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Lotte, vier Jahre, wälzt sich auf dem Boden und kreischt.Markus, acht Jahre, hängt auf dem Sofa herum:
»Mir ist so langweilig«. Die Zwillinge Eva und Julian, dreizehn Jahre, kommen nach Hause und müssen
erstmal chatten: »Wie war’s in der Schule?«. »Na ja, wie immer«. Unsere Alternativangebote – »Komm,
back mit mir Pfannkuchen«, »Hast du dein Fahrrad geflickt? Ich habe schon das Werkzeug parat«,
»Wolltet ihr nicht erst euer tolles Referat vorbereiten?« – ziehen nicht. Schon gar nicht der gemeinsame
Wandersonntag mit frühem Aufstehen.
Was fehlt? – (Noch) mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit? Bessere Angebote? ...
Wir halten durch und nach einer halben Stunde ist der Spuk vorbei: Lotte ist in der Puppenstube in ihr
Spiel vertieft, Markus bastelt seinen Holz-Roboter zusammen, Eva besorgt sich in der Bücherei CDsmit
afrikanischer Musik und Julian schmöckert in einem Bildband über Namibia. Äußeres Geschehen und
innere Aktivität sind wieder in Harmonie.
Sicher, Langeweile muss auch gelernt sein. Nur beschleicht mich manchmal das Gefühl, den Kindern
fehlt etwas, wozu sie keiner zwingen kann: die Bereitschaft, sich auf etwas einzulassen. Nicht die Er-
lebnisse von außen serviert zu bekommen, sondern selbst in eine innere Offenheit zu kommen, ist bei
der heutigen hektischen und zielorientierten Lebensweise kein Leichtes – erst recht nicht für Eltern.
Die verführerischen Angebote, sich davon abzulenken und zu zerstreuen, sind allgegenwärtig und
gaukeln buntes Erleben vor, und man bleibt innerlich doch eigenartig leer und hohl.
Das Kleinste, das Alltäglichste kann zum erfüllenden Erlebnis werden, vorausgesetzt wir nehmen es
überhaupt wahr. Und das Größte zum flachen Event, der uns innerlich völlig kalt lässt. Ich vermute, wir
laufen an vielen Erlebensmöglichkeiten blind vorbei und verpassen dadurch Entscheidendes.
Erlebnisfähigkeit setzt Empfindungsfähigkeit voraus. Da gilt es, manche Hindernisse in Form von
Stress, Routine, Abgestumpftheit oder seelischen Verhärtungen wegzuräumen, um in der eigenen wahr-
nehmenden Gegenwart anzukommen – ein Ideal jeglichen Erziehens und Unterrichtens. Versäumtes
kann aber nachgeholt werden: Erlebnispädagogische Unternehmungen bilden die Türöffner. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Jetzt könnt ihr was erleben ...

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden,
was wir erleben, macht unser Schicksal aus.«

Marie von Ebner-Eschenbach, Schriftstellerin

»

erziehungskunst September | 2010

Foto: © Alija | iStock

03_04_05_06_07_08_09_10_11_12_EK09_2010:EZK  13.08.2010  16:15 Uhr  Seite 4



5THEMA ERLEBNIS PÄDAGOGIK

2010 | September erziehungskunst

›

Bungee-Jumping, Koma-Saufen, Tätowieren–Pädagogenund
Soziologen beobachten seit den 1990er Jahren Jugendphäno-
mene, die man als Formen der Auto-Initiation bezeichnet.
Diese »Selbsteinweihungsversuche« junger Menschen
markieren den historischen Moment, in dem die junge Ge-
neration begonnen hat, den Verlust der natürlichen Über-
gangsrituale durch künstlich erschaffeneRiten auszugleichen.
Dabei handelt es sich nicht um ein subkulturelles, sondern
um ein allgemeines Jugendphänomen: Hier sind es die
»Jungs an der Ecke«, die mit Hilfe von Grenzerfahrungen
beim S-Bahnsurfen ihre Selbsteinweihung suchen, dort
sind es diemit Springerstiefeln, Bomberjacken undButterfly-
Messern Bewaffneten, die im Akt der rohen Gewalt über
sich hinaus wachsen wollen. Wiederum andere finden
ihre Grenzerfahrungen an den Grenzen ihres Körpers, ver-
stümmeln ihre Haut mit Piercings oder durch Ritzen, im
Sonderfall auch ganzkörperlich durch Magersucht. Aber
auch die mehr und mehr an die psychischen Grenzen ge-
henden Jugendszenen, in denen »Ecstacy«, Trance-Tänze
und Gangsta-Rap zur Methode der Selbsteinweihung ge-
hören, lassen an ursprüngliche oder schamanische Formen
von Initiationsritualen denken.

Die Peter Pan-Gesellschaft
oder: Die Unfähigkeit erwachsen zu werden

Es scheint, dass junge Menschen, die auf einen gemeis-
terten Übergang in die Jugend verzichten mussten, dieses
Defizit auch noch nach Jahren und Jahrzehnten als

Seit Jahrtausenden wird der Übergang von der Kindheit zur Jugend mit Hilfe von starken Riten vollzogen. Diese

uralte Tradition wurde im »Prozess der Zivilisation« (Norbert Elias) und mit dem Heraufkommen der aufklärerischen

Postmoderne jäh abgebrochen. Der Bruch beginnt in neuester Zeit nun dramatische Auswirkungen zu zeigen.

Der Erziehungswissenschaftler und Erlebnispädagoge Michael Birnthaler beschreibt, wie die Übergänge neu gestaltet

werden können.

Der verlorene Übergang
Erlebnispädagogik gestaltet den Eintritt ins Jugendalter

von Michael Birnthaler

biographische Hypothek mit sich herumschleppen. So ver-
wundert es nicht, dass bekannte Forscher, wie zumBeispiel
der amerikanische Kinderarzt Leonard Sax, um die heran-
wachsende Generation bangen. Mahnend weisen sie auf
eine sich am Horizont abzeichnende Seelenkonfiguration,
der in rätselhafter Weise eine bislang naturwüchsig vorhan-
dene innere Reife abhanden kommt. So weisen Sax und
andere in Studien nach, dass junge Männer in der hoch-
zivilisierten Welt zunehmend ein juveniles, postpubertäres
Verhalten zeigen und die Jugendphase oftmals bis in
die Dreißigerjahre hinausschieben. Sozialpsychologen
bezeichnen dieses gesellschaftliche Phänomen als Peter
Pan-Syndrom. Es besteht darin, dass Heranwachsende
zunehmend nicht mehr richtig erwachsen werden können.
Verursacht wird es – so die Forscher – durch alters-
untypische Regressionen auf frühere Reifezustände, da der
Status als Erwachsener nicht ausreichend gefestigt (»kon-
firmiert«) ist – beispielsweise durch eine katalysatorische
Phase von Übergangsriten. Aufschlußreich ist, dass solche

Beim Peter Pan-Syndrom

scheinen Heranwachsende

nicht mehr richtig erwachsen

werden zu können.
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Symptome keines der Völker zeigt, bei denen die Übergangsriten kulturell verankert sind.
Die Tradition der Übergangsriten ist in Mitteleuropa inzwischen beinahe versiegt. An der
Oberfläche unserer Kultur und unseres Bildungswesens halten sich verblassende Rudimente,
wie beispielsweise:

• die Jugendweihe, die mit demNiedergang des Ostblocks selbst in
der Versenkung verschwindet;
• die Firmung oder Konfirmation, die durch den Bedeutungsverlust

der Kirchen ihren pädagogischen Nimbus verliert;
• die Reifeprüfung oder das Abitur, in denen primär intellektuelle Fähigkeiten

gefordert und von den Schülern entsprechend mit einer Soap-Opera, sprich »Abistreich«,
quittiert werden;
• Aufnahmeriten der Bundeswehr, bei denen leider oft nur grobschlächtige Sauf- und Prügel-
rituale stattfinden.

Neue Ansätze der Jugendweihe

In der Waldorfpädagogik spielt der Übergang ins Jugendalter eine besonders große Rolle.
Dies hängt mit Darstellungen Rudolf Steiners zusammen, der die Statuspassage ins
Jugendalter, den Übergang vom zweiten ins dritte Jahrsiebt, mit einer entscheidenden biogra-
phischenVeränderung verbindet. Sie kennzeichnet denZeitpunkt der »Erdenreife« (Pubertät) und
damit verbunden den Augenblick, in dem der junge Mensch sein eigenes individuelles Schicksal
aufzugreifen und fortzusetzen beginnt.
Seit einigen Jahren werden intensive Versuche unternommen, die verlorene Idee der Jugend-
weihe in moderner Form wieder aufleben zu lassen. Das EOS Erlebenspädagogik-Institut hat
im Laufe der Jahre eine Reihe von Konzepten undMethoden entwickelt, die sich zum Beispiel
bei Klassenfahrten oder Ferienlagern unter dem Motto »Visionssuche« oder »Heldenreise«
bewähren.

Die Heldenreise als Übergangsritus

Im Folgenden sei exemplarisch die Idee einer »Heldenreise« für Jugendliche skizziert:
Als Ausgangssituation kann zunächst jede Klasse ab der achten Jahrgangsstufe dienen; als
»Schauplatz« eignen sich besonders abgelegene Schullandheime. Dort wird die Klasse von
dem gut »präparierten« Team der Erlebenspädagogen willkommen geheißen und zunächst
das Eis durch Vertrauensspiele gebrochen.

THEMA ERLEBNIS PÄDAGOGIK

›

6
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Die eigentliche Heldenreise beginnt damit, dass die Schüler
den Blick auf die Ereignisse in ihrer Kindheit lenken, die für
sie Hindernisse und Blockaden darstellen. Denn ein Über-
gang kann letztlich nur gelingen, wenn diese Elemente ins
Bewusstsein gelangen und dort losgelassen werden. In
dieser Phase setzen die Pädagogen alles daran, bestimmte
Knoten im bisherigen Leben der Jugendlichen aufzuspüren.
Sie initiieren Phantasiereisen in die seelischen Landschaften
der Kindheit und szenische Übungen, das Szenenspiel
»Der Narr« etwa, bei dem das Alter Ego dargestellt werden
soll. In Lebensgemälden erschaffen die Kinder in einer Part-
nerübung lebensgroße »Wunschbilder« von sich selbst.
»Sokratische oder mäeutische Gespräche« vertiefen das
Erlebnis. Ähnlich wie im Counseling wird in vertrauens-
voller Atmosphäre ein Raum für »Wahrheitsgespräche«
geschaffen. Mit Hilfe von Vorgaben wie »Spiegeln«, »Keine
Wertungen«, »Ehrenhaftigkeit zur Wahrheit« und anderen
mehr kann es gelingen, die Jugendlichen in ihrem Kern an-
zusprechen und zu berühren.
In der Regel ist dieser Prozess außerordentlich über-
raschend und bewegend, gleichzeitig aber auch wohltuend
und befreiend. Kaum ein Jugendlicher hat vorher eine ähn-
lich intensive Art der Begegnung mit anderen Menschen
in einem Klima des Zutrauens in seine schicksalhaften
Zukunftskräfte erlebt.

Im »Totenhaus« nimmt der Jugendliche Abschied
von seiner Kindheit

Darauf kann der nächste Schritt aufbauen, der den jungen
Menschen zumutet, ihren Frieden mit dem Erlebten
und Erkannten zu schließen. Methodisch kann dies
durch erlebnispädagogische Mittel unterstützt werden wie
die »Heldenwanderung« oder das »Totenhaus«. Bei der

»Heldenwanderung« steht der
Jugendliche vor der herausfor-
dernden Aufgabe, einen ganzen Tag
lang in der Natur zu bleiben, zu wandern und auf der
Suche zu sein, wie ein Ritter auf einer »Queste« oder
Pilgerschaft. Das äußerliche Ziel dabei ist, nach der
Wanderung – die Kopf und Herz gelüftet hat – einen
bestimmten Platz in der Natur zu finden. Er wird am kom-
menden Tag dann sein »Kraft-Platz« sein und eine
wesentliche Bedeutung haben.
Erstaunlicherweise hat bereits Rudolf Steiner den ersten
Waldorflehrern empfohlen, Klassenfahrten durchzuführen
und dabei den jungen Menschen auf einer Wanderschaft
Fragen nach deren Idealen zu stellen. Dies habe, wie Steiner
erläutert, für das gesamte seelische Gefüge des jungen
Menschen einen aufrichtenden, strukturierenden und
orientierenden Einfluss.
Beim »Totenhaus« gilt es, von der eigenen Kindheit in
beherzter Weise Abschied zu nehmen. Der Jugendliche
wird gebeten, an seinem Kraftplatz eine Hütte zu bauen,
die ihm als fiktives Totenhaus dient. Da er – im Kontext
der Aufgabenstellung – nur noch wenige Tage zu leben hat,
muss er sich von seinen Vertrauten,
seinen Eltern, Geschwistern und
Freunden – aber auch Feinden
verabschieden. Mit Hilfe
dieser Übung wird der
konsequente Versuch un-
ternommen, die Kindheit
»sauber«, in Frieden und
Versöhnung abzuschließen,
um so unbeschwert den
Übergang in das Jugendalter
meistern zu können. ›
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Der Kampf mit dem eigenen Schatten

Einunvergessliches Erlebnis könnendie nächsten, auf dieZu-
kunft gerichteten Schritte sein, zu dem das bekannte »Solo«
zählt. Der Jugendliche wird dabei einen ganzen Tag und eine
ganze Nacht lang auf die Probe gestellt: Er muss für zwölf
bis vierundzwanzig Stunden auf alle Zivilisationsgüter und
Annehmlichkeiten verzichten. Darüber hinaus gilt dasGebot
des Fastens und des Schweigens. Diese Stunden muss er
vollkommen allein in der Natur – an seinem Kraftplatz ver-
bringen! Zahlreiche Erlebnisberichte von Jugendlichen
zeugen davon, dass in diesen Stunden die Konfrontationmit
sich selbst, mit dem eigenen Schatten, den persönlichen
existenziellenÄngsten undZweifeln so aufrührend ist, wie in
kaum einer anderen Situation. Große Hilfen können hier
feinsinnige Aufgabenstellungen sein wie: »Schreibe deine
Lebensgeschichte in die Zukunft hinein! Was soll aus dir in
zehn oder zwanzig Jahren werden?« Steiner hat mehrmals
jungenMenschen sogar öffentlich diese Aufgabe gestellt.
Ein weiterer Meilenstein auf der »Heldenreise« kann die so-
genannte »Nachtwache« sein. Ähnlich dem alten Brauch des
»Osterwasserholens« dreht sich die »Nachtwache« – wie der
Name schon sagt – darum, eineNacht lang unter besonderen
Umständen zu wachen. Auch hier kann sich der Jugendliche
wieder an seinemKraftplatz befinden. Jetzt hat er stattdessen
die Aufgabe, für sich eine »Kapelle« zu bauen und davor ein
Feuer zu entzünden, das er die ganzeNacht lang behütet! Das
Setting erinnert nicht zufällig an die Szenen von Knappen,
die die Nacht vor ihrem Ritterschlag in einer Kapelle betend
undmeditierend, singend und sinnend verbrachten.

Als Kind gegangen, als junger Held gekommen

Schließlich ist die »Rückkehr der Helden« vom »Solo« oder
aus der »Nachtwache« ein sensibler Moment. Die Wieder-

aufnahme in die Gemeinschaft wird feinfühlig in ein spe-
zielles Arrangement eingebettet und zum Beispiel mit den
Symbolen der Schwelle, der Reinigung, des Schweigens, des
Versprechens, des Verbrennens, des Schreitens durch ein
Labyrinth gestaltet. Entscheidend ist bei derWiederaufnahme
jedoch die erklärte »Zeugenschaft« durch Freunde, Vertraute
und Vorbilder, wennmöglich auch durch die Eltern.
Eine denkbare Erklärung, warum die Auto-Initiationen der
Jugendlichen in der Regel scheitern, ist, dass die Selbstein-
weihungen später nicht »bezeugt« werden, also vompersön-
lichen Umfeld nicht erkannt und gewürdigt werden und
dadurch verpuffen.
Die Erfahrungenmit der »Heldenreise« als Übergangsritus
für Schüler in das Jugendalter haben gezeigt, dass ihre
Wirkungen erstaunlich nachhaltig und prägend sein
können. Immer wieder berichten Teilnehmer noch nach
Jahren, diese Klassenfahrt sei ein einschneidendes Erlebnis
in ihrer Biographie gewesen, von dem starke Impulse für
die persönliche Entwicklung ausgingen. ‹›
Zum Autor:Dr. Michael Birnthaler ist Leiter von EOS- Erlebnispädagogik

(Ferienlager, Klassenfahrten, Team-Trainings, Ausbildungen), langjähriger

Waldorflehrer (Sport, Religion), Dozent an verschiedenen Hochschulen.

Link: www.eos-ep.de

E-Mail: klassenfahrten@eos-ep.de

Literatur:
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Rudolf Steiner:Menschliches Seelenleben und Geistesstreben. Vortrag vom
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Paul Rebillot: Die Heldenreise. Das Abenteuer der kreativen Selbstfindung,

München 1997

Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten, Frankfurt 1999

Michael Birnthaler: Erlebnispädagogik und Waldorfschulen, Stuttgart 2008

›

Die Heldenreise – ein Übergangsritus in
das Jugendalter – wirkt erstaunlich tief und nachhaltig.«
»
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Immer früher und immer ausgedehnter: Seit etwa zwanzig
Jahren geht der Trend dahin, den alltäglichen Schulablauf
durch besondere Unternehmungen zu unterbrechen. Und
dies immer früher und immer ausgedehnter.
Ein Tagesausflug in die nähere Umgebung bedeutete einst
einen Höhepunkt im ganzen Schuljahr. Schullandheim-
Aufenthalte über eine Woche am Ende der achten Klasse
oder in der zwölften Klasse waren Glanzlichter der ganzen
Schulzeit. Heute sind sie ab der vierten Klasse Programm,
die Oberstufe führt Praktika in der Landwirtschaft, in Be-
trieben und sozialen Einrichtungen durch, Exkursionen,
Bildungsreisen, Hilfsaktionen über mehrere Wochen und
über die ganze Welt hinweg.
Für den Epochenunterricht an der Oberstufe der Waldorf-
schule hat das Folgen. Die pädagogisch sinnvolle Länge von
vier Wochen für eine Epoche wird zum seltenen Glücksfall,
Kurzepochen häufen sich, unterbrochen von Festen aller Art
und schließlich verkürzt durch den freien Samstag, der den
Erlebnisraum der Kinder und Jugendlichen auf seineWeise
erweitert.
Die Wirkung des Besonderen lässt schnell nach. Es weckt
Überdruss,wenn es zuhäufig stattfindet, zumNormalenwird.
Undwas geschieht dann im sonst Alltäglichen?Was in einer
normalen Geschichtsepoche? In einer Englisch-Stunde?

Was heißt »Erleben«?

Fragen wir nach der Bedeutung von »Erlebnispädagogik«,
einem Begriff, der für pädagogische »Projekte« vom ein-

fachen Anschauungsunterricht bis zur Weltumseglung
eingesetzt wird.
Zunächst einmal: Wasmacht »Leben« zum »Erleben«? Von
der Wortgeschichte her ist »Erlebnis« aktives Leben, ein
Nach-außen-Leben. Oder auch: durch das Erlebnis macht
der Mensch etwas aus seinem Leben. Heute aber hat
»Erlebnis« mehr den Charakter, dass etwas auf den Men-
schen zukommt, von außen nach innen wirkt.
Extreme prägen das Leben in denmodernenGesellschaften
in immer stärkeremMaße. Rasche Folge und Intensität der
»Sensationen« nehmen enorm zu. Wer sich an die Klagen
der Pädagogen Ende der 1950er Jahre erinnert, die von Reiz-
überflutung durch Reklame, Illustrierte, Radio und durch
den Krach von Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll gesprochen
haben, dem erscheint das höchst harmlos, verglichen mit
dem, was heute an Erlebnissen von außen angeboten und
gesucht wird. ›

Jahrhunderte lang hat man behauptet, wir lernten nicht für die Schule, sondern für das Leben. In Wirklichkeit war Schule

für die Mehrzahl der Kinder Drill und Paukerei und weckte Angst und Langeweile. Die Reformpädagogik des vergangenen

Jahrhunderts hat versucht, die Schule für das Leben zu öffnen, um vertiefte Erfahrungen, spannendere Erlebnisse, interes-

santeres Lernen zu bieten. Wo steht Schule heute und kann auch ihr Alltag erlebnisgesättigt sein?

Erlebnispädagogik = erlebte Pädagogik?

Das Besondere im Alltag wahrnehmen lernen

von Dietrich Esterl

Was macht
»Leben«
zum

»Erleben«?
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1 Es gibt die subjektive Seite des Erlebens durch denHeran-
wachsenden, also die Fähigkeit, die Außenwelt wahrzuneh-
men, sich auf etwas einzulassen, bei der Sache zu bleiben.
Das bildet sich durch Wiederholung, Übung, »Verdauung«.
2 Die objektive Seite betrifft die Art der Weltinhalte. So wie
zum Beispiel Nahrungsmittel gesund oder krank machen
können, haben seelische und geistige Eindrücke ihre
positive oder negative Wirkung, sie prägen die Erlebnis-
fähigkeit.
3 Von größter Bedeutung für diese Prägung sind die Men-
schen in der Umgebung, die Eltern, Erzieher und Lehrer.
Sie bestimmen und formen durch ihr Dasein und ihr
Handeln die Art undWeise, wie sich das Erleben der Kinder
entwickelt. Das ist die objektive Seite im Wirken der Er-
wachsenen.
4Die subjektive Seite in diesemZusammenspiel ist dasme-
thodische Bewusstsein und Handeln des Erziehenden,
durch das Form und Inhalt der Erlebnisse gestaltet werden,
und zwar bei ihnen selbst ebenso wie bei den Kindern.

Diese vier Aspekte sind im heutigen Erziehungswesen frag-
würdig geworden. Unterricht soll »fit machen« für be-
stimmte Berufsaufgaben. Berechtigungen für die weitere
Ausbildung und damit für den sozialen Status bestimmen
die Motivation des Lernens. Die Inhalte sind vor allem
bestimmt durch das, was »gebraucht« wird. Die Rolle des
erwachsenen »Vermittlers« tritt immer mehr in den Hin-
tergrund, er ist »Fachmann« und Organisator.
Die Problematik der Situation spiegelt sich in den Diskus-
sionen um die PISA-Ergebnisse, um Normierungen und
Modularisierungen vom Kindergarten bis zu den Hoch-
schulen. Und allmählich regt sich von der Basis der Schü-
ler, Studenten, Lehrer und Eltern her mehr und mehr
Widerstand.Wie vor einem Jahrhundert wird die Forderung

Ähnliches kannman an dem beobachten, was als Äußerung
gelebt wird. Selbsterfahrungen im Grenzbereich des Leist-
baren, Ertragbaren, Gewalttätigen werden zu Massenbe-
wegungen, zumBeispiel wennHunderttausendeMarathon
rennen.
Die Ursachen für solche Phänomene liegen zunächst im Er-
lebnismangel oder sogar in der Erlebnisleere des »norma-
len« Lebens. Doch was sind die Voraussetzungen,um etwas
erleben zu können? Damit sind wir im Bereich der Pädago-
gik, der Fähigkeitsbildung.

Einige Bedingungen des Erlebens

Hier geht es darum, wie die Beziehung von Mensch und
Welt sich gestaltet. Dieses Verhältnis spielt sich nicht in
einem bestimmten »Zustand« ab, sondern in einem rhyth-
mischen Schwingen von innen nach außen und von außen
nach innen. Wir leben im Wechsel von Aufnehmen und
Abgeben, von Einatmen und Ausatmen, von Einschlafen
und Aufwachen, vonHingabe und Abwehr. All das sind die
leiblichen, seelischen und geistigen Grundlagen für unser
Erleben.
Und hierzu lassen sich einige Grundsätze aufstellen:
• Die Bewegungen zwischen Mensch und Welt müssen
gelernt, ausgebildet werden, und das vom Beginn der
Biographie an.
• Sie sind ein Gleichgewichtsphänomen; jede Einseitigkeit
führt zu Störungen des Lebens, zu Krankheiten.
• In diesem Pendelschlag braucht und sucht der Mensch
den Wechsel von geringerer und stärkerer Bewegung.

Man kann im Erziehungsprozess den Blick auf vier ver-
schiedene Aspekte richten, die zusammen wirksam sind
und sich im Laufe des Lebens verschieben.

10 THEMA ERLEBNIS PÄDAGOGIK
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nach einem Paradigmenwechsel laut, soll Schule kindge-
recht, jugendgemäß, menschlicher und sozialer gestaltet
werden.

Reformpädagogik kultiviert schon seit langem
das Erleben

Die Waldorfschulen und andere Reformschulen praktizie-
ren seit einem Jahrhundert die verschiedensten Ansätze
einer »Erlebnispädagogik«. Die Ergänzung der intellektuel-
len Bildung durch handwerkliche, künstlerische, gemein-
schaftsbildende Tätigkeiten waren ein wesentliches
Merkmal. Gerade diese Elemente haben sich als fruchtbar
für die Entwicklung des jungen Menschen erwiesen, weil
sie ihn in all seinen Lebensäußerungen und Erlebnismög-
lichkeiten ansprechen.
In den Reformschulen, auch in den Waldorfschulen be-
stimmt die tief eingeprägte Anschauung der »Lernschule«
die pädagogische Praxis. Dadurch entsteht oft, trotz anderer
Absichten und Ziele, eine Art Erziehungskünstlichkeit im
normalen Unterricht, die dann das Bedürfnis nach »wirkli-
chem« Erlebnis bei Schülern und Lehrern weckt. Wie aber
kann die alltägliche Schularbeit zum Erlebnis werden?

Wie wird der Schulalltag zum Erlebnis?

Zentral ist die Frage, wie das Verhältnis zwischen Erwach-
senem und Kind oder Jugendlichem gestaltet und erlebt
wird. Hier geht es umPräsenz, umGeistesgegenwart. Junge
Menschen haben ein sehr feines Empfinden dafür, ob ihre
»Gegenwart« nur äußerlich geordnet und gelenkt wird oder
ob sie wirklich wahrgenommenwerden, ob eine Begegnung
zwischenMenschen, nicht nur zwischen Rollenträgern statt-
findet.

BeiHospitationen habe ich oft erlebt, wie bei allem fachlichen
undmethodischenKönnen desUnterrichtendenDistanz und
Unverbindlichkeit die Atmosphäre im Klassenraum be-
stimmten. Relatives Chaos und Improvisation können
bewegtes, beteiligtes Leben bewirken.
Es sind ganz einfache Dinge, die hier eine Rolle spielen. Ich
habe zum Beispiel immer vermieden, die Schüler zum Un-
terrichtsbeginn alsGruppe, garmit einer Ziffer zu begrüßen,
vollends, wenn ich nicht vorher jeden einzelnen begrüßt habe.
Im Stundenverlauf sollte jeder Einzelne angesprochen wer-
den, nicht nur aus disziplinarischen Gründen – dann viel-
leicht gerade nicht!
Keine Stunde ohne Lachen, ohne Augenblicke des Betroffen-
seins, ohne völlige Stille, ohne lockere Äußerung. Dieser
Wechsel zwischen Äußerung und Innerung, zwischen Zu-
packen und Loslassen, zwischen Hingabe und Distanz er-
möglicht »Erlebnis« auch bei den alltäglichsten Abläufen des
Unterrichts. Es ist dies die den Lehrer selbst betreffende Seite
des Geschehens, das, was Erziehung zu einer wirklichen
Kunst macht, mehr als die Inhalte eines »Faches«.

Vorbildliches Fragen

Es sei hier ein eigenes Unterrichtserlebnis angeführt. Es war
dies in den Deutsch- und Geschichtsepochen von Herbert
Hahn die Art des Fragens zu den behandelten Ereignissen
oder Texten. Nach einiger Zeit des stillen Bedenkens bat er
einen bestimmten Schüler um Antwort. Nun kam, oft nach
geduldigem Warten des Lehrers und der Klasse, der mehr
oder weniger gestotterte Versuch einer Antwort. Sie löste bei
Hahn stets freudige Zustimmung aus. Dann griff er eine
Formulierung der Antwort auf und »ergänzte« sie, so als
wiederhole er Gesagtes, zu einer zutreffenden Aussage, so
die Frage klärend und oft zugleich in einen weiteren
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und Hand« Sinneswahrnehmung, Wachheit und Urteil.
Auf Exkursionen der zwölften Klasse konnte ich immer wie-
der feststellen, dass Jugendliche, die diese Fähigkeiten nicht
erübt haben, kein Auge für Landschaften, für Kunstwerke
oder für Besonderheiten der Umgebung besitzen.
Also: Wer nicht Alltägliches ins Erleben bringen kann,
nimmt das Besondere gar nicht wahr.
Andererseits gehört es zu meinen erstaunlichsten Erfahrun-
gen, was zehn Tage Steinhauen in Azzano bei Carrara bewir-
ken können: Was danach bei der Exkursion nach Florenz
an den Plastiken Michelangelos, an den Gebäuden erlebt,
geäußert, diskutiert wurde, bewies in hohemMaße das, was
das Wesenmenschlichen Erlebens ist: Geistesgegenwart.

Die heutige Lebenswelt erschwert das Erleben

Junge Menschen müssen mit zwei Gegebenheiten unserer
heutigen Welt fertig werden. Auf der einen Seite ist alles,
was sie umgibt, fertig, perfekt, geregelt, kann bedient, ge-
nutzt oder weggeworfen werden. Aber sie können nichts
damit »anfangen«, sich auf nichts einlassen. Andererseits
werden sie überschüttet mit Eindrücken, die kaumwirklich
aufgenommen, geschweige denn erfasst und verdaut
werden können.
Und hier wächst der Schule zunehmend eine neue Aufgabe
zu: ein Leben zu gestalten, in dem derMensch sichmit einer
realen Welt verbinden kann. Das kann in jeder Rechen-
stunde geschehen, ebenso wie beim Musizieren oder bei
einer Wandertour. Aber auch hier gilt das Grundgesetz des
Lebens: im Kleinen wie im Großen das richtige Maß, den
gesunden Rhythmus finden. ‹›
Zum Autor: Dietrich Esterl, Jahrgang 1934, Studium der Altphilologie,

Germanistik, Geschichte, Politikwissenschaft und Philosophie. Von 1963

bis 1999 Lehrer für Deutsch, Geschichte, Latein und Kunstgeschichte an

der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart.

Zusammenhang stellend. Wir Schüler staunten betroffen
über das, was da als unsereAntwort zusammengefasst wurde.
Das also steckte in unserem anfänglichen Gestammel, das
müsste so gesagt werden! Zutrauen wurde geweckt zu der
eigenen Verbindung mit einer Sache. So sind Schauspieler,
Philosophen und selbstbewusste Gesprächspartner geboren
worden. Wie anders wirkte das, als der Hinweis auf irgend-
eine Unzulänglichkeit mit der entsprechenden Korrektur.

Der Enthusiasmus des Lehrers

Ein weiterer, stark wirkender Erlebniskatalysator ist die Ver-
bindung des Lehrers mit der Sache. Schüler empfinden
genau, ob der Lehrer etwas nur vermittelt oder ob er selbst
mit seinemErleben bei der Sache ist. Freude, Enthusiasmus,
eigene Fragehaltung des Lehrers sind für die Intensität des
Erlebens beim Schüler wichtiger als der »Stoff«. Gelingt es,
Behandeltes mit gegenwärtigen Weltereignissen und mit
den inneren Fragen der Jugendlichen zu verbinden, dann
ist das »Erlebnisunterricht«. Interessengebiete der Jugend-
lichen, nicht selten sogar bis zur Wahl eines Studienfachs
oder eines Berufs, wurzeln in dieser Erfahrung.

