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wie fühlen Sie sich? Gut oder schlecht, fit oder schlapp, lau oder lustig? – Wir merken nicht, wenn wir
gesund sind. Erst wenn es zwickt und zwackt, ein Schmerz pocht, die Seele aus dem Gleichgewicht
gerät, dann werden wir wach.
Es gibt allerdings auch den Fall, dass wir uns gesund fühlen und ein Arztbesuch bescheinigt uns das
Gegenteil – oder umgekehrt. Das heißt, das Gefühl, gesund zu sein, entspringt nicht irgendwelchen
Laborergebnissen, sondern einem individuellen Empfinden von Harmonie. Das bestätigt auch die
Salutogeneseforschung: Im Einklang und in einem sinnvollen Zusammenhang mit sich und der Welt
stehen, sind die Gesundheitsfaktoren schlechthin. Und erst, wenn der Mensch dieses Gleichgewicht
nicht mehr aus eigenen Kräften herstellen kann, braucht er externe Hilfe.
Oft spielen sich, tief unbewusst, dramatische Prozesse auf leiblicher, seelischer und geistiger Ebene in
uns ab, in denen wir um ein gesundes Gleichgewicht ringen, bevor es zu einer manifesten Erkrankung
kommt. Aber jede mögliche Erkrankung schickt ihre Zeichen voraus. Und hier setzt die pädagogische
und präventive Arbeit im Elternhaus, in den Kindergärten und Schulen an, denn Erziehen kann heilen,
die eigenen Gesundungskräfte aktivieren und die Dynamik des Geschehens beeinflussen.
Was die anthroposophische Pädagogik und Medizin auszeichnet, ist das ganzheitliche Bild des
Menschen. Sie orientieren sich in ihrem erzieherischen und therapeutischen Handeln an dieser Ganz-
heit, die mehr in einemMenschen sieht als einen Klumpen belebter Materie. Ihre Erfolge grenzen – aus
schulmedizinischer Sicht – oft an ein Wunder. Dazu gehört auch die Sichtweise, Krankheit als eine
individuelle Entwicklungschance aufzufassen, in der die Gesundung schon angelegt ist. Die Kunst für
Pädagogen, Therapeuten und Mediziner ist, ihre Botschaft lesen zu können.

Diese Ausgabe brachten wir in Zusammenarbeit mit dem Dachverband Anthroposophischer Medizin

(DAMiD) auf den Weg, für dessen Anregungen wir herzlich danken. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Wir sind krank – und doch gesund

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Es gibt nicht nur ansteckende Krankheiten, es gibt auch
ansteckende Gesundheit.«
Kurt Hahn, Gründer der Internatsschule Salem
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Ein Kind wird geboren. Das Wunder ist wieder einmal ge-
schehen. Die Eltern betrachten voller Freude, Andacht und
Stolz ihr Kind und – es atmet, es hat einen Blutkreislauf
und einen Herzschlag, es besitzt funktionsfähige Organe
und kann seine Glieder bewegen. Das Kind ist gesund!
Aber der Säugling kann seine Körpertemperatur nicht
halten, er kann nichts anderes verdauen als Milch, er würde
sich sogar durch ein Salamibrot vergiften, er folgt Reflexen,
statt selbstgesteuerte Bewegungen zu vollziehen – später
wäre das gar nicht mehr gesund!
In den kommenden Jahren muss das Kind sich alles erst
erarbeiten. Dabei helfen Elternhaus und Kindergarten.

Wer die Welt erfährt, lernt ihr zu trauen

ImWaldorfkindergartenwird dieses Ergreifen des Leibes und
seiner lebendigen Funktionen durch das Kind vonmehreren
Seiten her gefördert. Es werden viele natürliche Sinneserfah-
rungen ermöglicht (siehe hierzu Erziehungskunst 10/2009):
Der Tastsinnwird durch KontaktmitWolle, Holz, Kastanien,
Tannenzapfen, Matsch, Wasser, Sand und Gras geschult.
Der Lebenssinn wird gefördert durch Zeiten der Behaglich-
keit und Ruhe beim Essen oder bei einer Geschichte und
durch den Raum, der von den Kindergärtnern für Äuße-
rungen des Befindens aller Art geschaffen wird. Besonders
die seelische Zuwendung bei der Körperpflege oder beim
An- und Ausziehen lässt Behaglichkeit aufkommen.
Der Eigenbewegungssinn wird geschult durch freilassende
und bewegungsreiche Spiele, die ein differenziertes Wahr-

Wie kann der Alltag im Waldorfkindergarten die Gesundheit der Kinder nachhaltig fördern? Diese Frage ist eine Kernfrage

der anthroposophischen Pädagogik für kleine Kinder. Schon lange, bevor Salutogenese als Begriff in die fachliche

Diskussion Eingang gefunden hat, war das Ziel der Waldorfpädagogik die Gesundheit des Leibes als Grundlage für die

Gesundheit von Seele und Geist. Aber wie macht man das? Der Waldorferzieher Philipp Gelitz gibt Auskunft.

Was die Kinder
im Kindergarten gesund macht
von Philipp Gelitz

nehmen der Stellung der eigenen Glieder ermöglichen.
Hierzu zählen Hüpfen und Springen, Schaukeln und
Rennen, Puppen umziehen, Rühren, Kneten, Bügeln,
Eurythmie und Fingerspiele.
DerGleichgewichtssinn bildet sich aus, wenn die Kinder mit
Tischen und Stühlen bauen, balancieren, in der Horizon-
talen spielen oder Klettern dürfen. Auch wenn bei einem
Kreisspiel oder in der Eurythmie auf Zehenspitzen gegan-
gen oder auf einem Bein gehüpft wird, übt das Kind seinen
Gleichgewichtssinn.
Neben diesen für die Vorschulzeit essenziellen Sinnes-
erfahrungen achten Waldorfkindergärten darauf, unver-
fälschte Geschmacks- und Geruchserlebnisse zu ermög-
lichen, indem sie die Kinder mit ansprechenden und wohl
dosierten Farben und Klängen umgeben. Schließlich gehen
die Erzieher bei jedem Wetter mit ihnen hinaus und ver-
schaffen ihnen dadurch differenzierte Temperaturerlebnisse.
Dieses Kennenlernen derWelt mit allen Sinnen gehört zum
Ergreifen des Leibes und zur Gesunderhaltung. Je feiner,
differenzierter und unverfälschter die Sinneseindrücke sind,
desto mehr Sicherheit entwickelt das Kind in seinem Kör-
per. Es kann dann denGeschehnissen derWelt trauen. – Das
ist neben der Liebe der Eltern die leibliche Grundbedingung
für Selbstvertrauen und seelische Entfaltung.

Rhythmische Zeitabläufe fördern die Lebensprozesse

Neben diesen physisch-sinnlichen Aspekten ist es im
Kindergarten notwendig, die zeitlichen Abläufe rhythmisch
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ohne Fluss und ohne Wiederholung zur täglichen Grund-
erfahrung, so gestaltet das Kind seinen Körper aufgrund
dieser Erlebnisse. Auch die Ausgestaltung der Hirnstruktur
hängt wesentlich von diesen Erfahrungen ab.

Fußfühlparcours reichen nicht

ImWaldorfkindergarten geht es aber nicht darum, in rhyth-
mischem Wechsel irgendwelche zusammenhanglosen
Sinneserfahrungen anzubieten. Es geht vielmehr um durch-
schaubare Tätigkeiten in Haus und Garten, die einen Sinn
haben, von den Kindern mitgemacht werden können und
wie von selbst an alle gesundenden Sinneserlebnisse
heranführen.
Aber nicht nur das. Auch durch die Pflege seiner natür-
lichen Religiosität erlebt das Kind Zusammenhang: beim
Leben in Festesvorbereitungen und beim Feste feiern,
durch tägliche Rituale und durch Andacht im Angesicht
des Kleinen, das heißt durch die Pflege des Urvertrauens in
die göttliche Ordnung. Jeder kennt die feierlich-innige
Stimmung eines kleinen Kindes, wenn es Blumen gießen
darf. Hier ist die Bedingung der Salutogeneseforschung
für ein potenziell gesundes Seelenleben erfüllt: Es muss
bedeutsam (also sinnvoll), verstehbar und handhabbar sein.
Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit von Ich und
Welt, das sich nicht durch Fußfühlparcours oder Fühl-
säckchen erzeugen lässt, nennt man heute »Kohärenz«.
Wenn das Kind Wolle fühlen darf, weil daraus etwas Be-
stimmtes gestrickt wird, und nicht weil ihmWolle zumFüh-
len hingehalten wird, dann ist der Zusammenhang der
Sinneserfahrung mit der umgebenden Welt erkennbar. Ko-
härenz stellt sich aber nicht ein, wenn beispielsweise die
Brötchen immer fertig auf demTisch stehen. Esmuss schon
Korn gemahlen, Teig geknetet, der Backofen angemacht und
im Tischgebet der Herkunft der Nahrung gedacht werden.

THEMA SALUTOGENESE
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› und lebendig zu gestalten, damit sie die Gesundheit des
kindlichen Organismus erhalten.

Ein rhythmischer Tageslauf mit einem Wechsel von Aus-
kehr und Einkehr, atmende Tätigkeiten beim Backen,
Kochen, Handwerken, Gärtnern und Handarbeiten, flie-
ßende Übergänge vom Einen zum Anderen und Wieder-
holung des Bekannten – all dies fördert die Gesundheit
(auch zu Hause). Außerdem gehören zu dieser gesunden
Umgebung begeistert arbeitende Erwachsene, Pflegsam-
keit gegenüber Gegenständen und das Herstellen von
Dingen, die gebraucht werden, unter Mitwirkung der Kin-
der. Dann nämlich findet im äußeren Raum als Arbeits-
prozess statt, was der kindliche Organismus mit seinen
Lebensprozessen im Inneren erst erlernen muss.

Das Kleinkind lernt nur durch Vorbilder

Und warum sind Vorbild und Nachahmung so wichtig für
die Gesundheit der Kinder? Weil Kinder bis zur Schulreife
fast ausschließlich durch Vorbild und Nachahmung
lernen. Man kann keinem Kind beibringen zu laufen, zu
sprechen oder gedankliche Verknüpfungen herzustellen – es
muss dies nachahmend lernen. Genauso wenig kann man
einemKind predigen: »Sei gesund, achte auf Dich, entwickle
Deine Sinne undDeine lebendigenOrganfunktionen« – das
ist vollkommen sinnlos. Es muss dies über die äußere Ge-
staltung des Raumes, des Gartens und die zeitlichenAbläufe
im Kindergarten und zu Hause mitleben und nachahmen
können. Kann es dies, dann bildet sich aus der Nachahmung
derUmgebung heraus ein gesunder und geschickter Körper
mit kraftvollen Lebensprozessen. Dazu gehört übrigens auch
die moralische Umgebung! Gehören hingegen hauptsäch-
lich »unechte« Sinneserfahrungen durch künstliche Mate-
rialien, künstliche Klänge, überreizende grelle Farben
sowie eine zeitliche Gestaltung voller abrupter Übergänge,

6

Heilen und Erziehen sind verwandt.

Pädagogik kann zu einer heilenden und gesundheitsfördernden Erziehung werden.

»

«
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Aus dieser Perspektive wird deutlich, dass es alles andere als
altmodisch ist, imWaldorfkindergarten vor den Kindern zu
spinnen, zu stricken, zu häkeln, Korn mit der Handmühle
zu mahlen oder Wolle mit Zwiebelschalen zu färben.
Dadurch erst, durch die menschliche Tat, wird die Welt zu-
sammenhängend – also »kohärent«. Das wertet Brotback-
maschine oder MP3-Player nicht ab, aber sie sollten in der
Umgebung kleiner Kinder nicht dominieren, da sie für die
Entstehung von Gesundheit nicht gerade förderlich sind.
Gesundheit ist nämlich nicht, sie wird. Salutogenese bedeu-
tet Entstehung von Gesundheit. Genauso wie der Mensch
ein sich entfaltendes Wesen ist, ist auch sein Leib nicht per
se gesund, sondern in Entwicklung zur Gesundheit begriffen.
Es ist dies einmedizinisch-pädagogischer Prozess, der jeder
Erziehung als Leitmotiv dienen kann: Heilen und Erziehen

sind verwandt. So kann Pädagogik zu einer heilenden und
gesundheitsfördernden Erziehung werden.

Alles schon bekannt?

Man mag einwenden, das sei alles ein alter Hut, der bloß
mit dem neuen Etikett »Salutogenese« versehen wird.
Stimmt nicht! Man muss es sich fast täglich neu erkämp-
fen. Ich ertappe mich jedenfalls oft genug dabei, mal eben
schnell noch etwas zu putzen. Für die Gesundheit der
Kinder wäre es sinnvoller, ich würde es in Ruhe mit ihnen
zusammen machen. Dann verstünden sie nämlich besser,
wo die Sauberkeit herkommt.
Waldorfpädagogik im Kindergarten ist also von sich aus
salutogenetisch, und wird es um so mehr sein können, als
die Erwachsenen in der Umgebung der Kinder die Sinn-
haftigkeit, Durchschaubarkeit und Handhabbarkeit ihrer
Handlungen täglich reflektieren.
Das können wir dann nennen, wie wir wollen. Vonmir aus
gerne Salutogenese. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, staatlich anerkannter Erzieher

und Waldorferzieher, Ausbildung am Rudolf-Steiner-Institut Kassel,

Tätigkeiten als Waldorfkindergärtner in Celle und Kassel, Vater einer

Tochter.
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Lebensstil, Gesundheit und
Pädagogik
von Thomas Marti

Was hat der Lebensstil mit Gesundheit zu tun? Sehr viel, wie Thomas Marti zusammen mit Peter Heusser in einer empirischen

Untersuchung herausgefunden hat. Auch Kinder sind von diesem Einfluss betroffen. Sogar noch mehr als Erwachsene.

8 THEMA SALUTOGENESE
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Wenn wir von »Lebensstil« sprechen, meinen wir die Art
und Weise, wie jemand sein Leben führt und gestaltet. Oft
wird damit exklusive Lebensart gemeint, wie sie in einem
besonderenKleidungs- undWohnstil zumAusdruck kommt,
einem spezifischen Sprachgestus oder der Bevorzugung
eines gewissen sozialen oder kulturellenMilieus. Aber nicht
nur äußere Merkmale gehören zum Lebensstil, sondern
auch bestimmte Meinungen über das soziale Zusammen-
leben, über Sexualität, Erziehung, Gesundheit und Ernäh-
rung, über den Umgang mit Geld oder die Bedeutung von
materiellem Eigentum.
»Lebensstil« hat sehr viel mit dem Lebensgrundgefühl und
mit Weltanschauung zu tun und ist Inbegriff all dessen, was
ein Mensch für wichtig hält – und natürlich auch, was ihm
unwichtig scheint. »Lebenstil« ist Ausdruck einer bestimmten
Gesinnungundhat damit auch einemoralischeKomponente.
Es versteht sich von selbst, dass jederMenschmehr oder we-
niger bewusst seine eigene Lebensphilosophie verfolgt und
seinen eigenen Lebensstil pflegt. Insofern ist Lebensstil
nichts Exklusives, er bestimmt die »Wellenlänge«, auf der
wir miteinander kommunizieren, und ist daher gemein-
schaftsstiftend. Ein Lebensstil ist also nicht nur individuell,
sondern immer auch kollektiv. Man könnte sagen, dass der
Lebensstil so etwas ist wie die verinnerlichte Alltagskultur,
die wir mit Leib und Seele pflegen und die uns in einem ge-
wissen Maße unsere Identität verleiht.

Krankheit entsteht in Wechselwirkung mit der Umwelt

Der Lebensstil hat in den vergangenen Jahren in der
Gesundheitsforschung eine zentrale Bedeutung gewonnen.
Anlass dafürwar die Erweiterung unseres Verständnisses von

Gesundheit und Krankheit: Besonders durch die von Aaron
Antonovsky in den 1970er-Jahren begründete Salutogenese
ist deutlich geworden, dass Gesundheit und Krankheit nicht
»im« Menschen oder »in« der Umwelt »drin« sind,
sondern dass sie quasi im »Dazwischen« entstehen, also im
dynamischenWechselverhältnis vonMensch und Umwelt.
Gesundheit und Krankheit sind relativ und wandelbar. Es
gibt Menschen, die in einer verseuchten oder kränkenden
Umwelt leben und trotzdem kerngesund sind; andere
kränkeln ständig, obwohl ihre Umwelt keinen erkennbaren
Anlass dazu gibt. Entscheidend ist hier das »Trotzdem«:
Es deutet darauf hin, dass das Gesunden und Erkranken
bedingt sind durch dieUmstände,mit denen sich einMensch
aktiv auseinandersetzt und die er dadurch mehr oder weni-
ger aktiv mitprägt. Auf der körperlichen Ebene findet diese
Auseinandersetzung durch das Immunsystem statt. Es fun-
giert als physiologischer »Türsteher« und entscheidet, was
an Fremdsubstanzen vom Organismus aufgenommen und
assimiliert wird und was nicht. Seelisch-geistig heißt dieser
Türsteher »Ich« oder »Selbst«: Es steht als gesetzgebender
Souverän an der Schwelle zwischen Außenwelt und seeli-
scher Innenwelt und bestimmt ihr Verhältnis zueinander.

Die Genesung kann nur vom Kranken ausgehen

Natürlich ist jemand, der erkrankt, nicht in jedem Fall
»selber schuld«. Alles Moralisieren ist hier fehl am Platz.
Trotzdem haben Krankheiten ihre Geschichte und sind mit
demLeben einesMenschen biografisch verbunden. Oft wird
ein Mensch mit einem bestimmten Leiden selber nicht
fertig und benötigt darum therapeutische Hilfe. Entschei-
dend aber ist, dass die Genesung – so paradox es klingt – nur
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vom erkranktenMenschen ausgehen kann. Diese Erkenntnis
ist nicht neu: Gesundheit lässt sich nicht »machen«. Deshalb
reicht es in vielen Fällen auch nicht aus, einfach nur folg-
sam und regelmäßig die verschriebenen Medikamente
zu schlucken. Nicht seltenmüssen die Lebensumstände ver-
ändert werden, die zur Erkrankung geführt
haben. Unter Umständen bedeutet
dies eine grundlegende und exis-
tenzielle Neuorientierung im
Leben. Jetzt ist der betref-
fende Mensch in seinem
Selbst oder Ich aufgeru-
fen, das Heft selbst in
dieHand zunehmen.
Im Lebensstil liegen
nicht nur Chancen
der Gesundung,
sondern auch Ge-
fahren der Erkran-
kung. Seit längerem
ist bekannt, dass ein
vonmaterieller Armut
geprägter Lebensstil mit
gesundheitlichen Risiken
verbunden ist. Insbesondere
Kinder sind gefährdet, wenn
die Armut mit Mangelernährung,
sozialer Verwahrlosung und einem
niedrigen elterlichen Bildungsstand einhergeht.
Zwangsläufig ist eine Erkrankung bei Armut aber nicht,
da dieser Risikofaktor durch menschliche Zuwendung ge-
mildert werden kann. Das religiöse oder weltanschauliche
Bekenntnis der Erwachsenen scheint dabei nicht ausschlag-
gebend. Entscheidend ist allein, dass die »Lebensphilo-

sophie« kein bloßes Lippenbekenntnis darstellt, sondern für
die Kinder alltäglich erlebbar ist. Das macht sie trotz mate-
rieller Benachteiligungen stark und widerstandsfähig gegen
kränkende Situationen.

Menschliche Kompetenz zählt mehr als der
Lehrplan

Solche aus der Resilienzforschung
stammenden Erkenntnisse sind
zentral für eine Pädagogik,
welche die gesunde leibliche
und seelische Entwick-
lung derKinder zu ihren
Hauptanliegen zählt.
Offenbar sind dafür
nicht in erster Linie
Lehrpläne, Schulkon-
zepte und die Unter-
richtsorganisation aus
schlaggebend, sondern
vielmehr die mensch-
lichenKompetenzen, die
die Kinder tatsächlich an
den Erwachsenen erfah-

ren. Was ein Kind stärkt und
schützt, ist das Selbstvertrauen,

das Erwachsene in ihm fördern, es
ist die enge Bindung anmindestens eine

menschlich kompetente und verlässliche Per-
son, eine Erziehungsorientierungmit klaren Strukturen und
Regeln, eine religiöse Überzeugung und das gelebte Gefühl,
dass dem Leben Sinn und eine (höhere) Bedeutung zu-
kommt, – nicht zuletzt auch dasVertrauen, dass sich trotzNot
und Schmerzen die Dinge am Ende zumGuten wenden. ›

»Gesundheit und Krankheit sind relativ und wandelbar.
Es gibt Menschen, die in einer verseuchten oder kränkenden Umwelt leben

und trotzdem kerngesund sind; andere kränkeln ständig,
obwohl ihre Umwelt keinen erkennbaren Anlass dazu gibt.«
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Resilienzforscher rechnen die Erfüllung lehrplan-
bestimmter Erwartungen, also schulische Leis-
tungen im herkömmlichen Sinn, nicht zu den
Faktoren, die Kinder stärken, ebensowenig
wie methodisch-didaktische Kompetenzen der
Lehrer. Dagegen haben deren menschliche
Kompetenzen eine große Bedeutung für das
Wohlergehen der Kinder. Zwar wird nicht
gesagt, dass Schulisches unwichtig sei, aber
schulische Leistungen haben offenbar nur in-
sofern gesundheitliche Bedeutung, als sie
beim Kind das Gefühl nähren, etwas zu
wissen oder zu können, lernfähig zu sein und
dadurch in seinen Fähigkeiten wachsen zu
können. Dieses Gefühl vergrößert die Erfah-
rung der Selbstwirksamkeit (»self-efficacy«),
die für eine gesunde Entwicklung des
Kindes umso förderlicher ist, als es auch
die Erfahrung eines sinnvollen und bedeu-
tungshaften Lernens machen kann.

Was fördert die Gesundheit von
Kindern im Alter der Einschulung?

In einer breit angelegten Studie haben wir die Gesundheit
von Kindern aus dem Kindergarten sowie der ersten und
zweiten Klasse in Waldorf- und staatlichen Grundschulen
erhoben und verglichen. Dabei ging es nicht um einen
Vergleich von Schulen mit unterschiedlichen Konzepten,
sondern um eine Untersuchung der Kinder und ihrer Ge-
sundheit vor demHintergrund des familiären Lebensstils.
Wir sind also davon ausgegangen, dass die Gesundheit der
Kinder mehr mit dem Lebensstil zu tun hat, der die Eltern
zur Wahl eines pädagogischen Konzeptes motivierte und

10
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Was Eltern stärkt

• Eine stabile emotionale Beziehung zum/zur
Partner/in und dem Kind sowie gemeinsame

Zeit außerhalb des familiären Umfelds;

›

Die menschlichen Kompetenzen der

Lehrer haben eine große Bedeutung

für das Wohlergehen der Kinder.
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weniger mit der Schule als solcher. Ausgewählt wurden Schulen, in deren
Elternschaft vergleichbare demografische, sozio-ökonomische und kulturelle
Gegebenheiten zu erwarten waren.

Als Ergebnis seien hier folgende Punkte hervorgehoben:
• Bezüglich des elterlichen Einkommens, der Berufsausübung, familiären Ver-
hältnisse, materieller Lebenssituation, des Bildungsstands oder der Kulturorien-
tierung gibt es zwischen der Elternschaft an den erhobenen staatlichen und
Waldorfschulen keine nennenswerten Unterschiede.
• Markante Unterschiede gibt es hinsichtlich der Wahl von medizinischen Be-
handlungsmethoden und bei der Gesundheitsvorsorge (zum Beispiel Ernährung,
Stilldauer, Impfpraxis, Antibiotikagaben). Ebenso deutliche Unterschiede zeigen
das Engagement der Eltern für die Schule, das Interesse an pädagogischen Fra-
gen, die Bildungserwartungen an die Schule sowie die tatsächlich praktizierte Fa-
milienkultur (zum Beispiel Vorlesen und Geschichtenerzählen, Musizieren,
Medienkonsum, Gute-Nacht-Rituale).
• Eltern, die angeben, bei ihnen spiele eine weltanschauliche, religiöse oder spi-
rituelle Grundüberzeugung eine wichtige Rolle, sind in den erhobenen Waldorf-
schulen in der Mehrzahl. Aber nur gerade neun Prozent geben an, eine
ausgeprägt anthroposophische Lebenseinstellung zu haben.
• Die Schulfreude der Kinder korreliert deutlich mit dem Engagement der Eltern
und ihrer Zufriedenheit mit der Schule.
• Unter den erhobenen Waldorfschülern sind psychosomatische Beschwerden
(Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Nervosität und Konzentrationsstörungen)
weniger verbreitet. Ebenfalls weniger häufig sind Allergien, insbesondere Heu-
schnupfen und Asthma.

Ein spirituelles Leben macht gesund

Interessant ist nun die Tatsache, dass es unabhängig vom pädagogischen Konzept
der Schulen einen statistisch signifikanten Zusammenhang gibt zwischen der
spirituellen oder religiösen Lebensanschauung der Eltern und dem Auftreten
von psychosomatischen wie auch von allergischen Beschwerden ihrer Kinder.
Gehen wir davon aus, dass sich der familiäre Lebensstil imWesentlichen aus der ›
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Fragen der Gesundheit sind in
den letzten Jahren zunehmend ins
Blickfeld des Schulwesens gerückt,
bisher allerdings eher präventiv-
medizinischer Art. Pädagogische
Konzepte jedoch, die die Gesundheit
als positive Fähigkeit betrachten,
existieren noch kaum.Was in
jüngster Zeit unter Salutogenese
bekannt geworden ist, hat in der
Schule noch nicht richtig Fuß
gefasst.

Thomas Marti beleuchtet die
verschiedenen Dimensionen der
Waldorfpädagogik unter dem
Gesichtspunkt der Salutogenese.
Er zeigt die gesundheitsfördernden
Anliegen und Aspekte derWaldorf-
schulen und ihre gesellschaftliche
Bedeutung im Bereich der
Gesundheitspflege.

Erziehungskunst und
Salutogenese

Verlag Freies Geistesleben
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spirituellen oder religiösen Lebensanschauung der Eltern
ergibt und damit auch den Umgang mit gesundheitlichen
Fragen bestimmt, dann ist der von uns gefundene Zusam-
menhang für die pädagogische Praxis von eminenter
Bedeutung. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass
die weltanschauliche Orientierung der Eltern keine nur
private Angelegenheit ist, sondern auch von öffentlichem
Interesse sein müsste, wenn man die gegenwärtige Über-
lastung der Gesundheitssysteme in Betracht zieht. Aus
unserer Studie ergibt sich auch der Hinweis, dass Kinder
von Eltern mit einer spirituellen Lebenseinstellung nicht
nur weniger unter psychosomatischen und allergischen
Beschwerden leiden, sondern auch geringere Krankheits-
kosten verursachen und deshalb für die Kranken-
versicherungen eine geringere Belastung darstellen. ‹›

Zum Autor: Thomas Marti, geboren 1949, studierte Biologie, Chemie,

Philosophie und Pädagogik an der Universität Bern. Bis 1989 Lehrer

an der Oberstufe der Rudolf Steiner Schule Bern und Ittigen. Seitdem

u.a. Dozent für Biologie und Anthropologie an der Freien Hochschule

Mannheim. Publikationen und derzeitige Forschungsgebiete: siehe

unter www.projektart.de.vu. Er hat drei Kinder und lebt in Hamburg.

Literatur:

T. Marti:Wie kann Schule die Gesundheit fördern? Erziehungskunst und

Salutogenese, Stuttgart 2006

Ders. und P. Heusser: Gesundheit vier- bis achtjähriger Kinder vor dem

Hintergrund des familiären Lebensstils. Eine retrospektive Querschnittstudie

an Kindern aus Schulen in der Stadt Bern und Umgebung. Bern, Berlin,

Oxford, New York, Wien 2009 (siehe auch die Rezension auf Seite 77

in dieser Ausgabe)

G. Opp (Hrsg.):Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und

Resilienz, Basel 1999

›

Foto: Charlotte Fischer
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›

Woran mag es liegen, dass Patienten sich ihrer Macht so
wenig bewusst sind?Vielleicht daran, dass sie keine fest um-
rissene Spezies von Menschen sind. Zum Patienten wird
man durch ein besonderes Befinden oder eine besondere
Situation, die ärztliche Hilfe erfordern und die es so schnell
als möglich zu überwinden gilt.
Vielleicht liegt es aber auch an der Schwäche und der damit
verbundenen Hilfsbedürftigkeit des Kranken, der aus eige-
nen Kräften nicht genesen kann und sich somit bereitwillig
der Hilfe und Obhut des Arztes überlässt?
Oder daran, dass der heutige Mensch in blindem Glauben
und grenzenlosem Vertrauen in die Werbung der pharma-
zeutischen Industrie schnell zum vielversprechenden Me-
dikament greift, in der Hoffnung, schnell, ohne große
Nebenwirkungen das Übel los zu werden.

Muss man krank sein, um Patient zu werden?

Potenziell ist jeder krank und somit Patient. Gesundheit ist
ein labiler Zustand, der jederzeit in Krankheit übergehen
kann.
Gesundheit und Krankheit sind keine Alternativen, zwi-
schen denen wir selbst entscheiden können. Wir können
sie allenfalls durch eine gesunde oder ungesunde Lebens-
führung beeinflussen. Wie man Gesundheit fördern kann,
hat die Salutogeneseforschung in jüngster Zeit auf über-
raschende und bahnbrechende Weise entdeckt. Sprechen
wir vom Patienten, so sprechen wir auch immer vom Ge-

Auch Patienten verändern sich. Im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Gruppen ist dieser Klientel jedoch erst spät

bewusst geworden, dass sie selbst über ihr Schicksal bestimmen kann. Ein hilfsbedürftiger Mensch muss nicht unmündig

sein, findet Hans-Jürgen Schumacher, Geschäftsführer des anthroposophischen Patientenverbandes »gesundheit aktiv«

anthroposophische heilkunst e.v.

Krank und selbstbestimmt
Auf dem Weg zum kompetenten Patienten

von Hans-Jürgen Schumacher

sunden, denn dieser trägt die Disposition zur Krankheit je-
derzeit in sich und umgekehrt.
Fragen nach der Selbstbestimmung, der Autonomie des
Patienten betreffen demnach – unabhängig vom aktuellen
Befinden – jeden von uns.

Vom bevormundeten zum kompetenten Patienten

Das Patientenbewusstsein hat sich ab derMitte des 20. Jahr-
hunderts stetig weiterentwickelt. Wir können von einer
Emanzipation des Patienten imGesundheitswesen sprechen.
Der Weg reicht von der totalen Bevormundung über den
autonomen Patienten bis zum kompetenten Patienten.
Gerd Nagel, emeritierter Professor der Onkologie und selbst
einst von einer Krebserkrankung betroffen, beschreibt in
seinem Buch Was kann ich selbst für mich tun? diesen Weg.
Obgleich schon in der Antike und imMittelalter berühmte
Ärzte wie Hippokrates und Paracelsus den Patienten aktiv
in den Genesungsprozess einbeziehen wollten, ist die
selbstverantwortliche Mitwirkung im Zuge der Entwick-
lung der Medizin vomHeilberuf zurWissenschaft verloren
gegangen.
Seltsammag es heute anmuten, wenn wir hören, dass es in
den Kliniken 1960 noch üblich war, dem Patienten Krebs-
diagnosen zu verschweigen, und dass Briefe mit Berichten
an den ärztlichen Kollegen vom Patienten nicht geöffnet
werden durften. Der Patient galt also noch vor fünfzig
Jahren als unmündig und wurde dementsprechend
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behandelt. Wir können mit Nagel vom bevormundeten
Patienten sprechen.
In den 1970er Jahren vollzog sich ein Wandel. Patienten
wurden zunächst allgemein und mit der Zeit immer de-
taillierter über Art, Umfang und Konsequenzen einer
Krankheit oder eines medizinischen Eingriffes informiert.
Der Patient musste per Unterschrift sein Einverständnis zu
entsprechenden Maßnahmen erklären. Der informierte
Patient war geboren.
In den folgenden Jahren entwickelte sich ein Bewusstsein
für Patientenrechte. Es formierten sich Selbsthilfegruppen,
die ihre Interessen gegenüber dem Gesetzgeber und den
Kassen vertraten. Aus dem informierten Patienten wurde
der rechtsbewusste mündige Patient.
Organisiert in Verbänden trat der Patient in den neunziger
Jahrennoch einenSchritt weiter aus seiner passivenRolle her-
aus. Sein Informationsbedürfnis wuchs und er wollte auf der
Basis einer guten ärztlichen Beratung mitentscheiden. Seit
1990 kannman vom autonomen Patienten sprechen.
Standen von 1960 bis 2000 die Beziehungen zum Arzt, zur
Rechtsprechung, zur Politik und zu den Krankenkassen im
Vordergrund, so setzte ab 2000 eine gänzlich neue Entwick-
lung ein, die schließlich zum kompetenten Patienten führte.
Neu ist nun, dass der Patient sich selbst in den Mittelpunkt
des Interesses rückt und, neugierig geworden, fragt, welche
Rolle er im Umgang mit seiner Krankheit spielen will und
kann.
An dieser Entwicklung wird deutlich, dass die beschriebe-
nen Stufen der Bewusstseinsveränderung nicht mit ande-
ren, gleichzeitig ablaufenden Entwicklungen desmodernen
Menschen Schritt halten konnten. Denn bis heute prägen
»archaische« Haltungen die Arzt-Patientenbeziehung und
führen auf beiden Seiten zu Verhaltensmustern, die den the-
rapeutischen Erfolg stark beeinträchtigen können.

Über welche Fähigkeiten verfügt ein
kompetenter Patient?

AnthroposophischeMedizin fasst Krankheit alsWeg auf, als
ein mit der eigenen Biografie verknüpftes schicksalhaftes
Ereignis. Sie kann beimMenschen zu tiefgreifenden, inne-
ren und äußeren Lebensveränderungen führen. Kompetenz
muss gerade jene Qualitäten umfassen, die den Patienten
befähigen, den Krankheitsprozess als inneres Entwick-
lungsgeschehen bewusst zu ergreifen. Dazu gehört, neben
dem Bemühen um ein erweitertes Krankheitsverständnis,
die Bereitschaft, offen auf sich selbst zuzugehen und Ver-
änderungen zuzulassen.

Auf dem Weg zur eigenen Kompetenz

Auch wenn der zuvor umrissene Begriff der Patientenkom-
petenz ein Ideal umschreibenmag, ist er dennoch richtungs-
weisend und motivierend für uns – ob gesund oder krank.
Die Beschäftigung mit diesen Gedanken kann uns wach
machen für ein bestimmtes Rollenverhalten und zu einem
autonomen und verantwortungsvollen Verhalten führen.

›
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Kompetenz fängt da an, wo wir in unserem Handeln nicht
mehr gängigen Verhaltensmustern folgen, deren Regeln wir
nicht durchschauen, sondern im bewussten Durchleben
eines inneren Geschehens selbst Entscheidungen treffen.
Patientenkompetenz hat dort ihre Grenzen, wo wir, ge-
schwächt von Krankheit und hilfsbedürftig, nur einge-
schränkt handlungsfähig sind und notgedrungen passiv
bleiben müssen.
Aber auch da, wo wir internalisierten Handlungsmustern
folgen und uns entsprechend angepasst verhalten, kommt
die Patientenkompetenz nicht zum Zuge. Kompetenz, im
Sinne einer Übernahme der Eigenverantwortung für sich
und seine Krankheit, fordert ein hohes Maß an Geistesge-
genwart. Wo diese Autonomie, wie in den beiden erwähn-
ten Fällen, Einschränkungen erfährt, ist der vertraute
Angehörige und Freund als Weggefährte gefragt.
Das Wissen, eine schwere Erkrankung zu haben, erschüt-
tert im ersten Augenblick die Basis unseres bisherigen
Lebens. Tief verunsichert und häufig in Panik lassen wir uns
oft nicht genügend Zeit, bis die ersten Wogen verebbt sind
und die ruhige Überschau einsetzen kann. Nagel beschreibt
eindrücklich, wie er sich nach seiner Krebsdiagnose zu-

nächst einmal in die Einsamkeit zurückzog, um die neue
Realität innerlich verarbeiten zu können. Dieses Innehalten
erzeugt, wie eine selbst verschriebene Zäsur, die nötige
Ruhe, um die Erkrankung in einem erweiterten biografi-
schen Kontext sehen zu können. Nur so können dann indi-
viduelle Entscheidungen getroffen werden, wie der eigene
Weg aus dem Vertrauen in die eigene Biografie fortgesetzt
werden soll.
Im Anschluss kann eine mehr aktive Phase einsetzen, die,
von Eigeninitiative geprägt, sich aktiv um ein Verständnis
der Krankheit bemüht. Dabei helfen die modernen Medien
ebenso wie vertiefende Literatur, die über verschiedene
Therapiekonzepte informieren.
Entscheidend ist schließlich die Konsultation eines Arztes,
der über ein vertieftes Verständnis der Krankheit verfügt und
bereit und offen ist, den Patienten auf seinem Weg als Ge-
fährte zu begleiten. Eine professionell geführte Biografiear-
beit kann helfen, die Krankheit in einem erweiterten Lichte
zu sehen und zu verstehen. Ein Austausch in Selbsthilfe-
gruppen wirkt der Isolierung entgegen, die eine Krankheit
oft mit sich bringt. Mit rechtlichen Fragen, wie der Kosten-
übernahme und der Erstattung, besonders der nicht ›
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konventionellen Therapien, kannman sich an die örtlichen
Patientenberatungsstellen oder die Hotline Anthroposophi-
sche Medizin wenden.

