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EDITORIAL

Kannitverstan
Liebe Leserin, lieber Leser,
Waldorfschüler N. geht auf große Reise. Billigflug Amsterdam. Party ohne Ende ist angesagt, wie letzten
Sommer in Llorret de Mar, meistens auf Autopilot, der Mega-Chill-out. Ansonsten kein Plan. Ziemlich
vorgeglüht geht’s auf die Piste: Paradiso, Club 11, Panama, Stubnitz ... Er fragt – natürlich auf Deutsch –
nach dem Escape, das soll der Hammer sein. »Kannitverstan«, antwortet die Tussie. Klingt Holländisch und
nach Straßenname. Fehlanzeige. Er landet im Hafen auf der Stubnitz. Fragt dort ’nen Typ auf ’ner Blaulichtparty: Schon wieder »Kannitverstan«. Wo soll dieses verdammte Kannitverstan sein? – Das Escape
in der Rembrandtplein findet er nicht, er will ja nicht ins Museum ...
Der Plot dieser Geschichte ist zweihundert Jahre alt und stammt von Johann Peter Hebel (1809). Auch Axel
Hackes bekanntes Handbuch des Verhörens Der weiße Neger Wumbaba (»Der weiße Nebel wunderbar«)
lehrt, wie Sprache und Verständnis nicht übereinstimmen müssen und es sich doch ganz gut damit leben
lässt. Die nicht nur kindliche Phantasie macht’s möglich.
Im Gottesdienst hört der Achtjährige das Vaterunser. Dort heißt es: »... wie auch wir vergeben unseren
Schuldigern«. Der Junge weiß nicht, was Schuldiger sind. Sein dem süddeutschen Dialekt eingewohntes Ohr
hört: »Schuld i gern« und er denkt: »Ich schulde gern«. Es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis ihm die gegenteilige Bedeutung aufgehen sollte. Oder ein vierjähriges Mädchen kommt am ersten Tag aus dem
Kindergarten. Es ist nicht üblich, dass zu Hause vor dem Mittagessen gebetet wird. Es ist angerichtet, die Teller gefüllt, die Löffel schon auf dem Weg zum Mund, da unterbricht sie bestimmt: »Wir müssen noch beten!«
Darauf faltet sie die Hände, neigt den Kopf und spricht mit fester Stimme: »Gesicht in die Mahlzeit«.
Wie lernt man eine Sprache? Wie lernt man sprechen? Indem man eintaucht, »badet« in der Sprache,
ohne Furcht vor Fehlleistungen und Originalität. Da ist der Schuhabsatz die »Abverse« und Wasser »Lalch«.
Das gilt für die Muttersprache wie die Fremdsprache gleichermaßen. Ein Klangteppich umhüllt das kleine
Kind. Es hört, bevor es selbst zu lautieren beginnt. Es ahmt nach, Gesten, Mimik, Töne – immer mit
Bewegungen verbunden. Das Verständnis, die Grammatik, die richtige Aussprache kommen erst viel
später – und dann wird es oft schwierig.
Es ist wie in der Tanzstunde: Ein Erwachsener lernt den Foxtrott anders als ein Kind, und wenn der Kopf
sich zu stark bemerkbar macht und die Schritte nicht aus der Bewegung kommen, verknoten sich nicht
nur die Beine. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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» Hätten wir das
Wort, hätten wir
die Sprache,
wir bräuchten die
Waffe nicht.«
Ingeborg Bachmann, Schriftstellerin
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Spiel mit der Sprache
und Du lernst sie sprechen
Vom Sinn des Übens im Fremdsprachenunterricht
von Ian Bass
Die richtige Methode, eine Sprache zu lernen, besteht nach Ian Bass darin, sich ihrem Wesen spielerisch zu überlassen.
Wie das geht, schildert er in seinem Beitrag. Bass lebt als Engländer in Frankreich, wo er als Sprachlehrer, Schauspieler
und Sprachgestalter unterrichtet.
Warum sagt der Engländer »It’s a matter of common sense«,
wo der Franzose behauptet: »C’est logique«? Weil jede Sprache ihre eigene Logik besitzt, ja, mehr noch: jede Sprache tatsächlich eine Art »Person« ist, ein selbstständiges Wesen mit
einer ihm entsprechenden Weltanschauung. Der englische
Sprachgeist schaut die Welt eher pragmatisch und sinnesorientiert an, der französische denkt mehr in logischen
Kategorien. Das spiegelt sich auch in den äußeren Lebensformen dieser Völker wieder, im Rechtssystem und vielem
anderen. Eine dritte Sprache lebt mehr in der inneren Empfindung des Menschen, eine vierte in der Nachahmung von
Naturvorgängen – es gibt unendliche Möglichkeiten für die
Entwicklung verschiedener Fähigkeiten, die sich alle komplementär zueinander verhalten und die man sich über das
Lernen verschiedener Sprachen aneignen kann.
Beim Erlernen einer Sprache gilt es vor allen Dingen, ihre
Seele unbefangen in sich aufzunehmen, mit der Sprache zu
spielen, um sie dann aus sich selbst heraus hervorzubringen.
Kennenlernen kann man diese »Person« nur durch Sprechen, nur aus der Sprache heraus. Sprache kommt ja schließlich von Sprechen, nicht von Schreiben. Das gerät leicht in
Vergessenheit, wenn man eine Sprache unterrichtet. Das
Geschriebene ist sachgemäß nur als praktische Stütze oder
Hilfsmittel von Bedeutung. Wesentlich beim Lernen einer
Sprache ist, dass man zum Erleben der »Persönlichkeit« der
Sprache kommt und dass man sie mit ihren reizenden, aber
auch hartnäckigen, sturen Eigenarten als solche lieben lernt,
bevor man ihre flüssige Erscheinung in die Zwangsjacke
der Konvention einsperrt. Die Regeln des Schreibens sind
Konvention!

Wie es beim heranwachsenden Menschen noch heute mit
seiner Muttersprache ist, so war es einst mit der ganzen
Menschheit: Sie konnte schon längst ihre Sprachen sprechen, bevor irgend jemand eines Tages auf die doch auch
sehr problematische Idee kam, diese Laut- und Sinngebilde
äußerlich abstrakt sichtbar aufzubewahren, statt rein hörbar,
wie es ihrer Natur entspricht. Das war eine sehr späte Erfindung, die nichts mit der Sprache als solcher zu tun hat. Das
zeigt, auch historisch gesehen, dass die Sprache ein von
allem Geschriebenen völlig unabhängiger Organismus ist.

Erst erleben, dann verschriftlichen
Jede Sprachpädagogik, das heißt, jede Art von sprachlicher
Übung, müsste sinnvoller Weise aus den Konsequenzen dieser Tatsache abgeleitet werden. Zuerst erleben, dann erst
(schriftlich) festhalten, wo es dienlich ist – das sollte das
»Credo« eines jeden Sprachlehrers sein.
Das kleine Kind übersetzt und schreibt gar nichts, sondern
taucht – aus einem unmittelbaren Instinkt heraus – in das
reine Klangwesen ein, das ihm da entgegenkommt. Wir nehmen von unserem ersten Lebensaugenblick an das in sich
selbst schlüssige Wesen der Muttersprache wahr und lernen,
unmittelbar und frei aus diesem zu schöpfen – ohne nachzudenken.
Es ist erstaunlich, ja fast ein Skandalon, dass dieses geniale
Sprachorgan – denn es handelt sich um eine ganz im Unbewussten ablaufende geniale Tätigkeit des Menschen – nicht
mit einer ähnlichen Effizienz zum Erlernen anderer Sprachen ausgenützt und eingesetzt wird. Denn wer eine neue
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›

Sprache wirklich einmal können will, muss es zu einem ähnlichen, instinktiven Schöpfen aus der Urquelle der Sprache
bringen und kann nicht gedanklich, nach grammatikalischen
Prinzipien und gelernten »Vokabeln« irgend etwas konstruieren. Die Frage ist nur: Ist ein solches Schöpfen aus dem
»Urgrund« der Sprache bei einer Fremdsprache und zu einer
späteren Zeit in der Entwicklung möglich? Wenn ja: Wie
komme ich dazu?

Eine Sprache üben heißt,
an ihrer Lebensdynamik teilnehmen

che, aus ihrer eigentümlichen »Logik« und Wortbildung heraus zu schöpfen, und nicht, dass man viel »Grammatik« –
und sei es noch so perfekt –, viele »Vokabeln«, wie es so
phantasielos heißt, in sich aufnimmt. Beides, die Vokabeln
und die Regeln der Grammatik, sollten erst – wie auch das
Schreiben – aus dem schon Erlebten, Gekonnten, Gesprochenen heraus zu einem späteren Zeitpunkt und mit einer
ganz anderen Zielsetzung in das denkende Bewusstsein gehoben und dadurch zu einer lebendigen Grammatik und zu
einem intim erlebten Wortschatz werden.

»Round the rugged rocks, the ragged rascals ran«
Beim Lernen einer fremden Sprache bedeutet »Üben« nichts
anderes, als das richtige Spielen mit der Lebensdynamik, die
der Sprache innewohnt. Denn durch diese kann man lernen,
wie ein Schauspieler eine »Person« darzustellen und ihre
Sprache und Lebenslogik eine Zeit lang als die eigene anzunehmen, zu empfinden und auszuleben. Ganz gewiss hängt
das »Können« oder »Nichtkönnen« einer Sprache subjektiv
und objektiv mit diesem Phänomen zusammen: Dass man
es dazu bringt, aus dieser »Persönlichkeit« der anderen Spra-

Beim Lernen einer fremden
Sprache bedeutet »Üben«
nichts anderes, als das richtige
Spielen mit der Lebensdynamik,
die der Sprache innewohnt.
erziehungskunst Oktober | 2010

Das Grundgesetz des Spieles kann eine rhythmisch sich
wiederholende Lautdynamik der Sprache sein. Auf einzelne
Schüler, Gruppen oder Schülerreihen verteilt, wird sie je nach
der Phantasie des Lehrers spielerisch rhythmisch schnell
oder langsam, mit leichtem oder mit schwerem Sinn gesprochen. Von vornherein sind die reinen Lautübungen oder
»tonguetwisters«, wie sie auf Englisch heißen, ein wunderbar
wirksames Mittel, wenn sie in sich stets wandelnder Weise zu
diesem Zweck eingesetzt werden. Denn sie können, spielerisch hervorgehoben, charakteristische oder schwierige
Eigenarten der Sprache besonders bewusst machen und den
Schülern einverleiben. Klang und Laut tragen sich selber, bekommen als solche so viel lustiges Eigenleben, dass sie nicht
einmal eines richtigen Sinnes bedürfen:
»Through the thicket thunder dim, thumps the earth and
dwells within.« Oder: »Les sanglots longs des violons de
l'automne blessent mon coeur d'une langueur monotone.«
Wer kann so etwas mit Einsatz sprechen, ohne schon halb
Engländer oder Franzose werden zu wollen, ja, ohne es zu
wollen, einfach durch das richtige Aussprechen es halbwegs
schon zu sein?
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Diese einfachen Redeformen sind sehr gute Muster, weil sie
eine eigenständige Dynamik in sich tragen, die das autonome Leben des Sprachorganismus von Anfang an unmittelbar erscheinen lassen. Wer mit der Sprache als solcher
arbeiten will, muss diese Eigendynamik aus allem, was er
anpackt, hervorgehen lassen. Und er kann es, denn sie liegt
in allem Sprachlichen drinnen.
In Liedern wie in der Dichtung tritt die Sprache durch
Rhythmus und Melodie in Erscheinung. Jeder Satz, jedes
Ausrufen eines einzigen Wortes oder Lautes kann im
Klassenzimmer zu einem »Ereignis« werden. Es kommt
nur auf das Wie an – ob der Lehrer das Lebendige finden
kann, das allem Sprachlichen innewohnt; das Lebendige,
das eine reale Situation so hervorruft, dass sie zu einer stichhaltigen, in sich selbst abgeschlossenen, dynamischen
Übung werden kann. Was für eine ganze Welt steckt hinter
dem einen englischen Wort »Oh« (well!) oder dem französischen (nasalierten, ohne »h« ausgesprochenen) »hein?«

Die einfachste Fragestellung, die nur »Ja« oder »Nein« als
Antwort fordert, bietet viele Möglichkeiten, Interessantes zu
erleben, wenn sie zu einem Spiel wird.
Man darf diese Eigendynamik der Sprache nur nicht vor lauter abstrakter Gelehrsamkeit vergessen, künstlich entfernen
oder gar töten, indem man mechanische »Anwendungsexerzitien« herunterraspelt. Von der elementarsten Übung
an bis zur höchsten Spitze der Sprachsubtilitäten soll
der Schüler aus derselben Quelle schöpfen dürfen: der einmaligen Persönlichkeit der Sprache, die er immer intimer
kennenlernt.

Instinktiv grammatikalisch richtig
Bis in die Grammatik hinein waltet diese Autonomie des
sprachlichen Wesens mit einer wunderbaren Konsequenz.
In der Grammatik spricht die Sprache als solche ihre Weltanschauung aus und enthüllt uns die Eigenart ihrer Logik.

2010 | Oktober erziehungskunst
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»Yes, I will.«
»No, you won’t.«
›

Auch mit dieser Logik kann man spielen und dabei lernt man
sie am besten kennen. Warum sagt der Engländer »I will
come«, während der Deutsche »Ich werde kommen« sagt?
Weil der Deutsche die Zukunft als ein Werdendes, noch nicht
Seiendes ansieht, während der Engländer die Zukunft als das
ansieht, was er durch seinen Willen schaffen wird. Wer hat
Recht? Natürlich haben beide Sprachlogiken – wie alle anderen – von ihrem Gesichtspunkt aus Recht. Und jetzt gilt
es, dieses »Rechte« für den Schüler erlebbar zu machen –
aus der unmittelbaren Erfahrung heraus, ohne darüber erst
grübeln zu müssen. Vielleicht etwa wie im Folgenden, wobei
es hier besonders auf die Betonung bestimmter Wörter
ankommt:

Durch spielerische Übungen versetzt der Lehrer seine
Schüler – egal auf welchem Niveau – in das phantasiereiche,
aber auch völlig logische, sich selbst tragende Wesen der
Sprache. Damit ruft er den angeborenen Sprachsinn des
Menschen wieder ins Leben. Diesem Lehrer wird es eine
Freude sein, aus den »Spielen« (Übungen) Sinn und Bedeutung, Struktur und Logik der Sprache wieder zu erwecken –
so wie jeder Mensch dies bei der Entdeckung der Muttersprache tut – und sie dem Schüler einzuverleiben, ehe dessen Bewusstsein weiß, dass er sich dabei »Grammatik« und
»Vokabeln« so mühelos wie ein Kind angeeignet hat.

A: »I will leave the room, now…«
B: »No, you won’t.«
A: »Yes, I will.«
B: »No, you won’t.«
A: »Yes I jolly well will. I’ll leave the room.«
(Tut es sofort)

Den grammatisch richtigen Gebrauch zu verstehen und sich
zu merken, wird dem Schüler leicht fallen, wenn er vorher erlebt hat, dass er beim obigen »Ritual« nicht sagen durfte
»I’ll leave the room«, ohne es unmittelbar anschließend leibhaftig zu machen. Er hat »spielend« das Gesetz verinnerlicht
und richtig angewendet. Nunmehr hat er die Grammatik in
den Beinen und braucht sie nur in seinen Kopf heraufzuholen. Das ist eine Kleinigkeit, die von jedem Spielenden –
selbst dem scheinbar Dümmsten – bewältigt werden kann.
Auf diese Weise wird nicht nur Freude, sondern eine ungeheuere Effizienz im Lernen erreicht.
Jede Übung ist Wiederholung. Jeder Sprachschüler kann und
soll bei richtiger Anleitung vom ersten Augenblick an die
Empfindung haben, dass er in gewisser Weise die Sprache
schon kann. Und wenn die Übung richtig durchgeführt worden ist, wird dies nicht einmal eine Illusion sein. In einem
Augenblick hat er tatsächlich die Eigendynamik der Sprache
erfasst und zu der seinigen gemacht. Und ist das nicht die
eigentliche Zielsetzung einer jeglichen Übung im Fremdsprachenunterricht? ‹›

Dieses einfache »Ritual« – denn es ist und soll auch immer
eine Art Ritual sein – schneller oder langsamer, mit ärgerlichem oder ruhigem Ton, je nach der Phantasie des Lehrers
ausgeführt – muss von allen eingehalten werden, bis der Lehrer es verändert. Auch muss der Lehrer im obigen Fall darauf
bestehen, dass der Schüler die Handlung sofort nach der
Schlussaussage »I’ll ...« effektiv ausführt, sonst wäre die
ganze Sache (grammatisch real) falsch. Eine solche Übung
kann mehr formal oder frontal in einer Klasse ausgeführt
werden, aber auch – und das ist wünschenswert, weil
der ganze Mensch dadurch involviert wird – ins Schauspielerische übergehen. Da wird das Grammatische zum Instinkt und das ist das Ziel.

erziehungskunst Oktober | 2010

Ist die Grammatik in den Beinen, wird es leicht,
sie in den Kopf zu holen
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Sprechen mit sicherem Gefühl
und klarem Kopf
Ziele des Fremdsprachenunterrichts in der Waldorfschule
von Alain Denjean
Wenn man eine Fremdsprache unterrichtet, gilt es, zwei Arten von Sprache zu beachten: die empfundene und die gedachte
Sprache. Alain Denjean, Fremdsprachenlehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe und im vergangenen Schuljahr
als «Fremdsprachen-Feuerwehr» unterwegs, schildert, wie wichtig eine altersgemäße Balance von Intuition und Kognition ist,
um guten (Fremdsprachen-) Unterricht zu machen.
Wenn wir unbefangen Sprache wahrnehmen, spricht uns das
Gesprochene oder Gelesene auf zwei verschiedene Arten an.
Zwei Beispiele mögen das illustrieren.
Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon
wieder recht lustig, der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die
Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen; ich
saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den
Augen, mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine.
Da trat der Vater aus dem Hause; er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf
dem Kopfe, der sagte zu mir: »Du Taugenichts! da sonnst du
dich wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde, und
lässt mich alle Arbeit tun.«
J. von Eichendorff; Aus dem Leben eines Taugenichts
Der Begriff der Philosophie ist die sich denkende Idee, die wissende Wahrheit … Die Wissenschaft ist auf diese Weise in ihren
Anfang zurückgegangen, und das Logische ihr Resultat, als das
Geistige, welches sich als die an und für sich seiende Wahrheit
erwiesen … hat.
G. W. F. Hegel; Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften
Im ersten Beispiel genießen wir das Bild, stellen uns die
Szene vor, hören das Rumoren in der Mühle, die Spatzen,
und mit etwas Fantasie spürt der eine die Frühlingswärme
in der Luft, der andere riecht die duftenden Veilchen. Wir
tauchen mit Gefühl und Willen in die Sprache und die
Bilder ein. Im zweiten Beispiel ist unsere Aufmerksamkeit
der Sprache gegenüber ganz anders; wir bleiben bei den

Formulierungen und konzentrieren uns auf den Gedankengang. Wir schaffen einen Abstand von der Sprache und
setzen unsere Denkfähigkeit ein. Wir erfassen einen Gedanken, der dann vor uns steht.
Im ersten Beispiel wird Sprache empfunden, im zweiten
gedacht. Zur Sphäre der empfundenen Sprache gehören
Formen, in denen das logische Denken zunehmend verschwindet: Abzählverse (»Ehne Mehne Muh und raus bist
du«), Zauberformeln und Mantren (zum Beispiel das Meditationswort: »Aum«), Klänge, das Summen einer Melodie,
und schließlich auch die Sprache, die sich noch nicht durch
den Kehlkopf artikuliert: die Körpersprache. Die Sphäre des
zweiten Beispiels umfasst alle Sprachzeugnisse, die das
Kognitive in den Vordergrund stellen, wie philosophische
Inhalte, aber auch Gebrauchsanweisungen, sachliche Informationen, Abkürzungen (UNO, WTO) bis hin zum Kryptischen, das man nur mit einem Code entziffern kann.
Der gesunde moderne Mensch lebt in beiden Sphären der
Sprache. Sie sind verschieden, doch gehören sie zusammen
wie die zwei Hälften einer Walnuss.

Zwei Gehirnhälften für unterschiedliche Aufgaben
Nachdem R.W. Sperry 1981 den Nobelpreis für seine Forschung über die Spezialisierung der beiden Gehirnhälften
erhalten hatte, wurde der Doppelaspekt der Sprache, der
nun auch wissenschaftlich nachgewiesen war, in der Pädagogik immer mehr berücksichtigt.
Es zeigte sich, dass wir in unserer modernen Welt die linke
Gehirnhälfte viel stärker als die rechte in Anspruch nehmen
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leichter, zu einer objektiven Bewertung von Leistungen der
linken als der rechten Gehirnhälfte zu kommen.

Kritik am Fremdsprachenunterricht
der Waldorfschule

Foto: Charlotte Fischer

und eigentlich einseitig leben. Gleichzeitig entdeckte die
Forschung über die emotionale Intelligenz (Goleman), dass
die Sprache zu neunzig Prozent aus Nicht-Kognitivem besteht. Das traf den klassischen Fremdsprachenunterricht in
den Regelschulen, bei dem einseitig die linke (kognitive) Gehirnhälfte in Anspruch genommen wird, um eine Fremdsprache zu erlernen, obwohl sich dieses Lernen wenig im
Kognitiven abspielt. Anfang der 1990er Jahre warf ein Jurist,
Gerhard Huhn, dem deutschen Bildungswesen sogar Verfassungswidrigkeit vor, weil es einseitig die Entwicklung der
linken Gehirnhälfte fördere, was diskriminierend sei.
Es mag sich seit den 1990er Jahren in den Regelschulen
manches geändert haben. Doch für die Schulbuchverlage
bleibt es schwer, schriftliche Übungen zu entwickeln, die
nicht kognitiv formuliert sind, und bei
der Leistungskontrolle ist es wesentlich

erziehungskunst Oktober | 2010

Anders war und ist die Situation im Fremdsprachenunterricht der Waldorfschulen. Von vornherein wurde großer
Wert auf die empfundene Sprache gelegt, indem die Sprache
intuitiv, dem Sprachgeist nach, durch Nachahmung, ohne
Übersetzung und Lehrbuch und mit viel Künstlerischem
unterrichtet wurde. Man kann sich sogar fragen, ob der
Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule die linke
(kognitive) Seite des Gehirns genügend berücksichtigt.
Auf der anderen Seite trifft man in den Waldorfschulen
immer wieder auf Fremdsprachenlehrer, die von dem Wert
eines einseitig kognitiven Unterrichts überzeugt sind. Die
Fremdsprache wird zum reinen Lernfach, was dem Ansatz
der Waldorfpädagogik überhaupt nicht entspricht.
Mir scheint hier das Hauptproblem zu liegen. Zu oft wird
in einer ersten Phase der Fremdsprachenunterricht als etwas
Spielerisches ohne Hervorbringung von Leistungen praktiziert, dann aber plötzlich als reines Lernfach mit Tests, Vokabellisten, unregelmäßigen Verben und kognitiven
Anforderungen. Die bis dahin als homogen empfundene
Gruppe fällt auseinander. Die Frage nach einer Binnendifferenzierung kommt auf, aber oft führt methodische Einfallslosigkeit zur Teilung nach Leistungsgruppen.
Der Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule will von
Anfang an sowohl die empfundene als auch die gedachte
Sprache berücksichtigen. Das Unterrichten wird erst sinnvoll und produktiv, wenn beide Aspekte der Sprache durch
verschiedene Methoden den Schülern angeboten werden.
Aber wie sieht die gesunde Mischung aus?
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Stark vereinfacht kann man sagen, dass Kinder sich während
des ersten Jahres ihres Lebens aufrichten, während des
zweiten Jahres die Muttersprache erlernen und gegen das
dritte Jahr hin anfangen, Gedanken zu bilden und zu verstehen. Alle Ärzte betonen, dass es für die Entwicklung des
Kindes wichtig ist, sprechen zu lernen, bevor es Gedanken
bildet. Hier liegt ein wichtiger Schlüssel zur Methodik eines
gesunden Fremdsprachenunterrichts während der Schulzeit.