Die Bedeutung von Kunst und Handwerk

In künstlerischen und handwerklichen Fächern werden die
Erlebnisqualitäten greifbarer und intensiver geübt, als im
betrachtenden Unterricht. Wille und Empfindung verbin-
den sich unmittelbar mit der »Sache«, mit Holz, Stein,
Farbe, Bewegung und so weiter. Die über viele Wochen ge-
übte Tätigkeit in einer Steinhau-Epoche zumBeispiel schult
die Erlebnisfähigkeit durch Achtsamkeit, Vorsicht, Material-
und Formempfinden, Ausdauer, Zupacken und Distan-
zieren in einemProzess, der durch dieWiederholung, durch
die geforderte Ausdauer die Verbindung des Jugendlichen
mit der Welt intensiviert. Hier bildet sich außer »Herz

12 THEMA ERLEBNIS PÄDAGOGIK
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Ich gebe zu:Das wachsende Angebot erlebnispädagogischer
Projekte und Serviceleistungen –besonders das für Schüler
und Lehrer – ist mir suspekt. Natürlich sehe ich die Defizite
in der schulpädagogischen Praxis: zu wenig Bewegung, zu
wenig Elementarerfahrung, zu geringe Erlebnisintensität …
und doch – puristisch wie ich bin: So wenig ich für mich
selbst eine Pauschalreisemit Animation buchenwürde oder
wir es für unsere Kinder getan haben, hätte ich es für eine
»meiner« Klassen getan.
Als ich mich nun letztens im Lehrerzimmer darüber mo-
kierte, dass wieder einmal ein »junger Kollege« eine solche
All-Inclusive-Abenteuerreise zum Abschluss seiner achten
Klasse bei »Turbo-Event« in Düsseldorf gebucht hatte,
raunzte mich eine Kollegin, die mich schon länger kennt,
von der Seite an: »Es kann ja nicht jeder seine Initiation bei
den Pfadfindern erfahren haben!« Recht hatte sie und ich
merkte, wie unfair meine Bemerkung gewesen war. Denn
tatsächlich hatte ich bei den verschiedenen Projekten und
vor allem Reisen mit unseren Kindern und mit »meinen«
Klassen von einem reichen Schatz in der Jugend erworbener
Fähigkeiten profitieren können. Über zehn Jahre war ich als
Schüler an vielenWochenenden und in fast allen Ferienmit
anderen Jugendlichen »auf Fahrt« gegangen,mit Affen (Tor-
nistermit Kuhfell), Hordentopf, Kohte (Gruppenzelt, in dem
man Feuer machen kann), Kochgeschirr und Feuerbein
(Holzstück, aus demman trockene Spänchenmachen kann,
um auch bei Dauerregen ohne Papier das Feuer entfachen
zu können) …
Zum Beispiel 1965: Knappe vier Wochen Schwäbische Alb:
acht Jungen zwischen neun und vierzehn Jahren tippelten
von Rottweil über Sigmaringen und Blaubeuren nach Ulm,
oft unter sengender Sonne, manchmal schon bei Sonnen-
aufgang, manchmal nachts, gekocht wurde am Wegrand,
die Strümpfe wurden imBach gewaschen, »gepennt« wurde

in die Zeltbahn eingerollt amWaldrand, beimBauern in der
Scheune oder eben in der Kohte … Telefonieren war verpönt
(nurmit meiner jetzigen Frau habe ich damals schon heim-
lich telefoniert), Handy gab es ohnehin nicht, Post gab es
postlagernd dreimal während dieser Zeit. Zum Abschluss
haben wir uns im Ulmer Münster in Sonntagskluft (weiße
»Toga«, weiße Socken) vor den Altar gestellt und unsere am
Lagerfeuer geübten mehrstimmigen »heiligen« Lieder »ge-
schallert« undwurden prompt von einem älteren Ehepaar in
eine Pizzeria eingeladen. … Als ich daheimmeine Klamot-
ten ausgepackt hatte, hat meineMutter wahrscheinlich, wie
so oft wenn ich von einer Fahrt nach Hause kam, die Nase
gerümpft: »Die ganze Wohnung riecht mal wieder nach
Katenschinken!«

Event oder Ereignis

Ein Kommentar von Markus von Schwanenflügel
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Diese Fahrten warenAbenteuer pur und gleichzeitig ein aus-
gezeichnetes Training, ummit einer Gruppe auch in schein-
bar ausweglosen Situationen physisch und vor allemmental
überleben zu können. Meine nette Kollegin hatte also wirk-
lich Recht. Und doch ließmir die kleine Episode keine Ruhe,
denn natürlich hat meine Abneigung gegenüber den im
Laufe der Jahre immer aufwändigeren Angeboten ein-
maliger käuflicher Erlebnisse einen harten, pädagogisch
begründeten Kern. Das Bedürfnis war geweckt, mein
eigentliches Anliegen so zu formulieren, dass es verstan-
den werden kann. Ich begann zu überlegen, was denn die
Bedingungen dafür sind, dass ein Erlebnis zu einem päd-
agogisch fruchtbaren Ereignis, zu etwas wirklich Eigenem
werden kann?

Ich habe gemerkt, dass unter diesem »erlebnispädago-
gischen« Aspekt drei Qualitäten für den Unterschied
zwischen guten und nicht so guten schulischen Projekten
ausschlaggebend sind:
1 Was ist der Unterschied zwischen der von der Großmut-
ter für ihr Enkelkind aus alten Stoffresten selbst genähten
Puppe und der im Spielwarenladen gekauften? Das schwer
zu beschreibende besondere Erlebnis, das das Kind, die
Großmutter und die Puppe miteinander haben! Sieht man
die Beziehung zwischen Klassenlehrer oder Klassenbetreuer
und seiner Klasse als wesentlich an, so kann man aus die-
sem Vergleich lernen, dass eine nicht so vollkommene,

dafür aber vom Klassenlehrer selbst für seine Klasse vorbe-
reitete und gestaltete Klassenreise ihren besonderen Erleb-
niswert hat – so wie die von mir selbst an die Tafel
gezeichnete Dampfmaschine bekanntlich besser ist als die
perfekte Reproduktion. Letztlich motiviert meine Bemü-
hung die Schüler, sich auch zu mühen.
2 Was ist der Unterschied zwischen einem Projekt, zum
Beispiel einer Bergwanderung, die ein Führer, der denWeg
kennt, mit einer Klasse macht, bei der der Lehrer »ent-
spannt« mitläuft oder gar auf der Hütte bleibt, um Zeug-
nisse zu schreiben, und einer Nachtwanderung, die eine
Klasse mit ihrem Klassenlehrer macht, der sich dabei even-
tuell sogar verirrt und bei der dann ein Schüler den Heim-
weg findet? – Genau: das Erlebnis! Einmal ist es eher ein
aufregendes Event, das andere Mal ein echtes – äußerlich
eventuell nicht so spektakuläres – einmaliges Abenteuer.
3 Das wichtigste Erlebnis aber, das Schüler in der Schule
haben sollten, ist das Erlebnis, etwas zu lernen, das Erlebnis,
dassman sich durch Üben weiterentwickeln kann und dass
das glücklich macht. Der Schüler bemerkt, dass er durch
sich selbst größer werden kann … Gerade die besondere
Situation einer Klassenfahrt kann genutzt werden, um mit
den Schülern – was auch immer – zu lernen und zu üben.
Astronomie, Schnitzen, Jonglieren, Schauspiel … Auch
wenn es manchmal nicht so aussieht: Schüler wollen von
ihren Lehrern nicht beschäftigt werden, sie wollen etwas
lernen.

›
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Nochmals etwas anders formuliert und zusammengefasst:
Möglichst viel selbst planen und machen, individuell und persönlich. Möglichst
die beteiligten verantwortlichenMenschen für die undmit den beteiligten Schülern!
Echtes einmaliges Abenteuer ermöglichen und möglichst wenig Event anbieten!
Möglichst viel üben und lernen!

Damit sind dreiMerkmale vonProjekten und drei notwendige Bedingungen für ihre
Vorbereitung benannt, um die Chance zu erhöhen, dass sich in die Tiefe gehendes
Erleben ereignen kann, nichtmuss –mehr kann und sollte man nicht wollen.
Ich bin so kühn zu behaupten, dass ich die Gegenargumente, die im Einzelfall
alle richtig und triftig sein können, kenne: Überlastung der Lehrer, fehlende Vor-
bereitungszeit, zu gefährlich, fehlende Qualifikation und Professionalität, zu viel
Stress … Auch weiß ich, dass bei vielen Angeboten genau die von mir genannten
Gesichtspunkte berücksichtigt werden sollen und oft auch mit großem Einsatz
und Einfühlungsvermögen berücksichtigt werden. Und doch denke ich, dass es
sich lohnen könnte, sich an den hier ja nur skizzierten Kriterien als Leitideen bei der
Planung und Durchführung des nächsten Projektes zu orientieren. Oder eben –
falls notwendig – bei der Auswahl aus den im Lehrerzimmer ausliegenden attrak-
tiven Prospekten.‹›

Zum Autor: Dr. Markus von Schwanenflügel, Jahrgang 1960, Studium der Mathematik und

Physik, 30 Jahre Oberstufenlehrer, zunaächst an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum, später an der

Windrather Talschule; seit zwölf Jahren »außerdem« Aufbau des Jugendhof Naatsaku

(www.naatsaku.de) in Estland; verheiratet, vier Kinder.

Selbst planen und machen!

Echtes einmaliges Abenteuer ermöglichen!

Wenig Event anbieten!

Viel üben und lernen!

•

•
•

Helmut Eller

Der Klassenlehrer  
an der Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Helmut Eller

Helmut Eller
Der Klassenlehrer
an der Waldorfschule
237 Seiten, kartoniert
€ 18,90 (D)
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Dem Klassenlehrer kommt an der
Waldorfschule eine zentrale Rolle
zu: Er unterrichtet seine Schüler in
der Regel von der 1. bis zur 8. Klasse.
Was bedeutet dies in der Praxis?
Wie gestaltet sich für die Schüler
die Unterrichtszeit während dieser
acht Jahre?

In Helmut Ellers anschaulicher,
engagierter Darstellung entsteht ein
lebendiges Bild derTätigkeit des
Klassenlehrers.Viele Unterrichts-
beispiele und übergreifende Frage-
stellungen orientieren umfassend
über diesen wichtigen Bereich der
Waldorfpädagogik.

Helmut Eller gelingt es, in aller
vertretbaren Kürze dieTatsachen in
einem wohlgeordneten Überblick zu
versammeln … Der Seminarist oder
junge Lehrer kann sich schnell und
umfassend informieren … Eltern,
die den Schritt in dieWaldorfschule
vollziehen, bekommen eine Art
Vademecum in die Hand.»

Walter Riethmüller, Erziehungskunst

Verlag Freies Geistesleben

«
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Garten der Stille – all das sind Beispiele für Projekte, die an
unserer Schule in Potsdam stattgefunden haben.
Unter Projektunterricht verstehen verschiedeneAutoren sehr
Unterschiedliches. Manche beharren darauf, dass nur dann
von Projekt die Rede sein dürfe, wenn Thema und Metho-
den völlig frei von den Schülern gewählt werden. Andere
meinen, die Verknüpfung mit Außerschulischem rechtfer-
tige schon diese Bezeichnung. Wieder andere sprechen von
Projekt bereits dann, wenn man nicht so genau weiß, was
nach ein paar Schulstunden dabei herauskommen wird.
Im Folgenden wird unter Projekt verstanden ein Unterricht,
der
in einem bestimmten Zeitrahmen Raum zur Verfügung
stellt,
unter Anleitung von Lehrern oder von außen kommenden
Fachleuten sich um ein Vorhaben konzentriert und manch-
mal auf ein vorher feststehendes Ergebnis fixiert ist,
Kompetenzen teils voraussetzt, teils übt oder erst erwirbtmit
oder ohne außerschulischem Bezug – gegebenenfalls unter
Inanspruchnahme schuluntypischer Arbeitsformen undMit-
entscheidungsmöglichkeiten der Schüler,
meist mit einer Präsentation und Evaluation abschließt.

Vorteile des Projektunterrichts

Projektunterricht setzt ein Umdenken bei den Verantwort-
lichen voraus. Während wir sonst oft Könige in unserem
Reich hinter geschlossener Klassentüre sind, kommen jetzt
Teamarbeit und Kooperationsformen ins Spiel. Das erfordert
gründliche Planung, Absprachen und erzeugt Reibung. Im
Marionettentheater-Projekt in unseren siebten Klassen

THEMA ERLEBNIS PÄDAGOGIK
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»Non scholae, sed vitae discimus« – den Satz haben wir oft
gehört, aber in Wirklichkeit sieht es meist eher nach einem
Lernen für die Schule statt fürs Leben aus. Vokabeln werden
für den Test gebüffelt, Hausaufgabenmachtman, umÄrger
mit dem Lehrer zu vermeiden, das Epochenheft führt man-
cher für eine lobende Erwähnung im Zeugnis. Solche Ver-
haltensweisen werden wahrscheinlich nie ganz aus dem
Schulalltag verschwinden, wennman nicht die Schule völlig
anders strukturiert oder ihren Besuch auf freiwillige Basis
stellt.
Doch ein paar Unterrichtsformen ermöglichen uns, Schule
und Leben produktiv zu verknüpfen, ja mehr noch, das
»innere Feuer« (Steiner) der Schüler zu entzünden: eine
Schülerfirma etwa, ein begleitetes Praktikum – und der
Projektunterricht.

Fotografie und Japanischer Garten

Eine neunte Klasse lichtet imRahmen des Projekts »Digitale
Fotografie« alle Klassen ab und verkauft die bestellten
Abzüge. Die Nuthe, unser nächstgelegenes Gewässer, wird
in physikalischer, chemischer und biologischerHinsicht un-
tersucht. Im Projekt »Offenes Atelier« kann jeder seine Idee
in Holz, Metall oder Ton umsetzen – ihm stehen sowohl der
Werklehrer als auch dieMitschülermit Rat und Tat zur Seite.
Achtklässler besuchen über Monate hinweg Menschen im
Altersheim. Zwei Schüler unterweisen während der Projekt-
woche fünf Zeitstunden täglich eine Gruppe von Siebt- bis
Zwölftklässlern im Kochen oder in der Pralinenherstellung.
Eine Gruppe von Zehnt- bis Zwölftklässlern plant und reali-
siert ein Schuljahrbuch, eine andere einen japanischen

16

Das innere Feuer bilden«
Selbstständig arbeiten und lernen durch Projektunterricht

von Sibylla Hesse

Schule und Leben verzahnen, Selbstwirksamkeit üben, exemplarisch und nachhaltig lernen, individuell fördern – das kann Projekt-

unterricht als neue Unterrichtsform bieten.

»

•

•

•

•
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Das soll mal eine Gaudí-
Sitzbank werden …

17

fertigen die Kinder ihre Gliederpuppen und die Kulissen im Werkunterricht, be-
kleiden sie unter Anleitung der Handarbeitskollegin, schreiben in Deutsch die Ge-
schichte und üben das wirkungsvolle Sprechen, denken sich inMusik die passende
Untermalung aus – dies alles ist nur mit fächerübergreifendem Unterricht zu
realisieren.
Projektunterricht erlaubt es Lehrern, auch mal andere Themen als ihre üblichen
Fächer anzubieten. Komplexe Arbeitsabläufe werden so umgesetzt, wie es die Ent-
wicklung eines Gebrauchsgegenstandes (Kanu) oder einer Ausstellung zu einem
lokalhistorischen Thema erfordern. Außerschulische Lernorte können die Arbeit
der Lehrer sinnvoll erleichtern. Lokale Institutionen wie Archive, Vereine oder die
BUND-Jugend sindmeist sehr aufgeschlossen und hilfsbereit, wennmanmit Kin-
dern und Jugendlichen forschen oder arbeiten will. So verlassen unsere Schüler den
Schonraum Schule und verankern sich stärker in ihrem Heimatort. Sobald ein
außerschulischer Bezug besteht, steigen Relevanz und Motivation für die Schüler.

Aus der Sache heraus motiviert

Wer ein Schuljahrbuch herstellen möchte, muss sich mit Fragen des Layouts be-
fassen. Bei einemDokumentarfilm sollenMittel wie Schnitt, Filmmusik, Einfügung
von Titeln und vieles mehr bedacht werden – nicht weil dies in irgendeinem Lehr-
plan steht, sondern weil die Aufgabe an sich es erfordert.
So kommen schulische Kenntnisse und
Methoden (Rechtschreibung, handwerk-
liches Können, Mathematik ...) in
lebensweltliche Anwendung.

Werden wir
das je schaffen?

ERLEBNIS PÄDAGOGIK

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

Erlebnispädagogik

Achtsamkeit und Wertevermittlung 
die Wirksamkeit der

Vorträge:

Dr. Michaela Glöckler 
 

-

-

Prof. Dr. Peter Loebell

Workshops:

Klassenfahrten

Der Clown als Erlebnis

›

Doch, es klappt:
Die Gaudí-Sitzecke mit
integriertem Brunnen ist
fertig!

Projektleitung und Fotos:
Gloria Mészáros
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Zugleich können in Projekten (waldorf-)schuluntypischeMe-
thoden und Inhalte wie Werbung oder Modern Dance ge-
nutzt werden. Sie steigern dieMotivation der Schüler ebenso
wie die eigeneWahl des Projekts. Der Sinn einzelner Arbeits-
und Lernschritte ergibt sich aus der Sache – das Gegenteil
von Reduktion auf Abiturtaugliches oder Bulimie-Lernen.
Wenn das Endprodukt meines Projekts nicht im Regal ver-
stauben, sondern als Praline von anderen gegessen werden
soll, dann muss ich mich ja anstrengen, wird dem Schüler
klar.Wenn jedoch freies Arbeiten nicht eingeübt ist, verführt
die Freiheit leicht zum Pausemachen.
Unsere Oberstufenklassen lernen durch klassenüber-
greifende Angebote ihre Schulkameraden besser kennen.
Wessen Entwicklung verzögert ist, der kann trotzdem Jün-
gere unterweisen: Er erfährt eine neue Rolle als die in lan-
gen Schuljahren eingefahrene (die Schattenseite des
Klassenverbandes über zwölf Jahre).

Beteilige mich …

Selbstständiges Arbeiten und Eigenverantwortlichkeit fördert
der Projektunterricht in hohem Maße. Die Erfahrung lehrt,
dass die Verknüpfung von Tun undWissen nachhaltig wirkt.
Überdies können wir Schüler als »Konsumenten« von Un-
terricht in dessen Gestaltung einbeziehen und so demokra-
tische Verhaltensweisen einüben. Das beginnt damit, dass
wir Schülerwünsche für Projektthemen aufgreifen, geht über
ihre Lösungsvorschläge bei Problemen und endet bei der
Entlastung auf Lehrerseite. Nicht ich muss jede Seite einer
entstehendenDokumentation korrigieren, sondern ich kann
diese Hilfe auch delegieren und mich auf die Endredaktion
beschränken. Wenn ein Schüler kompetenter ist in einem
Bereich als ich, kann ichmir helfen lassen, vielleicht das Pro-
jekt sogar zusammenmit einemZwölftklässler leiten oder er
verantwortet zumindest eine Aufgabe.

Über Peerevaluation, also das Einbeziehen derMitschüler in
die Bewertung der Arbeit, kann ich einen weiteren Teil der
Verantwortung abgeben. Sie setzt eine Diskussion über
Kriterien der Qualität voraus. Schüler neigen eher zu einer
scharfen Kritik als zum sprichwörtlichen »Waldorflob« (»Das
hast Du aber fein gemacht!«). Man übt dabei den Blick, der
sich an Stärken orientiert, statt auf die Schwächen zu sehen.
Mit demErgebnis seines Projektes (Werkstücke, Filme, Port-
folios, Dokumentationen…) als direkter Leistungsvorlage hat
manch einer schon eine Ausbildungs- oder Praktikumsstelle
ergattert.

Menschenkundliche Verankerung
des Projektunterrichts

Projektunterricht ist eine waldorfgemäßeArt, vom Leben zu
lernen. Themen undMethodenmussman immerwieder ak-
tuell finden. Die meist zwei Doppelstunden pro Woche und
der intensive Lehrer-Schülerbezug (wir veranschlagen eine
Lehrkraft für zehn Schüler) ermöglichen feine Binnendiffe-
renzierung. Ressourcen müssen schonend eingesetzt,
Konzepte entwickelt und angepasst, Arbeitsschritte wie etwa
die Beschaffung von benötigtemMaterial nach Preisvergleich
geklärt werden. Es zeigen sich Probleme, die gelöst werden
wollen: Tu-Effekt mit Realitätsbezug.
Unter dem Thema »China« erlebten Mittelstufenklassen
vor einigen Jahren verschiedene Projekte wie Kalligraphie,
Kochen, Geographie, Drachenbau …, so dass viele Sinne
beteiligt waren. Den Abschluss bildete ein Frühlingsfest.
Dieses »gehirngerechte«, nachhaltige Lernen wirkt mit
Emotionen und ganzheitlich. Für Kreativität ist Raum ge-
schaffen. Es geht um exemplarisches Lernen im Rahmen
einer erweiterten Lebenskunde. Das verlangt von allen Be-
teiligten Geistesgegenwart und Kooperation inklusive
Feedback.

›

Der Japanische Garten der Stille im Innenhof,
Ergebnis eines Oberstufenprojekts
zum Thema Landschaftsarchitektur,
lädt zur Erholung ein.

Projektleitung und Foto: Gloria Mészáros

18
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Erwachsene wie Kinder können Fähigkeiten einbringen, die
sie außerhalb der Schule erworben haben – zumBeispiel PC-
Kenntnisse, sportliche oder soziale Fähigkeiten –, und damit
ihre persönlichen Kompetenzen zeigen. Dies trägt zu einer
stärkerenGemeinschaftsbildung bei und erhöht die Identifi-
kationmit der Schule, wenn etwa eine ausHolz konstruierte
Rundbank länger besteht, als die Schüler, die sie gebaut
haben, bei uns verweilen. – Ich kann sogar mit meinen
Schwächen auf die Gemeinschaft vertrauen. So mangelte es
mir an Kenntnissen über die Erstellung einerWebseite, aber
ein Vater sprang ein und der verantwortliche Schüler lernte,
die Seite nach unseren gemeinsam entwickelten Vorgaben
zu gestalten.

Individualisierung

Waldorfschüler werden in der Öffentlichkeit oft für arrogant
gehalten. Meiner Beobachtung nach liegt das daran, dass sie
daran gewöhnt sind, stets als Individuum angesprochen zu
werden. »Unterordnung« ist bei uns ein Fremdwort und
möge es auch bleiben. Der Projektunterricht erlaubt, Inhalte
undMethoden zielgenau »neu zu erfinden« und auf aktuelle
Fragestellungen zu reagieren. Beispielsweise hatten wir vor
Jahren eine neunte Klasse, deren Schülerinnen viel mit
ihrem Äußeren experimentierten und verstärkt nach Rol-
lenmodellen suchten. Also botenwir ein nachGeschlechtern
getrenntes Biographienprojekt an und ermöglichten den
Mädchen, über die unterschiedlichsten Frauenleben in
einem geschützten Rahmen zu sprechen.
VieleWaldorfschüler klagen überUnterforderung imUnter-
richt. Der hohe Individualisierungsgrad imProjektunterricht
hilft diese zu vermeiden. In einem gelungenen Projekt erle-
ben alle Beteiligten ihre Selbstwirksamkeit undmüssen dann
nicht Buswartehäuschen zerlegen, um überhaupt eine Spur
im Leben zu hinterlassen.

Portfolio und
Präsentation

Das Portfolio bietet eine Möglichkeit, durch seine Kriterien
Auswahl, Evaluation, persönliche Rückschau, Inhalte zu
dokumentieren und den Lernvorgang bewusst zu machen.
Durch unsere mehrmals im Jahr stattfindenden Projektdar-
stellungen üben alle Schüler Präsentationsformen und das
Reden vor größerem Publikum. Als Conférenciers führen
meist zwei ältere Schüler durch das viel echtes Interesse
weckende Programm: Was haben die Mitschüler in den
Projekten, die ich nicht besuchen konnte, erreicht? Womit?
Welche Hindernisse waren zu überwinden?
Viel Arbeit, aber spannend, vielseitig und nach Aneignung
der Arbeitsformen eine gewinnbringende Sache. Auch ist
Mut nötig, denn man hat nicht immer alles im Griff und
muss permanent selber lernen. Aber die Zusammenarbeit
kann höchst befriedigend sein und auf allen Seiten »das
innere Feuer« entfachen. ‹›

Zur Autorin: Sibylla Hesse, geb. 1962, unterrichtet Geschichte, Kunst-

geschichte, Französisch und Projekt seit sieben Jahren an der Waldorf-

schule Potsdam, zuvor in Trier.

Literatur:

S. Hesse, S. Meuren, A. Döpke. C. Beck: Schüler als Lehrer.

»Ein Erfahrungsbericht«, in: Erziehungskunst, Juni 2005

EAP/EPC-Benutzer-Handbuch (in Vorbereitung)

Rudolf Steiner: Idee und Praxis der Waldorfschule, GA 297,

Vortrag vom 24. Sept. 1919

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

Norbert Handwerk: »Reformbedarf? Agenda für eine Waldorf-

Schulreform«, in: Erziehungskunst, Juni 2007

Felix Winter: Leistungsbewertung: Eine neue Lernkultur braucht einen

anderen Umgang mit den Schülerleistungen, Baltmannsweiler 2006

Oberstufenprojekt
»Zentren der Macht«
auf Exkursion in Berlin
vor dem Kanzleramt.

Foto: Sibylla Hesse,
die Zeichnung von Maria Ivanenko
entstand im Zusammenhang mit diesem Projekt.
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»Bildung stärkt den Menschen« – unter diesem Motto
erschien im Jahr 2004 der neue Bildungsplan Baden-
Württembergs. Sein Leitmotiv: Statt reinem Faktenwissen
sind heute übergreifende Kompetenzen gefragt. Es folgte im
Jahre 2007 das neue Wahlfach »Literatur und Theater«, ein
zweijähriger Kurs in Klasse 12 und 13, der wöchentlich in
zwei Stunden zu unterrichten ist. Der Kurs kann von Lehr-
kräften geführt werden, die über eine angemessene theater-
pädagogische Kompetenz verfügen, also eine Aus- und
Weiterbildung mit curricularem Charakter in diesem
Bereich absolviert haben. Wenn ein Lehrer viele Jahre
Theater-AG-Praxis besitzt und zahlreiche einschlägige Fort-
bildungsveranstaltungen besucht hat, so kann dies eben-
falls eine ausreichende Voraussetzung sein. Für die Lehr-
kräfte des Kurses werden zusätzliche Fortbildungsver-
anstaltungen über das Kultusministerium angeboten.

Ein neues Fach: »Literatur und Theater«

DieWaldorfschuleUlmnimmt seit demSchuljahr 2008/09
an dem Schulversuch teil. Der Kurs wurde vom Kultusmi-
nisterium aufgrund der Verordnung zur Abiturprüfung für
Schüler an Freien Waldorfschulen genehmigt. Das Fach
»Literatur und Theater« kann imRahmen der Abiturprüfung
als Hospitationsfach angerechnet werden.
Das erste Jahr dient der Grundlagenarbeit (Sprache, Aus-
druck) während im zweiten Jahr auf dieser Grundlage eine
öffentliche Präsentation zu erarbeiten ist.
Der Beitrag des Theaters besteht in einem ganzheitlichen
Zugang zur Welt. Im Theaterspiel wird erlebte und imagi-
nierte Wirklichkeit nachgestaltet, vorweg genommen und

neue Wirklichkeit entworfen. Die Verbindung von Wahr-
nehmen, Erfahren, Gestalten und Reflektieren will dazu
beitragen, dass die Schüler ein eigenes Verhältnis zur Welt
entwickeln und dieWeltsicht anderer erfahren und verstehen
können.
Theater wirkt deshalb in besonderer Weise persönlich-
keitsbildend und zeichnet sich durch Arbeitsweisen aus,
die wichtige Erziehungsfelder im Sinne der Ganzheitlich-
keit fördern und Schlüsselqualifikationen ausbilden und
unterstützen. In der lebendigen Theatererfahrung wird der
eigeneAusdruck geschult, ebensowerden die sozialen Fähig-
keiten trainiert, Kreativität und Phantasie werden durch
theatrale Gestaltungsmöglichkeiten angeregt und ent-
wickelt. Auftreten, Körperausdruck, Selbstbewusstsein und
die Fähigkeit zu kommunizieren und zu innerer Teilhabe
werden gestärkt. Das projekt- und handlungsorientierte
Vorgehen fördert die Fähigkeit, Probleme zu lösen, sich zu
konzentrieren und auf andere Rücksicht zu nehmen, kurz:
die soziale Intelligenz.

Ein Gegengewicht gegen den Verstandesgebrauch

Das Acht- und das Zwölfklass-Spiel sind besondere Ereig-
nisse an einer Waldorfschule. Aber was ist mit dem drama-
tischen Element in der neunten, zehnten und elften Klasse?
Und gar in der dreizehnten?
Mit den Höhen und Tiefen der Pubertätszeit wird der
Schüler reif für das Drama, sein ganzes Wesen fordert not-
wendigerweise das Dramatische und so muss »der ganze
Unterricht das dramatische Element beachten« (Steiner),
der Lehrer selber muss zum Dramatiker werden.

Training für die seelischen Organe

von Wilfried Kessler

Die Freie Waldorfschule Ulm nutzt den Spielraum des baden-württembergischen Bildungsplans und bietet den ersten Theater-Kurs

für das Abitur an.
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›

Ich wollte ein »Gegengewicht gegen den Verstandes-
gebrauch« (Steiner) bilden. Deshalb veränderte ich die lang-
jährige Theater-AG dahingehend, dass ich als Ober-
stufenbetreuer inmeinen letzten zwei Klassen eine Theater-
arbeit, verbundenmit alljährlichenAufführungen, Tourneen
und der Teilnahme an Schultheatertagen durch die ganze
Oberstufenzeit hindurch anbot.
Beim vorletzten Durchgang erarbeitete die neunte Klasse
»Unsere kleine Stadt« von Thornton Wilder. Es folgte »Wir
sind noch einmal davongekommen«, ebenfalls von Thorn-
tonWilder, in der zehnten Klasse, »Lydia undMäxchen« von
Max Döblin in der elften Klasse und als Zwölftklass-Spiel
»Die Verhaftung« von Jean Anouilh.
Der letzte Durchgang begann mit dem Musical »Linie 1«
von Volker Ludwig in der neunten Klasse, dann folgte »Die
Feuerzangenbowle« von Heinrich Spörl in der zehnten,
»Gebirtig« von Joshua Sobol in der elften und als Zwölf-
klass-Spiel »Die Dreigroschenoper« von Bertolt Brecht und
Kurt Weill.

Ein Prüfungsfach, das auf großes Interesse stößt

So war die Freude für die jetzige Klasse groß, dass Theater
nun auch als Schul- und Prüfungsfach möglich wurde und
bis zum Ende der Schulzeit angeboten werden kann. Acht-

zehn Schüler aus beidenUlmerWaldorfschulen nahmen an
diesem Kurs teil. Das Interesse war so groß, dass nicht alle
Bewerber aufgenommenwerden konnten. Die wöchentliche
Doppelstunde gliederte sich in einen »Warmup« (Schau-
spielübungen), die szenische Arbeit und eine Abschluss-
reflexion.
Das erste Jahr in der zwölften Klasse diente der Grundla-
genarbeit. Besondere Schwerpunkte waren die Umsetzung
von Liebeslyrik und Prosatexten in dramatische Szenen.
Hinzu kamdie praktische Auseinandersetzungmit Theater-
theorien von Bertolt Brecht und Konstantin Stanislawski,
dem griechischen Theater, dem Absurden Theater und der
Commedia dell’arte.
Darauf aufbauendwurde im zweiten Jahr in der dreizehnten
Klasse die Präsentation »Geschichten aus demWienerWald«
von Ödön von Horváth erarbeitet und mit zwei Szenen des
Absurden Theaters aus »Warten auf Godot« von Samuel
Beckett und einer Grabrede von Carl Zuckmayer über Ödön
von Horváth verknüpft.
Im ersten Jahr gab es zwei spielpraktische Prüfungen: In der
ersten Prüfung galt es, in Zweiergruppen ein vorgegebenes
Liebesgedicht szenisch zu inszenieren und zu spielen. Der
zweiten Prüfung lag ein Prosatext von Franz Kafka zu
Grunde. Dieser Text wurde zuvor von jedem Schüler in eine
dramatische Szene umgeschrieben (erste Klausur).