Der kompetente Patient braucht den
kompetenten Arzt

Patientenkompetenz braucht zu ihrer Verwirklichung nicht
nur den Patienten, sondern auch das Gegenüber – den Arzt.
Der Patientenkompetenzmuss demzufolge die Arztkompe-
tenz zur Seite gestellt werden.
Für den Arzt gilt es, ein überholtes, paternalistisches Rollen-
verhalten zu überwinden. Erst so wird er sich im helfenden
Gespräch für die ihm gegenüber sitzende Persönlichkeit mit
ihrer individuellen Biografie öffnen, ummit ihr gemeinsam
die angemessene Therapie finden zu können. An die Stelle
der ärztlichen Konsultation tritt die therapeutische Begeg-
nung und Begleitung.
Diese benötigt jedoch neben der Empathie auf Seiten des
Arztes auch ein Gesundheitswesen, das Arzt und Patient für
diese sprechende Medizin genügend Raum und Zeit zur
Verfügung stellt.

Die Kostenexplosion und die damit verbundenen Einspa-
rungen haben in den letzten Jahre nicht nur zu einer
drastischen Einschränkung dieser »Begegnungsmedizin«
geführt, sondern uns auch die Nichterstattung anthroposo-
phischer Medikamente und Therapien durch die Gesetz-
lichen Krankenkassen beschert.
Patientenkompetenz erfordert unter diesen Bedingungen
also auch das Engagement und den Einsatz des Bürgers für
die Erweiterung und den Erhalt einer Medizin, die den
individuellen Patienten in den Mittelpunkt stellt.
Der Patientenverband gesundheit aktiv setzt sich gesund-
heitspolitisch und in seiner Öffentlichkeitsarbeit seit über
fünfzig Jahren für dieses Anliegen ein. ‹›

Zum Autor: Hans-Jürgen Schumacher, Studium der Philosophie,

Germanistik und Kunstgeschichte, 24 Jahre tätig als Waldorflehrer, ist

seit 2007 Geschäftsführer des Patientenverbandes »gesundheit aktiv«,

anthroposophische heilkunst e.v. in Bad Liebenzell.

Hotline Anthroposophische Medizin:

Tel.: 0 18 03/30 50 55

(0,09 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk höchstens 0,42 €/Min.)

Informationen unter: Tel. 0 70 52/93 01-0

oder www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

Literatur:

M. Glöckler, E. Schiffer, J. Schürholz: Salutogenese. Wo liegen die

Quellen leiblicher, seelischer und geistiger Gesundheit? gesundheit aktiv,

Bad Liebenzell 2007

M. Glöckler: Wie entsteht Gesundheit? Zur Salutogeneforschung.

Perspektiven und praktische Konsequenzen, Broschüre 177, gesundheit

aktiv, Bad Liebenzell 2003

A. Bopp, D. Nagel, G. Nagel: Was kann ich selbst für mich tun?

Patientenkompetenz in der modernen Medizin, Zürich 2005
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Jonas ist 13, seineMutter kommt zur Beratung ins Familien-
forum. Die Schule hat sie geschickt. Wenn Jonas sein Ver-
halten nicht ändert und keine Therapie beginnt, muss er die
Klasse verlassen. Er stört permanent denUnterricht, streitet
häufig mit Klassenkameraden und provoziert die Lehrer. Er
hat sich in eine Außenseiterrolle manövriert, kleinere Dieb-
stähle hat es auch schon gegeben. AmUnterricht beteiligt er
sich nicht mehr, seine Leistungen sind rapide schlechter
geworden.
Jonas lässt nicht mit sich reden. Er verschließt sich zuneh-
mend. Die Eltern und Lehrer kommen nicht mehr an ihn
heran. Die Mutter hat völlig den Überblick über die schuli-
schen Leistungen und das Hausaufgabenpensum ihres
Sohnes verloren. Es kommt zu ständigen Auseinander-
setzungen, Ermahnungen und Wutanfällen – auf beiden
Seiten. Sie weiß nicht mehr weiter. Bis zur 5. Klasse hat es
keine Probleme gegeben. Auch die Zeugnisse waren bis
dahin in Ordnung …

Ähnlich wie Jonas und seiner Familie geht es vielen, die
sich an das Familienforum Havelhöhe wenden. Jede Bera-
tung gestaltet sich zwar individuell, doch vorweg klären wir
folgende Fragen:
Was könnte das Kind brauchen, damit es ihm in der Schule,
im Freundeskreis und zu Hause besser geht? Wie könnte es
durch das Umfeld (Eltern, Lehrer, Erzieher, Paten oder
Kirchengemeinde) dabei unterstützt werden?WelcheUnter-
stützung brauchen wiederum Eltern, Lehrer und Erzieher,
damit dies möglich ist? Was kann das Familienforum an
pädagogischer oder therapeutischer Unterstützung bieten?

Der ganzheitliche Blick

Eltern und Lehrer wünschen sich oft eine Erklärung für das
»auffällige« Verhalten der Kinder. Eine psychologische oder
medizinische Diagnostik kann hierauf unter Umständen
eine Antwort geben. In Teambesprechungen und Kinder-
konferenzen mit Ärzten und Psychiatern werden dann im
individuell abgestimmten Rahmen therapeutische Maß-
nahmen, wie zum Beispiel heilpädagogische Förderung,
Psychotherapie, anthroposophische Therapien oder syste-
mische Familientherapie verordnet, die auch im Familien-
forum selbst erbracht werden können.
Wir gehen davon aus, dass das Verhalten eines Einzelnen
immer in einem Umfeld steht und von diesem beeinflusst
wird, also nicht nur als individuelles Problem verstanden
werden kann. ›

Gesundheitsförderung und Pädagogik zu verbinden, ist seit jeher ein waldorfpädagogisches und anthroposophisches

Anliegen. Das Familienforum auf der Havelhöhe in Berlin verbindet die Familienbildung mit Beratung und Therapie auf

anthroposophischer Grundlage.

Ganzheitliche Beratung
Das Familienforum auf der Havelhöhe Berlin

von Kirsten Schreiber und Christoph Meinecke

»Eltern und Lehrer wünschen sich oft

eine Erklärung für das ›auffällige‹

Verhalten der Kinder. Eine psycho-

logische und/oder medizinische

Diagnostik kann hierauf unter

Umständen eine Antwort geben.«
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Daraus ergibt sich nicht nur eine Erklärung oder ein Ver-
ständnis für das Verhalten eines Kindes, sondern auch ein
Lösungsansatz: Wenn alle Beteiligten anders miteinander
umgehen und sprechen, wird sich auch das Verhalten des
»Problem-Kindes« verändern.
Das kann nur geschehen, wenn die engsten Bezugs-
personen – Elternhaus, Lehrer, Erzieher – zugunsten des
Kindes zusammenarbeiten. Sie entwickeln gemeinsam
Ideen, wie sie selbst in ihrem alltäglichen Umgang mit
dem Kind etwas verändern können, damit es ihm und allen
Beteiligten miteinander besser geht.

»Probleme« sind Symptome, deren Sprache
verstanden werden muss

Je nach Problemlage braucht es dazu unterschiedlich inten-
sive Unterstützung. Unter Umständen reichen wenige Be-
ratungstermine oder gemeinsameGesprächemit Eltern und
Lehrern, um herauszufinden, was das Kind gerade benötigt
und worauf es mit seinem Problemverhalten hinweisen
möchte.
Reicht dies nicht und liegt die Indikation für eine stationäre
psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung in
einer Klinik noch nicht vor, so können Familien ambulant in
der Erziehung ihrer Kinder unterstützt werden. Sie können
ihr gesetzlich gesichertes Recht auf »Hilfen zur Erziehung«
nach dem Sozialgesetzbuch VIII in Anspruch nehmen.
Auch diese Unterstützung wird auf einen Antrag der Familie
hin und nach einer Genehmigung durch das Jugendamt

vom FamilienforumHavelhöhe selbst geleistet. Bei den von
uns angebotenenHilfen zur Erziehung (Familienhilfe nach
§31 SGB VIII und Einzelfallhilfe) handelt es sich primär um
ambulante pädagogische Hilfen, die auf den Bedarf der
Familien zugeschnitten werden, gegebenenfalls ergänzt um
therapeutische Anteile.

Hilfe muss konkret sein

Besonderes Merkmal dieser Hilfen ist, dass sie konkret im
Alltag und in den einzelnen Problemsituationen ansetzen,
das heißt, es wird zuHause, imKindergarten, in der Schule,
im Verein gearbeitet. Der Pädagoge ist dabei direkter An-
sprechpartner und kann situationsgerecht und vorbildhaft
pädagogisch eingreifen. Ziel ist es auch, die Familie und
andere Bezugspersonen zu coachen, damit sie besser mit
problembelasteten Situationen umgehen können. In den
durchschnittlich vier bis zehnWochenstunden, in denen der
Pädagoge hier der Familie und anderen Bezugspersonen zur
Verfügung steht, können so über einen Zeitraum vonmeist
etwa einem bismaximal zwei Jahren Verhaltensänderungen
eingeübt und gefestigt werden.

Eine offene Tür

Nicht selten wird die Bereitschaft von belasteten Familien,
sich in schwierigen Situationen Unterstützung zu holen,
durch Vorbehalte gegen die Beratungsstellen erschwert.
Diesen Hemmungen begegnen wir mit einem offenen,
niederschwelligen Angebot bedarfsorientierter Beratung:

›

Das Team des Familienforums Havelhöhe baut stetig an seiner Idee weiter.
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dem Familien-Café »Spielraum« und der Bastelstube.
Jeweils in wöchentlichem Wechsel kommen hier Eltern,
Großeltern und Kinder zum Frühstücken oder Basteln zu-
sammen. Sie werden dabei von einer pädagogischen Fach-
kraft ehrenamtlich begleitet, können Kontakte knüpfen, sich
mit anderen austauschen und Fragen zur Erziehung, Pflege
oder sonstigen Familienthemen stellen.
Kleine Kinder können im »Café Spielraum« ihre Entde-
ckungen machen, gestillt und gewickelt werden.

Eltern trainieren für ihre Kinder

Als Präventivangebot und als pädagogisch-therapeutische
Handreichung für Eltern mit sogenannten »schwierigen«
Kindern haben wir ein Elterntraining entwickelt, das seit
2008 zweimal jährlich angeboten wird. Hier verbessern
die Eltern unter Anleitung zweier Trainer mit Hilfe von
Rollenspielen, kreativen und praktischen Übungen ihre
Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und
Kommunikation, ergänzt durch kurze theoretische Vorträge.
Ein besonderes Anliegen ist es, Eltern beizubringen, wie sie
sich und ihre Familie gesund erhalten können. Dabei geht es
um gesunde Ernährung, Kleidung, die Schlafumgebung
und Tagesgestaltung. Dazu kommen Methoden, fieberhaf-
ten Erkrankungen natürlich zu begegnen und Krankheiten
vorzubeugen mit einfachen Therapien für Kinder, wie Auf-
lagen, Wickel und Bäder.

Angebote für werdende ...

Ein wesentlicher Baustein unseres Präventionskonzepts ist
das Angebot für Eltern noch ungeborener Kinder (»Baby-
Vorbereitungskurse«). Die Kurse bieten Anregungen und
Information darüber, wie eine einfühlsame Beziehung von
Anfang an wachsen und die gemeinsame Freude am tägli-
chen Miteinander entwickelt werden kann. Die Säuglings-

pflege wird auf Grundlagen der anthroposophischen
Menschenkunde, der Kleinkindpädagogik nach Dr. Emmi
Pikler, der Waldorfpädagogik und der Bindungsforschung
vermittelt, angeleitet und erübt.

... und gewordene Eltern

Seine Fortsetzung findet dieses Angebot nach der Geburt
des Kindes. »Spielraum für Kinder – Lernraum für Eltern«
ist das Motto der einmal wöchentlich stattfindenden Spiel-
gruppen für Kinder ab vier Monaten.
Die Kinder der Gruppe ab vier Monaten kommenmit ihren
Eltern in einen schlichten Raum, der mit einfachen Spiel-
elementenwie Tüchern, Bällen, Schüsseln, Polstern und nie-
deren Kisten vorbereitet ist. Die Spielstunde beginnt und
endet mit pentatonischen Liedern. Die Kinder liegen in der
Mitte des Raumes auf dem warmen Boden, die Eltern
sitzen im Kreis und nehmen das Spiel der Kinder aufmerk-
sam wahr, ohne einzugreifen. Dabei können sie beobach-
ten, wie die Kinder selbstständig lernen, immer komplexere
Bewegungsabläufe auszuführen.
Den älteren Kindernwerden anspruchsvollere Spielelemente
wie Becher, Holzklötze, Holzlöffel, Körbe, Hocker, Podeste,
Rutschen, einfache Leitern und Balancierelemente angebo-
ten. Die Eltern beobachten, wie die Kinder gehen lernen,
zueinander Beziehungen aufnehmen und entdecken ihre
Besonderheiten; dadurch gewinnen sie Vertrauen in die Ent-
wicklungskraft der Kinder.
In Elternabenden oder persönlichen Einzelgesprächen be-
trachten wir Situationen aus dem Spielraum und sprechen
ausführlich über Entwicklungs- und Erziehungsfragen.

Was geschieht mit Jonas?

Doch zurück zum eingangs geschilderten Beispiel. In
wenigen Beratungsgesprächen mit der Mutter und einem ›
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gemeinsam moderierten Gespräch mit Jonas, der Mutter
und den Lehrern kann in einer geschützten Atmosphäre for-
muliert werden, dass dieMutter das Vertrauen in die Lehrer
verloren hat, da sie deren Schilderungen als einen Angriff
auf ihre erzieherische Kompetenz empfindet. Jonas hinge-
gen fühlt sich in der Schule ungenügend wahrgenommen
und in seinen Stärken unterschätzt. Er findet, dass alle
immer nur auf ihm rumgehackt und nach seinen Fehlern
gesucht hätten. Es lohne sich für ihn gar nicht, sich anzu-
strengen, er bekäme sowieso nur negative Rückmeldungen,
daher mache er lieber gleich »dicht«. Die Lehrer beschrei-
ben, wie sie durch die penetrant passiv-ablehnendeHaltung
von Jonas jeglichen Versuch aufgegeben hätten, an ihn
heran zu kommen. Alle Angebote seien auf Widerstand ge-
stoßen. Die Hausaufgaben seien schon seit langem nicht
mehr erledigt worden.

Gemeinsam erarbeiten wir Lösungsvorschläge. Die Gruppe
vermutet, dass Jonas tägliche Rückmeldungen – sowohl
positiv wie negativ – helfen könnten, sich und seine Leis-
tungen besser einzuschätzen. Alle beteiligten Lehrer
verpflichten sich dazu. Zudem wird konsequent ein Haus-
aufgabenheft geführt. Die Mutter verpflichtet sich, die Erle-
digung zu überwachen. Hat sie das Gefühl, dass Jonas
überfordert wird, soll sie das den Lehrern sagen. Zudem soll
Jonas weniger fernsehen und weniger vor dem Computer
sitzen. Der Vater wird mit Jonas an den Wochenenden
Klettern gehen – eine Leidenschaft, die beide haben, die aber
in Vergessenheit geraten ist. Jonas wird wieder regelmäßiger
zum Sportverein gehen und er freut sich auf die Paddel-
freizeit in den Sommerferien.
Fazit nach einigen Wochen: Das Selbstbild und die Moti-
vation von Jonas haben sich verbessert, Mutter und Sohn
fühlen sich durch die Schule wieder ernst genommen, alle
Beteiligten beschreiben eine Verbesserung der Beziehungen
und der Kommunikation untereinander. DieHausaufgaben
werden wieder zuverlässiger gemacht. Jonas hat sich seither
nicht wieder geprügelt. Bei erneuten Problemen kann das
Familienforum kurzfristig angesprochen werden und
schnell und unbürokratisch helfen. ‹›

Zu den Autoren: Kirsten Schreiber, Dipl. Sozialpädagogin, Systemische

Paar- und Familientherapeutin (DGSF), Musiktherapeutin (DMVO) am

Familienforum Havelhöhe und in der Praxis für Kinder- und Jugend-

psychiatrie des Medizinischen Versorgungszentrums Havelhöhe, Mit-

begründerin und Mitgeschäftsführerin der Familienforum Havelhöhe

gGmbH. Verheiratet, eine Tochter.

Dr. Christoph Meinecke, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin,

Psychotherapie, anthroposophische Medizin (GAÄD); tätig in freier

Praxis und in der Neugeborenenversorgung am Gemeinschaftskranken-

haus Havelhöhe in Berlin, Vater von 5 Kindern, Mitbegründer und

Mit-Geschäftsführer der Familienforum Havelhöhe gGmbH

›

www.familienforum-havelhoehe.de
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›

Jan ist ein schlaksiger zwölfjähriger Junge – die brünetten
Haare fusseln ihm ins Gesicht, die großen Augen strahlen.
Er kommt direkt aus dem Computertomographen, seit sei-
ner frühen Kindheit hat er einen Gehirntumor. Zuerst war
der Junge inHamburg in Behandlung, dort entließman ihn
mit dem Hinweis auf die anstehende Pubertät und deren
nicht einschätzbare Auswirkungen auf den Tumor. Seitdem
ist er in Herdecke in Behandlung. Sein Vater sagt, das sei
die beste Entscheidung gewesen, denn hier habeman einen
festen ärztlichen Ansprechpartner, und überhaupt sei alles
so anders hier. Man fühle sich wohl. Jan nickt dazu. Und so
fährt diese Familie, die aus Schleswig-Holstein kommt,
rund fünfhundert Kilometer, um ihren Sohn behandeln zu
lassen.
Warum? Der leitende Kinderarzt, Alfred Längler, der schon
seit seiner Studienzeit in Herdecke wirkt, meint, das liege
daran, dass nicht nur das medizinische Reparieren im Vor-
dergrund stehe. Das Besondere sei die andere Sicht auf den
Patienten, die integrative Medizin, die Auffassung,
dass Krankheiten auch Teil des biografischen Weges des
Menschen sind.
Herdecke liegt als Gemeinschaftskrankenhaus mitten im
Ruhrgebiet. Etwa achtzig Prozent der Patienten haben
keinen Bezug zur Waldorfpädagogik oder Anthroposophie.
Heutzutage bleiben die Kinder im Schnitt drei bis vier Tage
auf der Station. Nicht viel Zeit, um eine andere Medizin
kennen zu lernen: Hier ein Wickel, dort eine Einreibung –
das kann das Geheimnis nicht sein.

Das Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke ist das Versorgungskrankenhaus der Region um Witten/Herdecke im nördlichen

Ruhrgebiet. Die einzelnen Fachabteilungen verbinden konventionelle Hochleistungsmedizin mit dem Angebot komplementär-

medizinischer Therapien auf der Basis der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Beate Naefe-Storm

porträtiert das Kinderhaus in Herdecke.

Das Kinderhaus in der Kräuterklinik

von Beate Naefe-Storm

Tom ist sechs Jahre alt, er ist seit seiner Geburt schwerst be-
hindert. Vor wenigen Tagen war sein Zustand nach einer
Meningitis so ernst, dass er ins Koma gefallen war und
wenig Hoffnung bestand. Bevor seine Mutter mit ihm ins
Hospiz gehen wollte, kam noch einmal Elisabeth, die seit
über zwanzig Jahren dreimal die Woche auf der Station
Klavier spielt, mit den Kindern und ihren Eltern singt, und
die Tom, der seit Jahren hier behandelt wird, gut kennt.
Während Elisabeth für ihn spielt, erwacht Tom aus seinem
Koma und beginnt gleich in seiner eigenen Sprache zu spre-
chen. Dass so ein Wunder geschehen kann, liegt nicht nur
an der Musik, an der freundlichen Atmosphäre, daran,
dass Schwestern, Ärzte und Patienten sich kennen und in
gegenseitiger Anerkennung vertrauensvoll zusammen-
arbeiten. Die »Halbgötter in weiß« existieren nicht, die
integrative Medizin hat sich aus ihrem Schattendasein
herausgearbeitet.
Längler vergleicht diesen Prozess der Akzeptanz mit dem
Werdegang der Partei »Die Grünen«, die fast gleichzeitigmit
dem Krankenhaus in Herdecke gestartet sind und ebenso
wie die Anthroposophische Medizin aus der obskuren
Nische zu einem verantwortungstragenden, wohlakzep-
tierten, gesellschaftlichen Faktor geworden ist.

»Die ›Halbgötter in weiß‹ existieren nicht,
die integrative Medizin hat sich aus ihrem

Schattendasein herausgearbeitet.«
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Eine Schule für kranke Kinder

Zur besonderen Herdecke-Qualität trägt auch die kranken-
hausinterne Ita-Wegmann-Schule bei. Der Schulleiter
Rüdiger Reichle und sein Team betreuen rund siebzig
Schüler von der ersten bis zur zwölften Klasse in kleinen
Gruppen während ihres Krankenhausaufenthaltes. Der
Großteil der Schüler kommt aus der psychiatrischen
Abteilung, was dadurch bedingt ist, dass diese Kinder und
Jugendlichen sich länger im Krankenhaus aufhalten
müssen. Viele dieser Kinder, so berichtet Reichle, leiden an
Angststörungen, was bedeutet, dass der Besuch der Klinik-
schule eine wichtige Rolle für die Zeit nach dem Kranken-
hausaufenthalt spielt. Ein Drittel der Schüler wechselt im
Anschluss an den Krankenhausaufenthalt die Schule,
die Schulform oder Klassenstufe, das haben statistische
Erhebungen ergeben. Das Ziel, das diese Schulform errei-
chen kann, formuliert Kevin, der mehr als vierzig Tage
bleiben konnte: »Ich habe in dieser Zeit an der Ita-Weg-
mann-Schule die Erfahrung gemacht, dass, wenn ich etwas
will, ich es auch schaffen kann, und dass ich viel mehr kann,
als ich oder andere mir zutrauen«. Herdecke ist das einzige
anthroposophische Krankenhaus mit einer Schule für
Kranke.

Gegessen wird gemeinsam

Zurück auf die Kinderstation. Das gemeinsame Essen aller
kleinen Patienten und ihrer Eltern steht an. Schnell rechnet
Schwester Christel nochmit einemneunjährigenDiabetiker
aus, wie viele Broteinheiten sein Essen enthält, dann wird
gemeinsam gespeist. Gemeinsam bedeutet, auf dieser
Station gibt es krebskranke Kinder neben denen, die sich
ein Bein gebrochen haben. Dies ist auch ein Spezifikum

›

Was sagte der Taxifahrer zu der Mutter, als sie mit

ihrem kranken Kind nach Herdecke fahren wollte:

»Was – in die Kräuterklinik?«

»Ja, genau dahin«, entgegnete die Mutter.

Foto: Charlotte Fischer
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Herdeckes und hat, wie Schwester Christel sagt, den Vorteil,
dass der Blick der kranken Kinder und ihrer Eltern auchmal
über den Tellerrand geht.
Wie wichtig allen, die auf der Station arbeiten, das Gemein-
schaftliche ist, zeigt sich auch daran, dass seit über zwanzig
Jahren ein Morgenkreis gepflegt wird.
Für den Kinderarzt Längler ist das Besondere an Herdecke
auch seine Lagemitten im Ruhrgebiet: anthroposophische,
intergrative Medizin nicht nur für gehobene, akademische
Schichten. Auch wenn er sich spendenfreudige Investoren
wünscht, die mit zwanzig Millionen der etwas gammeli-
gen äußeren Hülle des Krankenhauses auf die Beine hel-
fen könnten. Denn drinnen, sagt Längler, überzeugten
Ärzte, die wissen, dass ein gutes Krankenhaus mehr sein
muss als ein Reparaturbetrieb für den kranken Körper;
dass jede Entscheidung für und gegen eine Therapie sich
nicht nur unmittelbar auf den kleinen Patienten auswirkt,
sondern auch auf seine Biografie und die seiner Ange-
hörigen.
Was sagte der Taxifahrer zu der Mutter, als sie mit ihrem
kranken Kind nach Herdecke fahren wollte: »Was – in
die Kräuterklinik?« »Ja, genau dahin«, entgegnete die
Mutter. ‹›

Zur Autorin: Beate Naefe-Storm, Studium der Germanistik, Geschichte,

Politik und Philosophie. Oberstufenlehrerin an verschiedenen Waldorf-

schulen in Norddeutschland, journalistische Tätigkeit, Mutter von drei

Söhnen.

Link: www.gemeinschaftskrankenhaus.de

‹Dreh dich nicht um, der Plumpsack geht rum …!›
In diesem Buch findet man 300 bekannte und unbekann-
tere Spiele, die schon jahrhundertelang von
Kindern auf der Straße, im Hof oder im Garten gespielt
wurden und werden. Und nicht nur für die Kleinen
gibt es die unterschiedlichsten Kreis- und Singspiele,
Neck-,Wettlauf-, Zweikampf- undTummelspiele,
sondern auch für die Dreizehn- bisVierzehnjährigen
wird einiges geboten.

Dieses Buch vereint viele Anliegen, indem man Spiele
wiederfindet, die früher an jeder Straßenecke gespielt
wurden, und es zudem viele neue Anregungen für jede
Altersstufe bietet! Das Buch lässt an die eigene Kindheit
denken, wenn man alte Kreisspiele wiederentdeckt und
weckt neue Spiellust mit frischen Ideen, die zu eigenen
Variationen anregen wollen … Ein klares Layout mit
großzügigen Fotos, klaren Spielanleitungen und
Grafiken lädt zum genauen Hinschauen ein!»

Ursula Steindl-Bergmann, Unsere Kinder

Rudolf Kischnick | Wil van Haren
Dreh dich nicht um …
300 Bewegungsspiele für Kinder und Jugendliche.
340 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 24,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2135-5
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Verlag Freies Geistesleben

300Bewegungsspiele  
für Kinder und Jugendliche

Rudolf Kischnick • Wil van Haren

Verlag Freies  Geistesleben

…. .

Auf die Plätze – fertig – los!

«
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Erziehungskunst |Herr Vagedes, Sie vertreten dieAuffassung:
»KeinKindwird ›gesund‹ geboren ...« Könnten Sie das näher
erläutern?

Jan Vagedes | Das ist natürlich eine etwas provokante For-
mulierung, denn glücklicherweise kommen die meisten
Säuglinge gesund zurWelt. Und doch steht jedes Neugebo-
rene am Anfang eines lebenslangen Lernprozesses. Der
Mensch ist nicht einfach nur ein komplexes Konstrukt aus
Zellen, das nach chemischen und physikalischen Gesetzen
funktioniert, sondern eine lebendige Einheit aus Körper,
Seele undGeist. Wichtig ist, dass diese drei Bereiche gesund
zusammenwirken, und genau das ist gemeint, wenn es um
ein lebenslanges Lernen geht. Das Zusammenspiel von
Körper, Seele und Geist ist in den einzelnen Lebens-
abschnitten sehr unterschiedlich.
Beim Säugling und Kleinkind ist das Seelisch-Geistige sehr
intensiv und eng mit den körperlichen Prozessen verbun-
den und innerhalb derselben aktiv, was jeder von uns beob-
achten kann. Freude, Ärger, aber auch Angst zeigen sich
beim Säugling und Kleinkind unmittelbar in derMimik und
Gestik, aber auch in organischen Prozessen wie der Ver-
dauung oder der Durchblutung. Umgekehrt drückt es jede
Störung auf körperlicher Ebene unmittelbar seelisch aus: So
weint und schreit der Säugling bei Verdauungsstörungen
ganz ungehemmt. Das Zusammenleben von uns Erwach-
senenwäre schwierig, wenn die Verbindung von Seelischem

und Körperlichem noch genauso wäre wie bei den Säug-
lingen ...

EK |Welche Veränderungen macht denn der Mensch beim
Älterwerden durch?

JV | Mit zunehmendem Alter löst sich diese unmittelbare
Verbindung zwischen Seelisch-GeistigemundKörperlichem
mehr und mehr: Beim Jugendlichen zeigen sich die verän-
derten Bedingungen besonders während der Pubertät, in der
vor allem das Seelische eine neue Beziehung zum Körper-
lichen herstellt. Beim Erwachsenen und vor allem beim
älteren Menschen emanzipiert sich immer mehr das Geis-
tige. Es geht also um den Prozess, selbstständig zu werden,
zunächst auf leiblicher, dann auf seelischer und schließlich
auf geistiger Ebene.

EK | Mit der Geburt beginnt also ein lebenslanger Lern-
prozess?

JV |Richtig. Zunächst lernt das Neugeborene, nach und nach
auf leiblicher Ebene selbstständig zu werden. Das ist ein viel-
schichtiger und anspruchsvoller Vorgang: Das Kind lernt,
ab der Geburt selbstständig zu atmen und seine Körper-
wärme zu regulieren. Es lernt, fremde Nahrung in eigene
Substanz zu verwandeln und sich allmählich von der
Schwerkraft zu emanzipieren, um schließlich frei stehen

Gesundheit will gelernt sein

Mit Jan Vagedes im Gespräch

Jan Vagedes arbeitet als Oberarzt in der Abteilung Pädiatrie der Filderklinik bei Stuttgart und als wissenschaftlicher Mitarbeiter

an der Universität Tübingen. Gemeinsam mit dem anthroposophischen Kinderarzt Georg Soldner veröffentlichte er 2008

»Das Kinder-Gesundheitsbuch«. Das Standardwerk der Kinderheilkunde vereint modernes schulmedizinisches Wissen und ganz-

heitliche Therapieverfahren. Das Buch bietet Eltern umfassende und seriöse Hilfe bei der Vorbeugung und Behandlung aller

wichtigen Kinderkrankheiten vom Säuglingsalter bis zur Pubertät. Darüber hinaus erfährt der Leser Wissenswertes rund um die

Grundlagen der anthroposophisch erweiterten Medizin.
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und gehen zu können. Auch und vor allem findet das Ler-
nen im Bereich des Immunsystems statt. Der Säugling und
das Kindmüssen lernen, sich in der richtigenWeise von der
Außenwelt abzugrenzen und sich der Außenwelt so zu öff-
nen, dass das Innenmilieu gesund erhalten bleibt. Schließ-
lich ist auch das Einschlafen-Können ein Lernvorgang, der
zur zunehmenden Selbstständigkeit dazugehört.

EK | Sie beschreiben die Krankheit als Krise und Chance zu-
gleich …

JV | Der Prozess hin zur Selbstständigkeit ist immer mit
Krisen verbunden: Macht ein Kind eine Krise durch – zum
Beispiel eine Erkältung – wird sein Immunsystem aktiv und
wehrt sich. Hat das Kind die Krankheit aus eigener Kraft
überstanden, hat es einen weiteren Schritt in Richtung
Selbstständigkeit geschafft: Es hat gelernt, sich noch besser
gegen seine Umwelt abzugrenzen, sein Immunsystem hat
sich weiter ausgebildet.
Jede Krise, die ein Kind überwindet, gibt ihm neue Stärke.
So gesehen könnte man Gesundheit als die Fähigkeit
bezeichnen, Krisen zu überwinden. Medizin und Päda-
gogik hängen unmittelbar zusammen; Lehrer und Ärzte
müssen zusammenarbeiten und unsere Kinder so stärken,

dass sie zunehmend aus eigener Kraft heraus Krisenmeis-
tern können.
Dabei dürfen sie natürlich keinem unüberschaubaren
Risiko ausgesetzt werden. Das ist die wahre Kunst: das
Kind Erfahrungen sammeln zu lassen und ihm doch zu-
gleich Schutz und Sicherheit zu geben. Nicht zuletzt
spricht man daher von Erziehungskunst ebenso wie von
Heilkunst. Gerade durch eigene Erfahrungen – und dazu
können in bestimmtem Umfang auch Krankheiten unter-
schiedlicher Ausprägung zählen – reift das Kind und kann
auf körperlicher Ebene seine Individualität ausbauen.
Mit Absicht spreche ich jedoch von Krankheiten »in be-
stimmtem Umfang« und »in unterschiedlicher Ausprä-
gung«: Denn natürlich benötigt ein Kind mit einer
schweren Epilepsie Medikamente gegen Krampfanfälle,
eines mit einem Diabetes mellitus Typ 1 braucht Insulin
und eines mit einer Gehirnhautentzündung das richtige
Antibiotikum.

EK | Sie sprechen davon, dass ein Kind seinen Körper zuneh-
mend individualisiert. Wie müssen wir uns das vorstellen?

JV | Vielleicht hilft an dieser Stelle ein Bild, um diese Zu-
sammenhänge etwas deutlicher zu machen: Kommt ein ›
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Kind auf die Welt, richten die Eltern ihm ein Zimmer ein,
das sie zunächst nach ihren eigenen Vorstellungen gestal-
ten – ganz in dem Wunsch, dass sich das Kind darin wohl
fühlen möge. Wächst das Kind heran, möchte es gerne das
eigene Zimmer etwas anders gestaltet haben.
So kommt es, dass bereits Dreijährige das Kinderzimmer
kreativ umräumen – zumindest in Teilbereichen. Es wäre ja
schlimm, wenn wir eine ganze Kindheit lang genau in der
Zimmereinrichtung leben würden, die wir unseren Eltern
zu verdanken haben! In bestimmten Phasen werden diese
Umbaumaßnahmen besonders intensiv: Manche Jugend-
liche räumen ihr Zimmer während der Pubertät alle vier-
zehn Tage um.
Was wir uns hier auf äußerlich-räumlicher beziehungsweise
pädagogischer Ebene angeschaut haben, findet auch auf
leiblicher Ebene statt: Im übertragenen Sinn bekommt jedes
Kind einen Körper, der sich nach den genetischen Voraus-
setzungen gestaltet, die von Vater und Mutter mitgegeben
werden.
Im Lauf der Zeit kommt es aber immer intensiver zu Pro-
zessen, in denen das Individuelle des Kindes den eigenen
Körper zunehmend mitgestaltet und so auch leiblich mehr
und mehr zum Vorschein kommt, was sich in der Mimik
und Gestik sowie der Gesichtsphysiognomie zeigen kann.
Die Umbauvorgänge können dabei in größeren Zyklen ver-
laufen und ganz schön heftig sein, etwa beim Zahnwechsel
oder der Pubertät. Sie können aber auch unscheinbarer
verlaufen, zumBeispiel im Rahmen von fieberhaften Infek-
tionskrankheiten.

EK |Was empfehlen Sie, wenn das Kind schwer erkrankt?

JV | Kinderkrankheiten können auch gefährliche Krisen be-
deuten. Sie müssen daher sehr ernst genommen werden.

Nehmen wir eine infektiöse Erkrankungmit hohem Fieber.
Es kann sein, dass diese Infektionserkrankung das Kind so
schwächt, dass man wahrnimmt: Ihm wird die Überwin-
dung der Krankheit aus eigener Kraft nicht gelingen. Im Fall
einer schweren bakteriellen Infektion ist es ein Segen, dass
wir neben den naturheilkundlichen Medikamenten ein
gutes Antibiotikum haben. Und es wäre verwerflich, dieses
demKind vorzuenthalten. Der ganzheitliche Ansatz der an-
throposophischenMedizin ergänzt die Schulmedizin, er er-
setzt sie nicht. Antibiotika sind somit auch ein Bestandteil
der anthroposophischen Therapie. ImUmkehrschluss wäre
es jedoch falsch, jedemKind bei jedem Infekt gleich ein An-
tibiotikum oder Fieberzäpfchen zu geben. Erfreulicherweise
wächst in der Öffentlichkeit auch das Bewusstsein dafür,
dass es wichtig für den Aufbau des Immunsystems sein
kann, gerade fieberhafte Erkrankungen durchzumachen
und sie selbst oder mit Unterstützung naturheilkundlicher
Medikamente zu überwinden. Zudemwurden in den letzten
Jahren einige Studien publiziert, die belegen, dass häufiger
Gebrauch beispielsweise von Paracetamol während der
Kindheit oder in der Schwangerschaft Asthma oder Neuro-
dermitis begünstigen kann.