Nicht zu früh und nicht zu spät
Zunächst muss Sprache in ihrer Konkretheit und Sinnlichkeit empfunden werden. Erst dann kann sie in gesunder
Weise zum Instrument des Denkens werden. Lernt ein Kind
mit drei oder vier Jahren lesen, wird es in diesem Alter intellektuell gefördert, so verliert es im großen Maß seine Intuitionskraft und die empfundene Sprache zugunsten einer
gedachten Sprache mit Verstandessicherheit. Die empfundene Sprache ist aber die Grundlage für die Entfaltung der
Empathie und für das Zurechtkommen im Sozialen. Und
gerade das soziale Kommunizieren mit der (fremden) Umwelt ist ein wesentliches Ziel des Fremdsprachenunterrichts.
Die Entwicklungsphasen des Kindes geben uns Hinweise,
wie wir mit den zwei Aspekten der Sprache umgehen sollten. Lange muss die empfundene Sprache im Vordergrund
stehen und die gedachte Sprache nur im Hintergrund vorhanden sein. Aber wie lange? Wann tritt die gedachte Sprache in den Vordergrund und die empfundene zurück, ohne
zu verschwinden?
Der Blick fällt auf das elfte, zwölfte Lebensjahr, das Alter in
dem die naturwissenschaftlichen Fächer auftauchen und das
Denken in einer noch anschaulich-bildhaften Weise ausgebildet wird (sechste Klasse). Im Fremdsprachenunterricht

11

muss diese Wende vom Vorherrschen der empfundenen
zum Vorherrschen der gedachten Sprache gestaltet werden.
Welche Methoden und Übungen ergeben sich daraus?

Der künstlerische Umgang mit der empfundenen
und der gedachten Sprache
Wenn man weiß, dass die Sprache ebenso wie der Mensch
Entwicklungsstufen durchmacht, verfeinert sich die Arbeitsweise im Klassenzimmer beträchtlich.
Zunächst ist die Sprache mit dem ganzen Leib des Menschen verbunden. Das ist die Körpersprache, die uns vertraut ist, aber auch die Klangsprache. Kleine Kinder spielen
und murmeln vor sich hin, haben Freude am Artikulieren
von Lauten und machen mit dem Kehlkopf nach, was sie
sonst mit Bewegungen tun. Die Körper- und Klangsprache
lässt sich nicht wortwörtlich erfassen. Sie bleibt Bild. Das
Denken, das die Sprache auf einen genauen Inhalt fokussieren würde, fehlt ihr. Dennoch versteht jeder, indem er
innerlich die Gebärde nachahmt.
Etwas anderes ist Sprache, die in einem Kontext steht. Hier
sind Gedanken in der Sprache anwesend, aber die Sprache
bleibt noch bildhaft. Wenn jemand sagt: »Sie waren mit
Kind und Kegel unterwegs« hat es keinen Sinn zu fragen:
»welche Kegel«? Die Kontextsprache ist nicht primär mit Gebärden und Klang verbunden, sondern wir »atmen« uns in
eine Situation, in den Kontext einer Aussage hinein und
erfassen die Aussage intuitiv mit dem Gefühl, mit dem
Herzen.
Wieder etwas anderes ist die Sprache der Vorstellungen.
Das ist die Sprache, die Gedanken vermittelt, die wir täglich sprechen. Um sie zu verstehen, brauchen wir unseren
Kopf. Können wir kein Russisch, dann kommt unser Kopf
beim Hören der russischen Sprache nicht zum Denken,
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wir können nur Gebärden, Klänge und Stimmungen festhalten. – Anthropologisch gesehen haben wir auf der einen
Seite die Sprache des Körpers und des Klangs; ihr gegenüber
steht die Sprache des Kontexts, der Vorstellungen.
Daraus ergeben sich folgende Charakteristika für den
Unterricht:
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Lehrer, mehr Übungen zur gedachten Sprache anbieten. Ist
eine Klasse unruhig, nervös, zappelig, dann greift er in die
Kiste der Übungen mit der empfundenen Sprache. Es
entsteht so eine Praxis der Erziehungskunst, die versucht,
die Schüler in ihrer Entwicklung zu fördern, den Übergang vom intuitiv erlebenden Kind zum selbstständig
urteilenden Jugendlichen zu gestalten.

Die sprachlichen Valeurs

Rein abstrakt betrachtet, ist die Vielzahl der Sprachen
ein Hindernis. Es wäre viel einfacher, sich gedanklich
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nachspüren kann, fängt man an, die Unterschiede
Chorisches
zu genießen (hier den Unterschied zwischen Stärke und
Intensität).
Der Fremdsprachenunterricht der Waldorfschule legt einen
Die Waldorfpädagogik hat eine Methodenvielfalt entwickelt,
die dem Lehrer ermöglicht, bis zur sechsten Klasse mehr
großen Wert auf diese sprachlichen Valeurs, die persönliche
Übungen mit der empfundenen Sprache zu praktizieren
Beziehungen zur fremden Umwelt schaffen. Das Ziel ist
und von der sechsten Klasse an nach und nach zu mehr
nicht allein, eine Fremdsprache zu lernen, um Gedanken in
Übungen mit der gedachten Sprache zu greifen. Erscheint
ihr zu formulieren, vielmehr sollen wir durch Sprache eine
es notwendig, eine Klasse oder eine Gruppe von Schülern
Beziehung zu einer fremden Kultur und zu – zunächst –
oder einzelne Schüler mehr zu wecken, dann wird der
fremden Menschen aufnehmen. ‹›

erziehungskunst Oktober | 2010

13_14_15_EK10_2010:EZK

13.09.2010

17:42 Uhr

Seite 13

THEMA FREMDSPRACHEN

13

Grammatik als Entdeckungsreise
von Jürgen Reinhardt

Lehrer, die Fremdsprachen unterrichten, erleben besonders stark den Spagat zwischen Waldorf und Leistung. Hierin liegt
kein Widerspruch, aber sicherlich eine methodische Herausforderung, wie Jürgen Reinhardt, Fremdsprachenlehrer an der
Rudolf Steiner-Schule Hamburg-Harburg, zeigt.
Waldorfmäßiger Sprachunterricht ohne Schulbuch kann
seine Tücken haben: Der Schüler kann sein grammatisches
Regelheft auch nach mehrtägiger Suche nicht mehr finden.
Sein Nachbar will es ihm gerne ausleihen, aber als die
Lehrerin sicherheitshalber vorher noch einmal einen Blick
hinein wirft, stellt sie fest, dass hier nicht nur Etliches fehlt,
sondern auch Einiges unleserlich ist. Außerdem entdeckt sie
bei genauerem Hinsehen auch schon die ersten Fehler …

Der verwirrende Alltag
Vielleicht fallen Ihnen beim Lesen dieser Zeilen auch noch
ganz andere Situationen ein, wie die eine oder andere Klassenübergabe im Fach Englisch. Natürlich gibt es die fleißigen Schüler, die ihre Aufzeichnungen in solchen Fällen
gerne zur Verfügung stellen. Aber wie aufwendig ist der weitere Verlauf in solchen oder ähnlichen Fällen mit der ganzen Klasse im pädagogischen Alltag! Aufzeichnungen
müssen im Einzelnen immer wieder überprüft werden, bedürfen genauerer Erklärungen und so weiter und so fort.
Oder es kommt eine neue Schülerin in die Klasse: Sie hat
fast gar keine Aufzeichnungen zur Grammatik, und die
Lehrkraft möchte sie möglichst gut und rasch in die Klasse
integrieren. Vielleicht hat man dann noch die zwölfte Klasse
bis zum Abitur übernommen, die behauptet, von Partizip,
Gerundium und einer ganzen Reihe wichtiger präpositionaler Ausdrücke noch nichts gehört zu haben.
Wie viel schaffen Lehrer tatsächlich, bei der Fülle des Stoffs,
über die Tafel in die Schülerhefte zu transportieren? Und
wie viel muss man dann doch noch mühselig zusätzlich auf

zu verteilenden Blättern mit Listen zusammenstellen, um
zu bemerken, dass sich wieder einmal eine wichtige Seite
aus dem Schnellhefter des Schülers verabschiedet hat?

Der Griff nach dem Schulbuch: die Rettung?
Angesichts solcher Herausforderungen mag die verständliche Neigung entstehen, zum Schulbuch zu greifen, so wie
es an staatlichen Schulen verwendet wird. Die Frage, auf die
es hierbei hinaus läuft, ist: Wird man der Herausforderung
gerecht, wenn man das qualitativ durchaus gute Schulbuch
verwendet, das an der Realschule oder am Gymnasium benutzt wird? In other words: Does the end justify the means?
Auf diese Frage wird im weiteren Verlauf noch einmal einzugehen sein.

Fotos: Charlotte Fischer
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Was aber an dieser Stelle in der Tat oft bedauerlich erscheint,
ist die Tendenz, Grammatik nur noch in einer Art »Sparversion« – möglicherweise sogar fast gar nicht – zu betreiben.
Ebenfalls leider nicht unbekannt ist die Empfindung, Grammatikunterricht sei nichts als lästige, trockene »Paukerei«.
Wie entkommt man als Lehrer – und vor allem als Schüler –
diesem Dilemma? Wie lassen sich Leistung und »Waldorf«
vereinbaren? Wie entsteht guter Grammatikunterricht? Was
können Eltern beitragen? Können Bücher helfen?

Der Ansatz der Waldorfpädagogik besagt: Das gehörte, gesprochene, gelesene, erlebte, durchfühlte Wort steht stets als
Phänomen, als »Rohmaterial« am Anfang. Nur so kann
wirklich umgesetzt und angewandt werden, was wir in
unserer Pädagogik als goetheanistischen Ansatz und als
induktive Methode verfolgen.

Verschiedene Sprachen
sprechen verschiedene Aspekte des Menschseins an

Auch im Fremdsprachenunterricht sind die Lehrer aufgerufen, die Schüler beim Kennenlernen neuer Phänomene
auf eine spannende, humorvolle Erlebnisreise voll von eigenen Entdeckungen mitzunehmen. Ob man zu Beginn einer
Unterrichtsstunde eine Zeile aus einem Lied nimmt, ob
man eine kleine Szene mit bestimmten Texten vorspielen
lässt, ob man mit einer bestimmten Frage eröffnet, um dann
geeignete Formen oder Sätze gemeinsam an der Tafel zu
sammeln und gemeinsam zu untersuchen, ob man Techniken aus dem Bereich des Creative Writing nutzt … es gibt
unendlich viele Wege, um erst einmal sprachliche Ausdrucksformen in die Erlebnismitte einer Klasse oder Lerngruppe zu stellen. Humor und begeisterte Wachheit für den
Erlebnismoment in der ersten Phase einer Grammatik-Einheit spielen hierbei eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Es wird stets einzelne grammatische Phänomene geben, bei
denen man im Unterricht auf vielerlei Art »zaubern« kann,
und andere, an die man recht direkt und ohne viele Umschweife herangehen möchte. Wichtig ist, dass nicht die
grammatische Regel am Anfang steht, sondern authentische
Sprache, die erlebt, gefühlt und betrachtet wird.
In einem zweiten Schritt kommt es darauf an, die Neugier
und den enthusiastischen Ehrgeiz des menschlichen Entdeckergeistes anzuregen. Hierbei ist der Lehrer lediglich

Die erste und grundlegende Antwort ist praktischer Natur
und schnell gegeben: Mehr denn je kommt es darauf an,
dass die nachwachsenden Generationen Englisch oder
mehrere Fremdsprachen fließend und wie einen »zweiten
Mantel« zur Verfügung haben. Dies erklärt sich nur vordergründig aus den schulischen Anforderungen. Wesentlich
profunder erschließt sich dies aus einem verständigen Blick
in die immer stärker vernetzte und globalisierte Welt. Diese
Welt braucht kosmopolitisches Bewusstsein, Denken, Fühlen, Handeln und vor allem Sprache! Rudolf Steiner betont,
dass die verschiedenen Sprachen jeweils auch verschiedene
Bereiche in uns besonders ansprechen und ausbilden. So
regt das Englische, eine pragmatisch orientierte »Verbsprache«, einen anderen Aspekt des universellen Menschseins
an, als eine Kategorien- und Begriffssprache wie das Deutsche aus dem tendenziell eher »systematisierenden« Raum.
Die Lehrer werden immer wieder darauf hingewiesen, dass
der Spracherwerb spielerisch und bildhaft zu sein habe. Sie
sollen Sprache so unterrichten, dass sie mit Gefühl erlebt
werden kann und Grammatik, in ihrer analysierenden
Tätigkeit, den Schüler weckt.
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Mit manchen grammatischen Phänomenen
lässt sich zaubern
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» Auch im Fremdsprachenunterricht
sind die Lehrer aufgerufen, die Schüler
beim Kennenlernen neuer Phänomene
auf eine spannende, humorvolle
Erlebnisreise voll von eigenen Entdeckungen mitzunehmen.«
»Hexenmeister«, also derjenige, der provokative Fragen stellt,
zielführende Hinweise streut und begeistertes Lob für von
Schülern selbst errungene Fortschritte und Erkenntnisse verteilt. Am Ende – im dritten Schritt – wird die selbst erarbeitete
Regel im grammatischen Regelheft aufgeschrieben.
In dieser Weise kann eine fruchtbare Grundlage für den
Fortlauf des Unterrichts entstehen.

währleistet bleiben, dass die Übgelegenheit auch zur regelmäßigen Übgewohnheit wird. Und nur die »Übgewohnheit« kann dann auch die »Gewohnheitsmäßigkeit« der zu
erlangenden Kompetenzen erzeugen. Jedes unangebrachte
Überschreiten dieses sehr rasch erreichten Zeitlimits führt
sonst zur Überfrachtung des Alltags.

Noch einmal: Schulbücher
Für Eltern und Lehrer schließen sich einige Fragen an:
• Wie können Eltern diese Lernprozesse sinnvoll begleiten?
• Was kann oder sollte neben dem Bearbeiten der Hausaufgaben zu Hause geschehen?
• Reichen selbst geschriebene Hefte als einzige verlässliche
Dokumentation aus?

Was können Eltern tun?
Was die Eltern anbetrifft, so sind der Enthusiasmus, die Neugier und die Freude an erfolgreicher Lernaktivität das impulsierende »Herz-Kreislauf-System« des Lernens. Bei häuslicher
Schularbeit fruchten nicht erstickende Kontrollen, sondern vitales Interesse seitens der Eltern. Allerdings ist es die »Dosis«,
die über »Gift oder Heilmittel« entscheidet. Es braucht auch
den dezenten Rückzug zur rechten Zeit, nämlich bevor das
Kind oder der Heranwachsende zum »Stellvertreter« der Erwachsenen und ihrer eigenen Ambitionen wird.
Wenn die Schulsachen für den nächsten Tag sortiert und
eingepackt werden, sollte sich an irgend einer Stelle noch
regelmäßig die Gelegenheit finden, Dinge zu üben, die in
eine selbstverständliche Geläufigkeit übergehen müssen.
Bewusst ist hier von »Gelegenheit« und nicht von »Zeit«
die Rede. Eine solche Gelegenheit zum Üben sollte für
andere Fächer wie für Englisch je nach Bedarf lediglich
zwischen 5 und 15 Minuten beanspruchen. Nur so kann ge-

Die Frage, ob das handschriftliche Festhalten von Inhalten,
wie beispielsweise grammatischen Regeln und Gesetzen,
eine ausreichende und verlässliche Dokumentationsform
darstellt, führt unter anderem zur Diskussion über Schulbücher. In seinem Buch »Teaching English« untersucht Alec
Templeton genauer, worum es bei der immer wiederkehrenden Schulbuchfrage eigentlich geht. Neben allen anderen Kriterien für die Qualität eines Buches geht es im Kern
darum, ob ein Schulbuch eine »vorverdaute« oder »vorgekaute« Abfolge von Einheiten und Lektionen darstellt oder
nicht. Bücher als solche wurden in der Waldorfschule schon
immer gelesen und benutzt, aber nicht als fantasietötende
Aneinanderreihung von vorfabrizierten Lektionen.
Entscheidend ist letztlich, ob Schulbücher dem lebendigen
Erlebnisfeld zwischen Schüler und Lehrer Raum lassen,
ob sie jegliche Schrittfolge, Reihenfolge, Variation, Planänderung, Dehnung oder Kürzung wie selbstverständlich
ermöglichen. Schulbücher, die komplexe Menüs von
Lektionen vorgeben und damit den Unterricht festlegen,
sind hierfür ungeeignet. Geeignet hingegen ist jedes Schriftmaterial, das wie ein geschmeidiger, flexibler Leitfaden alle
notwendigen lehrer- und klassenindividuellen Unterschiede,
Planänderungen oder Improvisationen jederzeit begleiten
kann, und das sich dienlich erweist im Sinne der oben
beschriebenen, induktiven Methodik. ‹›
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Freunde werden im Sprachbad
von Christoph Doll

Christoph Doll gehörte zu den Lehrern, die die Interkulturelle Waldorfschule Mannheim aufbauten. Er ist inzwischen Dozent am
Waldorflehrerseminar Berlin. Eine Besonderheit der Mannheimer Schule ist das »Sprachbad«, durch das die Kinder in Herkunftsund Begegnungssprachen eintauchen. Die pädagogische Wirksamkeit dieses Bades ist mittlerweile empirisch untermauert.
Wir sind von vielen Sprachen umgeben, Migranten noch
mehr als Alteingesessene: Die »Muttersprache« ist die Sprache, die in der Heimat erlebt und von den Eltern und Großeltern gesprochen wird; sie ist die Sprache der Wiegenlieder,
die Sprache, in der die Welt für das Kind zu erklingen beginnt.
Die »neue« Muttersprache ist eine Informationssprache, die
in der neuen »Heimat« gesprochen wird. Die »Herkunftssprache« ist die Sprache, die im Herkunftsraum der Familie
gesprochen wird. Sie ist in der neuen »Heimat« nicht
Informationssprache. Die Eltern beherrschen sie möglicherweise nur noch gebrochen, weil die Auswanderung aus dem
Mutterland schon mehrere Generationen zurückliegt und
die Muttersprache nicht gepflegt wird.

Sprachbaderei an der Freien Interkulturellen
Waldorfschule
Schüler eines bestimmten Sprachraumes tauchen in ein
Sprachbad ihrer Herkunftssprache ein, an dem auch Kinder
anderer Sprachräume teilnehmen. Die gemeinsame
»Sprachbaderei« in den Klassen 1 bis 3 ermöglicht während
zwei Wochenstunden Begegnung und weckt gegenseitiges
Interesse.
Wir nennen das Begegnungssprache. Durch sie werden
Kinder, deren Herkunftssprache zu Hause oder in der Schule
nicht oder nur wenig gepflegt wird, an die ursprünglichen
Elemente ihrer
Muttersprache,
an deren Sprach-

Ich heiße …
erziehungskunst Oktober | 2010

genius herangeführt. Dass dies für das Ergreifen und Begreifen der Welt und das Beheimaten in ihr notwendig ist,
liegt auf der Hand. Dass es aber häufig bei den Kindern, die
in zweiter, dritter oder vierter Generation in einem NichtMuttersprachenland oder in einem neuen Mutterland aufwachsen, nicht so ist, das können wir täglich erleben. Selbst
viele deutsche Kinder sprechen nur eine brüchige und wenig
gestaltete Muttersprache, und das, obwohl sie in ihrem Heimatland aufwachsen. Die Auswirkung auf die Lernbiographie
der Kinder ist dieselbe.
Die Frage ist, ob die »neue Muttersprache« an die Stelle der Herkunftssprache treten kann,
ob sie die Entwicklung des Kindes im Begreifen der Welt
und im Bilden von Begriffen ermöglicht. Entscheidend ist,
in welchem Alter das lernende Kind Sprachen erfährt, die
es erleben, nachahmen und erwerben kann.
Erlebt das Kind die Herkunftssprache und die Muttersprache nur gebrochen, so wird es um das zwölfte Lebensjahr
Schwierigkeiten haben, lebendige Begriffe zu bilden und
Gedankeninhalte zueinander in Beziehung zu setzen. Dass
dies die weitere Schulzeit und das Aneignen des Lernstoffes
erschwert, ist leicht nachzuvollziehen.
Wer die Sprache nur oberflächlich beherrscht, hat kaum die
Möglichkeit, sich selbst in ihr zum Ausdruck zu bringen. Die
Schüler suchen Alternativen der Verständigung, was im jugendlichen Miteinander auch gelingt. Aber es fällt ihnen
schwer, ihr Gefühlsleben in Worte zu fassen, lebendige Gedanken zu bilden und diese auszudrücken, da ihre Sprache
wenig schmiegsam ist und wenige Differenzierungen kennt.
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My name is …

Das Lebensgefühl eines Schülers, der sein Inneres nicht zum Ausdruck bringen
kann, ist meist von Angst grundiert. Angst ist aber der schlechteste aller Lehrmeister. Es gilt ja gerade, den Kindern Möglichkeiten zu bieten, in denen sie
mutig sich selbst beweisen und Selbstsicherheit gewinnen können – auch im Anwenden der Sprache.
Die Art, wie man die eigene Herkunftssprache kennenlernt, ist entscheidend für die
Integration in eine kulturell heterogene Gesellschaft. Die Beschäftigung mit dieser
Frage ist nicht nur eine interkulturelle Nischenbeschäftigung, sondern von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung.
Das »Sprachbad« legt großes Gewicht auf die Begegnung mit der andersartigen
Kultur, die durch die Sprache wirkt. Das erleben vor allem die deutschen Kinder,
deren Muttersprache nicht als Begegnungssprache angeboten wird, aber von allen
Schülern in allen Bereichen erfahren wird. Der Charme dieses Ansatzes liegt
darin, dass die Sechs- bis Neunjährigen durch Lieder, Gedichte, Spiele und Erzählungen in ein »fremdes« Sprachwesen eintauchen. Mögliche Hemmungen
vor dem Andersartigen kommen so gar nicht erst auf.
Mit Freude und Neugier nehmen sie an diesem Unterricht teil und identifizieren
sich mit der jeweiligen Sprachgruppe, und zwar auch dann, wenn es sich gar
nicht um ihre Herkunftssprache
handelt. Oft entsteht für den
Freund oder die Freundin eine
große Achtung und Anerkennung, wenn diese in ihrer Herkunftssprache zeigen, was sie können, und erzählen, was sie vom Brauchtum der ursprünglichen familiären Herkunft kennen.
So entwickelt sich Interesse an der Welt und für den Anderen –
staunendes Interesse, das sich später in Verstehen
verwandeln kann. ›
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› Die Verwirklichung der Idee der Begegnungssprache steht
noch am Anfang. Die Fragestellungen, die sich in Bezug auf
das Erlernen und Pflegen der Herkunftssprache ergeben,
sind äußerst komplex und noch wenig erforscht. Aber in der
anfänglichen Verbindung und intensiven Begegnung mit
einem Sprachgenius, mit der Kultur und dem Brauchtum,
die sich durch ihn ausdrücken, liegt eine große Chance für
die Weitung der Seele hin zur Welt des Anderen.
Von den Lehrern, die Begegnungssprachen unterrichten,
wird immer wieder betont, dass der Unterricht bereits vor
der ersten Klasse beginnen müsste und nicht nach der dritten Klasse aufhören dürfte. Jeder, der sich in die Idee des
Sprachbades eindenkt, wird dies nachvollziehen können.
So bleibt die Aufgabe, weiter zu forschen, mutig zu experimentieren und weiter zu machen, auch oder gerade deshalb,
weil die Begegnungssprache kein Prüfungsfach ist. ‹›