Fo
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r

Szenenfoto aus der Aufführung der »Dreigroschenoper« von Bertolt Brecht (12. Klasse).
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› Aus einer Borchert-Erzählung wird Commedia dell’ arte

In der dreizehnten Klasse bestand die Klausuraufgabe darin,
eine Erzählung vonWolfgang Borchert erst in eine dramati-
sche Szene umzuschreiben und in einem zweiten Schritt
entweder nach den Spielregeln der Commedia dell’ arte, des
Absurden Theaters oder im Sinne der Brechtschen Verfrem-
dung weiter auszugestalten.
Die eigenständige Inszenierung und szenische Vorführung
dieser Aufgabe geschah dann in einer Hospitationsstunde.
Hierzu das schriftliche Resümee der Prüfungskollegin: »Die
Anforderungen des Faches ›Literatur und Theater‹ sind in
beeindruckenderWeise eingelöst worden. Dies zeigte insbe-
sondere die Abschlusspräsentation und -reflexion der Schü-
ler.« – Die achtzehn Schüler erreichten einen Durchschnitt
von zwölf Punkten.
Während dieser zwei Jahre führte jeder Schüler eine Thea-
ter-Werkstattmappe: Stundenprotokolle,Materialien zu Thea-
terstücken und bedeutende Texte; eigene Reflexionen, Ideen,
Gestaltungen. Wir besuchten in dieser Zeit mehr als zehn
Theaterstücke im Ulmer Theater, die einen guten Quer-
schnitt durch die Theatergeschichte vermittelten.
Der nächste Theater-Abitur-Kurs mit ebenfalls achtzehn
Schülern ist bereits imGange. Bei der nachfolgenden Klasse
zeichnet sich ab, dass der Kurs auch voll sein wird. ‹›

Link: www.bildung-staerkt-menschen.de

E-Mail: k.w.kessler@web.de

Literatur:

Rudolf Steiner: Das Drama mit Bezug auf die Erziehung, GA304,

Vortrag vom 19.4.1922

22 »In jedem Menschen lebt, mehr oder weniger

bewusst, die Sehnsucht nach Verwandlung.

Wir alle tragen die Möglichkeiten zu allen

Leidenschaften, zu allen Schicksalen, zu allen

Lebensformen in uns. ›Nichts Menschliches ist

uns fremd.‹ Wäre das nicht so, wir könnten

andere Menschen nicht verstehen, weder im

Leben noch in der Kunst. Aber Vererbung,

Erziehung, individuelle Erlebnisse befruchten

und entwickeln nur wenige von den tausend

Keimen in uns. Die anderen verkümmern

allmählich und sterben ab. Das bürgerliche

Leben ist eng begrenzt und arm an Gefühls-

inhalten. Es hat aus seiner Armut lauter

Tugenden gemacht, zwischen denen es sich

schlecht und recht durchzwängt. Der normale

Mensch empfindet gewöhnlich einmal im Leben

die ganze Seligkeit der Liebe, einmal den Jubel

der Freiheit, er hasst einmal gründlich, er be-

gräbt einmal mit tiefem Schmerz ein geliebtes

Wesen und stirbt am Ende einmal selbst. Das

ist zu wenig für die uns eingeborenen Fähig-

keiten, zu lieben, zu hassen, zu jubeln, zu

leiden. Wir turnen täglich, um unsere Muskeln,

um unsere Glieder zu stärken, damit sie nicht

einschrumpfen. Aber unsere seelischen Organe,

die doch für eine lebenslängliche Arbeit

geschaffen sind, bleiben ungebraucht, untrai-

niert und verlieren daher mit der Zeit ihre

Leistungsfähigkeit. Und doch hängt unsere

seelische, geistige, ja sogar unsere körperliche

Gesundheit auch von der unverminderten

Funktion dieser Organe ab.«

Max Reinhardt, Rede über den Schauspieler,

Vortrag an der Columbia Universität 1928
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Theater macht Platz für Neues

Nachdem wir seit der achten Klasse alljährlich ein Theaterstück aufge-
führt hatten, war schnell klar, dass der neu entstehende Literatur- und
Theater-Abiturkurs in unserer Klasse ziemlich gut besucht sein würde –
und so war es dann auch. Dank unserer vielen Theateraufführungen
kannten wir ein Stück weit die dramaturgische Arbeit – doch der größte
Teil des Theaterspielens, das kontinuierliche Arbeiten an Sprache, Ges-
tik, Mimik und Ausdruck war uns noch völlig unbekannt. In eigentlich
jeder Theaterstunde begannen wir mit Übungen, die verschiedensten
Charakter haben konnten. Mal dienten sie der Konzentration, der Wahr-
nehmungsfähigkeit, der Improvisation, dem Raumgefühl – jedenfalls
haben wir eine Fülle an Übungen kontinuierlich praktiziert und uns ver-
traut gemacht. Dieser Übteil hat mich geprägt und meine Einstellung
zum Theater an sich verändert. Zu Anfang der zwölften Klasse konnte
man bei vielen Kursteilnehmern noch eine gewisse Scheu spüren, soll-
ten sie in die Mitte treten, plötzlich vor Freude in die Luft springen, ge-
wisse Improvisationsübungen machen – mir ging es ähnlich. Auch
wenn man die Menschen um sich herum schon mehr als ein Jahrzehnt
kannte, so war doch noch eine Hemmschwelle vorhanden. Dieses Arbei-
ten erforderte noch mal eine ganz neue Art von Mut: sich selbst zurück-
stellen, das Schamgefühl völlig von sich fern zu halten und einfach drauf
los zu spielen. Doch ich benötigte Zeit, um den anderen so weit zu ver-
trauen, dass ich mich selbst nicht mehr all zu ernst nehmen musste und
mich teilweise in die Obhut meiner Mitstreiter geben konnte. Hier half
mir besonders eine Übung, bei der man sich fallen lässt und darauf ver-
traut, von einem anderen gehalten zu werden. Man merkt erst in diesem
Moment, wie sehr man sich meistens auf sich selbst verlässt und wie
wenig Verantwortung man abgibt oder bereit ist abzugeben. Mir tat es
unheimlich gut, für wenige Momente einfach mal alles zu vergessen.
Vor allem im letzten, im Abitur-Jahr war das ein wichtiger Bestandteil
meiner Woche.
Ich bin sehr dankbar, diesen Kurs mitgenommen zu haben. Ich möchte
nichts missen, bin glücklich über die Begegnungen mit zunächst frem-
den Menschen, aber auch dankbar, Menschen, die ich seit bald dreizehn
Jahren jeden Tag sehe, nochmals völlig neu kennen gelernt zu haben.
Theater ist ein Platz für Neues – in jeglicher Hinsicht.

Maximiliane Eckhardt, 13. Klasse, Waldorfschule Ulm

Durch Theater lerne ich,mich zu erkennen
Jede Unterrichtsstunde bedeutet ein Neuanfang in

mir. Hemmungen müssen überwunden werden

und Körper und Geist müssen sich jedes Mal

wieder auf eine Fahrt ins Ungewisse machen.

Das Einlassen auf die verschiedenen Übungen

kann anstrengend und Nerven aufreibend sein,

weil die Arbeit mit sich selbst und den anderen

absolutes Selbstvertrauen und Einfühlungs-

vermögen verlangt. Dabei wird man auf der

Suche nach verschiedenen Figuren, Rollen,

Charakteren oder Allegorien immer wieder

mit der eigenen Person, den Gefühlen und

dem Charakter konfrontiert. Denn erst durch

das Austasten und Kennenlernen der eigenen Persönlichkeit

und deren vielen Facetten, kann die Figur wirklich gefunden

und verwirklicht werden. Durch die Übungen habe ich Wege

zu immer neueren und unerwarteten Teilen meines Charak-

ters gefunden, welche auch erschreckend oder bedrückend

sein können. Und doch bin ich erst mit diesen Teilen voll-

ständig und erst durch ihr Kennenlernen kann ich sie dann

auch anwenden und ins Schauspiel einbringen.

Denn die Kunst des Schauspielers besteht für mich darin,

die eigene Person zu kennen und Teile dieser Person heraus-

zuarbeiten, um dann damit eine neue Figur bilden zu

können.
Nur was auch in uns ist, können wir auch nach außen

tragen. Die Kunst ist, diese Quellen zu nutzen und nicht,

eingeübte Verhaltensmuster anzuwenden.Galina Luibl, 13. Klasse, Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Szenenfoto aus »Geschichten aus dem Wiener Wald«
von Ödön von Horváth (13. Klasse).

Szenenfoto aus der Aufführung der
»Dreigroschenoper« von Bertolt Brecht (12. Klasse).
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Ich sah Robert, sechste Klasse, in der Pausenhalle mit
Tränen in den Augen. Ich fragte ihn, was los sei. Er nannte
einige Jungs seiner Klasse, die ihn geärgert hatten. »Ich fühle
mich wie eine Zielscheibe und alle Pfeile treffen ins Herz.«
Wenig später Dorothea aus der achten Klasse, in der eine un-
haltbareMobbingsituation herrscht: »Keiner hilft. Man fühlt
sich nur noch ohnmächtig, möchte einfach nur noch seinen
Frieden, aber die anderen interessiert es nicht. Sie machen
weiter und weiter und weiter, bis die Schulzeit vorbei ist.
Manchmal möchte man sterben, fühlt sich wie eine Puppe,
mit der die anderen spielen.«
Fragtman Schüler nach demAusmaß vonAggression unter
ihnen, zeigt sich über Schulen und Schultypen hinweg ein
erstaunlich einheitliches Bild: in jeder Klasse gibt es Opfer,
Täter und Mitschüler, die präzise berichten können. Fragt
man hingegen Lehrer, wird Aggression im Klassenkontext
meist unterschätzt.

Ausgrenzen, einschüchtern, einen Sündenbock suchen –
Mobbing ist ein alltägliches Phänomen in unserer Gesell-
schaft und kommt in allen Lebensbereichen vor – vor allem
in der Schule. Jedes siebte Schulkind, sagen Experten, werde
irgendwann im Laufe seiner Schulzeit zumMobbing-Opfer.
Umso wichtiger ist es, so früh wie möglich etwas dagegen
zu unternehmen.
In den letzten Jahren ist ein zunehmend steigendes Interesse
an erlebnispädagogischen Klassenfahrten oder Abenteuer-
Camps zu beobachten. Viele Sozialpädagogen und Lehrer be-
stätigen den Erfolg, den erlebnispädagogische Elemente in
der Arbeit mit Schülern und Jugendlichen haben. Doch die
Angebote sind von kurzer Dauer und haben keinen festen
Platz im Alltag der Schüler. Vor diesem Hintergrund konzi-
pierte Aventerra e.V. das Programm»GehWald statt Gewalt!«
EineWaldorfschule und zwei Grundschulenmachen bisher
positive Erfahrungen damit.
Ausgebildete Erlebnispädagogen begleiten die Schüler in
wöchentlichenAngeboten oder inZweitagesblöcken.Die vom
Stillsitzen geplagten Schüler kommen voller Freude. »Ich
hab’s geschafft« – Ziel ist, das Selbstwertgefühl der jungen
Menschen zu stärken und Erfolgserlebnisse zu vermitteln.
Nach ein paar Kooperationsspielen werden die Inhalte ver-
mittelt, die auf dem Programm stehen. Mal bedeutet das
Knoten üben und Seiltechniken lernen, dannwiederWetter-
kunde, ein Baumhaus bauen oder Erste Hilfe. Die Schüler
lernen, die Ohren zu spitzen für die Geräusche, die derWald
und derWindmachen. Der ganzheitliche Ansatz ist ein Cha-
rakteristikumdesProgramms, genausowie der anschließende
Transfer. Das Baumhaus-Thema zum Beispiel wirft Fragen
nach demZuhause auf: Wo oder wer ist mein Zuhause? Bin
ich in mir selbst zu Hause? Oder: Wie baue ich mir mein

Soziales Lernen
durch Erlebnispädagogik
von Peter Schrey

Mit dem Projekt »Geh Wald statt Gewalt!« bietet Aventerra e.V. ein Programm für Gewaltprävention an Schulen an.

Vertrauen Wahrnehmung Kommunikation
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Zuhause? – So lernen sie, in sich hineinzuhören, und auch
innere Fähigkeiten zu schulen.
Das Programm läuft über mindestens ein Schuljahr, damit
die Veränderungen im Sozialverhalten nachhaltig wirken.
Die jungen Persönlichkeiten spüren, dass die Abenteuerluft
sie packt und berührt. Siemachen Erfahrungen, die sie sonst
nicht machen können – und das brauchen gerade die, die
noch wachsen und auf demWeg zu sich sind.
Das Programm ist in vier zehnwöchige Module mit jeweils
einem Oberthema gegliedert:

Wahrnehmung
Mit Hilfe von Wahrnehmungsspielen kommen die Schüler
miteinander in Kontakt. Die positive Wahrnehmung des ei-
genenKörpers und der eigenenRessourcen stärkt das Selbst-
bewusstsein. GegenseitigeWahrnehmung ist die Grundlage
für einen respektvollen und achtsamen Umgang miteinan-
der und der Umwelt. Zwei Kinder heben zum Beispiel aus
einem Haufen imaginärer, farbiger Bettlaken eines auf und
legen es zu einem ordentlichen Paket zusammen; am Ende
muss es in einen Schrank gelegt werden.

Vertrauen
Jedes Kind braucht ein gewissesMaß an Vertrauen, um sich
entwickeln zu können – Vertrauen in die Erwachsenen,
Gleichaltrigen und sich selbst. Ein Beispiel: Mehrere Seile
sind auf dreißig Zentimeter Höhe hintereinander gespannt.
Die einzelnen Bereiche zwischen den Pfählen sind mit un-
terschiedlichen Techniken zu überqueren. Das Seil darf nicht
verlassen werden. Wenn alle Teilnehmer das Ziel ohne
Absteigen erreicht haben, ist die Aufgabe geschafft.

Kommunikation und Interaktion
MitHilfe des nachMarshall Rosenbergs »Gewaltfreier Kom-
munikation« entwickelten Programms werden Grundsätze
anerkennender und achtsamer Sprache vermittelt und geübt.
Die Kinder werden vor altersgemäßeHerausforderungen ge-
stellt, die sie nur im gemeinsamenDialog lösen können. Eine
Gruppe von Kindern muss zum Beispiel mit verbundenen
Augen ein Zelt aufbauen und darf sich nur verbal abspre-
chen.

Kooperation

Kooperationsaufgaben und -spiele lassen die Schüler ge-
meinsam tätig werden: Nur zusammen ist diese Art vonAuf-
gaben zu lösen, doch jeder einzelne ist dafür unentbehrlich.
Die Schüler unterstützen sich gegenseitig und lernen sich so
neuwertschätzen.Wieder ein Beispiel: Auf einer sechsMeter
langen und zweieinhalb Meter breiten Wippe steigt eine
Gruppe von maximal vierzehn Personen von beiden Seiten
auf. Dabei darf die Wippe auf keiner der beiden Seiten die
Erde berühren. ‹›

Hinweis:

In Kooperation mit dem Bund der Freien Waldorfschulen
findet vom 1. bis 3. Oktober 2010 in Stuttgart eine Tagung
zum Thema »Achtsamkeit und Wertevermittlung – die
Wirksamkeit der Erlebnispädagogik« statt.

Programm und Anmeldung unter: www.aventerra.de/tagung
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Interaktion Kooperation
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Route. Wir reisten durch die Türkei in den sagenhaft gast-
freundlichen Iran, quer durch Pakistan, wo uns ein Kultur-
schock traf, bis nach Indien ins Chaos. Von dort aus ging es
hinauf nach Nepal und in den Himalaya, später nach Thai-
land. Per Floß fuhren wir den Mekong hinunter, den Grenz-
fluss zwischen den Laoten und den Thai, in Richtung
Vietnam und Kambodscha. Von Bangkok flogen wir zu
unserer letzten Etappe ins Land der langen weißen Wolke:
Aotearoa (Neuseeland), wo wir uns nur zu Fuß oder per
Anhalter bewegten.

Kulturen. Arshad, den wir während einer nächtlichen Bus-
fahrt durch dieWüste entlang der afghanischen Grenze ken-
nen lernen, lädt uns in sein Dorf im Norden Pakistans ein:
»66 South Branch«. DieDörfer inmitten derOrangenplanta-
gen sind durchnummeriert – ein Erbe der britischen Kolo-
nisation.Wir essenOrangen, schießenmit der Kalaschnikow
und fahrenMotorrad.Wir betenmit denMännern in derMo-
schee, sehen denDrachenläufern zu und reiten auf demEsel.
Von den Frauen bekommenwir nichtmehr als derenHände
zu sehen, wenn sie uns das Essen um die Mauer herum-
reichen. Hier blüht der Islam. Ganz anders als im Iran: Dort
sind die Menschen fertig damit.

Lernwille. In heißen Quellen im Himalaya, treffen wir eines
Abends zwei Sachsen. Wir sind ausgelaugt vom anstrengen-
den Bergsteigen. Sie haben Nachrichten aus der Heimat. Im
wohlig warmen Naturbad reden wir bis in die Nacht hinein.
Sie nehmen uns mit zu einem kleinen, nepalesischen Dorf,
wo weitere Freunde in einer Schule aushelfen. Für unseren

Besuch haben die Lehrer die Stöcke an diesem Tag ver-
schwinden lassen. Die Zustände sind verheerend, gelernt
wird hier nicht viel. Und doch sind es die lernwilligsten Kin-
der, die wir je gesehen haben! Konsum- und Medienwelt
habenhier nochnicht großEinzug gehalten.Wie immer spie-
lenwirmit jeder Klasse.Und dieGitarre auszupacken, ist und
bleibt überall der Hit.

Bewegung. Nach Monaten sind wir losgelöst von dem, was
uns vorher beschäftigte. Das Unterwegssein ist zu unserer
neuen Existenzformgeworden.Wir sind Fahrende.Wir lösen
Probleme, wie sie kommenund sind schonwiederwoanders.
Die Vergangenheit verfliegt furchtbar schnell.

Krippenspiel. Weihnachten in Dahra Dun, Nordindien.
Schlimme hygienische Zustände, viele bemitleidenswerte
Straßenkinder, schlechte Trinkwasserqualität, Hinweis-
schilder der UN. Alok hat uns als »Special Guests« spontan
in das Weihnachtsspiel der Nanhi Dunya Waldorfschule in-
tegriert. Die Menschen haben kulturell mit dem Christen-
tumnichts amHut – sie sindHinduisten. Und doch erleben
wir ein außergewöhnliches und anrührendes Krippenspiel.
Hier wird nicht groß gefragt, hier wird einfach gemacht.
Religionszugehörigkeit oder Nationalität? – Das interessiert
niemanden. Der Begriff »Elementarpädagogik« beschreibt
den Lehrplan am besten: Wenn es montags regnet, flicken
die Lehrer und ihre Schüler erst einmal das Dach und
heben Gräben aus. Wenn zwei Deutsche vorbeikommen,
werden eben deutsche Lieder gelernt und deutsche Spiele
gespielt.

Welttauglich durch Weltreise

von Dirk Steiner

Vor zwei Jahren ist der Waldorflehrer Dirk Steiner zusammen mit dem Öko-Landwirt Daniel Murkowski mit Rucksack, Zelt

und Gitarre in den Fernen Osten aufgebrochen. Zwölf Monate später erreichten sie Malaysia. Eindrücke ihrer Reise in Moment-

aufnahmen.
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Bananaboat. Im thailändischenNong Khai zimmernwir uns
ein Floß aus Bambusstangen und leeren Ölfässern. Einen
ganzen Tag verbringen wir damit, das Städtchen bei brüten-
der Hitze mit geliehenen Fahrrädern abzuklappern, um vier
Fässer aufzutreiben. JungeNovizen, die imFluss baden, wer-
den auf uns aufmerksam. Kurz darauf haben wir eine ganze
Reihe Leute in unseren Bann gezogen: die Mönchsanwärter,
englische Sextouristen, die Macher der German Bakery und
die dicken Dorfjungen, die immer unter dem Bäumchen im
Schatten liegen. Die Novizen segnen unser Gefährt und es
winken alle, als wir ablegen. Auf demMekong hissenwir zur
Sicherheit eineweiße Fahne. Die Engländer prophezeien uns
Sonnenbrand und sie behalten recht. Deshalb kommt ein
Dach aus Bananenblättern auf das Floß.

Moderne Initiation. Antike Kulturen praktizierten einst Ini-
tiationsriten, indem sie ihre Jugend ausschickten, sogar aus-
stießen. Sie sollten in der Fremde ausharren, sich bewähren,
nachdenken, um dann erwachsener und gereifter zurückzu-
kehren. Nicht zuletzt sind die zünftige Walz und die aus der
bündischen Jugendbewegung heraus entstandene Weltfahrt
Überreste dieser Praxis einer Suche nach der »blauenBlume«

(Novalis), die ein zentrales Symbol der Romantik ist und für
die Sehnsucht nach Ferne, Abenteuer und Selbsterkenntnis
steht. Angesichts der heutigen »Vollkasko-Kindheit« in einer
Welt käuflicher Abenteuerkicks und Bespaßung auf Knopf-
druck, erscheint uns das »Ausbrechen auf Zeit«mehr denn je
nötig und heilsam. Es geht ums Ganze: Westliche Bildung
schleift sich an den Lebenswirklichkeiten anderer Kulturen
undmacht welttauglich.

Fahrtengruppen. »Hätten das mal zehn Kollegen getan,
dann wäre uns mehr geholfen, als wenn wir zehn weitere
einstellten«, wirdmir nachmeiner Rückkehr anmeiner ehe-
maligen Schule gesagt. Rudolf Steiner forderte Lehrer mit
reichhaltiger, praktischer Lebenserfahrung! Unser Fazit:
Zur Nachahmung unbedingt empfohlen! Gründet Schul-
fahrtengruppen! ‹›

Zum Autor: Dirk Steiner, EOS-Erlebnispädagoge und Oberstufenlehrer

an der Rudolf Steiner Schule Mittelrhein. Forschungs- und Lehrauftrag

»Erlebnisorientiertes, ganzheitliches Lernen in der Waldorfpädagogik«

an der Auckland University of Technology in Neuseeland.

E-Mail: dirk.steiner@aut.ac.nz Link: www.weltfahrt.net

Singen vor den Toren
Istanbuls – bald hatten
wir unseren festen
Platz in der Reihe
der Straßen-
händler.

Weihnachtsspiel in
Dehra Dun/Indien
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Morgens helfen
die Dorfkinder beim
Ablegen des Floßes,
Mekong/Thailand

Einladung zum »Cay«: Beim
Trampen durch die Türkei ver-
bringt man viel Zeit in Teestuben.
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Erlebnispädagogik zählt zu den erfolgreichsten pädagogischen

Richtungen der Gegenwart. Ihre Methoden können in jedem

Kind unerwartete Potenziale freisetzen und bei Jugendlichen tiefe

Bedürfnisse stillen.

Dieser Band – durchgehend farbig gestaltet und mit vielen Fotos

versehen – bietet eine verständliche Einführung in die faszinie-

rende Praxis der Erlebnispädagogik, zeigt die ganze Bandbreite

der Aktivitäten und beschreibt umfassend und konkret die vielfäl-

tigen Methoden.

Eine unerschöpfliche Fundgrube für Pädagogen, Lehrer, Erzieher,

Neugierige und Abenteuersucher.

Baumklettern, Floßbau, Seilspiele … – Abenteuer!
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Ein Journalist fragte Albert Einstein, wie man eigentlich Genies erzeugen könne. Er antwortete:
»Erzählen Sie den Kindern Märchen!« Der Journalist hakte nach: »Und wenn das nicht genügt?«
Einsteins Antwort: »Dann erzählen Sie den Kindern noch mehr Märchen!«
In Märchen geht es immer ums Wesentliche: Um gut und böse, um Verzauberung und Erlösung,
Versuchung und Überwindung, Furchtsamkeit und Mut, Entwicklung oder Stillstand, alles oder
nichts. Eben ums Leben und die Freiheit.
Und darum geht es auch in der Schule. Deshalb ist der Satz »nicht für die Schule, für das Leben
lernen wir« meistens ein (ziemlich hilfloser) Trick der Erwachsenen, um den Kindern einzureden,
dass etwas wichtig sei, ohne wesentlich zu sein – beispielsweise ein langweiliger Unterricht. Schließ-
lich müssen sie am Ende ja irgendwelche Prüfungen bestehen und dafür muss man lernen, auch
wenn kaum jemand weiß, warum eigentlich gerade diese Inhalte für das weitere Leben so ent-
scheidend sein sollen. Aber das ist eine andere Geschichte. Trotzdem stimmt der Satz – wenn er an
die Adresse der Schulen geht: Die müssen selbst das Leben sein, dann können die Kinder in ihnen
(für) das Leben lernen.
Lehrer sollten daher Abenteurer sein – Abenteurer des Geistes und Abenteurer der Erlebnistiefe. Als
Lehrer braucht man den Mut, wenigstens ab und zu zusammen mit den Kindern in noch uner-
schlossenes Terrain vorzudringen. Und als Eltern braucht man den Mut, genau das zuzulassen,
auch wenn das Ergebnis nicht schon vorher fest steht.
Es gehört zu den Geheimnissen unserer Freiheit, dass unser Denken, Fühlen undWollen spätestens
mit dem Erwachsenwerden keine natürliche Einheit mehr bilden, sondern immer wieder neu in ein
Verhältnis zueinander gebracht werden müssen – mit zunehmendem Alter immer bewusster. Das
beizeiten zu üben ist das eigentliche Arbeitsfeld der Schule, indem sie den Schülern hilft, diese
seelischen Kräfte als Schlüssel zur Welt- und Selbsterkenntnis zu erfahren und einzusetzen.
Zurück zu Einsteins Lob der Märchen: Sie fordern unsere Intelligenz, indem sie uns die Verwand-
lung der Bilder nachschaffen, mitempfinden und irgendwann erkennen lassen. Sie sind das
kreative Original (undmultimediale Fertigbilder dessen Fälschung). Wenn es einem Lehrer gelingt,
sein Wissen zu vergleichbar lebendigen Bildern zu verdichten und sich dann mit den Schülern
auf eine künstlerische, gedankliche oder handlungsorientierte Entdeckungsreise zu begeben, ist
die künstliche Trennung von Leben und Schule aufgehoben. – Fühlen Sie sich angesprochen?
Wir suchen abenteuerlustige Lehrer. ‹›

Abenteurer gesucht

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Handys, Fernseher und Computer machen unser Leben
scheinbar kommunikativer. Trotz der ständigen Erreich-
barkeit – oder vielleicht gerade wegen ihr – ist ein wach-
sender Beziehungsverlust zu beobachten. Dabei ist
Beziehungspflege die zentrale Grundlage für eine gedeih-
liche Entwicklung von Neugeborenen.
Babys sind anders. Sie erleben sich nicht getrennt von der
Umgebung. Ihr ganzer Körper ist ein hochsensibles Sin-
nesorgan. Sie sind empfindsam und überaus sozial. Babys
können ihre Wahrnehmungen nicht bewusst verarbeiten,
sondern sind ihnen schutzlos ausgeliefert. Ihr einziger
Anker, ihre einzige Sicherheit, ist der emotionale Kontakt
mit nahe stehenden Menschen. Wenn wir die Bedürfnisse
von Babys lesen lernen, führen sie uns zu einer neuen
Wahrnehmung der Welt. Ihr lebenswichtiges Verlangen
nach Ruhe, Wiederholung und Einfachheit kann auch den
Eltern eine neue Lebensqualität verschaffen. Um aber heute
auf Handys, Fernseher und Computer in Gegenwart von
Babys zu verzichten, braucht es, außer viel Liebe und Res-
pekt, vermehrtes Wissen um deren Wirkung.
Die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der frühen
Bindungsforschung zeigen, dass die Folgen gravierend sind,
wenn Störungen in der ersten Lebenszeit vorliegen.

Ruhe nach der Geburt

Fachleute raten Eltern dringend davon ab, sich während
oder nach der Geburt von technischen Geräten wie
demHandy und demFernseher ablenken zu lassen.
Es gibt Wochenbettabteilungen, die Handy- und

TV-freie Zimmer einführten, um Babys und Müttern die
notwendige Ruhe zu gewähren. Dazu sagt der Neurobio-
loge Gerald Hüther: »Alles, was eineMutter davon ablenkt,
sich ihrem Kind während der ersten Tage zu widmen, ist
Gift für das sich entwickelnde Gehirn des Kindes und Gift
für die sich entwickelnde Beziehung zwischen ihr und
ihrem Kind. Die vertrauensvolle Beziehung bildet die
Grundlage für die gesamte weitere Entwicklung. Wenn sie
nicht gelingt, bleibt das Kind ängstlich und hat große Pro-
bleme, sich in der neuenWelt sicher zu fühlen. Es verliert
seine Offenheit und Lernfreude. Das ist das Schlimmste,
was einem Kind nach der Geburt passieren kann.«

Fernsehende Mütter können die Mimik ihres
Säuglings nicht mehr verstehen

Ein eingeschalteter Fernseher zieht die Blicke der Anwe-
senden unwillkürlich auf sich. Babys müssen den hohen
Dauerton (15625 Hz) über sich ergehen lassen. Das zu-
ckende Licht stört – so zeigten Studien – auch schlafende

Kinder. Die Strahlung bewirkt eine Reizüberflu-
tung, die den Stresspegel ansteigen lässt.

Das Fernsehen schwächt die Wahr-
nehmung für das Lebendige, wie
jahrelange Untersuchungen von

Heinz Buddemeier von der Universi-
tät Bremen zeigen. Doch auf die ist man

angewiesen, um die so wichtigen, zarten
Signale des Säuglings erkennen und spie-

geln zu können.

Babys im Störfeld von Handy,
TV und Computer

von Maria Luisa Nüesch

Sollen wir unsere Gewohnheiten im Gebrauch mit dem Handy, dem Fernseher und dem Computer wegen eines Babys umstellen?

Maria Luisa Nüesch vom Verein Spielraum-Lebensraum e.V. in der Schweiz plädiert für einen sorgsamen Umgang mit Auf-

merksamkeit verschlingenden Technologien.

erziehungskunst September | 2010
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Eine Studie in London ergab, dass etwa ein Viertel der be-
fragten 1466 Vollzeitmütter mehr Zeit im Internet (Face-
book, Twitter, Einkäufe bei eBay) verbringt, als mit ihren
Kindern. Viele von ihnen surfen mehr als fünf Stunden
am Tag.
Dabei zeigen sie die bekannten Symptome bei Entzug, wie
Schweißausbrüche, Reizbarkeit, Realitätsverlust, Isolation.
Ein Extremfall wird aus Suwon berichtet, einem Vorort von
Seoul. Hier starb ein drei Monate alter Säugling aufgrund
von Unterernährung, weil sich die Eltern lieber um ihr
»Avatar-Kind« kümmerten. Sie waren von einem Spiel
namens »Prius« besessen, in dem sie ein virtuelles Kind

Weshalb gibt es eine zunehmende Zahl von Müttern,
denen es schwer fällt, die Mimik und Körpersprache ihres
Babys zu »lesen«? Die Folge ist eine tiefe Verunsicherung
bis hin zur Angst, das Kind nicht verstehen zu können.
Das Baby schließt sich zusehends ab, um zu überleben,
wenn es sich nicht wahrgenommen fühlt. Je früher ein sol-
cher Zustand erkannt wird, desto schneller wirksam ist die
»emotionale erste Hilfe«, eine Krisenintervention, die eine
gestörte Mutter-Kind-Beziehung wieder ins Lot bringen
kann.
Die Entwicklung der Technik geht so rasant vonstatten,
dass wir von Jahr zu Jahr vor neuen Phänomenen stehen. ›

Foto: colourbox
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› dazu beitragen, den Alltag stressfreier zu gestalten. Schüt-
zen Sie vor allem die Stillzeiten. Beim Stillen ist die volle
Zuwendung zum Baby und die innere Präsenz der Mutter
zentral. Auch während der Pflege – wickeln, baden, anzie-
hen – entsteht eine innere Qualität, wenn Sie sich bewusst
dem Kind zuwenden. Der Hunger des Babys nach Bezie-
hung wird durch die zugewandte Art beim Stillen und bei
der Pflege gesättigt. Wählen Sie einen Kinderwagen mit
Blickkontakt und schalten Sie das Handy aus. Nehmen Sie
sich Zeit, ummit IhremKind zu plaudern – es braucht den
Blickkontakt auch, um sich sicher zu fühlen. Sorgen Sie
schon vor der Geburt dafür, dass Sie reale erwachsene Ge-
sprächspartner und ein unterstützendes Netz um sich
haben. Innere Einsamkeit kann weder durch das Handy
noch durch Chatten kompensiert werden.