EK |Wie ist unter diesenGesichtspunkten das Verhältnis der
anthroposophischen Ärzte zu Impfungen?

JV |Als anthroposophische Kinderärzte sind wir keineswegs
Gegner des Impfens! Wir sehen aber eine Erziehung kri-
tisch, die vermeidet, dass es zu einer Auseinandersetzung
mit fieberhaften Erkrankungen kommen kann. Letztendlich
geht es uns darum, eine gute Mitte zu finden. Wir dürfen
weder die Bedeutung dieser leiblichen Veränderungsvor-
gänge noch die Gefahr bestimmter Kinderkrankheiten un-
terschätzen.

›

Jede Krise, die ein Kind überwindet, gibt ihm neue Stärke.

Daher könnte man sogar so weit gehen, Gesundheit als die Fähigkeit zu

bezeichnen, Krisen zu überwinden.«

»
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Entscheidet man sich für eine Impfung gegen die klassi-
schen Kinderkrankheiten, ist eine Pädagogik umso wichti-
ger, die es den Kindern in anderen Bereichen ermöglicht,
ihren Leib zu individualisieren. Letztlich ist diese Verzah-
nung von Pädagogik und Medizin ein bedeutender und zu-
kunftsweisender Teil des Ansatzes der anthroposophischen
Medizin. Man könnte auch sagen, dass es sich dabei um
eine Erziehung zur Gesundheit handelt.
In Deutschland liegt die Entscheidung, ob ein Kind geimpft
wird oder nicht, bei den Eltern. Das ist richtig und sollte un-
bedingt so bleiben, erfordert aber, dass die Eltern vom
Kinderarzt umfangreich aufgeklärt werden und sich umfas-
send zu dem Thema »Impfen« informieren. Das Robert-
Koch-Institut bietet auf seiner Internetseite einen guten
Überblick.

Hier werden auch die Nebenwirkungen aufgelistet, die in
seltenen Fällen bei Impfungen auftauchen können. Darü-
ber hinaus gibt es den Verein »Ärzte für individuelle Impf-
entscheidung«, auf dessen Internetseite Alternativen zu den
Empfehlungen der ständigen Impfkommission genannt
werden. ‹›

Dieser Beitrag basiert auf einem Interview aus dem Kundenmagazin

viaWALA (www.viawala.de), Heft 10/2009.

Links:

Filderklinik: www.filderklinik.de

Robert-Koch-Institut: www.rki.de

Ärzte für individuelle Impfentscheidung:

www.individuelle-impfentscheidung.de

Literatur: J. Vagedes, G. Soldner:Das Kindergesundheitsbuch, München 2008
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mit entwicklungsfeindlichem Spielzeug. – Wir wissen,
dass gutes und kreatives Spielen der Eltern mit den Kin-
dern und auch der Kinder untereinander für die Ent-
wicklung wichtiger ist als alle Übprogramme zusammen.
Wir schaffen auf unserer Station vorbildliche Situationen,
wie den gemeinsamen Tagesbeginn mit Morgenkreis und
den Tagesabschluss mit Abendkreis. Die Eltern werden
zum Singen angeleitet, zu kreativer Betätigung, zum
Aufbau einer gemüthaften Atmosphäre. Wir behandeln
die Kinder mit heilpädagogischen Spielen, aber auch
der Kunst- und Musiktherapie, der Heileurythmie und
äußeren Anwendungen.
Neben der allgemeinen Beratung in Ernährungsfragen im
Hinblick auf eine gesunde Ernährung erscheint uns ins-
besondere die Art, wie gegessen wird, wesentlich. Wir
mussten ein Kleinkind wegen einer schweren Essstörung
stationär aufnehmen, – es zeigte sich, dass der Vater wäh-
rend der Mahlzeit am Laptop saß und das Verhältnis der El-
tern so angespannt war, dass das Kind nicht essen konnte.
Ein Kollege hat einmal einen Vortrag gehalten mit dem
Titel, »die beste Medizin ist eine heile Welt«. Ein Teil des
Konzeptes auf Station Regenbogen besteht darin, für die
kranken Kinder eine heile Welt zu schaffen. Wenn diese
dann von den Eltern zu Hause auch nur zu einem kleinen
Stück nachgeschaffen wird, ist schon viel gewonnen.

Schulmedizin und Anthroposophie – kein Gegensatz

EK | Das anthroposophische Menschenbild fordert eine
ganzheitliche Medizin und Therapie. Ist sie nur eine Er-
gänzung der schulmedizinischen Möglichkeiten oder

Erziehungskunst |Herr Madeleyn, Sie arbeiten als Kinder-
arzt an der Filderklinik und leiten die dortige Eltern-Kind-
Station »Regenbogen«. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt
auf Entwicklungs- und Ernährungstörungen. Welche Er-
krankungen treten heute verstärkt auf und wie behandeln
Sie diese?

Mehr Allergien, mehr Bewegungsstörungen

René Madeleyn | Ich überschaue jetzt drei Jahrzehnte
Entwicklung in der Kinderheilkunde. Als ich anfing zu
lernen, hatten etwa zwei Drittel aller Kinder in der Kinder-
klinik Infektionskrankheiten. Wir haben natürlich viel
häufiger die klassischen Kinderkrankheiten gesehen,
die inzwischen selten geworden sind, aber auch mehr In-
fektionen des zentralen Nervensystems und viel mehr
Hepatitis. Gleich geblieben ist die Zahl der Kinder mit
Krebserkrankungen, Epilepsien und Hirnschädigungen.
Eindeutig häufiger geworden sind Kinder mit allergischen
Erkrankungen: An diesen leidet inzwischen jedes vierte
Kind.
Mehr als dreißig Prozent aller Kinder im Vorschulalter
werden entwicklungsfördernd behandelt, sei es mit Er-
gotherapie, Logopädie, Krankengymnastik oder heilpäda-
gogischer Frühförderung.
Wir müssen davon ausgehen, dass diese Zunahme mit
unseren Lebensbedingungen und insbesondere mit den
Lebensbedingungen in den Familien zusammenhängt. In
meiner Kindheit war die Straße, in der ich wohnte, voll
mit spielenden Kindern. Heute sitzen all diese Kinder be-
reits im jüngsten Alter vor dem Bildschirm oder spielen

28 THEMA SALUTOGENESE

erziehungskunst Juli / August | 2010

Heilung unter dem Regenbogen

Mit René Madeleyn im Gespräch

René Madeleyn, leitender Arzt der Kinderabteilung in der Filderklinik, spricht mit der Erziehungskunst über die Veränderung

kindlicher Krankheiten, anthroposophische Medizin, Geburtshilfe und das Impfen.
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ohne Antibiotika, alleine mit den Mitteln der anthropo-
sophisch erweiterten Medizin.
Ein anderes Beispiel sind die vielen infektanfälligen Kinder.
Meistens kann ihnen mit den Mitteln der Schulmedizin
nicht nachhaltig geholfen werden. Hier können wir er-
staunliche Verbesserungen mit naturheilkundlich-anthro-
posophischenMaßnahmen erreichen, allerdings gehört es
auch dazu, den Wärmehaushalt des Kindes zu beachten,
seine Lebensführung und Ernährung.
Aus meinem Gebiet, der Epilepsiebehandlung, habe ich
mehrere erstaunliche Verläufe, wo Kindern mit einer Viel-
zahl chemischer Mittel, sogenannter Antikonvulsiva nicht
geholfen werden konnte, anthroposophisch-homöopathi-
sche Medikamente jedoch zu Besserungen bis hin zur An-
fallsfreiheit führten. Zum Konzept unserer Kinderstation
gehört der weitgehende Verzicht darauf, Fieber künstlich
zu senken. Auch die Schulmedizin ist heute grundsätzlich
der Ansicht, dass künstliche Fiebersenkung für den Ver-
lauf einer akuten Krankheit in der Regel ungünstig ist.

führt sie konsequenterweise zu einer radikal neuen Be-
handlungsweise?
RM | Ob die anthroposophische Medizin nur eine Ergän-
zung der schulmedizinischen Möglichkeiten oder eine
radikal andere Behandlungsweise ist, lässt sich nicht allge-
mein beantworten. Ich betreue eine ganze Reihe von
Kindern mit onkologischen Erkrankungen. Hier hat die
Schulmedizin in den letzten Jahrzehnten so große Fort-
schritte gemacht, dass bei der Behandlung der akuten lym-
phatischen Leukämie mehr als achtzig Prozent der Kinder
dauerhaft geheilt werden können.
Die anthroposophische Medizin trägt dazu bei, dass die
stark eingreifende Chemotherapie besser vertragen wird,
Komplikationen gemildert werden und die Lebensqualität
des Kindes verbessert werden kann. Bei der Behandlung
eines so häufigen Krankheitsbildes wie der Lungenent-
zündung setzen wir bei abwehrschwachen und sehr klei-
nen Kindern durchaus Antibiotika ein, behandeln jedoch
auch Lungenentzündungen mit gutem Erfolg gänzlich
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Die Behandlungsgewohnheiten in den deutschen Kinder-
kliniken sehen jedoch nach wie vor Fieber senkende
Maßnahmen vor. Insgesamt bedeutet die individuelle
Vorgehensweise auf unserer Abteilung eine intensivere
Beratungsarbeit und eine stärkere Verbindung mit dem
Patienten.

Die Mutter hilft heilen

EK | Sie hatten sich damals dafür eingesetzt, dass es an
der Filderklinik eine Mutter-Kind-Station gibt, weil dies
den Heilungserfolg fördert. Können Sie das bestätigen?
Hat sich diese Erfahrung auch bei den Leistungsträgern
als sinnvoll erwiesen?

RM | Die anthroposophischen Kinderabteilungen und ge-
burtshilflichen Abteilungen waren die ersten in Deutsch-
land, die in einem Akutkrankenhaus regelmäßig Eltern
mit aufgenommen haben. Inzwischen ist das auch an allen
anderen Kinderkliniken üblich. Selbstverständlich ist eine
gute Stillanleitung im Bereich der Geburtshilfe und

Neonatologie nur möglich, wenn die
Mutter rund um die Uhr mit aufge-
nommen wird und an den feinen
Regungen des Kindes erkennt, dass
es gestillt werden muss. Dass eine
vertraute Bezugsperson zur Gesun-
dung des Kindes beiträgt, daran hat
inzwischen niemand mehr einen
Zweifel. Die Kostenträger honorieren
das seit mehreren Jahren, indem sie
zumindest im Vorschulalter die Mit-
aufnahme einer Begleitperson finan-
zieren. Die Eltern werden bei uns
vielfach in therapeutische Maßnah-
men, wie Wickel, Einreibungen, In-
halationen und Bäder eingewiesen.
Sie können durch Erfahrungen wäh-
rend des stationären Aufenthaltes
viel mit nach Hause nehmen.

Impfen, ja oder nein?

EK | Gesundheit – Krankheit, die Grenzen sind fließend.
In der anthroposophischen Medizin gelten Krankheiten
als Entwicklungshelfer. Sollten Eltern deshalb auf Imp-
fungen verzichten?
RM | Wir können davon ausgehen, dass es heute mehr
Allergien gibt, weil die Kinder in der ersten Lebenszeit zu

›

Ob die anthroposophische Medizin

nur eine Ergänzung der schul-

medizinischen Möglichkeiten oder

»
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wenig Antigenkontakt haben, das heißt, sie setzen sich zu wenig mit akuten In-
fektionskrankheiten auseinander. Vermutlich waren deshalb in der ehemaligen
DDR Allergien viel seltener. Die Kinder waren zwar geimpft, durch die Krippen-
betreuung haben sie sich jedoch ständig an banalen fieberhaften Infekten ange-
steckt und deshalb weniger Allergien entwickelt. Natürlich spielt auch innerhalb
der anthroposophischen Medizin das Überwinden einer Kinderkrankheit eine
Rolle. Hier stellt die Kinderkrankheit eine Auseinandersetzung mit Vererbungs-
kräften dar. Wenn das Kind sie gesund übersteht, erscheint es stärker individua-
lisiert, was sich vielfach in einem Entwicklungsfortschritt zeigt.
Die Frage, ob Eltern auf Impfen verzichten sollen, ist ein heißes Eisen und kann
nicht in einem Satz beantwortet werden. Wir sind als anthroposophische Ärzte
verpflichtet, nicht öffentlich gegen die offiziellen Impfempfehlungen aufzutre-
ten, das heißt, wir stellen uns nicht als Impfgegner dar. Auf der anderen Seite
wollen wir eine freie und individuelle Impfentscheidung. Das macht es im Ein-
zelfall nicht leicht, mit den Eltern einen Weg durch das Dickicht von inzwischen
vierzehn bis siebzehn Impfungen zu finden, mit denen sich Eltern auseinan-
dersetzen müssen. So müssen wir über die Krankheitsbilder aufklären, gegen
die geimpft wird, über die Folgen der Impfung, auch über die Häufigkeit der
Krankheiten, gegen die geimpft wird. Dies braucht Zeit. Daher ist es notwendig,
dass sich Eltern mit Hilfe eines guten Impfratgebers selbst informieren. ‹›

Zum Autor: René Madeleyn ist seit September 1991 leitender Arzt der Kinderabteilung in der

Filderklinik mit Schwerpunktambulanz Neuropädiatrie. Davor war er elf Jahre im Gemeinschafts-

krankenhaus Herdecke tätig. In dieser Zeit hat er die Rudolf Steiner Schule in Wuppertal als Schul-

arzt mitbetreut und war mehrere Jahre Kindergartenarzt am Waldorfkindergarten in Siegen.

Madeleyn hält regelmäßig Vorträge und Kurse an Waldorfschulen und Waldorfkindergärten über

medizinisch-pädagogische Grenzfragen, so über die anthroposophische Sinneslehre, Tempera-

mentsbehandlung, Ernährung, Impfungen und den Sinn der Kinderkrankheiten.

Literatur:

Wolfgang Goebel und Michaela Glöckler: Kindersprechstunde, Stuttgart 2009

Link: www.filderklinik.de
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eine radikal andere Behandlungsweise ist, lässt

sich nicht allgemein beantworten.«
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Einige Kassen wie die Deutsche BKK, die Barmer/GEK und
manche AOKn erstatten nachträglich ärztlich verordnete an-
throposophische Therapien im Einzelfall ohne Rechtsan-
spruch. Seit Jahren erstattet auch die Securvita BKK die von
einem Arzt verordneten Therapien (Rhythmische Massage,
Heileurythmie, Kunsttherapien). Für besondere ärztliche
Leistungen wie ausführliche Anamnesen und Beratungen
hat die Securvita zwar einen Vertrag für die Homöopathie
abgeschlossen, aber noch keinen für die Anthroposophische
Medizin. Der vonseiten der Kassenärztlichen Vereinigung
unterschriftsreif verhandelte Vertrag zur Erstattung der ärzt-
lichen Leistungen der Anthroposophischen Medizin liegt
auf Eis. Die Mitglieder können den Verwaltungsrat der
Securvita zum Abschluss dieses Vertrages auffordern. Dies
wäre ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der besonderen
Therapierichtung der Anthroposophischen Medizin in der
gesetzlichen Krankenversicherung.
Eine wachsende Zahl von Krankenkassen bietet den Vertrag
»Integrierte Versorgung« (IV-Vertrag) Anthroposophische
Medizin zur Abrechnung spezifischer Leistungen durch
anerkannte Ärzte und Therapeuten an. Es sind dies: mhplus
BKK, BKKGesundheit, einige kleinere Kassen und die
IKKclassic (vormals IKKHamburg). Versicherte dieser Kas-
sen können bei ihremanthroposophischenArzt eine ärztliche
Behandlung sowie die ärztlich verordneten Therapien direkt
über ihre Versichertenkarte erhalten. Dieser Vertrag gilt seit
der Fusion für alle Mitglieder der IKKclassic in Hamburg,

Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg/Hessen. Seit
EndeMai sind die praktischen Voraussetzungen geschaffen,
dass ärztliche Leistungen und die genannten Therapien in
geregeltem Umfang verordnet, durchgeführt und mit den
jeweiligen Abrechnungsstellen abgerechnet werden können.
Schließlich: Arzneimittel der Anthropsophischen Medizin
(wie auch derHomöopathie und der Phytotherapie) sind seit
2004 bis auf wenige Ausnahmen von der Erstattung ausge-
schlossen undmüssen selbst getragen werden (Verordnung
auf grünem oder blauem Rezept). Daran können auch be-
sondere Verträge leider nichts ändern. Die sog. Wahltarife
der Kassen sind private Zusatzversicherungen u.a. für
Arzneimittelkosten. Kinder unter 12 Jahren sind von dieser
Regelung nicht betroffen; für diese sind die
Arzneimittel der Anthroposophischen
Medizin uneinge-
schränkt erstat-
tungsfähig. ‹›

Nähere Informationen:

Dachverband Anthropsophische

Medizin in Deutschland (DAMiD):

www.damid.de

und »gesundheit aktiv«, anthroposophische

heilkunst e.v.: www.gesundheitaktiv-heilkunst.de

Anthroposophische Medizin
in der gesetzlichen Krankenkasse
Was wird erstattet? von Markus Wegner

Die Frage nach der richtigen gesetzlichen Krankenkasse wird hauptsächlich von der Diskussion um Einheitsbeitrag, Zusatzbeiträge,

Präventionsangebote und Bonusprogramme bestimmt. Tatsächlich ist es aber das besondere Leistungsspektrum, nach dem die ein-

zelnen Kassen beurteilt werden sollten. Es geht hierbei weniger um gute oder schlechte Kassen, als vielmehr darum, ob die jeweilige

Krankenkasse die Therapierichtung bezahlt oder erstattet, die vom Versicherten gewünscht ist.

Auf die verschiedenen Erstattungsmöglichkeiten der besonderen Leistungen der anthroposophischen Medizin in der gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) soll hier hingewiesen werden.
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Zusammen mit den Erziehern und Lehrern stehen die
Kindergarten- und Schulärzte vor neuen Herausfor-
derungen. Bildungspläne für den Kindergarten und die Re-
gulierung des Übergangs in die Schule verändern die
Bildungssituation nachhaltig. Diese Entwicklung veranlasste
die Ärzte, der bisherigen freien Zusammenarbeit eine gere-
gelte Form zu geben und Aus- und Fortbildungskriterien
zum Kindergarten- und Schularzt zu vereinbaren.

In allen deutschen Bundesländern
soll die Früherkennung und
Förderung von Entwicklungs-

und Sprachverzögerungen
die Bildungschancen
von Kindern ver-
bessern helfen. In
Baden-Württemberg

ist bei fünfjährigen Kindern
eine ärztliche Untersuchung
mit Testverfahren durch die Ge-
sundheitsämter verpflichtend.
Durch Verhandlungen mit den
Landesministerien und ein juris-
tisches Gutachten, das den Eltern-
willen und die Methodenfreiheit

hervorhebt, war es möglich, für
die Waldorfkindergärten eine eigene

Untersuchung durchzusetzen, die von
den Kindergarten- und Schulärzten durch-

geführt wird, und welche die Entwicklungs-

beobachtungen der Erzieherinnen ergänzt. DieÜbergänge
vom Kindergarten in die Schule sind in den einzelnen
Bundesländern unterschiedlich. Deshalb ist es notwendig, die
regionalen Regelungen zu kennen und mit den Kooperati-
onspartnern aus Kindergärten und Schulen vor den Behör-
den gemeinsam aufzutreten, um den Ansatz und die
Methode derWaldorfpädagogik für die Zukunft zu bewahren.
Dazuwurden landes- und bundesweit entsprechendeArbeits-
zusammenhänge geschaffen, in welchen die Fachgruppe der
Kindergarten- und Schulärzte intensiv mitarbeitet.
Seit über dreißig Jahren bildet die internationale Zusam-
menarbeit von Ärzten im Rahmen der Medizinischen Sek-
tion am Goetheanum in Dornach mit ihren Fachtagungen
die Grundlage für die medizinisch-pädagogische Arbeit.
Seit einigen Jahren wird dort auch eine mehrjährige Aus-
bildung zum Kindergarten- und Schularzt angeboten, die
mit der Betreuung durch einen Mentor auch in die Praxis
einführt und mit einem Zertifikat bescheinigt wird. ‹›

Ausbildung zum Waldorfkinder-
garten- und Schularzt
von Claudia McKeen, Martina Schmidt, Markus Wegner

Innerhalb der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) haben sich die Kindergarten- und Schulärzte

zu einer Fachgruppe zusammengeschlossen. Die seit drei Jahren von der Medizinischen Sektion am Goetheanum

(Dornach/Schweiz) im Rahmen der alljährlichen Kindergarten- und Schulärztetagung angebotene internationale Ausbildung

wird gemeinsam mit dieser Arbeitsgruppe fortgeführt.

Internationale Tagung und Ausbildung der Kindergarten- und Schulärzte

in Dornach vom 30. Oktober bis 3. November 2010

Im Zentrum der diesjährigen Tagung steht die Entwicklung des Kindes

im ersten Jahrsiebt. Hans G. Schlack und Michaela Glöckler werden zu

dem Thema Vorträge halten. Die Arbeit an den Entwicklungsphasen

des Kindes im Zusammenhang mit dem Waldorflehrplan im zweiten

und dritten Jahrsiebt wird 2011 und 2012 fortgesetzt. Das ausführliche

Programm wird an die Kindergärten und Schulen verschickt oder ist

über die Medizinische Sektion am Goetheanum in Dornach erhältlich.

E-Mail: am@medsektion-goetheanum.ch
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beruhigend und krampflösend. (Nux vomica D6 vonWeleda
oder Gentiana Magen Globuli velati von Wala.)

Schürfwunden, oberflächennahe Entzündungen
Calendula fördert die rascheWundheilung und die Regene-
ration derHaut, wirkt abschwellend und Entzündungen ent-
gegen. (CalendulaWundsalbe vonWeleda oderCalceaWund-
und Heilcreme von Wala.)

Verstauchung, Prellung, Bluterguss
Bei stumpfenVerletzungenArnika Essenz; sie wirkt schmerz-
lindernd, lässt Schwellungen und Blutergüsse rasch ab-
klingen und kühlt angenehm. Arnika strukturiert verletztes
Gewebe, regt die Stoffwechseltätigkeit an. Wichtig ist die
rasche Behandlung. Sie sollte erst ab dem Alter von einem
Jahr angewendet werden. (Arnika-Essenz oder Arnika-Gelee
von Weleda, Arnika-Wundtuch oder Arnika-Salbe sowie
innerlich Arnica e planta tota Globuli velati von Wala. Bei
länger andauerndem Heilungsprozess eignet sich die
Arnika-Salbe 10 %.)

Sonnenbrand, Insektenstich, Verbrennung
Bei leichten Verbrennungen, Verbrühungen, Sonnenbrand
oder Insektenstichen hilft Combudoron® Gel. Es kühlt,
lindert Schmerzen und Schwellungen und wirkt entzünd-
lichen Prozessen entgegen. Das Gel enthält Auszüge aus
Arnica montana und Urtica urens (Kleine Brennessel).
(Combudoron®Gel vonWeleda oderWund- und Brandgel von
Wala) ‹›

Links: www.walaarzneimittel.de und www.weleda.de

Grippaler Infekt
Bei akuten Erkältungsanzeichen hilft Ferrumphosphoricum,
den Ausbruch der Erkrankung zu verhindern oder abzu-
mildern. (Ferrum phosphoricum comp. Globuli von Weleda
oderMeteoreisen Globuli velati von Wala.)

Ohrenschmerzen
Dauert eine Erkältung länger an, neigen Kinder häufig zu
Ohrenschmerzen. Hier sindAconit und Levisticumwirksame
Hilfen, auch bei Entzündungen des Mittelohrs. (Aconit
Ohrentropfen von Wala oder Levisticum Rh D3 Flüssige
Verdünnung – wässrig – von Weleda.)

Bindehautentzündung
Euphrasia Augentropfen von Wala oder Weleda lindern
leichte, auch allergisch bedingte, Bindehautentzündungen
mit vermehrtem Tränenfluss.

Durchfall
Birkenkohle wirkt akutemDurchfall rasch entgegen, indem
sie Luft, Flüssigkeit und damit auch Giftstoffe imDarm auf-
saugt. (Bolus alba comp. Pulver von Wala, Birkenkohle comp.
Kapseln – ab 12 Jahren – von Weleda.)

Übelkeit, Erbrechen, Magenschmerzen
Die Brechnuss wirkt gegen Übelkeit und lindert Erbrechen
und Magenschmerzen oder -krämpfe. Bitterstoffe aus Gel-
bem Enzian beschleunigen dieMagenentleerung und regen
die Abgabe von Verdauungssäften an. Muskatnuss wirkt
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Die Kinder-
Hausapotheke

In der Kindheit liegen Gesundheit und Krankheit oft nah beieinander. So sind Kinder immer für eine Überraschung gut: Ein hoch-

rotes Gesicht und Fieber kündigen eine Erkältung an, ein aufgeschlagenes Knie oder die Schürfwunde am Arm sorgen für Aufregung,

der Wespenstich am Arm schmerzt und von jetzt auf gleich tut der Bauch weh. – Was empfiehlt die anthroposophische Medizin in

diesen Fällen? Wie können Eltern schnell und unkompliziert erste Hilfe leisten? Zu einigen Krankheitsbildern gibt es natürlich wirk-

same Arzneimittel, die Kindern helfen, rasch wieder auf die Beine zu kommen. Allerdings sollte bei heftigen und länger andauernden

Beschwerden oder wenn Eltern unsicher bezüglich der Erkrankung ihres Kindes sind, ein Arzt aufgesucht werden.
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che und die allgemeine Entwicklung werden bei den meis-
ten Kindern positiv beeinflusst. Aus dem Blut kann man
nach Masern Faktoren isolieren, die Tumore verhüten. In
großen internationalen Studien hatten Kinder, die eineWal-
dorfschule besuchten, weniger Allergien, wobei durchge-
machte Masern eine wesentliche Rolle spielten. Damit
haben die Masern nicht nur Risiken, sondern auch positive
Folgen, was in der Diskussion wenig beachtet wird.

Die positiven Wirkungen von Masern
werden wenig beachtet

Fast jeder, der mit »echten« Masern in Berührung kommt,
erwirbt einen lebenslangen Schutz, selbst der vorher nur
gegen Masern Geimpfte. Ähnliches gilt für Röteln, Mumps
und Windpocken. Früher zirkulierten die Masern in der
Gesamtbevölkerung. Etwa alle vier Jahre frischten fast alle
Menschen dadurch ihren Schutz auf.
Die allgemeine Impfung hat die Zahl der Erkrankungen in
der Bevölkerung gesenkt, seit etwa 1998 treten Masern
nur noch vereinzelt auf. Doch sind die Wirksamkeit der
Impfung und die Dauer des Impfschutzes nicht sicher. Über
zehn Prozent der Erwachsenen erreichten auch nach einer
Wiederimpfung keinen Schutz. Anders als bei der Tetanus-
impfung gibt es keine Verbesserung der Wirkung mit jeder
neuen Impfung (Boosterung). Die Vierfachimpfung gegen
Masern,Mumps, Röteln undWindpocken in einer einzigen
Injektion wirkt schlechter als die bisher übliche dreifache
gegen Masern, Mumps und Röteln.
Vor allem besteht die Gefahr, dass Masern in ungünstigen
Altersgruppen auftreten: Bei Neugeborenen, in der Schwan-

Masern sind eine hochfieberhafte ansteckende Kinder-
krankheit. Auslöser ist ein Virus, das durch Tröpfchenin-
fektion übertragen wird. Etwa zehn Tage später kommt es
erstmals zu Fieber, Schnupfen, Husten und Bindehautent-
zündung: Das Kind sieht »verrotzt, verheult und verschwol-
len« aus. Teilweise finden sich in der Mundschleimhaut
kleine, weiße Flecken. Nach etwa zwei Tagen – das Fieber
kann dabei vorübergehend abfallen – steigt das Fieber oft
über 40°C und es entwickelt sich ein kräftig roter, mittel- bis
grobfleckiger, manchmal zusammenfließender Hautaus-
schlag, der sich vom Hals nach unten bis zu den Gliedma-
ßen ausbreitet (»herunterregnet«). Er blasst nach drei bis
fünf Tagen ab, das Fieber sinkt, und nach einer Woche ist
das Kind nicht mehr ansteckend. Die Kinder wirken in die-
ser Zeit meist sehr krank, lichtempfindlich, weinerlich, die
Gesichtszüge erscheinen weicher, das ganze Gesicht er-
scheint wie »aufgequollen«. Typisch ist der bellend-harte, oft
quälende und hartnäckige Husten. Nach Abklingen des
Fiebers benötigen die Kinder weiter Ruhe und eine ausrei-
chende Erholungszeit, die mehrere Wochen dauern kann.
Masern hinterlassen eine lebenslange Immunität. Ihre
wesentlichen Risiken sind Ohrenentzündung, Lungenent-
zündung und die akute Gehirnentzündung. Über deren
Häufigkeit gibt es unterschiedlicheZahlen, vielfach kursieren
eindeutig zu hohe Angaben dazu.
DieMasern gestalten den ganzen Organismus durch: Nicht
nurmuss die Immunabwehr geleistet werden; das Immun-
system ist umfassend engagiert, der Ausschlagmuss wieder
abgebaut werden. Untersuchungen an fast 1.500 Kindern
haben gezeigt: Die Motorik, die Geschicklichkeit, die Spra-

THEMA SALUTOGENESE

2010 | Juli / August erziehungskunst

›

Masern heute

von Karl-Reinhard Kummer

Immer wieder sind die Waldorfschulen mit den Masern konfrontiert. Deren soziale und rechtliche Einschätzung hat sich seit der

Jahrtausendwende deutlich verändert. Sie zählen seit 2001 nach dem Infektionsschutzgesetz (IFSG) zu den meldepflichtigen über-

tragbaren Krankheiten, vergleichbar der Tuberkulose oder den Salmonellen.

34_35_36_37_38_39_EK07/08_2010:EZK  14.06.2010  14:35 Uhr  Seite 35



36 THEMA SALUTOGENESE

erziehungskunst Juli / August | 2010

gerschaft oder in der Pubertät. GeimpfteMütter haben einen
weniger sicheren Schutz und können weniger Nestschutz
nach der Geburt an ihren kleinen Säugling weitergeben.
Auch sind Befürchtungen berechtigt, dass Geimpfte anMa-
sern erkranken können. Dass diese Gefährdung auch eine
Folge der allgemeinen Impfungen ist, wird allerdings kaum
erwähnt.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO will die Masern
weltweit ausrotten. Das ist verständlich, da in der Dritten
Welt noch 2005 etwa 345.000 Kinder an Masern starben.
Aber trotz aller Anstrengungen ist es fraglich, ob es jemals
eine Welt ohne Masern geben wird. Dazu scheint es not-
wendig zu sein, dass sich die ganzeWelt etwa alle zehn Jahre
impfen muss, ohne sicheren Schutz für den einzelnen.
Da auch in Zukunft viele Kinder die Masern nicht mehr
altersgemäß als Kinderkrankheit durchmachen können, ist

daran zu denken, sie vor der Pubertät, in der das Risiko der
Masernerkrankung deutlich ansteigt, zu impfen. So hätte
man für die mit mehr Risiken belastete Pubertät und das
Jugendalter einen Schutz erzielt.
In der letzten Zeit hat der psychologische Druck der Um-
gebung auf Eltern zugenommen, die ihre Kinder nicht
impfen lassen. Nach dem Infektionsschutzgesetz können
die Gesundheitsämter handeln: Wenn an einer Schule
Masern auftreten, können ungeimpfte Kinder vom Schul-
besuch ausgeschlossen werden. Damit soll die Übertragung
derMasern innerhalb der Schule unterbunden werden. Die
vielfältigen Fragen verlangen eine enge Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt. Bisherige Erfahrungen zeigen,
dass das gut möglich ist – im gegenseitigen Achten und
Respektieren eines vielleicht sachlich unterschiedlichen
Standpunktes. ‹›

Hinweis:

Die Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland (GAÄD) hat

ein ausführliches Merkblatt zu Masern verfasst, das im Internet abge-

rufen werden kann:

http://www.anthroposophischeaerzte.de/fileadmin/gaad/PDF/

Aktuelles/Merkblätter/Merkblatt-Masern.pdf

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

Karlsruhe und betreut die dortigen Parzivalschulen als Schularzt.

›

Typisch für den Masernausschlag sind die unregelmäßig, schnell

vom Kopf nach unten sich ausbreitenden Flecken, die leicht zusammen-

fließen.
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Anthroposophische
Medizin 

erleben 
fragen 
verstehen

Was heißt das eigentlich – Anthroposophische Medizin? Gibt es  

besondere Therapieverfahren oder Arzneimittel? Was übernimmt die 

Krankenkasse? Diese und viele weitere Fragen werden im Mittelpunkt 

des „Gesundheitskongresses 2010“ am 11. September 2010 in Berlin 

stehen. In drei einführenden Vorträgen und 23 vertiefenden Workshops 

erklären Ärzte und Therapeuten ganz konkret, wie die Anthroposo-

phische Medizin arbeitet – und was sie so besonders macht.

Was tun wenn mein Kind häufig unruhig ist, nicht essen will oder über-

ängstlich ist? Wie mit Fieber umgehen oder die Krankheit durch Wickel 

und Einreibungen lindern? Was bedeutet eine individuelle Impfent-

scheidung? Die erfahrenen Kinderärzte Dr. Christoph Meinecke,  

Dr. Alfred Längler und Dr. Christoph Tautz beantworten Ihre Fragen in 

drei Workshops speziell zur Kinderheilkunde. 

Kleine Arbeitsgruppen bieten den Teilnehmern die Gelegenheit, Fragen zu 

stellen und die Anthroposophische Medizin „zum Anfassen“ kennen zu 

lernen. Außerdem gibt es Angebote zum Mitmachen, zum Beispiel zur 

Heileurythmie bei Rückenschmerzen oder zur Mal- und Musiktherapie.

Veranstaltet wird dieser bunte und erlebnisreiche Tag vom Dachver-

band Anthroposophische Medizin in Deutschland (DAMiD). Für eine 

Kinderbetreuung ist gesorgt.

Das Wichtigste im Überblick:

Zeit: .. .. .. .. .. .. 11. September 2010, 10.00 bis 18.30 Uhr

Ort: . .. .. .. .. .. .. Umweltforum, Pufendorfstraße 11, 10249 Berlin

Anmeldung: .. .. online unter www.kongress-gesundheit.de oder 

telefonisch unter 030-288 770 94

Tickets: .. .. .. .. .. vor Ort an der Tageskasse des Kongresses

Eintritt: .. .. .. .. Tageskarte: 8,00 Euro, 

Partnerkarte für Paare und Familien: 12,00 Euro,  

Low-Budget Ticket für Menschen bis 25 Jahre,  

über 65 Jahre und Hartz IV-Empfänger: 5,00 Euro

im Internet: . .. .. www.kongress-gesundheit.de

Veranstalter: .. .. Dachverband Anthroposophische Medizin in

Deutschland e.V. (www.damid.de)
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Alles, was Eltern wirklich wissen müssen
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Och, lütt Hein mag nich mehr lewen.

He is wedder backen blewen.

Scheef de Böker ünnern Arm

steit he mank den Kinnerswarm:

Backen blewen!