Foto: Wolfgang Schmidt

»Die ›Muttersprache‹ ist die
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Sprache, die in der Heimat erlebt und von den Eltern und
Großeltern gesprochen wird;
sie ist die Sprache der Wiegenlieder, die Sprache, in der die
Welt für das Kind zu erklingen
beginnt.«

16_17_18_19_20_21_EK10_2010:EZK

13.09.2010

17:47 Uhr

Seite 19

THEMA FREMDSPRACHEN

19

Weltwissen für Waldorfschüler
Eine fremde Sprache lernt man am besten dort,
wo sie gesprochen wird
von Markus Stettner-Ruff
Was bringt einen Geschäftsführer und Geschichtslehrer dazu, sich zum Fremdsprachenunterricht zu äußern? Als Deutschlehrer für Aussiedler und Asylbewerber in Schwäbisch-Hall kann sich Markus Stettner-Ruf auf besondere Erfahrungen
stützen. Er stellt in seinem Beitrag eine neuartige Verbindung zwischen dem Fremdsprachenunterricht, den Praktika der
Oberstufe und der Globalisierung her.
Drei große Aufgaben haben unsere Schulen heute: Sie
sollen Weltbürgertum denken und fühlen lehren, Multikulturalität vorleben und zeigen, wie man als Kosmopolit und
Deutscher Mittler zwischen Ost und West sein kann. Wie können diese Aufgaben angegangen werden? Ein Ansatzpunkt
ist die Sprache, vor allem der Fremdsprachenunterricht.
Milenko Kaukler, Gründungslehrer und erfahrener Fremdsprachenpädagoge unserer Schule, beschreibt in einem
1994 veröffentlichten Aufsatz, wie die Muttersprache den
Charakter eines Menschen prägt. Sie beeinflusst sein Verhältnis zur Welt, seine Weltsicht, seine Weltanschauung
und zwar »nur« von einem bestimmten Standpunkt aus.
Kaukler schreibt: »So verdankt der Mensch in den ersten
Lebensjahren der Muttersprache, dass sie ihn überhaupt in
die Welt führt und lebensfähig macht. Aber späterhin legt
sie ihn auf ihre Sicht der Welt fest, ohne dass er dies überhaupt bemerken kann. Er wird, ihm unbewusst, zum geistigen Gefangenen der Muttersprache, zum praktischen
(nicht ideologischen!) Nationalisten.«
Was kann man tun, um dieser einseitigen Prägung zu entrinnen, fragt Kaukler weiter. Seine Antwort ist naheliegend: Er
lernt eine Fremdsprache. Denn die Seele lernt Fremdartiges
verstehen, gar lieben, wenn sie der Routine der Muttersprache
entrissen wird. »Das Ich gewinnt Freiheit«, so Kaukler. Weil
diese Freiheitsliebe in der ganzen Menschheit erwacht sei,
müsse sich das Fremdsprachenlernen so weit und so rasch
ausbreiten. Seine Überlegungen gipfeln in der Aussage: »Der
Mensch lernt die Sprache fremder Völker aus Liebe zum eigenen Ich!« Durch diese Selbstbefreiung von seinen nationa-

len Eigenheiten, kann er sich mit den Angehörigen der anderen Völker zusammenschließen. Er wird Weltbürger.

Wie man sich eine Sprache stufenweise aneignet
Wenden wir uns zunächst dem Aufbau des Sprachunterrichts in den verschiedenen Altersstufen zu. Über wiederholenden Rhythmus, Gesang, Sprechen und Bewegung in
der Unterstufe, durch Lieder, Reime, Tänze, Geschichten
und Spiele verleibt der Schüler sich die Sprache geradezu
ein. Man kann sagen: Sprache wirkt auf den Leib, ein Keim
wird gelegt.
Dieser Keim wird dann in der Mittelstufe durch wiederholendes Sprechen, Singen, Lesen und Schreiben, erste Grammatik, Szenen und Theaterstücke weiter gepflegt und zur
guten Gewohnheit. Der Träger dieses Keims wird in der anthroposophischen Menschenkunde als Ätherleib bezeichnet.
Diese Anlagen durch Üben, durch Gespräche, durch Grammatik, durch Vokabelnlernen, durch Textbearbeitungen und
Übersetzungen zum Treiben, Blühen und Reifen zu bringen,
damit sie am Ende der Schulzeit, vor allem aber im späteren
Leben Früchte tragen, das ist die Aufgabe der Oberstufe. Die
Sprache blüht nun auf in allem seelischen Schaffen.

Und plötzlich platzt der Knoten
Welche Ziele kann nun der Fremdsprachenunterricht haben?
Eine Fremdsprache dient dazu, mit anderen Menschen und
anderen Kulturen Kontakt aufzunehmen. Sie hilft uns, eine
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globalisierte und multikulturelle Welt bewusst zu gestalten.
Dazu braucht es ein Interesse an der Welt. Die Sprachen
und Kulturen müssen körperlich, seelisch und geistig erfasst werden. Das bloße Handwerkszeug von Wortschatz
und Grammatik reicht dazu nicht aus. Es bedarf der Gelegenheit, erlebend in eine Sprachkultur einzutauchen.
Wie könnte dies besser gelingen als vor Ort, im Alltagsleben
der Menschen in anderen Ländern und Kulturen?
Die im Unterricht angelegten Fähigkeiten
entfalten sich fast von alleine, wenn
die Jugendlichen am Leben einer
fremden Kultur teilhaben.
Das zeigt die Erfahrung der
Austauschschüler unserer
Schule und ihrer Partnerschulen. Plötzlich platzt
der Knoten: Die Schüler
sprechen problemlos
Russisch oder Englisch.
Die Form des Fremdsprachenunterrichtes in
der Unter- und Mittelstufe hat den Grund dafür
gelegt, dass sie in den
Sprachgeist der Kulturen eintauchen können, sich in ihnen
daheim fühlen, ja, dass sie fast
Russen oder Engländer werden und
in der anderen Sprache träumen.

Mehr Auslandsaufenthalte statt mehr Unterricht
Schon in der Mittelstufe, noch mehr aber in der Oberstufe,
leiden die Schüler unter einer enorm hohen Wochenstun-
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denzahl. Ein entscheidender Faktor sind dabei die Sprachen.
Wenn die Prüfungen nahen, werden die Sprachlehrer
immer nervöser und fordern mehr Stunden für ihre Fächer.
Doch immer wieder wird uns von außen, aber auch von unseren Eltern und Schülern gespiegelt, dass Aufwand und Ertrag des Sprachunterrichts an unseren Schulen in keinem
Verhältnis stehen. Die Fähigkeiten unserer Schüler seien im
Vergleich zu den Schülern an Regelschulen
oder anderer freier Schulen eher
mäßig. Meiner Beobachtung nach
ist für die allermeisten Schüler
der Auslandsaufenthalt der
entscheidende Faktor, der
das ändert, nicht mehr
Unterricht.
Ich plädiere deshalb
dafür, den Auslandsaufenthalt auszubauen, ihn als einen Teil
des Oberstufenprofils
in den Lehrplan aufzunehmen und jeden
Schüler dazu zu verpflichten. Jeder Schüler
sollte während seiner
Oberstufenzeit mindestens
einen längeren Aufenthalt in
dem Land absolvieren, dessen
Sprache er lernt. Zweisprachler also
mindestens zwei.
Um das realisieren zu können, müssen wir Kontakte
aufbauen und bestehende intensivieren, insbesondere im
russisch-, englisch-, französisch- oder spanischsprachigen
Raum.
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Praktika und Fremdsprachenlernen verknüpfen
Einen möglichen Ansatz sehe ich in der Verknüpfung mit
den Praktika, insbesondere dem Sozialpraktikum. Verlängerte Auslandsaufenthalte im Rahmen des Landwirtschaftsund/oder Sozialpraktikums, auch eines zu etablierenden Berufserkundungspraktikums, halte ich für organisier- und
finanzierbar.
Es bietet sich auch an, Sozialkunde, Geschichte und Gemeinschaftskunde oder Geographie mit Auslandsaufenthalten zu verknüpfen. Würden Aufenthalte und Praktika
intensiv vor- und nachbereitet, könnte der normale Unterricht bereichert, vor allem aber entlastet werden.
Und vor allem: auch die Kollegen können was Spannendes
tun!
• Sie können Kollegen im Ausland ansprechen, um Schüleraustausche zu organisieren und Praktikumsplätze zu organisieren.
• Sie können Reisen, Praktika, Austausche in Zusammenarbeit mit Sprachlehrern und Klassenbetreuern koordinieren.
• Sie betreuen die Schüler während der Praktikums- und
Schüleraustauschzeit im Ausland sowie die Schüler in den
Partnerschulen.
• Sie sind Ansprechpartner für Eltern und
Schüler sowie für Menschen und
Partner aus den anderen Ländern.

21

baus einer Infrastruktur von Familien, die regelmäßig Gastschüler aufnehmen. In unserer Kooperationsvereinbarung
mit unseren drei Partnerschulen im Osten finden sich folgende Sätze: »Um diese Ziele nachhaltig und lebendig zu
verwirklichen, gründen wir einen Freundes- und Förderkreis
Schulpartnerschaften, der die Kooperationen ideell und organisatorisch trägt und begleitet. Der Kreis wird von Freunden, Eltern, Schülern und Lehrern der Freien Waldorfschule
gebildet.« Bis heute ist dieses Ziel bei uns nicht verwirklicht.

Wirkliche Weltbürgerschaft
Es liegt an uns, ob es gelingt, den Fremdsprachenunterricht
als Möglichkeit zu nutzen, kosmopolitisches Denken und
Fühlen in den Seelen der jungen Menschen zu verankern.
Es ist nicht übertrieben zu vermuten, dass durch bewusst
gestaltete soziale Prozesse in einem Netzwerk der Kontakte
der Keim zu einer freien, gerechten und brüderlichen Welt,
zu wirklicher Weltbürgerschaft liegt. ‹›
Literatur:
Milenko Kaukler: »Fremdsprachen lernen im Michaelizeitalter«,
Schulzeitung der Freien Waldorfschule Schwäbisch-Hall, 1994

Schüler und Eltern müssen
unbedingt beteiligt werden
an dieser Arbeit. Denken wir
allein an die Frage des Auf-
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Biologisch-dynamische
Sprachwirtschaft
von Nicolai Petersen

›

Es ist ins allgemeine Bewusstsein eingedrungen, dass es auf dem Gebiet der Sprache Schwierigkeiten gibt. Seit PISA ist dies in
Deutschland ein kontinuierliches Medienthema. Nicolai Petersen, der in Bochum Russisch unterrichtet, hielt das hier gekürzt wiedergegebene Referat auf einem Sprachlehrertreffen am Goetheanum in Dornach.
Schlagworte wie »Sprachverfall« oder »Sprachentwicklungsstörungen« beherrschen heute die öffentliche Diskussion.
Ersteres bezieht sich auf den Zustand der Sprache, letzteres
auf den des Sprechers. In Anlehnung an die ökologische
Situation könnte man sagen: Man stellt fest, dass die sprachlichen »Pflanzen« nicht mehr einfach so von selbst wachsen. Sprache wird zwar weiterhin ausgesät, aber die Saat
erbringt nicht mehr den gleichen Ertrag wie früher. Irgendein sprachlicher »Klimawandel« scheint sich abzuspielen,
irgendeine Trockenheit lässt das Sprechen verkümmern,
irgendein Kunstdünger zehrt den Boden aus oder lässt
anderes, ungewolltes »Unkraut« wuchern.

Der Mensch ist der Boden und die Sprache die Pflanze
Zum Sprachganzen gehören die beiden Faktoren: der
Mensch und die Sprache. Sie stehen in einem Wechselverhältnis miteinander wie Boden und Pflanze. Es muss einen
geeigneten Boden geben, auf dem etwas wachsen kann, den
Menschen, und geeignete Pflanzen, Sprachformen, die sich
auf diesem Boden entwickeln und verwandeln können. Wird
der Boden nicht gepflegt, kann auch kein Sprachwesen auf
ihm grünen und blühen. Und umgekehrt: Wenn sich kein
Sprachwesen entfaltet, das es bis zur Frucht- und Samenbildung bringt, dann verkümmert auch der Boden.
Der Kreislauf hat bisher von selbst funktioniert. Die tief
unbewusste, »unberührte« Sprach-Natur im Menschen war
so stark, dass man sich um ihren Erhalt nicht kümmern
musste. So wie man sich vor fünfhundert Jahren nicht um
Erziehung zu kümmern brauchte, so brauchte man sich vor
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fünfzig Jahren noch nicht um »Sprache« zu kümmern. Das
Problembewusstsein im sprachlichen Bereich ist jünger als
im ökologischen Bereich. Betrachten wir ein Ereignis aus
dem Jahr 2007.

Sprachtest: Jeder Sechste fällt durch
Unter den Sprachstandserhebungen und Frühfördermaßnahmen, die mittlerweile in allen Bundesländern eingeführt
wurden, ragte 2007 »Delfin 4« in Nordrhein-Westfalen
hervor. Zum ersten Mal wurden in einem deutschen Bundesland systematisch alle Kinder eines Jahrgangs, die Vierjährigen, auf ihre Sprachfähigkeit getestet. Die Teilnahme war
obligatorisch. Das Ergebnis: Von 180.000 Kindern bestand
mehr als ein Sechstel den Test nicht in befriedigender Weise
und wurde in die »zusätzliche Sprachförderung« bestellt.
Was mir besonders auffiel, war, dass nirgendwo Genaueres
darüber zu finden war, um welche »Sprache« es eigentlich
ging. Es war immer nur von »Sprachkompetenz«, von
»Sprache« oder »Deutsch« die Rede. Nur Kritiker wiesen
darauf hin, dass offensichtlich stillschweigend einzig die
deutsche Standardsprache mit ihren grammatischen Regeln
gemeint war. Diese Sprachform, die im Wesentlichen in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts regularisiert wurde und
seither in ihren wesentlichen Strukturmerkmalen, ihrer Orthographie nahezu unverändert tradiert wird, entspricht bei
vielen Kindern, gleichgültig, ob einheimischer oder ausländischer Herkunft, natürlich nicht der Lebensrealität.
Es wurde auch nicht thematisiert, ob die Kinder nun »sprechen« oder »kommunizieren« können sollen, und wie das
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»Sprache wird zwar weiterhin ausgesät, aber die Saat erbringt nicht mehr den
gleichen Ertrag wie früher. Irgendein sprachlicher ›Klimawandel‹ scheint sich
abzuspielen, irgendeine Trockenheit lässt das Sprechen verkümmern,

«

irgendein Kunstdünger zehrt den Boden aus …
eine im Unterschied zum anderen aussieht oder aussehen
soll. Unter dem Motto »Sprache ist der Schlüssel zur Bildung« ging es lediglich um eine Standortbestimmung für
die künftige Einschulung.
Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass das, was
bei »Delfin 4« nicht thematisiert wurde, ein Schlüsselfaktor
bei dem Problem ist, nämlich die Sprache. Das scheint jedoch nicht einmal von Ferne in Betracht gezogen zu werden. Mir kommt das so vor, als wenn man bei zehn bis
zwanzig Prozent der Kinder Allergien feststellen würde, beispielsweise gegen Milchprodukte, aber niemand käme auf
die Idee, dass es auch an der Qualität der Milch liegen
könnte. Alle therapieren nur an dem Kind herum und
suchen die Ursachen nur in dessen jeweiligen Lebensumständen, d. h. in sozialen Verhältnissen, kommunikativem
Alltag, Medienkonsum usw. Aber man fragt nicht, welche
Sprachform eigentlich geeignet ist, das Kind sprecherisch
aufzupäppeln.

Geht es auch ohne Homogenisieren
und Pasteurisieren?
Ganz einheitlich ist die Sprachpolitik in Deutschland allerdings auch heute noch nicht. Aus Bayern hört man Folgendes: »Dass die Mundart sich nicht ... als Nachteil für ihre

Sprecher auswirkt, legen die aktuellen Ergebnisse des zweiten nationalen PISA-Tests nahe. Länder wie Bayern, BadenWürttemberg und Sachsen, die stark von einer lebendigen
mundartlichen Kommunikation geprägt sind, belegten dort
die vorderen Plätze« (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus).
In Bayern sind tatsächlich noch Reste einer altertümlichen
Hofwirtschaft erhalten. Man lässt die Kinder einfach die
Sprachmilch aus dem Kuhstall trinken, ohne sie vorher den
üblichen Prozeduren zu unterziehen: dem Homogenisieren
(Standardisieren), Pasteurisieren (Keimfreimachen gegen
natürlichen Sprach-Verfall) und Vitaminisieren (mit künstlichen Genitiv- und Konjunktivzusätzen versehen, die in der
Milch der Kühe dieser Region nicht enthalten sind). Nehmen wir an – das entspricht der Realität –, dass man in Bayern sogar ein bisschen etwas für den Erhalt dieser
alternativen »Milchwirtschaft« tut und dass das erfolgreich
ist (tatsächlich sind in Dialektgebieten auch Sprachentwicklungsstörungen signifikant geringer), und nehmen wir an,
man täte das alles mit ein bisschen System und Methode,
so hätte dieses Bayerische Modell im Gegensatz zu dem
Nordrhein-Westfälischen den Charakter einer biologischen
Sprachwirtschaft. Statt künstlich zu spritzen und chemisch
zu verändern, lässt man gewisse Sprech- und Sprachabläufe
in begrenztem Umfang einfach so geschehen, wie sie von
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» Gerade weil der natürliche

Sprachverfall

in den Industriestaaten seit einigen Generationen systematisch verhindert
wird, sind die Sprachen anfällig geworden gegen einen neuen Virus,

›

jeher geschehen sind. Das ist im besten Einklang auch mit
Steiner, der forderte, Kinder, die das »Glück des Dialektsprechens« nicht gehabt haben, »an dem Dialekt geradezu
lernen zu lassen«.
Mit »biologisch« kann man also den Rückgriff auf Kräfte bezeichnen, die bis zur Technisierung der Produktionsprozesse – in Deutschland etwa bis 1850 (erstmaliges
Eingreifen des Staats in die Sprachregelungen und Aufkommen des Kunstdüngers) – noch die einzig wirksamen
Kräfte in der »Lebensmittelwirtschaft« waren. Heute können sie jedoch nicht mehr uneingeschränkt wirken, da Luft,
Wasser, Klima beziehungsweise Staat, Gesellschaft und
Wirtschaft nicht mehr in dem Zustand von 1850 sind. So
führte Steiner am Anfang des 20. Jahrhunderts im Bereich
des Landbaus die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise
ein. Das Doppelwort signalisiert: Es ist biologisch, aber es ist
auch eine gezielte Verstärkung dabei, ein »Dynamisieren«
der Prozesse.

Was wäre eine biologisch-dynamische
Sprach-Wirtschaft?
Könnte man sich nicht auch sprachlich eine biologischdynamische Wirtschaftsweise vorstellen? Das würde bedeuten, man würde sich auch auf diesem Gebiet nicht mit den
Resten alter erhaltener Wachstumskräfte (Dialekt, Volksgut,
Märchen, Goethe) begnügen, sondern man würde sich fragen: Wie können neue Vitalkräfte entstehen? Wie können
Wachstumskräfte dynamisch unterstützt werden? Dazu
müsste aber Forschungsarbeit geleistet werden. Man müsste
lernen, den Kreislauf ganzheitlich anzuschauen. Man müsste
das Auftreten und Verschwinden von Redeelementen nicht
nur unter linguistischem, sondern auch unter medizinischmenschenkundlichem Gesichtspunkt betrachten. Man würde
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also fragen: Was ist an grammatischen Konstruktionen, an
Wortverschmelzungen, Neologismen usw. gesund? Nicht:
Was ist an ihnen richtig? Aufgrund der zahlreichen Steinerschen Aussagen über »Dialekt« und einer Bemerkung in den
»Geisteswissenschaftlichen Sprachbetrachtungen«, dass das
Englisch-Sprechen für Deutsche wie Dialekt sei, könnte man
zum Beispiel zu der Hypothese kommen, dass die deutschen
Sprecher sich heute aus dem Englischen genau die Vitalkräfte holen, die ihnen am Dialekt verlorengegangen sind.
Das wäre ein ganz neuer Blick auf die Anglizismen. Hätten
wir eine solche ganzheitliche Anschauungsweise, würden
wir anfangen, die »Sprachmilch«, die wir den kleinen Kindern reichen, qualitativ zu prüfen, das heißt, nicht einfach
»Sprache« sagen, wenn das Kind sprechen lernen soll – diese
Unbestimmtheit konnte man sich bisher leisten, weil es ja
von selbst funktioniert hat – sondern: Welche Sprache? Was
spielt sich da linguistisch ab in den ersten Lebensjahren
durch Laut, Rhythmus, Intonation, Stimme in der einen oder
anderen Sprachvarietät oder in den vielen schwierigen zweisprachigen Verhältnissen? Also nicht: Wie formt die Sprache
den Menschen? Sondern: Wie tut es diese, jene, eine bestimmte?
Gerade weil der natürliche Sprachverfall in den Industriestaaten seit einigen Generationen systematisch verhindert
wird, sind die Sprachen anfällig geworden gegen einen
neuen Virus, der nicht Sprachverfall, sondern eher so
etwas wie Sprach-zer-fall verursacht. Er bewirkt nicht, dass
sich einzelne Laute, Worte oder Syntagmen – wie bisher –
verändern, sondern dass sie in großen Mengen verschwinden.
Sprache transformiert sich nicht in Sprache, sondern
in eine neue Spezies von Sprachlosigkeit, ein nonverbales
Kommunizieren, wie es sich immer mehr ausbreitet,
wohin auch immer wir uns drehen und wenden: Bilder,
Videos, Tastenkombinationen, Körpersprache, Kleidung,
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Sprachzerfall

der nicht Sprachverfall, sondern eher so etwas wie
verursacht.

Stimmgebaren, Gesichtsbemalung, Abzeichen, Symbole,
Tattoos, Gruppenverhalten, Händchenhalten, Fußtritte,
Mobbing, Aufmärsche, Fingerzeichen und vieles andere,
mit dem man etwas »sagen« kann, ohne sprechen zu
müssen (oder zu können).