Wie Mobilfunkstrahlung wirkt

Handys und schnurlose Haustelefone sind ungemein prak-
tisch, aber sie haben Nebenwirkungen. Diese sind umso
gravierender, je jünger einMensch ist. Der Organismus des

namens »Anima« aufzogen. Nach zwölf Stunden Inter-
netcafé kam das arbeitslose Paar nach Hause und fand das
eigene Kind tot.
Mit der schnellen Verbreitung von iPhones und iPads wird
das Suchtverhalten weiter ansteigen. 32 Prozent der Besitzer
geben selber an, Angst vor Abhängigkeit zu haben. Für 42
Prozent wäre der Verlust des Gerätes eine Tragödie!
Wir müssen damit rechnen, dass die Zahl der jungen
Eltern, die durch die Einwirkung verschiedener neuer Tech-
nologien von ihren Kindern abgeschnitten werden, weiter
zunimmt.

Die Tyrannei der Klingel

Nach einer Studie sprechen in Deutschland Mütter durch-
schnittlich schon länger in ihr Handy als zu ihren Kindern.
Für Kinder ist die innere Abwesenheit der telefonierenden
Eltern nicht nachvollziehbar. Besonders gefährdet sind
Kinder, die eine schwierige Geburt hatten.
Es hilft, zu Hause Telefonzeiten einzuführen, zum Beispiel
wenn die Kinder schlafen. Auch ein Anrufbeantworter kann

Am meisten
Strahlung wird vom
Kopf aufgenommen,
der beim Kleinkind
im Verhältnis
zum Erwachsenen
viel größer ist.
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Empfehlungen zur Reduktion der Strahlenbelastung

Handys nur in Notfällen und kurz benutzen. In der Regel ganz ausschalten,

da sie sonst ständig den nächsten Sendemast anfunken.

Das Handy auf keinen Fall im Kinderbett oder Kinderwagen »parken«.

Möglichst im Freien bei guter Verbindung telefonieren. Je dicker die Wände,

desto stärker die Leistung.

Handys in Fahrzeugen nicht benutzen und vollständig ausgeschaltet

lassen.

Grundsätzlich ein Schnurtelefon benutzen.

Gesundheitliche Schädigungen durch DECT-Telefone (mit Basisstation)

sind womöglich noch stärker als beim Handy.

W-Lan/Bluetooth nicht verwenden, stattdessen eine Kabelverbindung.

Babyphone: keines mit DECT Standard, mehr als zwei Meter Abstand

vom Bett.

Gerät ohne Reichweitenkontrolle verwenden.

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Kindes ist viel durchlässiger und empfindlicher als beim Erwachsenen. Ammeis-
ten Strahlung wird vom Kopf aufgenommen, der beim Kleinkind im Verhältnis
zum Erwachsenen viel größer ist. Zwanzig Sekunden Handytelefonat reichen
aus, um das Blutbild zu verändern und rote Blutkörperchen zum Verklumpen zu
bringen (www.diagnose-funk.org).
Die Salford-Studie beschreibt potenzielle Gehirnschädigungen durch die Öff-
nung der Blut-Hirn-Schranke. Salford hält frühe Demenz und Alzheimer für
möglich. Die Mobilfunkstudie des Schweizer Bundesamtes 2007 stellt Kopfweh
bei Kindern fest. Es sind Veränderungen im Verlauf der Gehirnströme im EEG
erkennbar. Mobiles Telefonieren der Mutter beeinflusst die Herzaktivität von
Ungeborenen. Besonders für Eltern empfiehlt es sich, auf schnurlose Kommu-
nikation zu verzichten. ‹›
Link: www.spielraum-lebensraum.ch

Literatur:

Neugeborene unter dem Einfluss von TV und Handy – die Wirkung auf Babys und auf die Mutter-

Kind-Beziehung. Mit Beiträgen von Gerald Hüther, Manfred Spitzer, Thomas Harms, Paula

Diederichs, Franz Renggli, Jirina Prekop, Heinz Buddemeier, Edwin Hübner, Uwe Buermann u.a.

ISBN 978-3-033-01425-1, Bestellungen über E-Mail: imba-spielimpuls@gmx.de. Info-Faltblätter

zur Broschüre in diversen Sprachen gratis.

Die Gefährdung und Schädigung von Kindern durch Mobilfunk – Ärztliche Beobachtung – wissenschaft-

liche Erkenntnis – gesellschaftliche Erfahrung. Bestellungen über E-Mail: bestellung@buergerwelle.de
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freies geistesleben

Christiane KutikErziehen 

Freies Geistesleben

mit Gelassenheit

Christiane Kutik
Erziehen mit Gelassenheit
154 Seiten, mit farb. Fotos, geb. mit SU
€ 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2512-4
Bereits in 3.Auflage!
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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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Die Elbe lebt. Seit Jahren ist an dem von Staustufen nahezu
freien Fluss zu beobachten, dass langen Niedrigwasserpe-
rioden Hochwasser folgt. An ihrem mäandernden Ab-
schnitt zwischen Dömitz und Hitzacker muss fast
wöchentlich die Fahrrinne neu festgelegt werden. Die
Schifffahrtsbehörde undmanche Regionalpolitiker suchen
durch den Bau von Buhnen »Gleichstand« und eine gleich-
mäßige Tauchtiefe für Schiffe zu schaffen. Dadurch ent-
steht, wie immer mehr Menschen sehen, die Gefahr, dass
wichtige Teile dieses Lebensraumes durchÜberregulierung
verloren gehen. Denn nicht zuletzt durch die deutsch-
deutsche Grenze haben sich hier Elbwiesen, Auwälder und
ein artenreiches Leben erhalten. Grund für ein Museum
am Fluss, die Frage nach »Gleichstand oder Wechsel« auf-
zuwerfen und museumspädagogisch ein Konzept daraus
zu entwickeln. Für seine Projektidee »Echolot« hat das
Museum »Das Alte Zollhaus« in Hitzacker 2008 den Preis

für Museumspädagogik der VGH-Stiftung erhalten. Dank
weiterer Unterstützung durch »Natur erleben« und die
»Deutsche Umwelthilfe« konnte das Projekt 2009/2010
umgesetzt werden. Dies bot die Grundlage für ein Muse-
umsprojekt mit Schülern, das nach Ideen von Klaus Leh-
mann gemeinsam mit dem Fachlehrer um drei weitere
Module ergänzt wurde. Auch diente es als Pilotprojekt für
eine museumspädagogische Zusammenarbeit mit der
Leuphana-Universität in Lüneburg.

Die Last, sich ein eigenes Urteil zu bilden

Am Anfang der gemeinsamen Planung von Museum und
Schule standen pädagogische und methodische Überle-
gungen. In der neunten Klasse sollen Schüler durch Tun
und eigenes Erleben Zusammenhänge objektivierend be-
schreiben und als solche erkennen.

Kein Gefühl von Unterricht
Ein museumspädagogisches Projekt zu »Gleichstand und
Wechsel« an der Elbe lässt die Schüler vergessen, dass sie lernen

von Klaus Lehmann und Frank Steinwachs

Hitzacker ist eine Inselstadt am Zusammenfluss von Jeetzel und Elbe und war vor dem Mauerfall 1989 auch Grenzstadt, was die

Frage nach »Wechsel und Gleichstand« jeden Tag aufs Neue aufwirft. Nicht nur die natürlichen Gegebenheiten, sondern auch die

daraus resultierenden politischen Konsequenzen wurden in einem zweitägigen Museumsprojekt aufgegriffen. Klaus Lehmann, der

Museumsleiter, und Frank Steinwachs, der Fachlehrer, berichten.

Vorbereitung zur Präsentation
»Leben im Sperrgebiet«

Ausfahrt auf die Elbe
durch die Jeetzel

Ausfahrt auf die
Elbe durch die neue
Hochwasser-Stau-
mauer in Hitzacker

34_35_36_EK09_2010:EZK  13.08.2010  17:06 Uhr  Seite 34



35AUS DEM UNTERRICHT

2010 | September erziehungskunst

Mit dem Schritt in die Oberstufe verändert sich das Ver-
hältnis der Schüler zu den Lehrern. Sie lernen neue Wege
und Methoden kennen, der Welt zu begegnen. Der oftmals
stürmischen Suche nach richtig und falsch und dem
schnellen Urteil sollte pädagogisch durch klare Regeln,
didaktisch durch eine entsprechende Unterrichtsstruktur
sowie praktisch durch altersgemäße Methoden begegnet
werden. Dazu gehört auch, Inhalte präzise zu sichern, Er-
eignisse und Personen genau zu charakterisieren und erste
Schritte zu einem begründeten Urteil zu gehen. Natur-
gemäß empfinden Neuntklässler dieses Vorgehen oft
als lästig und mühsam, doch der Weg lohnt sich für alle:
Die Energie, Kreativität und der Tatendrang in diesem Alter
machen die Arbeit mit neunten Klassen besonders
spannend und befriedigend.

Das Leben in einem Sperrgebiet wird rekonstruiert

Nach einer mündlichen Einführung wurden den Schülern
in kleinen Gruppen Zeitungs- und Archivtexte vorgelegt.
Unterschiedliche und nur wenig vorstrukturierte Texte, ge-
gensätzliche Perspektiven aus Dokumentationen und Aus-
sagen von Beteiligten in Ost und West waren Teil des
Materials, ebenso die Vorbereitung und Durchführung von
Interviews mit Zeitzeugen. Die Schüler sollten die Erinne-
rungen aufzeichnen, strukturieren und im Rahmen ihrer
fachlichen Möglichkeiten auswerten. Auf dem Wasser do-
kumentierten die Schüler mit Hilfe von Echoloten die Strö-
mungs- und Bodenbeschaffenheit der regulierten und
unregulierten Elbe. Ein selbst angefertigtes Strömungs-
modell aus Sand, Wasser und Buhnen aus Beton machte
die Ergebnisse noch anschaulicher. Die Präsentation zeigte
jedem Einzelnen während der Abschlussvorträge, wie
einfach und wirkungsvoll letztlich die neu erarbeiteten ›
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Mitgliederversammlung des Bundes der Freien
Waldorfschulen und Mitgliederversammlung
der Pädagogischen Forschungsstelle

22. – 24.10.2010 in Stuttgart,
Freie Waldorfschule am Kräherwald

Wir laden herzlich ein zurMitgliederversammlung des Bundes
der Freien Waldorfschulen e. V. und derMitgliederversammlung
der Pädagogischen Forschungsstelle e. V. von Freitag, den
22.10., 16.00 Uhr, bis Sonntag, den 24.10., 12.30 Uhr.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag,
um 16.00 Uhr, durch den Vorstandsbericht und die Aussprache
in Gesprächsgruppen eröffnet. Herr Dr. Albrecht Hüttig hält
am Abend einen Vortrag zum Thema »Anthroposophie in der
Esoterikforschung – Positionen zur Innen- und Außenansicht«.

An den beiden folgenden Tagen werden die nachfolgend aufge-
führten Themen in der Versammlung behandelt (die genaue
zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden Sie ab dem
30.09.2010 auf der Homepage des Bundes):

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2009/10
• Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses
• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater
•Wahl des Rechnungsprüfers
• Entlastung des Vorstands
• Bericht Bildungsökonomie
• Berichte aus den Lehrerseminaren
• Arbeitsberichte und Wahl des Ausbildungs- und
Finanzierungsrates

• Darstellung und Beschluss zum Antrag Witten-Annen
zur Finanzierung der berufspraktischen Ausbildung

• Darstellung der Perspektiven der Lehrerbildung und der
Hochschulentwicklung und Beschlüsse zu diesen Themen

• Beschluss zur Finanzierung der Evaluation Lehrerbildung
• Bericht über und Beschluss zum Lehrergewinnungsprojekt
• Beschluss zur Einrichtung eines Stipendienfonds
• Beschluss über Satzungsänderungen des Bundes und
des Finanzordnungsbeschluss

•Weitere Berichte (Waldorfstiftung, Internationale Schulbewegung,
Vorbereitungen zum 150. Geburtstag Rudolf Steiners u. a.)

• Vorstellung neu in den Bund aufgenommener Schulen

Am Samstag, den 23.10., 15.00 bis 16.30 Uhr findet die
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle
statt. Folgende Themen werden in der Versammlung behandelt
werden (die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung
finden Sie ebenfalls auf der Homepage des Bundes):

• Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
• Verabschiedung der Jahresabschlüsse 2008/09 und 2009/10
• Verabschiedung des Haushaltsplans 2010/11
• Entlastung des Vorstandes
• Darstellung und Beschluss über Satzungsänderungen

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen und
der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich über eine
rege Teilnahme an der Versammlung.
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Kenntnisse und Erfahrungen zu mitteilbarem Wissen
werden können.
Vier verschiedene Arbeitsgruppenmit je einemBetreuer be-
schäftigten sich mit regionalen Ereignissen und ihrer über-
regionalen und internationalen Bedeutung. Ein Schülerteam
fuhr auf einem mit fünf Bildschirmen ausgerüsteten ehe-
maligen Feuerwehrboot auf der Elbe, um die Besonder
heiten des Stroms und seiner Sandbewegungen zu beob-
achten. Am Fluss-Modell des Museums vollzogen Schüler
das Beobachtete nochmals nach.
Eine zweite Gruppe rekonstruierte in einem Schaukasten
das ehemalige DDR-Sperrgebiet und beschäftigte sich mit
Biographien seiner Bewohner, deren eingeschränkter Be-
wegungsraum in dem Bericht einer Zeitzeugin sichtbar
wurde: Bei einer Hochzeit hatten einige Gäste keinen
Passierschein für das Sperrgebiet erhalten.

Die »Schlacht von Gorleben« wird zum Diorama

Eine weitere Gruppe befragte Bürger in Hitzacker vor lau-
fender Kamera, wie sie das Leben am Fluss mit der Grenze
wahrgenommen hätten, wie es sich für sie ausgewirkt habe
und woran sie sich aus der Zeit vor der Wende erinnerten.
»Die Schlacht von Gorleben«, ein Grenzzwischenfall von
1966, der nach Einschätzung des britischen Oberbefehls-
habers zu einer schweren, militärischen Eskalation zwi-
schen den Sowjets und der NATO –Zitat: »zu einem dritten
Weltkrieg« – hätte führen können, war Thema für die vierte
Gruppe. Sie bearbeitete Archivmaterialien und befragte
Wilfried Kleinhans, einen ortsansässigen Zeitzeugen, der
als junger BGS-Beamter mit MG im Elbsand eingeigelt
»die schlimmsten Stunden« seines Lebens erlebte.

Das Geschehen haben die Schüler in
einem historischen Schaukasten mit
Materialen wie Sand, Farbe, Knet-
gummi, Pappe, Zahnstocher und
Kükendraht nachgebaut.
Als die Schüler am Ende des
zweiten Tages ihre Ergebnisse
vorstellten, war das Gefühl
von Unterricht und Klassen-
zimmer wie weggefegt. Die be-
sondere Situation war für sie zur
Arbeitsnormalität geworden. Die in-
nere Verbindung der Schülermit der
Sache und ihr erklärendes Wort rie-
fen neugierige Fragen amModell und
Gespräche hervor. Jede Gruppe erfuhr
von den Forschungsergebnissen der ande-
ren. Durch viele Rückfragen konnten sie erkennen, wie
die natürlichen Gegebenheiten der Umwelt, der Alltag
von Menschen und die »Große Politik« zusammenspie-
len und wie Gegenwart, Vergangenheit und die Form
ihrer Erinnerungmiteinander verwoben sind. Die Schü-
ler konnten über dieWellen die Untiefen erkennen und
ein Stück des Flusses und seiner Bewohner mit in das
Klassenzimmer nehmen. ‹›

Zu den Autoren:

Klaus Lehmann, Jahrgang 1947, Lehrer i.R. und Museums-

leiter im Museum »Das Alte Zollhaus«.

Frank Steinwachs, Jahrgang 1970, ist Lehrer für die

Fächer Deutsch und Geschichte an der Freien Schule

Hitzacker und Dozent für Geschichtsdidaktik am

Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin.

›

Präsentation des simulier-
ten Strömungsverlaufs
eines durch Buhnen
regulierten Flusslaufes.
Die Fähnchen stellen
als Fließmarken die Ver-
änderung des Strom dar

Illustration des Strömungsver-
haltens durch Farbe (Tinten-
patrone, Idee eines Schülers)

Präsentation der Interviews
von Passanten und Anwoh-
nern über ihre Erinnerungen
an die Elbe vor und nach 1989

36
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Es ist ein Freiheitsbeweis, dass
man böse werden kann«

Susanne Becker | Wie bist Du zur Lehrerbildung gekom-
men?
Wilfried Jaensch | Das Seminar entstand, weil Eltern sich
sagten: Es gehen immer mehr Kinder auf Waldorfschulen,
aber es gibt nicht genügend Lehrer. Da gab es die lustige
Theorie: Wenn die Kinder nach Westberlin auf die Wal-
dorfschule kommen, dann haben sie sich doch auch schon
vor der Geburt die Lehrer ausgesucht, weil es ja ohne Wal-
dorflehrer keine Waldorfschulen gibt. Die Kinder wissen,
wen sie als Lehrer wollen. Die müssen also hier in West-
berlin leben, aber sie haben ihren vorgeburtlichen Vertrag
mit den Kindern vergessen. Sie latschen rum, sind Elektri-
ker oder Oberbürgermeister oder Banker oder irgend so
was Doofes. Wir müssen die einfach daran erinnern: Ihr
wolltet doch ursprünglich Waldorflehrer werden! Wir
schreiben also »Waldorflehrer« auf ein Plakat, hängen das
in der Stadt aus und dann macht das bei ihnen: »Klick! Oh
Gott, ich Idiot hab das vergessen.« Im Januar 1989 ging es
dann mit der Ausbildung los. Zweimal in der Woche
Abendkurse, drei Stunden lang, Grundlagen, Methodik und
Künste. Das Programmwar imGrunde dasselbe wie heute.
Das hatte soviel Zulauf, ungefähr fünfzig Anmeldungen,
dass wir nach einem halben Jahr einen zweiten Abendkurs
machten, auch zwei Abende. Und dann entstand die Idee
eines Ganztagskurses.

SB | Das erklärt aber noch nicht, warum Du in die Lehrer-
bildung gegangen bist.
WJ |Weil ich immer Dinge tue, die mir gar nicht liegen, um
irgendwas zu lernen. Das ist ein Lebensprinzip von mir.

SB | Was wolltest Du zukünftigen Lehrern mit auf denWeg
geben?
WJ | Ich arbeitete im Buchladen, und der eine Seminar-
gründer kam eines Tages in den Laden und sagte: »Kannst
Du die ›Philosophie der Freiheit‹ bei uns am Lehrerseminar
unterrichten?«
Ich sagte: »Also wenn ich kommen undmitmachen würde,
dann würde ich das so machen, wie ich es für richtig halte«
– in der Hoffnung, jetzt geht er wieder. Daraufhin sagte er
zumeiner Verblüffung: »Das ist genau das, was wir wollen,
jemand, dem wir nicht hinterher laufen müssen, der weiß,

Das Berliner Lehrerseminar wird einundzwanzig Jahre alt und Wilfried Jaensch ist von Anfang an dabei. Susanne Becker

im Gespräch mit dem »Anarcho-Anthroposophen«: über seinen Weg in die Lehrerbildung, seine Vergangenheit als 68er, den

Holocaust, die Toten, Rosa Luxemburg und die Anthroposophie.

»

Fotos: Michail Stamm
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was ermacht.« Ich ging also hinmitmeinemBüchlein nach
Kreuzberg: Da saßen vierzig, fünfundvierzig Leute in einem
schlecht beleuchteten Raum, junge Leute, zumTeil mit grü-
nen Stichelhaaren, saßen da alle mit ihrem Steiner-Buch,
das ja nicht so leicht verständlich ist, und gaben sich Mühe,
das zu verstehen.
Ich war Jahre vorher im Straßenbau und dann imGartenbau
in Australien gewesen und hatte wochenlang keinen Men-
schen getroffen, mit dem man über Philosophie hätte dis-
kutieren können. Plötzlich saß ich Philosophierenden
gegenüber, mit wer weiß welchen Konflikten im Hinter-
grund, die sich darum bemühten, die »Philosophie der Frei-
heit« zu verstehen, und da wurde ich sentimental und
dachte: »Doch, ich gehöre dazu, zu diesen jungen Leuten,
die sichMühe geben, die gar nicht wissen, wohin das führt,
sich einfachmal darauf einlassen.« Die einzelnenMenschen
in Berlin waren es, die mich reizten, weniger Waldorf im
Allgemeinen. Aber dieWaldorfschulen wurden politisch an-
gegriffen, komischerweise gerade auch von den Linken, und
in dem Moment, wo jemand angegriffen wird, ist bei mir
»Sankt Georg rettet die Jungfrau vor demDrachen«, da gehe
ich in die Verteidigung. So ergab es sich einfach, dass ich
dann regelmäßig mitmachte.
Es war nie für länger geplant. Ich wollte einfach mir selbst
und den anderen zeigen: man kann mit diesen Menschen
Philosophie studieren, ohne jede Vorbedingung, ohne Vor-
kenntnisse, mit der einzigen Regel, sich gegenseitig ernst-
und wahrnehmen.
Aber jetzt kam etwas dazu, von außen, sonst hätte ich viel-
leicht nach einem Jahr aufgehört, jetzt kam die politische
Wende.Wir hatten uns kurz vorher vorgenommen:Wirma-
chen auch einen Tageskurs. Dafür bekamen wir von der
Kreuzberger Schule einen Seitenflügel, den wir in den Som-
merferien 1990 selber umgebaut haben.

Es gab damals noch ein zweites Lehrerseminar in Ostber-
lin, das plötzlich keine Räume mehr hatte. Wir hatten
Räume, einen Gründungslehrer, wir hatten für zwanzig
Leute geplant, und plötzlich waren es siebzig, weil der Bund
der Freien Waldorfschulen uns fragte, ob sie bei uns unter-
kommen könnten.
Es wurde daraus ein kleinbürgerliches hierarchisches Se-
minar. Es gab Konferenzen, sogar eine Schulleitungskonfe-
renz, die Studenten hatten ihr eigenes Kolloquium, es gab
nichtmehr diese vorherige Struktur der Gemeinsamkeit. Ich
habe das nichtmitgemacht. Ich habemeinenUnterricht ge-
macht undmeine Besprechungenmit den Studenten, wenn
es Probleme gab. Ich dachte, das mit der Hierarchie ginge
vorüber. Da der Tageskurs vomArbeitsamt finanziert wurde,
mussten wir auch dafür relativ rigide Strukturen umsetzen.
Ich hatte die 68er mitgemacht, war lange in Kommunen
und im Ausland gewesen. Ich hatte das Gefühl, eigentlich
doch schon einmal viel weiter gewesen zu sein, dass wir ei-
gentlich alle schon viel weiter sein müssten. Ich habe die
Wucht des Durchschnitts unterschätzt.

SB |Aber Du bist trotzdem über zwanzig Jahre dageblieben.
Warum?
WJ | Zum einen, weil die Anthroposophen von allen Seiten
angegriffen wurden. Das war für mich wie so eine Art Re-
flex, sie dann zu verteidigen gegen diese Angriffe.
Zweitens war ich an den gesamtdeutschen Biographien aus
DDR und BRD interessiert, die ja oft gebrochen waren: ent-
weder ausgebildete Lehrer, die ihre Stelle verloren hatten,
oder Leute, die aus gänzlich anderen Berufen kamen.
Und drittens: interessante Philosophie. Da konnteman sich
hier natürlich besser ausleben als an der Uni. Die Studenten
waren relativ offen, gerade wegen der Gebrochenheit ihrer
Biographie.

›
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SB | Du sprichst in vielen Deiner Texte für die Rechte der
Toten und dafür, anzuerkennen, was sie für uns als Lebende
tun. Gleichzeitig gibt es bei Dir ein zweites Thema, das
Dritte Reich. Besteht da ein Zusammenhang?
WJ | (steht auf, geht zu einem der Regale, nimmt eines sei-
ner eigenen Bücher heraus und liest einen Text aus dem Jahr
2001 vor): »Seit meinem fünfzehnten Lebensjahr hörte ich
imAusland, wir Deutschen seien Verbrecher.Wir hätten die
Grenze der bisherigen Menschheit überschritten in Rich-
tung auf das Böse, das bewusst gewollte und öffentlich for-
mulierte Böse. Gegen diese Sätze habe ich mich dreißig
Jahre lang gewehrt. Eines Tages habe ich sie anerkannt,
indem ich nachDeutschland zurückkehrte. Ich sagte zumir
selbst: Ja, ich gehöre dazu. Ich bin ein Verbrecher. Ich habe
die Grenzen der bisherigen Menschheit überschritten. Ich
bin fähig zum bewusst Bösen. Aber gerade die Anerken-
nung dieser Sätze berechtigt mich zu folgenden Gegen-Sät-
zen: Weil ich die Grenzen der Menschheit überschritten
habe, bin ich einWesen freienWillens. Nur wer frei ist, kann
sich für das Böse entscheiden. Aber seine Freiheit beweist
sich erst dadurch, dass er die Grenzen derMenschheit auch
in der Gegenrichtung überschreitet, also in das bewusst
Gute.« Also, die erste Bauchreaktion 1968war: Da gab es die
bösen Nazis und wir sind die Guten; es gab die bösen Eltern
und wir sind die guten Kinder. Dann kam durch die inneren
Widersprüche der Zusammenbruch der 68er-Bewegung.
Durch die RAF kam dann die Auseinandersetzung mit der
Frage: Inwieweit könnte ich eineWaffe in dieHand nehmen
und einenMenschen töten? Inwieweit könnte ichMenschen
ins Gas schicken? Das blieb aber im Bereich der inneren
Monologe.
Durch andere Erlebnisse über viele Jahre hinweg kam
immer wieder die Frage: Haltenmich andere, weil ich Deut-
scher bin, für einen Faschisten? Und das, obwohl ich beim

Ende der Nazizeit erst vier Jahre alt war? Es ist ein Freiheits-
beweis, dassman böse werden kann, so wieman alsMensch
gut werden kann. Muss ich es nun dauernd von mir weg-
schieben und sagen »Ich bin gut«? Das geht nicht.
Freiheit heißt, ich kann in diese Richtung gehen, ich kann
aber auch anders. Das war auch immer mein Standpunkt
am Seminar: Wir verkaufen Euch keine Moral. Alles kann
immer missbraucht werden. Das ist Freiheit und Achtung
vor dem Menschen, dass ich sage: Dein Ich bestimmt in
jeder Sekunde neu. Ihr müsst es selber entscheiden, das ist
dieWürde desMenschen. Insofern war das Seminar ein Be-
weis meiner Freiheit, denn ich musste beweisen, dass ich
etwas durchhalten kann, wasmir schwer fällt. Jeder geht sei-
nen eigenen Weg! Das ist die Freiheit.

SB | Apropos Freiheit: Glaubst du wirklich, dass es eine ge-
genseitige Beeinflussung gab zwischen Rosa Luxemburg
und Rudolf Steiner?
WJ | Rosa Luxemburg hat das Programm gemacht an der
Karl Liebknecht-Arbeiterbildungsschule und Steiner war da
als Dozent angestellt. Dann wird sie umgebracht, er war da
schon in Dornach. Er hat das nie kommentiert. Aber er hat
im September 1919 die Schule für Arbeiterkinder gegrün-
det, nachdem im Januar 1919 Rosa Luxemburg umgebracht
worden war. Wenn ich dann sehe, dass er mit diesen Kin-
dern zugange ist und für sie die bestmögliche Schule ma-
chen will, da glaube ich entdecken zu können, dass er mit
der Verstorbenen gesprochen hat. Denn er hat da noch ein-
mal diesen Impuls aus der Arbeiterbildungsschule für die
Kinder aufgenommen. Auch wenn Rosa Luxemburg den
Gedanken der Freiheit anders ausgedrückt hat als Rudolf
Steiner. Für sie war Freiheit immer die Freiheit des Anders-
denkenden. Das gilt im idealen Falle auch für die Anthro-
posophie. ‹›
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Es gibt ungarische Sprichwörter, die sind ein Genuss – und
eigentlich nicht ins Deutsche zu übersetzen, etwa: »A világ
sincs kész« (Die Welt ist auch noch nicht fertig!). Ein Ober-
stufenlehrer sagt es mit breitem Lächeln, hebt dazu beide
Arme in die Luft, steckt dann die Hände in die Taschen und
fügt hinzu: »… deswegen arbeiten wir ja ständig dran.« Ich
mussmich dicht neben ihn stellen, um genau zu verstehen,
was er sagt – denn um uns herum herrscht Hochbetrieb:
Zurufe fliegen durch den Raum, etwa: »Peti, hat die Sache
mit der Neunten geklappt?« – »Geklappt, das weiß ich nicht,
aber sie leben noch!«. – Direkt neben uns unterhalten sich
zwei Oberstufenlehrerinnen besorgt über ein Mädchen aus
der elften Klasse, während eine Kollegin einen Stapel läng-
licher Prospekte auf den Tisch legt: »Liebe Leute, die Basar-
Flyer sind raus!« – , was sofort mit »Oooh, sind die schön
geworden« – quittiert wird.
Ich bin kein Freund langer Lehrerzimmeraufenthalte, aber
in diesem Bienenstock fühle ich mich wohl. Das hier ist
ganz entschieden ein Raum der Kommunikation. Alles
dreht sich um den Unterricht, die Schüler, das Anstehende.
Da steckt Leben drin.
Später sitzt mir im kleinen BibliotheksräumchenHanna Be-
öthy gegenüber. Sie ist Mitbegründerin der Oberstufe und
Mitgestalterin der ungarischen Richtlinien für Waldorfpä-
dagogik. Sie spricht leise, aber klar artikuliert: »Ich bin alt
genug, um zu sagen, dass es immer Tiefpunkte gab, und ich
neige nicht dazu, sie als Endpunkte zu nehmen, sondern
sagemir: Rappeln wir uns lieber auf, als zu resignieren. Na-
türlich ist dieses Land wirtschaftlich in einer grausigen

Lage; die Haushaltslöcher sind gewaltig – undmir leuchtet
überhaupt nicht ein, warum man gerade der Bildung
immer wieder neu Gelder entzieht – das ist in meinen
Augen die ewige Dummheit, egal unter welcher Regierung.
Dass die Zukunft bei der Erziehung beginnt, wissen wir ja
nicht erst seit gestern! Wenn das System die Einsicht nicht
hat, müssen wir sie eben doppelt intensiv aufbringen und
dafür sorgen, dass durch gute pädagogische Arbeit eine
neue Qualität in die Bildungslandschaft kommt, dass wir
eigenständig denkende, kreative Menschen ins Leben ent-
lassen, die das Ganze neu prägen.«

Zeitgenossen sind gefragt !

Neunte Klasse, Drama-Kurs. Er findet in der winzigen Turn-
halle statt. »Am Besten, du machst alles mit, dann fällst du
nicht so auf«, hat Péter Kiss mir geraten, während wir das
Sportgerät auf die Seite räumen. »Die Neunte hat's natür-
lich in sich, aber ich hab sie sehr gern. Sie sind sehr stark,
ziemlich kreativ.« – »Ziemlich« kreativ, das kann ich nur be-
stätigen. Denn was die hereintollende, sich zunächst fröh-
lich balgende Teenagerschar in den folgenden neunzig
Minuten leistet, ist überraschend: Kiss hält sie die ganze
Doppelstunde auf Trab, und er selbst lässt dabei nicht eine
Sekunde nach.
Die Jugendlichen werfen sich, unablässig hochkonzentriert,
verbal und dramatisch »den Ball« zu, sie gehen auf jede An-
regung des agilen, völlig authentischen Lehrers ein. Sie ent-
werfen in Zweier- und Dreiergruppen in Windeseile auf

Katharina von Bechtolsheim besuchte die Freie Waldorfschule Pesthidegkut in Budapest, gegründet 1990, eine der inzwischen

sechsundzwanzig Rudolf-Steiner-Schulen Ungarns. Sie sprach mit Schülern und Lehrern und richtete das Hauptaugenmerk auf

die pädagogische Arbeit in der Oberstufe: Was macht diese tragfähig und lebendig? Mit welchem Eigenprofil und in welchem

Flair findet sie statt? Wodurch schafft sie Zukunftsfähigkeit?