Dieses plattdeutsche Gedicht von Hermann Claudius ist fast hundert Jahre alt.Damals gab es noch
keine Waldorfschulen, und die Erkenntnis, dass das Sitzenbleiben mehr über die Dummheit eines
Schulsystems als über die eines sitzengebliebenen Schülers verrät, stand noch aus. Die Neuro-
wissenschaft hat inzwischen längst erkannt, dass Angst, Stress und Druck die denkbar schlech-
testen Vorbedingungen für Lernen undWissensvermittlung sind. Wir lernen eben niemals nur mit
dem Kopf, sondern immer auch mit dem Herzen, und während wir den gelernten Stoff meist
schnell wieder vergessen, bleibt das mit dem Lernen verbundene Gefühl bestehen und bestimmt in
hohem Maße, ob wir das Lernen im weiteren Leben als Last oder als Tor zur Freiheit erleben. Eine
Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2009 weist nach, dass das Sitzenbleiben keinerlei
sinnvolle pädagogische Wirkung hat und auch jenen Schülern nicht hilft, die dadurch angeblich
von ihren leistungsschwächeren Mitschülern entlastet werden.
Umso bemerkenswerter, dass der deutsche Lehrerverband das Sitzenbleiben vehement verteidigt. Ver-
bandspräsident Josef Kraus bezeichnete in der »Bild am Sonntag« die in einigen Bundesländern
diskutierte Abschaffung des Sitzenbleibens sogar als »pädagogischen Unsinn«. Seine Begründung:
»Gäbe es gar kein Durchfallen mehr, würde sich ein noch größerer Anteil von Schülern überhaupt
nicht mehr anstrengen wollen, und das Leistungsniveau vieler Klassen würde sinken. Eine Abschaf-
fung des Sitzenbleibens käme einemRecht aufWohlfühlschulemit Abiturvollkaskoanspruch gleich.«
Wer so argumentiert, sagt nichts anderes, als dass er unsere Schulen und die in ihnen tätigen Lehrer
für so unfähig hält, dass sie ihre Schüler nur mit Angst und Auslese dazu bringen können zu lernen.
Angesichts von 250.000 Sitzenbleibern und den alljährlich zur Zeugnisvergabe eingerichteten Tele-
fonhotlines, die Schülerselbstmorde verhindern sollen, ist das blanker Zynismus und die vollständige
Kapitulation vor der eigentlichen Aufgabe der Schule: Jungen Menschen dabei zu helfen, die Welt in
ihrem Reichtum, ihrer Vielfalt, ihrer Schönheit und ihren unendlich vielen Aufgaben zu entdecken
und sich schrittweise dazu zu befähigen, ihre individuelle Lebensaufgabe zu ergreifen. Wenn unsere
Schulen das nicht können, müssen wir sie – und uns – ändern!
Denken Sie daran, wenn Ihr Kind in diesem Jahr sein Zeugnis nach Hause bringt: Ein »gutes« Zeug-
nis macht Mut, weil sich Ihr Kind in dem, was es geleistet hat, erkannt fühlen darf. Auf dieser Grund-
lage kann es auch einsehen, welche Schwächen es noch überwinden muss. Geht es Ihnen anders?
PS: Die durch das Sitzenbleiben verursachten Zusatzkosten entziehen den Schulen in jedem Jahr fast
eine Milliarde Euro. Die sollten wir lieber in die individuelle Förderung der Schüler stecken. ‹›

Backen blewen!

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)

Swor dat Hart, so swor vun Truern

slikt he lurig lank de Muern,

sett he langsam Been vör Been,

fangt he lisen an to ween’n.

Jungedi! Wat weert för n Lewen!

Weer he bloot,

weer he bloot

nich backen blewen!
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Soweit man in die Geschichte zurückblicken kann, spielte
Musik im Leben der Menschen eine wichtige Rolle. Ur-
sprünglich ist sie wahrscheinlich aus religiösen Ritualen
entstanden. Mit Instrumenten wurden Töne erzeugt, es
wurde getrommelt, geflötet und gesungen und vor allem
getanzt. Musik und Tanz waren untrennbar miteinander
verbunden. Die Kinder eigneten sich selbstverständlich
über das Mitvollziehen der Bräuche die Spielfertigkeit auf
Instrumenten und die Rituale der Erwachsenen an. Das
scheint etwas Ur-Menschliches zu sein. Es begegnet einem
bei allen Völkern der Welt.
Bis zum heutigen Tag sind für das kindliche ErlebenMusik
und Tanz eng miteinander verbunden. Das ist nicht weiter
verwunderlich, wenn man bedenkt, dass Musik ein strö-
mendes, sich stets bewegendes, verwandelndes Element ist.
Musik ist körperlos, auf Luftwellen wird sie an das Ohr he-
rangetragen und entschwindet wieder. Dabei kann uns
Menschen Musik innerlich so stark berühren wie kaum
eine andere Kunst. Das Besondere der Musik ist, dass sie
jeden, auch den musikalisch Ungeübten, ja Unerfahreren
tief berühren kann. Unsere Seele beginnt zu schwingen,
denn Musik zu erleben, ist wie ein Tanz der Seele. Wenn
die Seele tanzt, weckt das mehr oder weniger stark das Be-
dürfnis, sich auch körperlich tanzend zu bewegen. Das gilt
besonders für Kinder, denn bei ihnen wirkt sich seelisches
Erleben noch viel unmittelbarer leiblich aus als bei Er-
wachsenen. Mit spontanen körperlichen Reaktionen ant-
worten Kinder auf äußere Eindrücke, und sie beginnen oft
ganz selbstverständlich zu tanzen, sobaldMusik ertönt. Der
Körper des Kindes erfüllt eine wichtige Doppelfunktion:

Einerseits ist er Ausdrucksmittel für das Befinden, anderer-
seits das wichtigste Lernfeld für das Kind. Ausgestattet mit
seinen Sinnen nimmt das Kind in vielfältigster Weise die
Welt um sich herum wahr. Durch die Vielzahl der Wahr-
nehmungen bilden sich die neuronalen Verbindungen im
Gehirn aus, die uns später das intellektuelle Lernen er-
möglichen. Körperliche Bewegung mit vielseitiger Anre-
gung für die Sinne ist also basales Lernen im Vorschulalter.
Wie kann diese eigentlich uralte, aber doch immer wieder
neu entdeckte Erkenntnis für eine früh beginnende rhyth-
misch-musikalische Erziehung genutzt werden? Wann ist
überhaupt der richtige Zeitpunkt, um mit musikalischer
Früherziehung zu beginnen?

Die Bedeutung der Lieder für die frühkindliche
Entwicklung ist heute nahezu unbekannt

Musikalische Früherziehung könnte gleich nach der Geburt
beginnen, wenn nämlich die Mutter beim Pflegen und Ver-
sorgen ihres Kindes summen oder singen würde. Dazu
brauchtman keine geschulte, konzertreife Stimme. Nein: So
wie einem der Schnabel gewachsen ist, ist es für das Kind
gut und schön, denn es geht um die Tätigkeit des Singens
und den für das Baby beruhigenden Klang dermütterlichen
Stimme, am schönsten beim Wiegen auf dem Arm. Der
Rhythmus des Wiegens zusammen mit dem Klang der
Stimme sind urmusikalische Erfahrungen für ein Kind.
Selbst mit einem schlichten Lied, auf einem einzigen Ton
gesungen, werden dem Kind rhythmisch-musikalische Ge-
setzmäßigkeiten vermittelt: Da ist ein Anfang und ein Ende,

Musikalische Früherziehung
beginnt an der Wiege

von Ingrid Weidenfeld

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit musikalischer Früherziehung zu beginnen? Müssen Kinder mit spätestens drei Jahren an

ein Instrument herangeführt werden? Und wie sieht diese Früherziehung aus? Ähnliche Fragen stellen sich heute fast alle Eltern,

die sich für ihre Kinder einen Zugang zur Musik wünschen. Die Musikpädagogin Ingrid Weidenfeld gibt Antwort.
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Kinder lieben die Wiederholung

Wer seine Aufmerksamkeit auf den schwierigen und lang-
wierigen Prozess des kindlichen Spracherwerbs lenkt, er-
lebt, wie unermüdlich kleine Kinder üben können. Es
langweilt sie kein bisschen, immer wieder den gleichen Laut
zu formen, unablässig, bis endlich das ersehnte Wort er-
klingt. Aus diesem Grund wünschen sich Kinder auch
immer wieder die gleichen Lieder und kleinen Geschichten.
Wiederholung ist für Kinder in dieser Lebensphase absolut
nicht langweilig, wie Erwachsene oft denken, im Gegenteil:
Wiederholung ist Vertiefung, ist Lernen und Bestätigung
und vermittelt ihnen in der großen und unbekannten Welt
das Gefühl von Sicherheit. Kinder üben und wiederholen
aus einem tiefen inneren Bedürfnis heraus. Oft gehen Er-
wachsene nur von ihrem eigenen Erwachsenenbewusstsein
aus und glauben, dass das ewig Gleiche langweilig und nicht
förderlich sei; deshalb meinen sie, den Kindern ständig
Neues bieten zu müssen, und tragen damit stark dazu bei,
dass es später den Schulkindern schwer fällt, konsequent zu
lernen oder auch ein Instrument regelmäßig zu üben – eine
folgenschwere Gedankenlosigkeit.
Ein Hauptmerkmal des Rhythmus ist gerade die Wieder-
holung. In der »Wiederkehr des Ähnlichen«, wie Immanuel
Kant den Rhythmus definierte, liegt das Geheimnis des Le-
bendigen verborgen. Rhythmus ist immer eine Schwingung

da ist der Rhythmus, es erklingt ein Ton, mal leiser, mal lau-
ter. Hat das Liedchen einen Text, wie beispielsweise »Kind-
leinmein, schlafe ein«, ist durch den Reim so etwas wie eine
Harmonie erlebbar. Wiegenlieder sind also tatsächlich das
erste sinnvolle musikalische Angebot. Sie sind nicht nur im
Hinblick auf einemusikalische Erziehung, sondern auch für
die körperliche Entwicklung des Kindes von unschätzbarem
Wert, was den meisten Eltern heute nicht mehr bekannt ist.
Dieses erste Umtönt- und Bewegtsein von undmitMusik ist
eine rein leibliche Erfahrung. Es ist noch kein Wissen um
den Rhythmus und die Musik damit verbunden und den-
noch legt es den ersten wesentlichen Grund für alle weitere
rhythmisch-musikalische Entwicklung.
Aber nicht nur im gesungenen Lied erfährt ein Kind Musik,
sondern auch in gut artikulierter, gereimter und rhythmisier-
ter Sprache. Für Kinder noch tiefer erfahrbar wird das Tönen,
wenn esmit Bewegung oder Berührung verbunden ist. Je jün-
ger die Kinder sind, desto stärker lernen sie über leibliche
Eindrücke. Für viele Situationen genügt die einmalige leib-
liche Erfahrung demKindnicht. UnzähligeMale betastet und
»begreift« es seine Umgebung, bis sich schließlich das Be-
tastete als »Begriff« einprägt. Musikalisierte Sprache in Ver-
bindungmit zarter Berührung ist schon für das Kleinkind ein
eindrückliches Erlebnis. Betupft die Mutter die Kinderhand
und spricht dazu ein kleines rhythmisches Sprüchlein, prä-
gen sich die Laute und dasKlanggeschehen demKind tief ein. ›

Fotos: Charlotte Fischer

Unsere Seele beginnt
zu schwingen, denn Musik
zu erleben, ist wie ein
Tanz der Seele.«

»
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zwischen Gegensätzen. Durch den ständigen Wechsel vom
einen zum anderen Pol werdenGrenzen erlebbar. ImRhyth-
mus leben heißt, sich in einem geordneten Gefüge zu be-
wegen. Rhythmus gibt Halt, Vertrauen und Sicherheit.

Rhythmische Spiele sensibilisieren die Sinne

In gut konzipierten rhythmischen Spielen, wie sie von
Wilma Ellersiek entwickelt wurden, lernen die Kinder, ihre
Sinne zu sensibilisieren. Sie lernen, ihren Bewegungsap-
parat zu differenzieren, sie lernen, ihre Stimme zu führen,
ihre Sprache deutlicher zu artikulieren, sie lernen, rhyth-
mische Grundmuster zu erkennen, und sie lernen die für
das gemeinsame Musizieren so wichtigen Umgangsfor-
men. Die Kinder bekommen durch diese kunstvoll kom-
ponierten rhythmischen Spiele ein sicheres Gefühl für Takt
und Metrum, sie erleben die gesamte Breite der Dynamik
vom zartesten Pianissimo bis zum intensivsten Fortissimo.
Sie erleben, dass Pausen nicht bloße Unterbrechungen des
musikalischen Stromes sind, sondern dass gerade in den
Pausen Spannung und Intensität lebt. Und sie bekommen
eine Ahnung von der Qualität der Stille.
Wahrscheinlich sind noch nie so viele Kinder frühzeitigmu-
sikalisch so intensiv gefördert wordenwie in den letzten vier-
zig, fünfzig Jahren. Die Genies unter ihnen bleiben aber so
rar wie eh und je. Ein Mensch muss über sehr viele unter-
schiedliche herausragende Fähigkeiten verfügen, damit er
zu einem bedeutenden Musiker werden kann. Doch auch
wenn längst nicht aus jedem Kind ein Bach oder Mozart
werden wird, ist die frühe, kindgerechte musikalische För-
derung in jedemFalle ein unschätzbarer Gewinn für die Ent-
wicklung der Persönlichkeit und eine Bereicherung fürs
ganze Leben.‹›
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So ein modernes Leben kann ganz schön anstrengend sein:
Neben dem Berufsalltag müssen Eltern Termine in der
Schule wahrnehmen, etwas für ein Fest basteln, wichtige
Zeitungsartikel lesen, wenigstens ab und zu ein gutes Buch
lesen, ins Kino oder Theater gehen,Musik hören oder selbst
ein Instrument spielen, regelmäßig Sport treiben, Versi-
cherungen abschließen und die Börsenkurse studieren, die
Steuererklärung machen, Verwandte besuchen, Kontakte
pflegen und sich um die vielfältigen Verpflichtungen ihrer
Kinder kümmern – vom Musikunterricht bis zum Sport-
verein. Da bekommt man schon einmal Probleme mit sei-
nem Zeitmanagement und gerät in Stress.
Unseren Kindern und Jugendlichen geht es nicht anders.
Auch sie müssen viele Anforderungen erfüllen und vielen
Ansprüchen genügen. Da macht die Schule keine Aus-
nahme, gilt doch ein guter Schulabschluss als Basis für ein
erfolgreiches Berufsleben. Das »Turbo-Abitur«, verbunden
mit langen Schultagen und einer Fülle von Unterrichts-
fächern, hat Fragen aufgeworfen: Braucht es nicht auch Zeit
zum Abschalten, zum »Verdauen«, zum Spielen, zum Er-
holen? Der Wunsch vieler Jugendlicher zu »chillen«, bringt
ihre Lage treffend zum Ausdruck. Die Zunahme von Alko-
hol- und Drogenmissbrauch ist hier nur ein Symptom.

Sind die Waldorfschulen langsam genug?

Die Waldorfschule setzt dem einiges entgegen: Epochen-
unterricht über längere Zeiträume, die insgesamt nicht nur
kognitive, sondern musisch-künstlerische Ausrichtung des

Unterrichts. Doch Vorsicht! Nehmen wir zum Beispiel eine
7. Klasse. Bei uns hat sie innerhalb eines Schuljahres Bio-
logie (des Menschen), Chemie, Deutsch (mit Grammatik),
Erdkunde (mit Himmelskunde), Geschichte, Mathematik,
Physik – dies alles immerhin in sich abwechselnden Epo-
chen, also nicht zur gleichen Zeit. Aber da kommen inner-
halb derWoche noch die beiden Fremdsprachen, Eurythmie,
Handarbeit, Malen, Musik, Orchester, Religion, Sport, Wer-
ken sowie Deutsch- und Mathematikübungsstunden als
Fachstunden im 45-Minuten-Takt dazu – also nach dem
Hauptunterricht noch jeweils vier verschiedene Fachstun-
den pro Tag und zehn bis zwölf verschiedene pro Woche.
Reichen der Epochenunterricht und eine ganzheitliche Pä-
dagogikmit einem vielseitigen Fächerangebot aus, umwirk-
sam etwas gegen die beschleunigten Lebensverhältnisse
auszurichten?

Auf der Suche nach einer neuen Lernkultur

Die Analyse dessen, was unsere Schule eigentlich »leistet«,
was davon erhaltenswert und was weniger tauglich scheint,
führte uns dazu, über gesunde und rhythmische Schulab-
läufe nachzudenken. Dabei tauchten Fragen auf:
Haben die Schüler zu viel oder zu viel verschiedenen Un-
terricht, zu lange Schule, zu kurze Pausen, insbesondere
Mittagspausen? Wie sähen »gute Pausen« eigentlich aus?
Brauchen wir Ruheräume, Silentien oder Ähnliches?
Was soll, muss, kann, darf eigentlich Schule leisten, wo sind
ihreGrenzen, und gibt esAufgaben, die im außerschulischen

Lasst uns die Schule entschleunigen !
von Uwe Weiler

2010 | Juli / August erziehungskunst

Die Rudolf-Steiner-Schule Witten

verändert den Ablauf der Schultage,

unterrichtet mehr Fächer als bisher

in Epochen und setzt dabei Schwer-

punkte. Ein Entwicklungsbericht.

›
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Bereich von anderen gelöst werden sollten? (»Wir können
nicht alles!«)
Müssen in allen Jahrgangsstufen so viele verschiedene
»Fächer« angeboten werden? Was soll mit den jeweiligen
»Fächern« erreicht werden, und geht das wirklich nur, wenn
sie durchgängig über das ganze Schuljahr oder in allen
Jahrgangsstufen erteilt werden?
Welche Bedeutung haben möglicherweise (längere) Unter-
brechungen?
Wie erreicht man wirksam eine von allen Beteiligten ge-
wünschte Vertiefung?
Machen Fächer überhaupt Sinn, die einmal wöchentlich
eine Stunde erteilt werden?

Wir entschlossen uns, bei der Klärung dieser wichtigen pä-
dagogischen Fragen nicht nur auf die bekannten traditionel-
len Begründungen für die verschiedenenUnterrichtsgebiete
und ihre jeweiligen Zeitanteile zurückzugreifen, sondern
auch auf unsere eigenen Erfahrungen:
Wann erleben wir die Schüler als besonders zugreifend oder
aufmerksam?
Wann sind wir mit den Abläufen und Ergebnissen unseres
Unterrichts zufrieden?
InwelchenSituationenundwie lernendie Schüler ambesten?
Wie erwerben sie die meisten Fähigkeiten?
Warum ist oftmals das Gegenteil der Fall?

Dabei deutete sich schon an, dass wirmittelfristig eine neue
Lernkultur aufbauen sollten. Kurzfristig realisieren wollten
wir eine neue Unterrichtsstruktur, die in der Richtung der
angestrebten Ziele lag, mit folgenden Eckpunkten:
vorwiegend längere Zeittakte, das heißt weniger verschie-
dene Fächer innerhalb eines Tages
eine längere Mittagspause

mehr Fachunterricht in Epochen, das heißt weniger ver-
schiedene Fächer innerhalb mehrerer Wochen
Schwerpunkte in den Jahrgangsstufen, das heißt weniger
verschiedene Fächer innerhalb eines Schuljahres.

Die Schwerpunkte der Jahrgangstufen sollten sein:
in den Klassen 1 bis 4 die künstlerisch-rhythmisch-
spielerische Ausbildung von Grundgeschicklichkeiten
in den Klassen 5 und 6 der eurythmisch-musikalisch-
sprachliche Bereich
in Klasse 7 Handarbeit
in den Klassen 8 und 9 Sport und Handwerk
in Klasse 10 der sprachlich-künstlerische Bereich
in Klasse 11 die Vorbereitung auf die zentralen Prüfungen
und das individuelle Kunstprojekt.
In Fachepochen gibt es Handarbeit, Malen, Metalltreiben,
Musik, Werken, Zeichnen ab der 5. Klasse, weitere ab der
9. Klasse. Diese Fachepochen werden in derMittelstufe drei
Stunden proWoche und nur während eines Teils des Schul-
jahres unterrichtet. Als Fachstunden verbleiben Eurythmie,
Fremdsprachen, Orchester, Religion, Sport sowie die Üb-
stunden. Wir fassten diese Änderungen mit dem griffigen
Wort »Entschleunigung« zusammen.

Unsere Erfahrungen mit dem neuen Stundenplan

Beschlossen wurde schließlich, die neue Zeitstruktur sowie
die Schwerpunkte und die Fachepochen ab dem Schuljahr
2008/2009 umzusetzen. Neben dem Hauptunterricht (105
Minuten) galt nun für den Fachunterricht ab der 5. Klasse der
60-Minuten-Takt. Die Klassen 1-4 behielten ihre 45-Minuten
Fachstunden. Die Synchronisation verschiedener Zeittakte
wurde durch versetzte und längere Pausen erreicht. Wir er-
stellten Musterstundenpläne und reichten die entsprechen-
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den Vorgaben an die Stunden- und Epochenplaner weiter. Die ersten Erfahrungen
wollten wir kurz nach der Schuljahresmitte in Sonderkonferenzen auswerten. Nicht
nur die Stunden- und Epochenpläne, sondern auch die Deputatsberechnung bereite-
ten uns Schwierigkeiten und erwiesen sichmitunter als konfliktträchtig, da sich eine
leichte Deputatserhöhung ergab. Welche Erfahrungen machten wir mit dem neuen
Stundenplan? Zu den positiven gehörte, dass nicht nur die Lehrer, sondern auch die
Eltern und Schüler die Fachepochen sehr begrüßten. Negativ fiel auf, dass aus Stun-
denplangründen die Schultage unterschiedlich lang wurden. Außerdem zeigte sich
bereits, dass die Zeitstruktur dann schwierig wurde, wenn Unterricht verschoben
werden musste, zum Beispiel zwei Fachstunden in die Zeit des Hauptunterrichtes.
Auch wurden die Pausen für die Unterstufe zu lang und lagen insgesamt zu verteilt.
Die Richtung sollte aber unbedingt erhalten bleiben.
Im Schuljahr 2009/2010 entwickelten wir unserModell weiter. Die eingeschlagene
Richtung konnte aberDank vieler guter Ideen beibehaltenwerden. Diewichtigste Än-
derung war, dass wir auf einen 55-Minuten-Takt umstiegen und alle Hauptunter-
richte auf 115 Minuten verlängerten. Kosten- und deputatsneutral lässt sich das
umsetzen, wenn die Oberstufe freitags einstündig Hauptunterricht hat, die Mittel-
stufe auf eineÜbstunde verzichtet und dieUnterstufenklassen dieMalstunde in den
Hauptunterricht ziehen.
Dadurch wurde erreicht, dass
der Hauptunterricht kompatibel mit den Fachstunden verschoben werden kann
(zweimal 55 Minuten + fünf Minuten Wechselpause)
die unteren Klassen nur einmal eine um zehn Minuten längere Pause haben und
die Pausen sehr einheitlich liegen, besonders
die große Pause für alle gemeinsam ist, was die Aufsicht entlastet.
Manche unterschiedliche Fachepochenlängen mussten angeglichen und verein-
heitlicht werden. Dennoch: Unter Bewahrung der wesentlichen Elemente gelang
die Veränderung! Wir hoffen, dass wir nun in Bezug auf die Zeitstruktur in eine
Konsolidierungsphase eintreten. Dann werden wir wohl bald etwas Raum gewin-
nen, weitere Veränderungen zu planen und umzusetzen. Aus den Überlegungen
der Anfangsphase der Schulentwicklung sind ja noch viele Aufgaben auf demWege
zu einer neuen Schulstruktur übrig geblieben.‹›
Zum Autor: Uwe Weiler arbeitet seit 1982 als Klassenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Witten und
war maßgeblich an den beschriebenen Entwicklungen beteiligt.

Fr. 1.10.2010 - So. 3.10.2010
Stuttgart: Rudolf Steiner Haus, 
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

www.aventerra.de Email: info@aventerra.de

Informationen und Anmeldung unter:
www.aventerra.de/tagung
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Der Eurythmie steht ihre Zukunft
noch bevor

Erziehungskunst | Herr Dom, ist die Eurythmie ein ernst zu
nehmender Bestandteil der heutigen Kulturlandschaft?
Erik Dom | Die Eurythmie wurde Anfang des vorigen Jahr-
hunderts von Rudolf Steiner als Kulturimpuls in dieWelt ge-
stellt. Diese neue Kunst wurde in einer Zeit geschaffen, in
der unglaublich viele neue Impulse im kulturellen Bereich
vor einem Durchbruch standen. Denken Sie nur an Phäno-
mene wie den »Blauen Reiter« oder den »Unanimismus«
eines Jules Roland und Lewis Sinclair, der die Anschauung
vertrat, dass der Mensch in allen seinen Lebensäußerungen
eins mit einem höheren Universalwesen ist, oder die Er-
neuerung der Tanzkunst durch Isadora Duncan und Mary
Wigman. Es folgten zwei verheerende Weltkriege, die viele
dieser Neuerungen und Initiativen zunichtemachten. In die-
ser Aufbruchszeit einer neuen Ära pflanzte Steiner den
Keimling einer neuen Bewegungskunst.

EK | … und was wurde daraus?
ED | Es fing ganz bescheiden an. Lory Maier-Smits, eine
junge Frau, suchte einen Beruf, der mit Bewegung zu tun
haben sollte. Rudolf Steiner fing an, ihr Übungen und An-
weisungen zu geben. Sie sollte Bilder betrachten, sich in eine
Satzmelodie einhören und mit den Füßen schreiben. Sie
sollte einen mit Kupferdraht umwickelten Holzstab führen
und ihre Gestalt als Laute erleben, indem sie sich im Raum
bewegte, und zwar farbig …Das kannman alles heute in der
Rudolf Steiner-Gesamtausgabe nachlesen. Die Eurythmie
war in dieser Anfangszeit eng mit dem Sprachimpuls von
Rudolf und Marie Steiner verbunden.

EK | Warum ist die Eurythmie als Kunstform kaum in der
Öffentlichkeit präsent, abgesehen von einigen Aufführun-

gen, diemeist von Insidern besucht werden?Darüber hinaus
ist sie nicht unbedingt das beliebteste Unterrichtsfach der
Waldorfschüler.
ED | Steiner betonte oft, dass diese Kunst noch sehr in den
Anfängen steht, dass sie gewissermaßen ein Baby unter den
anderen Künsten ist, die eine große und reiche Tradition vor-
zuweisen haben. Heute, nach fast hundert Jahren, ist die
Eurythmie – wenn wir ehrlich sind – noch nicht viel weiter
gekommen als zu Steiners Zeiten. Das Gros der Aufführung
findet nach wie vor an Orten statt, wo entweder eine Wal-
dorfschule, eine anthroposophische Gruppe oder die Chris-
tengemeinschaft für das nötige Publikum und Interesse
sorgt. Über eineWoche Abend für Abend vor ausverkauftem
Haus eine Aufführung zu geben, so wie es andere darstel-
lende Künste vermögen, hat noch keine Eurythmiegruppe
geschafft. Wir sind also weit davon entfernt, Eurythmie als
Kulturfaktor bezeichnen zu können.

EK | Woran liegt das?
ED | Ich kenne keine Kunst, in der die Ausübenden, in dem
Fall die Eurythmisten, diese Kunst selbst ständig in Frage
stellen, indem sie fast ununterbrochen an jedem, der diese
Kunst weiterentwickeln möchte, Kritik üben. In keiner
Kunstrichtung leben so viele sich widersprechenden
Meinungen über das, was gilt und was nicht, so dass eine
fruchtbare Entwicklung erschwert wird. Hinzu kommt die
Tatsache, dass sich viele Eurythmisten entweder wenig oder
gar nicht mit der Quelle dieser Kunst, nämlich der Anthro-
posophie, beschäftigen oder die Eurythmie als Selbsttherapie
oder Flucht in eine Welt verstehen, die nur noch mit dem
eigenen Befinden zu tun hat. Dabei suchen heute viele junge
Menschen nach spirituellen Erfahrungen.

Fragen an den Eurythmie-Professor Erik Dom
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EK | Wie geht es weiter?
ED | Vor etwa zwanzig Jahren waren die Eurythmieschulen
noch gut besucht. Kurse von zwanzig bis dreißig Studie-
renden waren keine Ausnahme. Heute gibt es Ausbildun-
gen mit drei bis fünf Studierenden pro Kurs. Man hat
versucht, die Ausbildungen mehr auf die Pädagogik auszu-
richten, man hat sie mit den Waldorflehrerseminaren ver-
knüpft. Das alles sind jedoch Notlösungen. Mit einer
Kunstausbildung haben diese Maßnahmen wenig zu tun.
So lange die Eurythmie nicht als neue Kunst verstanden
wird, als eine Kunst, die unendlich große Möglichkeiten in
sich birgt, so lange wird die Eurythmie keinen Durchbruch
erleben und stetig an Substanz verlieren. Eine dringende
Neuorientierung ist notwendig, eine Ausrichtung auf Erle-
ben undWahrnehmen anstelle von Belehren und Reprodu-
zieren von Inhalten.

EK | Wie könnte so eine Neuausrichtung aussehen?
ED | Eine Voraussetzung dafür sind Menschen, die ernst-
haft einen Übungsweg gehen, an einfachen Phänomenen
intensiv arbeiten und sich darüber in aller Offenheit aus-
tauschen. Es braucht Menschen, die sich mit der Schulung
der Wahrnehmung und genauer Beobachtung innerer Er-
lebnisse beschäftigen. Die Anfänge sind bescheiden und
haben sicher nichts Medienwirksames. Ein Beispiel ist das

Buch »Aufbruch ins Unerwartete« von Arthur Zajonc. Die
Eurythmie ist eine Kunst, in der durch die Schulung des
Bewegungsmenschen neue Quellen desWahrnehmens er-
schlossen werden, so dass ein unmittelbares Gewahrwer-
den des Ätherischen ermöglicht wird. Eurythmie ist ein
wirksames Gegenmittel gegen die Kräfte der Verknöche-
rung, die heute leider auch bis in die anthroposophisch
orientierten Einrichtungen undHochschulen spürbar sind.

EK | Das sagen Sie, obwohl Sie kürzlich zum Professor an
der Freien Hochschule Stuttgart ernannt wurden?
ED | Ja, das sage ich in dem Bewusstsein, dass es gerade die
Kunst ist, die sich auf Hochschulebene behaupten muss,
damit sie von innen her Umwandlungen positiv gestalten
und begleiten kann. Das heißt, dass ich als Eurythmist ver-
suchen muss, Schritte im inneren Umgang mit mir selbst
undmit demMedium der sprachlich-musikalischenGesten
so authentisch zu vermitteln, dass der übende Mensch un-
mittelbar beim Studierenden, Zuschauer oder Mitüben-
enden geweckt wird. Gerade die eurythmische Kunst, deren
wahre Dimension sich noch nicht entfaltet hat, birgt um-
fassende Möglichkeiten, aber auch Aufgaben in sich: Zum
einen bereitet sie die Studierenden darauf vor, Anthroposo-
phie nicht rein intellektuell aufzunehmen, sondern fordert
die innere Beweglichkeit, die erst ein fruchtbares Eindrin-
gen in die Geisteswissenschaft ermöglicht; zum anderen
bietet sie für jeden die Chance, den innerenMenschenwahr-
zunehmen und aus dessen Kräften heraus sein Tun zu ge-
stalten. Besonders in der heutigen Zeit ist es für viele
Jugendliche äußerst schwierig, ihrenWeg und ihre Aufgabe
zu erkennen. Hier kann die Eurythmie als Kunst eine Brü-
cke schlagen zwischen innerer Befindlichkeit und äußeren
Anforderungen, so dass durch authentische Erfahrungen
Lebenssicherheit entsteht. ‹›

47ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Eine dringende Neuorientierung

ist notwendig, eine Ausrichtung auf

Erleben und Wahrnehmen anstelle
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Die ägyptische Initiative SEKEM fördert die soziale und
materielle Entwicklung in Ägypten. Sie unterstützt Arme
und Benachteiligte durch vielfältige Bildungsangebote, die
zum großen Teil auf der Waldorfpädagogik beruhen. Die
»SEKEM-Schule« wagt dabei den Spagat zwischen engen
staatlichen Vorgaben und einer liberalen Pädagogik.
192 Länder haben die UN-Konvention für die Kinderrechte
seit 1966 ratifiziert. Sie verankert die Bildung des Kindes in
den Menschenrechten. Doch bis heute ist umstritten, wie
eine verbindliche Balance aus kultureller Flexibilität und
universellen Rechten international gewährleistet werden
kann. Die SEKEM-Schule bietet darauf eine mögliche Ant-
wort. Mit ihrer Gründung hat Ibrahim Abouleish 1989 den
Grundstein für eine ganzheitliche, persönlichkeitsorientierte
und kulturell liberale Allgemeinbildung in Ägypten gelegt.
Damit ist die SEKEM-Schule bis heute etwas Besonderes in
Ägypten geblieben. Die Schule, die von einemKindergarten
ergänzt wird und rund 300 Schülern primäre und sekun-
däre Allgemeinbildung bietet, ist als reguläre Bildungsein-
richtung anerkannt. Sie arbeitet jedoch in wesentlichen
Aspekten nach derWaldorfmethodik undmöchte ihren Ein-
fluss langfristig ausbauen. Ob das ägyptische Privatschul-
recht diese Pädagogik auch offiziell anerkennen wird, ist
jedoch unsicher.
Die ägyptische Regierung überprüft die SEKEM-Schule und
ihre Lehrpläne wie jede andere staatliche Einrichtung. »Wir
können keinen Epochenunterricht durchführen; Stunden-
und Zeitplan sind genau vorgegeben«, sagt Rafik Costandi,
Oberstufenlehrer in SEKEM. »Fächer wie Kunst oder Hand-
werk werden hingegen wohlwollend aufgenommen.« Die
Umsetzung des staatlichen Lehrplans und der Prüfungs-

zeiten garantiert allen Schulabgängern anerkannte Zeug-
nisse. Der Besuch der Moschee gehört ebenfalls zum Aus-
bildungsprogramm. Zusatzangebote wie Musik-, Kunst-,
oder handwerkliche Erziehung unterliegen keiner Prüfung.
Sie bieten Raum für neue pädagogische Ansätze, wie ge-
meinschaftliche künstlerischeDarstellung sowieMusik- und
Werkunterricht in Häkeln, Stricken, Gartenbau oder Hand-
werk. Der einzelne Schüler soll alsMensch im Einklangmit
seinem in Ägypten besonders gepflegten sozialen Gefüge
gefördert werden. Außerdem betont die SEKEM-Schul-
pädagogik das praktische Lernen – ein Novum im theorie-
lastigen ägyptischen Schulsystem.

Die Eltern sind es nicht gewohnt, sich in der Schule
zu engagieren

Pragmatismus prägt die innere Organisation der Schule. Die
Schüler kommen aus allen sozialen Schichten und Ein-
kommensklassen. Mehr als 75 Prozent der Schüler ent-
stammen Haushalten von Eltern, die nicht in SEKEM
beschäftigt sind. Soziale Konflikte gibt es kaum. Das mag
auch daran liegen, dass Reibungsflächen kaum existieren.
Anders als in anderen Ländern erlauben soziale und kultu-
relle Gewohnheiten wenig elterliches Engagement im Rah-
men des Schulbetriebes. Elternabende finden seltener als
andernorts statt und vor allem aktive Gremienarbeit ist für
die Eltern ungewohnt. Allenfalls die Schulgeldordnungwird
von ihnen zuweilen argwöhnisch betrachtet. Der Staat legt
das Schulgeld fest, von dem SEKEM nur durch selbst fest-
gelegte Rabatte für die Kinder von Mitarbeitern und aus
ärmeren Elternhäusern abweichen kann. Dabei gibt es nur

Die SEKEM-Initiative versucht, in Ägypten eine ganzheitliche und persönlichkeitsorientierte Allgemeinbildung zu verwirklichen

und dabei die Balance aus kultureller Sensibilität und Wertpluralismus zu halten.

Eine Waldorfschule mit staatlichem
Lehrplan in Ägypten
von Bijan Kafi
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zwei pauschale Beitragsklassen. Auf Sonderlösungenwurde
imHinblick aufmögliche Konflikte zwischenmehr oder we-
niger vermögenden Eltern verzichtet.
Die Schule tritt äußeren Einflüssen heute offener entgegen
als früher. Agierte die SEKEM-Schule lange institutionell iso-
liert, nimmt die Einrichtung seit einigen Jahren aktiv an ge-
meinsamen Vorhaben mit anderen Schulen teil, zum
Beispiel im Rahmen von Lesungen, Turnieren oderWettbe-
werben. Ihre Bekanntheit reicht heute weit über die Grenzen
des Regierungsbezirks Sharkeya hinaus und die Erfahrung
der Lehrer zeigt, dass das besondere pädagogische Profil der
Einrichtung maßgeblichen Anteil daran hat.