Sprachwissenschaft muss interdisziplinär
gedacht werden
Jedoch liegen wir in der Erkenntnis der sprachlichen Umweltveränderungen gegenüber der Erkenntnis der ökologischen weit zurück. Ja, mir scheint, als ob wir noch nicht
einmal so weit sind, die richtigen Fragen zu stellen, auch an
der Waldorfschule nicht. Zwar ist diese nach wie vor ein Ort
besonders intensiver Sprecherziehung, aber ist es progressive Arbeit im Sinne jenes »Dynamisierens«? Forschen wir
an den Substanzen der Sprache und entwickeln unsere Methoden dementsprechend weiter? Haben wir neue Antworten in veränderter Zeitlage? Oder pflegen wir einfach das
Altbewährte weiter, arbeiten im Grunde also »biologisch«, so
gut es geht, so lange die bewährten Methoden noch irgendwie greifen?
Von progressiver Arbeit zeugt nicht, dass wir in der anthroposophischen Spracherziehung und Sprachkunst noch nicht
einmal geeignete Grundbegriffe entwickelt haben, um unsere Ziele und Methoden verständlich zu beschreiben. Wir
sagen »sprechen«, reden aber über »kommunizieren« (oder
umgekehrt). Wir sagen »schreiben«, tun aber so, als redeten
wir über »Rechtschreiben« (in Wirklichkeit reden wir über
»Buchstabenzeichnen«). Wir sagen »Grammatik«, meinen
vielleicht »Sprachstrukturen«, reden aber von »Sprachnormen« oder einem Buch mit der Aufschrift »Grammatik«
oder einer Wissenschaft dieses Namens. Wir sagen
»Deutsch«, meinen aber »Deutsche Standardsprache« (letzte

2010 | Oktober erziehungskunst

«

Auflage 1960), manchmal auch »Muttersprache« und
manchmal einfach alles das, was nicht nach Englisch riecht.
Sind wir uns selber im klaren, was wir eigentlich tun, warum
wir es tun und was wir de facto damit bewirken, dass wir es
tun? Den Termini technici nach, die wir verwenden, sind
wir erkenntnismäßig noch nicht besonders viele Wege
gegangen.
Was fehlt, ist eine anthroposophische Sprachwissenschaft,
die nah an der Praxis und für die Praxis entwickelt würde.
Begriffsbildungen, Fragestellungen, Beobachtungen, Rückschlüsse und Prognosen – all das sind die Aufgaben einer
Wissenschaft. Sie müsste ganzheitlich sein oder, mit einem
anderen Wort, interdisziplinär. Sie kann nur aus der Zusammenarbeit der verschiedenen Fachbereiche und Berufe
entstehen, die alle mit Sprache zu tun haben: Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen, Pädagogen, Künstler,
Therapeuten, Ärzte u.a. Denn aus der einzelnen Berufsperspektive heraus sind immer nur Teile des großen Kreislaufs
erkennbar, sozusagen einzelne Abschnitte der Vegetationsperioden. Ob wir es wirklich mit einem Klimawandel zu tun
haben und was wir zur Kräftigung der sprachlichen Natur
tun können, das kann sich erst aus der Zusammenschau der
Phänomene ergeben. ‹›

Zum Autor: Nicolai Petersen ist Mitglied eines Arbeitskreises, der sich
mit der hier dargestellten Problematik beschäftigt. Fragen und Anregungen
können gesendet werden an: nicolai.petersen@t-online.de
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Heinrich Schirmer
Warum eine Sprache lernen, die wir können?
Menschenkunde und Erziehung 95
Zum Deutschunterricht an der Waldorfschule
131 Seiten, gebunden
€ 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1695-5

Sprachliche Entwicklung und
Sinnesschulung
Heinrich Schirmer geht der scheinbar paradoxen
Frage nach, warum wir uns in der Schule mit einer
Sprache beschäftigen, die wir doch schon können.
Wozu ist das Fach Deutsch gut? Die Antwort
begründet er umfassend: mit einer Betrachtung der
Entwicklung des jungen Menschen, die von seiner
Sprachentwicklung nicht zu trennen ist. Dabei
bespricht er die einzelnen Unterrichtsepochen in
den verschiedenen Klassenstufen und stellt darüber
hinaus übergreifende, allgemeine, sprachkritische
und pädagogische Überlegungen an.
Eine sehr anschauliche, mit vielen Beispielen,
Schülerstimmen und literarischen Zitaten
versehene Darstellung für Klassenlehrer und
für Deutschlehrer an Waldorfschulen.
Auch interessierte Eltern erhalten einen
guten Einblick in Inhalte und Ziele des
muttersprachlichen Unterrichts.

Pädagogischer Auftrag und Unterrichtsziele –
vom Lehrplan der Waldorfschule
Herausgegeben von Tobias Richter.
Menschenkunde und Erziehung 69
Neuausgabe (3., nochmals erw. und akt. Auflage)
616 Seiten, gebunden
€ 25,– | ISBN 978-3-7725-2569-8
ab 11. Oktober neu im Buchhandel!

Der umfassende Lehrplan der
Waldorfschule – jetzt aktualisiert
Das Besondere an der Waldorfschule besteht darin,
dass sie ihre pädagogische Tätigkeit ganz an der
Entwicklung des Kindes ausrichtet. Der eigentliche
Lehrplan ist das Kind. Daher sind auch dessen Entwicklungsbedürfnisse maßgeblich für die jeweiligen
Unterrichtsinhalte; es werden keine abstrakten
Lernziele festgesetzt.
Dieses Buch dokumentiert den aktuellen Stand der
Lehrplanarbeit und die Unterrichtstätigkeit an
Waldorfschulen. Es bietet sowohl eine horizontale
Übersicht – die Beschreibung dessen, was in den
verschiedenen Altrersstufen der Kinder und
Jugendlichen unterrichtet wird – als auch eine
vertikale Übersicht, die die Inhalte aller Fächer
vom ersten bis zum zwölften Schuljahr skizziert.
Ein unentbehrliches Arbeitsmittel für
Waldorflehrer und eine Fundgrube für alle
an Waldorfpädagogik interessierte Leser.

Verlag Freies Geistesleben: Wissenschaft und Lebenskunst
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Sprengt die Fessel des Bürokratismus!
von Henning Kullak-Ublick
1832 trafen sich 30.000 Menschen zum Hambacher Fest auf dem gleichnamigen rheinlandpfälzischen Schloss, um ihre Stimme für Freiheit, Demokratie und die deutsche Einheit zu erheben.
Hohe Zölle und Steuern, die dem Land von der königlich-bayerischen Verwaltung auferlegt worden
waren, hatten die Bevölkerung in immer tiefere Armut getrieben. Deshalb wurden ihre Rufe nach
Freiheit und der Aufhebung der Zollschranken immer lauter.
Heute sprechen wir von einem geeinten Europa. Mit dem Bologna-Prozess sollen die Grenzen im
Bildungswesen fallen. Zweifellos ist die Idee von Bildungswegen, die nicht durch nationalstaatliche
Barrieren behindert werden, richtig. Deshalb strebt unsere Bundesbildungsministerin besonders eifrig danach, im Hochschulbereich »Bologna« durchzusetzen, obwohl der Sinn dieser Reformen noch
heftig umstritten ist.
Ein WG-Genosse meiner Tochter, dessen Eltern in Dänemark wohnen, studiert in Berlin. Dafür bekommt er, obwohl deutscher Staatsbürger, monatlich siebenhundert Euro vom dänischen Staat, der
sich darüber freut, dass ein junger Neu-Jütländer seinen Horizont erweitern und damit zum Fortschritt
der Wahlheimat seiner Eltern beitragen will.
Als der junge Mann noch Schüler an der nur wenige Kilometer von seinem dänischen Wohnsitz entfernten Flensburger Waldorfschule war, sah das anders aus: Die Schule erhielt vom Land SchleswigHolstein keinen Cent, weil der Schüler kein »Landeskind« war. Nicht anders geht es der Lübecker
Waldorfschule, wenn sie Schüler aus dem rund dreihundert Meter entfernten Mecklenburg-Vorpommern, oder den Hamburger Waldorfschulen, wenn sie Schüler aus Schleswig-Holstein aufnehmen:
Dann greift die »Landeskinderklausel«, eine Verordnung, die uns mit innerdeutschen Grenzen schnurstracks in die Kleinstaaterei zurückversetzt und sich offenbar unter den Landesregierungen herumzusprechen beginnt – sogar das einstmals vorbildliche Thüringen steht schon in den Startlöchern.
Der Provinzialismus dieser Klausel ist für freie Schulen in Grenznähe existenzbedrohend, weil sich
ihre Zuschüsse nach der Anzahl ihrer »Landeskinder« richten. Die Klausel offenbart einmal mehr
einen Begriff von Schule, der sich nicht an der Ermöglichung von Pädagogik, sondern am Herrschaftsanspruch des Staates orientiert. Das ist ein Relikt aus dem Absolutismus und hat mit einer aufgeklärten Zivilgesellschaft nichts zu tun.
Das Hambacher Fest würde heute vielleicht eine skandinavische Geschichte erzählen: Ermöglichung,
nicht Abschottung ist es, was wir brauchen – in Hamburg, Deutschland und Europa. Also keine
»Landeskinderklausel«, sondern die freie Zugänglichkeit der Schulen über soziale, ethnische oder
eben Ländergrenzen hinweg. In seiner berühmten Ruckrede sagte der Alt-Bundespräsident Roman
Herzog: »Schaffen wir ein Bildungswesen, das Leistung fördert, keinen ausschließt, Freude am
Lernen vermittelt und selbst als lernendes System kreativ und entwicklungsfähig ist. Setzen wir neue
Kräfte frei, indem wir bürokratische Fesseln sprengen. Entlassen wir unser Bildungssystem in die
Freiheit!« ‹›
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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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Ist impfen sinnvoll ?
Natascha Hoevener vom Dachverband Anthroposophische
Medizin (DAMiD) im Gespräch mit Stefan SchmidtTroschke, Kinderarzt und Ärztlicher Leiter des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke, über das Impfen.

DAMiD | Auf der 1. Nationalen Impfkonferenz 2009 traten
sie als einer der Hauptredner auf. Gegen anthroposophische
Ärzte wird immer wieder der Vorwurf erhoben, sie seien
strikte Impfgegner. Wie passt das zusammen?
Stefan Schmidt-Troschke | Wir hatten vor einigen Jahren
zusammen mit dem Robert-Koch-Institut eine Studie zur
Häufigkeit von Masern-Komplikationen gemacht. Dabei ist
eine gute Vertrauensbasis entstanden, die dann dazu geführt
hat, dass ich zu der Konferenz eingeladen wurde, um die
Perspektive der Anthroposophischen Medizin zum Impfen
vorzustellen.
DAMiD | Anthroposophische Ärzte weisen wieder darauf
hin, dass sie nicht gegen das Impfen sind, sondern für den
individuellen Impfentscheid. Hatten Sie den Eindruck, dass
diese Position auf dem Kongress respektiert wurde?

erziehungskunst Oktober | 2010

SST | Man hat für die Anthroposophische Medizin ein eigenes Referat vorgesehen. Aber als einziger Vertreter einer
Auffassung, die nicht dem medizinischen Mainstream entspricht, wirkt man schon sehr als Einzelkämpfer. Wenn wir
in einen ernsthaften Dialog über das Impfen treten wollen,
muss das anders werden.
DAMiD | Wie sieht die Aufgabe der Anthroposophischen
Medizin beim Impfen aus?
SST | Wir beschäftigen uns schon lange mit diesem Thema
und haben im Lauf der Zeit auch gute Antworten zur individuellen Betreuung der Patienten gefunden. Die anthroposophischen Ärzte stehen deshalb in der Verantwortung, mit
guten, differenzierten und auch rational fassbaren Argumenten für eine größere Individualisierung in der Medizin im
Allgemeinen und in der Impfdebatte im Besonderen einzustehen. In diese Beratung muss immer auch die Perspektive
des Anderen eingeschlossen sein, desjenigen, der durch eine
Erkrankung ungewollt angesteckt werden könnte. Die Verantwortung für diesen Anderen kann dem Einzelnen keiner
abnehmen, auch der Staat nicht mit einer Zwangsimpfung.
DAMiD | Wie erleben Sie die Eltern, wenn es ums Thema
Impfen geht?
SST | Wir stellen fest, dass die Eltern ihre Kinder zunehmend impfen lassen wollen. Von einer Impfmüdigkeit, von
der in den Medien immer wieder die Rede ist, ist also nichts
zu bemerken. In fast allen Bereichen haben wir bundesweit
steigende Impfraten, auch bei den Masern, die besonders
häufig im Fokus stehen, wenn es um die vermeintliche
Impfmüdigkeit geht. Der Vorwurf, die anthroposophischen
Ärzte würden Eltern großflächig vom Impfen abhalten, ist
also auch aus diesem Grund nicht plausibel. Was wir aber
auch spüren, ist, dass sich Eltern zunehmend in einem
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» Wir können in der Beratung nur
glaubwürdig sein, wenn wir zeigen,
dass wir die Eltern unabhängig und
nicht tendenziös informieren.

«

Fotos: Wolfgang Schmidt

Korsett aus sogenannten Notwendigkeiten gefangen sehen
und gar nicht mehr differenziert (aus-)wählen können. Ein
Beispiel dafür: Die heutigen Kombinationsimpfungen lassen keine Wahl, gegen welche Krankheit geimpft werden
soll. Für uns bedeutet das auch, dass wir in der Beratung
Kompromisse eingehen müssen, wenn kein Einzelimpfstoff
vorhanden ist. Unsere Forderung ist daher, dass man auch
auf gesetzlicher Ebene dieser individuell-differenzierten
Entscheidung Rechnung trägt, und die Hersteller dazu
bringt, einzelne Impfstoffe anzubieten.
DAMiD | Welche Eltern kommen zu Ihnen? Eltern, die strikt
gegen das Impfen sind? Oder Eltern, die (noch) Beratungsbedarf haben?
SST | Zu uns kommen vor allem Eltern, die sich eine unabhängige und ausführliche Beratung über das Für und Wider

von Schutzimpfungen wünschen – die berühmt-berüchtigten strikten Impfgegner sind das nicht. Vielmehr handelt es
sich dabei um Eltern, die oft mit der bisherigen Beratung
und Aufklärung unzufrieden sind, die sich in ihrer Impfentscheidung nicht angemessen informiert und begleitet
fühlen.
DAMiD | Wie stellen Sie sich eine gute Information zum
Impfen vor?
SST | Es sind natürlich die Ärzte, die nach wie vor in der
Pflicht sind, unabhängig und ausführlich zum Impfen zu
informieren. Da kommen (und wollen) wir nicht raus. Was
uns allerdings noch fehlt, ist eine strukturierte Ausbildung
für eine differenzierte Impfberatung. Wir werden darüber
nachdenken müssen, ob wir in unseren eigenen Reihen
(aber auch darüber hinaus) Angebote für Ärzte machen
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EOS:
»Prima Klima«
Klassenfahrten zur Stärkung der
sozialen Kompetenzen
Neuere Studien belegen, dass 16 Prozent der Schüler
Opfer von Mobbingaktivitäten in der Klasse sind.
Davon werden über 60 Prozent länger als ein Jahr lang
gemobbt. Ein belastetes soziales Klima in der Klasse ist
die häufigste Ursache für den sich immer weiter verbreitenden Schulfrust und den »rätselhaften« Leistungsrückgang einzelner Schüler.
Angeregt durch vielfältige bestärkende Rückmeldungen
von Lehrerinnen und Lehrern wurde vor diesem Hintergrund am EOS-Institut ein innovatives pädagogisches Konzept entwickelt.
Unter dem Titel »Prima Klima« werden Klassenfahrten
angeboten, die speziell dem Aufbau von sozialen
Kompetenzen dienen. Dabei helfen gezielte Übungen zur
Teambildung, zum Vertrauensaufbau, zur Gewaltfreien
Kommunikation, zur Kooperationsfähigkeit und zum
Aggressionsabbau, um einer Klasse neuen Halt und
Schwung zu geben. Die Qualität der Angebote von EOS
ist vor einem Jahr staatlich zertifiziert worden, ihre
Jugendprojekte werden vom Bundesministerium für
Familie und Jugend unterstützt. ‹›

›

können, um auf die Fragen der Eltern sinnvolle Antworten
geben zu können. Mittel- und langfristig kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob es Krankenschwestern
geben sollte, die sich spezialisieren, um Beratungen zu
Impfungen in Zukunft mit übernehmen zu können. Aber
grundsätzlich gilt: Wir können in der Beratung nur
glaubwürdig sein, wenn wir zeigen, dass wir die Eltern
unabhängig und nicht tendenziös informieren.
DAMiD | Vieles in der Impf-Diskussion läuft zugespitzt auf
die Masern-Impfung zu. Wie stehen Sie dazu?
SST | Die Anthroposophische Medizin fasst die Masern als
eine Krankheit auf, die auf die gesamte Biographie bezogen
durchaus eine sinnhafte Wirkung haben kann. Die jetzige
epidemiologische, also gesamtgesellschaftliche Entwicklung
erfordert es aber, der Realität neu ins Auge zu blicken. Aufgrund der heutigen Impfprogramme ergeben sich auch für
die anthroposophischen Ärztinnen und Ärzte neue Voraussetzungen, die wir sehr ernst nehmen müssen. Die Masern
betreffen heute eben seltener Kleinkinder, bei denen es
weniger Komplikationen gibt, sondern vor allem Gruppen,
die ein deutlich höheres Risiko haben, an den schwerwiegenden Komplikationen zu erkranken, also einerseits vor
allem Jugendliche und junge Erwachsene und andererseits
Säuglinge. Heute nehmen Eltern, die sich wünschen, dass
ihre Kinder die Masern durchmachen, ein hohes Maß an
Verantwortung auf sich – und zwar nicht nur für ihr eigenes
Kind, sondern auch für Kinder und Jugendliche im Umkreis.‹›

Michael Birnthaler, EOS-Institut, www.eos-ep.de, Tel. 0761- 600 800
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les animaux?

Qui connaît tous

AUS DEM UNTERRICHT

Die Kunst der Variation
Der frühe Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule
von Jessica Gube

»Sprechen Sie eigentlich immer nur Französisch mit den Kindern?« – »Versteht mein Kind überhaupt, worum es im Unterricht
geht?« – Ja. Weitgehend. Aber nicht unbedingt im Detail, sondern mehr aus dem Kontext heraus. – Viele Eltern möchten genauer
wissen, wie der Fremdsprachenerwerb ihres Kindes vonstatten geht. Auf Monatsfeiern sieht man eher das Endprodukt einer
längeren Übungseinheit und nicht jedes Kind erzählt zu Hause aus der Schule. Hier berichtet eine Französischlehrerin der Waldorfschule Ostholstein aus ihrem Unterricht in der zweiten Klasse.
Eine kleine Tiergeschichte soll eingeführt werden, zunächst als Puppenspiel, später auch als von den Kindern
gespielte Szene, mit mancherlei Dialog- und Wortschatzübungen. Ein kleines Gespräch wird auf Deutsch begonnen.
– »Sagt mal, was frisst der Hund eigentlich am liebsten?
Und der Hahn? Die Ente? Die Ziege? Das Pferd? Und die
Katze?« Rege werden Vorschläge gesammelt, und die Lehrerin lenkt behutsam die Antworten so, dass sie den Grundstock für die neue Geschichte bilden: Der Hund mag
Knochen, der Hahn Körner, die Ente Brot, die Ziege Klee,
das Pferd Hafer und die Katze Milch. Nun kommt in einem
Satz die Initialzündung für die eigentliche Geschichte: »Ein
kleines Kätzchen hatte sich einmal verlaufen …« – ab jetzt
wird nur noch auf Französisch weitererzählt.

die fegende Bäuerin, die von den Geschehnissen bei den Tieren gar nichts merkt. »Un os? J’aimerais du lait!« Nacheinander kommen nun alle vorher genannten Tiere, bieten
freundlich ihr Lieblingsfutter an, immer in derselben Dialogstruktur, und wundern sich, dass das Kätzchen nur Milch
mag. Schließlich erscheint die dicke, große Katze und macht
den erlösenden Vorschlag, bei der Bäuerin nach Milch zu
fragen. Beide gehen dorthin, und das Kätzchen bekommt
endlich die Milch.
Gespannt haben die Kinder die Geschichte verfolgt. Aus
spontanen Bemerkungen erkennt man sofort, dass viele von
ihnen verstanden haben, worum es ging. Um wirklich alle
anzuschließen, kann man die Geschichte eventuell kurz auf
Deutsch nacherzählen lassen.

Das Puppenspiel als erste Erlebnisebene

Variationen im Üben des Wortschatzes

Auf den Lehrertisch wird ein kleines Kätzchen gestellt. Die
nach und nach auftauchenden Tiere werden der Handlung
entsprechend bewegt und geführt, unterstützt durch Gestik
und Mimik der Lehrerin:
»Regardez, voilà le petit chat perdu: Miaou, miaou, j’ai faim!«
– Un chien arrive. Ouaf, ouaf. Qu’est-ce que tu as, petit chat?
– Miaou, miaou, j’ai faim. – Va chez la fermière, elle
te donnera un os.« Am Tischrand erscheint

In den nächsten Tagen wird das Puppenspiel – der Lehrer
benutzt immer denselben Wortlaut – noch einige Male wiederholt. Die Magie der unteren Klassen ist, dass die
Kinder schon am zweiten Tag anfangen mitzusprechen. Diese Nachahmungskräfte verschwinden später zu einem guten Teil ›
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C’est le chien!

›

und sind so unbefangen nur in diesem Alter verfügbar. Wird
das nicht bald langweilig? Nein – denn hier tritt die Kunst
der Variation ein, die ein belebendes Element für alles
Rhythmische und Gewohnte ist: Zum Beispiel darf ein Kind
das Kätzchen, andere Kinder die anderen Tiere führen. Oder
wir lassen die einzelnen Tiere auch von einzelnen Kindern
sprechen. Oder alle Tiere werden aufgestellt und benannt:
»Qu’est-ce que c’est? Le chat?« Die Kinder lachen: »Non!
C’est le chien!« – Wer weiß denn alle Tiere? – »Qui connaît
tous les animaux?« – Oder man fragt, welches Tier als erstes aufgestellt werden soll: »Quel animal est-ce que je pose
sur la table?« – »S’il vous plaît, le coq, Madame!« – Oder
man fragt vor dem Aufstellen, wer Hafer frisst: »Quel animal mange de l’avoine? Le chat?« –»Non!« »La chèvre?« –
»Non!« – »C’est le cheval!«
An einem nächsten Tag kann man weiterfragen: »Est-ce que
tu aimes le lait?« Wahlweise antworten die Kinder: »Oui,
moi, j’aime le lait« oder »Non, je n’aime pas le lait«. Durch
die häufige Wiederholung ähnlicher Fragen verstehen irgendwann auch die langsameren Kinder. Die meist standardisierten Antworten machen möglich, dass die regeren
Kinder sich schon früh melden und ihr Sätzchen antworten
können, die stilleren Kinder aber auch zum Zuge kommen.
Bei diesen Dialogübungen kommt jeder einmal an die
Reihe.
Die Kinder nehmen wie selbstverständlich die wichtigsten
Fragewörter auf und können in kurzen Sätzen
bejahend oder verneinend antworten. Sie bilden grundlegende, einfache Formulierun-

C’est le cheval!
erziehungskunst Oktober | 2010

Im Puppenspiel können die Kinder die Fremdsprache erleben, auch wenn
ihnen der Wortschatz noch unbekannt ist.

Für das szenische Spiel reichen einfache Kostüme.

gen wie »ich mag« oder »ich esse« und integrieren den elementaren Wortschatz. So kann man das Thema weiterführen zu den Haustieren der Kinder, exotische Tiere
dazunehmen, Waldtiere … die Möglichkeiten sind weitreichend. Schafft man es als Lehrer, spontane Anregungen der
Kinder einzubeziehen, möglichst nach dem Prinzip: die
Kinder erzählen etwas, und man greift, unmittelbar auf
Französisch antwortend, das Thema auf, dann sind alle tief
zufrieden.