Die Welt ist auch noch nicht fertig …«
Die Waldorfschule in Budapest, zwanzig Jahre nach der Wende

von Katharina von Bechtolsheim

»
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Schlagworte hin eigene Szenen, setzen sie mit Feinsinn und erstaunlich gewandt
um, kommentieren sich gegenseitig absolut kompetent und mit Anerkennung.
Wer hinterher außer Puste ist, das bin ich.
»Unsere dramatische Arbeit ist sehr anspruchsvoll, und ich finde, dass diese Schule
inzwischen das beste Schauspielhaus in ganz Budapest ist. Auch unsere Zwölft-
klassspiele sind wirklich sehr gut. Péter macht es einfach hervorragend« – sagt
Hanna Beöthy später über ihren Kollegen. Undweiter: »Es ist uns gelungen, für die
Oberstufe einHäufchenMenschen zusammen zu trommeln, die wissen, dassman
Zeitgenosse zu sein hat, wenn man die Heranwachsenden unterrichten will.
Wir haben neben engagierten Frauen eine ganze Reihe junger Männer im Ober-
stufenkollegium, starke Leute, völlig undogmatisch. In der Oberstufenkonferenz
diskutieren wir sehr offen und hart, fachlich und inhaltlich, da fliegen bisweilen die
Fetzen, aber sie fliegen mit Humor und originell, da bleibt nichts liegen.«

Es geht ums Selberdenken

Aus solchen Diskussionen sind offensichtlich auch die »Naturwissenschaftsblö-
cke« für die 12. Klasse entstanden, die mir die drei Lehrer Anna Gát, Balázs Sass
und Béla Feher erklären. Physik, Biologie und Chemie haben sich hier inhaltlich
die Hand gereicht, indem in Epochen dasselbe Thema (etwa: Wasser / Wärme /
Luft oder Erde) von allen drei naturwissenschaftlichen Aspekten her beleuchtet
wird. Letztlich geht es darum, dass die Schüler von drei verschiedenen Gesichts-
punkten aus qualitative Zusammenhänge herstellen, besonders auch Übergänge,
Widersprüche und Grenzbereiche erkennen. Die Betonung liegt auf »eigenstän-
dig denken«! Und so erlebe ich Folgendes: Es wird eine Arbeit zum Projekt ge-
schrieben. Die Zwölftklässler sitzen mit erhöhter Aufmerksamkeit im Raum, alle
drei Lehrer für Naturwissenschaften sind anwesend. Sie ergreifen nacheinander
das Wort. »Wir legen keinenWert darauf, dass ihr Gelerntes aneinander reiht, das
interessiert uns nicht. Was uns interessiert, sind die Zusammenhänge, die ihr ›

Szenenarbeit Zwölftklassspiel

Erlebnispädagogik

www.aventerra.de
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eigenständig erkennt. Angehäuftes Wissen wird nicht be-
wertet, nur eure eigenständigen Gedankengänge.« Die
Schüler arbeiten konzentriert. »Wir benoten diese Arbeit,
weil die Schüler das so wollen«, – antwortet der Physikleh-
rer später auf meine Frage. »Aber wir machen es so: Erst
korrigiert einer von uns drei Lehrern die Arbeit, gibt eine
Note, die er verantworten kann, begründet sie und notiert
sie separat. Der nächste Kollege erhält die Arbeit, ohne zu
wissen, wie der andere sie einschätzt. Auch er erteilt seine
Note und gibt sie nicht weiter. Schließlich der Dritte. Der
Schüler bekommt die Arbeit zurück und erhält drei Beno-
tungen mit den jeweiligen Begründungen: im Extremfall
eine 1, eine 3 und eine 4. Damit zeigen wir den Jugendlichen
dreierlei. Erstens: dass wir nichtmauscheln und nivellieren.
Zweitens: dass wir ihrenWunsch nach Benotung ernst neh-
men – und drittens: dass es beinahe unmöglich ist, mit
Ziffern über individuelle Qualität zu urteilen. Schließlich
geht es in der gesamten Epoche ums genaue Gegenteil.«

Zusammenarbeit der Fächer, groß geschrieben

Auf meine Frage, was für sie selbst das wesentliche pädago-
gische Ziel in der Oberstufenarbeit sei, richtet sich Hanna
Beöthy in ihrem Stuhl auf und fixiert mich mit ernstem
Blick: »Im Mittelpunkt steht für mich immer ein frei und
eigenständig denkender, selbstständiger jungerMensch, der
sich selbst annehmen kann und mutig seinen Platz in der
Welt findet, ein Mensch, in dem auch Begeisterung und In-
teresse für die Zukunft leben. Ich sehe handlungsbereite
Menschen vormir.« Sie, so Beöthy, wolle das Ziel ihrer Ober-
stufenarbeit nicht an ein bestimmtes Fach binden, selbst an
ihr eigenes nicht: »Die ganze Fächervielfalt funktioniert
doch ohnehin nur, wenn alle Fächer sehr eng zusammen-
arbeiten!«

Das 13. Schuljahr: Unikum in der Bildungslandschaft

Als die Gründung der Oberstufe anstand, zerbrachen sich
Hanna Beöthy und ihre Kollegen den Kopf über ein sinnvol-
les Konzept. Wollte man zum Beispiel das Abitur anbieten?
»Es ist ja oft so, dass sich im Hinblick aufs Abitur Ideal und
Anforderungen von außen ungesund vermischen, und dann
verwirklicht man etwas Unklares, das sich in eine Lüge klei-
det.« Die Lehrerschaft fand pädagogisch unverantwortbar,
das Abitur anzubieten und so zu tun, als nähmeman es nicht
ernst – insgeheim tut man es aber doch. »Wir fanden aber
genauso unverantwortbar, wunderbare zwölf Jahre Waldorf-
pädagogik anzubieten, die Schüler dannwegzuschicken und
zu sagen: ›So, nun ist es vorbei, seht mal zu, wie ihr zu-
rechtkommt, legt irgendwo euer Abitur ab, damit haben wir
nichts zu tun.‹Wir wollten die Konsequenzen dessen tragen
und verantworten können, was wir als Lehrer anlegen. Wir
legten uns die Frage als moralische vor.« Hanna Beöthy
lächelt. »Vergessen Sie nicht, dass in Ungarn das Abitur –
anders als in Deutschland – der Fahrschein überallhin ist.
Ohne Abitur können sie hierzulande kaumMüllmann wer-
den.« Beöthy und ihre Kollegen entschieden sich also, bis
zur zwölften Klasse Waldorfpädagogik zu verwirklichen –
ohne faule Kompromisse und kein bisschen kürzer, reine
Waldorfpädagogikmit einem ernstzunehmendenAbschluss.
Die Schüler erarbeiten sich ein Abschlussdiplom – keine
›Jahresarbeit‹, das wäre viel zu wenig. »Diese Abschlüsse
sind bei uns sehr repräsentativ und werden festlich began-
gen«, erzählt Beöthy.
Das 13. Schuljahr an der FreienWaldorfschule Pesthidegkut
ist in Ungarn ein Unikum in der Bildungslandschaft. Es
wurde als reines Jahr zur Vorbereitung auf Prüfungen be-
antragt und genehmigt. »Es findet keine Vermischung,
keine Überhöhung statt. Eine klare Trennung«, so Beöthy.

›
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»Im Mittelpunkt steht immer ein frei und eigenständig denkender,

selbstständiger junger Mensch, der sich selbst annehmen kann und mutig seinen

Platz in der Welt findet, ein Mensch, in dem auch Begeisterung und

Interesse für die Zukunft leben.«
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»Wir haben in der 13. Klasse nicht einmalmehr ein Klassen-
zimmer!«, sagt Márton lachend, als wir auf das Vorberei-
tungsjahr zu sprechen kommen. »Da oben im Flur stehen
diese Sessel um den Tisch, und wir haben so eine kleine
Butze, aber ein wirklicher Raum ist für uns nicht da.«
Márton hat nicht das Gefühl, mit dem 13. Jahr etwas zu ver-
lieren. »Jeder will es, und wir nehmen das ernst. Das sieht
man ja auch an den Ergebnissen: Beim Abitur schneiden
wir genauso gut, wenn nicht noch besser ab als die
›anderen‹!«

Unkorrumpierte Zukunft

Als ich die Jugendlichen nach ihren Zukunftsperspektiven
frage, kommen die unterschiedlichsten Ausblicke zu Tage.
Márton ist noch unentschieden und erwägt, sich im Aus-
land zu bewähren, Sári blickt mich ernst an und sagt, ihr
gehe zweierlei im Kopf herum: Erwachsene irgendwie dazu
zu befähigen, Kinder verantwortungsvoll zu erziehen – oder
Baukunst, »aber vom Aspekt der Schönheit her, nicht nur
vom Zweckmäßigen«. Und Eszter sagt: »Bei mir geht es in
Richtung Geisteswissenschaften, ich denke einfach gern –
aber frag mich nicht, mit welchem Berufsziel. Ich gebe mir
noch ein bisschen Zeit.«

2010 | September erziehungskunst
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Wir kommen auch auf Politik zu sprechen, das Lieblings-
thema der Ungarn, das die Jugendlichen wach verfolgen.
Alle vier lachen in sich hinein. Márton ergreift das Wort:
»Ich habe noch niemanden getroffen, der wirklich Politiker
werden will. ›Politiker‹ ist inzwischen fast zu einem
Schimpfwort geworden. Man hat das Bild eines Ministers,
der jeden Tag ins Parlament geht, vor einemHaufen Akten
sitzt, völlig ideenlos ist, wobei es überhaupt keine Rolle
spielt, ob er da ist oder nicht; er wird mit einer Menge Geld
bei Laune gehalten, räumt seine Papiere von links nach
rechts, und dann geht er nach Hause – fertig. Sicher gibt es
auch ehrenhafte Leute, die Tag für Tag den Versuchmachen,
etwas zu erreichen – die scheitern aber ...«
Eszter ergänzt: »Wer wirklich etwas verändernmöchte, setzt
woanders an. Wir erleben zu oft, dass Menschen, die guten
Willens sind, Politiker werden; und sobald sie dann in die
Mühle des Systems geraten, wird aus ihnen das, was man
eben als Politiker kennt. Sie werden bestechlich, resignieren
allmählich oder passen sich an.«
Zu Hause in Berlin packe ich einige Wochen später eine er-
sehnte Postsendung aus: vier DVDs, die der Filmemacher
Miklós Lendvay zum20-jährigenBestehender Schule gedreht
hat. Als ich den Titel des Hauptfilms lese, verschlägt es mir
denAtem: Er heißt: »A világ sincs kész.«Arbeitenwir dran! ‹›

Tango argentino, 12. Klasse
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Erziehungskunst |War es schwierig, eine Schule zu finden,
die mitmacht?
Maria Knilli |Das war ein ganz langer Prozess! In Landsberg
war das Kollegium zum Glück offen. Da die Schule selbst-
verwaltet ist, musste wirklich das ganze Kollegium einver-
standen sein. Als nächstes musste ich an vielen Eltern-
abenden Überzeugungsarbeit leisten.

EZ | Spannend ist ja auch, dass Sie nicht nur drei, vier Wo-
chen drehen, sondern eine Langzeitbeobachtung machen.
Wie reagierten die Kinder?
MK | Ja, ich fühle mich fast, als würde ich die Chronik eines
kleinen Dorfes schreiben. Ich staunte immer wieder über
die Selbstverständlichkeit, mit der die Kinder das Drehen
duldeten. Oft stand ich direkt neben einem Schüler, beugte
michmit der Kamera über seinHeft, in dem er konzentriert
schrieb, schaute ihmwenig später mit der Kamera sogar di-
rekt ins Gesicht und erntete, wenn überhaupt, einen kurzen
Seitenblick: Ah, da bist du wieder ...

EZ | Was haben Sie denn in den ersten drei Jahren beob-
achtet? Was brauchen die Kinder um gut zu lernen?
MK | Sie brauchen Zeit und ein bestimmtes Klima. Wie die
Pflanzen. Und ein Gegenüber, das auf sie eingeht. Sie müs-
sen mal schwach und mal stark sein dürfen, und ihre Neu-
gierde muss immer wieder befeuert und genährt werden.
Und – vieles ist eine Frage des richtigen Zeitpunkts. Die In-
halte, die ihnen auf der Nasenspitze stehen, die lernen die
Kinder einfach so. Da muss man gar nicht viel machen.
Neulich ging es um das Thema Handwerk, da haben die

Kinder auch Ausflüge in Werkstätten gemacht und dem
Meister geradezu Löcher in den Bauch gefragt. Vor einem
Jahr wären sie vielleicht noch zu schüchtern und beein-
druckt gewesen. Tief berührt war ich jedes Mal, wenn ich
die Kinder beim Aquarell-Malen drehte. Mit welch unbe-
fangener Entschiedenheit sie den Pinsel zurHand nahmen,
erst einen Strich setzten, dann den nächsten, Farbenmisch-
ten … Das muss man sehen. Jedes Kind ein Meister!

EZ | Ihr wichtigstes Anliegen nach dem ersten Abschnitt?
MK | Wir müssen über das geringe Ansehen der Lehrer bei
uns nachdenken. Es ist doch absurd: Der Beruf des Lehrers
ist neben dem des Arztes vielleicht der wichtigste. Wie eine
Hebamme kann der Lehrer etwas zutage fördern, aber eben
nur, wenn er den richtigen Zeitpunkt weiß. Was für eine
Verantwortung das ist! ‹›
Sendedatum: 21. September 2010, 23.25 Uhr im Bayerischen Fernsehen

44 SCHULE IN BEWEGUNG

»Guten Morgen, liebe Kinder« ist die erste Folge eines dreiteiligen Films, der das Leben in einer Schulklasse beobachtet. Gedreht

in Landsberg am Lech ist dies die erste Langzeitdokumentation, die Schulkinder einer Waldorfschule von der ersten bis zur achten

Klasse begleitet. Wir fragten die Filmemacherin Maria Knilli, was Kinder brauchen, um zu lernen.

Der besondere Film:
Guten Morgen liebe Kinder !
Die ersten drei Jahre in der Waldorfschule
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Vor zehn Jahren ist der Verein HORIZON International
aus einer Initiative von Lehrern der Freien Waldorfschule
Evinghausen, der Windrather Talschule in Velbert-Langen-
berg, der Rudolf Steiner Schule Witten und Freunden der
Waldorfpädagogik entstanden. Sein Ziel: Arbeiten und Spra-
chen lernen imAusland, aber nachhaltig und innovativ. Die
Projektleiterin und Sprachlehrerin Gabriele Ould-Ali betreut
ein Netzwerk von über achtzig Betrieben, Institutionen und
Unternehmen mit vorwiegend anthroposophischem Hin-
tergrund. So vielfältig wie die Interessen junger Menschen
sind, so vielfältig sind auch die Praktikumsplätze: Auf einer
Demeter-Farm für Heilkräuter in Schottland kannman den
Weg der Heilessenzen von der Blüte bis zum Öl mitverfol-
gen, in einem Kibbuz in Israel die Friedensarbeit zwischen

Arabern und Israelis kennenlernen.Mittlerweile sind schon
über siebenhundert Jugendliche vermittelt worden. Die
Praktika, die meist vier Wochen dauern, lassen sich flexibel
in das Schuljahr einbinden. Die Unterbringung erfolgt in
Gastfamilien, die den Vereinsmitgliedern persönlich be-
kannt sind.
Im Jahr 2010 veranstaltete HORIZON erstmals das Semi-
nar »My next step in Life« am Emerson College in England.
Schüler und Studenten zwischen siebzehn und zwanzig
dachten vier Tage über ihren nächsten Schritt im Leben
nach. Die begeisterten Rückmeldungen – auch von Eltern
– lassen »My next step« zu einer Dauereinrichtung von
HORIZON werden. ‹›
Link: www.horizoninternational.de

45SCHULE IN BEWEGUNG

Der gemeinnützige Verein HORIZON International vermittelt mehrwöchige Praktika für Schüler ab 16 Jahren im Ausland.

Atelier in Avignon oder Biohof
bei Birmingham?
von Marie-Theres Langsenkamp

Die Teilnehmer mit Gabriele Ould-Ali

im Park von Emerson College, GB
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Lauro ist ein kleines ruhiges Dorf im südlichen Italien,
zwischen Rom und Neapel gelegen, eingebettet in eine
sanfte Hügellandschaft. Kaum eine Viertelstunde entfernt
liegt der, bis auf den Monat August, menschenleere Bade-
strand von Baia Domicia. Am Garigliano, Grenzfluss
zwischen Campania und Latium, liegen die schon von den
Römern beschriebenen schwefelhaltigen Thermen von Suio.
Etwas außerhalb des Dorfes liegt ein alter Bauernhof in
einemOlivenhain. Beides war längere Zeit sich selbst über-
lassen bis sich 1994 eine Gruppe fand, um zusammen mit
in Lauro lebenden Menschen sich des Gehöfts und des
Grundstücks anzunehmen und sie einer neuen Aufgabe
zuzuführen.
Lauro ist nicht nur ein beliebtes Ziel ambitionierter Fahr-
radfahrer. Hier finden Feldmesspraktika, Theaterworkshops

und Backkurse statt. Es wird im Garten gearbeitet, musi-
ziert, Kanu oder Fahrrad gefahren oder einfach Urlaub ge-
macht und – wie meistens – gebaut.
Nur noch achtzig Kilometer bis Neapel stand auf dem letz-
ten Straßenschild, als die Siebt- und Achtklässler auf ihren
Fahrrädern von der Autostraße Rom – Neapel in Richtung
Sessa-Aurunca abbogen. Acht Tage eiserner Disziplin, un-
erschrockenen Mutes und vor allem Durchhaltevermögens
lagen hinter ihnen, seit sie in Überlingen an der Waldorf-
schule gestartet waren.
Die Vorbereitungen für diese Unternehmung hatten schon
Wochen zuvor begonnen. Da die Tour schon mehrmals er-
folgreich durchgeführt wurde, konnte die Organisations-
gruppe zwar auf wertvolle Erfahrungen zurückgreifen, doch
mussten erneut die Kinder motiviert, Wegstrecken und
Fahrtrouten erkundet und neue Sponsoren gefunden wer-
den. Solch eine große Herausforderung bedarf auch einer
enorm guten Trainingsvorbereitung der Teilnehmer. Dazu
gehört nicht nur die gute Abstimmung untereinander, die
soziale Verträglichkeit und Rücksichtnahme, sondern auch
die Fähigkeit, seine Kräfte einteilen zu lernen – und natür-
lich eine gute Kondition und Ausdauer. Stürze, Fahrfehler
und Pannen sowie die Anstrengung des Trainings ließen
manchen Schüler an dieser Unternehmung zweifeln.

Grenzenloser Stolz war in den schweißgebadeten Gesichtern

der dreiundzwanzig Kinder und ihrer neun Begleiter zu sehen,

als sie gegen Abend das lang ersehnte Etappenziel Lauro im

Süden Italiens erreichten.

Tour de Lauro
Mehr als eine Fahrradtour

von Kai Telle und Inge Wagner

›Neue Aufgaben im Olivenhain von Lauro.
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Mir hat es total Spaß gemacht, sodass
man es kaum beschreiben kann.«
(Linus, Teilnehmer der Tour de Lauro 2010)

»
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Projekt des Monats
Eine Waldorfschule in Tschechien zwanzig Jahre
nach der Revolution

von Nana Göbel

Am Rand des Riesengebirges, in einer herrlichen hügeligen

Umgebung, wo Wald und Wiesen sich abwechseln, liegt

das kleine Städtchen Semily. Hier wohnte zu sozialistischen

Zeiten Josef Bartos, dem es zu verdanken ist, dass hier

unmittelbar nach der »Revolution« – wie der Umbruch in

Tschechien genannt wird – eine Waldorfschule innerhalb

des staatlichen Systems entstanden ist. Heute, zwanzig Jahre

danach, ist sie als Gesamtschule aufgebaut und hat den

ersten Jahrgang erfolgreich durch das Abitur gebracht.

Inzwischen kommen Schüler auch von anderen tschechischen

Waldorfschulen, um hier die neue Oberstufe bis zum Abitur

zu besuchen. Äußerlich ist noch sehr viel zu tun, bis das

Schulhaus für alle Klassen fertig ist.

So muss das alte Schulhaus dringend saniert werden,

weitere Räumlichkeiten müssen gebaut werden, damit die

ganze Schule an einem einzigen Standort arbeiten kann.

Die inneren Fundamente dafür sind gelegt, aber ohne Hilfe

von außen ist dieses Ziel in der derzeitigen wirtschaftlichen

Situation nicht erreichbar.

Link: www.freunde-waldorf.de
Link: www.waldorf-semily.cz

Nachdem alle notwendigen Voraussetzungen erfüllt und alle
wichtigenMaßnahmen getroffen waren, konnte die Tour de
Lauro beginnen. In elf Tagesetappen fuhr das Peloton durch
das Rheintal, über die erste Alpenetappe, dann über den Ju-
lierpass (2248m), zumEnde des Comersees, nach Cremona
und zwei weitere Tage durch die Poebene nach Bologna,
durch die Toscana, Umbrien, Latium an Rom vorbei zu
ihrem Ziel.
Alles hinterließ unvergessliche Spuren und prägnante Bilder,
die die Jugendlichen sicher niemals vergessen werden. Die
Tour de Lauro gibt den Teilnehmern die Chance, hautnah
die eigenen Stärken und Schwächen zu erspüren, sich und
die anderen neu kennen zu lernen und einander zu stützen.
Die große gemeinsame Reise ist immer auch eine eigene
innere Reise, denn so erfahren auch die Begleiter sind, die
Strecke muss jeder selber fahren und keiner weiß wirklich,
was in jedem Einzelnen innerlich vorgeht. Die Schüler ler-
nen ihre Schwächen zu zeigen und auszusprechen.Manch-
mal geht der Weg auch ins Begleitauto, was keine Schande
ist. Für den einen oder anderen ist der Kampf zwischen dem
Stolz, durchzufahren und der Erkenntnis, es geht einfach
nicht mehr, oder sich doch zu überwinden, die eigentliche
Herausforderung. Es gibt kaumSituationen, in denen junge
Menschen in so kurzer Zeit eine so enorme Entwicklung
vollziehen. Es ist ein Geschenk, sie auf dieser Reise Jahr für
Jahr zu begleiten.
Die Schüler wachsen nicht nur an persönlichen Erfahrun-
gen – von der Vorbereitungszeit bis zur Rückkehr wachsen
sie über einen halben Meter – als Gruppe. ‹›
Links:

www.lauro-ev.de

www.lauro-der-film-waldorf-am-see.de

(ein Filmprojekt als Zwölftklassarbeit von Alexander Stoppel und

Ramin Wittig)

›
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Die Waldorfschule Villingen-Schwenningen beteiligt sich mit einem spektakulären Projekt an

der Landesgartenschau

Made by Waldorf: Deutschlands
längste Murmelbahn
von Kerstin Remsperger

Die Aufgabe war komplexer als gedacht: Mehr als zwei
Jahre hat eine Gruppe von Eltern, Freunden und dem Leh-
rer Alfred Geyer der Waldorfschule Villingen-Schwennin-
gen gebraucht, um ein spektakuläres Projekt für die Landes-
gartenschau in der Schwarzwaldstadt zu verwirklichen: die
längste Murmelbahn Deutschlands. Ein Kreis von elf Mur-
melbegeisterten kümmerte sich um den Bau der Bahn, des
Startturms samt Fördertechnik und Begleitweg, um Kugel-
kreationen, das Sponsoring, die Finanzierung, Öffentlich-
keitsarbeit und Werbung, bis hin zu TÜV-Fragen – eine
gewaltige Herausforderung.
In der Kugelwerkstatt schweißte die Gruppe dreißigtausend
Plexiglasmurmeln zusammen – neunZentimeter imDurch-

messer, davon fünftausend mit Motiv-Entchen Clothilde –
jede ein Unikat. »Sprayer« aus der Schülerschaft bemalten
die Verkleidung des vier Meter hohen Startturms.
Der Kugelaufzug mit den speziellen Kugelträgern wurde
montiert – und er funktionierte. Der erste Teil der zweihun-
dertfünfzig Meter langen Bahn verläuft in einem durchsich-
tigen Rohr durch die Bäume. Der zweite Teil ist eine fast
ebenerdige Eisenkonstruktion, die sich demHangverlauf an-
passt. Große und kleine Gäste können auf dem von der
Waldorfschule eigens angelegten Weg ihre Kugel begleiten.
Die Reise der Murmeln endet in einemWasserbecken – na-
türlichNeckarwasser. Und das tun sie nochMonate nach der
Eröffnung der Landesgartenschau – bis zum 10. Oktober. ‹›
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Die unzertrennlichen
Brüder

von Jonas Göken

Sie standen sich nach vielen Jahren der Feindschaft gegen-
über und sie wussten, dass es so hatte kommen müssen.
An einem klaren Sommernachmittag trafen die beiden Krie-
gergruppen am Rand eines breiten Flusses aufeinander. Die
Sonne schien heiß auf sie herab und die Männer schwitzten
in ihren schweren Rüstungen. Die Pferde stampften unruhig
auf dem mit Gras bedeckten harten Boden. Das Wasser des
Flusses floss sanft an ihnen vorbei. Man konnte die Bäume
im nahe gelegenen Wald rauschen hören. Die Vögel zwit-
scherten fröhlich in den Bäumen und flogen munter umher,
auf der Suche nach Nahrung. Es sah alles so friedlich aus,
doch auf der Wiese standen sich zwei Todfeinde gegenüber.
Dietrich von Rosenborg hasste sein Gegenüber seit fünf Jah-
ren aus tiefstem Herzen. Davor war alles anders gewesen.
Sein Feind Wilhelm dachte dasselbe über ihn und starrte ihn
durch die Schlitze seines Helmes unentwegt an. Dietrich
spürte, dass seine Männer unruhig wurden, doch er regte
sich nicht. Er wartete darauf, dass Wilhelm ihn angriff. Seine
ganze Konzentration richtete sich auf seinen Feind. Da hob
Wilhelm plötzlich sein Schwert und galoppierte mit seinem
Gefolge auf Dietrich zu. Das Hufgetrampel von über zwei-
hundert Pferden im Galopp ließ den Boden erzittern und
Staubwolken aufsteigen. Auf diesen Moment hatte Dietrich

lange gewartet. Jetzt endlich konnte er sich rächen. Er stieß
seinem Pferd die Sporen in die Flanken, sodass es mit den
Vorderhufen in die Luft stieg, und galoppierte mit seinen
Männern dem Feind entgegen. Die beiden Fronten trafenmit
lautem Krachen aufeinander. Die Männer zückten ihre
Schwerter und stürzten auf die feindlichen Krieger. Der Kampf
verlief gleichauf und zog sich in die Länge. Krieger, die ihr
Pferd verloren, kämpften am Boden weiter. Der Staub stieg
ihnen in die Augen und die Sonne brannte unbarmherzig
herab. Viele der Ritter wünschten sich jetzt, die Rüstung ab-
legen zu können und in den nahen Fluss zu springen, doch
sie konnten nicht fliehen und ihren Herrn im Stich lassen.
Dietrich kämpfte sich durch die Reihen der Feinde und hielt
Ausschau nach Wilhelm. Die Zeit für die Rache war gekom-
men. Und dann standen sie sich gegenüber. Ihre Helme und
Schilde waren zerbeult und sie rangen nach Atem. Nun stieg
ein unbändiger Zorn in Dietrich auf, er packte sein Schwert
fester und schlug auf Wilhelm ein. Dieser parierte die Hiebe
und ging zum Angriff über. Die übrigen Ritter sahen ihre bei-
den Herren und unterbrachen den Kampf. Sie bildeten einen
Kreis um sie und schauten gespannt dem Zweikampf zu. Alle
merkten bald, dass Dietrich der stärkere war und bald die
Oberhand gewinnen würde. Wilhelm konnte sich nicht mehr

Foto: colourbox
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vor den Attacken seines Gegners schützen, denn ihn hatten
seine Kräfte verlassen. Er stürzte zu Boden und starrte Die-
trich an. Dieser beugte sich vor und wollte ihm schon das
Schwert in die Brust stoßen, da spürte er, dass der Hass ver-
flogen war. Eine Stille wie vor dem Kampf trat ein und die Ge-
folgsleute der beiden Königssöhne schauten gespannt auf
Dietrich. Ihre Hände lagen auf den Schwertgriffen, bereit, sich
auf die Feinde zu stürzen und ihrem König zu helfen. Dietrich
sah den flehenden Blick in Wilhelms Augen und ein starker
Schmerz durchzuckte ihn. Er sah einen Strom der Erinne-
rungen vor sich.

In ihrer Kinderzeit waren sie noch unzertrennliche Freunde
gewesen. Ihre Väter und Großväter dagegen waren schon
immer Feinde. Die beiden kleinen Königreiche lagen schon
seit Jahrzehnten im Kriegmiteinander. Doch es war trotzdem
zu einer tiefen Freundschaft zwischen den beiden Jungen ge-
kommen. Dietrich sah es ganz deutlich vor sich, wie er eines
Tages durch den Wald streifte, als er ungefähr zehn Jahre alt
war. Er hatte sich verirrt und war weit hinaus in das ihm bis
dahin unbekannte Dickicht vorgedrungen. Dietrich über-
querte einen Fluss und lief weiter durch kleine Waldstücke
und über weite Wiesen. Und dann traf er Wilhelm. Dieser
streifte ebenfalls durch die Wälder und war sehr verwundert,
als er Dietrich so weit abseits jeder Siedlung traf. Sie be-
freundeten sich schnell und waren bald unzertrennlich. Die-
trich und Wilhelm trafen sich jeden Tag und streiften
gemeinsam durch die Wälder. Dietrichs Eltern merkten zu-
erst nichts davon, doch eines Tages ließ der König von Ro-
senborg seinen Sohn rufen.
Dietrich sah sich noch die steile Turmtreppe hinaufsteigen,
darüber rätselnd, weshalb sein Vater ihn rufen ließ. Sonst war
sein Vater immer nicht sonderlich interessiert an ihm. Als er
in das Turmzimmer eintrat, saß sein Vater am Feuer in einem
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Sessel und blickte ihn finster an. Er wies ihn an, Platz zu neh-
men und schwieg lange Zeit. Dann fragte er Dietrich gerade-
heraus, wo er jedenNachmittag stecke. Dietrich erzählte ihm
nichtsahnend von Wilhelm und sein Vater wurde nachdenk-
lich. Sein Sohn sollte später sein Nachfolger werden und nun
hatte er sichmit dem verhassten Feind befreundet. Der König
entließ seinen Sohn und Dietrich stieg wieder hinab. Er freute
sich schon auf denmorgigen Tag, denn er würdeWilhelm sei-
nemVater vorstellen. DochDietrich erfuhr, dass es ihm fortan
verboten war, seinen Freund zu treffen. Er beschloss jedoch,
trotzdem am nächsten Tag die Burg zu verlassen und Wil-
helm zu treffen. Die beiden verabredeten sich nun heimlich
und da ihre Vätermit Kriegsvorbereitungen beschäftigt waren,
merkten sie nicht, wie ihre Söhne sich auf abgelegenenWald-
lichtungen trafen.
Nach einigen Jahren entstand ein langerWaffenstillstand zwi-
schen den beiden Königreichen und es sah so aus, als ob es
endlich Frieden geben würde. Dietrich kam in das Alter, wo
sein Vater ihm riet zu heiraten. Dietrich versprach sich einer
schönen Prinzessin aus einem benachbarten Königreich. Es
wurde ein großes Fest gefeiert. Der König erlaubte seinem
Sohn sogar, seinen Freund Wilhelm und dessen Familie ein-
zuladen. Als die Familie seines Freundes eintraf, verneigten
sich die beiden Könige voreinander und alle wussten, dass
nun Frieden herrschen würde. Doch es sollte anders kom-
men. Dietrich merkte, wie angetan Wilhelm von seiner Braut
war. Doch dies freute ihn nur um so mehr. Er konnte nicht
ahnen, dass der Abend schlimm enden würde. Dietrich be-
merkte erst spät, dass seine Braut und sein Freund nirgends
aufzufinden waren und rannte in den Burghof. Er sah, dass
die Kutsche seines Freundes fort war. Nun begriff er plötzlich
und ein unbändiger Schmerz ergriff ihn. Sein FreundWilhelm
hatte ihn hintergangen. Er hatte seine Braut entführt. Die
ganze Burg geriet in Aufruhr, aber Dietrich zog sich in sein

Zimmer zurück. War seine Geliebte freiwillig mitgegangen?
Er konnte es kaum fassen. Sein langjähriger Freund hatte ihn
verraten.
Nach einigen Tagen wich der Schmerz einem grenzenlosen
Hass. Er wollte sich anWilhelm rächen. Unterdessen war zwi-
schen den beiden Königreichen wieder Krieg ausgebrochen
und der König von Rosenborg versuchtemit allenMitteln, die
Braut seines Sohnes aus der Burg seines Feindes zu befreien.
Doch dieser wehrte sich verbittert. Dietrich wollte losziehen
und seine Geliebte befreien, doch sein Vater verbot es ihm. Er
sollte warten, bis er zweiundzwanzig Jahre alt war. Dietrich
lebte in dieser Zeit zurückgezogen und bereitete sich auf den
Kampf vor. Als die Zeit nahte, dass Dietrich losziehen durfte,
erreichte ihn die Nachricht vom Tod seiner Braut. Voller Hass
zog er aus, um sich an seinem alten Freund zu rächen.
All diese Gedanken schossen ihm nun durch den Kopf, als er
mit dem Schwert in der Hand über Wilhelm gebeugt stand
und ihm tief in die Augen sah. Er spürte, wie die übrigen Rit-
ter ihn anstarrten. Dietrich fühlte, dass er nicht zustoßen
konnte. Sie waren zu lange Freunde gewesen. Er ließ sein
Schwert sinken und zu Boden fallen. Dann hielt er Wilhelm
seine Hand hin. Ein erstauntes Raunen ging durch die Rei-
hen. Wilhelm konnte es ebenfalls nicht glauben, doch er
packte die dargebotene Hand und stand auf. Einige Tage vor-
her waren sie ausgezogen, um sich auf Leben und Tod zu be-
kämpfen, nun fielen sie sich in die Arme. Die Erinnerungen
an ihre frühere Freundschaft hatten in Dietrich den Hass
und Zorn verblassen lassen. Dietrich und Wilhelm zogen
mit ihrem Gefolge zur Burg des Königs von Rosenborg und
feierten ihre Freundschaft.
Der Krieg zwischen den beiden Königreichen war endlich vo-
rüber und es herrschte viele Jahre Frieden im Land. Wilhelm
undDietrich wurden »die unzertrennlichen Brüder« genannt.
Die Freundschaft hatte gesiegt. ‹›

�›
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Henning Kullak-Ublick |Was ist das Ziel eurer Initiative?
Kurt Wilhelmi | Wir wollen mit »Schule in Freiheit« in aller
Öffentlichkeit deutlich machen, dass die Arbeit, die in den
Schulen geleistet wird, etwas ganz besonders Kostbares zum
Inhalt hat: die Kreativität. Die Fähigkeit, Neues zu schaffen
und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und dieser
Bildungsprozess der gegenseitigenWahrnehmung und An-
regung der kreativen Möglichkeiten bedarf der Freiheit.
Sonst wird alles schief. Aber das Schulwesen ist noch nicht
frei, es kann sich nicht selbst bestimmen. Es wird immer
noch von außen, vom Staat, bestimmt.