Gemeinschaftsschule, Heilpädagogik und
Berufsbildung

Seit 2007 fügt das Modellprojekt »Community School« ein
nicht altersgebundenes Angebot für Benachteiligte hinzu
und ermöglicht es älteren Kindern, die bereits durch das
Netz des pädagogischen Systems gefallen sind, den Grund-
schulabschluss nachzuholen. Sie können das Pensum eines
Vorschulbesuchs bis zur 6. Klasse nachholen und so Lesen,
Schreiben und grundlegende Algebra erlernen. Zwei heil-
pädagogische Klassen sind der Schule angeschlossen und
Sonderprojekte wie das wissenschaftliche Sommerschul-
programm bieten zusätzlich Lernmöglichkeiten durch ge-
führtes Erfahren der alltäglichen Umwelt.
Auch das Berufsbildungszentrum setzt diesen Ansatz seit
1997 um. Durch die duale Ausbildung, ermöglicht vom
Mubarak-Kohl-Programm, sind die dreijährigen praxis-
orientierten Ausbildungsgänge seit 1999 ebenfalls staatlich
anerkannt. »In den Lehrwerkstätten wird SEKEMs Arbeits-
kleidung genäht, werden Türen und Schränke gefertigt oder
Eisenregale geschweißt«, berichtet Yvonne Floride, die das ›
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Bildungszentrum berät. Die enge Verzahnung betrifft auch
die Lehrerbildung: »Viele Lehrer haben nicht gelernt,
sich einen Stoff selbstständig zu erarbeiten«, sagt Floride.
»Wir versuchen daher, durch praktische Übung, statt
Theorie zu bilden.«

Bildung als Ökonomie der Liebe

Doch SEKEMwill durch Bildung nicht nur Fertigkeiten aus-
bilden, sondern auch Persönlichkeiten formen. So gesehen
ist SEKEM selbst eine pädagogische Einrichtung: Das Ar-
beiten und Leben in der Initiative ist orientiert am Lernen
für den Wandel der Gesellschaft hin zu einer toleranten
Gemeinschaft, die ihre religiösen und spirituellen Wurzeln
nicht verleugnet. Zahlreiche gemeinschaftliche Aktivitäten
bilden durch Rituale, deren Ablauf genauen Regeln unter-
liegt, Gemeinschaftssinn. So strukturieren gemeinsame Re-
zitationen, Gesänge oder Eurythmie den Arbeitstag, die das
ökonomische und soziale Handeln harmonisch verschmel-
zen. Der »Alternative Nobelpreis« für den Schulgründer
Abouleish zeichnete diesesModell 2003 als »Ökonomie der
Liebe« aus. Diese Verbindung ist nicht reibungslos. Denn
die »SEKEM-Idee« verbindetMenschen unterschiedlichster
Herkunft. Auf dem ursprünglichen Farmgelände lebt euro-
päisches und ägyptisches Leitungspersonal mit ehrenamtli-
chenMitarbeitern in enger Nachbarschaft zu der vorwiegend
armen Landbevölkerung. In der Hauptverwaltung in Kairo
hingegen arbeiten die vorwiegend jungen Vertreter der
neuen aufstrebenden und international gebildeten ägypti-
schen Mittelklasse. Dominieren Eselskarren das Bild auf
der SEKEM-Farm, so füllen sich die Parkplätze der Tochter-
firmen mit modernen Automobilen.
In SEKEM gilt daher in besonderemMaße, dass jede gut ge-
meinte Idee ihre gesellschaftliche Lebensform erst finden

muss. So führen die SEKEM-Betriebe mit internationaler
Unterstützung ein Projekt zur Gleichstellung der Ge-
schlechter mittels Mitarbeiterschulungen durch.
Während in vielen Bereichen erste Erfolge zu verzeichnen
sind, besteht an anderen Stellen Nachholbedarf. So ist der
Zweck des Projekts vielen Mitarbeitern in Kairos Filialbe-
trieb unmittelbar verständlich, während auf dem Land noch
viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist.

Mit der Gründung einer Universität steht SEKEM vor
neuen Herausforderungen

Die kürzlich gegründete Universität wird ein Prüfstein für
die Zukunft SEKEMs sein, denn sie lebt von der internatio-
nalen wissenschaftlichen Anerkennung. An ihr wird sich
mehr als an anderen Einrichtungen SEKEMs ablesen las-
sen, ob dieses Bildungsmodell seinen Ansprüchen gerecht
wird. Dennmoderne Hochschulbildung und -forschung ist
nur noch global und vernetzt vorstellbar. Im 2009 neu ein-
gerichteten regionalen UNESCO-Exzellenzzentrum für
Nachhaltigkeit, in akademischen Kooperationsprojekten und
dem Aufklärungsprojekt zur Geschlechtergleichstellung
arbeiten Mitarbeiter international zusammen. Menschen
aus Europa, dem arabischen Raum und anderen Ländern
werden sich durch die Universität verstärkt den SEKEM-
Idealen öffnen und diese prüfen. Die neuen Projekte bieten
so auch die Chance, einen neuen Entwicklungsraum für
SEKEMs Ideal zu schaffen: die Verbindung von Wissen-
schaft, Kunst und Religion durch die Bildung. ‹›

Zum Autor: Bijan Kafi arbeitet als Kommunikationsberater für zivilgesell-

schaftliche Initiativen in Berlin. Von 2003-2004 war er als Beauftragter

für die internationale Zusammenarbeit der heutigen Heliopolis

Universität in Kairo tätig. Er betreut die europäische Pressearbeit der

SEKEM-Initiative.

›
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»Die neuen Projekte bieten die Chance, einen neuen
Entwicklungsraum für SEKEMs Ideal zu schaffen: die Verbindung
von Wissenschaft, Kunst und Religion durch die Bildung.«

»
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Zur westeuropäischen und arabischen Kultur sollte sich
auch eine osteuropäische Kultur gesellen. Mit der Freien
Waldorfschule Tiflis in Georgien war rasch der kongeniale
Partner gefunden. Orient undOkzident – vier Länder – drei
Sprachen – drei Schriften. Nun galt es, die Begegnung zu
gestalten! An allen Orten wurde kräftig geprobt und im
März kamen alle Teilnehmer zu einer gemeinsamen Pro-
benwoche in Schönau an der Triesting zusammen. Sie ge-
stalteten dann zwei wunderbare Aufführungen in Schönau
und eine in Graz. Dann ging es weiter nach Ägypten!
Dort kam »Orpheus und Eurydike« von W. Gluck in der
SEKEM-Schule und in der Heliopolis Academy in Kairo zur
Aufführung. Die Oberstufe der Rudolf Steiner Schule in
Österreich, ehemalige Schüler der Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Nienstedten in Deutschland, Schüler und Lehrer
der SEKEM-Schule sowie Mitarbeiter von SEKEM in Ägyp-
ten bildeten ein stattliches Ensemble von fünfzig Personen.
Trotz der Länge des Stücks von gut eineinhalb Stunden und
der deutschen Aufführungssprache wurde das Stück für die
»ägyptischen Ohren« nie zu lange. Die Musik, von Jugend-
lichen gesungenund gespielt, farbenfroheKostümeund ener-
gische, feurige Tänze, faszinierten das ägyptische Publikum
und sorgten für eine begeisterte, aufmerksame und freudig-
gespannte Atmosphäre. Vor allem die Teilnahme und Inte-
gration der »ägyptischen Sängerinnen und Sänger« erregte
Bewunderung derMitschüler undKollegen. LangeZeit wurde
das Stück in Ägypten geübt und fünf ägyptische Schüler und
Lehrer konnten dank der großzügigen Unterstützung und
Finanzierung der österreichischen Freunde zu den Auffüh-
rungen nach Österreich fliegen.
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Friederike Hansen hat es in genialer Weise verstanden, die
ägyptischenMitwirkenden einzugliedern und zu begeistern.
Ihrer großen Initiativkraft und ihrem enthusiastischen Ein-
satz in der Kooperation mit SEKEM, ist zu verdanken, dass
diese Reise für die Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis
wurde. Besonders die Eiseskälte, die in diesen Tagen in
Österreich herrschte, und der viele Regen waren etwas, was
die ägyptischen Schüler noch nie erlebt und gesehen hatten.
Aber auch die Erfahrung imUmgangmit derMusikmachte
dieUnternehmung zu einemHöhepunkt. »Wir erlebten eine
ganz andere Musik als in Ägypten«, äußerte eine Schülerin.
Es wurden viele Freunde gewonnen und die gemeinsamen
Ausflüge nach Kairo und in die Wüste verstärkten das
freundschaftliche Band. Das Ziel, eine Begegnung verschie-
dener Kulturen, wurde bei diesem Projekt erfolgreich ver-
wirklicht. In dem gemeinsamen musikalischen Tun wurde
deutlich, wie besonders dieMusik das Verstehen und die To-
leranz der verschiedenen Kulturen fördert und einen Raum
schaffen kann, der den Jugendlichen einen neuen, offeneren
Umgang mit sich selbst und anderen ermöglicht. ‹›

Orpheus und Eurydike« in Sekem
Ein interkulturelles Projekt vernetzt
Orient und Okzident

von Martina Dinkel und Angelika Lütkenhorst

Die Rudolf Steiner Landschule Schönau in Niederösterreich engagiert sich seit Jahren für die SEKEM-Initiative. Zusammen mit

der Initiatorin und musikalischen Leiterin des Projektes, Friederike Hansen, wurde ein gemeinsames interkulturelles Musikprojekt

durchgeführt, das die Kulturen verband.

»
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Friedrich Hiebels Märchen »Die blinden Brüder«, von der
sechsten Klasse aufgeführt, stellte einen der künstlerischen
Höhepunkte derWoche dar. Die Schüler ließen die Zuschauer
im Verlauf des dramatischen Geschehens Kalk und Granit,
Metalle und Edelsteine, die sie in derMineralogie-Epoche ken-
nengelernt hatten, künstlerisch in ganz verschiedenen Bedeu-
tungszusammenhängen erleben. Ihre Leistungen zeugten von
großer Reife.
DerHöhepunkt war das »Grande Spettacolo Finale« vor vollem
Haus. Den Anfang machte die siebte Klasse mit einem Rondo
von Beethoven in einer choreographisch komplexen, schwung-
vollen Stabübung. Die dritte Klasse eurythmisierte imKreis ein
Gedicht für Kinder von Rudolf Steiner und die vierte Klasse
zeigte ein Andante von Mozart. Es folgte eine Mazurka Cho-
pins, dargestellt von der fünften Klasse. Die achte Klasse hatte
sich eine Ballade von Herder schon in freien Formen euryth-
misierend erarbeitet. In Tschaikowskys Cello-Solo »Nocturne«
zeigte ChristianeMochnermit durchdringender Intensität und
präzisen Gebärden, wie Musik aus den Bewegungsformen er-
steht. Vorzeitige Beifallsstürme der Schüler, die einmal ihre aus
dem Vollen schöpfende Lehrerin allein auf der Bühne bewun-
dern konnten, waren unvermeidlich. Den Abschluss bildete
Franz Schuberts »Impromptu«, das die miterlebende Seele re-
gelrecht zum Singen brachte. Der begeisternde Erfolg weckte
denWunsch nach einer Neuauflage. Außerdem bildete sich in
der intensiven Vorbereitungszeit eine neue Eurythmiegruppe
aus ehemaligen Schülern, die jetzt staatliche Oberschulen be-
suchen. Denn Palermo verfügt zur Zeit nur über Räume für
acht Klassen. Auch das Theater musste gemietet werden. Die
Eurythmie-Woche war eine wunderschöne Erfahrung für alle
Beteiligten und für das Kulturleben unserer Stadt. ‹›
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Ende April gab es in Palermo zum ersten Mal die Gelegenheit, intensiv die Eurythmie kennenzulernen. Christiane Mochner,

Eurythmistin an der dortigen Waldorfschule, veranstaltete in einem öffentlichen Theater eine Eurythmie-Woche.

Sizilianische Eurythmie
Grande Spettacolo der Waldorfschule Palermo

von Stephan Heinzmann
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Physik und Sprache Globalisierung im Unterricht

Diese Dissertation zeigt, dass ein Ver-
ständnis von vernetzten und sich gegen-
seitig bedingenden Prozessen vermittelt 
werden kann: Da es sich bei der Globali-
sierung um eine dynamischen Transfor-
mation handelt, muss das statische durch 
ein prozessuales Denken erweitert wer-
den. Ein Verstandesdenken, das vor allem 
die Einzelheiten in den Blick nimmt, ist 
durch ein Vernunftsdenken zu erweitern, 
das sowohl Lokales und Globales als 
auch deren wechselseitige Beziehung mit 
einbezieht.

312 Seiten. Preis 20 Euro

Gerd Kellermann:

»Fachliches Lernen ist
immer auch sprachliches 
Lernen. Sprachliches 
Lernen ist immer auch 
fachliches Lernen.«

Deutsche Sprache –
Fächer übergreifend.
Physik und Sprache

Gunter Keller:

Globalisierungsdiskurs
im Unterricht von
Waldorfschulen
unter Berücksichtigung
des Kozepts der
sozialen Dreigliederung

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der
Doktorwürde

Manuskriptdrucke
Praxisforschung

Diese Beschreibung einer Physikepoche, 
die der Förderung der deutschen Sprache 
gewidmet ist, soll als Anregung für einen 
fächerübergreifenden Unterricht dienen.
Sprachanteile in Sach-Epochen aufzu-
spüren, erweitert die Möglichkeiten des 
Sprachunterrichts und führt zu einer 
Intensivierung der Sachinhalte.
Dadurch kann das Sprachbewusstsein der 
Schüler umfassender geschult werden. Für 
Klassen, die einer zusätzlichen Förderung 
in ihren sprachlichen Fähigkeiten bedür-
fen, zeigt das beschriebene Vorgehen 
ebenfalls eine hilfreiche Möglichkeit. 

62 Seiten. Preis 10 Euro

48_49_50_51_52_53_EK0708_2010:EZK Kopie  14.06.2010  14:59 Uhr  Seite 53



erziehungskunst Juli / August | 2010

54 SCHULE IN BEWEGUNG

Immer mehr Eltern fragen, ob ihre Kinder über den Schul-
abschluss hinaus bleiben können. Das Anliegen unseres
Förderzweiges ist die individuelle Unterstützung von be-
nachteiligten Jugendlichen in den Klassen 9 bis 12. Dies
geschieht durch praktische Tätigkeit im Zusammenhang
von Schule, Heimerziehung und Betriebsrealität. Nach der
10. Klasse können der Hauptschulabschluss und die Fach-
oberschulreife erworben werden. Für Schulabgänger und
erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es An-
gebote zur Berufsvorbereitung, abgestufte Ausbildungen
sowie arbeitnehmerähnliche Anstellungen.
»Henning muss sofort raus aus dem Unterricht, das geht
nicht mehr!« Solche Hilferufe sind keine Seltenheit. Das
Lernen mit besonderen Kindern im Gruppenzusammen-
hang stellt die Lehrer immer wieder vor unlösbare Pro-
bleme. Eine Klassengemeinschaft lässt sich kaum noch
herstellen. Wie soll es gelingen, die unterschiedlich belaste-
ten Mitschüler auszuhalten, wenn der eigene Rucksack
kaum zu tragen ist?
Henning verhält sich provozierend und herausfordernd. Bis
zurHeimunterbringung hat er bei der überfordertenMutter
nie Grenzen erfahren. Ein Schulbesuch war schließlich
nicht mehr möglich, er war völlig in seine Computerwelt
abgetaucht. Jetzt galt es, hinter dem aggressiven Verhalten
das verzweifelte und ängstliche Kind zu entdecken und so zu
fördern, dass es Schritt für Schritt Selbstwert entwickelte.
Dafür gibt es in Schloss Hamborn eine Fülle von Erfah-
rungsfeldern, die Schule engmit dem Leben verbinden. Das
umfangreiche pädagogische Netzwerk im dorfähnlichen
Zusammenhang macht es möglich, Schüler individuell zu
fördern. Attraktive Arbeitsfelder geben Raum für solches

Lernen. Die oft rätselhafte »Andersheit« (Henning Köhler)
der Jugendlichen darf sich zeigen und kann sich so in un-
verdächtigen pädagogischen Situationen des Angenommen-
Seins auch verändern.

Im Vordergrund der Ausbildung steht die Einzel-
persönlichkeit

»Nichtmüde werden, sondern demWunder leise wie einem
Vogel die Hand hinhalten« – in diesen Worten Hilde Do-
mins liegt eine Herausforderung, auch für die Betrachtung
von schwierigem Verhalten. Neue Entwicklungswege zu er-
möglichen, heißt für dieMitarbeiter in der Berufsförderung,
im Wohnbereich und in der Schule auch immer, eigene
Sichtweisen zu verändern und aufeinander zuzugehen. Die
sozialpädagogischen Lernberater stellen sicher, dass die in-
dividuellen Förderpläne konsequent beachtet werden und
die Jugendlichen ihre Erfahrungen reflektieren.
Praktische Berufsförderungsprojekte wie pädagogische
Landwirtschaft, Baumpflege mit Seilklettertechnik, soziales
Kompetenztraining, Erlebnispädagogik, Kunst und Hand-
werk sind in überschaubaren Lerngruppen organisiert. In
den Klassen 11 und 12 wählen die Jugendlichen aus derzeit
18 verschiedenen Erfahrungsfeldern drei Betriebe aus, in
denen sie mitarbeiten wollen. Sie werden mit ihren Fähig-
keiten oder Einschränkungen in die realen Betriebsabläufe
einbezogen. Wahrgenommen als Einzelpersönlichkeit kön-
nen sie sich öffnen, Interesse entwickeln und ihr Selbstbe-
wusstsein stärken – Voraussetzungen für ein erfolgreiches
Berufsleben. Jüngster der durch die Berufsförderung ge-
gründeten pädagogischen Betriebe ist ein Café mit einem

In Schloss Hamborn gibt es – neben der Waldorf-Regelschule – eine Förderschule, in der Kinder ab zehn Jahren bei ihrer emotionalen

und sozialen Entwicklung unterstützt werden. Mit wenigen Ausnahmen leben diese Kinder und Jugendlichen auch dort.

Besondere Jugendliche brauchen
eine besondere Schule
Berufsförderung in Schloss Hamborn

von Klaus Jacobsen
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Bio-Sortiment, wechselnden Ausstellungen und kulturellen
Veranstaltungen.
Haben Schüler so massive Probleme wie eingangs geschil-
dert, kann es vorkommen, dass siemehrereMonate lang der
Schule fernbleiben, besonders in den Klassen 8 bis 10. Hier
kann sich in der Verlässlichkeit der Betreuung durch eine
Bezugsperson und die individuelle Ansprache erstaunlich
viel entwickeln – in unserem Beispiel überwand Henning
als 15-Jähriger, nachdem die Bühne seiner Klassensituation
entfernt war, schrittweise sein aggressives Verhalten.
In einem Betrieb wurde ein Projekt gefunden, das er be-
wältigen konnte, an dem er erstmals eigene handwerkliche
Fähigkeiten (Schweißen) entdeckte und etwas für dieWerk-
statt Sinnvolles tun durfte. Zwei Jahre später gelang es ihm,
nunmehr imKlassenverband auch sein kognitives Potenzial
zu entfalten.

Eine Antwort auf die Anforderungen: verlängerte
Reifezeiten

Ist der oftmals dornigeWeg durch die Oberstufe erst einmal
bewältigt, kommen die nicht selten noch schwierigeren Fra-
gen nach passenden Anschlussperspektiven. Obwohl Be-
griffe wie »Übergangsmanagement« oder »passgenaue
Vermittlung« Konjunktur haben, ist für einen Teil der
Schulabgänger ein Übergang in den ersten Arbeitsmarkt
unrealistisch; das, was trotz vollbrachter individueller Ent-
wicklungsschritte zu leisten möglich war, entspricht nicht
den Erfordernissen unseres Systems. Auch ein Berufsbil-
dungswerk, eine weiterführende Schule oder eineWerkstatt
für behinderte Menschen würden den Förderbedarf nicht
optimal erfüllen.
So gibt es fast in jedem Jahr Schulabgänger, die fragen, ob
sie nach der Förderschule in Schloss Hamborn bleiben ›
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REHA-KLINIK

Reha-Klinik Schloss Hamborn · 33178 Borchen
Telefon 05251/38 86-0 · Fax 05251/38 86-702
rehaklinik@schlosshamborn.de   www.schlosshamborn.de·

Ganzheitliche Therapie auf der Grundlage
anthroposophisch erweiterter Medizin und
naturgemäßer Heilweisen

SSCCHHLLOOSSSS HHAAMMBBOORRNN

Langjährige Erfahrungen in der ganzheitlichen Rehabilitation,
der bewußte Umgang mit rhythmischen Tagesabläufen,
gesunde Ernährung und Anregungen für eine zukunftsorien-
tierte Lebensgestaltung sind die Eckpfeiler für die Behandlung
folgender Indikationen:

Aus umfassenden Therapiemöglichkeiten entwickeln wir für
Sie individuelle Behandlungskonzepte. Die Reha-Klinik Schloss
Hamborn ist beihilfefähig und hat einen Vertrag mit den
Hannoverschen Kassen. Ob Sie eine Vorsorgekur oder eine
Rehabilitation bei uns durchführen wollen – wir informieren
Sie detailliert über Kostenträger und unsere Einrichtung.

Ein Ort der Begegnung
in freundlicher und
heilsamer Atmosphäre

Psychosomatische Erschöpfungszustände
Ganzheitliche Krebsnachsorge
Orthopädische Erkrankungen
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können. Auch Eltern, deren Kinder an einer anderen För-
derschule waren, fragen häufig nach und suchen den rich-
tigen Ort für ihre Kinder. »Schloss Hamborn« hat darauf
reagiert und ermöglicht verlängerte Reifezeiten.
Die Palette dieser außerschulischen Hilfen ist vielfältig:
Schloss Hamborn bietet in diversen Bereichen Berufsvor-
bereitungen und Ausbildungen an, die weniger intellektuell
ausgerichtet sind. Auch ist eine berufliche Integration als
Einzelpersönlichkeit durch Helfertätigkeiten möglich, um
nach mehreren Jahren vielleicht einmal »draußen« den Le-
bensweg fortzusetzen.
Aktuell gibt es erste Anfragen von Kostenträgern, auch in
Schloss Hamborn die Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft mit einer langfristigen Perspektive, als Alternative zu
klassischen Behinderteneinrichtungen, zu verwirklichen.
Das Kollegium ist offen für diese Veränderungen in der
Verbindung mit öffentlicher Jugendhilfe. Die betriebliche

Produktivität wird weiterhin pädagogisches Mittel zur Per-
sönlichkeitsentfaltung sein, auch das Ziel einer größtmög-
lichen Selbstständigkeit bleibt bestehen.
Hinter den jeweiligen Einschränkungen unserer betreuten
Mitarbeiter dürfen die begleitenden Fachkräfte in behut-
samer Aufmerksamkeit menschliche Qualitäten entdecken,
die das betriebliche Geschehen radikal erweitern (echte In-
klusion: bei entsprechender innerer Haltung profitieren wir
»Normale« in gleicherWeise). In gelungenmoderierter Zu-
sammenarbeit eröffnen sich hier Chancen von heilsamen
Wirkungen für manche »Kaliber« der Jugendhilfe. So ent-
wickelt und verwandelt sich der heilpädagogische Impuls
von Schloss Hamborn in dynamischer Weise mit den
Menschen, die mit attestiertem und inoffiziellem Unter-
stützungsbedarf hier zusammen leben. ‹›

Links: www.berufsfoerderung.net, www.cafe-schloss-hamborn.de

›

56

»Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise

wie einem Vogel die Hand hinhalten«
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Nach den ersten Planungen für unser Projekt wurden wir
auf den Wettbewerb »Sei ein Futurist« aufmerksam, den
die dm-Drogeriemarktkette ausgeschrieben hatte. Das Preis-
geld betrug 1.000 Euro. Teilnahmeberechtigt waren
Ideen oder Projekte, die nachhaltiges Handeln er-
möglichen.Wir schrieben uns ein und gewannen.
Wir erhielten die Möglichkeit, unser Projekt in
einer dm-Filiale vor der lokalen Presse zu prä-
sentieren. Der Scheck wurde uns vom Schul-
und Kulturdezernenten der Stadt Trier über-
reicht. Durch diese Präsentation konnten wir auch
Kontakte zu anderen Gruppen aufnehmen, die ähn-
liche Ziele verfolgen.

Wie wir unsere Ideen umsetzten

Zunächst recherchierten wir den Energieverbrauch der
letzten Jahre unserer Schule und stellten ihn in einfa-
chen, leicht verstehbarenGrafiken dar. Siemachten bewusst,
welche gewaltigen Summen die Schule pro Jahr für Energie
aufwendet. Besonders fielen uns die hohenHeizkosten auf,
die einerseits durch das alte Heizungssystem und anderer-
seits durch die schlechte Isolierung des Gebäudes zu erklä-
ren waren. Zunächst wollten wir bei der Wärmeerzeugung
ansetzen, aber ein völlig neuesHeizsystemwar für uns doch
eine Nummer zu groß und nicht finanzierbar. An der Iso-
lierung wird schon etwas verbessert, da die Schule aus dem
Konjunkturpaket II Geld für die Sanierung des Saales er-
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halten hat. Nach einigen Gesprächen in unserer Projekt-
gruppe haben wir uns entschlossen, programmierte
Thermostatventile an den Heizkörpern der Klassen einzu-

bauen, die wir mit dem gewonnenen Geld teilweise
finanzieren konnten. Wir versuchten, leider ohne
Erfolg, mit der Herstellerfirma über ein Spon-
sorenprojekt zu verhandeln, denn die tausend
Euro reichten nicht für die gesamte Umstel-
lung. So beteiligten wir uns im Januar 2010
mit der konkreten Umsetzung unseres
Projekts an einem weiteren Schulwettbewerb

von RWE: – »Pack’s an – Gemeinsam geht’s
schlauer«. Dabei gewannen wir neben einem
Koffer mit Messgeräten zur Energieerfassung
nochmals 1.000 Euro. Jetzt konnten wir alle be-
nötigten Thermostatventile finanzieren!
Ein weiterer wichtiger Teil unseres Projektes war die

»interne Öffentlichkeitsarbeit«. Wir versuchten, den
Schülern und Lehrern das Energiesparen nahe zu bringen,
indem wir in den Klassen und in der Lehrerkonferenz
aufmögliche Verhaltensänderungen hinwiesen. Außerdem
gestalteten wir ein Plakat, das zum Energiesparen anregen
soll.

Das Bürgersolarkraftwerk

Aus der Zusammenarbeit unserer Schule mit der »Lokalen
Agenda 21« ist ein großes Projekt entstanden, das bis heute

Wir, zwei Schüler der Freien Waldorfschule Trier, wollen den Mitschülern, den Eltern und Lehrern zeigen, dass jeder dem Klima-

wandel entgegenwirken kann. Wir reden nicht nur um den heißen Brei herum, sondern unternehmen einen konkreten Schritt.

Es wurde eine Projektgruppe gebildet, die innerhalb eines Schuljahres Wege finden will, elektrische und Wärmeenergie an unserer

Schule zu sparen. Angeregt zu dieser Zwölftklassarbeit wurden wir durch unseren Chemielehrer Hans Wunsch.

Zwei Zwölftklässler machen
Energiepolitik
Das Bürgersolarkraftwerk der Trierer Waldorfschule

von Christopher Simon und Norman Michels

›
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Projekt des Monats
Shanti Sewa Griha in Kathmandu

von Nana Göbel

Es geht zur Zeit fürchterlich zu in diesem schönen Tal von

Kathmandu. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen –

wie so oft, wenn die Guerillas oder das Militär Straßen-

und Ausgangssperren verordnen. Trotzdem geht das Leben

weiter in Shanti und der ihr angeschlossenen Schule, die es

seit 1999 gibt. Sie liegt nicht im Stadtzentrum wie das

Shanti Krankenhaus, in dem viele Leprapatienten behandelt

werden, sondern außerhalb in Budhanilkanta, wo man

auch Gemüse anpflanzen und vor allem das Schulhaus

selbst bauen kann. Es ist der Versuch, denjenigen Kindern,

deren Eltern als Leprakranke markiert sind, eine Zukunft

ohne dieses Stigma zu ermöglichen.

Da die Ausbildungsmöglichkeiten gering sind, lernen die

jungen Lehrer mindestens ebenso viel wie die Kinder und

entdecken ganz neue Welten in der Schule. Aber man muss

auch überleben und essen, und das ist unter den Verhältnis-

sen derzeit nicht so einfach. Helfende Hände sind nötig.

Link: www.freunde-waldorf.de

einmalig in Trier ist. Es wurde das erste Bürgersolarkraft-
werk geplant und auf einem Dach unserer Ganztagsschule
gebaut. An den Verhandlungen haben wir teilgenommen
und den Bau der Anlage dokumentiert. Die neu gegründete
Gesellschaft hat neunzehnMitglieder, darunter zwei Vereine
und siebzehn Trierer Bürger; auch der Oberbürgermeister
Klaus Jensen und seine Frau Malu Dreyer, Staatsministerin
für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie sind Mitglie-
der der Investorengruppe. Ummöglichst vieleMenschen an
dem ersten Bürgersolarkraftwerk zu beteiligen, wurden die
Anteile auf 5.000 Euro pro Gesellschafter beschränkt.
Die Fotovoltaikanlage mit einem Investitionsvolumen von
60.000 Euro hat eine Leistung von 16,7 kWp undwurde im
September bei strahlendem Sonnenschein feierlich an das
öffentliche Netz angeschlossen. Der Vorschlag für den
Namen der Gesellschaft, »Bürgersolarkraftwerk Trier
Waldorf 1«, kam von einer älteren Dame, die sich auch in
dem Projekt engagiert. »Waldorf 1« deshalb, weil in nächs-
ter Zeit Planungen für eine zweite Anlage (»Waldorf 2«)
beginnen werden.
Auch wir persönlich haben durch die Arbeit an diesem

Thema begonnen umzudenken. Wir über-
legen jetzt zweimal, ob das Licht wirk-

lich an sein muss. ‹›

›
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Vorrede
Heinrich von Kleist ist wegen seines Stils und seiner ge-
schliffenen Erzählweise selbst für Erwachsene und Deutsch-
lehrer ein dicker Brocken. Um wie viel mehr muss dies auf
Schüler zutreffen, die aufgrund behördlicher Anweisungen
genötigt werden, eine Erzählung Kleists für den Schulab-
schluss vorzubereiten! Denn wie schon in den vergangenen
Jahren ist auch in der baden-württembergischen Abiturprü-
fung 2011 Kleists Michael Kohlhaas als verpflichtende Schul-
lektüre festgelegt.
In einer Deutsch-Epoche einer zwölften Klasse (Abitur-
vorbereitung) haben wir uns in Kleists schwierige Erzählung
eingelesen, sie besprochen und einige Übungen dazu ge-
macht. Um den Einstieg zu erleichtern, stellte ich die Haus-
aufgabe, eine Entschuldigung im Stile Kleists zu schreiben,
mit der Erschwernis, dies möglichst in nur einem Satz und
mit weitschweifiger Umschreibung des Grundes, warumman
gefehlt hat, zu tun. Und um den Ehrgeiz zu wecken, wurde als
Belohnung für die beste Entschuldigung ein Preis ausgelobt.

Das Interesse schien geweckt, denn bereits am nächsten Tag
kamen beachtliche Texte.
Bis zum Ende der Epoche konnten diese überarbeitet und
dann einer Jury übergeben werden. Es kamen so viele inhalt-
lich wie stilistisch gelungene »Entschuldigungen« heraus,
dass aus einem Preis schließlich zwei erste, zwei zweite und
ein dritter Preis in zwei Kategorien wurden, um den Leistun-
gen halbwegs gerecht zu werden. Der Inhalt der Hausaufgabe
wurde schließlich auch der Preis selbst: erster Preis: Ent-
schuldigung für einen Fehltag (nach Absprache), zweiter
Preis: Entschuldigung für einenHauptunterricht, dritter Preis:
Entschuldigung für eine Fachstunde.
Damit die Leser die Aufgabe ermessen können, zunächst eine
Passage aus dem Original: der Anfang der Erzählung.
»An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des sechzehn-
ten Jahrhunderts, ein Rosshändler, namens Michael Kohl-
haas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten
zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit.

Hochachtungsvoll und ergebenst …«
Wie Zwölftklässler lernen, sich höflich zu entschuldigen

von Wolfram Münzner

»
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Dieser außerordentliche Mann würde, bis in sein
dreißigstes Jahr für das Muster eines guten Staats-
bürgers haben gelten können. Er besaß in einem
Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen
Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe
ruhig ernährte; die Kinder, die ihm sein Weib
schenkte, erzog er, in der Furcht Gottes, zur Arbeit-
samkeit und Treue; nicht einer war unter seinen

Sehr geehrte Lehrkraft,
in Anbetracht meines Fehlens am Dienstag, den
zweiten Februar 2010, und somit des Versäumens
wichtiger, allgemein bildender Unterrichtsein-
heiten, die ja auch ohne meine Anwesenheit
stattfanden und somit ein großes Loch in meiner
Schulbildung hinterlassen haben und werden,
möchte ich mich hiermit, auf das Äußerste und
Demütigste, bei Ihnen, sehr verehrter Herr
Münzner, für mein Fehlen, aufgrund eines
Mordes, welcher sich an eben besagtem
Dienstag vor meinem Esszimmerfenster, unter
schrecklichsten Umständen, ereignete, wovon
ich, Annalena Köhnlein, Tochter von Oswin und
Johanna Köhnlein, Zeugin wurde und darauf,
meinen inneren ängstlichen Schweinehund über-
windend, mutig eingreifend, doch leider nur
noch den Tod feststellend, reagierte, im Namen
meiner ganzen Familie entschuldigen: weil es
des weiteren, durch dumme und ungeschickte

Begebenheiten, wie beispielsweise das Verfehlen
des Nagels mit dem Hammer beim Kreuzbau,
auch zu schweren Verletzungen meinerseits
kam, wodurch ich das Beerdigen des Mordopfers
aufgeben und zu einem Chirurgen fahren musste,
der sich, in Anbetracht meines, inzwischen schon
blau angelaufenen Fingers, nur noch für einen
beige-braunen Verband und meine Schulunfähig-
keit entscheiden konnte, sodass ich leider, bis
zum jetzigen Zeitpunkt, die Beerdigung nicht zu
Ende ausführen konnte, was mir für das, durch
meine Katze Grissella ermordete Rotkehlchen,
außerordentlich Leid tut.

Hochachtungsvoll und ergebenst,
Ihre Schülerin
Annalena Köhnlein
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An den Lehrer der Klasse 12A,
Herrn Münzner
In Anbetracht der Umstände, höchst unüblich und wirr,
die sich im Jänner dieses Jahres, es war am zweiten Tage
des Monats, auf solch erstaunliche und vollkommen
überraschende, mich in Verlegenheit bringende Weise zu-
trugen, obschon mir meines Erachtens nicht die ganze
Schuld zuzuweisen ist, da sich der Fehler auf ein Versa-
gen eher unnatürlicher Natur zurückführen lässt, konnte
ich, trotz mehrerer Bemühungen ausführlicher Art, die
Voraussetzungen eines vorbildlichen Schulbesuchs, der in
jedem Falle die wichtige Aufgabe inne hat, auf den
späteren Beruf vorzubereiten, sei es nun für das Amt des
Oberlehrers, streng und unnachgiebig, oder das des
Jägermeisters, mit ruhiger Hand und genauem Auge, in
der Form der morgendlichen Pünktlichkeit, deren allge-
meine Gültigkeit bekannt ist, nicht erfüllen, und als der
Pflicht sehr verbundene Schülerin möchte ich Euch mit
diesem Schreiben, um des Rechttun willens und wegen
meines schändlichen Vergehens, dessen ich mir durchaus
bewusst bin, unübersehbar und in dem Maße zu ver-
folgen, in dem es Euch gerecht zu sein dünkt: gnädigst
um Verzeihung bitten, doch zu meiner Verteidigung hin-
zufügen, dass ich an besagtem Morgen, in winterlicher
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Nachbarn, der sich nicht seinerWohltätigkeit, oder seiner Ge-
rechtigkeit erfreut hätte; kurz, die Welt würde sein Andenken
haben segnenmüssen, wenn er in einer Tugend nicht ausge-
schweift hätte. Das Rechtgefühl aber machte ihn zum
Räuber und Mörder.
Er ritt einst, mit einer Koppel junger Pferde, wohlgenährt alle
und glänzend, ins Ausland, und überschlug eben, wie er den
Gewinst, den er auf den Märkten damit zu machen hoffte,
anlegen wolle: teils, nach Art guter Wirte, auf neuen Gewinst,
teils aber auch auf den Genuss der Gegenwart: als er an die
Elbe kam, und bei einer stattlichen Ritterburg, auf sächsi-
schemGebiete, einen Schlagbaum traf, den er sonst auf die-
sem Wege nicht gefunden hatte …« (Heinrich v. Kleist,
Michael Kohlhaas. Aus einer alten Chronik, erschienen 1810)

Und nun viel Spaß mit zwei preisgekrönten Entschuldigun-
gen, aber bitte nicht den Faden verlieren! Auch die Komma-
setzung ist der Kleistschen angepasst. ‹›
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Kälte, eben aus dem Hause lief, um den Bus zu errei-
chen, als ich, ohne es irgend zu ahnen, auf einer glatten,
unter dem Schnee liegenden Eisfläche derart aus dem
Gleichgewicht gebracht wurde, dass ich, auf dem Gesäße
rutschend, einen Hang hinab glitt und folglich für dessen
erneute Besteigung einige Zeit in Anspruch nehmen
musste, dergestalt dass ich, obgleich auf das Äußerste
laufend, nicht mehr die Möglichkeit besaß, den Bus zu
erreichen, und lediglich sein durchdringendes Hupen,
laut und grell, einem vorüber fahrenden, sehr unhöf-
lichen Autofahrer gewidmet, wahrnahm, während ich,
flimmernde Dunkelheit vor Augen und mit schwinden-
den Sinnen, ob der schrecklichen Folgen meines Fehl-
tretens, zur Seite griff, um mich an einem Pfahl zu
stützen, doch mit suchender Hand etwas anderes,
unangenehme Laute Hervorbringendes, fand: welches
sich als mein Wecker herausstellte, der zu meiner großen
Bestürzung bereits die Mittagsstunde anzeigte.