Das szenische Spiel als Höhepunkt der Sprachepoche
Das Schönste aber ist das szenische Spiel.
Jeden Tag schlüpfen einige Kinder in
die Tierrollen und probieren vorn
im frei geräumten Teil der Klasse
Gesten und Sätze. Die auf den Plätzen
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Eins, zwei, drei, vier …
neun Paar Schuhe?!
Freies Geistesleben

eins
two
trois

www.geistesleben.com

dört
verbleibende Kindergruppe übernimmt, chorisch sprechend, den Part des Erzählers. Wer vorn ist, ist also
einzeln gefordert; wer am Platz ist, hat noch den Schutz
der Gruppe.
Manche Kinder wollen jeden Tag einzeln spielen, manche
brauchen lange, ehe sie sich einmal nach vorn wagen. Jeder
neue Spieler bringt kleine neue Nuancen ein, so dass das
Spiel variiert wird. Dann kommt die Frage: Wie verkleiden
wir uns? Von zu Hause werden Kostüme mitgebracht, anprobiert, zusammengestellt … es wollen ja nicht nur die
Tiere und die Bäuerin verkleidet sein, sondern alle Kinder,
sind sie doch die Bewohner des Bauerndorfes, die uns die
Geschichte erzählen.
Und schon naht die Monatsfeier! Erst in den letzten Tagen
davor werden die Rollen endgültig festgelegt. Die meisten
Kinder können inzwischen den Text der gesamten Geschichte auswendig und sagen ihn nachmittags als »Hausaufgabe« für sich nochmals auf. Zweimal proben wir im
Saal auf der Bühne. Das ist unerlässlich für die Raumorientierung, gerade bei jüngeren Kindern.
Am Aufführungstag sind alle freudig erregt und stolz darauf, zeigen zu dürfen, was sie geübt haben und wie schön
sie in ihrem Kostüm aussehen.
Nur sieben Minuten dauert die kleine Szene in der Monatsfeier. Vier Wochen hat sie uns immer im letzten Teil der
Französischstunde beschäftigt. Langweilig ist es uns nicht
geworden. Wir hatten viele Erlebnisse, brauchten kaum
deutsche Übersetzungen und sind auf unserem Sprachlernweg ein schönes Stück vorangekommen. ‹›
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Eins, zwei, drei, vier … neun Paar Schuhe?!
Ein Bilderbuch von Victor Ambrus.
Nach einer Geschichte von
Arnica Esterl und Richard Rosenstein.
Format: 20 x 26,5 cm | 32 Seiten, gebunden
€ 12,90 (D) | ab 4 Jahren
ISBN 978-3-7725-1594-1

seven
huit
dokuz …

Es waren einmal ein Vater und eine Mutter, die hatten
zehn Kinder …
Ein Bilderbuch zum Schmunzeln – und zum Zählen
in fünf Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch,
Türkisch und Englisch.
Auf der Empfehlungsliste Pädagogisch wertvolles Bilderbuch
der Gesellschaft für Jugend- und Sozialforschung.
« Eine denkbar knappe, mit kurzen Worten und ausdrucksstarken
Bildern erzählte Geschichte – und doch ein wahres Universum
an Figuren und Sprachen … So selbstverständlich wie hier
verschiedene Kulturen miteinander umgehen, gemeinsam und
doch jeder auf seine Weise ein Problem lösen, das ist so herrlich
unverkrampft und doch inhaltsreich – ein erzählerischer
Geniestreich.»
Aus der Begründung der Jury

Le chat? Non!
2010 | Oktober erziehungskunst
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Cyrano meets Romeo –
Fremdsprachen hören und sehen
Ein Arbeitsbericht aus der zehnten Klasse
von Siegmund Baldszun
Nach den Sommerferien. Schulbeginn. Die zehnte Klasse mit ihren zwei Tutoren, der Englischlehrerin und dem Französischlehrer,
trifft sich zum Vorblick auf das Schuljahr. Was steht an? Neue Gebiete in den Hauptunterrichtsepochen, neue Werkepochen,
das Feldmesspraktikum und … dann war da doch noch unser Fremdsprachenprojekt?
Die Schüler sind neugierig, aber es fehlt die Stimmung des
freudigen Aufbruchs der neunten Klasse. Es riecht nach
Arbeit und Mühe: »Können wir nicht einfach ganz normal
Unterricht machen und lernen?« maulen die Schüler.

würfen eloquenter junger Erwachsener. Kurzum, alles
scheint im Umbau, alles scheint Symptom der in Entwicklung befindlichen Persönlichkeit in ihrer vielleicht empfindlichsten Phase, dem zehnten Schuljahr.

Schwanken zwischen den Polen

Gesucht: die künstlerische Verbindung

Sie sind ein Stück erwachsener, »schwerer« geworden, beladen mit persönlichen Sorgen und Sorgen der Zeit, aber
auch erfüllt von tieferen latenten Fragen nach den Lebenspolaritäten und ihrer Überwindung. Eine neue Welt wird
allmählich entdeckt, eine neue Sprache muss erobert werden. Diese Sprache, oft noch keimhaft, schwankt zwischen
Schlagworten, Klischees aus der Umwelt und kühnen Ent-

Der Unterricht der Waldorfschule, auch der Fremdsprachenunterricht, will hier Entwicklungshilfe leisten. Aber
wie? Mit festgelegten Anforderungen eines erprobten Lehrplans, mit gut gemeinten Erfahrungen erfolgreicher Kollegen? Die Erwartungen an den Fremdsprachenunterricht
sind hoch. Beide Lehrer wollten ein Projekt für ihre Sprache, beide suchten nach einer künstlerischen Verbindung
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von Unterricht, Sprache und Schülern und in beiden Sprachen sollte, in Anlehnung an die Deutsch- und ÄsthetikEpoche des zehnten Schuljahres (Nibelungen, Poetik,
Sprachentwicklung), die Geschichte der englischen und
französischen Sprache einen Schwerpunkt bilden. So entstand eine aus der konkreten Arbeit mit der Klasse entwickelte Idee: die Sprachgeschichte als künstlerische Epoche
einmünden zu lassen in ein gemeinsames Projekt, das den
Eltern und der Öffentlichkeit Ergebnisse aus dem Unterricht präsentieren und die erworbenen Kompetenzen anschaulich machen sollte.

35

Innerhalb des Sprachprojektes gestaltet Valentin Dvorschak
ein Graffiti zu einem französischen Hip-Hop-Track
(siehe auch seinen Erfahrungsbericht auf Seite 36).

Die Schüler konnten dann, je nach Interesse, wählen, ob
sie in der Englisch- oder Französischgruppe das Projekt auf
die Bühne bringen wollten. Die teilweise parallel liegenden
Sprachstunden erleichterten die neue Einteilung. Am
Schluss floss alles in einer einwöchigen heißen Phase zusammen und fand seinen Abschluss vor der Öffentlichkeit
unter dem Titel: »Timetravel – Voyage à travers le temps.
Ein Abend zur englischen und französischen Sprachgeschichte in Gedichten, Texten, Songs, Szenen und Sketchen.«

Die Schüler gehen auf Zeitreise
In dieser sechswöchigen Unterrichtseinheit sollte jede Sprache in ihrer Frühphase (Altenglisch, Altfranzösisch), ihrer
mittleren Phase, ihrer klassischen Phase (Shakespeare, Rostand) und ihrer heutigen Situation (Jugendsprache, Slang,
Rap) dargestellt und an rezitierten, gespielten Beispielen erlebbar werden.
Dabei wurde klar: Es gibt in der Entwicklung beider Sprachen eine Zeit, in der in Englands gehobener Gesellschaft
auch viel Französisch gesprochen wurde. Das könnte zu
einer neuen, originellen Szene werden, die in beiden Sprachen parallel auf der Bühne abläuft. Diese Szene wurde von
eine Schülergruppe entwickelt. Genauso wie die Rahmenhandlung, die von vier Schülern als Zeitreise gespielt wurde.

Cyrano de Bergerac:
Roxane: Aujourd’hui…, vos mots sont hésitants. Pourquoi?
Cyrano: C’est qu’il fait nuit, dans cette ombre, à tâtons, ils
cherchent votre oreille.
Roxane: Les miens n’éprouvent pas difficulté pareille.
Romeo and Juliette:
Juliette: O Romeo, Romeo! Wherefore art thou Romeo ?
Deny thy father and refuse thyname:
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I’ll no longer be a Capulet.
Romeo: I take thee at thy word:
Call me but love, and I’ll be new baptiz’d.
Henceforth I never will be Romeo.

2010 | Oktober erziehungskunst
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Sprechgesang im
Sprachprojekt
›

Modern-day English:
Curtis: Yo, what’s up, Bro? What’s goin’ down?
Jamal: Nothin’ much, man. Just playin’ a little B-ball,
how about you?
Curtis: Chillin’, just chillin’. You know me – always chillin’!
Le français familier:
Bob: Hey Manu, hey Manu! … Oh putain fais chier …
hey Manu … hey Numa … mais keskil glande.
Momo: Laisse béton, il est grave.
Bob: T’es méga naze toi, hein ?
Durch die gemeinsam mit den Schülern entwickelte Gestalt
des Projekts entstand eine künstlerisch-produktive Arbeitsstimmung. Wir arbeiteten an etwas Neuem. Wir rezitierten
aus Dokumenten der alten Sprache, übten uns im kreativen
Schreiben, machten Sprachübungen und versuchten uns mit
kleinen Gedichten und Szenen. Neben den mehr informativen Phasen zur Entwicklung der Sprache, des Volkes, der
Landesgeschichte und neben den Unterrichtsgesprächen zur
Situation des heutigen Englisch und Französisch und zum
persönlichen Bezug, gab es natürlich eine Fülle von Gelegenheiten, in kleineren und größeren Gruppen zu lernen
und zu üben, so dass ein fast überwältigender Strauß von
fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenzen aktiviert werden konnte. Hätten uns Spracherwerbsund Jugendforscher begleitet, hätten sie sich in einer intensiven Evaluationsphase austoben können. Die seelischen und
geistigen Wirkungen unserer Arbeit waren mit Händen zu
greifen. ‹›
Hinweis: Timetravel – Voyage à travers le temps; Textvorlage beim Verfasser
erhältlich: siebal@gmx.de
Zum Autor: Siegmund Baldszun, seit zehn Jahren an der FWS Uhlandshöhe, Lehrtätigkeit an der Freien Hochschule Stuttgart und Mannheim,
bei Fortbildungstagungen und an der »Semaine Française«.
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Valentin Dvorschak hat sich beim Sprachprojekt seiner
Klasse eine besondere Herausforderung gesucht. Gemeinsam mit einem Klassenkameraden trug er einen französischen Hip-Hop-Track vor und malte dazu ein Graffiti.
Es war nicht einfach, den Rap von IAM »Né sous la
même étoile« zu erlernen, den Takt zu treffen und die
französische Sprache überzeugend zu betonen und auszusprechen.
Erst bei den letzten Proben vor der Klasse begannen
wir, die Feinheiten auszuprobieren, bis wir die richtige
Körpersprache passend zu dem originalen Beat gefunden hatten. Ich fand es gut, dass der Inhalt des Textes
sozialkritisch war, da dies bei der Präsentation die größtmögliche Überzeugung erforderte. Schon der Titel weist
darauf hin: Geboren unter demselben Stern. Sprich: Alle
Menschen sind unter demselben Stern geboren, aber
nicht gleich – die Unterschiede zwischen arm und reich
sind vorgegeben.

La vie est belle, le destin s’en écarte
Personne ne joue avec les mêmes cartes
Le berceau lève le voile, multiples sont
les routes qu’il dévoile
Tant pis, on n’est pas né sous la même étoile
Pourquoi fortune et infortune, pourquoi suis-je né
Les poches vides, pourquoi les siennes sont-elles
pleines de thunes
Pourquoi j’ai vu mon père en cyclo partir travailler
Juste avant le sien en trois pièces gris et BMW …
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Märchentheater auf Russisch:
Emelja und der Hecht
von Raisa Sticalova

Wie viel nehmen meine Schüler aus meinem Unterricht eigentlich mit? Wie kann ich den Unterrichtstoff besser vermitteln, damit
die Schüler ihren Wortschatz erweitern und ihn sich leichter einprägen können? Wie das gehen kann, zeigt Raisa Sticalova,
Russischlehrerin an der Waldorfschule Böblingen mit ihrer sechsten Klasse.
Gute Texte bieten immer die Möglichkeit, nicht nur ihren
Inhalt zu verstehen, sondern auch kreativ mit ihnen umzugehen. Idealerweise können die Schüler neu gelernte Wörter
und Redewendungen in eigenen Dialogen anwenden. Die
spielerische Wiederholung macht nicht nur Spaß, sie ist
für eine nachhaltige Vokabelarbeit unerlässlich.
Am Anfang des letzten Schuljahres beschlossen meine
sechste Klasse und ich, ein russisches Märchen zu lesen und
es am Schuljahresende der gesamten Elternschaft vorzuspielen. Das Volksmärchen Emelja und der Hecht gefiel allen
am besten. Schon beim Lesen des Textes entstanden erste
Ideen, wie die eine oder andere Szene gespielt werden
könnte. Da wir im Unterricht oft kleine Szenen improvisierten, wurde schnell deutlich, welches Kind für welche Aufgabe geeignet war. Früh war auch klar, dass wir uns ein
reizvolles, aber anstrengendes Projekt vorgenommen
hatten, das über den bloßen Russischunterricht hinausging:
• Die Jungen sammelten Ideen, wie
man im Werkunterricht oder mit
den Vätern zu Hause einen beweglichen Ofen bauen könnte. So entstand in unserem Projekt die
»Werkgruppe«, die später einen
Ofen, einen Schlitten und rollende Eisschollen anfertigte.
• Eine Mädchengruppe kümmerte
sich, ebenfalls mit Unterstützung der
Eltern, um die Kostüme. Sie suchten
Kleidungsstücke, die zu der Zeit passten, in

der das Märchen spielt, und nähten sie für die Kinder um.
Bei der Aufführung hat diese Gruppe alle Kinder für ihre
Rollen eingekleidet.
• Die Malgruppe suchte aus russischen Märchenbüchern Bilder aus – diesmal mit Unterstützung der Kunstlehrer –, die
als Vorlagen für das Bühnenbild geeignet waren, und sorgte
auch für die notwendigen Requisiten auf der Bühne.
• Eine Tanzgruppe brachte uns bei, wie man sich bei Volkstänzen und Liedern bewegt.
• Damit die Eltern die russischen Szenen verstehen konnten,
beschlossen wir, vor den Szenen deren Inhalt kurz auf humorvolle Weise auf Deutsch wiederzugeben.
Die Vorbereitung lief während des gesamten Schuljahres parallel zum normalen Russischunterricht. Für manche Kinder war es nicht immer leicht, sich selbstständig zu
organisieren und in den Gruppen harmonisch zusammenzuarbeiten. Aber da die Aufführung
von Tag zur Tag näher rückte, konnte sich
keiner der Verantwortung für die übernommene Aufgabe entziehen. Kurz vor
den Sommerferien konnten wir den
Eltern unser Stück vorspielen. Der
Lehrer kann durch ein solches Projekt
nicht nur die Begeisterung und Motivation der Schüler für diese nicht
so einfache Fremdsprache erhöhen, er
sieht am Ende auch ein schönes Resultat
seiner mühevollen Arbeit: dankbare Schülerund Elterngesichter. ‹›
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Wie man im Zauber
der Sprache webt
Theaterspiel im Fremdsprachenunterricht
von Lara Jost
Wir schreiben das Jahr 1994. Dreizehn Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Englisch arbeiten
an einem Text. Einer liest langsam und stockend. Vor ihnen liegt das auf 108 Seiten ausgebreitete
Grauen. Hexen, Könige und ein gemeiner Mord verbergen sich hinter rätselhaften, kryptischen Sätzen –
William Shakespeares »Macbeth«. Teils ratlose, teils gelangweilte, selten aufmerksame Gesichter.
Seit dieser Erfahrung war Shakespeare
für mich ein Synonym für langweilige
Englischstunden – und dies, obwohl Englisch meine zweite Muttersprache ist. Wie
viel frustrierender muss es für jene Klassenkameraden gewesen sein, die diesen Vorteil nicht
hatten?
Rollentausch: 15 Jahre später. Wie bringe ich Schülern
der 10. Klasse etwas bei, das sich mir selbst nie erschlossen
hat? Diese Frage stellte ich mir mit einem gewissen Unbehagen. Shakespeare, eine zentrale Figur der englischen Literatur und damit natürlich des Unterrichts – ein Buch mit
sieben Siegeln?
Ich fasste die kühne Idee, ein Stück, eine Art moderne Rahmenhandlung um ein Drama Shakespeares zu schreiben.
Das Achtklassspiel lag weit genug zurück und das Zwölftklassprojekt noch in weiter Ferne, eigentlich der ideale Zeitpunkt. Aber mit zwei Fachstunden in der Woche und
ausgerechnet Shakespeare?

Rob und Jules erwecken Shakespeare zum Leben
Der Alltag an einer Waldorfschule erfüllt zwar, aber er
zehrt auch an den Kräften. Klassenbetreuung, Unterrichtsvorbereitung, Prüfungsvorbereitung, Elternabende,
Konferenzen, Lehrpläne, Gespräche, Finanzen …
Trotzdem oder gerade deswegen kann ich das Abenteuer,
ein Theaterstück für eine Klasse »maßzuschneidern« nur
weiterempfehlen, denn das Unternehmen setzt unwahr-
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scheinliche kreative Kräfte im »Lehrkörper« frei. Ich verstand endlich, was Rudolf Steiner gemeint haben könnte,
als er sagte: »Nicht die Pädagogik, die den Lehrer nur gescheit macht, ist die richtige, wohl aber diejenige, die den
Lehrer innerlich regsam macht, ihn mit seelischem Herzblut erfüllt …«. Selten ist es mir bei der Vorbereitung gelungen, mich so intensiv und vielschichtig mit Schülern
auseinanderzusetzen, wie während der Entstehungsphase
zu »Shakespeare Lessons«, einer Geschichte um und mit
»Romeo and Juliet«.

Fast wie im wirklichen Leben …
Die Rahmenhandlung griffen wir aus dem Leben: Eine literaturbegeisterte Lehrerin behandelt »Romeo and Juliet«. In
der Klasse gibt es zwei verfeindete Gruppen mit ihren jeweiligen Anführern Tim und Rob. Unmotiviert beginnen
die Jugendlichen, das für sie trockene Werk zu lesen. Die
Schlüsselszenen aus dem Werk Shakespeares werden auf
einer zweiten Bühne gespielt, und das alte Stück erwacht
zum Leben. Als auf einer Party am See beide Gruppen zusammentreffen, entflammt ein erbitterter Streit, und als Rob
sich in Tims Cousine Jules verliebt und die beiden sich
näher kommen, eskaliert die Situation. Die Klasse beginnt
nach einem schrecklichen Zwischenfall, Parallelen zum
Stück zu ziehen und schafft es, sich aus scheinbar festgefahrenem Rollenverhalten zu lösen.
Zur Vorbereitung befassten sich die Schüler mit Originalszenen, um ein Gefühl für die Sprache und die eigentliche

38_39_40_41_42_EK10_2010:EZK

13.09.2010

18:04 Uhr

Seite 39

AUS DEM UNTERRICHT

Geschichte zu bekommen. Sie konnten sich entscheiden,
ob sie eine Rolle in der modernen Rahmenhandlung wollten oder eine Rolle innerhalb des originalen Stücks von
Shakespeare.
Schnelle Dialoge, Sprachwitz und authentisches Spiel von
»Schülern« waren in der einen Gruppe gefragt; die andere
musste sich langen Textpassagen, einer ungewohnten
Sprache und großen Emotionen stellen. Eine Szene schrieben die Schüler selbst. Musik-, Gesang- und Tanzeinlagen
lagen ebenfalls in Schülerhand und wurden im Musikunterricht aufgegriffen … bis »Shakespeare Lessons« als Freilichttheater im Innenhof der Schule aufgeführt werden
konnte.

39

für das Projekt. Ob bei
der Arbeit in diesen
Gruppen jeder Satz grammatisch völlig richtig war,
interessierte nicht – wichtig
war, dass munter drauflos gesprochen wurde, ohne Angst
vor möglichen Fehlern. Für die
Schüler wurde das Sprechen nach
und nach selbstverständlich und
sie konnten frei von Ängsten und Unsicherheiten kommunizieren.
Allmählich begannen sie sogar, an den
Feinheiten der Sprache zu feilen.

Hilft Theaterspiel beim Englischlernen?
Ist es möglich, in Englisch zu denken?
Ich denke ja. Das Gefühl für die Strukturen der Grammatik,
das in der Unter- und Mittelstufe angelegt wurde, wird
durch das Spiel aufgegriffen und neu belebt. Wie das geht?
Beim Lernen einer Rolle werden Satzgebilde immer wieder
durchgekaut – und die Satzstruktur wird langsam, aber sicher zu einer Selbstverständlichkeit. Grammatik wird in die
lebendige Sprache übertragen. Aber was ist mit der so häufig erlebten Hemmschwelle in den Fremdsprachen, die vor
allem beim Sprechen auftritt? Es hilft, eine Rolle zu lernen,
da sie ja bereits »fertig gebaute Sätze« mit sich bringt. Die
Konzentration auf den schauspielerischen Teil der Aufgabe
rückt in den Vordergrund und verdrängt die Angst vor dem
Sprechen.
In unserem Fall arbeiteten die Schüler der zehnten Klasse
in »Organisation Groups« zusammen, in denen sie nur
Englisch miteinander sprechen durften. Hier ging es um
alle anfallenden organisatorischen Aufgaben: von den Kostümen und Requisiten bis hin zu Sponsoring und Werbung

Im Verlauf der Arbeit hat sich das Verhältnis der
Schüler zur Sprache tiefgehend verändert. Eine Schülerin sagte: »Anfangs dachte ich, das macht zwar Spaß, aber
ich war mir nicht sicher, ob es uns was bringt. Bis ich
merkte, dass ich anfing, zu Hause auch mal in Englisch zu
denken.« Die Qualität der Aussprache verbesserte sich, aber
auch das Gefühl für die geschriebene Sprache, beispielsweise für Satzkonstruktionen.
Alan Maley und Alan Duff schildern in »Drama techniques
in Language Learning« Aktivitäten, die die natürliche
Fähigkeit des Menschen aktivieren, zu imitieren, zu mimen
und zu gestikulieren.
Diese Aktivitäten fördern die Vorstellungs- und Gedächtniskräfte sowie die Fähigkeit, Erlebtes, das möglicherweise
nie zum Vorschein gekommen wäre, zu neuem Leben zu
erwecken. Die schauspielerischen Aktivitäten, von denen
die Autoren reden, unterstützen die Jugendlichen in ihrem
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Lernen, weil sie auf Vorhandenem aufbauen, ihr Interesse
wecken, sie persönlich ansprechen und integrieren.
Es geht dabei nicht um das intellektuelle Lösen einer Aufgabe, sondern um das Erschaffen einer Persönlichkeit, einer
Situation, einer Stimmung und um die Möglichkeit, sich in
diesem Prozess selbst auszudrücken. Nicht das Ergebnis
steht im Vordergrund, sondern der Prozess. Die Fremdsprache kann »lebendig« werden, weil der Sprechende sich
ihr ganz hingibt, sich emotional öffnet und sie aus dem Herzen spricht. All dies geschieht durch die Theaterarbeit in
einer Fremdsprache. Die Jugendlichen ergreifen ihre Rolle,
sie formen und füllen sie mit Leben. Und plötzlich weben
sie im Zauber der Sprache, ergreifen dieses Wesen, das
größer ist als sie, und werden von ihm ergriffen. Und das
ist ohne Zweifel das Beste, das einem Fremdsprachenlehrer
passieren kann. ‹›
Zur Autorin: Lara Jost, Englischlehrerin für Unter-, Mittel- und Oberstufe
an der Freien Waldorfschule Schopfheim.
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Eine Schülerin sagte:
»Anfangs dachte ich, das macht
zwar Spaß, aber ich war mir nicht
sicher, ob es uns was bringt. Bis ich
merkte, dass ich anfing, zu Hause
auch mal in Englisch zu denken.«
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Die Sprengkraft des Physikunterrichts
Revolutionäre Forschungsschritte begeistern Schüler
für die Naturwissenschaft
von Wilfried Sommer
Was ich als Physiklehrer wirklich gerne miterlebt hätte, ist die fünfte Solvay-Konferenz im Oktober 1927 in Brüssel. Von den neunundzwanzig Teilnehmern erhielten siebzehn im Laufe ihres Lebens den Nobelpreis. Niels Bohr und Albert Einstein debattierten
über die Deutung der Quantentheorie. Eine Debatte, die sich noch über Jahre hinziehen sollte.
Es ging um nichts Geringeres als die Frage nach der Wirklichkeit. Der Aufbruch, den die Physik zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts mit der Entwicklung der Quantentheorie erlebt hat, elektrisiert noch heute. Wie kann der
Physikunterricht etwas von dieser Aufbruchstimmung einfangen? Was ist wirklich? Die Diskussion dieser Frage ist anspruchsvoll und fordert die Urteilkraft in besonderem Maße
heraus. Können Schüler einer zwölften Klasse die Sprengkraft der Bohr-Einstein-Debatte erleben und sich an ihr entwickeln? Unter Physiklehrern, die an Waldorfschulen
unterrichten, werden immer wieder Wege diskutiert, die das
ermöglichen sollen. Eine Erscheinung – wie zum Beispiel
aus dem Gebiet der Optik – wird von den Schülern mit unterschiedlichen Erklärungsansätzen oder Verstehensbewegungen analysiert. Es gilt, die Wege zu vergleichen und
Stellung zu beziehen. Der philosophische Blick wird mit
physikalischen Argumentationslinien verbunden.