HKU | Und die freien Schulen?
KW | Ja, die sind schon eigenständiger,
sie brauchen sich nicht so stark an die
staatlichen Lehrpläne zu halten. Aber
je näher die Abschlussprüfung rückt,
umso mehr müssen sie sich anpas-
sen, zum Schluss bis hin zur kleins-
ten Prüfungsfrage. Sie können ihre
Abschlüsse nicht aus der eigenen pä-
dagogischen Konzeption heraus selbst
gestalten. Außerdem werden die Schulen

in freier Trägerschaft noch an einer anderen Stelle stark be-
einträchtigt: Sie erhalten eine mangelhafte öffentliche
Finanzierung und werden so zu Privatschulen.

HKU | Und wie wollt ihr das ändern?
KW | Ganz einfach. Wir fordern die gleichberechtigte
Finanzierung der Schulen in staatlicher und freier Träger-
schaft, so dass die Eltern die Schulen nicht mehr aus der
Privattaschemitfinanzierenmüssen. Das Schulgeld entfällt

und dieWahl der Schule wird unabhängig vomEin-
kommen der Eltern.

HKU | Der Staat soll also die Finanzie-
rung der Schulen garantieren, aber
derenArbeit nichtmehr inhaltlich be-
stimmen.
KW | Genau. Die Freiheit soll finan-
ziert werden. Freiheit bedeutet aber
nicht Willkür und Beliebigkeit. Ich
halte es zum Beispiel für richtig, dass
sich die Zivilgesellschaft fragt: Welche

Dinge sollen in jeder Schule stattfinden? ›
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Volksinitiative
für Freie Schulen
in Berlin
Seit dem 18. Mai läuft in Berlin die Unterschriftensamm-

lung für die Volksinitiative »Schule in Freiheit«. Sie ent-

spricht einer gleichnamigen Volksinitiative, die 1996 von

Henning Kullak-Ublick mit der »Aktion mündige Schule«

in Schleswig-Holstein initiiert wurde. Es geht um ein freies

Schulwesen, in dem die unterschiedlichen Schulträger gleich-

berechtigt finanziert werden. Bis Anfang November ist Zeit,

20.000 Unterschriften zu sammeln. Dann hat die Initiative ein

Rederecht im Abgeordnetenhaus. Träger der Volksinitiative ist der

OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE. Mit Kurt Wilhelmi

von der Initiative sprach Henning Kullak-Ublick.
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Also etwa Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Diese
– und andere – kulturellen Standards sind dann die
Grundlage, auf der die Schulen ihr pädagogisches Kon-
zept frei entwickeln können.

HKU | Was macht ihr für Erfahrungen beim Unter-
schriftensammeln auf der Straße?
KW | Sehr gute. Man kommt mit vielen Menschen ins
Gespräch und immer wieder neue Aspekte und Ge-
sichtspunkte tauchen auf. Natürlich macht man sich
auch manchmal Sorgen, ob wir die 20.000 Unter-
schriften zusammen bekommen. Das ist ja nicht wenig.

HKU | Und wenn ihr es schafft?
KW | Dann findet das Seminar auch im Berliner Abge-
ordnetenhaus statt. Dann haben wir da ein Rederecht.
Und vielleicht entwickelt sich aus dieser Volksinitiative
ja auch einmal der Impuls, einen Gesetzentwurf aus-
zuarbeiten und einen Volksentscheid anzustreben.

HKU |Wie kann man jetzt aktiv werden?
KW | Als Berliner kann man die Volksinitiative unter-
schreiben, man kann auch im Freundes- und Bekann-
tenkreis Unterschriften sammeln. Man kann bei der
Straßensammlung mitmachen, im Büro mithelfen
oder Geld spenden ... Die Nichtberliner können mit-
denken und mitfiebern oder einige Tage nach Berlin
kommen und beim Sammeln helfen. Bei Interesse und
Fragen bitte einfach im Berliner Büro des OMNIBUS
anrufen. ‹›

Kontakt: OMNIBUS. Haus der Demokratie.
Greifswalder Straße 4. 10405 Berlin. Telefon 0 30 / 42 80 43 90.
berlin@omnibus.org
www.schule-in-freiheit.de
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Wann ist die Welt bunter als jetzt, bevor der
Sommer sich verabschiedet und der goldene
Oktober – mit Erntedank – die Augen ver-
wöhnt? Rote, grüne, gelbe, violette Früchte er-

freuen jedoch nicht nur das Auge. Pflanzenfarb-
stoffe gehören zu den wichtigen sekundären Pflanzen-
stoffen, denen gesundheitlicher Nutzen zugeordnet
werden kann, obwohl sie längst noch nicht umfas-
send erforscht sind. Außerdem bestimmt die
Farbe von Obst und Gemüse den Geschmack
mit. Und Kinder lassen sich dank Farbenein-
druck eher zum Zugreifen animieren als sonst
– vor allem, wenn sie beim Ernten auf einem
Bauernhof mithelfen dürfen.
Orangene Carotinoide und gelbe Flavonoide
ausMöhren, Tomaten, Erdbeeren oder Paprika
wirken antioxidativ. Sie fangen also die freien
Radikalen ab, aggressive, reaktionsfreudige
Moleküle. Einige davon schützen und stär-
ken die Gefäße, andere wirken entzün-
dungshemmend oder krampflösend.
Außerdem sind sie ein Schutz vor UV-Strahlen

und können das Immunsystem stimulieren.
Orange beim Essen vertreibt Depressionen und
soll Emotionen ordnen helfen. Rotes Essen regt
die Verdauung an, wirkt appetitanregend und
sogar leistungsfördernd, heißt es in der Farben-
lehre für die Küche. Grünes wie Erbsen, Spinat,

Bohnen, Brokkoli, Äpfel, Birnen, Kräuter wird gegen
Nervosität undReizbarkeit empfohlen. Es kommtmit besonders
vielMagnesium, Kalziumund Folsäure daher –wichtig fürMus-
keln und Nerven. Gelbe Farbe bringt den besten Effekt für Kon-
zentration und Nerven – Mais und Ananas also vor Prüfungen
und in Stresszeiten essen. Violett- und Blautöne wie bei Blau-
kraut, Trauben, Heidelbeeren oder Auberginen wirken entspan-
nend und ausgleichend. Die Anthocyane darin sollen das
Bindegewebe festigen. Weiß unterstützt bei körperlichen Reini-
gungsprozessen. Meerrettich, Spargel, Blumenkohl soll zudem
geistig klärend wirken. Mit Vitamin B2 tragen sie zur Zellre-
generation bei. ‹›
Adressen von Demeter-Betrieben unter Tel. 0 61 55/84 69 50

www.demeter.de

Essen nach Farben
von Renée Herrnkind
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55ZEICHEN DER ZEIT

Nach demgroßen Erfolg des ersten Symposions zumThema
»Wirklichkeit« ging es nun in die zweite Runde. Und das
Konzept der Veranstalter geht auf: Hier kommen Schüler
zusammen, die sich über den Schulrahmen hinaus gesell-
schaftlich, politisch und wissenschaftlich denkend engagie-
ren. Dieser Anspruchmachtemöglich, woran es anmancher
Schule mangelt: ein Dialog auf hohem Niveau und von be-
achtlicher Qualität. Faktenreich, mit Verve und Standhaftig-
keit wurde vier Tage lang argumentiert. Nicht intellektuelle
Gedankenkälte, sondern die Freude daran, Gedanken bis an
die Grenzen des Horizonts auszuloten, beherrschte die Ar-
beitsatmosphäre. Gedankenspiele benötigen besondere
Räume, Räume, in denen Zu- und Widerspruch nicht mit
Sympathie und Antipathie verwechselt wird, Räume, in
denen immerweiter nachgefragt, Grundlagen entzogen und
wieder neu gebaut werden können. Das bedarf eines Gegen-
übers, das zuhört und unermüdlich die Aussagen auf Stich-
haltigkeit prüft. Was im Unterricht immer wieder mit der
Pausenklingel abbricht, fand auch hier keine letzten Ant-
worten, aber die Teilnehmer hatten Platz für ihre Gedanken.
DasWort »egal« war vier Tage lang nicht zu hören. Und was
Silja Graupe eingangs feststellte, trifft tatsächlich zu: Die klas-
sischenWirtschaftswissenschaften fragen nicht danach, was
Geld ist, offenbar spart seine Alltäglichkeit undAllgegenwart
diese Frage aus. Doch genau das will sie ändern und erläu-
terte, wasGeld sein könnte undwie es uns in Beziehung setzt
zu Gütern, zu anderen Menschen und zu Ideen. Ihr folgte
eineAnalyse der gegenwärtigen Finanzkrise durch denZEIT-
Korrespondenten Mark Schieritz, der Einblicke in interna-
tionale Beziehungen und Wechselwirkungen sowie daraus

entstehende Problematiken gab. Beispiele aus der Praxis
wurden durch den GTZ Finanzexperten der Grünen, Tho-
mas Losse-Müller, vorgestellt, Schwerpunkt Mikrokredite.
Die politischenDimensionen vonGeld undGeldmarkt konn-
ten die Schüler mit dem ehemaligen Bundesfinanzminister
Hans Eichel erörtern. Passend zu der Vorstellung der GLS-
Bank beschäftigte sich Harald Spehl in seinem Vortrag mit
den Aufgaben des Geldes in Finanz- und Realwirtschaft und
Christian Felber, Sprecher von ATTACÖsterreich, skizzierte
eine Vision ethischen Wirtschaftens und demokratischen
Bankings. Dieses Angebot des Kassler Lehrerseminars ge-
hört zweifellos mit zu dem spannendsten, was die Waldorf-
bewegung zur Zeit ihren Schülern zu bieten hat. Das nächste
Symposion findet vom 9.–12. Dezember 2010 statt. Bewer-
bungen bis 15. Oktober 2010, www.jugendsymposion.de ‹›
Zum Autor: Valentin Hacken ist Schüler der FWS Offenburg und

Vorstandsmitglied der WaldorfSV

Brain Space
Das zweite Jugendsymposion in Kassel diskutiert auf
hohem Niveau mit Experten zum Thema Geld

von Valentin Hacken

»Geld ist kein Thema.« Mit diesem Satz konfrontierte Silja Graupe, Juniorprofessorin der Alanus Hochschule, zu Beginn des

zweiten Kassler Jugendsymposions die rund zweihundert aus ganz Deutschland angereisten Waldorfschüler. Deren fragender Blick

war verständlich, denn Geld ist doch heute das Thema Nummer eins.

Waldorfschüler diskutieren mit namhaften Experten über Geld, hier mit

dem ehemaligen Bundesfinanzminister Hans Eichel.
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In unserer wissenschaftlich-technischenWelt wird die Aus-
bildung für so gut wie alle Berufsfelder nach dem Modell
des Ingenieurstudiums betrieben. Wie der qualifizierte
Techniker die Gesetze der Physik studiert und dann prak-
tisch anwendet, so studiert der Lehramtskandidat seine
Fachwissenschaft und die dazugehörige, erziehungs-
wissenschaftlich fundierte Fachdidaktik und arbeitet dann
damit in der Schule. Ganz allgemein gesehen, gilt das
natürlich auch in der Waldorfschule. Auch dort brauchen
Lehrer solide Kenntnisse sowohl in ihrem Fach wie in der
Didaktik. Aber das ist nicht alles.
Schon im Gründungs-Lehrerkurs vom Herbst 1919 gibt
Steiner demwerdenden Lehrerkollegium der neuen Schule
anstelle eindeutig definierter wissenschaftlicher Lehrinhalte
etwas ganz Unfertiges: einen zu eigener Beobachtung an-
regenden, offenen Zusammenhang von »lebendigen Be-
griffen«, ein Gewebe von Meditationsmotiven, ein Wissen
in esoterischer Form. Wer in seiner »Allgemeinen Men-
schenkunde als Grundlage der Pädagogik« eine eingängige
pädagogische Anthropologie der üblichen Art erwartet, wird
enttäuscht. Steiner bewegt sich in Gedankenformen, wie
sie sich auch in den naturwissenschaftlichen Schriften
Goethes finden. Der Germanist Uwe Pörksen hat dessen
ungewöhnliche Ausdrucksweise eingehend untersucht. Er
entdeckt darin phänomenologische Reihenbildungen,
Polaritäten, semantische »Felder«: Besonderheiten, die eher
den Künstler ansprechen, als den vorwiegend kausalanaly-
tisch denkenden Naturforscher der Gegenwart. Ähnlich bei
Steiner: Was er ausführt, ist darauf angelegt, dass die Zu-
hörer oder Leser daran übend weiterarbeiten, dass sie es

selbstständig konkretisieren und vertiefen, jeder auf seine
Weise.
Ein Jahr später wird Steiner in einem ersten Fortbildungs-
kurs noch deutlicher: Eine »meditativ erarbeitete Men-
schenkunde« will er anregen. Er verspricht sich davon die
gezielte Förderung einer kreativen, aus dem unmittelbaren
Leben mit Kindern hervorgehenden Art des Unterrichtens
und des Erziehens. »Ein im Leben webendes Wissen vom
Menschen nimmt das Wesen des Kindes auf, wie das Auge
die Farbe aufnimmt« (GA 36). Die Begriffsbilder der
anthroposophischenMenschenkunde werden in der Praxis
gleichsam durchsichtig, wie der Glaskörper des Auges im
Prozess des Sehens. Alles Theoretische verschwindet im
konkreten Umgang mit den Kindern – und doch bleibt
jedes Kind, auch wenn es in seiner Eigenart von Tag zu Tag
besser verstanden wird, ein »heiliges Rätsel«, wie Steiner
öfter sagt. Gerade das aber führt zu pädagogischer Produk-
tivität.
Von den vielen anregenden Meditationsbildern, die in den
esoterischen Lehrerkursen Steiners auftauchen, sei hier ein
Beispiel angeführt. Steiner nennt es die »Panazee«, das
Allheilmittel eines zeitgemäßen Erziehens. Er verweist auf
drei Grundstimmungen, aus deren Zusammenklang eine
produktive pädagogische Atmosphäre entstehen kann, und
untermalt das Gesagte mit ausdrucksvollen Gesten, von
denen er meint, dass man sie als Form einer Skulptur
nachgestalten könne. Zweierlei fällt dabei auf: Seine Spra-
che ist ästhetisch, spricht nicht nur den Kopf, sondern auch
das Herz an – die Gemütssphäre des damit umgehenden
Lehrers. Und die damit zusammenhängenden anthro-

Panazee« – das Allheilmittel
eines zeitgemäßen Erziehens

von Johannes Kiersch

56 ESOTERIK

Die Praxis der Waldorfschule beruht auf Rudolf Steiners »Anthroposophie« und hat damit einen »esoterischen« Kern. Dieser

Tatbestand weckt Fragen und Zweifel. In unserer Serie 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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pologischen Begriffe sind unvollständig, nach allen Seiten
offen, auf fortwährende Erweiterung angelegt.

1. Motiv: »Erfurcht vor dem, was demDasein des Kindes vor-
angeht«. Sind da die Milieubedingungen gemeint, unter
denen das Kind seinen Lebensweg angetreten hat, die glück-
lichen Umstände, aber auch die familiären Belastungen,
Krankheiten, Schicksalsschläge, denen es ausgesetzt war?
Oder gar etwas aus der geheimnisvollen Sphäre vorgeburt-
licher Erlebnisse? Aus vorangegangenen Inkarnationen?
Kein Waldorflehrer ist dazu verpflichtet, an die Wiederver-
körperung zu glauben, aber es zwingt ihn auch nichts, einen
solchen Gedanken als »unwissenschaftlich« abzuweisen.
Dass jedes Kind ein einzigartiges Schicksal in die Schule
mitbringt, ist auf jeden Fall eine pädagogisch hilfreiche Vor-
stellung. Man wird dadurch behutsamer, vorsichtiger in
seinem Urteil.

2. Motiv: Ähnlich ist es bei Steiners Blick auf die Zukunft.
»EnthusiastischerHinweis auf das,was demKindenachfolgt«.
Das sagt noch nichts über die spätere Lebensbewährung,
über eine berufliche Karriere oder gar das künftige Schick-
sal aus. Aber es kann doch eine ermutigende Stimmung der
Zuversicht erzeugen, eine Erwartungshaltung, die demKind
Sicherheit gibt und ihm weiterhilft.

3.Motiv:»SchützendeBewegung für das,was dasKind erlebt«.
Damit wird auf die Verletzlichkeit, die seelische Intimität
aller wirklich produktiven pädagogischen Prozesse hinge-
wiesen, die nur allzu leicht durch die landläufigen Vorstel-
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lungen von Plan- undMessbarkeit des Lernerfolgs erdrückt
werden. Eine schützende Stimmung schafft stille Räume
der Ermutigung für ängstliche Kinder, tröstet im Kummer,
kann sogar Exzesse des »Ausrastens« auffangen. Gelassen-

heit darf sich einstellen, Ruhe und Frieden im Umgang mit
den Kindern.
Das esoterische »Panazee«-Motiv zeigt sich damit als ein
wegweisendes Korrektiv gegenüber dem leeren Betrieb und
denMachbarkeitsphantasien somanchermodernen Schule.
Es ist nicht, oder noch nicht, im einzelnen wissenschaftlich
begründet. Aber doch plausibel und praktisch fruchtbar.
Eine pädagogische Anthropologie der Zukunft wird eines
Tages viel darüber zu sagen haben. ‹›

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

Englisch an der Rudolf Steiner Schule Bochum-Langendreer und am

Aufbau des Instituts für Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr beteiligt.

Er war Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen

und im Beirat der Pädagogischen Forschungsstelle.
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KOLUMNE K.

»Du gehörst zu uns«
von Henning Köhler

nur noch die Ausnahme von der Regel? Oder ist es so,
dass wir uns durch die Kinder, wie sie nun einmal
sind – ängstlich, verletzlich, launenhaft, impulsiv, verträumt,
undiszipliniert –, überfordert fühlen und ihnen dies als
Störungsdiagnose zurückspiegeln? Die Wahrheit liegt wohl
irgendwo dazwischen.
Enormer Druck lastet heute auf den Kindern, das ist un-
umstritten, und die Schule spielt hierbei eine unrühmliche
Hauptrolle. Was tun?
Kürzlich trafen sich im Janusz-Korczak-Institut die Gründer
mehrerer innovativer Schulen: Erfahrene Pädagogen, die
nicht in das allgemeine Lamento von der Unzulänglichkeit
der Kinder einstimmen. Ich greife einen Beitrag von
Ursula Taravella heraus, Leiterin der Primaria-Schule
St. Gallen (vgl. GeoWissen, Nr. 44,Die ideale Schule). Sie be-
richtete über Neuaufnahmen. »Wir sprechen ausführlich
mit den Eltern und laden das Kind zu einer Schnupper-
woche ein.Wenn es sich entschließt zu bleiben, ist die Sache
entschieden. Eine Probezeit gibt es nicht. Der Verbleib ist
an keinerlei Bedingungen geknüpft. Von nun an gehört das
Kind zu uns, komme, was da wolle.«
Im Plenum anfängliches Erstaunen, dann lebhafte Zustim-
mung. Was ist so unendlich bedeutsam an dieser scheinba-
renMarginalie? Den Kindern wird zugesichert: Du bist hier
kein Gast auf Abruf, du bist hier zu Hause. Das daraus re-
sultierende Zugehörigkeitsgefühl ist einHeilfaktor. Es kann
verhindern helfen, dass sich Angstkrisen, depressive Krisen
oder Erschöpfungskrisen, die es bei Kindern nun einmal
gibt, unnötig zuspitzen.
Wird ein Schüler zum »Problemfall«, ist das kein Grund,
sich seiner zu entledigen, sondern ein Grund mehr, ihm
beizustehen. Einverstanden? Gut. Bliebe zu klären, welche
Voraussetzungen es braucht, diesem Anspruch gerecht
zu werden. Lassen wir nicht nach, darüber zu diskutieren! ‹›

K58

Drei bis sieben Prozent aller deutschen Kinder leiden unter
Depressionen.Rechnetman die Dunkelziffer nicht diagnos-
tizierter Fälle dazu, verdoppelt sich diese Zahl. Sie steigt
nochmals auf zwanzig bis dreißig Prozent, wenn man die
massiv ins Schulalter vorrückenden Burn-out-Krisen be-
rücksichtigt. Acht bis fünfzehn Prozent leiden angeblich
unter AD(H)S. Das Gespenst der »bipolaren Störung« geht
um. In den USA boomt die Diagnose bereits, Deutschland
wird nachziehen, wie immer, und Alarmzahlen zwischen
zehn und fünfzehn Prozentmelden. Auch offene odermas-
kierte Angststörungen wie Schlafstörungen, Essstörungen,
Unkonzentriertheit, Kopfschmerzen scheinen auf demVor-
marsch zu sein. Weitere zehn, zwanzig, dreißig Prozent?
Der Bestsellerautor Michael Winterhoff behauptet, mindes-
tens zwei Drittel der Kinder einer durchschnittlichen Schul-
klasse zeigten »kombinierte psychische Störungsbilder«.
Sein Steckenpferd ist die frühkindliche narzisstische
Störung, und ermeint, das Problemwachse uns dramatisch
über den Kopf.Weitere sechzig Prozent? – Alles zusammen-
gerechnet lägen wir schon bei über hundert Prozent, die
merkwürdige Vermehrung von Asperger-Autisten nichtmit
eingerechnet. Sicher: man darf nicht kurzerhand alles in
einen Topf schmeißen, es gibt auch die Mischformen. Den-
noch ergibt sich ein schiefes Bild, zumal behauptet wird, der
genetische Faktor spiele eine dominante Rolle bei diesenBe-
schwerden. Sind also psychisch gesunde Kinder tatsächlich

Wird ein Schüler zum ›Problemfall‹,
ist das kein Grund, sich seiner zu
entledigen, sondern ein Grundmehr,
ihm beizustehen.
Einverstanden? Gut.«

»
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Wie können wir das letzte Jahr vor dem Schuleintritt am besten gestalten? Diese Frage be-
schäftigte uns lange, da unsere Tochter noch nicht einmal sechs Jahre alt war und wir sie
nicht schon in die erste Klasse einschulen wollten. Wir hatten die Wahl zwischen dem
Kindergarten und der Vorschule, die bei uns Eingangsstufe genannt wird.
Sollte unsere Tochter im Waldorfkindergarten bei der geliebten Erzieherin bleiben? In der
vertrauten Umgebung wäre sie sicher und geborgen und dürfte von Zeit zu Zeit die Ange-
bote für Vorschulkinder genießen. Sie wäre dort aber das mit Abstand älteste Kind, und ist
nicht der Umgang mit Gleichaltrigen in dieser Zeit besonders wichtig? Auf der anderen
Seite stand die »Eingangsstufe«: eine neue Umgebung, lauter neue Mitstreiter, neue Be-
zugspersonen – und das alles nur für ein Jahr, nach dessen Ablauf dann mit der richtigen
Einschulung wieder etwas ganz Neues kommen würde …
Da wir in den Jahren zuvor viel Kritik an der Eingangsstufe vernommen hatten, waren wir
erleichtert über die freilassende und sachliche Beratung, die uns zuteil wurde.Wirmussten
wählen, aber wir wussten: Jede Entscheidung sollte für das Kind vor allem viel Gutes mit
sich bringen. Schließlich entschieden wir uns für die Eingangsstufe – und haben das nicht
bereut.
In den ersten Wochen nach der Aufnahme war die neunzehnköpfige Klasse täglich bei
Wind undWetter draußen. Dort ging es über Stock und Stein durch denWald, wo die Kin-
der unzählige Dinge entdeckten, Stöcke schnitzten und spielten – vor allem aber ausgiebig
und ausdauernd herumwanderten. Es war eine Freude, mittags die rotbackigen Kinder wie-
der in Empfang zu nehmen! Unsere Tochter wurde auf diese Weise zur Expertin für den
nahegelegenen Habichtswald und führte die Familie am Wochenende mit Begeisterung
auf den ihr nun vertrauten Wegen. In der kalten Jahreszeit wurde der Tagesablauf etwas
häuslicher. Es wurde mit Wolle und Holz gearbeitet, es entstanden viele Bilder und nicht
zuletzt gab es Raum für freies Spiel. Unsere Tochter, die im Kindergarten gerne für die
ganz Kleinen gesorgt hatte – die sie »aus dem Weg« tragen konnte, sobald es ihr genug
war –, schätzte es offensichtlich, von gleichaltrigen Kindern umgeben zu sein und sichmit
ihnen auseinanderzusetzen. Vieles im Tagesablauf der Eingangsstufe war dem Kinder-
gartenleben noch sehr ähnlich. Darüber hinaus gab es aber Elemente, die die in mancher
Hinsicht noch nicht ganz schulreifen Kinder behutsam forderten und förderten.

»Es ist toll, auf der Welt zu sein« – ein Jahr in der Eingangsstufe

von Damaris und Johannes Roth

Die Waldorfschulen haben die verschiedensten Modelle entwickelt, um die staatlich verordnete

Früheinschulung entwicklungpsychologisch aufzufangen. Wie aber gehen die Eltern mit der Frage

um? Ein Elternpaar berichtet von seinen Erfahrungen in Kassel.

Fotos: Charlotte Fischer

›
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Dazu gehörte, dass die Kinder sich gegenseitig imMorgenkreis zuhören, aber auch
mutig ihre Stimme erheben mussten, um etwas zu erzählen, dass sie, von ihrer
Lehrerin angeleitet, mit Wasserfarben malen durften, dass sie verschiedene Fin-
gerfertigkeiten übten, dass sie etwas fertig machenmussten, wenn sie es angefan-
gen hatten.
Für uns Eltern wurde das Jahr bereichert durch klar strukturierte Elternabende, die
uns Einblick in die pädagogische Arbeit gaben. Hinzu kam ein Austausch nach Be-
darf und ein ausführliches »Entwicklungsgespräch«, in dem auch deutlich wurde,
mit welcher Hingabe und hervorragenden pädagogischen Fähigkeiten hier gear-
beitet wird. Dies zeigt auch die klare, feine und liebevolle Beschreibung, die wir El-
tern als »Zeugnis« am letzten Schultag ausgehändigt bekamen.
Gegen Ende des Schuljahres besuchten die künftigen Erstklasslehrer die Gruppe,
um ihre künftigen Schüler kennen zu lernen. Nach den Sommerferien, am aufre-
genden Tag der Einschulung, war bei der Feier, bevor es hinauf auf die Bühne ging,
die Lehrerin der Eingangsstufe beteiligt – sie bereitete »ihren« Kindern einen ver-
trauten Empfang und sanften Übergang.
Als Eltern blicken wir dankbar auf ein Jahr zurück, das wohl für alle Kinder hilf-
reich war: sowohl für jene, die trotz Schulpflicht noch etwas Zeit brauchten, als
auch für jene, die dem Kindergarten vor Erreichen des Schulalters schon ein
wenig entwachsen waren. – Wenige Wochen nach Abschluss des Eingangs-
stufenjahres hörten wir bei einem Spaziergang einen Ausruf unserer Tochter, der
uns wie ihr ganz persönliches »Fazit« dieses Jahres scheint: »Es ist toll, auf der
Welt zu sein!« ‹›

JAKOB STREIT

Milon  
und der Löwe

Jakob Streit
Milon und der Löwe
Mit Illustrationen von Henriette Sauvant.
236 Seiten, gebunden mit SU
€ 16,90 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-7725-2300-7
Jubiläumsausgabe – jetzt neu im Buchhandel!
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Wenn man Latein lernt oder im
Geschichtsunterricht das Römische Reich
behandelt, dann gehört die Lektüre dieses
Klassikers dazu …Wenn man allerdings
zwischen zehn und zwölf Jahre ist, dann
glaubt man, dass dasWunder, um das es
in dieser Geschichte geht, tatsächlich
passieren kann:Aus Mitleid überwindet
der junge Grieche Milon seine Angst vor
dem verletzten Löwen, der seine Herde
in die Flucht geschlagen hat. Es gelingt
ihm sogar, den Dorn, der in der Pfote
des Raubtiers steckte, zu entfernen, und
er gewinnt damit dessen Freundschaft.»

Gabriele Hoffmann, Harry & Pooh

Streits Ton, gütig und autoritativ zugleich,

ist unnachahmlich. Stets geht es ihm

darum, gewissermaßen aus den Urgrün-

den zu schöpfen und seine jungen Leser

zu einem vertieftenVerständnis von

Natur und Menschlichkeit zu führen.»