Mit hochachtungsvollen und
freundlichen Grüßen, Sarah Münzner
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Der Einzug in ein einsames Haus ohne Komfort,

streitende Eltern, keine Freunde, nur ein Nachbars-

junge, der Prügel austeilen kann – und es kommt

noch schlimmer für Martin…

Dennoch wächst zwischen ihm und HP,dem Nach-

barsjungen, langsam ein Band: Freundschaft?

Sie können sich aufeinander verlassen.OhneWenn

und Aber.Und fast unmerklich stellt sich bei Martin

das Gefühl ein, dass das Leben trotz allem schön

und lebenswert ist.

Wer nun meint,Unter Brüdern sei eine düstere

Geschichte,wird überrascht sein von der Lebens-

freude und dem Optimismus, die über all dem liegen.

Die Charaktere, allen voran die beiden Jungen, sind

so individuell und lebendig beschrieben, dass der

Leser das Gefühl hat, sie ewig zu kennen…Die

unsentimentale Sprache und Atmosphäre machen

das Buch zu einem Lesegenuss.»

Bulletin Jugend & Literatur

Bodil Bredsdorff
Unter Brüdern
112 Seiten, gebunden
€ 12,90 (D) | (ab 12 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7669-3

Freunde fürs Leben
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Verirrte Sehnsucht
Warum Drogen so verführerisch und gefährlich sind

von Thomas Schickler

62 ZEICHEN DER ZEIT

Im ersten Jahrsiebt verfügen kleine Kinder über eine Art
Willensdenken, im Gegensatz zum Denkwillen der Er-
wachsenen. Das bedeutet, dass sie über Nachahmung ler-
nen. Sie folgen unbewusst allem, was in ihrer Umgebung
willensmäßig geschieht.
Im zweiten Jahrsiebt entwickelt sich das Denken zunächst
bildhaft und die Kinder und heranwachsenden Jugendlichen
lernen über ihr Gefühlsleben. Wie erlebe ich die Welt? Ge-
fühle der Sympathie und Antipathie, Freude und Leid,
Ängstlichkeit und Mut erfüllen wie ein neuer Frühling ihr
Seelenleben und regen zu vielfältigen Eigenaktivitäten an.
Staatliche Schulen stellen in dieser Entwicklungsphase
immer noch denkerisches und gedächtnismäßiges Lernen
in den Vordergrund. In dieser Altersstufe steht jedoch die
seelische Vorreifung insgesamt und nicht nur die kognitive
Entwicklung imMittelpunkt. Das bedeutet, dass das neu er-
wachende Denken im elften, zwölften Lebensjahr über
einen Reichtum an erlebnisgesättigten Gefühlen verankert
werden will.
Inzwischen hat sich auch in der Schulpädagogik die Ein-
sicht verbreitet, dass heranwachsende Jugendliche im zwei-
ten Jahrsiebt ein lebenspraktisch-künstlerisches Fundament
brauchen. Dass ein starkes Selbstbewusstsein in dieser Zeit
nur über reichhaltige seelische Erlebnisse aufgebaut wer-
den kann, wird jedoch in der Alltagspraxis immer wieder
unterschätzt. Besonders während des Übergangs in die Pu-
bertät, in der sechsten und siebten Klasse, kann man die
elementare Frische, das unvoreingenommene und begeis-
terte Mitschwingen in den Erlebnissen wahrnehmen. Die
Kinder und Jugendlichen identifizieren sich in dieser Al-

tersstufe noch tiefgreifender und anhaltender, als wir es oft
für angemessen empfinden, über die Stimmungen ihres
Gefühlslebens.

Wirklich selbstständiges Urteilen ist erst älteren
Teenagern möglich

Durch die Entwicklung des Denkens lassen wir unsere
Kindheit hinter uns. Unser Urteilsvermögen ist imAlter von
elf bis sechzehn Jahren stark subjektiv-gefühlsmäßig ge-
prägt und noch nicht in der Lage, die verschiedenen Wirk-
lichkeitsebenen gleichzeitig zu erfassen. Untersuchungen
ergaben, dass vollbewusste, selbstständige Urteile sich über-
haupt erst in der Zeit zwischen siebzehn, achtzehn und ein-
undzwanzig Jahren ausbilden, bei Mädchen etwas früher.
Man kann feststellen, dass auch Zehntklässler in dieser Ent-
wicklungsphase für bestimmte theoretische Urteile nicht
reif sind, erst recht nicht für soziale Urteile, die Vorstufe von
freien individuellen Urteilen. Ihr geistiges Einfühlungsver-
mögen in Menschen und Situationen kann in diesem Alter
noch wenig differenziert sein. Entsprechend unsicher sind
sie im selbstständigen Handeln.

Hilfe tut not

Wir Erwachsenen wirken nicht nur als Vorbilder, sondern
wir sollten wenigstens annähernd Hilfestellungen geben
können. So bieten Eltern Kindern und Jugendlichen äußer-
lich scheinbar gute und intakte Verhältnisse, ohne jedoch
eine bevorstehende Sucht verhindern zu können. Stellen wir

Drogen tauchen zu einem Zeitpunkt auf, in dem viele Kinder und heranwachsende Jugendliche bedeutende Entwicklungsschritte

noch nicht abgeschlossen haben. Um so gravierender sind die möglichen Folgen eines habituellen Drogenkonsums. Thomas Schickler,

Heileurythmist an der Michael-Schule Freiburg, erläutert warum.
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uns die vollkommen unterschiedlichen jungen Menschen
vor, die Geheimnisse, die sie – ihnen selbst meist nicht be-
wusst – in sich tragen, scheint eine übergroße Herausfor-
derung an uns gestellt. Schenken wir den uns Anvertrauten
schon in der frühen Kindheit unser Interesse, bauen sich
Vertrauensverhältnisse auf, aus denen später vielseitigeMo-
tivationen für eine kraftvolle und gesunde Willensentwick-
lung hervorgehen.

Frontalangriff auf das Gefühlsleben

Psychogene Drogen wie Alkohol, Cannabis, Marihuana,
LSD, Ecstasy verändern unser natürliches Seelenleben. Es
handelt sich um einen Frontalangriff, zunächst auf unser
Gefühlsleben. Im Lauf der Zeit werden auch andere See-
lenkräfte in diesen Sog mit hineingezogen. Dabei durch-
schauen Jugendliche kaum, was es bedeutet, dass sie ihre
seelisch-geistige Konstitution Wirkungen unterwerfen, die
durch die Verarbeitung der Drogeninhaltsstoffe, also von
körperlichen Vorgängen bestimmt sind. Diese Wirkungen
beziehen sich primär auf die Vergangenheit. Denn die vor-
handenen Stoffe wurden bereits geschaffen. Sie sind das Er-

gebnis anderer energetischer Prozesse und anderer zeit-
licher Vorgänge aus dem Leben der Natur.Wenn unser Kör-
per (Stoffwechsel) diese Stoffe verarbeitet, werden deren
Energien erneut frei gesetzt. Die unbewussten leiblichen
und energetischen Vorgänge werden in einer verstärkten
und verzerrten Weise in unser Bewusstsein gespült. Ver-
zerrt, weil es sich um eine undurchschaubareMischung un-
serer eigenen Anlagen mit denjenigen der spezifischen
Drogenstoffe handelt. Leibliche Prozesse werden übermäßig
bewusst, was aus der Sicht unseres gesunden Seelenlebens
ein Krankheitssymtom ist.
Wenn unser physischer Leib übermäßig unter demEinfluss
von Drogen steht, können Halluzinationen auftreten. Can-
nabis wird bereits zu den halluzinogenen Substanzen ge-
rechnet, LSD enthält noch stärkere Wirkstoffe. Da bei
bestimmten Wahrnehmungs- und Gefühlszuständen, zum
Beispiel unter dem Einfluss von Cannabis, das Selbstbe-
wusstsein und die formale Denktätigkeit weitgehend erhal-
ten bleiben, gehen Jugendliche davon aus, der Konsum sei
letztlich in Ordnung. Er ist es vor allem deshalb nicht, weil
die Erlebnisse die auf diese Weise entstehen, nicht unsere
eigenen sind. ›
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Psychogene Drogen höhlen die Erlebnisfähigkeit aus

Unser Gefühlsleben bildet die Mitte unseres seelisch-geisti-
gen Organismus. Die Denktätigkeiten liegen darüber, die
Willenstätigkeiten darunter. Machen wir uns an dieser Stelle
noch einmal bewusst, dass sich unser natürliches Gefühls-
leben gleichsamwie ein Schmetterling in verschiedenen Zu-
ständen der Luft (der rein seelischen Substanz) bewegt und
entfaltet. Dieses feine Mitschwingen in Stimmungen und
Gefühlen wird, besonders unter psychogenem Drogen-
konsum, in den Bannkreis von leiblich bedingten Empfin-
dungen gezogen. Im Lauf der Zeit entsteht eine Aushöhlung
der seelischen Erlebnisfähigkeit. Die empfangende Seite
wird auf Einflüsse festgelegt, die zwangsweise aus den spe-
zifischen Drogenwirkstoffen hervorgehen.
Es gibt eine Schmetterlingsart, die im Lauf der Evolution ver-
gröberte Flügel ausbildete, umnicht vom stürmischenWind
von einer Insel imMeer herunter geblasen zu werden. Um-
gekehrt könnte ein lang anhaltender Drogenkonsumunsere
genetischen Anlagen in einer neuen Inkarnation derart be-
einflussen, dass seelisch-geistige »Schmetterlingsflüge«
nicht mehr in derselben Leichtigkeit wie vor dem Drogen-
konsum in einem vergangenen Erdenleben möglich sind.

Drogen verstärken das Ego

Ein Drogenkonsument tauscht seine elementaren seelisch-
geistigen Erlebnisqualitäten gegen relativ verstärkte, leiblich
verwandte Empfindungen und Erlebnisse. Früher als man
es wahrhaben will, macht sich auch unter Drogeneinfluss
die Gewohnheit breit und die Erlebnisse verlieren die ers-
ten Anflüge durchaus auch spiritueller Erfahrungen. – In
denmeisten Fällen beschäftigen sich Jugendliche kaummit

der bewussten Verarbeitung. – Das Freiheitsgefühl, die erste
elementare Selbstwahrnehmung unseres seelisch-geistigen
Gesamtzustandes verändert sich fundamental und wird
durch einen entsprechenden Lebensstil bald vollständig ver-
drängt. Von nun an verstärkt jeglicher Drogenkonsum nur
noch das gewöhnliche Ego in einer Weise, die nicht seinem
individuellen Entwicklungsstand entspricht.
Jugendliche unter siebzehn, achtzehn Jahren sind sich nicht
darüber im Klaren, in welchem Zusammenhang die durch
Drogen für wahr genommene Wirklichkeit mit der ohne
Drogen wahr genommenen Wirklichkeit steht. Auch wel-
chen Einfluss der Drogenkonsum bei fortgesetzter Wieder-
holung auf ihre momentane Entwicklung nimmt. Dafür
können sie zunächst nur bedingt verantwortlich gemacht
werden.

Gesunde Bewusstseinserweiterungen

Stellt unsere Seele vor, könnenVisionen entstehen. Echte Vi-
sionen treten im Wachbewusstseinszustand auf. Es handelt
sich meistens um mitgebrachte hellsichtige Bewusstseins-
anlagen.Wenn in der heutigen ZeitMenschen von Visionen
berichten, verfügen sie oft neben einem weit entwickelten
normalen Bewusstsein (mit außergewöhnlich guten Kon-
zentrations- undGedächtnisfähigkeiten), über einenZugang
zu höheren Bewusstseinszuständen, die unmittelbar an ihre
bewussten Eigentätigkeiten gebunden sind. Stellt unserGeist
vor, können Imaginationen entstehen. Die imaginative Er-
kenntnisebene (die erste Stufe von drei höheren Bewusst-
seinsebenen), wie sie zum Beispiel in Steiners Geistes-
wissenschaft dargestellt wird, ermöglicht in einer entspre-
chendenmodernenWeise, höhereWahrnehmungen auf der
ätherischen und seelischenWirklichkeitsebene.
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Gestalterisch arbeiten macht resistent

Im zweiten Jahrsiebt kommt es darauf an, das Interesse für
jegliches gestalterische Tun zu wecken. Wie erwähnt, bilden
vor allem die Willens- und Gefühlskräfte den Humus für die
Gesamtentwicklung. Ebenso wie wir nur nach einem tiefen
Schlaf, der eine unbewusste Beziehung zu unserem Wil-
lensleben hat, aus unseren Träumen, die eine unbewusste
Beziehung zu unserem Gefühlsleben haben, erfrischt und
gestärkt erwachen, ebenso wesentlich ist in diesem Alter die
gesunde Entwicklung und Förderung des Willens- und Ge-
fühlslebens des jugendlichen Menschen. Wenn wir die Wil-
lensentwicklung des ersten Jahrsiebts auf der seelischen
Ebene im zweiten Jahrsiebt wiederholen und weiterentwi-
ckeln, festigt sich das Selbstbewusstsein nachhaltig. Es bil-
det das Fundament für das mehr denkerisch gefärbte dritte
Jahrsiebt.
In der Michael-Schule Freiburg (Schule für Erziehungshilfe)
können die Schüler außerhalb des Unterrichts handwerk-
lich arbeiten, Sport treiben, unter professioneller Anleitung
Bäume erklettern, an zahlreichen Ausflügen und Unter-
nehmungen teilnehmen, haben Instrumentalunterricht, Or-
chester und Schauspielunterricht und engagieren sich in der
Zirkusgruppe. Dazu kommt die therapeutische Arbeit in
plastisch-bildnerischem Gestalten, Sprachgestaltung und
Heileurythmie. Schließlich müssen auch noch einige Haus-
tiere betreut und versorgt werden. Wenn Kinder und Ju-
gendliche sich so entfalten können, verfügen sie auch im
dritten Jahrsiebt über die nötige innere Substanz, von Ein-
flüssen wie Fernseh- und Computerkonsum, Sexualität bis
hin zu psychogenen Drogen nicht übermäßig abhängig zu
werden. Wenn in einer elften Klasse (etwa fünfunddreißig
Schüler) drei Viertel der Jugendlichen über Cannabiser -

fahrungen verfügen, aber in späterer Zeit nur bei ein bis
zwei Jugendlichen nachweisbar war, dass sie deswegen die
Kurve nicht bekommen haben, könnte das ein Beleg dafür
sein, dass die pädagogische Arbeit gut gelaufen ist.

Jugendliche wollen nicht erkennen, sondern erleben

Jugendliche werden heute bereits vor dem Übergang in das
dritte Jahrsiebt mit Drogen konfrontiert. Machen wir es uns
noch einmal bewusst: Sie wollen durch Drogenkonsum in
der Regel weder etwas Bestimmtes erkennen, noch etwas
Bestimmtes verwirklichen. Sie suchen Erlebnisse und be-
kommen auf diese Weise einen mühelosen Zugang.
Wenn die Entwicklung schon im zweiten Jahrsiebt allmäh-
lich aus den Bahnen gerät, weil individuelle Schwierigkeiten
vorhanden sind oder weil Probleme in den Familienbe -
ziehungen nicht erkannt werden, entsteht die Gefahr, dass
Jugendliche sich im dritten Jahrsiebt immer mehr abnabeln.
Ein solcher Verlauf ist typisch für eine mögliche Drogen-
sucht, mit weitgehenden familiären und sozialen Folgen.
Wenn es soweit gekommen ist, erfahren auch die Eltern noch
einmal die ganze Wucht der Ereignisse. Sie sind jetzt voll-
kommen machtlos geworden und haben überhaupt keinen
Einfluss mehr auf ihre Kinder. Bis diese selbst bemerken, in
welches Fahrwasser sie geraten sind, aufhören wollen und
auch ernsthaft Hilfe aufsuchen, kann die Familie eine Odys-
see hinter sich haben. In Fällen, die auf den Beginn einer sol-
chen Entwicklung hinweisen, ist es ratsam, möglichst schnell
eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. ‹›

Zum Autor: Thomas Schickler ist Heil eurythmist und Heilpraktiker 

an der Michael-Schule Freiburg. 2009 Veröffentlichung des Buches:

Reinkarnationserfahrungen Rudolf Steiners im Novalis-Verlag.
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Die Sternensucher von New York

von Christian Meyer-Radkau

66 ZEICHEN DER ZEIT

Der junge Mensch ist ein Selbstsucher, er macht biogra-
phische Entwürfe, er sucht nach Sinn. Dieser Suchwille in
der Biographie ist aber nicht abgeschlossen, sondern stellt
eine seelisch-geistige Potenz dar, die nachhaltig störbar, aber
auch zerstörbar ist. Denn diese Schicksalssuche möchte sich
in der Auseinandersetzung mit der Welt entfalten, möchte
die »latenten Fragen« (Steiner) formuliert und beantwortet
finden. Kann das »Subjektive« des jungen Menschen sich
nicht anschließen an das »Objektive« der Welt, besteht die
Gefahr der Sinnentleerung und der Weltentwertung,
es findet ein Rückzug, eine Selbstisolation statt. 

Junge Menschen, die an der Banalität
des Lebens leiden

Vor diesem Hintergrund sind die Erleb-
nisse von Holden Caulfield aus dem
Roman Der Fänger im Roggen zu sehen, der
schon 1951 geschrieben wurde, aber dessen
Wirkung bis heute ungebrochen ist. Wegen un-
genügender Leistungen und mangelndem Fleiß
muss Holden zum vierten Mal die Schule verlassen. Eine
einsame Odyssee treibt ihn an der Ver zweiflungsgrenze 
entlang durch Kinos, Bars und Hotelzimmer des vorweih-
nachtlichen New York, ein Großstadt-Wanderer, ein Grenz-
Gänger. So ruppig und pubertär er spricht, noch keine Worte
für seine Gedanken findend, so warmherzig und melan-
cholisch empfindet er. An den Erwach senen erlebt er eine
Welt verlogener Konventionen und überspannter Existen-
zen. So scheitern fast alle Gesprächsversuche (es sind derer

etwa 40, wie eifrige Philologen herausgefunden haben).
Nur seiner kleinen Schwester Phoebe offenbart er, was ihm
als inneres Anliegen schließlich übrig bleibt: Er möchte ein
Beschützer, eine Art Schutzengel sein, der die Kinder, die in
einem riesigen Roggenfeld, weit weg von Eltern und Leh-
rern selbstvergessen spielen, davor bewahrt, von einer
Klippe zu fallen, die das Feld begrenzt, eben als der »Fänger
im Roggen«.
Wie immer der Schluss des Romans gedeutet werden kann,

zumeist wird übersehen, dass der Autor die jugend-
liche Entwicklung weiterführt mit dem noch
weniger bekannten, aber gleichwohl be -
deutsamen Roman Franny und Zooey (ge-
schrieben 1957).

Weisheit, Schönheit, Ehrfurcht –
zentrale Motive der Sinnsuche

Franny, 21 Jahre, und Zooey, 25 Jahre, ein Ge-
schwisterpaar, sind intellektuell, religiös und

mit sich selbst beschäftigt, allerdings nicht im Sinne
einer vulgären Egozentrik, sondern einer überpersönlichen
Wahrheitssuche. Auf beide trifft das Kennzeichen aller Hel-
den Salingers zu: rein und kompliziert, leidend an der Dis-
krepanz zwischen dem eigenen idealistischen Anspruch an
das Leben und seiner tatsächlichen Banalität. Besonders die
Studentin Franny befindet sich in einer kritischen Seelen-
verfassung, weil sie sich mit den Inhalten ihres Studiums
kaum verbinden kann. »Aber am schlimmsten war es in der
Vorlesung, ich hatte mir in den Kopf gesetzt, die Universität

Der amerikanische Schriftsteller Jerome David Salinger, geboren am 1. Januar 1919, ist Anfang dieses Jahres im Alter von 91 Jahren 

gestorben. Die Darstellung seiner Protagonisten ist von herausragender Bedeutung für menschenkundliche Einsichten in das 

Jugendalter.

62_63_64_65_66_67_EK0708_2010:EZK Kopie  14.06.2010  15:11 Uhr  Seite 66



Zu den wesentlichen Aufgaben der Waldorfpädagogik ge-
hört es, die von dem jungen Menschen mitgebrachten
Ideale, Lebensmotive und Schicksalsabsichten aufzugreifen
und zu konturieren, damit sie in der Welt Wirklichkeit 
werden können. Zu eben diesem Anliegen hat sich auch 
Salinger wie kaum ein anderer Schriftsteller berufen gefühlt.
So kann man nur an alle Schüler, Eltern und Lehrer das
schlichte Wort richten, das auch an Augustinus erging:
»Nimm und lies!« ‹›

Hinweis:

Alle Bücher sind im rororo Taschen-

buchverlag erschienen: Der Fänger im

Roggen (Nr. 851), Franny und Zooey

(Nr. 906), Hebt den Dachbalken hoch,

Zimmerleute, Seymour wird vorgestellt

(Nr. 1015), Neun Erzählungen (Nr. 1069)

Zum Autor:

Dr. Christian Meyer-Radkau, Klassen-

und Oberstufenlehrer an der Freien

Waldorfschule Berlin-Havelhöhe und

Dozent am Lehrerseminar Berlin.

sei nur eine trügerische geistlose Möglichkeit mehr, dazu
bestimmt, Schätze auf Erden einzusammeln. Was macht es
denn für einen Unterschied, ob der Schatz Geld ist oder Ei-
gentum oder eben Kultur oder einfach nur Wissen. Wissen
– jedenfalls Wissen um des Wissens willen – ist das
Schlimmste … Auf der Universität hörst du nicht mal eine
Andeutung darüber, dass das Ziel allen Wissens Weisheit
sein soll.«
Franny entwickelt ein Gegenprogramm, dessen Hauptmo-
tive Weisheit, Schönheit (als Sinngehalt von Literatur) und
Ehrfurcht (als innere Beziehung zu einem Lehrer) sind.
Diese Kategorien sind in keinen Rahmenrichtlinien der Kul-
tusminister zu finden, wohl aber sprechen sich darin die
zentralen Leitmotive der Sinnsuche des Jugendlichen aus.
Zooey hat als erfolgreicher Fernsehschauspieler das schon
durchgemacht, woran Franny leidet: »Die … physische 
Diagnose: ein Magengeschwür, seine geistige Therapie: die
Meditation.« So ist er wie kein anderer berufen, seiner
Schwester den Weg zurück in die Welt zu ebnen, indem er
sie zum Beispiel darauf verweist, dass wenn man den 
Christus in sich selbst finden möchte, man ihn gleichzeitig
auch in den anderen Menschen suchen muss. 

2010 | Juli / August erziehungskunst

… wenn man den Christus 

in sich selbst finden möchte, 

muss man ihn gleichzeitig 

auch in den anderen Menschen suchen.«

»

Foto: Charlotte Fischer
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Der spätere tschechische Staatspräsident Václav Havel
schrieb kurz vor seiner Verhaftung als Dissident im Jahre
1978 ein noch heute tief bewegendes kleines Buch über das
Herrschaftssystem, unter dem er leben musste. Sein Fazit:
Es ist nicht nötig, gegen die bestehende Gewaltherrschaft
eine Revolution zu veranstalten oder gar zu schießen. Das
bedrückende Systemwird in absehbarer Zeit ganz von selbst
in sich zusammenfallen. Denn es hat sich als ein lügen-
haftes Ritualgebilde vom wirklichen Leben, von der Sphäre
der alltäglichen Realität, weit entfernt und hält sich nur noch
deshalb aufrecht, weil jeder meint, er müsse sich anpassen
und mitspielen. Und dann fragt Havel, ob das womöglich
auch für die demAnschein nach so viel freiheitlichere west-
liche Konsumgesellschaft zutreffe. »Sind wir nicht eigent-
lich … eine Art Memento für den Westen, indem wir ihm
seine latenten Richtungstendenzen enthüllen?«
Was sich für Havel damals, vor der »Wende«, als bloße
Tendenz zeigte, ist inzwischenmanifest geworden. Das von
der Realität, vom unmittelbaren Leben entfernte gespens-
tische Ritualsystem des »real existierenden Sozialismus«
tritt gerade jetzt, dreißig Jahre später, in unseren eigenen
gesellschaftlichen Verhältnissen überall in Erscheinung:
in einem Börsen- und Banken-Betrieb, dessen abstrakte
Mechanismen nicht einmal mehr von den Experten durch-
schaut werden, im Umgang der Agrar-Lobby und der Brüs-
seler Zentralbehörde mit der bäuerlichen Landwirtschaft,
der Krankenkassen und Ärzteverbände mit den Kranken,
und nicht zuletzt in der Kultusbürokratie, die Eltern,
Kindern und Lehrern mit einem grotesken Schattenspiel

von lebensfernen Vorschriften und Evaluationsmecha-
nismen auf den Leib rückt.

Esoterisch ist der Zusammenhang

Aber was hat das alles mit »Esoterik« zu tun? Steiner hat
schon früh einen Zusammenhang konstatiert. In seiner
erläuternden Fußnote zu einem Aphorismus Goethes
beschreibt er einen bemerkenswerten Unterschied. »Eso-
terisch ist ein Begriff, wenn er imZusammenhangemit den
Erscheinungen betrachtet wird, aus denen er gewonnen ist.
Exoterisch, wenn er als Abstraktion abgesondert für sich
betrachtet wird.« Mit anderen Worten: Überall da, wo die
konkrete Lebenssituation besonderer, einzigartiger Orte und
Zeiten aus demAuge verloren wird, woman das überall und
jederzeit Gültige für wichtiger hält, wird etwas Esoterisches
veräußerlicht und in die Schattenwelt der Abstraktionen hin-
einbefördert, wo es sich vom Leben entfernt. In diesem
Sinne sind wir heute mit einer umfassenden Exoterisierung

aller Lebensverhältnisse konfrontiert. Von anonymen Instan-
zen werden wir wie an Fäden hierhin und dorthin gezogen,
von »Sachzwängen« erpresst, deren Ursachen wir nicht
durchschauen, und unglücklich gemacht, wo wir glücklich
sein könnten.
Hieraus ergibt sich ein lebenspraktisches und auch ein päd-
agogisches Kontrastprogramm. Menschen, die sich für die
Schönheit ihres Dorfes, ihrer Stadt interessieren, Verbrau-
chergemeinschaften, die sich um den Vertrieb umweltge-
recht erzeugter Nahrungsmittel oder Textilien kümmern,
Aktivisten, die Regionalwährungen propagieren, die aus

Hier und Jetzt

von Johannes Kiersch

68 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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Italien stammende Slow-Food-Bewegung gehen in diese Richtung. Für die Welt
der Schule zeichnet sich Ähnliches ab. Organische, das heißt auf ihre örtliche Um-
gebung und die beteiligten einzigartigen Menschen hin konzipierte Schulbauten.
Originelle Gartenanlagen. Selbst gezogene Blumen und Kräuter. Freundschaft und
geselliger Verkehr mit einem Bauernhof, der nach den Prinzipien der Demeter-
Landwirtschaft als individuell gestalteter Betriebs-Organismus seine besondere
Form aus der umgebenden Landschaft gewonnen hat. Eine Schulküche mit
schmackhaftemEssen aus Regionalprodukten. Selbst gestricheneWände und selbst
gemalte Bilder. Gesang und Instrumentalmusik – »Jedem Kind sein Instrument!«
– in Eigenproduktion, nicht vomBand. Selbstgemachte Lehrbücher, eigene Samm-
lungen. Für den Schulabschluss individuelle »Jahresarbeiten« mit moderner Port-
folio-Evaluation statt schablonisierter Tests und Zentral-Abitur. Den Lehrplan aus
den Lehrern entwickeln, dieman hat (so Steiner in der erstenWaldorfschule), nicht
nach den Prinzipien einer fernen Bürokratie. Modellschulen für die besonderen
Bedürfnisse von deutschen Migrantenkindern oder von Unterschichtkindern in
US-amerikanischen Inner City Schools entwickeln. Für eine schöne Schule sorgen.
Sich, soweit es nur geht, von der überholten Leitvorstellung eines zentralisierten, ein-
heitlichen Schulsystems verabschieden. – Jeder, der mit einer guten Waldorfschule
lebt, kann die Liste der Folgerungen nach Belieben ausweiten. Überall geht es dabei
um das Prinzip desHier und Jetzt. Ein ursprünglich esoterisches Prinzip. ‹›

Literatur:

V. Havel: Versuch, in der Wahrheit zu leben, Reinbek 1989

M. Brater u.a.: Schule ist bunt. Eine interkulturelle Waldorfschule im sozialen Brennpunkt, Stuttgart 2007

R. Mays u. S. Nordwall: Applying Waldorf Methods in U.S. Public Schools

(http://www.waldorfanswers.org/PublicWaldorf.htm)

J. Kiersch: Das Leistungsprofil der Schönen Schule. (http://www.schoene-schulen.de)

R. Steiner (Hrsg.): Goethes naturwissenschaftliche Schriften, Bd. V, GA 1, Dornach 1975, S. 377

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 Waldorf-

schulen und im Beirat der Pädagogischen Forschungsstelle.
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Christiane Kutik zeigt in ihrem Buch
12 konkreteWege zu mehr Gelassenheit
im Familienalltag.Auf der Grundlage von
Klarheit, Selbstachtung undVerlässlichkeit
können Kinder sich sicher fühlen, und
es wird wieder möglich, auch die erfreu-
lichen Seiten des Miteinanders zu pflegen.
Unter 12 Begriffen fasst Christiane Kutik
das zusammen, worum es in der Erzie-
hung – und im Leben – geht:

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

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

Alexandra Hofmann, Bücheroase Dresden

12 Kraftquellen für das
Familienleben

«

Verlag Freies Geistesleben
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ein runder Tisch, an dem sich von Zeit zu Zeit die wich-
tigsten aktuellen Bezugspersonen des Sorgenkindes ver-
sammeln. Egal, wo man sich trifft und von wem der
Impuls ausgeht: Gastgeber sind die Eltern. Sie bestimmen,
wer außer den Lehrern noch teilnehmen soll. Einziges
Auswahlkriterium: eine (erwiderte) tiefe Beziehung zu
dem betreffenden Kind. Die Rolle des Moderators über-
nimmt eine von außen hinzugezogene, unparteiische Per-
son. Damit der Kreis seine schützende Funktion erfüllen
kann, müssen die Gespräche eine bestimmte Qualität
aufweisen. Darauf achtet der Moderator. Er gibt einleitend
die Regeln bekannt:
• Wir sind zusammengekommen, um dem Kind ein Ge-
fühl der Geborgenheit zu vermitteln. Daher verbietet sich
jeder Gedanke, es im Stich zu lassen.
• Nichts, was hier geäußert wird, bleibt dem Kind verbor-
gen. Achten wir darauf, dass es sich durch unsere Rede ge-
würdigt fühlt.
• Einen Menschen in erster Linie nach seinen Schwächen
zu beurteilen, ist demütigend. Rücken wir also die Stärken
des Kindes in den Vordergrund.
• Lösungen lassen sich nicht herbeizwingen. Auf der in-
tuitiven Ebene kann aber viel geschehen, wenn wir die vor-
genannten Regeln beachten und uns mit bittender Geste,
fragend und ohne Antwortgier, zum Engel des Kindes hin-
wenden. Dies soll in der Art einer kurzen Meditation ge-
schehen.
Einen stabilen schützenden Kreis zu bilden, ist nicht ganz
leicht. Gelingt es aber, sind die Ergebnisse erstaunlich. ‹›

Näheres zum »schützenden Kreis« findet sich in meinem Buch:

War Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsgestört? Der ADS-Mythos und

die neue Kindergeneration, Stuttgart 42008

KKOLUMNE K.
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Wenn ein Kind in der Schule unangenehm auffällt, führt
das oft zu erbitterten Streitigkeiten zwischen Eltern und
Lehrern.Die Eltern sagen: Unser Kind wird hier ungerecht
beurteilt. Die Lehrer weisen das zurück. Ihr Urteil sei nicht
abwertend, sondern objektiv – im Unterschied zur illusio-
nären Sicht der Eltern. Befrage ich als Therapeut beide Par-
teien, kommt es mir tatsächlich oft so vor, als sei von zwei
verschiedenen Kindern die Rede.
Ein Grundmisstrauen gegen Lehrer ist mittlerweile unter
Eltern sehr verbreitet. Leider. Andererseits grassiert unter
Lehrern das Vorurteil, die meisten Eltern seien heutzutage
außerstande, ihre Kinder ordentlich zu erziehen. Ungüns-
tige Voraussetzungen für ein partnerschaftliches Mitein-
ander. Denn ohne gegenseitigen Respekt geht gar nichts.
Von vornherein ist die Verständigung erschwert, wenn hin-
sichtlich der Rollenverteilung Unklarheit herrscht. Halten
wir also fest: Die wichtigsten Menschen im Leben eines
jeden Kindes sindMutter und Vater. Berufspädagogen und
professionelle Berater müssten sich auf die Rolle von Ent-
wicklungsbegleitern nachrangiger Ordnung beschränken.
Sie dienen dem Kind im Auftrag der Eltern.
Wenn diesbezüglich die Verhältnisse geklärt sind, gibt es
Alternativen zu den obligatorischen Feindseligkeiten. Zum
Beispiel das Modell des schützenden Kreises.* Gemeint ist

Die Würde des Kindes
von Henning Köhler

Die wichtigsten Menschen im Leben eines
jeden Kindes sind Mutter und Vater. Berufs-
pädagogen und professionelle Berater
müssten sich auf die Rolle von Entwick-
lungsbegleitern nachrangiger Ordnung
beschränken. Sie dienen dem Kind im
Auftrag der Eltern.«

»

*
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Den Aufsatz von Eduardo Jenaro habe ich mit Interesse gelesen. Der Autor fordert eine
zeitgemäße Form des Eurythmie-Unterrichts für die Oberstufe. Er hat ein Konzept entwi-
ckelt und Erfahrungen damit gesammelt. Zeitgemäßer Unterricht ist gut und wichtig. Aber
der Weg, den Jenaro geht, ist äußerst fragwürdig. Er entfernt sich bei seinen Experimenten
weit von dem, was Eurythmie eigentlich ist. Außerdem enthält der Artikel Behauptungen,
denen widersprochen werden muss.
Jenaro schreibt: »Jugendliche werden krank, wenn sie eine Eurythmie voll bürgerlichem
Harmoniebedürfnis machen müssen … dieses Krankwerden drückt sich im Extremfall als
Hass aus.« Der klassische Eurythmie-Unterricht der Oberstufe ist nicht nur brav und har-
monieorientiert. Er kennt sehr wohl Spannung, Auseinandersetzung, Tempo und Drama-
tik, und die Gesetze der Eurythmie, die Rudolf Steiner entdeckte, sind freilassend genug, um
die ganze Bandbreite der Gefühlswelt auszudrücken. Als langjährige Eurythmie-Begleite-
rin konnte ich oft begeisternde Stunden und Aufführungen miterleben. Die Jugendlichen
warenmit viel Einsatz dabei. Es herrschte eine Atmosphäre voller Freude und Kreativität, von
Hassgefühlen war keine Spur. Natürlich setzt das voraus, dass der Lehrer selbst mit Enthu-
siasmus hinter seiner Arbeit steht. Dann springt der Funke über. Aber das gilt schließlich
für jedes Unterrichtsfach. Die Frage nach dem Sinn der Eurythmie wird tatsächlich gestellt.
Aber ist das ein Fehler? Der »Nutzen fürs Leben« ist bei Fächern wie Sprachen oder Natur-
wissenschaften viel offensichtlicher als bei der Eurythmie. Deren verborgeneWirkung kann
imGespräch gezeigt werden: ihr Einfluss auf die Lebenskräfte, auf das soziale Verhalten, auf
die Bewusstseinsbildung. Solche Informationenwerden von den Jugendlichen dankbar auf-
genommen. Sie wollen wissen, was sie tun.
Jenaro schreibt: »Eine Eurythmie für die Jugend ist erst dann sinnvoll, wenn die allgemei-
nen Bewegungselemente der Eurythmie im künstlerischen Sinne zerschlagen werden …«
Jede Kunst und jede Wissenschaft braucht Gesetze und Regeln. Die Musik hat die zwölf
Töne und die Intervalle, die Architektur die Statik und dieMalerei die Farbenlehre. Diese Ge-
setze sind zeitlos, mit ihnen umzugehen, gehört zumHandwerkszeug des Künstlers. Ebenso
ist es mit den Gesetzen, die Rudolf Steiner der Eurythmie mit auf den Weg gab. Wer diese
Gesetze »zerschlägt«, kann aus den Scherben keine Eurythmie aufbauen. Es entstehen per-
sönlich gefärbte Gebärden, vielleicht eine Art Ausdruckstanz, im schlimmsten Fall chaoti-
sche, sinnlose Bewegungen. Das alles hat nichts mit Eurythmie zu tun und sollte deshalb
auch nicht so bezeichnet werden. Dass die Schüler dieses Spiel mitmachen, ist nicht ver-
wunderlich. Sie durchschauen ja nicht, was wirklich geschieht und fühlen sich »frei«. Aber
eine Freiheit, die keine geistigen Gesetze anerkennt, istWillkür. Das ist nicht mit dem Lern-
ziel der Waldorfschulen zu vereinbaren. ‹›