Die Zumutungen beginnen
Wenn es verschiedene Verstehensbewegungen in Bezug auf
eine Erscheinung gibt, die allesamt zu Aha-Erlebnissen führen, welche ist dann wirklich? Darf ich die Frage so stellen?
– Eines ist klar: Dass die Welt an sich so ist, wie ich sie mir
in meinem Alltagsbewusstsein für gewöhnlich als real vorstelle, lässt sich nur unreflektiert halten. Der naive Realismus steht zur Diskussion. Wann ist es beispielsweise
sinnvoll zu denken, das Licht bestehe aus Strahlen, aus Wellen oder aus Photonen? Der multiperspektivische Ansatz in
der Physikepoche einer zwölften Klasse kann hier Türen öff-

nen, so dass einem eine Bohr-Einstein-Debatte schließlich
keine Ruhe mehr lässt. Das Reflexionsniveau der Schüler
kommt in der Gegenwart an.
Jan-Peter Meyn, Professor für Didaktik der Physik an der
Universität Erlangen, hat die Diskussion von Waldorflehrern
und Physikdidaktikern wie Manfred von Mackensen, HeinzChristian Ohlendorf, Johannes Grebe-Ellis und anderen aufgegriffen und schlägt vor, im Unterricht nicht mehr davon zu
sprechen, dass das Licht aus Photonen bestehe, sondern vielmehr konsequent zu entwickeln, wie aus dem Licht einzelne
Photonen präpariert werden können. Das heißt, experimentelles Bedingungsgefüge und beobachtetes Objekt sind nicht
voneinander zu trennen. Hier liegt die Zumutung. Ein naiver Objektbegriff bricht zusammen. Der Physikunterricht
kann konsequent auf diese Zumutung hinführen und den
Schülern dadurch eine Entwicklungschance bieten. Die
Schüler kommen im Kern der Bohr-Einstein-Debatte an. Es
ist schon jetzt abzusehen, dass in wenigen Jahren die Waldorfschulen durch ihre Vernetzung mit den Universitäten
entsprechende anspruchsvolle Experimente mit ihren Schülern werden durchführen können. Die naturwissenschaftlichen Räume des Lehrerseminars für Waldorfpädagogik
Kassel schaffen bereits heute die Voraussetzungen dafür.

Befreiungserlebnis: Galilei und der freie Fall
In der zehnten Klasse gibt es eine vergleichbare Situation.
Wenn sie bemerken, dass selbst aufgebaute Gedankenformen mit äußeren Abläufen völlig übereinstimmen können,
empfinden manche Schüler ein ähnliches Befreiungsmo-
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Was ist wirklich?
›

ment. Als Galilei sich die Frage stellte, wie Körper zur Erde
fallen, suchte er nach einer möglichst einfachen Bewegung.
Eine solche einfache Bewegung liegt vor, wenn pro Zeiteinheit die Geschwindigkeit um gleiche Beträge zunimmt. Wie
sieht eine solche Fallbewegung aus? Konsequente Überlegungen führen dazu, dass sich die pro Zeiteinheit zurückgelegten Wegabschnitte wie die Folge der ungeraden Zahlen
verhalten müssen. Und so ist es in der Tat: die ungeraden
Zahlen 1, 3, 5, 7 … finden sich im freien Fall wieder, sofern
man die Reibung vernachlässigt. Der idealisierende Ansatz,
der die Reibung unberücksichtigt lässt, zeigt, wie tragfähig
eine Idee ist – hier die Folge der ungeraden Zahlen. Dass
der freie Fall genau so stattfindet, wie man es selbst gedanklich entwickelt hat, kann regelrecht irritieren. Man ist,
wie es der bekannte Physikdidaktiker und Pädagoge Martin
Wagenschein formulieren würde, »zäh am Staunen«. Ein
weiteres Mal wird eine Aufbruchstimmung, die geschichtlich in der Physik aufgetreten ist, im Bildungsprozess
genutzt.

Von der Physik zur Technik: ein Thema der Pubertät
Das neunzehnte Jahrhundert war für die Physik vor allem
das Jahrhundert der Elektrizität. Aus den physikalischen
Forschungen dieser Zeit hat sich Technik entwickelt. Sie bestimmt heute vor allem als Kommunikationstechnik unsere
Zivilisation. Die pubertierenden Jugendlichen signalisieren
auf mannigfaltige Weise, dass sie sich ab sofort unbedingt
das Leben in seiner Fülle zu eigen machen oder die Zivilisation, in der sie hier und jetzt leben, verstehen wollen, dass
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es ihnen darum geht, Zeitgenossen zu werden, die eine eigene Meinung haben. Die Physik an Waldorfschulen greift
diesen pubertären Umbruch auf, indem sie den Weg von
der Physik zur Technik mit den Schülern beschreitet. Das
Motiv des Aufbruchs zieht sich durch, aber im Vergleich zur
zwölften Klasse in einem deutlich anderen Gewand.
Hier konzentrieren sich in letzter Zeit die Forschungsaktivitäten der Waldorfschulen. So werden derzeit Unterrichtsreihen zum digitalen Telefon entwickelt, ein Lehrgerät zur
Demonstration der Fax- und seriellen Datenübertragung
wurde patentiert. Die Pädagogische Forschungsstelle beim
Bund der Freien Waldorfschulen ist stolz darauf, den nach
Zeitgenossenschaft verlangenden Jugendlichen eine aktuelle Antwort in Form eines leistungsstarken Lehrmittels zur
Verfügung stellen zu können.

Naturwissenschaft an Waldorfschulen auf
dem Vormarsch?
Die mancherorts gestellte Frage, ob der naturwissenschaftliche Unterricht an der Waldorfschule zu kurz komme, lässt
sich nicht allgemein beantworten, sie muss von jeder einzelnen Waldorfschule beantwortet werden. Es lässt sich aber
feststellen, dass die didaktischen Ansätze im Rahmen von
Fortbildungen kontinuierlich diskutiert und reflektiert werden. Dieser Prozess ist universitär gut vernetzt. Schließlich
fließen nicht unbedeutende finanzielle Mittel des Bundes
der Freien Waldorfschulen in die Entwicklung moderner
Lehrmittel. – An dieser Stelle erlebe ich einen erfreulichen
Qualitätsentwicklungs- und -sicherungsprozess. ‹›
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» Wir bieten keine
One-Size-Fits-All-Ausbildung «
Innere und äußere Bedingungen, Waldorflehrer zu werden
Professor Henning Pätzold, Dozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim, die sich zur Zeit
im staatlichen Anerkennungsverfahren befindet, im Gespräch mit Dirk Heib, Klassenlehrer, und Gabriel Zahn, Geschäftsführer,
beide von der Freien Waldorfschule Westpfalz in Otterberg.
Heib Zahn | Herr Pätzold, wie wird man Waldorflehrer?
Henning Pätzold | Man erwirbt zum Beispiel die allgemeine
Hochschulreife und schließt ein in der Regel fünfjähriges
Bachelor/Master-Studium zum Waldorflehrer an. Dann geht
man in eine Waldorfschule und wird entweder in einem Praxisjahr einen erfahrenen Kollegen begleiten oder gleich eine
Klasse übernehmen. Das ist aber nur ein Weg. Man kann
auch Waldorflehrer werden, indem man ein anderes Studium absolviert hat und dann eine
waldorfpädagogische Zusatzqualifikation
erwirbt. Oder man kann Waldorflehrer
werden, wenn man nicht studiert,
sondern praktische Fähigkeiten erwirbt, zum Beispiel im Rahmen
einer Berufsausbildung. Die Lehrerbildungseinrichtungen sind da
unterschiedlich offen. Es gibt berufsbegleitende Kurse, es gibt Vollzeitkurse, das Angebot ist breit.
HZ | Was kann man in einem Studium
lernen, das einen dafür qualifiziert, Kinder zu
unterrichten?
HP | Genau das: Man lernt, Kinder zu unterrichten! Man erwirbt auch eine fachliche Qualifikation, aber ein Lehrer unterrichtet nicht in erster Linie Englisch, Deutsch oder
Geschichte, sondern Kinder. Und da liegt auch der Schwerpunkt des waldorfpädagogischen Studiums. Dazu gehört die
wissenschaftliche Pädagogik, eine künstlerische Ausbildung
– wir sprechen nicht umsonst von der Erziehungskunst –,

eine gewisse Didaktik und natürlich auch das Fachliche. Aus
diesen vier Säulen setzt sich das waldorfpädagogische Studium zusammen.
HZ | Wer sollte Waldorflehrer werden? Was muss man mitbringen?
HP | Das klingt nach der Einkaufstasche, in die wir noch ein
bisschen was reintun und dann ist man fertig und ein guter
Lehrer. Das können wir als Hochschule nicht.
Jeder Lehrer, der seine Arbeit ernst nimmt,
weiß, dass er sich entwickelt und ständig dazulernt. Auf diese Lernbereitschaft setzen wir. Man darf nicht der
Illusion verfallen, dass man irgendwann ausgelernt hätte. Das
halte ich für das Wichtigste.
Dazu kommt, dass man ein wirkliches Interesse an dieser Aufgabe
haben sollte! Natürlich gehören
auch Fähigkeiten dazu, von denen
man in der Regel ziemlich schnell
merkt, ob man über sie verfügt oder
nicht. Kann man andere Menschen in ihrer
Eigenheit wahrnehmen, ohne sie unmittelbar zu
ver- oder beurteilen? Ein Lehrer muss das Kindern gegenüber können.
HZ | In der Waldorfpädagogik heißt es, »das Kind ist der
Lehrplan«. Auf der anderen Seite gibt es ein universitäres
Studium mit einem eigenen Studienplan bis zum Master.
Ist das kein Widerspruch?
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HP | Was einen in Mannheim nicht erwartet, ist die »OneSize-Fits-All«-Ausbildung, wo man am Schnürchen durch
die Kurse gezogen wird und am Ende als fertiger Waldorflehrer rauskommt. Wenn wir den Studierenden ein Korsett
umbinden würden, dann wäre das eine ziemlich fürchterliche Zurichtung für den Lehrerberuf.
Die Universitäten sind seit jeher der Ort, an dem Freiheit
gelebt wird, an dem man alles denken und alles besprechen
kann, ohne schon für den Gedanken bestraft zu werden. Es
muss möglich sein, über alle Dinge zu sprechen, alle Dinge
in Frage zu stellen. Was in diesen Auseinandersetzungen
gewinnen sollte, ist das bessere Argument und die Kraft der
individuellen Überzeugung. So gesehen, kann ein Bacheloroder Master-Studium sehr viel Raum für Freiheit bieten.
Aber Freiheit ist nichts, was man bekommt, Freiheit muss
erworben werden. Unsere Studentinnen und Studenten suchen Freiräume und finden sie auch.
HZ | Das klingt, als ob in Mannheim die Persönlichkeitsbildung im Vordergrund stünde.
HP | Jede Lehrerausbildung muss eine persönlichkeitsbildende Ausbildung sein. Es ist wichtig, das wahrzunehmen,
nicht zuletzt weil der Lehrer nur als gereifte Person den Kindern Vorbild sein kann.
HZ | Muss man, um Waldorflehrer zu werden, Anthroposoph sein?
HP | Wenn man der Meinung ist, die Anthroposophie und
das Werk Steiners hätten der Gegenwart nichts zu sagen und
seien eigentlich nur eine philosophiegeschichtliche Fußnote,
dann sollte man nicht Waldorflehrer werden. Aber man kann
im Werk von Steiner, in den weiteren Quellen zu Steiner und
in der Anthroposophie Anregungen und Anstöße zu Fragen
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finden, die auch mit der Gegenwart zu tun haben, die man
durch eigene Forschung und eigene Erkenntnisarbeit immer
wieder neu zu beantworten hat. Dann befindet man sich auf
der klaren Linie einer sozial- und geisteswissenschaftlichen
Betrachtungsweise der Welt und bringt damit in der Tat eine
gute Voraussetzung mit, Waldorflehrer zu werden.
HZ | Man hört immer wieder die Sorge, dass man sich im
Studium ausschließlich mit Rudolf Steiner und seinen Texten befasse. Aber auch das Gegenteil wird befürchtet, nämlich dass gar keine Steiner-Texte mehr gelesen werden. Was
trifft denn nun zu?
HP | Beides wäre problematisch. Die Texte von Rudolf Steiner sind alte Texte, was bedeutet, dass sie allein schon von
der sprachlichen Diktion her erarbeitet werden wollen und
nicht einfach so gelesen werden können. Es wäre ein ziemlich merkwürdiges Studium, in dem man nur auf Primärquellen, also von Steiner selbst geschriebene Werke
zurückgreifen würde. Das gilt ja auch für andere Studiengänge. Es gibt selbstverständlich auch Dinge, die in der Wissenschaft und in der Pädagogik vor, nach oder neben Steiner
passiert sind, die zur Kenntnis genommen werden müssen.
Und es ist ein Merkmal des Studiums an der Freien Hochschule Mannheim, dass der allgemeinen pädagogischen
Diskussion ein angemessener Platz eingeräumt wird.
HZ | Werden an ihrer Hochschule auch Klausuren geschrieben und Prüfungen abgelegt?
HP | Es gibt zwei weit verbreitete Vorurteile: Dass man an
Waldorfschulen keine Prüfungen macht, sondern alle Studenten »durchwinkt«, und dass Prüfungen dazu da wären,
festzustellen, wen man vorbeilassen darf und wen man aufhalten muss. Beides ist falsch.
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Es gibt an Waldorfschulen und bei uns an der Hochschule
selbstverständlich Prüfungen. Aber sie dienen nicht dazu,
die »Richtigen« von den »Falschen«, die »Guten« von den
»Schlechten« oder die »Wahren« von den »Unwahren« zu
unterscheiden. Prüfungen sind dazu da, festzustellen, was
jemand kann, über welche Fähigkeiten jemand verfügt und
was er noch lernen sollte. Wenn sich durch Prüfung erweist,
dass jemand nicht in der Lage ist, bestimmte Fähigkeiten zu
erwerben, die unerlässlich sind für den Lehrerberuf, dann
werden wir und diese Person vermutlich übereinstimmend
zu der Einschätzung gelangen, dass sie besser einen anderen Beruf wählen sollte. Genauso wie jemand, der an Flugangst leidet, nicht Pilot werden sollte.
HZ | Sie sind erst seit kurzem an der Freien Hochschule
Mannheim, vorher waren Sie in Kaiserslautern an der Universität. Worin liegen die Vorteile der Mannheimer Hochschule gegenüber einem »normalen« universitären
Studiengang?
HP | An der Freien Hochschule in Mannheim können Studenten die Lehraufgabe auch als eine künstlerische Aufgabe
erleben. Viele schätzen, dass man in der Lehrerbildung der
Waldorfpädagogik seit jeher einen sehr hohen Anteil an
Praktika hat, vollgepackte, bereichernde und manchmal sehr
anstrengende Praktika, etwa ein Landwirtschaftspraktikum,
das bei uns zur grundständigen Ausbildung gehört. Ein angehender Lehrer sollte nicht nur die Schulen und die Schüler kennen, er sollte auch darüber hinaus schauen und
soziale und künstlerische Erfahrungen sammeln.
HZ | Was fasziniert Sie am Berufsbild des Waldorflehrers?
HP | Der Waldorflehrerberuf, insbesondere der des Klassenlehrers, ist etwas Besonderes. Bis zu acht Jahre ist der gleiche

Lehrer mit den gleichen Schülern zusammen. Das ist eine
Herausforderung! Ich habe mich oft gefragt, welcher Wert
dieser Herausforderung gegenüber steht. Das staatliche dreigliedrige und teilweise viergliedrige Schulwesen hat einen
Webfehler: Lehrer und Schüler können einander loswerden.
Die Möglichkeit, dass man sich leicht voneinander trennen
kann, führt dazu, dass man sich nicht genötigt sieht, das
Letzte auszuprobieren. Aber das Letzte auszuprobieren, ist
manchmal wichtig, denn es geht ja um die Entwicklung von
Kindern, und diese hat immer mit Grenzsituationen zu tun.
Das Klassenlehrerkonzept gibt einem die Chance, in diesen
Situationen durchzuhalten, mit dem Wissen, dass man vom
Kollegium, von den Eltern und von der sozialen Kraft der
Klasse getragen wird. Ich glaube, das ist keine bequeme Aufgabe. Aber es ist eine Aufgabe, in der man sich entwickeln
und gemeinsam etwas schaffen kann.
HZ | Was ist ein Studienabschluss der Freien Hochschule
Mannheim in unserer Bildungslandschaft wert?
HP | Der Abschluss ist eine wichtige Bedingung, damit man
durch die staatliche Schulaufsicht anerkannt wird. Mit
einem Klassenlehrerabschluss aus Mannheim kann man in
den meisten Bundesländern Deutschlands Klassenlehrer
werden und eine Schulklasse in einer Waldorfschule übernehmen. Mit einem Abschluss als Oberstufenlehrer kann
man in der Regel an einer Waldorfoberstufe in ein, zwei oder
drei Fächern unterrichten. Da unterscheidet sich der Abschluss wenig von den staatlichen. Aber man kann mit
einem Abschluss der Freien Hochschule Mannheim nicht
an einer staatlichen Schule unterrichten, zumindest nicht
so ohne Weiteres. ‹›
Links: www.freie-hochschule-mannheim.de
www.bildung-fuers-leben.de
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Erklärung zur UN-Konvention
über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen
Waldorfeinrichtungen sehen sich der durchgängigen Einbeziehung von Menschen mit Behinderung verpflichtet.
Fragen an Johanna Keller, Justitiarin beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Erziehungskunst | In der Erklärung heißt es, dass die Waldorfeinrichtungen die UN-Konvention als einen Meilenstein
für eine zukunftsfähige Gesellschaft betrachten und sich ermutigt sehen, die inklusive Pädagogik weiter auszubauen.
Wie sieht die inklusive Praxis an Waldorfeinrichtungen bisher aus und in welcher Weise soll sie in Zukunft ausgebaut
werden?
Johanna Keller | Die Schulen stehen damit noch ganz am
Anfang. Mit der politischen Erklärung wollen wir in erster
Linie ein Um- und Weiterdenken in den Einrichtungen anstoßen. Ein geschlossenes Konzept gibt es noch nicht. Allerdings liegen in einzelnen Schulen, wie zum Beispiel der
integrativen Waldorfschule Emmendingen oder der Windrather Talschule, wo Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam unterrichtet werden, konkrete Erfahrungen vor.
Im Mittelpunkt der Erklärung steht die individuelle Förderung aller Kinder und das Voranbringen einer konsequenten Inklusion, auch an Waldorfschulen.
EZ | Im Gegensatz zu staatlichen Einrichtungen haben Eltern, die ihr Kind in eine Waldorfeinrichtung geben wollen,
keinen Rechtsanspruch auf einen Platz. Würde die konsequente Umsetzung der UN-Konvention nicht zum merkwürdigen Widerspruch führen, dass Menschen mit
Behinderung einen Anspruch zur Aufnahme in einer Waldorfeinrichtung haben, im Gegensatz zu den anderen?
JK | Wie alle Menschenrechtskonventionen richtet sich auch
die Behindertenkonvention in erster Linie an den Staat als
den Garanten des Rechts, d.h. an staatliche Einrichtungen.
Die Einrichtungen in freier Trägerschaft sind hierdurch
nicht unmittelbar verpflichtet. Daher haben auch die Eltern
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der Kinder mit Behinderung grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf Aufnahme ihrer Kinder in eine Waldorfschule.
In ihrem Kern zielt die Behindertenrechtskonvention darauf, die Chancengleichheit von Menschen mit Behinderungen zu fördern und ihre Diskriminierung in der
Gesellschaft zu unterbinden. Die drei unterzeichnenden
Verbände verpflichten sich mit dieser Erklärung daher dazu,
sich im Geiste der UN-Konvention für die gemeinsame Erziehung und Bildung der Kinder und Jugendlichen einzusetzen.
EZ | Sind die Waldorfschulen – ebenso wie auch die Schulen
in staatlicher Trägerschaft – durch die UN-Konvention nicht
überfordert? In welchem Zeitraum und in welchen Bereichen – zum Beispiel in der Lehrerbildung – werden konkrete Schritte unternommen?
JK | Es wird sich in der Praxis zeigen, wie die UN-Konvention
umgesetzt werden kann. Bislang gibt es hier noch zu wenig
praktische Erfahrung, um konkrete Aussagen zu machen.
Auf Verbandsebene findet eine gemeinsame Arbeit statt. Es
wird derzeit ein gemeinsamer Arbeitskreis Inklusion eingerichtet. In einzelnen Einrichtungen der Lehrerbildung
wird das Thema inklusive Pädagogik intensiv bewegt. An
der Freien Hochschule Mannheim wird die Einrichtung
eines Masterstudiengangs »Lehrer für inklusive Pädagogik«
vorbereitet.
EZ | Bedeutet die Öffnung der Schulen und Kindergärten
für behinderte Kinder letztendlich nicht das Aus für heilpädagogische Einrichtungen bzw. gymnasial ausgerichtete
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Gemeinsame Erklärung zur UN-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen

Waldorfschulen? Sind hier nicht ganz neue Modelle der Kooperation und Vernetzung gefragt?
JK | Wie sich unsere Schullandschaft weiter entwickelt,
hängt letztlich von den Eltern ab. Sie werden ihr Elternwahlrecht nutzen und ihre Kinder in die Schulen geben,
die sie als entwicklungsfördernd für ihre Kinder empfinden. Die Aufgabe unserer Einrichtungen wird es sein, diesem Elternwillen gerecht zu werden.
EZ | Bisherige Beobachtungen legen nahe, dass das gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderung die Sozialkompetenzen enorm fördert. Gibt es von
waldorfpädagogischer Seite Erfahrungen, die das bestätigen?
JK | Die Waldorfpädagogik ist auf die gemeinsame Bildung
von Kindern unterschiedlicher Begabung ausgerichtet.
Diese Ausrichtung fördert nachweislich die Sozialkompetenz unserer Schüler. Für den integrativen Unterricht liegen noch keine aussagekräftigen Studien vor. Erste
Rückmeldungen scheinen jedoch solche Erfahrungen zu
bestätigen. ‹›

• Die Waldorfeinrichtungen erkennen jeden Menschen in
seiner Einzigartigkeit und Entwicklungsfähigkeit an und
sind bestrebt, Menschen mit Assistenzbedarf (Behinderungen)
gleichberechtigt und vollumfänglich Anerkennung und
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verschaffen.
Sie sehen die UN-Behindertenrechtskonvention als Meilenstein für eine zukunftsfähige Gesellschaft und sehen sich
ermutigt, inklusive Pädagogik kontinuierlich weiterzuent
wickeln und in ihren Einrichtungen umzusetzen.
• Waldorfschulen und -kindergärten als Einrichtungen mit
einem individuellen Förderansatz leisten einen wesentlichen
Beitrag zu einer gemeinsamen Bildung aller Kinder und
Jugendlichen durch eine pädagogisch sinnvolle Binnendifferenzierung – unabhängig von Begabung, sozialer
Herkunft oder kulturellem Umfeld.
• Individuelle Förderung und gemeinsame Bildung standen
schon bei ihrer Entstehung 1919 im Mittelpunkt der waldorfpädagogischen Praxis. Aus diesem Grunde verzichtet die
Waldorfschule bewusst auf Selektionsinstrumente wie
Sitzenbleiben, frühe Notengebung und eine Gliederung des
Schulsystems. In Einzelfällen wurden Schülerinnen und
Schüler mit und ohne Behinderungen seit Anbeginn an in
Waldorfeinrichtungen gemeinsam unterrichtet. Diesen
Ansatz weiterzuentwickeln und weiter umzusetzen ist
grundlegendes Anliegen der unterzeichnenden Verbände.
Stuttgart, den 30. August 2010
Bund der Freien Waldorfschulen / Verband für anthroposophische
Heilpädagogik / Vereinigung der Waldorfkindergärten
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Ein mutiger Schritt nach vorn
von Andreas Neider

Die Waldorfschulen sind in puncto Naturwissenschaften auf der Höhe der Zeit. Doch es fehlt 0ft das Geld für moderne naturwissenschaftliche Räume. Das zeigte ein Symposion an der Freien Waldorfschule in Stuttgart.
Ein mutiger Schritt: Die »Stiftung Waldorfschule Uhlandshöhe« veranstaltete Anfang Mai in Stuttgart ein öffentliches
Symposium zum Thema »Die Entwicklung der Naturwissenschaften und der naturwissenschaftliche Unterricht an
unserer Schule«. Ein prominent besetztes Podium eröffnete
die Diskussion und das Gespräch mit den akademischen
Naturwissenschaften.
Die »Stiftung Waldorfschule Uhlandshöhe« wurde gegründet, um – nicht zuletzt – die Zukunftsfähigkeit dieser Schule
zu sichern – ein in der deutschen Waldorflandschaft wohl
noch nicht dagewesenes Projekt, das sich mit diesem
Symposium ein besonderes Ziel gesetzt hat: die Weiterentwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Stehen
Stiftung Waldorfschule Uhlandshöhe
Die Stiftung Waldorfschule Uhlandshöhe wurde im Oktober
2006 gegründet. Stiftungszweck ist die Förderung der Zukunftsfähigkeit der Waldorfpädagogik an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe.
Über die Finanzierung des regulären Schulhaushaltes hinaus
durch Eltern, Spender und die staatlichen Finanzhilfen ist es
notwendig, dass besondere Projekte gefördert werden, die
in engem Zusammenhang mit dem Stiftungszweck stehen.
Dazu gehören: neue und langfristige Strategien bei der Lehrergewinnung und die Förderung von jungen Talenten, die
Förderung von Strategien in der Qualitätssicherung in Unterricht und Verwaltung und die Einrichtung eines naturwissenschaftlichen Zentrums für Chemie, Physik und Biologie.
Kontakt: Stiftung Waldorfschule Uhlandshöhe,
Mörikestraße 1, 70178 Stuttgart, Tel. 0711-24849794,
E-Mail: stiftung@waldorfschule-uhlandshoehe.de
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doch fast alle Waldorfschulen in dem Ruf, zwar einen guten
künstlerischen Unterricht, gute Theater-, Eurythmie- und
Orchesterprojekte und interessante Praktika anzubieten –
aber Naturwissenschaften?
Die erste Waldorfschule auf der Uhlandshöhe hat zu diesen
Fächern einen besonderen, traditionsreichen Bezug. Rudolf
Steiner hielt nach der Schulgründung hier drei naturwissenschaftliche Kurse, den »Wärmekurs«, den »Lichtkurs«
und den »Astronomischen Kurs«.
Zu Beginn des Symposiums gab der Biologe Rolf Knippers
von der Universität Konstanz einen groß angelegten Überblick über den Stand der Wissenschaften auf den Gebieten
der Evolutionsbiologie, der Physik und Astronomie, aber
auch der Humanmedizin und Genetik. Im Nu war das
Publikum, das sich aus Eltern und Lehrern der eigenen
Schule, aber auch aus benachbarten Waldorfschulen
zusammensetzte, mitten im Thema.

Was gebraucht wird, liefert auch die Waldorfschule
Es folgte ein Vortrag des Strömungsforschers Christian Liess
von der Fachhochschule Konstanz darüber, was die Industrie
heute von ihren Beschäftigten erwartet. Für manchen vielleicht eine Provokation, setzt doch die Waldorfpädagogik
ganz andere Akzente in der Bildung als den der Anpassung
der Schüler an die Bedürfnisse der Wirtschaft. Dennoch
finden sich unter den von Liess genannten Fähigkeiten:
gesundes Selbstbewusstsein, Kreativität, Wachheit und
Urteilsfähigkeit, Teamfähigkeit und sprachliche Ausdrucksfähigkeit einige wieder, die sich mit den Bildungszielen
der Waldorfpädagogik decken. In der anschließenden
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Diskussionsrunde kamen weitere grundlegende Fähigkeiten,
auf die es heute überall ankommt, zur Sprache: die Beherrschung von Fremdsprachen und die Fähigkeit, nach wissenschaftlichen Kriterien denken und urteilen zu können.
Letztere sollte gerade durch den naturwissenschaftlichen
Unterricht herangebildet werden.
Peter Gallin, Professor für Didaktik der Mathematik an der
Universität Zürich, setzte einen weiteren Akzent: Durch dialogisches Lernen wird das Unterrichtsangebot und dessen
Qualität nicht nur aus Lehrer-, sondern auch Schülersicht
beurteilt. Es wird geprüft, inwiefern das Angebot tatsächlich
angenommen und verarbeitet werden kann. Diese Perspektive fällt dem Lehrer, der gewohnt ist, vorzutragen und darzustellen, nicht immer leicht, trägt aber entscheidend zum
Erfolg seiner Unterrichtsbemühungen bei. Martin Wagenschein folgend ist Gallin davon überzeugt, dass wirkliches
Verstehen, gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern,
erst im Dialog möglich wird. Der Lehrer interessiert sich
hierbei weniger dafür, dass für eine Aufgabe die richtige Lösung gefunden wird, er richtet den Blick vielmehr auf den
Weg, den der Schüler eingeschlagen hat, um zur Lösung zu
finden. Auch hier ergab sich starke Übereinstimmung mit

dem Ziel der Waldorfpädagogik, die Schüler zur Selbst- und
Eigenständigkeit in ihrem Lernprozess zu erziehen.

Erfahrung und Denkschulung im Gleichgewicht
Der abschließende Beitrag Martin Basfelds von der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim
machte deutlich, dass besonders der naturwissenschaftliche
Unterricht Gefahr läuft, in Theorienbildung zu ersticken.
Umgekehrt dürfe es aber auch nicht bei einem reinen
Phänomenalismus bleiben. Die Waldorfpädagogik erfordert
im naturwissenschaftlichen Unterricht ein Gleichgewicht
zwischen Erfahrung aus sinnlicher Wahrnehmung und Ausbildung des Denkens in der Entwicklung von Theorien.
In der Schlussrunde kristallisierte sich eine praktische Erkenntnis heraus: Für einen modernen naturwissenschaftlichen Unterricht braucht es auch entsprechend ausgestattete
Räume! Das derzeitige Angebot lässt es nicht zu, den naturwissenschaftlichen Unterricht experimentierfreudiger zu gestalten. Es fehlt ein offener naturwissenschaftlicher Trakt,
der den Anforderungen einer Ganztagsschule mit Praktikumsplätzen für die Schüler gerecht wird. ‹›
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Waldorfschulen in Spanien:
Kein Boom, aber Hoffnung
von Peter Schwarz-Mantey

»Am Anfang«, erinnert sich Marco Koch aus Altea, »haben mir die Hühner im Mathe-Unterricht in den Fuß gepickt und es
hat in die Hütte geregnet.« Der Anfang in der Waldorfschule La Marina an der Costa Blanca in Spanien war aber auch sonst alles
andere als normal.
»Unsere Schule wurde nicht nach dem Lehrbuch entwickelt,
sondern komplett anders herum«, sagt Pedro Alvarez-Monteserín, einer der Gründungslehrer der Schule. »Es gab also
nicht erst eine Häkelgruppe interessierter Mütter, danach
einen Kindergarten und dann die Schule – sondern genau
umgekehrt.« Die erste Klasse der Schule La Marina, heute mit
rund 80 Schülern und sechs Lehrern in Benidorm zu Hause,
bestand im Gründungsjahr 2002 aus acht Kindern im Alter
von rund zehn Jahren. Marco Koch, ein Deutscher, dessen Eltern zu den Gründern gehörten, war einer davon.
Kindergartenkinder gibt es mittlerweile rund 20, Tendenz
steigend. Der Bedarf nach alternativen Schulen wird größer
in Spanien. Das staatliche Schulsystem wird selbst von den
regierungsfreundlichen spanischen Medien als »Fracaso escolar«, als Debakel bezeichnet. Kein Wunder – bei rund 40
Prozent Schulabgängern ohne Abschluss. Die Schulkarrie-

ren der Kinder beginnen im öffentlichen Schulwesen mit
drei Jahren, der tägliche Unterricht dauert bis 17 Uhr, danach sind Unmengen von Hausaufgaben zu erledigen.
Waldorfschulen gibt es in Spanien derzeit in sieben Städten.
Die erste von ihnen war die Escuela Libre Micael in Madrid,
seit dreißig Jahren Orientierungspunkt für Eltern und Lehrer in diesem Land. Sie ist die einzige Waldorfschule, die bis
zum Bachillerato führt, dem spanischen Abitur.
Gegründet wurde sie 1979, vornehmlich von Deutschen.
»Diesmal in der richtigen Reihenfolge«, sagt Pedro AlvarezMonteserín, damals einer der ersten Lehrer in Madrid. »Erst
gab es den Kindergarten, aus dem hat sich dann die Grundschule entwickelt, und dann die Sekundarstufe.« Heute lernen in Madrid rund vierhundert Kinder. Es gibt eine
Warteliste – und dabei noch zwei weitere Waldorf-Grundschulen in der spanischen Hauptstadt.

Die Schulkarrieren der Kinder
beginnen im öffentlichen
Schulwesen mit drei Jahren,
der tägliche Unterricht
dauert bis 17 Uhr, danach sind
Unmengen von Hausaufgaben
zu erledigen.
erziehungskunst Oktober | 2010
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Dreihundert Euro Schulgeld hat nicht jeder,
Hilfe vom Staat gibt es nicht
Eine Pionierin der Waldorfschulbewegung in Spanien ist
Pilar Altamira. Ihre älteren Kinder hatte sie zuvor auf Waldorfschulen in Deutschland, England und Frankreich gegeben. »Wir hatten das Glück, dass wir damals von einer
befreundeten Familie ein großes Grundstück geschenkt bekamen«, erzählt sie. Und das war der Anfang. Die Schuleltern in Madrid sind überwiegend Spanier und in ihrer
Heimat bestens etabliert. Auch dies ist in Benidorm anders,
wo die Kinder und Eltern aus aller Herren Länder kommen,
wie dies an der so genannten »Costa Blanca« zwischen Valencia und Torrevieja üblich ist. Viele Gemeinden kommen
hier leicht auf mehr als achtzig Nationalitäten, Nord- und Mitteleuropäer sowie Südamerikaner bilden den Löwenanteil.
Auch in der Waldorfschule La Marina sind Deutsche, Engländer, Niederländer, Franzosen, Iren, Slowenen, Schweizer,
Ukrainer, Japaner und US-Amerikaner anzutreffen. Unter-

richts- und Umgangssprache ist Spanisch. Weil die Schule
für viele Eltern auch sozialer Mittelpunkt ist, gibt es kaum jemanden, der nicht schnell die Sprache lernt. Nicht wenige
Eltern, die es nach Spanien zieht, suchen die Schule gezielt
im Internet und siedeln sich an der Küste oder im bergigen
Hinterland der Touristenhochburg Benidorm an.
Entsprechend prekär ist aber auch die finanzielle Situation
der Schule La Marina, denn Immigranten haben nicht
immer dreihundert Euro Schulgeld pro Kind und Monat
übrig – dies ist der Obolus, den die Eltern zu entrichten
haben. Die Schule wird vom Staat nicht unterstützt.
»Leider ist es in Spanien mit einer schon kafkaesken Bürokratie verbunden, eine neue Schule zu gründen«, schimpft
Alvarez-Monteserín. »Würden wir uns als deutsche oder
englische Schule konstituieren, könnten wir nach den dortigen Lehrplänen in Spanien frei lehren. Als spanische
Schule dürfen wir das aber nicht, vorgesehen ist nur das
staatliche System. Würden wir Subventionen verlangen,
wäre es noch schlimmer.«
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Projekt des Monats
›
Spiel und Kunst statt Drill
Aus der Initiative eines Künstlers
entsteht ein Waldorfkindergarten in Dakar
von Nana Göbel
In Dakar, der Hauptstadt des Senegal, lebt und arbeitet der
Künstler Abdoulaye Seck. Vor einigen Jahren begann er, Kinder in sein Atelier einzuladen, das in einem Haus in der Altstadt liegt. In diesem kreativen Ambiente nehmen die Kinder
voller Freude die Pinsel zur Hand, um frei nach Herzenslust
Farben aufs Papier aufzutragen. Normalerweise dürfen sie
das nicht, denn in den nach dem französischen Curriculum
betriebenen staatlichen Kindergärten wird ein Kunstunterricht vorgeschrieben, in dem die Kinder – ordentlich aufgereiht an ihren Tischen sitzend – vorgegebene Konturen mit
Farben ausfüllen. Das ist das Aus für die kindliche Phantasie. Abdoulaye Seck geht einen anderen Weg: Er schafft ein
angstfreies Klima, regt die kindliche Erzähl- und Ausdrucksfreude an und pflegt die sozialen Beziehungen. Auf diese
Weise ging aus seinem Atelier mit der Zeit der erste Waldorfkindergarten im Senegal hervor. Je mehr Unterstützung er
für die Ausbildung der Kindergärtnerinnen bekommen kann,
desto mehr Elemente der Waldorfpädagogik können in den
pädagogischen Alltag eingeführt werden.
Link: www.freunde-waldorf.de

Nach Francos Tod gab es große Erwartungen
Damit das Ziel, die staatliche Anerkennung als Grundschule,
überhaupt angestrebt werden kann, hilft die Stiftung der Software AG aus Darmstadt. Denn auch das Schulgebäude muss
jede Menge bürokratischer Auflagen erfüllen – von Fluchtwegen über die Schulküche bis zu den Türrahmen und der
Turnhalle. Das Gebäude, eine alte Schule aus den 1970erJahren, liegt zwar romantisch am Stadtrand umgeben von
Bäumen und Wiesen, muss aber komplett saniert und erweitert werden. Weil die Nachfrage nach Waldorfschulen in
Spanien ständig wächst, die Hilfe des Staates aber bei Null
bleibt, unterstützt die Stiftung nicht nur das Projekt in Benidorm, auch im galizischen Lugo gründen Mütter derzeit eine
Waldorf-Grundschule mit deutscher Förderung.
Fast zeitgleich mit Benidorm wurde die Waldorfschule in
Barcelona gegründet. Die katalanische Hauptstadt ist seit
den 1970er Jahren eine Hochburg der spanischen Anthroposophie. Als Student organisierte Pedro Alvarez-Monteserín
schon 1975 Seminare zum Thema »Schule in der Krise«. Er
erinnert sich: »Während der Franco-Zeit war die Anthroposophie verboten, genauso wie die Freimaurerei oder die
vor 1936 mit Erfolg arbeitende Freie Lehranstalt (Institución
Libre de Enseñanza). Wir mussten uns als ›Club der
Freunde der Futurologie‹ organisieren.« Anziehungspunkt
der spanischen Waldorfpädagogen blieben noch lange
Frankreich, England und Deutschland, wo die spanischen
Lehrer traditonell ausgebildet wurden.
»Viele Freunde, auch in Deutschland, hatten erwartet, dass
die Anthroposophie und die Waldorfschulen in Spanien
nach dem Tod Francos regelrecht explodieren würden«, sagt
Alvarez-Monteserín. »Aber alle geltenden und neuen
Gesetze haben das bislang verhindert. Auch die aktuelle
Regierung sieht offenbar nicht das Problem.« ‹›
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WOW-Day:
praktizierte Solidarität
von Peter Augustin

Die Bilanz ist beeindruckend: Mit verschiedensten Aktionen für den »WaldorfOneWorld
(WOW)-Day« haben Waldorfschüler seit 1994 fast 1,5 Millionen Euro gesammelt. Ab 1. Oktober
2010 finden die nächsten WOW-Days in Deutschland statt. Im Jahr darauf, im Jubiläumsjahr
»150 Jahre Rudolf Steiner«, wird am 29. September 2011 ein WOW-Day in allen europäischen
Waldorfschulen organisiert.
Das Geld kommt zu hundert
Prozent verschiedenen Projekten zugute und es konnte
Vieles für benachteiligte Kinder in aller Welt erreicht werden.
Der WOW-Day ist aber weit mehr ist als nur ein Mittel, Spenden einzuwerben: Er hat eine tiefe Wirkung auf die Schüler,
insofern er praktizierte Solidarität und Anlass ist, sich mit
wichtigen gesellschaftlichen Fragen im Unterricht auseinanderzusetzen. »Der WOW-Day macht den abgenutzten
Begriff Globalisierung für einen Moment konkret erfahrbar«,
sagt ein Schüler. Andere erleben, dass sie konkret etwas tun,
die Welt im Kleinen ein Stück besser machen können: »Da
kann man dem Ohnmachtsgefühl, das einen manchmal angesichts der Tagesschau überkommt, wirkungsvoll etwas entgegensetzen«. Auch die Lehrer sehen ein weiteres Ziel: Das
gemeinsame Engagement für einen guten Zweck stärke das
Selbstbewusstsein und den Zusammenhalt in der Klassengemeinschaft, was letztlich die Identifikation mit dem eigenen Tun und der eigenen Schule erhöhe.
Der WOW-Day beschert aber auch Erfahrungen, die im
Schulalltag nicht möglich sind. So berichteten einige Schüler, dass Passanten rassistische Äußerungen auf sie losließen. Großes Erstaunen herrschte bei den Schülern, die
den interkulturellen Waldorfkindergarten in HamburgWilhelmsburg mit einer Befragungsaktion unterstützen
wollten. Die angesprochenen Bürger des Stadtteils wehrten
meist ab, da sie sich in Deutsch nicht ausreichend verständigen konnten. So erlebten die Schüler hautnah, wie wich-

tig das Medium Sprache zur Verständigung ist. Darüber
hinaus wird den jungen Menschen die Dimension der
Waldorfpädagogik als weltweite Bewegung erlebbar: Der
WOW-Day sei deswegen eine spannende Sache, weil er ein
ganz anderes Bild von Waldorfschule vermittle. »Plötzlich
wird klar, dass man nicht auf einer Insel sitzt mit seiner
Schule.« ‹›
Link: www.wowday.eu

Akrobatik: WOW-Day-Schüleraktion in Bielefeld
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54 JUNGE AUTOREN
Aphorismen

So wie das Wetter veränderlich
so wie die Blume vergänglich
und schön
so ist die Heimat
Wetter und Blume zugleich

Das Verborgene
an der Heimat
bist du

Gibt einem nicht die Einbildung sicher zu sein

»Freispiel«
fördert junge
Künstler

die Freiheit sich wie in der Heimat zu fühlen

Die Ferne von der Heimat macht uns nicht schwach
sie macht uns stark und sorgt damit dafür
dass wir der Heimat näher sind als wir wollen

Heimat bleib stehen

Seit 2007 vergibt die Anthroposophische Gesellschaft in
Deutschland einen Jugendförderpreis namens »freispiel«.
Teilnehmen können Schüler und Jugendliche ab sechzehn
Jahren vor der Berufsausbildung oder dem Studium. Sachgebiet, Methode und Ausdrucksmedium sind frei, die Arbeiten sollen lediglich originell und eigenständig in Idee
und Durchführung sein. Im Juni 2010 wurden die vier diesjährigen Preisträger gekürt: allesamt Waldorfschüler.
Wir veröffentlichen einige Aphorismen der neunzehnjährigen Iranerin Pegah Hekmat Navaz, die in Deutschland aufgewachsen ist und in Frankfurt lebt. In ihren Aphorismen
thematisiert die Preisträgerin, was es bedeutet, zwei Heimatländer zu haben.
Auf der Homepage www.freispiel-netz.de gibt es Informationen zur Fortsetzung und zu den Bedingungen des Preises. Die neue Runde 2010/2011 läuft bereits. Der
Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2011, Abgabetermin 13.
Mai 2011 und die öffentliche Präsentation am 11. Juni 2011.
Barbara Messmer
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so wie und wo du bist
Freiheit veränder dich

Die Heimat bietet Sicherheit
diese Sicherheit gibt einem die Freiheit
sich die Heimat so einzurichten
wie man will

Das Paradoxe
an der Heimat
ist die Heimat selbst
da sie in sich selbst nicht schlüssig ist
die Vorstellung davon
was Heimat ist
stimmt mit dem
was sie in der Realität ist
nicht überein
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www.geistesleben.com

Die heimat
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Benjamin J. Myers
The Bad Tuesdays 3: Blut-Alchemie
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
405 Seiten, gebunden mit SU
€ 18,90 (D) | ab 14 Jahren
ISBN 978-3-7725-2503-2

Die Heimat ist weit
Die Heimat ist breit
Aber nur die Freiheit

« Ihr habt keine Ahnung, was ich

Beschreibt die Unendlichkeit

alles kann.»