Sezession. Zeitschrift für Politik und Kultur

23. September 2010 –
100 Jahre Jakob Streit

«

Verlag Freies Geistesleben

« ›
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Erstaunlich und erfreulich zugleich ist, dass sich Märchen grundsätzlich großer Beliebtheit
erfreuen – nicht nur bei Kindern. Während diese meist unvoreingenommen lauschen, wol-
lenwir Erwachsenenmehr erfahren, wollenwissen, was hinter einemMärchen steht, und su-
chen nachAntworten. In seinemBuch gibtMarcus Kraneburg Anregungen, wieman sich der
Bildersprache der Märchen nähern kann. Dabei schöpft er aus reichen geisteswissenschaft-
lichen Einblicken und führt den Leser schrittweise durch die einzelnen Bilder der bekannten
GrimmschenMärchen. Er wartet dabei nichtmit Sensationen auf, sondernmit soliderGrund-
kenntnis, die er dem Leser klar vermittelt. Besonders hilfreich ist, dass der Originaltext des
besprochenen Märchens mit abgedruckt ist. Wie im Untertitel erwähnt, handelt es sich um
ein Arbeitsbuch, das Eltern, Erzieher und Lehrer anregen soll, Märchen zu erzählen.
Besondere Beachtung hat das Geleitwort von Christof Wiechert verdient. Er weist darauf
hin, dass wir heute in einer Kultur der Bilder leben und doch der Bildersprache der Mär-
chen oft hilflos gegenüber stehen. »Es war einmal ein König und eine Königin …« stellt keine
platte Illustration dar, sondern ist eine Formulierung, die in Geheimnisse des Lebens ein-
führt. Deshalb sind Märchen eine Lebensschulung von Anfang an. Maike Horstmann

Eine aufrüttelnde Botschaft

Die Autorin ist eine Lehrerin, die in einemAmoklauf ihre Tochter Nina, eine angehende Leh-
rerin, verlor. Es war dies am 11. März 2009 an der Albertville-Realschule in Winnenden, als
fünfzehn Menschen von einem siebzehnjährigen Amokläufer erschossen wurden. Die
Mutter erinnert sich, wie sie mit ihrer Tochter früher über Erziehung, das heutige Schul-
systemund die Not vieler Jugendlicher diskutierten. Dieses Gespräch führt GiselaMayer nun
als inneren Dialog mit ihrer verstorbenen Tochter weiter. Sie plädiert dafür, den Amoklauf
als Symptom einer Krise unserer Gesellschaft, unserer Familien und unseres Schulsystems
zu verstehen. Zusammen mit andern betroffenen Eltern engagiert sie sich auch auf politi-
scher Ebene für Gewaltprävention,mehr Sensibilisierung von Eltern für denMedienkonsum
ihrer Kinder und ein Verbot sogenannter »Killerspiele«. Diese Anliegen werden im Buch
kompetent begründet. Doch die Botschaft geht noch tiefer: Es geht um dieMenschlichkeit in
unserer Gesellschaft, nicht als allgemeine Forderung formuliert, sondern im Konkreten aus-
geführt: Zuhören können, Empathie lernen in der Familie, bewusster Umgang mit den Me-
dien. Gisela Mayer will einen gesellschaftlichen Dialog anregen, wie das Schulsystem davon
wegkommen kann, Menschen nach Leistungen zu selektieren, und Raum zu schaffen für
die Entfaltung des Individuums. Ihre Frage ist: Sind wir bereit die Schulen neu zu denken,
damit Menschlichkeit, individuelle Entwicklung, Zeit der Lehrer für die Schüler mehr Platz
finden. Ein empfehlenswertes und bewegendes Buch für Eltern, Lehrpersonen und Politiker
und alle, denen eine menschenwürdige Zukunft amHerzen liegt. Thomas Stöckli
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Marcus Kraneburg: Grimmsche

Märchen als Spiegel der Seele.

183 S., geb. EUR 19,80.

Verlag Johannes M. Mayer,

Stuttgart 2008

Die Bildersprache der Märchen entschlüsselt

Gisela Mayer: Die Kälte darf

nicht siegen. Was Menschlichkeit

gehen Gewalt bewirken kann.

221 S., geb. EUR 19,95.

Ullstein Verlag, Berlin 2010
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Zauberhafte Klangwelt

Mit ihren sieben pentatonisch gestimmten Saiten ist die Kinderharfe nicht schwer zu er-
lernen. Wer sich als Erwachsener auf ihre zauberhafte Klangwelt einlässt, stellt verblüfft
fest: Durch das Spielen auf der Harfe kann ein neuer Zugang zur eigenen Singstimme ge-
funden werden. Das Hören wird wacher und verfeinert sich, die musikalische Phantasie
wird angeregt. Die Kinderharfe erweist sich als ein erstaunliches Hilfsmittel, um schon für
die Kleinsten wohltuende musikalische Stimmungen hervorzubringen, zum Beispiel,
wenn es darum geht, abends harmonisch in den Schlaf zu finden. Die Autoren haben in
erster Linie Mütter und Väter im Blick, für die das Instrument neu ist, und bieten gut
nachvollziehbare Übschritte an. Bei der Liedauswahl hatten sie eine glückliche Hand:
Neben einigen sehr guten, jedoch außerhalb der Waldorfkindergärten wenig bekannten
pentatonischen Beispielen stehen vertraute volkstümliche Lieder. Bei diesen schaffen spar-
sam eingesetzte Begleittöne einen ganz eigenen, feinen Stimmungsraum. Ein anderes
Kapitel zeigt Möglichkeiten, in ein schöpferisches Spiel zu gelangen. Hier wird auch die
Erzieherin fündig werden, die vor der Aufgabe steht, ein Märchen oder ein Puppenspiel
musikalisch zu gestalten.
Die Autoren erheben an keiner Stelle den Anspruch, methodische Anregungen zu geben,
und doch findet man sie, wie nebenbei, auf Schritt und Tritt. Davon kann auch derjenige
profitieren, der die Kinderharfe beruflich einsetzt: in der täglichen Kindergartenarbeit, bei
Musikgruppen mit Vorschulkindern, im Musikunterricht der unteren Klassen, bei Eltern-
kursen oder in der musikalischen Ausbildung von Erzieherinnen. Thomas Leins

Kunstpädagogischer Leitfaden

Mit diesem Buch ist Klassenlehrern für ihren langen achtjährigen Weg im Malen und
Zeichnen eine fundierte Wegleitung mit einem interessanten neuen kunstpädagogischen
Ansatz in die Hand gegeben. Der Autor ist Klassenlehrer und Kunstlehrer in der Unter- und
Mittelstufe einerWaldorfschule. Das klar und übersichtlich gegliederte Buch bietet mit über
800 abgebildeten Schülerarbeiten einen reichhaltigen Einblick in den Mal- und Zeichen-
unterricht von der 1. bis zur 8. Klasse. Im ersten Teil entwickelt der Autor Ideen zu einer
anthropologisch fundierten Kunstdidaktik. Dass das bildnerische Gestalten am Kind selbst
seelisch und leiblich gestaltend wirkt und daher ein klar gefasster und sinnvoll gestalteter
Kunstunterricht aufbauend und harmonisierend wirkt, ist das Bekenntnis und der rote
Faden, der das Buch durchzieht.
Jede Klassenstufe wird in einem eigenen Kapitel menschenkundlich vorgestellt und ent-
sprechend werden die bildnerischen Aufgabenstellungen für den Unterricht entwickelt.
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Thomas Wildgruber:

Malen und Zeichnen, 1. bis 8.

Schuljahr. Ein Handbuch.

375 S., geb. EUR 29,90.

Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2009

Mechthild Laier/

Gerhard Beilharz:

Kinderharfe spielen –

Anregungen für Eltern

und Erzieherinnen.

60 S., mit Notenbeispielen,

kart. EUR 18,–

edition zwischentöne,

Weilheim/Teck 2009
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Am Ende jedes Kapitels fasst der Autor die für das Schuljahr möglichen Lernziele in kla-
ren Kompetenzprofilen zusammen. Immer wieder wird man in diesem Buchmit Gewinn
und Anregung blättern oder, geleitet durch das farbige Orientierungssystem, es gezielt als
Handbuch zum Unterricht nutzen können. Dabei geben die genauen methodischen Be-
schreibungen der etwa 280 Aufgabenstellungen dem Pädagogen konkrete didaktische Hil-
fen. Einzelne Kapitel über freies und angeleitetes Zeichnen des Kindes, über das
Formenzeichnen und Tafelzeichnen, immer mit Bildbeispielen verbunden, runden das
reichhaltige Bild der Tätigkeit des Klassenlehrers im bildnerischen Bereich ab.

Hubert Schmidleitner

Ästhetische Bildung wirkt

Kunst in der Schule – womuss sie ihren Platz nicht verteidigen?Wo ist sie nicht bedroht von
Kürzungen zugunsten der auf der Hierarchieleiter höher stehenden »Kernfächer«? Kreati-
vität, Imaginationsfähigkeit und geistige Flexibilität als Basiskompetenzen für das 21. Jahr-
hundert forderte 2006 einUNESCO-Kongress. Pädagogen, die diese Forderungen umsetzen
wollen, finden eine Vielfalt von Argumenten und harten Fakten in den neueren Forschun-
gen zur künstlerischen Tätigkeit in der Schule. Christian Rittelmeyer hat sie in der vorlie-
genden Broschüre verständlich und übersichtlich dokumentiert. Den Fokus richtet er dabei
auf die »Transferwirkungen« künstlerischer Aktivitäten, die vor allem in der Musiker-
ziehung, im Tanz und Theaterspiel, weniger im Kunstunterricht, untersucht wurden.
Nach Rittelmeyer zeigen die Forschungen »erhebliche Auswirkungen künstlerischer Er-
fahrung auf kognitive, emotionale, soziale und moralische Qualitäten Heranwachsender«.
Rittelmeyer führt nicht nur Forschungsergebnisse aus der Hirnforschung, der Chronobio-
logie und der Aufmerksamkeitsforschung an, sondern auch derWirkungen künstlerischen
Tuns auf die Körpersinne und die damit verbundene Selbst- und Weltwahrnehmung. Die
Fülle der Belege für pädagogisch förderlicheWirkungen künstlerischer Tätigkeit fordert El-
tern und Erzieher geradezu auf, ihren Kindern langfristig eine anspruchsvolle ästhetische
Erziehung zukommen zu lassen. Sind es auch die harten Fakten, derer die Verteidigung
einer ästhetischen Erziehung bedarf, es gibt Begründungen für sie, die tiefer ansetzen. Rit-
telmeyer, der seinen Pädagogikstudenten stets Schillers Briefe über die ästhetische Erzie-
hung des Menschen nahe gebracht hat, verweist darauf, in welchen Zustand »gesteigerter
Aufmerksamkeit und kognitiver Offenheit« das »Spiel von Einbildungskraft und Verstand«
denMenschen bringt. Doch ist auch zu untersuchen, was in den künstlerischen Lernfeldern
»wirklich geschieht« Damit verweist Rittelmeyer auf den qualitativ anthropologischen Kern
ästhetischer Bildung und zugleich methodenkritisch auf die offene Frage, ob er quantitativ
erforscht werden kann. Thomas Wildgruber
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Christian Rittelmeyer:Warum

und wozu ästhetische Bildung?

Über Transferwirkungen künstleri-

scher Tätigkeiten. Ein Forschungs-

überblick. Reihe Pädagogik:

Perspektiven und Theorien, hrsg.

von Johannes Bilstein, Bd. 15/2010.

124 S. m. Abb., brosch. EUR 17,50.

Athena Verlag, Oberhausen 2010
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Vom Suchen und Finden des richtigen Wortes

Die Kinder, denen ich diese Geschichte vorgelesen habe,

hatten viel Freude daran, die in den Buntstiftzeichnungen

verstecktenWörter und Buchstaben zu finden, die auf die

unterschiedlichsten Arten geschrieben sind.Die Idee, dass

Buchstaben so handgreiflich werden, dass sie sich an eine

Wäscheleine hängen lassen, hat sie zumWeiterspinnen

animiert. »

Ulrike Schmoller, www.litterula.de

Irina Bruder | Frank Hartmann:Lasse findet einen Schatz
40 Seiten, gebunden | Format: 24,5 x 24,5 cm
€ 14,50 (D) | ab 5 J. | ISBN 978-3-8251-7668-6

Eine zauberhaft einfühlsame Geschichte vom Streiten und

Vertragen… ideal für Kinder…,die sich mit Buchstaben

undWörtern auseinandersetzen.»

Christiane Steger, Amtsblatt Blumberg

Irina Bruder
Frank Hartmann Lasse

findet
einen

SchatzUrachhaus

«

«
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Terminsache

Mitglieder wählen neuen Bundesvorstand
Am letzten Märzwochenende kommenden Jahres wählen die der-
zeit 219 bundesdeutschenWaldorf- undRudolf-Steiner-Schulen, die
elf Seminare und Hochschulen für Waldorfpädagogik sowie die
rund 1.800 persönlichen Mitglieder den neuen Bundesvorstand.
Aufgerufen sind sie jetzt letztmalig, bis zum 30. September 2010
ihre Kandidaten an den Wahlausschuss zu melden.
Die Wahlvorschläge werden erbeten an: Thomas Felmy, Freie
Waldorfschule Elmshorn, Adenauerdamm2, 25337 Elmshorn, oder
per E-Mail an felmy@waldorf-elmshorn.de Thomas Felmy

Nachrichten

Privatschulfinanzierung: Waldorfschulen begrüßen Urteil
Die Nürtinger Rudolf-Steiner-Schule hat stellvertretend für alle
Waldorfschulen in Baden-Württemberg gegen das Land wegen zu
geringer Zuschüsse geklagt. Vor dem Verwaltungsgerichtshof
Mannheim fand nun die Revisionsverhandlung statt. Das Gericht
vertritt in seinem Urteilspruch die Auffassung, dass das Land die
Bezuschussung der Schulen in freier Trägerschaft zu gering sei und
in der Folge die Elternbeiträge zu hoch. www.waldorf-bw.de

Christian Schad

Mecklenburg-Vorpommern: Massive Einschnitte bei Finanzhilfe
Die vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des
Landes Mecklenburg-Vorpommern in Kraft gesetzte Neuregelung
der Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft gefährden nach
Einschätzung des Verbands Deutscher Privatschulen (VDP) die
Existenz des Privatschulwesens. Die neue Finanzhilfe werde einer
gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten. Je nach Schulform
sieht die neue Finanzierung Kürzungen bis zu 65 Prozent vor.

red.

Integrative Waldorfschule Emmendingen hält Klage aufrecht
Die Integrative Waldorfschule Emmendingen (IWS) hat Untätig-
keitsklage gegen das Land Baden-Württemberg erhoben, weil für
die Wirtschaftsjahre 2008 und 2009 keine Zuschussbescheide er-
gangen sind. Inzwischen wurden der Schule für die Jahre 2008 bis
2010 Nachzahlungen zuerkannt. Allerdings hält die Schule die
Klage für das Abrechnungsjahr 2009 aufrecht, da ihr vomLand die
Zuschüsse für die Schülermit Behinderung um rund zehn Prozent
gekürzt wurden. Michael Löser

Konsekutiver Studiengang in Stuttgart akkreditiert
Das Studium an der FreienHochschule Stuttgart zumKlassen- und
Fachlehrer an Waldorfschulen wird künftig mit dem Hochschul-
grad eines »Master of Arts« abgeschlossen. Durch eine Entschei-
dung vom Juli 2010 wird außerdem der Abschluss »Bachelor
Waldorfpädagogik« eingeführt. Unabhängige Gutachter bescheini-
gen u. a., dass die Studierenden in anspruchsvoller Weise wissen-
schaftlich angeleitet in die Praxis eingeführt werden und dass die
Studienorganisation außergewöhnlich gut konzipiert ist.

Peter Loebell

Bundesverband zertifiziert erlebnispädagogische Anbieter
Der Bundesverband Individual- und Erlebnispädagogik e.V. reagiert
auf die Zunahme zahlreicher Anbieter erlebnispädagogischer Pro-
gramme.Hierfür entwickelte der Verband verbindlicheKriterien und
deren Überprüfbarkeit. Das Gütesiegel »Qualität erlebnispädagogi-
scher Programme und Anbieter – Mit Sicherheit pädagogisch!« ist
als einziges auf die Pädagogik und im Speziellen auf die Erlebnis-
pädagogik ausgerichtet und soll Pädagogen Entscheidungshilfe
geben. www.be-ep.de oder www.info-beq.de Katja Hager

Geprüfte Sicherheit für Seilgärten
Die European Ropes Course Association (ERCA e.V.) ist der Fach-
verband europäischer Seilgartentrainer, Baufirmen, Ausbildungs-
stellen und Inspekteure. ERCA setzt Sicherheitsstandards für
niedrige und hohe Seilgärten. Für den Endverbraucher stellt
ERCA eine FAQ-Sammlung bereit, die bei der Auswahl des
Seilgartens hilft (www.erca.cc/faq). Einen weiteren Beitrag zur Un-
fallprävention leistet ERCA durch zertifizierte Ausbildungsstellen.
www.erca.cc Meik Haselbach

Natur- undWildnispädagogik für Schulklassen
Die Natur- und Wildnisschule Teutoburger Wald in Halle/Westf.
und ihr Kooperationspartner »Draußenzeit« aus Münster besteht
seit zwölf Jahren und bietet Kurse und Projekte zu Wildnis- und
Naturerfahrungen sowie Aus- und Weiterbildungen für alle
Personengruppen an. www.natur-wildnisschule.de red.

Schulwandern: Mehr Bewegung und nachhaltige Naturerlebnisse
Den Wandertag als unterrichtsbegleitendes Element nutzen –
dafür setzt sich der Deutsche Wanderverband mit seinem Projekt
»Schulwandern« mit einem Fortbildungsmodul für Lehrende und
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3. September 2010:
»SpurensucheMathematik – Ein Beispiel für einenMathematikun-
terricht aus gestaltpädagogischer Sicht«.
Ort: Universität Bremen. www.freie-initiative-waldorf.de. E-Mail:
info@freie-initiative-waldorf.de

17. bis 18. September 2010:
»Lebenslanges Lernen – Weiterbildung als Kraftquelle«. Modul V.
Anm: Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik Kassel e.V.,
Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel, Tel. 05 61/9 30 88 -30,
Fax -34, E-Mail: info@steiner-institut.de

27. September bis 22. Oktober / 25.Oktober bis 19. November 2010:
Vierwöchige Vollzeitausbildung in Erlebnispädagogik.
EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel.
07 61/60 08 00, www.eos-freiburg.de

1. Oktober 2010:
»Kunsttherapie mit Kindern und Jugendlichen«. Tagung an der
Alanus Hochschule. www.alanus.edu

8. bis 11. Oktober 2010:
»Ruhe durchBewegung«. Fortbildung für einen verstärkten Einsatz
vonBewegung imUnterricht der 1. und 2. Klasse inBochum. E-Mail:
wedelstaedt@rss-bochum.de

15. bis 17. / 29. bis 31. Oktober 2010:
»Wasser – Repräsentant des Lebendigen. Wasser erleben – Wasser
vermitteln«.Wasserworkshop für Lehrer und Interessierte. Institut
für Strömungswissenschaften, Stutzhofweg 11, 9737 Herrischried,
Tel. 0 77 64/9 33 30, E-Mail: sekretariat@stroemungsinstitut.de

29. Oktober bis 1. November 2010:
»Übergänge: vorbereiten, begleiten, individualisieren anhand der
drei Urtugenden der Pädagogik – Dankbarkeit, Liebe, Pflichtwille«.
Herbsttagung des Bundes der Freien Waldorfschulen. Anm. bis
22.10.10. www.waldorfschule.info/herbsttagung

13.–17.9.10: »Der Eurythmieunterricht in derOberstufe. 15.–16.10.10:
»Bewegtes Klassenzimmer. 22.–23.10. 10: »Rechnen 4./5. Klasse«,
mit Adolf Fischer. Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für
Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44 a, 70188 Stuttgart,
www.freie-hochschule-stuttgart.de
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Er steckt voller toller Ideen, der

Waldorf-Ideen-Pool
Schauen Sie rein unter:
www.waldorf-ideen-pool.de

Multiplikatoren ein. Das zweijährige Projekt läuft bis Ende 2011 und
wird vom Deutschen Wanderverband in Kooperation mit der Deut-
schen Wanderjugend durchgeführt. www.wanderverband.de

Gabi Diethers

WaldorfSV: Der Waldorfschüleraustausch
Eine Epoche an einer anderen Waldorfschule verbringen – das will
eine Initiative derWaldorf-Schülervertretung möglichmachen. Alle
Waldorfschulen wurden brieflich angefragt, mitzumachen.
www.wechsel-wirkung.eu. Valentin Hacken

Hundert Jahre Jakob Streit
Mehr als ein halbes Jahrhundert hat Jakob Streit Bücher für Kinder
geschrieben. Am 23. September 2010 wäre er hundert Jahre alt ge-
worden. Zu seinen erfolgreichsten Werken zählen neben den Bie-
nenbüchern die Zwergengeschichten und Jugenderzählungen.
Zum Jubiläum sind bereitsmehrere Neuauflagen erschienen. Ende
August wird die als Klassenlektüre beliebte Erzählung »Milon und
der Löwe« neu herausgegeben. Claudia Geßwein

Forschung

RoSE – Research on Steiner Education
Die Alanus Hochschule in Alfter / Bonn und das Rudolf Steiner
University College in Oslo geben eine internationale Online-Fach-
zeitschrift zur Waldorfpädagogik heraus. Ziel des Journals ist es,
Grundlagenforschung und empirische Beiträge zur Waldorfpäd-
agogik zu fördern. Das frei zugängliche Journal umfasst Texte in
Englisch und Deutsch. www.rosejourn.com red.

Komplementärmedizin kann Kosten senken
Laut einer niederländischen Studie verursachen Patienten, deren be-
handelnde Ärzte Zusatzqualifikationen in Anthroposophischer Me-
dizin, Homöopathie oder Akupunktur haben, geringere Kosten und
können sich über eine höhere Lebenserwartung freuen. Dieses Er-
gebnis bestätigt dieAMOS-Studie von2007, die dieKrankheitskosten
unter anthroposophischen Therapien untersucht hatte. DAMiD
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10.–12.9.10: Sprachliche und gestische Präsenz des Lehrers. 23.–26.9.10: Heileuryth-
mie und Förderunterricht in der Waldorfschule. 23.–26.9.10: Mathematik/Biologie
8. Klasse. 24.–26.9.10: Geschichte 6. Klasse. 10.–15.10.10: Kristallographie. Lehrerse-
minar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Str. 30,
34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55, Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrerseminar-
forschung.de

3.–4.9.10: »KeineAngst vor Tönen – Lust aufMusik«. Fortbildung fürWaldorflehrer in
Bonn. 13.9.10: »Das kleine Kind«.Halbjährige qualifizierende Fortbildung in Köln für
Erzieher und pädagogische Mitarbeiter in der Kleinkindbetreuung; 6.9.10, 18 Uhr:
Infoabend. 8.–12.10.10: »Der Lehrer als Lernender«. Blockseminar in Bonn. Seminar
für Waldorfpädagogik Köln – Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190,
50937 Köln, Tel. 02 21/9 41 49 30, Fax 02 21/9 41 49 31, www.fbw-rheinland.de

10.10.2010, 10–17 Uhr: »Leonardo – Michaelangelo – Raphael. Ihre Begegnung 1504
und die Schule der Welt«. Tagesseminar. 23. bis 24.10.2010: »Das neue Bewusstsein
vom Ätherischen und seine Bedrohung durch die Widersachermächte«.Wochenend-
seminar. Agentur »Von Mensch zu Mensch« Rudolf Steiner Haus, Zur Uhlandshöhe
10, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/2 48 50 97, E-Mail: aneider@gmx.de

29.–31.10.10: »Bewegung ins Lernen! Fortbildung zurMethodenvielfalt in beweglichen
Klassenzimmern«. 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

25.9.10, 10–18 Uhr: »Wie viel Erziehung brauchen Kinder heute? Bedeutung und
Gestaltung einer authentischen Beziehung in der heutigen Erziehung«.Akademietag.
Ort: Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek. Anm. bis 11.9.10.
9.10.10, 10–18 Uhr: »Individualität und Gemeinschaft – Rudolf Steiners Sozialimpuls
und was daraus für das heutige Leben zu gewinnen ist«. Studientag. Ort: Rudolf-
Steiner-Haus Frankfurt. Anm. bis 25.9.10. Pädagogische Akademie am Hardenberg
Institut, Hauptstr.59, 69117 Heidelberg, Tel. 0 62 21/65 01 70, info@paedagogische-
akademie.de

26.–27.10.10: »Menschen mit besonderen Bedürfnissen als Vertragspartner?« Aus-
gangspunkt neuer Lebens- und Zusammenarbeitsformen in Heilpädagogik und Sozi-
altherapie? Ort: Lebensgemeinschaft Bingenheim, Schlossstr. 9, 61209 Echzell.
29.–31.10.10: »Die Menschheit will ein Ganzes werden …« Interkulturelle Begegnung
als Anstoß zu individueller und sozialer Entwicklung. Ort: Rudolf Steiner Haus,
Hügelstr. 67, 60433 Frankfurt/M.
Institut für sozialeGegenwartsfragen e.V., Christoph Strawe, Libanonstr. 3, 70184 Stutt-
gart, Tel. 07 11/2 36 89 50, Fax 07 11/2 3602 18, E-Mail: buerostrawe@sozialimpulse.de

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 
Oktober-Ausgabe: 01. September 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

. Speziell für Schulklassen   
  konzipierte Angebote
. Mehrtägige Kanutouren
. Kombinierte Kanu- und 
  Fahrradprogramme
. Qualifizierte Kanuteamer
. Tagestouren:
  - Naturkundliche Kanutour
  - Mit Paddel und Pedale
  - Kanu(kul-)tour
  - Laternenfahrt
. Über 20 verschiedene  
  Bootstypen
. Naturbelassene Zeltwiese
  direkt am Badestrand mit   
  Gruppenküche und 
  Schlechtwetterhütte
. Übernachtung im „Sommerhof“     
  oder auf unserem Zeltplatz

Meck lenburg i sche  Seenp la t t e

Sie können gerne unseren Prospekt anfordern!

info@kanustation-granzow.de
www.kanustation-granzow.de
www.sommerhof-granzow.de

Telefon 039833 21800 . Fax: 039833 21844

Am Badestrand . 17252 Granzow

Mecklenburg i sche  Seenp la t t e
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Kinder- und Jugendfreizeiten
Jetzt Programm anfordern!

Englisch lernen

Erlebnispädagogische Klassenfahrten

Reiseleitung: Prof. Dr. Albrecht Schad

Studien- und Fernreisen nach Afrika

Ausbildung in Erlebnispädagogik in Deutschland und weltweit

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

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

SEKEM
besuchen und sich begeistern lassen!

 Kairo&Alexandria&Siwa&
 MersaMatruh&SEKEM

SEKEMpur	 	 		 	 SEKEMpur&Dahabeya

SEKEM&Luxor	 		 	SEKEM&Wüste

SEKEM&DesertLodge	SEKEM&RotesMeer	in

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

und in Hurghada > im Gästehaus 
des Deutschen Honorarkonsuls

SEKEMplus...		individuelle	Termine	und	Ziele

Oktober	10.	und	17.	und	31.
November	06.°	/	07. und	

Dezember	19.	/	26.
2.	Januar	und	20.	Februar
17.	/	24.	April	und	1.	Mai

Anmeldeschluss in der Regel 4 Wochen vorher!____________________________________

SEKEM-Reisen
Tel +49 (0)7556-931384
Fax +49 (0)7556-931385

info@sekem-reisen.de • www.sekem-reisen.de

neu

Kairo&Wüste&Luxor&SEKEM	mit	Dr. Jana Loose°

°Ägyptologin und Vorstand der AG der Niederlande

plus begleitet durch erfahrenen Reise-/Expeditionsarzt

2010	/	2011
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Die vollständig berufsbegleitende 
Ausbildung in Spacial Dynamics® 
gliedert sich in 4 Jahre. Jedes Jahr 
besteht aus 5 Intensivblocks, die 
eine fundierte Einführung in Spacial 
Dynamics® bieten. Eine wichtige 
Rolle werden außerdem die fünf 
griechischen Übungen, die Bothmer 
Gymnastik®, rhythmische Aktivitä-
ten, verschiedenste Spiele, Akro-
batik, Jonglage, Stabübungen und 
Bogenschießen einnehmen. 


Kontakt & Informationen 

www.spacialdynamics.eu
www.spacialdynamics.com

E-Mail: info@spacialdynamics.eu











NEU: ab 2011 heißt es auch: 

Zirkus	bewegt	Dich...

Zirkuspädagogische Klassenfahrt im

Schullandheim Bergneustadt / Köln

mit hauseigener Zirkushalle

www.zirkus-bewegt-dich.de  Tel.: 02 21/99 80 07-0
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Laufenmühle 8 :: 73642 Welzheim 
Telefon 07182-800777

erfahrungsfeld@laufenmuehle.de

Verändern …

Erfahren …Staunen …

Entdecken …

www.eins-und-alles.de 

Erfahrungsfeld der Sinne















         

            
                           Teutoburger Wald 

Mödsiek 42 – 33790 Halle/Westf. 
Tel. 05201-7352-70  Fax: -71 
info@natur-wildnisschule.de

                   www.natur-wildnisschule.de

eine
English

in England
Summer School

July 17 – Aug 9  2011 
at Michael Hall 

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

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

Visits include:
 Shakespeare’s Globe Theatre, St Paul’s 

Cathedral, the City, a London Musical, the 
Royal Observatory Greenwich, a boat trip 
on the River Thames, the Royal Pavilion 
Brighton, Big Ben, Royal London, Art 
Galleries, Museums, Convent Garden, 

Oxford Colleges (Harry Potter fi lm 
locations).

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

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk
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Wir sind eine moderne weltoffene
Gemeinschaft von rund 250 Men-
schen mit oder ohne Behinderung,
die ihre Wurzeln in der gelebten
Antroposophie findet.

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

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

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

„Ich mache die Ausbil-
dung im Tennental, weil    

mir nirgendwo sonst so 
viele außergewöhnliche 

Menschen begegnet sind.“
Marlies Towers, Seminaristin

LEBEN

ARBEITEN

LERNEN

HEILEN

ERZIEHEN

PFLEGEN

www.tennental.de

HEILERZIEHUNGSPFLEGER/IN
STAATLICH ANERKANNT 

A U S B I L D U N G

Pädagogische Werkstatt
Lebenslanges Lernen – Weiterbildung als Kraftquelle

Modul V: Die Kraftfrage - Umgang mit den eigenen Resourcen

Freitag, 17.09.2010, um 15:30 Uhr 
bis Samstag, 18.09.2010, ca. 16:30 Uhr

(Mindestteilnehmerzahl 12)
Anmeldungen unter: 
Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik Kassel e. V.
Wilhelmshöher Allee 261 • 34131 Kassel • Tel.: 05 61/9 30 88-30, Fax: -34 
mailto: info@steiner-institut.de • www.steiner-institut.de

Seminar für Waldorf-
pädagogik Köln

Waldorfpädagogik neu ergreifen:
Berufsbegleitende Fortbildungen für die Arbeitsfelder

Kindergarten und Spielgruppe (Zertifikat)

Fordern Sie unseren Info-Flyer an!

EZ_09_10_Anzeigen.indd   72 11.08.2010   16:37:04 Uhr
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Unser viergruppiger Waldor� indergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht für 

den Elementarbereich 
zum 1. November 2010 oder früher

eine(n) Waldor� indergärtner(in)
als Elternzeitvertretung mit staatlicher 
Anerkennung (volles Deputat) 

und 

für unsere Familiengruppe ab Januar 2010

eine(n) Anerkennungspraktikant(in).
Wir wünschen uns engagierte liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädagogik. 

Über ihre ausführliche Bewerbung freut sich 
das Kollegium und der Vorstand Herr Erfurth 
und Frau Schwienhorst.

Waldor� indergarten 
Eimsbüttel/Eppendorf

Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg
Telefon 0 40/4 20 80 23 

(Anrufbeantworter; wir rufen zurück).

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

Waldorfkindergarten
Gänsweide e.V.