Jede Kunst braucht Regeln

von Dora Vinzenz

Leserbrief zu dem Beitrag »Expressiv, existenziell und konventionsfern« von Eduardo Jenaro in Heft 5/2010
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Als Arzt an der Filderklinik habe ich mich seit Jahren eingehend mit dem Thema Ernäh-
rung aus anthroposophischer Sicht beschäftigt. Die Grundaussage des Artikels von Frau
Dr. Schäfer, dass die heutigen Formen der Ernährung wenig gesundheitsförderlich sind,
kann ich nur unterstützen. Allerdings hat es mich sehr verwundert, welche Ansichten sie
bezüglich der Protein- und Fettquellen aus tierischen Lebensmitteln äußert. Rudolf Steiner
hat in sämtlichen Vorträgen und Artikeln, in denen Ernährung eine Rollte spielt, immer
wieder darauf hingewiesen, welch schädigende Wirkung von tierischer Nahrung ausgeht,
sowohl was den physischen Leib als auch den Astralleib und die Ich-Organisation betrifft.
»Nahrung aus dem Tierreich wirkt in ganz spezifischer Weise auf das Nervensystem und
damit auf den Astralleib. Aber bei pflanzlicher Nahrung bleibt das Nervensystem unbe-
rührt durch etwas Äußeres. (…) Wer weiß, wieviel im menschlichen Organismus vom
Nervensystem abhängt, der wird verstehen, was das heißt. (…) Seiner Nahrung aus der
Pflanzenwelt verdankt der Mensch das, dass er hinaufblicken kann zu den großen Zu-
sammenhängen der Dinge, die ihn erheben über die Vorurteile, die aus den engen Gren-
zen des persönlichen Seins entspringen. Überall, wo der Mensch frei und unbekümmert
aus den großen Gesichtspunkten heraus Leben und Denken regelt, da verdankt er diesen
raschen Überblick seiner Nahrungsbeziehung zur Pflanzenwelt. Da, wo derMensch durch
Zorn, Antipathie und Vorurteile sich hinreißen läßt, da verdankt er das seiner Nahrung
aus der Tierwelt.« (GA 57)
Die auch in pflanzlichenNahrungsmitteln komplett enthaltenen essentiellen (notwendigen)
Amino- und Fettsäuren reichen zur Deckung des Eiweiß- und Fettbedarfes des Menschen
vollkommen aus. Die heutige Ernährung enthält, bedingt durch den übersteigerten Fleisch-
und Milchkonsum, zuviel Eiweiß und Fett, wodurch sich die deutliche Zunahme der skle-
rosierenden Erkrankungen (Herzinfarkt, Schlaganfall) in immer jüngerem Alter erklären
lässt. Die von Frau Schäfer geschilderte Zunahme von Symptomen falscher Ernährung lässt
sich somit sicherlich nicht durch eine zu geringe Eiweißzufuhr aus tierischen Nahrungs-
mitteln erklären, sondern ist eher durch diese mit bedingt.
»Der Mensch wird durch das Verhältnis zur Pflanzenwelt innerlich kräftiger. Durch Fleisch-
nahrung gliedert er sich etwas ein, was nach und nach zu wirklichen Fremdstoffen wird, die
eigene Wege gehen in ihm …Wenn die Stoffe in uns eigene Wege gehen, so üben sie gerade
Kräfte aus, die hysterische, epileptische Zustände hervorrufen. Weil das Nervensystem diese
Imprägnierungen von außen erhält, verfällt es den verschiedenartigen Nervenkrankheiten.«
(GA 57). Eine kürzlich publizierte Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen dem
Konsum von Fleisch und fettigen Milchprodukten und dem Risiko, an einer Alzheimer-
Demenz zu erkranken. Dadurch zeigt sich, dass der von Frau Schäfer propagierte Nutzen von

Die Lernfähigkeit lässt sich nicht mit tierischem Eiweiß verbessern

von André Weinandy

Leserbrief zu dem Beitrag »Gesunde Ernährung macht lernfähig« von Sabine Schäfer in Heft 04/2010
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tierischem Eiweiß für das Nerven-Sinnessystem nicht belegt
werden kann.Desweiteren konnte in einigen groß angelegten
Untersuchungen ein deutlicher Zusammenhang zwischen
dem Konsum von Fleisch und dem Auftreten von Krebser-
krankungen, insbesondere des Darmes, gezeigt werden.
Noch ein Wort zu Fisch: In Fischen und Schalentieren kön-
nen giftige Chemikalien nachgewiesen werden, deren Kon-
zentration bis zu neunmillionenfach höher ist als die, die
sich im verschmutzten Wasser befindet. Quecksilber und
andere Giftstoffe (Schwermetalle, Dioxin, PCB) können
Hirnschäden verursachen, was gerade bei Kindern während
des Wachstums katastrophale Folgen haben kann. Organi-
sche Quecksilberverbindungen wirken hauptsächlich auf
das Nervensystem. Auch während der Schwangerschaft auf-
genommenes organisches Quecksilber beeinträchtigt die
Kindesentwicklung. Kinder weisen eine imVergleich zu Er-
wachsenen fünf- bis zehnfach erhöhte Empfindlichkeit ge-
genüber Quecksilber auf, die sich in motorischen und
kognitiven Entwicklungsstörungen äußert. Veränderungen
der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses und der Sprache
traten bereits bei geringen Quecksilberwerten auf. Diese
Hinweise ließen sich beliebig fortsetzen bis hin zu unzähli-
gen Studien, die die Vorteile einer vegetarischen Ernäh-
rungsweise für die Gesundheit und die Entwicklung zeigen.
Ich kann mich nur wundern, dass bis heute weder die geis-
tes- noch die naturwissenschaftlichen Ergebnisse unter den
Ärzten, auch den anthroposophischen, kaum Verbreitung
gefunden haben und weiterhin die Notwendigkeit tierischer
Nahrungsmittel propagiert wird. ‹›

Link: www.erziehungskunst.de/forum – hier finden Sie eine Langfassung

mit weiteren Literaturhinweisen

Literatur: Rudolf Steiner:Wo und wie findet man den Geist? GA 57,

Vortrag Berlin vom 17.12.1908
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Stifter lesen, heißt Stifter lieben

Dieser Sammelband von Betrachtungen zu dem österreichischen Dichter Adalbert Stifter
ist aus einer Tagung am Goetheanum zu Stifters 200. Geburtstag hervorgegangen. Es geht
um Leben, Opfer und Schicksal in StiftersWerk und umDichtung alsWeg zur Einweihung.
Das alte Österreich ist untergegangen. Aber die Stimme seines Dichters ist nicht verstummt.
Denn Stifter ist nicht »biedermeierlich«, wie manche meinen, sondern hochmodern durch
die Vielschichtigkeit seiner Darstellungsweise und die Wahrhaftigkeit der sittlich großen
Gedanken. Seine Idee vom »sanften Gesetz«, orientiert an der Wirklichkeit der Dinge, ist
weitgehend zukünftig; sie gehört dem esoterischen Christentum an.
Ariane Eichenbergs Beitrag »Steine, Moose und andere Kleinigkeiten – Ereignishaftigkeit in
Stifters Erzählungen« zeigt die Methode des Dichters auf. Wo er seine kleinen Schätze aus-
breitet, entsteht Stimmung, und die Welt wird groß und wunderbar. Durch die Verlang-
samung des Zeitablaufs, die Gründlichkeit und Schönheit der Schilderung, die der Hektik
desmodernen Lebens konträr ist, tritt der Leser in die Sphäre des inspiriertenWortes ein und
erlebt dies als gesundend.
Das Buch bringt als wissenschaftliches Werk auch dem Stifter-Kenner Neues, zumal seine
intensive Betrachtungsweise Lebenseinweihung, Reinkarnation und Karmamit einschließt.
Jedoch ist es auch zur Einführung in StiftersWelt undDichtung geeignet. Das in Günter Rö-
scherts Geleitwort genannte Ziel der Autoren, den Leser »zu veranlassen, zu Stifters Schrif-
ten zu greifen und ihnen sein Herz zu öffnen« wird erreicht: Der Leser, auch wenn er den
Dichter noch nicht gekannt haben sollte, wird ihn schätzen lernen. Maja Rehbein

Die Gabe der Stummen

In einer Welt, in der das Wasser immer knapper zu werden droht, spielen Flüsse eine ent-
scheidende Rolle. In Marjes Welt ist dies der Shanu. Doch sein Wasser reicht nicht für alle.
Der Kaiser öffnet die Schleusen der Reservoire nur, wenn die Bewohner der Stadtviertel
dafür bezahlen.
Marje und ihr Bruder gehören zu den Leidtragenden dieser Politik, denn sie wohnen in der
neuen Stadt, die hauptsächlich von verarmten Flüchtlingen vergangener Kriege bevölkert
ist. Die beiden beschließen, etwas gegen diese Ungerechtigkeit zu tun undwerden damit Teil
einer Kette von Ereignissen, auf die sie nur noch bedingt Einfluss haben. Alle Sechzehn-
jährigen werden aufgrund einer alten Prophezeiung für den sinkenden Wasserstand des
Shanu verantwortlich gemacht und verbannt. Auch Marjes stumme Freundin Sayuri, die
eine besondere Gabe im Umgang mit Pflanzen hat, gerät deshalb in Gefahr. Die Mädchen
fliehen aus der Stadt. Zur gleichen Zeit beginnt der junge Neffe des Kaisers, Kiyoshi, sein

74 NEUE BÜCHER

Carina Bargmann:

Sayuri.

515 S., geb. EUR 18,95.
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privilegiertes Leben zu überdenken und bemerkt zum ersten Mal die Ungerechtigkeit, die
ihn umgibt. Ermöchte Ruhe undGerechtigkeit wieder herstellen und verlässt auf der Suche
nach der Quelle des Wissens ebenfalls die Stadt.
Kaum älter als ihre Hauptfiguren erschafft die Autorin eine Welt voller magischer Wesen
und Abenteuer, die ihre Figuren nur bestehen können, weil sie auf die Hilfe guter Freunde
und ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen und sich über die in der Stadt herrschende Intole-
ranz hinwegsetzen. Die alte Welt des Kaisers mit Standesdenken, Misstrauen gegenüber
allem, was gegen die akzeptierten Normen verstößt, und vielen Ungerechtigkeiten gerät
durch die Ereignisse ins Wanken.
Doch ohne Verluste und Schmerz lässt sich der Wandel zu einer freieren und gerechteren
Welt nicht schaffen. Dies erleben alle Beteiligten. Ganz besonders schwer ist der Weg für
Sayuri, denn sie muss eine Entscheidung treffen, die nicht nur ihre Freunde, sondern alle
Bewohner des Landes betrifft und für sie selbst ein großes Opfer bedeutet.

Mareike Stutz

Menschenkunde – wissenschaftlich vertieft

Johannes Rohen ist der Begründer der sogenannten funktionellen Anatomie. Neben vielen
Publikationen in anderen Verlagen sei auf das Grundlagenwerk Morphologie des menschlichen

Organismus hingewiesen, das im Verlag Freies Geistesleben erschienen ist. Das vorliegende
Buchmöchte ich insbesondere Pädagogen, die die »AllgemeineMenschenkunde« vertiefen
wollen, ans Herz legen. Rohen greift darin die Anregungen Steiners auf, wie das Wesen
des menschlichen Organismus in vertiefender Weise erfasst werden kann. Mit Hilfe seiner
jahrzehntelangen Erfahrung versucht er, sie an die wissenschaftlichen Forschungsergeb-
nisse anzubinden.
Ausgehend von den Wesensgliedern und der Dreigliederung des menschlichen Organis-
mus betrachtet er das Stoffwechsel-, das Nerven- und das Kreislaufsystemmit demHerzen
als wichtigstem Knotenpunkt für die Entwicklung von Mensch und Welt.
In den folgenden, zentralen Kapiteln zeigt er vielfältige anatomische und spirituelle Ver-
bindungen auf. Dabei geht er auf Fragen nach dem Auferstehungsleib und der Reinkarna-
tion intensiv ein. Das Schlusskapitel: »Der Lebenslauf als Spiegel der individuellen und
evolutiven Entwicklung des Menschen« behandelt auch die kosmische Dimension und die
Auseinandersetzung des Christus mit den Widersachermächten.
Sein Buch will Rohen als Anregung zu einer vertiefenden Arbeit verstanden wissen. Ein
fünfzigseitiger Anhang mit Passagen aus dem Vortragswerk Steiners ermöglichen dem
Leser, auch ohne die Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe entsprechende Stellen im Wortlaut
nachzulesen. Christian Boettger

75NEUE BÜCHER

Johannes W. Rohen:
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Ausweg Privatschule

Füller kennt sich mit dem deutschen Schulsystem gut aus. In dem vorliegenden Band wer-
den insgesamt zwölf Privatschulen verschiedener Typen – auch zweiWaldorfschulen – sowohl
aus demErleben vor Ort als auch aus demLiteraturstudiumheraus charakterisiert. Der Leser
bekommt so lebendigen Einblick in Theorie und Praxis verschiedener Schulmodelle – von
Konfessionsschulen über die der Reformpädagogen und Waldorfschulen bis hin zu soge-
nannten Profitmachern wie den Phorms-Schulen.
Drei Untersuchungsmaßstäbe sind für Füller wichtig: Hat die Privatschule ein Konzept in-
dividuellen Lernens? Wendet sie moderne Methoden der Schulentwicklung an? Achtet sie
auf einmöglichst breites Spektrum an Schülern? Nach den anschaulichen Schulportraits be-
antwortet Füller diese Fragen für die einzelnen Schultypen. Zu denWaldorfschulen schreibt
er: Sie hätten erstaunlich wenigeMethoden für das individuelle Lernen entwickelt, seien aber
insgesamt gute Schulen. Sie müssten allerdings ihren großen Freiraum auch ausfüllen und
manchmal Selbstblockaden überwinden.
Am Ende des Buches stehen neun Kriterien für die Wahl einer Privatschule, wobei es vor
allem um die gelebte Praxis in den Schulen geht. Privatschulen sind für die Entwicklung des
Bildungssystems sehr wichtig. Füller schätzt sie realistisch als »Reforminseln« ein – die staat-
liche Schule lernt nur im Schneckentempo. Ein Zukunftsmodell ist für Füller die Reform-
schule in staatlicher Trägerschaft, die sogenannte »Charter School«: Der private Betreiber
erklärt in einer Selbstverpflichtung, was ermachen will – der Staat ist nur noch für die Über-
wachung dieser Selbstverpflichtung zuständig. So könnte in der Zukunft auch das Problem
umgangen werden, dass die Privatschulen aufgrund ihrer mangelhaften staatlichen Finan-
zierung keine Lehrer mehr finden: Wegen der Pensionierungswelle dürften in ein paar Jah-
ren alle Kandidaten von den zahlungskräftigeren staatlichen Schulen abgeworben werden.
Die Privatschulen drohen langsam auszusterben. Vor diesem Problemwerden bald auch die
Waldorfschulen stehen. Helmut Fiedler
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Christian Füller:

Ausweg Privatschule? Was sie

besser können, woran sie

scheitern. 274 S., EUR 16,–.

edition Körberstiftung,

Hamburg 2010

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

Beeinflusst der Lebensstil einer Familie den Gesundheitszustand ihrer Kinder? Dieser Frage
gingen Thomas Marti und Peter Heusser von der Uni Bern in einer wissenschaftlichen Stu-
die nach. Sie befragten die Eltern von rund 240 Kindern zwischen 4 und 8 Jahren aus Bern
und Umgebung und verglichen die Antworten für 168 Kinder, die öffentliche Kindergärten
oder Regelschulen besuchen, mit 69 Waldorfkindergarten- oder Waldorfschulkindern. In
ihrem sozialen und ökonomischen Lebensstandard waren beide Gruppen recht ähnlich und
auch mit den von ihnen gewählten Schulen im Allgemeinen sehr zufrieden. 
Deutlich unterscheiden sie sich in folgenden Aspekten: rund 70% der Waldorfeltern orien-
tieren sich an anthroposophischen oder anderen spirituellen Inhalten, bei den Regelschul-
eltern tun dies nur etwa 25%. Medienkonsum: 65% der Waldorfkinder sehen gar nicht fern,
85% spielen nicht am Computer (im Gegensatz zu 15% bzw. 50% der Regelschulkinder).
Das Erzählen von Geschichten, das Musizieren und Rituale wie ein Gebet am Abend wer-
den bei den Waldorffamilien häufiger praktiziert als bei den Regelschuleltern. 
Interessant ist, dass alle Waldorfeltern die Bildung der Persönlichkeit als oberstes Ziel der
Schule angeben, während dies nur rund zwei Drittel der Regelschuleltern tun, die übrigen
halten die Existenzsicherung und den sozialen Aufstieg für wichtiger. 
Weiterhin werden die Waldorfkinder häufiger biologisch ernährt, deutlich seltener geimpft
und als Babys länger gestillt. Auch erhalten sie deutlich seltener Antibiotika und fiebersen-
kende Mittel. Einige dieser Faktoren spielen bekanntermaßen eine Rolle im Zusammen-
hang mit dem Auftreten von Allergien, und so ergab sich einmal mehr, dass die
Waldorfkinder deutlich seltener unter Allergien leiden (2% an Heuschnupfen gegenüber
18% der Regelschulkinder, 8% gegenüber 16% an Neurodermitis). Schließlich ist eines der
auffälligsten Ergebnisse der Studie, dass die Waldorf- und Regelschulkinder zwar ähnlich
häufig leicht erkältet sind (rund 80% 1-3mal im Jahr), die letzteren aber signifikant öfter
(95% bis zu 3mal jährlich) an Angina oder Mittelohrentzündung leiden als Waldorfkinder
(10%)! In geringem Umfang leiden Regelschulkinder auch häufiger an Nervosität und Kon-
zentrationsstörungen, während bei den Waldorfkindern etwas häufiger (10%) eine Diagnose
für ADS vorliegt als bei den Regelschulkindern (7%).
Die Autoren diskutieren ihre Ergebnisse mit wissenschaftlicher Vorsicht und im Kontext
anderer Studien und gelangen schließlich zu der Hypothese, dass es in erster Linie die welt-
anschauliche Orientierung ist, die den Lebensstil motiviert; dieser bedingt gesundheits -
fördernde Maßnahmen, und diese begünstigen die Gesundheit bzw. verhindern Krankheit.
Insgesamt ein weiterer fundierter Baustein in der Argumentation, dass Waldorfpädagogik
– hier: ihr familiärer Hintergrund – gesundheitsfördernd wirkt. Christoph Hueck
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Thomas Marti, Peter Heusser:

Gesundheit vier- bis achtjähriger

Kinder vor dem Hintergrund 

des familiären Lebensstils.

Eine retrospektive 

Querschnittstudie an Kindern

aus Schulen in der Stadt 

Bern und Umgebung. 

138 S., Euro 33,10. Peter Lang

Verlag, Bern 2009
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Anthony Read Anthony Read

Polly und der Juwelenraub

ISBN 978-3-7725-2152-2 ISBN 978-3-7725-2155-3

Im Bann des Grauens

Anthony Read

ISBN 978-3-7725-2156-0 

Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

Für jeden Detektivfreund lesenswert! Wenn ihr auf

viel Spannung und eine ernsthafte Handlung hofft,

dann solltet ihr zu Anthony Reads Boys greifen.»

Klaus Prangenberg, Lilipuz, WDR

«

Dunkle Gassen, zwielichtige Gestalten und eine gute Portion Nebel – das ist die Welt, in der

Londons mutigste Straßenkinder, die Baker Street Boys, sich auf hoch gefährliche Abenteuer einlassen.

Im Auftrag von Sherlock Holmes, aber noch lieber in eigener Regie. – Anthony Read

verbindet in seiner erstklassigen Krimi-Serie spannende Handlung mit originellen Charakteren.
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Ausland

Haiti: Notfallpädagogische Hilfe zeigt nachhaltigen Erfolg
Während des Folgeeinsatzes der »Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.« vom 12. bis 21. Mai auf Haiti konnte die
Arbeit mit psychotraumatisierten Kindern und Jugendlichen wei-
ter ausgebaut werden. In Zusammenarbeit mit der »Kindernot-
hilfe« und der lokalen Hilfsorganisation »Acrederp« errichteten
die »Freunde« im Februar 2010 im Rahmen einer notfallpädago-
gischen Krisenintervention ein waldorfpädagogisch orientiertes
Child Friendly Space für 320 Kinder. Zwischenzeitlich ist ein
zweites Child Friendly Space für weitere 300 Kinder eingerichtet
worden. Die beiden notfallpädagogischen Kriseninterventionen
zeigen nachhaltige Ergebnisse. Hunderte von Pädagogen, Erzie-
hern und Betreuern konnten fortgebildet werden. Die Arbeit der
»Freunde« hat inzwischen nationale und internationale Aner-
kennung gefunden. Michaela Mezger

Inland

Soziale Integration durch Interkulturelle Bildung
Jedes Kind, jeder Jugendliche kann darauf vertrauen, dass die Er-
wachsenen ihn auf seinem individuellen Entwicklungsweg hel-
fend begleiten. Eltern, Pädagogen haben ebenso wie die
Gesellschaft die Aufgabe, dabei niemanden auszugrenzen, kei-
nen zurückzulassen. Die Europäische Kommission hat sich daher
für 2010 die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
zum Ziel gesetzt. Das European Council for Steiner Waldorf Edu-
cation (ECSWE), der Dachverband der europäischen Waldorf-
schulen, unterstützt diese Bemühungen. Auf einem gemeinsam
mit dem Institut für Interkulturelle Pädagogik der Freien Hoch-
schule Mannheim und dem Bund der FreienWaldorfschulen ver-
anstalteten internationalen Kongress am 9./ 10. September 2010
in Dietzenbach undMannheim sollen die positiven Integrations-
Erfahrungen diskutiert werden, die bei der Zirkus-Arbeit, bei der
Sozialarbeit der Mannheimer Waldorflehrerstudenten und in der
Interkulturellen Waldorfschule Mannheim gemacht wurden.

Norbert Handwerk

Treffen der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen
mit dem Präsidenten der Kultusministerkonferenz
Am 21.Mai 2010 trafen sich Vertreter der Arbeitsgemeinschaft
Freier Schulen (AGFS) mit dem amtierenden Präsidenten der

Kultusministerkonferenz, dem bayrischen Staatsminister Ludwig
Spaenle, in München. Themen waren die Lehrergewinnung, In-
klusion, die aktuellen Missbrauchs-Vorwürfe und die Perspekti-
ven der weiteren Zusammenarbeit. Es fehlte allerdings der
erkennbare Wille, sich bei der Inklusion ernsthaft – und das be-
deutet immer auch finanziell – zu bemühen. Das Treffen selbst
kann aber schon als ein positives Signal gewertet werden, da in
der Vergangenheit der Kontakt seitens des Vorgängers nicht stö-
rungsfrei war.
Die Zahl der Schüler an freien Schulen in Deutschland insgesamt
wird nur durch die staatlichen Schülerzahlen der größten Bundes-
länder übertroffen, so dass eine Einbindung in die KMK als »17.
pädagogisches Bundesland« angezeigt wäre. Hans Georg Hutzel

Schwärmen für die Bienen
Bienen befruchten – nicht nur unsere Kultur- und Wildpflanzen,
sondern auch denUnterricht. Mellifera e.V. unterstützt Lehrer und
Erzieher, Bienen in den Unterricht zu integrieren: mit dem Inter-
netportal www.Bienen-Schule.de und der bundesweiten Fortbil-
dung »Bienen machen Schule«. Die Teilnehmer bekommen
Anregungen für den Unterricht rund um die Biene und erwerben
imkerliches Fachwissen. Termin: 24. bis 26. September 2010.
Ort: 72336 Balingen. Infos & Kontakt: Mellifera e.V., Tel.: 0 74 28/
94 52 49-18, E-Mail: info@Bienen-Schule.de Sonja Rieger

Bildung ist die wichtigste Prävention
Am 10. und 11. Mai fand in Berlin der 15. Deutsche Präventions-
tag statt. 4700 Teilnehmer haben sich zum diesjährigen Schwer-
punktthema des Kongresses »Bildung – Prävention – Zukunft«
ausgetauscht und neue Ansätze diskutiert. Unbestritten ist, dass
ein direkter Zusammenhang zwischen Bildungsgerechtigkeit,
Integration, sozialer Teilhabe und Gewaltkriminalität besteht.

W. Bergmann, F. Ste�ensky, I. Hermann, M. Glöckler

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de Tel.: 07052-9301-0

Kinder brauchen Begegnung
4 Audio-Cds /Best.-Nr. 517-520            bestellen bei:

Pädagogik zum Hören

.gesundheitaktiv-heilkunst.de Twww 1-0052-9307el.: 0unst.de T
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Als anthroposophische Initiative war die Freie Kulturschule e.V
mit Infos und Sonderausstellung zu ihrem sozial-künstlerischen
Präventionsprojekt memoartis® vertreten. Als neu und unge-
wöhnlich wurde wahrgenommen, dass in einem künstlerischen
Prozess über bestimmte Spielschritte ein dialogisches und ge-
meinschaftsstiftendes Moment geschaffen werden kann.
www.freie-kulturschule-ka.de Claus Kohr / red.

Öldispersionsbäder helfen
Rudolf Steiner erwähnte 1912 die Heilwirkung feinstzerstäubter
Öle im Wasser. Werner Junge entwickelte daraufhin 1937 den
Junge-Apparat – einen Glaskolben, der das Öl mit dem Wasser

verwirbelt und seine Oberfläche um das 2.500-fache vergrößert.
Das war der Beginn der Öldispersionsbadetherapie. Die Öle
entfalten im Öldispersionsbad ihre positive Wirkung bei Haut-,
Stoffwechsel-, Schmerzkrankheiten, psychosomatischen und Ent-
wicklungsstörungen und vielem mehr. Im häuslichen Badezim-
mer angewendet, ist das Öldispersionsbad eine Form der
Salutogenese, die von vielen Eltern geschätzt wird. Wie gut die
Öle in die Haut eindringen, wurde bereits 1981 in einer Studie
der Uni-München nachgewiesen. www.oelundwasser.de

Katharina Mensah

Forschung

Welchen Beruf für welches Temperament?
Rudolf Steiner hat die vier Temperamente vor allem für die Päd-
agogik eingesetzt. Seit einigen Jahrzehnten kommen diese Er-
kenntnisse zunehmend auch in anderen Lebensbereichen zur
Anwendung, zum Beispiel in Personalberatungsunternehmen,
Partnerschaftsvermittlungen oder privaten Berufsberatungs-
agenturen. Zudem wurde eine Verbindung zwischen den
Eigenschaften des Temperaments und den entsprechenden
Arbeitstätigkeiten nachgewiesen. Seminar- und Schulvorträge für
Eltern, Lehrer und Schüler der Abschlussklassen sowie Einzel-
gespräche bietet Nicklas Ulmar, Radbrunnenstraße 17, 34346
Hann. Münden, Tel. 01 51/57 53 84 63 red.

Berliner Wasser: Volksbegehren angelaufen
In Berlin läuft ab Juli bis Ende Oktober die zweite Stufe des Volks-
begehrens, um eine Rückführung der Berliner Wasserwerke in
Gemeindeeigentum zu erreichen. In einem ersten Schritt will das
Volksbegehren die beim Abschluss des Verkaufs von 49,5 Pro-
zent der Wasserwerke geheim gehaltenen Vertragsanteile offen-
legen lassen. In einem zweiten Schritt geht es um ein Verbot
solcher Verträge, die gegen Anstand und Sitte verstoßen.
www.berliner-wasserwerke.net. Jürgen Fegeler

Alanus Hochschule erhält Promotionsrecht
Die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei
Bonn ist seit AnfangMai 2010 vomWissenschaftsrat akkreditiert.
Sie ist damit die erste nichtstaatliche Kunsthochschule Deutsch-
lands, der der Wissenschaftsrat sein Gütesiegel verleiht. Zusätz-
lich zur zehnjährigen Akkreditierung erhält die Hochschule das
eigenständige Promotionsrecht für den Fachbereich Bildungs-
wissenschaft. www.alanus.edu Julia Wedel
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Komplementäre Onkologie in Frankfurt
Am Universitätsklinikum in Frankfurt am Main wurde eine neue Beratungsstelle
für Naturheilverfahren in der Onkologie geschaffen. Sowohl Patienten als auch nie-
dergelassene Ärzte können sich dort über komplementäre onkologische Therapie-
formen informieren.
Die Ziele sind eine individuelle Patientenberatung zu komplementären Therapien
in der Onkologie, Fortbildungsveranstaltungen für den Umgang mit komplemen-
tärmedizinischen Verfahren und die systematische Erforschung interessanter
Therapieansätze. DAMiD / red.

Urteil für die Komplementärmedizin
Ein neues Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Stuttgart (7 U 60/09) hat Ärzten,
die Privatpatienten mit Methoden behandeln, die Außenseiter-Status haben, etwas
mehr Freiheit verschafft. Wenn sich die komplementärmedizinischen Methoden
ebenso erfolgversprechend bewährt haben wie die schulmedizinischen, werden sie
von der privaten Krankenkasse auch erstattet. So entschied das OLG Stuttgart am
Beispiel der Racz-Methode, die täglich in vielen Krankenhäusern angewendet wird.

DAMiD / red.

Veranstaltungen

Kinder brauchen Abenteuer – Erlebnis-Festival von EOS
Noch vor dreißig Jahren wurden Erlebnispädagogen belächelt, als sie anfingen,
»schwierige« Jugendliche mit Segelprojekten wieder aufzurichten. Heute gilt die
Erlebnispädagogik in den meisten sozialen und pädagogischen Berufsfeldern als
Hoffnungsträger. Auch an den Schulen gilt sie immer noch als Geheimtipp. Zahl-
reiche Lehrerinnen und Lehrer, die sich in erlebnispädagogischen Methoden fortge-
bildet haben, berichten, dass sie erstaunlich schnell Schwung und Begeisterung bei
den Schülernwecken konnten. Das EOSErlebenspädagogik-Institut bietetmit demEr-
lebnis-Festival »Kinder brauchen Abenteuer« die Möflichkeit, die Methoden der Er-
lebnispädagogik näher kennen zu lernen. Unter demWorkshop-Angebot finden sich
Kooperative Abenteuerspiele, Zirkus, Naturerlebnisse, Visionssuche, Bogenschießen
und vielesmehr. Spieleabende, Folkloretänze, Stände und einWorld Cafe ergänzen das
Programm. Zu denReferenten gehören FriedrichGlasl, Rainer Patzlaff, Hartwig Schil-
ler undChristofWiechert. Ort: PädagogischeHochschule Freiburg. Zeit: 6. Bis 9. Sep-
tember 2010. www.eos-freiburg.de, Tel. 0761 – 600800 Michael Birnthaler

www.kunstmuseum-wolfsburg.de
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Die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik
Gewalt an Schulen, Mobbing, Wertedebatten, Erziehungsdiskus-
sionen: Im Zusammenhang mit aktuellen gesellschaftlichen The-
men finden alternative pädagogische Konzepte ein immer breiteres
öffentliches Interesse. Zu einem ganzheitlichen Bildungs- und
Erziehungskonzept gehört auch die Erlebnispädagogik.
Zur Wirksamkeit dieser Pädagogik organisiert Aventerra e.V. in
Kooperation mit dem Bund der FreienWaldorfschulen vom 1. bis
3. Oktober 2010 ein Wochenende für alle pädagogisch interes-
sierten Menschen. Als Dozent konnte u. a. der Hirnforscher
Manfred Spitzer gewonnen werden. www.aventerra.de red.

Kinder brauchen Kunst, um sich gesund zu entwickeln
Heute ist es mehr denn je wichtig, Kindern Raum und Zeit zu
schenken, in denen sie sich durch Spiel und künstlerisches Tun
entfalten können. Die Sommerakademie Alfter bietet dafür den
geeigneten Rahmen: Zwei Wochen können hier Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene in das künstlerische Schaffen eintauchen
und ihre Sehnsucht nach intensivem Spiel und künstlerischer
Verwirklichung ausleben. www.sommerakademie-alfter.de

Stefanie Gather

Termine

3. bis 7. August 2010:
»Vorbereitung für 6.-Klass-Lehrer«. Intensive Vorbereitung mit
praktischen Übungen in Prien am Chiemsee. E-Mail: k.pasedag
@waldorfschule-chiemgau.de

3. bis 4. September 2010:
»Was ist Kunst? – Kunstprojekte im sozialen Brennpunkt«. In-
tern. Abschlusssymposium zum EU-Projekt KUSCH mit U.
Eller-Rüter, M. Brater, F. Geisler. Ort: Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft – Werkhaus Studio, Johanneshof, 53347
Alfter. Kontakt: nicole.vogginger@alanus.edu

8. bis 10. Oktober 2010:
»Verletzte Kindheit – Heilende Kräfte in der Erziehung«. Tagung
der pädagogischen Sektion in Deutschland. Ort: FWS Kreuzberg,
Ritterstr. 78, 10696 Berlin. Anm.: Bund der Freien Waldorf-
schulen, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, z.Hd. J. Wiegmann,
E-Mail: wiegmann@waldorfschule.de

26.-29.8.10:
Fortbildungswochenende Handarbeit. Thema: Weben. Veran-
staltungsort: Darmstadt. 10.–12.9.10: Fortbildungswochenende
Oberstufen- und Klassenlehrer. Thema: Sprachliche und gesti-
sche Präsenz des Lehrers. Lehrerseminar für Waldorfpädagogik
und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131
Kassel, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de, Tel. 05 61/3 36 55,
Fax 05 61/3 16 21 89

2.–6.8.10: »Raumerleben durch Extrastunde«. Intensivkurs.
17.–19.9.10: Grundlagen und Förderung des mathematischen
Verständnisses. Lernen in Bewegung, Uta Stolz, Frohnhardterstr.
68 c, 53639 Königswinter, Tel. 0 22 44/90 06 17, Fax 0 22 44/
90 06 18, E-Mail: LerneninBewegung@t-online.de

Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer in Schwäbisch Hall.
2.–3.7.10: 5. Klasse. 9.–10.7.10: 6. Klasse. 16.–17.7.10: 7. Klasse.
23.–24.7.10: 8. Klasse. Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17,
74523 Schwäbisch Hall, Tel. 07 91/4 11 00, Fax 07 91/2 06 64 68,
E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de:

10.–12.9.10: Block 1 – Stricken in der 1., 3. und 5. Klasse sowie
begleitende Unterrichtsmaßnahmen. Blockseminare für Hand-
arbeit – Berlin.Anm.: Verena Simon, Tel. 033203-862612, E-Mail:
verena.sim@t-online.de; Amalia Suter, E-Mail: a.suter@gmx.net

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

17.–19.9.10: Kanufahren, mit R. Wagner. 1.–3.10.10: »Die Wirk-
samkeit der Erlebnispädagogik«. Tagung in Kooperation mit dem
Bund der Freien Waldorfschulen. Mit M. Spitzer u.a.
AVENTERRA E.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 07 11/
4 70 42 15, Fax 07 11/4 70 42 18, www.aventerra.de

4.–8.10.10: »BewusstSeinsBildung im Focus«. Internationale
Tagung 2010 für Heilpädagogik und Sozialtherapie.
www.khsdornach.org. Goetheanum, Veranstaltungskoordination,
CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064405, www.goetheanum.org

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter:
www.erziehungskunst.de
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Dann beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für die 
September-Ausgabe: 01. August 2010

Druckunterlagen:
• hoch aufgelöste (300 dpi) PDF- oder 
 EPS-Dateien mit eingebundenen 

Schriften
• TIFF-Dateien (300 dpi)
• offene Dateien aus den Programmen 

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

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

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 Scan- 
vorlage in höchstmöglicher Qualität)

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

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

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

Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst

Weiterbildung inkl. Zertifikat: 
In vier Modulen zum 

»Badetherapeuten
 für Öldispersionsbäder 

– Original – 
nach Werner Junge«

Praxisseminare, Modul 1 (es muss jeweils 
nur ein Praxisseminar besucht werden):

 26. – 30. Juli 2010,  Frankfurt
 15. – 20. November 2010,  Frankfurt
 24. – 29. Januar 2011,  Frankfurt

Seminargebühr jeweils 460,– Euro (kann 
u. U. über die Bildungsprämie finanziert 
werden).