Für unseren viergruppigen Kindergarten
suchen wir zum 01.09.2010

eine/-n Waldorferzieher/-in
(Gruppenleitung und Zweitkraft)

und eine/-n
Anerkennungspraktikanten/-in

Zum Januar 2011 werden wir unser pädago-
gisches Angebot durch die Eröffnung von
zwei Kleinstkindgruppen erweitern. Für
diese suchen wir

eine/-n staatlich anerkannte
(Waldorf-)Erzieher/-in

(auch Teilzeit, gerne mit Zusatzausbildung
im Bereich 0-3 Jahre und Interesse an der
Arbeit von Emmi Pikler), sowie

Anerkennungspraktikanten/-innen

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

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

www.gaensweide.de

HIRAM HAUS e.V.
anthroposophischer Träger der Sucht-
krankenhilfe in Berlin sucht für Arbeit mit 
älteren chronisch mehrfach behinderten 
alkoholkranken Menschen in TWG 

 SozialpädagogIn, 
 Heilerziehungspfl egerIn 
 oder ErzieherIn 
für 30 Stunden ab dem 15.09/01.10./15.10.
Bewerbung bitte unter: 
bewerbung@hiram-haus.de 
Tel. 0 30/7 88 30 53 www.hiram-haus.de

Wir suchen eine geige- und/oder 
klavierspielende, zeitlich sehr � exible 

  Vollzeit-Waldorferzieherin
  mit Führerschein
für ein unbefristetes Arbeitsverhältnis für eine 
Unternehmerfamilie in Bonn.
Ihre Einsatzgebiete sind:
 •  die Mitarbeit im Unternehmen im sozialen-
  pädagogisch-therapeutisch-medizinischen 
  Bereich mit sehr schwierigen Kindern/Jugend-
  lichen/jungen Erwachsenen zwischen drei und 
  24 Jahren
 • die Mitbetreuung der drei leiblichen Kinder der
  Familie inkl. die Betreuung des Geige- und 
  Klavierübens.

Sie sollten belastbar und voller Lebensfreude sein 
und Ihre Arbeit mit großer Begeisterung, Liebe, 
Elan, Freude, Sorgfalt und Geduld ausführen. 
In allen Bereichen werden Sie von uns sorgfältig 
begleitet und geschult mit der Perspektive der 
persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. 
Zusätzlich haben Sie die Chance sich ins das 
expandierende Unternehmen mit einzubringen.

Ausführliche schri� liche Bewerbung mit Foto, 
mehreren Referenzen, alle Zeugnissen in Kopie, 
Gehaltsvorstellungen und möglicher Eintritts-
termin bitte an 
Familie Jahnke • Pfarrer-Stauf-Str. 8
53819 Neunkirchen-Seelscheid

Signale
Zeit

Zukunft wollen

ZeitKongress

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Aktionen, Büchern und
Broschüren finden Sie unter

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
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Aufbruch wagen

Vorträge, Podium, Workshops

Freitag 12. 11. 2010  18.30 - 21.30 Uhr

Samstag  13. 11. 2010   9.00 - 18.30 Uhr

Universität Stuttgart-Vaihingen

Information und Anmeldung:
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de 

gesundheit aktiv . anthroposophische heilkunst e. v.
Tel.: 070 52 - 93 01-0

mit

Birgitt Bender, (Bündnis 90/Die Grünen) - Dr. med., Dr. 
rer. soc., a. Prof. Stefan Brunnhuber, (Europ. Inst. für 
Medizin, Salzburg) - Prof. Dr. Roland Geitmann, („Mehr 
Demokratie“) - Dr. med. Michaela Glöckler, (Med. Sekti-
on Goetheanum / Schweiz) - Renate Hartwig, („Patient 
informiert sich“) - Inger Hermann, (Referentin Hospiz) 
Prof. Dr. Margrit Kennedy, (MonNetA) - Henning Köhler 
(Janusz-Korczak-Institut) - Dr. med. Stefan Schmidt-
Troschke, („Ärzte für Individuelle Impfentscheidung e.V.“) 
Judith Storf, (Patientenvertreterin im „Gem. Bun-
desausschuss“) - Urban Vogel, (Samarita Solidarge-
meinschaft e.V.) - Prof. Götz W. Werner, („Unternimm die 
Zukunft“) - Dr. Johannes Wirz, (Forschungsinstitut d. Na-
turwiss. Sektion Goetheanum / Schweiz)

Signale
Zeit

Zukunft wollen

ZeitKongress

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Aktionen, Büchern und
Broschüren finden Sie unter

www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
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Medizin, Salzburg) - Prof. Dr. Roland Geitmann, („Mehr 
Demokratie“) - Dr. med. Michaela Glöckler, (Med. Sekti-
on Goetheanum / Schweiz) - Renate Hartwig, („Patient 
informiert sich“) - Inger Hermann, (Referentin Hospiz) 
Prof. Dr. Margrit Kennedy, (MonNetA) - Henning Köhler 
(Janusz-Korczak-Institut) - Dr. med. Stefan Schmidt-
Troschke, („Ärzte für Individuelle Impfentscheidung e.V.“) 
Judith Storf, (Patientenvertreterin im „Gem. Bun-
desausschuss“) - Urban Vogel, (Samarita Solidarge-
meinschaft e.V.) - Prof. Götz W. Werner, („Unternimm die 
Zukunft“) - Dr. Johannes Wirz, (Forschungsinstitut d. Na-
turwiss. Sektion Goetheanum / Schweiz)
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Aller Anfang ist Bildung. Spenden Sie heute für morgen.

 Spendenkonto 236 52 52 07   BLZ 100 700 00   www.spendenbildet.de

Ich unterrichte 
    mal Ihre Kinder.
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Für unseren Kindergarten suchen 
wir ab sofort eine/n

 • Waldorferzieher/in
  mit staatlicher Anerkennung

Für unsere Schule suchen wir 
ab sofort eine/n

 • Schularzt/ärztin

Kindergarten und Schule befinden 
sich zusammen auf einem schönen 
Gelände in unmittelbarer Waldnä-
he am Stadtrand von Dietzenbach, 
11 km südlich von Frankfurt.

Bitte richten Sie Ihre 
aussagefähige Bewerbung 
an den Bewerbungsrat der

Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach

Tel.: 0 60 74/4 00 94-21 • Fax: -10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Wir suchen möglichst in Vollzeit ab 
September 2010:

eine(n) Waldorferzieher(in) und

eine Ergänzungskraft
(z. B. Kinderpfleger(in)/Erzieher(in) im 

Anerkennungsjahr) 

Wir sind aktuell ein zweigruppiger 
Waldorfkindergarten in Ismaning bei 
München, der im Frühjahr 2011 seinen
Neubau beziehen kann. Daher besteht 
die Möglichkeit, federführend beim 
Aufbau der neuen zusätzlichen Krippe
mitzuwirken.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Ismaning e.V.
Dorfstraße 47 • 85737 Ismaning
vorstand@waldorfkindergarten-ismaning.de

Waldorfkindergarten
Ismaning e.V.

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
Wir erweitern unser Betreuungsangebot! 
Deshalb benötigt unser engagiertes Kol-
legium dringend personelle Verstärkung: 
Für unsere neue Nachmittagsgruppe 
suchen wir schnellstmöglich

 • eine/n Waldorferzieher/in

 • eine/n Anerkennungspraktikant/in

 • eine pädagogische Kraft (m/w) 
  im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen
  Jahres (FSJ).

Für unsere neue, im Aufbau befindliche 
Krippengruppe (max. 10 Plätze) suchen 
wir ab Januar 2011

• eine/n Waldorferzieher/in
  idealerweise mit Waldorfkrippen-
  zusatzausbildung

 • eine/n Kinderpfleger/in

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

 

Waldorfkinderhaus Sankt Augustin e.V. 
 

Für unseren Kindergarten suchen wir zum 
01.08.2010 eine/n 

 
Waldorferzieher/in in Vollzeit 

mit staatlicher Anerkennung 
 

Wir sind ein 2-gruppiger Kindergarten 
im schönen Rheinland in der 

Stadt Sankt Augustin und betreuen 47 Kindern 
im Alter von 2 bis 6 Jahren. 

 
Wir freuen uns Sie kennenzulernen! 

 
Waldorfkinderhaus Sankt Augustin e.V. 

Parsevalstraße 25 
53757 Sankt Augustin 
Tel. 0 22 41/20 50 13 

waldorfkinderhaus@t-online.de 
 

  
 

Für unseren Kindergarten suchen 
wir ab sofort eine/n

Waldorferzieher/in 
in Vollzeit

mit staatlicher Anerkennung

Wir sind ein 2-gruppiger 
Kindergarten im schönen Rheinland 

in der Stadt Sankt Augustin 
und betreuen 47 Kindern 

im Alter von 2 bis 6 Jahren.

Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Waldorfkinderhaus 
Sankt Augustin e.V.

Parsevalstraße 25
53757 Sankt Augustin
Tel. 0 22 41/20 50 13

waldorfkinderhaus@t-online.de

 

Waldorfkinderhaus Sankt Augustin e.V. 
 

Für unseren Kindergarten suchen wir zum 
01.08.2010 eine/n 

 
Waldorferzieher/in in Vollzeit 

mit staatlicher Anerkennung 
 

Wir sind ein 2-gruppiger Kindergarten 
im schönen Rheinland in der 

Stadt Sankt Augustin und betreuen 47 Kindern 
im Alter von 2 bis 6 Jahren. 

 
Wir freuen uns Sie kennenzulernen! 

 
Waldorfkinderhaus Sankt Augustin e.V. 

Parsevalstraße 25 
53757 Sankt Augustin 
Tel. 0 22 41/20 50 13 

waldorfkinderhaus@t-online.de 
 

  
 

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.

IS_StAnz_Erzkunst8_2010_56x54 09.08.2010 13:07 Uhr Seite 1 

Moderne und praxisnahe Erziehung auf
waldorfpädagogischer Grundlage

Wir suchen ab sofort für die 12 Kinder
unserer  Vorschulgruppe eine/n

engagierte/n Erzieher/in
in Teilzeit. Entlohnung in Anlehnung an
TVL. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Schule und Kita Hamburg
Innere Stadt e.V., Heinrichstraße 14a,
22769 Hamburg  / mail@innerestadt.de
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Unsere Schule liegt am grünen, seen-
reichen Stadtrand südlich von Berlin, im 
Land Brandenburg, ca. 30 Autominuten 
von der Innenstadt Berlins entfernt.

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

Wir suchen nach den Sommerferien 
eine/n Lehrer/in für:

– Musik für die Mittel- und 
 Oberstufe mit vollem Deputat

– Erzieher/in für die Basalklasse.
 Wir wünschen uns eine engagierte
 und aufgeschlossene Persönlich-
 keit, die sich gerne in die Weiter-
 entwicklung der Basalklasse ein-
 bringen möchte

– Eurythmiebegleitung 
 für die Mittel- und Oberstufe 
 für 10-15 Std. wöchentlich auf 
 Honorarbasis 

– Klassenlehrervertretung
 für die 5. Klasse im Krankheitsfall

– Hortvertretung 
 im Krankheitsfall

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Kleinmachnow
z.Hd. Einstellungskreis
Am Hochwald 30
14532 Kleinmachnow

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

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

 • Waldorferzieher/in 
  mit staatlicher Anerkennung und 
  Leitungserfahrung

 • Waldorferzieher/in 
  mit staatlicher Anerkennung

 • Anerkennungs-
  praktikanten/in

und für 2010/11 eine/n

 • Klassenlehrer/in
  für die 1. Klasse

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow-Weg 2

21684 Stade

Sie haben Freude daran, an der kon-
zeptionellen und strukturellen Wei-
terentwicklung einer sozialtherapeu-
tischen Lebensgemeinschaft?

 Die Camphill Lebensgemeinschaft 
 Königsmühle sucht für eine ihrer  
 drei Hausgemeinschaften 

 Hausverantwortliche 
 –  Familie mit Kindern oder 
 Ehepaar sind willkommen – 
 für eine Person ist ein staatlich an-
 erkannter Abschluss erforderlich.

 Auch für den Aufgabenbereich der

 Heimleitung 
 wird eine engagierte 
 Persönlichkeit gesucht.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Camphill 
Lebensgemeinschaft Königsmühle
z.Hd. Nils Ehmcke
Schöntalstrasse 9
67434 Neustadt/Weinstrasse

Tel.: 06321/7289 
Email: koenigsmuehle@t-online.de
www.camphill-rheinland-pfalz.de

zusammen leben und arbeiten

für unsere Höfe im Emmental 
suchen wir

Praktikantinnen 
und Praktikanten
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

Tatfreudige melden sich bei

Holle und Michel Seiler
Berghof Stärenegg

3555 Trubschachen
Tel. 034 495 56 95
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Wir suchen zum Schuljahr 2010/11

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

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

Zum Schuljahr 2010/11
suchen wir eine

Sportlehrerin
für unsere Schule 

(Klassen 3-13)

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen ab September 2010 oder später

 eine/n 
 Musiklehrer/in bzw.
 Musiktherapeuten/in
für Musikunterricht, Musiktherapie und die 
musikalische Mitgestaltung des Schullebens. 
Es handelt sich um eine 75%-Stelle, die 
vorerst auf ein Jahr befristet ist.

Wir sind ein staatlich genehmigtes privates 
Förder-Zentrum; Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung. Wir arbeiten auf 
der Grundlage der Waldorfpädagogik. 
Unsere Einrichtung besteht aus Kinder-
garten, Schule, Berufsschulstufe und 
heilpädagogischer Tagesstätte.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Friedel-Eder-Schule
Max-Proebstl-Str. 11 
81929 München
Tel.: 0 89/93 30 93
Fax: 0 89/93 94 63 63
fes@friedel-eder-schule.de
www.friedel-eder-schule.de 

Friedel-Eder-Schule
für Seelenpfl ege-bedürftige Kinder e.V.

Wir suchen 
zum Schuljahresbeginn 2010/11 
eine/n Kollegen/in für das Fach

Eurythmie
(14-18 Stunden in der 

Unter-/Mittel- und Oberstufe) 

Die Eurythmie hat bei uns bis in den
Abiturbereich einen hohen Stellenwert 
und es gibt regelmäßige künstlerische 
Abschlüsse in den Klassen 12 und 13.
Eine Einarbeitung im Rahmen eines

Referendariats ist möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT
Deputatskreis 

Arndtstraße 6 • 64297 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/95 55-0 • Fax: 0 61 51/95 55-20
E-mail: info@waldorfschule-darmstadt.de

www.waldorfschule-darmstadt.de

FREIE WALDORFSCHULE 
DARMSTADT
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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

Wir	sind
 –  eine junge Waldorfschule mit 
  Kindergarten und Hort
 –  ein dynamisches Kollegium, das
  in der Unterstufe die Sinnesschu-
  lung, 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

EOS-Erlebnispädagogik  bietet Ferien-
lager,  Klassenfahrten,   Aus-/Fortbil-
dungen und Teamtrainings an. 
Aufgrund des  besonderen  Wachstums
suchen wir nach zusätzlichen  Mitarbei-
terInnen in den Bereichen: 

Geschäftsführung  (operativ) 
zunächst 80%, ab Januar 2011  o.n.V.
 - Kaufmännisches, Fundraising
 - Rechtliches, Vertragswesen
Vorzugsweise mit: Wirtschaftsstudium, 
Berufserfahrung, sicheres Auftreten, 
waldorfpädagogischer Hintergrund

Marketing  (leitend)
zunächst 80 %, ab November 2010  o.n.V.
 - Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, PR
 - Promotion, Socialmarketing
Vorzugsweise mit Studium/ Ausbildung 
und Berufserfahrung, Kommunikations-
stärke, Waldorf-Hintergrund

Verwaltung / Sekretariat
ca. 60%, ab November 2010  o.n.V.
 - Allgemeine Bürotätigkeit
 - Persönliche Assistenz der Geschäftsführung
Wir erwarten: spezifi sche Qualifi kation 
und Berufserfahrung im administrativen 
Bereich, Organisationsgeschick 

Wir bieten:
 - Mitarbeit in einem dynamischen Team
 - Attraktiver Arbeitsplatz in der Villa Mez 
 - Flexible Zeiteinteilung (außer Verwaltung) 
 - Angemessene Vergütung

EOS-Institut, Villa Mez
Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, 0761-600800 
info@eos-ep.de, www.eos-freiburg.de






ß
Für unsere Oberstufe suchen wir neue 

Kolleginnen und Kollegen für 
Englisch, Musik und Kunst  
jeweils etwa ein 2/3 Deputat 

Freie Waldorfschule Werra-Meißner 
-  Personaldelegation - 

Brückenstraße 33-35, 37269 Eschwege 

www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden:
Spendenkonto 10 20 30, Bank für Sozialwirtschaft, 
BLZ 370 205 00, Stichwort: Flut Pakistan
Spendenhotline: 0900 55 102030 oder Online

Gemeinsam schneller helfen
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Sonderschullehrerin/Sonderschullehrer 
für die Klassen 8 – 10

Die Christophorus-Schule Basel schult Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 
Jahren mit Lern- und Leistungsstörungen sowie Verhaltensauffälligkeiten. Sie ist 
eine von den Kantonen anerkannte Sonderschule auf anthroposophischer 
Grundlage.

Wir suchen auf JANUAR 2011 eine/n engagierte/n Lehrerin/Lehrer für eine jahr-
gangsunabhängige Gruppe unserer Oberstufe (Klasse 8 – 10). Sie unterrichten und 
betreuen maximal 12 Jugendliche und arbeiten in einem Team von verschiedenen 
Klassenbetreuern und Fachlehrpersonen.

Sie bringen mit eine Ausbildung in Pädagogik und schulischer Heilpädagogik 
(Schweiz) oder eine Ausbildung als Klassenlehrer mit Weiterbildung im 
sonderpädagogischen Bereich (Deutschland). Die Ausbildung in schulischer 
Heilpädagogik oder die Weiterbildung im sonderpädagogischen Bereich kann 
auch nachträglich berufsbegleitend absolviert werden.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Christophorus-Schule Basel
Bürenfl uhstrasse 20 • 4059 Basel (Sommerferien 28. Juni – 07. August 2010).
Für nähere Informationen rufen Sie uns bitte an: 
0041 61 331 46 90 oder 0041 61 333 94 05 • www.christophor.ch

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

Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt/Wstr.

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

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

 • Deutsch / Geschichte
  und 

 • Mathematik / Physik, 
die neben der Qualifikation zur 
Abnahme von Prüfungen vor allem 
das Anliegen haben, ihr Unterrichts-
fach aus dem Verständnis der Anthro-
posophie zu handhaben.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt 
z.Hd. Frau Larrass
Konrad Adenauerstr. 16
67433 Neustadt

RUDOLF-

STEINER-

SCHULE

SCHLOSS HAMBORN

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

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

@schlosshamborn.de

www.berufskolleg-schloss-hamborn.de

Klassenlehrer/in

Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011

in den Klassen 4-8 mit den erforderlichen Qualifika-
tionen im Umfang eines vollen Deputats,

Sehr gute Einarbeitung und Begleitung sind gewähr-
leistet.

für die Förderschule L und E eine/n

Französisch
in den Klassen 4-8, gerne Muttersprachler/in, als
Elternzeitvertretung bis zum Sommer 2012. Das Depu-
tat umfasst eine ¾ bis zur vollen Stelle.

für die Regelschule eine Lehrkraft für das Fach

Wir suchen für das 
Schuljahr 2010/11 
oder ab Februar 2011

eine/n	Lehrer/in	

für	Mathematik	

und	Physik

-	volles	Deputat	-

für	die	Oberstufe

Bewerbungen bitte an:

Personalkreis der
Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd e.V.
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 07171 / 87 48 87 0
Fax: 07171 / 87 48 87 61
Mail: info@fws-gd.de

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

eine/n Sportlehrer/in
und 

 eine/n Förderlehrer/in
mit entsprechender Ausbildung

Wir sind eine Schule im Aufbau 
und unterrichten derzeit 

die Klassen 1 – 12. 
Für den Aufbau unserer 

Oberstufe wünschen wir uns 
tatkräftige Mitarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Havelhöhe
Eugen Kolisko 
Personalkreis

Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin

Tel.: 0 30/3 69 92 46-10 • Fax: -19
bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule
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n Wir sind eine zweizügige Schule mit rund 580 Schülern und 

feiern nächstes Jahr unseren 20. Geburtstag. Vor zwei Jahren 
begannen die Planungen für die Unterbringung unserer 
Oberstufe in einem eigenen Gebäude, welches aktuell vor der 
baulichen Umsetzung steht. 

Um den erweiterten Aufgaben gerecht zu werden, haben wir 
in die Führung der Schule durch Vorstand und Kollegium 
investiert und ihr eine verbesserte Struktur gegeben. Zur 
tatkräftigen Unterstützung haben wir die Stelle eines/einer

Geschäftsführers/Geschäftsführerin
neu zu besetzen.

Die Tätigkeit umfasst die Geschäftsführung einer Freien 
Waldorfschule mit den Befugnissen eines besonderen 
Vertreters im Sinne des Vereinsrechts zur Unterstützung 
des Vorstands.

Die wesentlichen Aufgaben dieser Stelle sind die Über
wachung und Planung der Finanzen einschließlich 
Zuschusswesen, Elternbeiträge, Spenden, Kredite, aller 
rechtlichen Vorgänge und des Vertragsmanagements, sowie 
die kooperative Leitung einer kleinen Verwaltung mit 3
Mitarbeiterinnen und einer Geschäftsführerin/Verwaltung; 
des weiteren die Koordination der Arbeit in verschiedenen 
Gremien und Arbeitskreisen, der Verbindung zum Kolle
gium und zur Elternschaft, der Pflege von Außenkontakten 
und Öffentlichkeitsarbeit. Einen Schwerpunkt der Tätigkeit 

bilden Leitung und Controlling der laufenden Bauprojekte bis 
zu deren Abschluss sowie dauerhaft das Grundstücks und 
Gebäudemanagement.

Wir suchen eine engagierte, durchsetzungsfreudige und 
lösungsorientierte Führungspersönlichkeit mit Bezie-
hung zur Waldorfpädagogik, die bereit ist, in unserem 
Veränderungsprozess mitzuarbeiten und diesen aktiv mit zu 
gestalten. Idealerweise haben Sie einschlägige Erfahrungen 
aus selbstverwalteten Organisationen. Sie zeichnen sich durch 
einen systematischen und effizienten Arbeitsstil aus, ohne 
dabei die praktische Umsetzung aus den Augen zu verlieren. 
Solide kaufmännische Fachkompetenz, idealerweise durch 
einen einschlägigen Abschluss (BA, FH, Uni) nachgewiesen, 
ebenso wie Berufserfahrung in der Begleitung von Bauprojek
ten und im Gebäudemanagement setzen wir voraus, ebenso 
ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz.

Die Vollzeitstelle ist unbefristet. Die Bezahlung richtet sich 
nach der schulinternen Gehaltsordnung, die soziale Kriterien 
berücksichtigt.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte 
bis zum 22. September 2010 an:

Freie Waldorfschule Erlangen
Vorstand
Rudolf-Steiner-Str. 2
91058 Erlangen
Tel. 09131 - 76 84 50

Wir suchen für das 
Schuljahr 2010/11

eine/n 

Klassenlehrer/in
für die 2. 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

Zum Schuljahr 2010/11
suchen wir für unsere einzügige 

Schule eine/n Oberstufenlehrer/in 
für die Fächer

Englisch und Geschichte
mit Abiturabnahmebefähigung.

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
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Sie freuen sich auf den Unterricht in
kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler)
und wollen gemeinsam mit 25
Kolleginnen und Kollegen
Waldorfpädagogik lebendig werden
lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit
gestalten, sind für Sie ein weiteres
Plus? Freudenstadt liegt im mittleren
Schwarzwald in der Mitte zwischen
Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch
Natur und Kultur als neues

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

Wir suchen für das kommende
Schuljahr (01.08.2010)

Fächerkombinationen wünschenswert:

Klassenlehrer/in

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 der Trägerverein einer einzügigen Waldorfschule mit ca. 450 Schülern, 
eines 3-gruppigen Waldorfkindergartens, einer Krippe im Aufbau, mehrerer 
Nachmittagsbetreuungsangebote wie Hort, verlängerter Mittagsbetreuung und 
offener Ganztagsschule sowie eines berufsbegleitenden Seminars. 

Wir suchen baldmöglichst eine(n)

		 Geschäftsführer/in,	
dem/der die Herausforderungen dieser Arbeit und die Gestaltung der Zukunft 
ein Anliegen sind.

Würzburg liegt – verkehrstechnisch zentral – am Main, umgeben von der 
reizvollen Landschaft Frankens, und ist eine vielfältige Universitäts- und 
Kulturstadt (Theater, Museen, Mozartfest, Bachtage, Afrika-Festival, 
Internationales Filmfest u.a.m.).

Ihre Aufgaben sind 
 – Finanz-, Haushaltsplanung und Jahresabschluss, Kostenkontrolle und 
  Berichtswesen 
 – Zuschusswesen 
 – Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
 – Personalwesen 
 – Führung der Ihnen unterstellten Mitarbeiter/innen
 – enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand, der Schulführung und dem Kollegium

Sie bringen mit 
 – Interesse an der Waldorfpädagogik
	–	finanz-	und	betriebswirtschaftliche	Kompetenz
 – fundierte EDV-Kenntnisse
 – rechtliche und steuerliche Kenntnisse 
 – soziale Kompetenz
 – die Fähigkeit, in einem selbstverwalteten sozialen Organismus sowohl 
  selbstverantwortlich als auch vernetzt mitzuarbeiten 
 – Führungskompetenz, Kooperationsfähigkeit und Organisationstalent 

Wir bieten Ihnen eine interessante, vielfältige Tätigkeit mit engagierten 
Mitarbeitern und Gremien. Eine Einarbeitung ist gewährleistet. Bezahlung 
nach vereinseigener Gehaltsordnung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfschulverein Würzburg • Oberer Neubergweg 14 • 97074 Würzburg
E-Mail: info@waldorfschule-wuerzburg.de • www.waldorfschule-wuerzburg.de

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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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!

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

Wir suchen für das Schuljahr 2010/11 engagierte Lehrkräfte.
 

Für unsere 7. Klasse  Klassenlehrer/in

Für die Mittel-/Oberstufe:  Französisch - Teildeputat
  

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

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

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

Wir suchen ab sofort

eine/n Klassenlehrer/in
für die Übernahme der 6. Klasse.

Wir wünschen uns einen Menschen mit 
waldorfpädagogischem Hintergrund und 
einer Klassenlehrerausbildung oder mit 
2. Staatsexamen.
Eine waldorfpädagogische Ausbildung kann 
berufsbegleitend nachgeholt werden.

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

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und 
Zeugniskopien) senden Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule
Personalkreis
Weiersweg 10,
41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/8 21 32-0
www.freie-waldorfschule-mg.de

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

Biomöbel aus massiver Erle
www.moebelschmiede-naturmoebel.de

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

Massive Holztische vom Hersteller
www.direkt-massiv.de

Begleitung, Teamteaching, Entwicklung, 
Aushilfe, erf. Kollege mit frischen Impul-
sen sucht neue Aufgaben an einer kinder-
reifen Schule, debuswolfgang@arcor.de

Die Waldorfschule “Cometa” 
in Mailand sucht eine/n muttersprach-
liche/n Deutschlehrer/in. Bis maximal 
12 Wochenstunden, Klassen 1 – 8, bitte 
nur Langzeitinteressenten, Infos zu 
unserer Schule fi ndet ihr unter:
www.scuolacometa.it • Kontakt:
0039 338 6 74 33 76 (Alexander)

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
www.a-tempo.de

Kleinanzeigen

Gemeinsam 
schneller helfen

www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden: 
Spendenkonto 10 20 30
Sozialbank Köln, BLZ 370 205 00
Stichwort: Flut Pakistan

Die Michael Schule ist eine 
Förderschule für heilende Erziehung.
Wir suchen für die praktischen 
Epochen der Klassen 9-12
Fachlehrer/innen für 

Textiles Gestalten
(Spinnen, Weben, Korbflechten, 

Schneidern- ½ Deputat)

und für die

Holzverarbeitung
(Tischlern- ½ Deputat).

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 

Personalkreis der Michael Schule
Woellmerstrasse 1 
21075 Hamburg

Tel. 0 40/70 97 37 78-0, 
Fax 0 40/70 97 37 78-19
mail@michaelschule.net
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Charlie und Rudy wissens besser
Hi Genossen,

82 OKTOBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

die Finanzkrise hält die Welt in Atem, selbst uns hier oben lässt die Geschichte nicht kalt! Seit Jahres-
beginn spiele ich mit Rudy Stoner ständig Monopoly. Dabei reden wir nur noch über Wirtschaft! Un-
sere Analysen ähneln sich mittlerweile mehr, als Ihr da unten glaubt.
Die Wirtschaftskrise, Leute, ist doch ganz easy: Alle sind so hoch verschuldet, dass sie die Schulden
nicht mehr zurückzahlen können. Und das sollen sie auch gar nicht! Den Gläubigern reichen die
Zinsen – davon werden sie allemal satt. Dass die Zinsen durch neue Schulden bezahlt werden, sorgt
bei Schuldnern, ebenso wie bei Gläubigern, für Wachstum. Ergo: Wenn die Schulden wachsen, wächst
auch das Vermögen – natürlich ungleich verteilt. Das Problem ist, dass die Schuldner, die eigentlich
pleite sind, immer noch Kredit bekommen. Gibt es keinen Kredit mehr, sind die Schuldner bankrott –
und das Spiel ist aus. Das wäre dumm für sie und für die Gläubiger auch, deshalb tun alle so, als wäre
nichts, damit das Spielchen weitergehen kann. Das Finanzkarussell nähert sich damit schon unserer
geistigen Sphäre, der Unendlichkeit. Da die Finanzmärkte aber immer noch mit der Realwirtschaft
zusammenhängen, kommt es wegen der Endlichkeit da unten zu massiven Turbulenzen, was sich am
kollektiven Gelderbrechen der Notenbanken zeigt. Mein Spielpartner hat gesagt, dass man mit den
Mond- und Venusbewohnern keinen Handel treiben kann. Inzwischen muss ich ihm recht geben!
Lest mal nach: In meinen »Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie« habe ich geschrieben,
dass das Geld den Tauschakt in zwei Hälften teilt. Darin liegt der Keim der Krisen. Leute, das geht
nicht gut, wenn nur gekauft wird, ohne zu verkaufen oder bloß verkauft, ohne zu kaufen. Das macht
die bodenlose Spekulation erst möglich.
Sorry, ich hatte keinen Schimmer, wie man das ändern könnte. Wie sollte man dem Geld seine Über-
legenheit über die Waren nehmen? Leute, Rudy hatte die Lösung! Er hat das »alternde Geld« erfunden.
Seine Anhänger haben die Idee aber nicht so recht verstanden.
Egal. Googelt mal nach »alterndes Geld«, »Freigeld«, »rostende Banknoten«, und Ihr werdet finden. Das
Denken können wir Euch nicht abnehmen. Aber wir können Euch ein wenig unterstützen von hier
oben aus. Also sperrt Eure Lauscher auf. ‹›
Euer Charly M.

Thema: Fremdsprachen
Warum lernen wir fremde Sprachen? Weil wir ohne sie keine berufliche Karriere machen
können? Weil wir uns für fremde Kulturen interessieren? So verschieden die Lernmotive
sein können: um ein angelegtes Sprachgefühl kommt man nicht herum, will man eine
Sprache lebendig, grammatikalisch korrekt und mit reichem Wortschatz anwenden.
Die Waldorfpädagogik geht Wege des Fremdsprachenerwerbs, die nicht nur aus
Grammatik und Vokabeln büffeln bestehen und neuerdings von neurowissenschaftlichen
Forschungsergebnissen bestätigt werden.

Hinweis:
In unserer nächsten Ausgabe (Oktober 2010) berichten wir über die Ergebnisse, der noch laufen-
den Leserumfrage zur Akzeptanz der neuen »Erziehungskunst«. Wer noch nicht teilnehmen
konnte, kann dies gerne noch tun unter:www.waldorfschule.de oderwww.erziehungskunst.de

82_EK09_2010:EZK 13.08.2010  17:16 Uhr  Seite 82



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

Kindheit – Bildung – Gesundheit

Kindheit – Bildung – Gesundheit

Leitlinien der Waldorfpädagogik für die 
Kindheit von der Geburt bis zum dritten 
Lebensjahr

Von Rainer Patzlaff, Claudia McKeen, 
Claudia Grah-Wittich, Ina von Macken-
sen, . 2010. 95 S.

Mit diesem Heft der Leitlinien der
Waldorfpädagogik werden die
Entwicklungsbedürfnisse der ersten
Phase der Kindheit und die
gesundheitsfördernde Praxis für
Kleinkindergruppen und -krippen
dargestellt.

ISBN 978-3-940606-67-9

Bestellnummer: 1567  Euro 4.00
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Neurodoron®

Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und 
Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensglieder-
gefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z. B.
Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung, 
niedriger Blutdruck, Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen.
Enthält Lactose und Weizenstärke – bitte Packungsbeilage beachten.

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

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd
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