Anmeldung/Information bei: 
Katharina Mensah Tel.: 0 69/5 30 93-192 
(dienstags 9 – 17 Uhr), 
E-Mail: sekretariat@oelundwasser.de,
www.oelundwasser.de

Hügelstr. 69 • 60433 Frankfurt

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

Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der 
anthroposophischen Medizin zu einem individu-
ellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Geburtshilfe   Neonatologie   Kinderchirur-
gie   Kinder kardiologie    Entwicklungsstö-
rungen und Epilepsiebehandlung   Asthma
Neurodermitis   Rheumatische Erkrankungen  
  Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen  

Jugendliche mit psychosomatischen Erkran-
kungen, Schwerpunkt Essstörungen   Depres-
sionen   Pubertätskrisen   Schulphobien 
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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.

jetzt Buchen: 29.8.-11.9.2010
Entspannung pur: Jugendcamp in Kroatien.

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

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

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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Der Waldorfkindergarten Bremen-Mitte 
sucht ab 1.07. oder 1.08.2010 eine 

zweite Erzieher/in (30 Std.)

und eine 

Vertretungskraft (20 Std.)

Wir wünschen uns Waldorferzieher/in-
nen mit staatlicher Anerkennung,
die Kreativität und Einsatzbereitschaft 
mitbringen und die Kindergartenarbeit 
liebevoll mitgestalten.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes 
Kollegium wird Ihnen bei der neuen 
Aufgabe unterstützend zur Seite stehen.

Für nähere Informationen wenden Sie 
sich bitte an unser Büro unter der 
Tel.-Nr.: 04 21/23 24 82, 
oder besuchen Sie unsere Homepage:
www.waldorfkindergarten-bremen.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf in Papierform an den

Waldorfkindergarten Bremen-Mitte
Frau Kröger
Freiligrathstr. 15 • 28211 Bremen
oder per Mail an 
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Waldorfkindergarten Winnenden
Wir suchen ab dem 1.8.2010

eine Erzieherin (Zweitkraft)
In unserem eingruppigen Kindergarten 

erwarten Sie zwei erfahrene Kolleginnen.

Wir befi nden uns in der Nähe des Bahnhofs 
Winnenden. Bezahlung nach TvöD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Winnender Kinderstube e.V.
Hungerbergstr. 8

71364 Winnenden

Wir suchen zum 01.08.2010 
als Schwangerschaftsvertretung für unseren Kindergarten/Krippe 

eine/n engagierte/n staatl. anerkannte/n Erzieher/in 
(idealerweise mit einer Waldorfzusatzausbildung) gerne mit Berufserfahrung 

im Kleinkinder- und Vorschulbereich für 34,25 Std./Woche. 

Wir sind ein 3-gruppiger Waldorfkindergarten in wunderschöner Lage am Rande der 
Lüneburger Heide. Hamburg, Bremen und Hannover sind mit dem Auto in ca. 
45 - 60 Minuten zu erreichen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Waldorfkindergarten Benefeld, 
Cordinger Str. 35 a • 29699 Bomlitz • z. Hd. Frau Patricia Körber.

Der Waldorfkindergarten
Neuwied-Niederbieber

sucht ab sofort

zwei

Waldorferzieher/innen
für eine ganze und eine viertel Stelle

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. Eine 
möglichst abgeschlossene Ausbildung als 
Waldorferzieher/in wird vorausgesetzt. 

Die 1/4 Stelle soll uns bei der 
Nachmittagsbetreuung unterstützen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Neuwied

Fördervereinsvorstand
Augustenthaler Str. 27

56567 Neuwied • Tel.: 0 26 31/96 42 28

sucht zum Schuljahr 2010 / 2011

eine/n qualifi zierte/n 
Hortmitarbeiter/in
für ein Pensum mit rund 60 %, 
verteilt auf vier Halbtage.

Vorausgesetzt wird eine anerkannte 
Berufsausbildung (Fachperson Betreu-
ung / Kleinkinderzieher/in / Grundschul-
lehrer/in o.ä.), sowie Verständnis für die 
Steinerpädagogik.

Es erwartet Sie ein gutes Team. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung und 
Ihre Rückfragen an:

Rudolf Steiner Schule Zürich 
Kinder(h)Ort!
Plattenstrasse 33
8032 Zürich • Schweiz

Telefon 0041 (0) 43 268 20 46 
(zwischen 14:00 und 18:00 h)

Wir suchen ab September 2010 einen/eine

Wir sind ein 2-gruppiger Kindergarten 
im Nürnberger Land mit einer neu ge-
schaffenen Naturerlebnis-Außengruppe.
Sie gestalten den Ablauf unserer Innen-
gruppe mit maximal 20 Kindern im Alter
von etwa 2½ bis ca. 4½ Jahren. Liebe-
voller Umgang mit den Kindern, ver-
trauensvolles Zusammenwirken mit den 
Eltern und tatkräftiges Schaffen sind 
uns besonders wichtig.

Ein ideenreiches Team freut sich auf Ihre
Bewerbung. Richten Sie diese bitte an:

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik in Hersbruck e. V.
Kruppacher Weg 22 • 91217 Hersbruck

oder gerne auch elektronisch an 

vorstand@
waldorfkindergarten-hersbruck.de
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Freier Waldorfkindergarten 
Rastatt e.V.
– Personalkreis – 
Ludwig-Wilhelm-Str. 14
76437 Rastatt 
Tel.: 0 72 22/96 75 65 (AB)
www.waldorfkindergarten-rastatt.de

Freier Waldorfkindergarten Rastatt
Unser zweigruppiger Kindergarten erhält 
Zuwachs: Für unsere neue, im Aufbau 
befi ndliche Krippengruppe (max. 10 Plätze) 
suchen wir ab Januar 2011

 • eine/n Waldorferzieher/in
  (wünschenswert wäre die 
  Waldorfkrippenzusatzausbildung)

 • eine/n Kinderpfl eger/in
Außerdem suchen wir ab September 2010

 • eine/n 
  Anerkennungspraktikant/in
Wir wünschen uns Menschen, die offen sind 
für die Pädagogik Rudolf Steiners und die 
Liebe zum Beruf und zu den Kindern
mitbringen. Möchten Sie die Entwicklung 
und den Aufbau neuer Prozesse begleiten 
und mitgestalten? -Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten
München-Solln

Waldorf-Erzieherin

Kinderpflegerin in Vollzeit.

als pädagogische Leitung sowie eine

Rund 20 Kinder von 3-6 Jahren freuen sich in unserem 
eingruppigen Kindergarten auf eine liebevolle Betreu-
ung. Auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Gespräch 
sind wir sehr gespannt! 
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: Alexandra v. Reit-
zenstein, Gabriel-von-Seidl-Str. 44, 82049 Pullach oder 
per E-Mail an vorstand@waldorfkindergarten-solln.de. 
                  www.waldorfkindergarten-solln.de

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

Der Waldorfk indergarten an den Lechauen 
in Augsburg sucht ab September 2010 für 
seine Nachmittagsgruppe eine/n

• Waldorferzieher/in
oder eine

• Fachkraft  mit waldorf-
 pädagogischer Erfahrung
 in Teilzeit. 

Des Weiteren suchen wir, ebenfalls in 
Teilzeit ab September 2010 eine

• Fachkraft , möglichst mit 
 waldorfpädagogischer
 und heilpädagogischer 
 Erfahrung.
Die Stellen umfassen jeweils 
ca. 20-25 Std./ Woche.

Es erwartet Sie eine fröhliche Kinderschar, 
eine aufgeschlossene Elternschaft  und ein 
teamorientiertes Kollegium. 

Unser Kindergarten befi ndet sich im 
Stadtgebiet Augsburgs und ist dennoch 
naturnah in unmittelbarer Nachbarschaft  
des Lechs gelegen.

Bewerbungen an das Kollegium des
Waldorfk indergartens an den Lechauen
Euler-Chelpin-Str. 23
86165 Augsburg
Telefon: 08 21/72 22 28
E-Mail: lechauen@waldorf-augsburg.de

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

Für unseren zweizügigen Kindergar-
ten im Herzen von Hamburg suchen 
wir zum neuen Kindergartenjahr 
2010/2011 

eine(n) Waldorferzieher(in)
mit einer Wochenarbeitszeit von 
38,5 Stunden für die paritätische 

Gruppenleitung.

Wir suchen eine engagierte 
Persönlichkeit mit Herzenswärme 
und Gestaltungswillen, die viel 
Freude an der Arbeit mit den 
Kindern und Eltern mitbringt und 
die Umsetzung der zeitgemäßen 
Waldorfpädagogik ein inneres 
Anliegen ist.

Als Teil des Leitungsteams verant-
worten Sie die Qualität der päda-
gogischen Arbeit, die Prozesse der 
Selbstverwaltung sowie die 
konzeptionelle Weiterentwicklung 
des Kindergartens. 

Diese Aufgabe setzt ein hohes Maß 
an Verantwortungsbereitschaft, 
Kommunikationsbereitschaft und 
Teamgeist voraus.

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freut sich:

Waldorfkindergarten 
Hamburg Mitte e.V.
Frau Claudia Grönwald
Alte Rabenstr. 9 • 20148 Hamburg

Für Rückfragen rufen Sie uns gern an:
0 40/45 00 03 77 • www.kigamitte.de

Waldorfkindergarten
Hamburg Mitte e.V.
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Wir suchen
ab dem Schuljahr 2010/11

eine junge Kollegin (w/m)

für den Unterrichtsbereich

Methodik / Didaktik

der frühen Kindheit.

Wir freuen uns
auf Ihre Bewerbung.

Das Kollegium des
Rudolf Steiner Instituts

•Höhere Berufsfachschule
für Sozialassistenz

•Fachschule für Sozialpädagogik

•Fachschule für Heilpädagogik

staatlich anerkannt

Wilhelmshöher Allee 261

34131 Kassel

Tel.: 0561/930 88-30

Fax: 0561/93 088-34

info@steiner-institut.de

www.steiner-institut.de

Rudolf Steiner Institut Kassel e. V.

Ihre Bewerbung richten Sie
bitte per E-Mail an:
voges@steiner-institut.de

Integrierte Kindertagesstätte Rosengarten
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e.V.

Die Integrierte Kindertagesstätte Rosengarten im Zentrum von Siegen ist eine familienorientierte 
Kindertagesstätte mit 80 Kindern zwischen 6 Monaten und 6 Jahren, davon 5 Kinder mit integra-
tivem Hintergrund.

Wir suchen zum 01. September 2010 

eine staatl. anerkannte Heilpädagogin
mit anthroposophischer Ausbildung oder mit der Offenheit für die Waldorfpädagogik.

Wir wünschen uns eine/n Kollegin/en, die/der einen liebevollen Umgang mit den Kindern pflegt 
und sich verantwortungsbewusst und engagiert einsetzt. Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Integrierte Kindertagesstätte Rosengarten • Kirchweg 12 – 14 • 57072 Siegen

Tel.: 02 71/5 44 55 • www.waldorfkindergarten-rosengarten-siegen.de

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11

eine/n Förderlehrer/in
mit entsprechender Ausbildung

Wir sind eine Schule im Aufbau 
und unterrichten derzeit 

die Klassen 1 – 12.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Havelhöhe
Eugen Kolisko 
Personalkreis

Neukladower Allee 1
14089 Berlin

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

Wir suchen für das 
Schuljahr 2010/11

eine/n 

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

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 6-0  
Fax: 08 21/27 09 6-50

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

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

 eine/n  Anerkennungspraktikantin/Anerkennungspraktikanten
 oder eine/n Erzieherin/Erzieher 
 bzw. eine  Kinderpflegerin/ Kinderpfleger
 •  für die engagierte Betreuung unserer Kinder
 •  zur Erweiterung unseres Kollegiums

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Waldorfkindergarten Sonnenberg • Kremmlerstr. 1 A • 70597 Stuttgart
Nachfragen unter: Tel.: 07 11/7 67 64 66 • Fax: 07 11/7 67 63 26
E-Mail: kiga@waldorfkindergarten-sonnenberg.de
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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

FREIER WALDORFKINDERGARTEN GREIFSWALD
 Wir suchen ab August 2010 eine/n 

 Erzieher/in mit staatlicher Anerkennung
 vorerst als Vertretung mit halbem bis vollem Deputat, 
 mit Aussicht auf eine Festeinstellung

 ebenso suchen wir eine/n 

 Zivildienstleistenden für 2010/11.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den:
Waldorfkindergarten Greifswald 
Hans-Beimler-Str. 79 – 83 • 17491 Greifswald • Tel.: 0 38 34/50 22 10

–  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:

Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt/Wstr.
Wir sind eine Schule mit 8 Klassen und 
beabsichtigen den Aufbau der Ober-
stufe. Seit ihrer Gründung bemüht sich 
die Schule, die Impulse der Dreigliede-
rung in ihrer Arbeit zu verwirklichen. 

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen
wir Kollegen/innen mit Berufserfahrung 
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 

  • 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
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Für unsere Schule suchen wir 
ab sofort eine/n

 • Schulärztin/Schularzt

Zum 01.08.2010 suchen wir eine/n

 • Lehrer/in 
  mit Waldorflehrerausbildung
  für Deutsch, Politik und 
  Wirtschaft (1/2 Deputat), 
  befristet 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.

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

 Für das kommende Schuljahr suchen 
 wir noch eine/n Lehrer/in für unsere 
 Oberstufe mit Abiturberechtigung 
 in den Fächern:

Biologie / Chemie
auch Gastepochen sind möglich.

 Bewerbungen bitte an die
 Freie Waldorfschule Wangen e.V.
 z.Hd. Frau Th ielebein
 Rudolf Steiner Straße 4
 88239 Wangen im Allgäu
 Tel.: 0 75 22/93 18-0

Hamburg Hitzacker
Seewalde

Lüneburg

Wolfsburg

Braunschweig
Potsdam,
Kleinmachnow

Berlin
Frankfurt

Schwerin

Rostock
Greifswald

Lübeck

Kiel

Magdeburg
Werder

WALDorf INITIATIVE Seewalde
� Waldorferzieher / -praktikant m/w

� WalDorfschullehrer m/w
für jahrgangsübergreifendes Konzept

� Betreuungsfachkraft m/w für den
Ausbau der Sozialtherapie (43 Plätze)

� Mensch mit Hilfebedarf nach SGB XII

� Urlauber an Wald und See

� Klassenfahrer / Feldmesser
Forstpraktikant / Zivildienstler m/w

Es tut sich was, inmitten
Deutschlands größter Fläche

ohne Waldorfschule

Kommen Sie nach
Seewalde als

Dorf Seewalde gem. GmbH �  Lebens- und Arbeitsort für Menschen mit und ohne Behinderung,
auf anthroposophisch menschenkundlicher Grundlage �  100 km nördlich von Berlin, Mecklen-
burgische Kleinseenplatte �  17255 Wustrow, Seewalde 2 �  Sozialtherapie, Werkstätten, Ferien,
demeter-Landwirtschaft & -Garten, BioLaden, Waldorfkindergarten iA, WalDorfschule in Planung
www.seewalde.de �  dorf@seewalde.de �  039828/20275, Hr. Fischer / Hr. Gädeke / Hr. Bühring
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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 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

sucht für das Schuljahr 2010/11

 eine/n KlassenlehrerIn
 (zur Übernahme der 3. Klasse, auch in Kombinationen z. B. mit Musik),
sowie eine/n FachlehrerIn für 

 Kunst/Kunstgeschichte und

 Mathematik 
 für die Klassen 7 bis 13 und zur Übernahme einer Klassenbetreuung.

Bei beiden Stellen sind auch Fächerkombinationen mit

 Handarbeit möglich.

Wir sind eine einzügige Schule mit fast 250 Schülern in 13 Klassen.
Die Universitäts-, Kleist-, historische Hanse- und moderne Solarstadt Frankfurt (Oder) in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum polnischen Slubice bietet Kultur und Natur sowie die 
Nähe zu den europäischen Metropolen Berlin und Poznan.
In der Phase der Einarbeitung werden Sie durch einen Mentor unterstützt.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
 Freie Waldorfschule Frankfurt (Oder)
 Interne Konferenz
 Weinbergweg 30
 15234 Frankfurt (Oder)
Telefon: 03 35/4 01 35 83 • Fax: 03 35/4 01 35 84 • E-Mail: frankfurtoder@waldorf.net

Die

Freie Waldorfschule Frankfurt (Oder)
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Wir suchen
  initiative Persönlichkeiten, die im
  Team an der Weiterentwicklung 
		 unseres	Schulprofils	mitwirken	
  und Verantwortung in der Selbst-
  verwaltung tragen möchten als

Lehrkräfte für

 – Physik in der Mittel- und   
  Oberstufe in Kombination mit   
		 Mathematik	oder	Geografie		 	
– 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

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

Freie Waldorfschule Eckernförde
 Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht 

 eine/n Musiklehrer/in
für den Unterricht in allen Klassenstufen im Umfang von 18 bis 20 Stunden pro Woche.
Zur Ergänzung des vielfältigen Musiklebens (z.B. Klassenorchester in den Klassen 5 bis 8) 
suchen wir eine/n engagierte/n Kollegin/en, deren/dessen Tätigkeitsschwerpunkt sich in der 
Zusammenarbeit entwickeln kann (Aufbau eines Oberstufenchores möglich).
Einarbeitung bzw. Mentorierung sind selbstverständlich. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Eckernförde

Schleswiger Str. 112 • 24340 Eckernförde • Tel.: 0 43 51/76 75-0 • Fax: 0 43 51/76 75-15
E-Mail: schule@waldorf-eckernfoerde.de

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

Wir suchen ab sofort eine/n

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

 • 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 Festanstellung 
  nach der Probezeit
 –  innovative und überschaubare 
  Schulgemeinschaft
 –  professionelle externe Schulbegleitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow-Weg 2 • 21684 Stade
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Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24 536 Neumünster

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

Wir suchen für das kommende Schuljahr eine Kollegin/ einen Kollegen für das Fach Musik in der Mittel- 
und Oberstufe, da unser Kollege in den verdienten Ruhestand geht. Die seit langem bestehende Chor- und 
Orchesterarbeit soll gerne weitergeführt werden. Der Deputatsumfang beträgt z. Zt. 14 Stunden. 

Auch für die 3. Klasse wird eine Klassenlehrerin/ein Klassenlehrer als Schwangerschaftsvertretung gesucht.

Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden – Tel.: 0 43 21/9 52 66 93, 

per Mail: gf@waldorf-neumuenster.de
oder per Post: Freie Waldorfschule Neumünster • Roschdohler Weg 144 • 24536 Neumünster

Emil molt SchulE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir sind eine seit fast 60 Jahren 
bestehende einzügige Schule 
(ca. 400 Schüler) am südwestlichen 
Stadtrand von Berlin gelegen.

Wir suchen ab Schuljahr 2010/2011 
sowohl für unsere allgemeinbildende 
Schule wie auch für den berufsbil-
denden Zweig Lehrer/innen für

• chemie, Oberstufe Kl. 9 - 12
• Geographie, Oberstufe Kl. 9 - 12
• mathematik/Physik/
 technologie, Oberstufe
• Englisch, 
 Schwangerschaftsvertretung
• Deutsch, Recht, Sozialkunde,
 Oberstufe
 gerne in Kombination

Wir bieten
• ein freundliches Kollegium
• verlässliche Mentorierung
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• Betriebliche Altersversorung
• Zusatzkrankenversicherung

Für unseren Kindergarten suchen wir 
zum 01.08.2010

• Waldorferzieherin, 
 30 Std./Woche für die 
 Nachmittagsbetreuung

Das Kollegium der 
Emil Molt Schule e.V.
Freie Waldorfschule
Claszeile 60
14165 Berlin 
(www.emil-molt-schule.de)
freut sich über Ihr Interesse.

Wir sind eine einzügige Schule von der 
1. bis zur 13. Klasse mit Hauptschul-, 
Realschul-, Waldorf-, Abiturabschluss 
und Fachhochschulreife, sowie zwei 
Kindergärten. Dieses Jahr feiern wir 
unser 25-jähriges Bestehen.

Wir suchen ab sofort eine/n 

Lehrer/in für Mathematik/Physik
Deputatsumfang 18/22

für die Klassen 9-13, mit Genehmigung 
zur Abnahme des Abiturs.

Ein motiviertes, aufgeschlossenes Team 
unterstützt Sie bei der Einarbeitung; 
Ihre Altersversorgung können Sie über 
unsere Pensionskasse absichern.

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche, 
schriftliche Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an die Schulführungskonferenz 
(z.Hd. Herrn Trambale)
Augustenthaler Straße 25 
56567 Neuwied-Niederbieber
Telefon 0 26 31 / 9 64 20
waldorfschule-neuwied@onlinehome.de

Rudolf Steiner Schule 
Mittelrhein

– Freie Waldorfschule in Neuwied –

KollegInnen für

MUSIK
(ganze Stelle),

PHYSIK
(Oberstufen-Epochen) &

INFORMATIK
gesucht!

R.-STEINER-SCHULE
SALZBURG

Schri&l. Bewerbungen an
A.Wienke-Kratschmer

antje.wk@gmx.at

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11 eine

Lehrkraft für Biologie und Sport 

mit Abiturprüfungsberechtigung.

Unsere schönen Schulgebäude liegen ländlich 
reizvoll am nördlichen Rand des Wiehengebirges 
zwischen Bielefeld und Hannover.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Personalkreis Freie Waldorfschule Minden
Haberbreede 37 • 32429 Minden
Tel.: 0 57 34/9 60 40 • E-Mail: verwaltung@waldorfschule-minden.de
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Wir sind eine Schule mit über 300 
Kindern in der 1. bis 10. Klasse und 
vielfältigen Vorschul-Angeboten.
Für das Schuljahr 2010/11 suchen wir 
Lehrpersonen für 

 Klassenlehrperson 7. Klasse
 Gartenbau
 Französisch und Englisch
 auf verschiedenen Stufen.

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, sich 
mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fach-
kenntnissen in die Weiterentwicklung 
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

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11
eine(n) erfahrene(n) und 
engagierte(n) Kollegin(en) 
für das Fach

 Deutsch
 für die Klassen 9 bis13 mit vollem Deputat

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Böblingen/Sindelfingen
Herdweg 163 • 71032 Böblingen 
Tel.: 0 70 31/6 23 50-12 • Fax: 0 70 31/6 23 50-10 • E-Mail: info@ws-bb.de

Für das Schuljahr 2010/2011 
suchen wir zur Unterstützung 
unseres Ober- und Mittelstufen-
Kollegiums Lehrer/innen für 
folgende Fächer, gerne auch in 
Kombination:

Mathe (Sek I und Sek II)

Biologie (Sek II)

Musik

Sport (Sek I und Sek II)

Englisch (Sek II)

Mit Abitur-Befähigung. 

Teildeputate sind möglich.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

BLOTE VOGEL 
Freie Schule nach der 
Pädagogik Rudolf Steiners
Stockumer Str. 100
58454 Witten

verwaltung@blote-vogel.de

www.blote-vogel.de

Wir freuen uns über jeden, 
der mit uns gehen möchte

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
www.schulemachen.com

Jetzt Einsatz zeigen: 
Als Gründerin von medica mondiale setze ich mich gegen die Vergewaltigung von
Frauen in Kriegs- und Krisengebieten ein. Weil Gewalt gegen Frauen keine
Kriegswaffe sein darf. Setzen auch Sie sich ein. Damit Würde und Rechte der
Frauen gewahrt werden. Spenden Sie. www.im-einsatz.org

Spendenkonto 45 000 163
Sparkasse KölnBonn BLZ 370 501 98

Im Einsatz für Frauen 
in Kriegs- und Krisengebieten

Gewalt 
gegen Frauen 
bekämpfen
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Freie Waldorfschule Dachsberg

Zum Schuljahr 2010/2011 suchen wir eine(n)

 Oberstufenlehrer(in) 
 oder 

 erfahrene(n)    
 Klassenlehrer(in)
die (der) die 8. Klasse führt und sie in die 9. 
Klasse begleitet.
Eine naturwissenschaftliche Ausrichtung 
(Mathematik, Physik, Chemie, Biologie) ist 
erwünscht, aber auch andere Fächerkombinati-
onen oder Sprachunterricht (Englisch/Franzö-
sisch) sind möglich.

 Eurythmielehrer(in)
 Werklehrer(in)
Wir sind eine kleine Schule und arbeiten auch 
mit jahrgangsübergreifenden Klassen und 
Gruppen.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Freie Waldorfschule Dachsberg
z. Hd. Eva Dietrich
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg
sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de
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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
gerne mit 1. und 2. Staatsexamen und/oder Ausbildung
zum/zur Waldorfl ehrer/in ab dem Schuljahr 2010/2011.

Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung.
Ihre Weiterbildung liegt uns am Herzen.
Unsere Schule liegt landschaftlich schön am Fuß des Taunus vor 
den Toren Frankfurts. 

Wir freuen uns auf Sie!
 Freie Waldorfschule Vordertaunus
 Mitarbeiterdelagation
 Eichwäldchenweg 8 • 61440 Oberursel
 Tel. 0 61 71/8 87 00
 E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de
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Fürth, Erlangen liegt die Freie 
Waldorfschule Erlangen. 

Wir sind eine zweizügige, voll 
ausgebaute Schule von Klasse 1
bis 13. Unsere Klassenstärken 
liegen bei etwa 25 Schülern. 
In den Klassen 1 bis 4 arbeiten 
wir mit dem „bewegten Klassen
zimmer“. Unsere Schule führt 
zum mittleren Bildungsabschluss 
(RealschulAbschluss) und 
zum Abitur.

Für das neue Schuljahr 2010 / 2011
suchen wir:
eine/n klassenlehrer/in
für unsere erste Klasse

eine/n klassenlehrer/in
für die Mittelstufe

eine/n englischlehrer/in
für die Mittel und Oberstufe 
(ca. ⅔ Deputat)

oberstufenlehrer/in 
für Deutsch / Geschichte mit 
Prüfungsberechtigung für Abitur

oberstufenlehrer/in 
für Physik in den Klassenstufen 
9/10/12, gerne auch als Gast
epochen

Fächerkombinationen sind möglich.

Bis zu den Sommerferien besteht 
die Möglichkeit zu Hospitationen. 
Danach bieten wir eine Begleitung 
für Ihre Einarbeitungszeit und 
interne und externe Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf SteinerStr. 2
91058 Erlangen

Telefon: 09131 / 76 84 50
Telefax: 09131 / 6 50 53

www.waldorfschuleerlangen.de
fwe@waldorfschuleerlangen.de 

Spendenkonto 345 | Bank im Bistum Essen | BLZ 360 602 95
www.adveniat.de

Wir sorgen nicht nur für Bücher.

Wir sorgen für Perspektiven.

Straßenkindern elementare Bildung vermitteln – nur eins von jährlich 
rund 3.300 Projekten, die wir in Lateinamerika fördern. ADVENIAT ist das 
größte Lateinamerika-Hilfswerk Europas. Mit Ihren Spenden helfen wir 
den Menschen in Lateinamerika, sich selbst zu helfen. Helfen Sie mit!
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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 

Hugo Kükelhaus Schule
Freie Waldorfschule in Soest

Die Waldorfschule Soest 
steht in einem 

Erneuerungsprozess –
das Kollegium wünscht sich 

tatkräftige und erfahrene 
Persön lichkeiten zur 

Unterstützung.

Wir suchen

•  Oberstufenlehrer/-innen
Sekundarstufe I / II 

 in Mathematik (für 17 Std)
  mit 1. und 2. Staatsexamen

  mit Zweitfach Biologie Chemie, Physik 
oder Informatik volles Deputat mög-
lich. Menschen, die sich mit Freude 
und großem Engagement in den 
Aufbau unserer Oberstufe einbringen

•  Klassenlehrer/-innen
für die kommende 6. Klasse

Wir sind eine Waldorfschule in natur-
naher Lage mit 11 Klassen und bauen 
derzeit die Oberstufe auf.

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

Wisbyring 13
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 - 34 34 35
Fax: 0 29 21 - 34 19 04
info@hugo-kuekelhaus-schule-soest.de
www.waldorfschulesoest.de

Wir suchen ab 
Anfang Juli 2010 
einen qualifizierten

Waldorflehrer (m/w) 
der den Bereich der Freizeitschule in unserem 
Projekt übernehmen kann. Für interessierte 
kann gerne ein Arbeitsprofil zugeschickt werden, 
wo die Arbeitsstelle detailliert beschrieben wird. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Kontaktadresse: vbenkhofer@hotmail.de

www.soutere-centre.de

«Arbeiten im südlichen Afrika»

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

Eurythmielehrer/in
für die Oberstufe

Englischlehrer/in
mit Prüfungsberechtigung

für die Mittel- und Oberstufe

Musiklehrer/in
mit Prüfungsberechtigung

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

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

Hilfe
braucht Helfer.
Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstraße 224
60599 Frankfurt am Main

Spendenkonto
488 888 0
BLZ 520 604 10
www.aerzte3welt.de
Tel.: +49 69.707 997-0
Fax: +49 69.707 997-20
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Klassenfahrten und Studienreisen 
www.purpletours.de‚ 0 42 93/70 12

Biete Mathematik-Epochen vom 02.08. 
bis 10.09.2010, h.boegle@gmx.net

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

Webstuhl Kettbaum 102 cm breit, 4 Pe-
dale, mit Hocker, handwerklich solide 
Arbeit, zusammengeklappt 114 x 120 x 65,
400,– € in kl. Raten, Tel. 0 70 83/93 27 27

SteinZeit im Tessin Elementare Bild-
hauerei in einzigartiger Naturlandschaft.
Vom 16.8. – 28.8. (1. oder 2. Wochen). 
Auch als Fortbildung für Werk- und 
Kunstlehrer. Leitung: Frank Grave. 
info@werkhaus3.de, 07 61/4 00 25 26

Stellengesuch – Heilpädagoge und 
ausgebildeter Koch sucht neuen Wir-
kensort bei dem beide Qualifikationen 
erwünscht sind. Dies könnte in einer 
Werkstatt, im Schulbereich oder in wei-
teren Arbeitsfeldern sein. Zuschriften 
bitte unter: Apfelbluetenbaum@web.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.com
www.erziehungskunst.de

Kleinanzeigen

sucht zum Schuljahr 2010 / 2011

eine Musiklehrerin / 
einen Musiklehrer
für ein Pensum mit rund 30 %.

Die Stelle umfasst die Arbeit mit den 
Chören und Orchestern der Unter- und 
Mittelstufe (3. bis 6. Klasse), sowie den 
Musikunterricht in der Mittelstufe 
(5. und 6. Klasse). 
Das Einstudieren der musikalischen 
Begleitung des Weihnachts- und des 
Sommerspieles der 4. Klasse ist ebenfalls 
Teil des Deputates.

Eine waldorfpädagogische Musiklehrer-
ausbildung ist dringend erwünscht, eine 
staatlich anerkannte Lehramtsausbil-
dung ist von Vorteil.

Die Rudolf Steiner Schule Zürich liegt 
im Herzen der Stadt und blickt auf eine 
über 80jährige Geschichte zurück. Es 
erwartet Sie ein lebendiges, offenes, 
konstruktiv arbeitendes Kollegium.
Unseren neuen Kolleginnen und Kollegen 
bieten wir stets eine fachliche Beglei-
tung durch ein Mentorat an.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung und 
Ihre Rückfragen an:
Rudolf Steiner Schule Zürich
Herrn Hannes Harms
Schulleitung
Plattenstrasse 37
8032 Zürich • Schweiz

Telefon 0041 (0) 43 268 20 45
E-Mail: harms@bluewin.ch

Das Kollegium der Freien Waldorf-
schule Diez sucht für das Schuljahr 
2010/2011 einen 

Klassenlehrer (m/w)
für unsere Mittelstufe.

Wir sind: 

 • eine einzügige Schule 

  mit Abitur (seit 4 Jahren)

 • eine große Ganztagsschule

 • eine Schule mit 

  angeschlossenem Kindergarten

Wir bieten:

 • gewachsenes Kollegium

 • Mentorenschaft / Einarbeitung

 • Fort- und Weiterbildung

 • sicheres Gehalt

Für weitere Eindrücke besuchen 
Sie bitte unsere Homepage: 

www.waldorfschule-diez.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an den Einstellungskreis der 

Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Telefon: 0 64 32/80 08-0
Telefax: 0 64 32/80 08-22
E-Mail: info@waldorfschule-diez.de

Freie Waldorfschule Diez




ß

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 
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Die Wissenschaft hat festgestellt –
was wir alle schon wissen

von AntiLope

98 SEPTEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Neulich beim Elternabend: »Liebe Eltern, wir sind heute hier zusammengekommen, um über das
Thema Salutogenese zu sprechen. Wie Sie ja sicher wissen, hängt die Resilienz ihrer Sprösslinge ganz
entscheidend davon ab, in wie weit wir es in der Schule und Sie bei sich zu Hause schaffen, Kohärenz-
erlebnisse zu erzeugen, die die zunächst heterostatischen Verhältnisse im Organismus Ihres Kindes
sukzessive in die Homöostase bringen. Das ist ja seit jeher das Anliegen unserer Schule, gerade vom
seelisch-geistigen Pol her salutogenetisch auf das Leiblich-Ätherische zu wirken ...«
Ich muss gestehen, ich war kurz davor zu gehen! Haben wir denn nichts zu bieten, als uns einer tief-
gefrorenenWissenschaftssprache anzubiedern? Wir sind doch nicht in einemMaster-Studiengang der
Erziehungswissenschaften! Kohärenz, Resilienz, Homöostase – was soll denn als nächste Sau durchs
Erziehungsdorf getrieben werden? Statt beim Elternabend in der dritten Klasse vom Sinn der Haus-
bauepoche zu erzählen, könnte dann Folgendes kommen:
»Aus der Hirnforschung ist ja bekannt – Sie werden es sicher schon alle wissen –, dass besonders
die Primärerfahrungen bei der Verarbeitung von Sinnesreizen eine essenzielle Bedeutung für die Aus-
reifung des somatosensorischen Cortex haben. Daher wollen wir beim Hausbau auf den Einsatz
von Raumplanungssoftware verzichten und stattdessen über die taktile Wahrnehmung von Mörtel,
Sediment- und Ytong-Mischungen unseren Beitrag leisten für eine synaptische Vernetzung derjenigen
Hirnareale, die für die taktilen Wahrnehmungen vorgesehen sind, mit denjenigen Hirnarealen, die
Statik und räumliches Vorstellungsvermögen vermitteln.«

Sie schmunzeln? Wir sind nicht weit davon entfernt. ‹›

Thema: »Erlebnis Pädagogik«
Erleben Sie mit: Was ganz normalen Unterricht zu einem Erlebnis macht und wie
außergewöhnliche Unternehmungen, seien es Projekte, Fahrten, Spiele und Theater, das Klassen-
zimmer sprengen und den schulischen Rahmen durchlässig für das Leben machen.

Themenvorschau:
Oktober 2010: Fremdsprachen | November 2010: Gedächtnis – Erinnern – Vergessen |
Dezember 2010: Veränderte Kindheit – Kinder heute
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Der Augentröster
 für Naturliebhaber

WALA Euphrasia Augentropfen: Anwendungsgebiete gemäß 
der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu 
gehört: Bindehautentzündung. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker. Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. 
Stand Juli 2009, WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll.
www.walaarzneimittel.de

WALA Euphrasia 
Augentropfen
seit 75 Jahren 

konsequent natürlich 
bei Reizungen und Rötungen

gut verträglich
auch für Kontaktlinsenträger
und Kinder geeignet
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Calendula Wundsalbe
Wirkstoff: Calendula officinalis 2a Urtinktur
Enthält Sesamöl, Wollwachs, Butylhydroxytoluol – bitte Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.
Dazu gehört: Behandlung von Wunden und oberfl ächennahen Entzündungen, auch bei 
verzögerter Wundheilung und Neigung zu Vereiterung. 

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

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de
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Die Heilpflanze des Jahre
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