Chess

Die Sehnsucht nach der Heimat
ist zugleich bitter und süss
denn man sehnt sich einerseits
nach der Heimat
und andererseits will man in dem Zustand der Heimatlosigkeit
verharren
da dieser Zustand voller Wünsche
Träume und Hoffnungen ist

Pegah Hekmat Navaz

Chess ist ganz auf sich allein gestellt und
erprobt ihre rätselhafte Kraft gegen die
Verbogene Symmetrie und ihre Helfer.
Ihre Brüder werden in einem anderen
Universum gefangen gehalten.Aber
Box ist entschlossen, sich zu ihr durchzukämpfen. Nur Splinter hat ganz andere
Ideen.War er nicht schon am Kai der
ungekrönte ‹König der Kanalratten›?
«Wer bin ich?» Für Chess, die in wenigen
Wochen Jahre älter geworden ist und ihre
außergewöhnlichen Kräfte immer mehr
gezielt einzusetzen lernt, ist das jetzt die
brennende Frage. Der Warp Lemuel
Sprazkin hat eine erschreckende Antwort
darauf, die sie einfach nicht annehmen
kann. Doch es ist nicht die einzige …
Treffen Sie Benjamin J. Myers auf der
Frankfurter Buchmesse! Sa, 9.10. und
So, 10.10. zu Gast bei uns, Halle 3.1,
Stand D 124 sowie am So, 10.10.,
12:00 – 13:00 Uhr im Lesezelt.
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Das umfassende Nachschlagewerk
Monika Kiel-Hinrichsen
Helmut Hinrichsen

PUBERTÄTSSPRECHSTUNDE

In diesem Ratgeber finden Eltern und Erziehende Antworten
auf nahezu alle Fragen zu dieser spannungsreichen, im wahrsten Sinne energiegeladenen Entwicklungsphase. Dabei zeigen die Autoren, wie die eher schwierigen Seiten der
Pubertät als Chance für Eltern und Jugendliche erkannt und
genutzt werden können.
• Themen und Probleme der Pubertät werden sowohl aus der Sicht der
Erwachsenen als auch der Jugendlichen geschildert.
• Leicht verständlich dargestelltes Hintergrundwissen über Phänomene
und Krisen der Pubertät: Mutproben, Körperkult, Missbrauch, Gewalt,
Mobbing, Ess-Störungen, Borderline-Störungen, selbstverletzendes
Verhalten, Selbstmord, Sekten, Subkultur, Langeweile und Abhängen,
Klauen, Lügen, Extremismus und Radikalismus u.a.

Jugendliche verstehen
www.urachhaus.com

Praxiserprobte Hilfen
Pubertät als Chance

Urachhaus

• Informationen für Eltern mit «besonderen Kindern»: Pubertät und
Hochbegabungen; seelenpflegebedürftige in der Pubertät.
• praxiserprobte Hilfen: Anleitung zur gewaltfreien Kommunikation,
Streitschlichtung und Konfliktbewältigung, Aspekte der Suchtprophylaxe und Stufenmodell zum Umgang mit Suchtproblemen,
hilfreiche Adressen u.a.
• Orientierungshilfen für Lehrer: Pubertätstypen bei Schülern. Und: Wie
sieht eine «gute Schule» für pubertierende Jugendliche aus? … u.v.m.

Monika Kiel-Hinrichsen | Helmut Hinrichsen: Pubertätssprechstunde. Jugendliche verstehen – Praxiserprobte Hilfen – Pubertät als Chance
480 Seiten, zzgl. 8-seitiger Farbteil, geb. | € 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-7653-2 | ab 11. Oktober neu im Buchhandel!

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

57_58_59_EK10_2010:EZK Kopie

13.09.2010

18:43 Uhr

Seite 57

ZEICHEN DER ZEIT

57

» Unser innerer Dialog ist niemals
abgebrochen«
Gespräch mit einer Mutter, die in Winnenden ihre Tochter verlor
Gisela Mayer ist die Mutter einer angehenden Lehrerin, die beim Amoklauf von Winnenden getötet wurde. Selbst Lehrerin, hat sie
in ihrem Schrecken und ihrer Trauer ein Buch geschrieben: »Die Kälte darf nicht siegen«. Im inneren Dialog mit ihrer ermordeten
Tochter entwickelt sie die Vision einer menschlichen Schule. Dass sie, die Lehrerin, und mit ihr andere betroffene Eltern die schier
übermenschliche Kraft dazu findet, stimmt nachdenklich und macht Mut, auch in scheinbar verzweifelten Situationen nicht
aufzugeben. Thomas Stöckli hat mit der Autorin gesprochen.
Thomas Stöckli | In Ihrem Buch kritisieren Sie die Schule
als ein System, das Selektionsdruck ausübt: zu viel Stoff und
zu wenig Zeit für die Schüler. Wie könnte eine menschengemäße Schule aussehen?
Gisela Mayer | Die Schule muss als Lebensraum verstanden
werden. Kinder müssen das Leben lernen, nicht nur Mathematik oder Deutsch – was natürlich auch wichtig ist, aber
letztlich nicht das Wesentliche. Es wird keine Zukunft geben,
wenn wir die Schule nicht neu verstehen. Die Waldorfschulen setzen in dieser Hinsicht schon sehr viel Positives
um, ich schätze sie sehr. Ich selber kämpfe an der Staatsschul-Front, da gilt es, menschliche Inseln einzupflanzen.
Den Gedanken erweiterter Praktika »im Leben draußen«,
den halte ich auch an staatlichen Schulen für ausbaufähig.
So lernen die Jugendlichen echte Verantwortung und Empathie, die lernt man ja nicht aus

Büchern, sondern durch persönlichen Einsatz, zum Beispiel
in einem Altenheim. Wir müssen den selbstverständlichen
Umgang mit Kranken, Alten und Behinderten üben – nicht
die Exkursion ins Altenheim als »exotischen Ort«, sondern
gemeinsame Arbeit mit anderen Altersgruppen in Projekten. Das verstehe ich unter einer menschlichen Schule, die
mit dem sozialen Umfeld verbunden ist.
TS | Sie meinen eine Art Lebensschule?
GM | Richtig, aber Schule als Lebensschule bedeutet nicht
einfach, die Kinder vorzubereiten, damit sie später mal lebenstauglich werden. Das wäre grundfalsch. Es wäre wieder
eine neue Instrumentalisierung des Menschen, das typische
Zweckdenken unserer Zeit. Für den Bereich der Technik ist
das in Ordnung. Wir behandeln Menschen aber wie Maschinen und wundern uns, warum wir das nicht ertragen
können, warum wir darunter leiden und uns
wehren – und sei es mit Gewalt. In einem
solchen Leben, das letzten Endes ein perfektes Produkt sein soll, ohne Werden und ohne Vergehen, muss der Tod ausgeklammert werden.
Der Tod zeigt uns die Grenze der Verfügbarkeit,
der Planbarkeit. Das ist es, was wir nicht ertragen
können. Umso wichtiger ist es in einer Schule der
Zukunft, unsere Kinder zurückkehren zu lassen zur Praxis des Lebens, zur Muße, zum Leben im Jetzt. Die Schule
ist eben nicht die Vorbereitung auf etwas, das erst danach
beginnt, die Schule ist wesentlicher Teil des Lebens jetzt.
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ZEICHEN DER ZEIT

Die Schule ist nicht die Vorbereitung

auf etwas, das erst danach beginnt,
die Schule ist wesentlicher Teil des Lebens jetzt.
›

TS | Woran krankt das Schulsystem am meisten?
GM | An der Entfremdung. Wir schicken unsere Kinder in
den Kindergarten, um sie auf die Schule vorzubereiten, die
Schule bereitet sie auf das Studium und den Beruf vor. Im
Berufsleben wird vieles getan, um etwas anderes zu erreichen. Letztlich bereiten wir uns auf das Alter und das Ende
des Lebens vor. Wir sind nie da, wo wir gerade sind, wir sind
nie authentisch und werden dem Mitmenschen gegenüber
kalt und verpassen das gelebte Mitgefühl. Genau da muss
eine neue pädagogische Haltung ansetzen. Letztlich geht es
um einen Gesinnungswandel unserer Gesellschaft. Sonst
holen uns Ereignisse ein, die uns endlich wachrütteln sollen,
wie als Extrembeispiel so ein Amoklauf an einer Schule.
TS | Wo ließe sich konkret ansetzen?
GM | Das Kernproblem ist für mich die Leistungsbewertung
durch Noten. Wir haben gegenwärtig eine in Ziffern gefasste
Bewertung von Menschen, die menschenverachtend ist. In
Gefängnissen werden Menschen als Ziffernfolge codiert.
Mit gutem Grund. Die Entpersonalisierung ist ein Teil der
Strafe, ist doch der Name Symbol der Wertschätzung der
Person. Was aber heißt dann, »das ist ein Einserschüler«? –
Meist nichts anderes, als »er ist in der Lage, auswendig Gelerntes erfolgreich zu reproduzieren«. Er ist keine Person,
sondern eine Funktion. Wenn wir nun auch noch berücksichtigen, dass die Schulzeit die Zeit der Pubertät, der Persönlichkeitsbildung umfasst, dann können wir ermessen,
welches seelische Verbrechen wir an unseren Kindern begehen. Wir müssen in dieser Hinsicht völlig neue Wege
gehen! Die Waldorfschulen zeigen ja, dass es auch ohne dieses Ziffernsystem geht ... Und eine Schule ohne ein Menschenbild, das den Menschen in seiner Würde respektiert,
ist eben auch Ursache von Gewalt und all der Jugendprobleme, die wir alle kennen.

erziehungskunst Oktober | 2010

TS | Sind Sie und Ihre verstorbene Tochter religiös?
GM | Ja, ich bin religiös, dies ist wohl einer der Grundpfeiler meiner Arbeit. Meine Tochter war auch nicht aus Zufall
Religionslehrerin und hat sich über das erforderliche Maß
hinaus engagiert. Wir sind beide aber nicht einfach in ein
religiöses Leben hinein gewachsen, sondern es hat sich uns
erst nach Zweifeln und inneren Kämpfen aus einer bewussten Entscheidung ergeben – einer Entscheidung für die
Werte eines christlichen Lebens. Wir suchten dabei weniger
die Worte als Taten.
TS | Ihr Buch hat mich auch deshalb beeindruckt, weil es
zeigt, wie jemand einen inneren Dialog mit einem geliebten Menschen auch nach dem Tod führen kann.
GM | Für mich ist mein Verhältnis zu meiner Tochter sehr
lebendig geblieben. Der Schmerz raubt mir zwar manchmal
auch heute noch den Atem, aber ich fühle eine so tiefe innere Verbundenheit und nach wie vor eine so lebendige Beziehung, dass es fast natürlich wäre, wenn sie plötzlich ins
Zimmer treten würde.
Die Liebe und die Freude am Leben, die sie besessen hat,
haben ihr irdisches Leben überdauert und leben in mir weiter. Ich spreche nach wie vor in Gedanken mit ihr, keine
schmerzvollen großen Worte, sondern Alltägliches wie
zuvor. Es gibt auch heute noch ein gemeinsames Leben –
auf eine andere Weise. Unser innerer Dialog, wie Sie ihn
nennen, ist niemals abgebrochen. Allerdings weicht der
große Schmerz einer tiefen inneren Ruhe und Liebe und
dem sicheren Wissen, dass dies niemals genommen werden kann. ‹›
Buchtipp: Mayer, Gisela: Die Kälte darf nicht siegen. Was Menschlichkeit
gegen Gewalt bewirken kann. 221 S., geb. Ullstein Verlag, Berlin 2010
(siehe auch die Besprechnung in Heft 09 | 2010, Seite 61 bzw. unter:
www.erziehungskunst.de/artikel/sachbuch/eine-aufruettelnde-botschaft)
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Paule
du Bouchet

von Renée Herrnkind
Wer macht sich Gedanken darüber, welches Saatgut und wie
viel Arbeit nötig sind, um gutes Brot oder knackige Möhren
essen zu können? Dank biodynamischer Züchtungsarbeit
werden gesunde Lebensmittel höchster Qualität mit gutem
Geschmack und optimaler regionaler Anpassung ohne Einsatz von Agro-Gentechnik und Pestiziden möglich. Damit
das auch weiter so sein kann, braucht es Zeichen an die
Politik, die bisher der Gentechnik Priorität einräumt. Die
Regeln für Haftung und Saatgut stehen auf dem Spiel,
Koexistenz erweist sich als überaus fragwürdig. »Zukunft
säen!« heißt es jetzt im Herbst auf rund sechzig biodynamischen Höfen in Deutschland. Die Demeter-Landwirte laden
dazu ein, gemeinsam ein Getreidefeld mit biodynamischem
Saatgut einzusäen. Das Saatgut kommt aus biodynamischer
Getreidezüchtung, die bewusst auf die Entwicklung gesunder, robuster Sorten im Einklang mit der Natur setzt.
Wichtig ist den Demeter-Bauern, dadurch unabhängig
zu sein von den Saatgutkonzernen, die Saatgut auf ihre
Agrochemikalien abstimmen und mit Lizenzeinnahmen in
Gentechnik investieren.
»Das Säen ist ein urbildlicher Akt. Es berührt jeden
Menschen. Nach dem Säen ist man ein anderer Mensch.
Viele empfinden ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit«,
beschreiben die Akteure um den Schweizer Züchter Peter
Kunz ihre Beobachtungen. ‹›
Die Termine zu den Aktionen »Zukunft säen« in Deutschland
finden Sie unter www.demeter.de
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Ein Mädchen
erlebt das
Warschauer Ghetto

Urachhaus

Zukunft säen –
statt Gentechnik

www.urachhaus.com

SING,
LUNA,
SING

Paule du Bouchet
Sing, Luna, sing
Ein Mädchen erlebt das Warschauer Ghetto
Aus dem Französischen von Corinna Tramm
208 Seiten, gebunden
€ 14,90 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-8251-7684-6
jetzt neu im Buchhandel!

Eine Hymne an das Leben
«Ich heiße eigentlich Lula, doch schon als kleines Kind
nannte man mich Luna. Niemand außer meinem Vater
wusste, dass Luna in einer fernen Sprache ‹Mond› bedeutete. Ich war Luna, Luna mit der Silberstimme. Damals,
in dieser glücklichen Zeit, konnte ich mir nicht im Entferntesten vorstellen, dass mir diese Stimme eines Tages
das Leben retten würde …»
Warschau 1939. Luna, eine polnische Jüdin, hat nur
eine große Leidenschaft: Singen und Musik. Ihre
Stimme ist betörend schön. Sie ist 14 Jahre alt, als die
Deutschen Polen überfallen. Bald wird die jüdische
Bevölkerung ins Warschauer Ghetto deportiert. Luna
muss mit ansehen, wie nach und nach alle ihre Angehörigen verschwinden. Sie schließt sich dem Widerstand an, getragen nur von ihrem unbeugsamen
Willen zu überleben, ihrer Liebe – und ihrer Stimme,
der sie am Ende ihre Rettung verdankt.
Ein erschütternder Roman – und eine Hymne an das
Leben.
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Serie

Leben und Lebenlassen
von Johannes Kiersch

Fast alle Experten sind sich heute darüber einig, dass moderne Schulen straff geführt werden müssen. Fortbildungskurse für
Menschen an Waldorfschulen mit Schulleitungsfunktionen haben Hochkonjunktur. Ist es da kein Widerspruch, wenn Waldorfschulen von »kollegialer Selbstverwaltung« reden und stolz darauf sind?
Können wir wirklich behaupten, dass Steiners große Idee
von 1919 überhaupt jemals wirklich praktiziert worden ist,
sein Konzept einer »republikanisch« verwalteten Schule
unter der Leitung eines Kreises von Lehrern, die jeder für
sich als »Souverän« tätig sind und trotzdem gemeinsam vorwärts kommen?
Der junge Steiner trat schon im Jahre 1892 für das heute
selbstverständlich akzeptierte Recht zur Selbstentfaltung ein:
»Lebe so, wie es deinem innern Wesen am besten entspricht; lebe dich ganz, restlos aus.« In ähnlichem Ton
schreibt er damals in seiner »Philosophie der Freiheit«:
»Leben und Lebenlassen ist die Grundmaxime der freien
Menschen.« Mit aller Entschiedenheit wendet er sich gegen
die Pflichtethik Immanuel Kants. Aber redet er damit nicht
jeder Art von Willkür, ja Gewalttätigkeit das Wort?
Steiner muss, als er später mit seiner Esoterik hervortritt,
beobachten, dass seine aus jugendlicher Begeisterung für
die Freiheit geschriebenen Sätze missverstanden werden
können. Während des ersten Weltkriegs, als es ihm auf die
soziale Wirksamkeit seiner Ideen ankommt, spricht er über
die Vereinsamung des modernen Menschen und die seelische Not, in die wir alle durch den historisch unvermeidlichen Prozess der Individualisierung geraten.
In der Neuauflage seiner »Philosophie der Freiheit« von
1918 erweitert er dann den Satz der Erstfassung und
schreibt: »Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.« Jetzt tut der »freie Mensch«
nicht einfach nur, was er will, sondern er liebt sein Tun, gibt
ihm eine Empfindungsqualität, die kaum mit rücksichts-
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losem Egoismus zu vereinbaren ist; und er lässt andere
Menschen nicht nur machen, was sie wollen, sondern sucht
sie zu verstehen. Er übt aktive, nicht bloß gleichgültige
Toleranz.
Zwei Jahre später, nach einem dramatischen Jahr der Arbeit
in der neuen Waldorfschule, bringt Steiner seine »Grundmaxime der freien Menschen« in eine esoterische Form. Er
macht ein Mantra daraus, ein tiefsinniges poetisches Wortgebilde, das sich zur Meditation eignet. Für jeden einzelnen,
aber womöglich auch für das Kollegium der Lehrer in der
neuen Schule:
Heilsam ist nur, wenn
Im Spiegel der Menschenseele
Sich bildet die ganze Gemeinschaft
Und in der Gemeinschaft
Lebet der Einzelseele Kraft.
Auf jeden Einzelnen und seine individuelle Kraft kommt es
hier an. Zugleich aber erscheint jetzt neu das Bild des Spiegels. Erst wenn es dem individuell tätigen Einzelnen gelingt,
in Gemütsruhe, Gelassenheit und selbstlos anzuschauen,
was sich ohne ihn bei den anderen in der Runde zeigen will,
kann der Einsatz seiner Eigenkraft produktiv werden.
Das angeführte Mantra wird in den Lehrerkollegien vieler
Waldorfschulen regelmäßig rezitiert oder im Gespräch bewegt. Zusammen mit den »Nebenübungen« des esoterischen Schulungsweges der Anthroposophie, zu denen es
ja gehört, sich systematisch um Vorurteilslosigkeit, Gelassenheit und Positivität zu bemühen, wird es gerne zur
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Konfliktprophylaxe herangezogen. Wie der Sozialpsychologe Claus Otto Scharmer, von einem Demeter-Bauernhof
stammend, Absolvent der Universität Witten-Herdecke und
inzwischen Dozent am MIT in Boston, Massachusetts, mit
seiner »Theory U« gezeigt hat, kann man mit Übungen dieser Art sogar Management-Beratung in großem Stil betreiben. Auch der bekannte Konfliktforscher Friedrich Glasl
bezieht sich in seinen Büchern gern auf Steiners soziale
Esoterik.
Steiners Mantra der Sozialethik ist aber nicht dazu geeignet, rechtliche Entscheidungsprozesse zu ersetzen. Kritiker
meinen manchmal, Steiner habe sich für ein vom Staat und
von der Wirtschaft unabhängiges »freies Geistesleben« nur
deshalb eingesetzt, um hinter der Fassade seiner Freiheitsphilosophie geheime Machtpolitik zu betreiben. Das ist Unsinn. Steiner legte, wie besonders Dieter Brüll gezeigt hat,
auf klare rechtliche Vereinbarungen und auf demokratische
Beschlussverfahren bis hin zur geheimen Abstimmung
auch in der Waldorfschule großen Wert. In seiner Esoterik
geht es aber um neue Qualitäten des zwischenmenschlichen Wahrnehmens. Erst was aus solchem Wahrnehmen
folgt, kann Gegenstand von Rechtsvereinbarungen sein. ‹›
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Denn, was ist eigentlich das
innerlich Schönste auf der
Welt?
Es ist doch der werdende
Mensch.
R. Steiner

CHRISTOF WIECHERT

LUST AUFS LEHRERSEIN?!
EINE ERMUTIGUNG ZUM
(WALDORF)-LEHRERBERUF

CHRISTOF WIECHERT
LUST AUFS LEHRERSEIN?!
EINE ERMUTIGUNG ZUM
(WALDORF)-LEHRERBERUF

›…am Ende der Reise fühlt man sich gestärkt, reicher, und die Lust, mit neuem
Griff zu unterrichten, wird fast unerträglich.‹
200 Seiten, Kt., mit Zeichnungen von
H.D. Appenrodt, Fr. 23 | € 15
ISBN 978-3-7235-1389-7

KLEINER MEDIZINISCH-PÄDAGOGISCHER RATGEBER
FÜR DAS KINDES- UND JUGENDALTER

ERDMUT J. SCHÄDEL

ENTWICKLUNG
ERKENNEN, BEGLEITEN,
FÖRDERN

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.
Literatur:
D. Brüll: Der anthroposophische Sozialimpuls, Schaffhausen 1984
F. Glasl: Selbsthilfe in Konflikten, Stuttgart 52010.
C. O. Scharmer: Theorie U, Heidelberg 2009

2010 | Oktober erziehungskunst

ERDMUT J. SCHÄDEL
ENTWICKLUNG ERKENNEN,
BEGLEITEN, FÖRDERN
KLEINER MEDIZINISCHPÄDAGOGISCHER RATGEBER

Ein Verständnis für die einzelnen Entwicklungsschritte des Kindes und Jugendlichen,
die nach einer weisheitsvollen Gesetzmäßigkeit ablaufen, zu vermitteln, ist Anliegen
dieses Buches.
176 Seiten, Kt., Fr. 20 | € 13
ISBN 978-3-7235-1392-7
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Als Original geboren –
als Kopie gestorben
von Henning Köhler

»Ende der 1960er Jahre, heißt es, sei
der Erziehungsnotstand ausgebrochen,
wir müssten uns zurückbesinnen auf
bessere Zeiten, in denen sich die meisten
Eltern, Erzieher und Lehrer noch
›intuitiv richtig‹ verhalten hätten.

«

Lloyd deMause hat sich in den 1970er Jahren daran gemacht, die Geschichte der Kindheit in Hinsicht auf Beziehungsformen zwischen Kindern und Erwachsenen zu
untersuchen. Ein Kurzüberblick: Bis zum 13. Jahrhundert
war Kindermord an der Tagesordnung und »Weggabe« die
Regel. Im 14. Jahrhundert kontrastierte das Ideal der innigen
Mutter (inspiriert von Mariendarstellungen) mit der anhaltenden Praxis brutalster Züchtigungen (Phase der Ambivalenz). Im 18. Jahrhundert dominierte die Vorstellung, man
müsse in den seelischen Kern der Kinder vordringen, um
alles Unsittliche mit der Wurzel herauszureißen. Zitat:
»Man betete mit ihnen, statt mit ihnen zu spielen, sie wurden weiterhin geschlagen, aber nicht mehr regelmäßig gepeitscht.« (Phase der Intrusion).
Vom 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts galt im Wesentlichen das Prinzip Sozialisation: Anpassung an die bestehende Gesellschaft durch Bildung und Verhaltenskontrolle.
Subtilere Formen der Konditionierung sollten offene Brutalität überflüssig machen. Prügel blieben trotzdem eine gesellschaftlich tolerierte Option. »Verwöhnung« galt als
pädagogische Todsünde. Ab den 1970er Jahren wurde das
Sozialisationsmodell in Teilen des liberalen Bürgertums kritisiert und die Beziehungsform »Unterstützung« favorisiert.
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Sie beruht, so deMause, auf der Erkenntnis, dass das Kind
selbst am besten weiß, »was es in jedem Stadium seines Lebens braucht«. Er betont, die meisten seien weiterhin außerstande gewesen, sich unter Erziehung etwas anderes als
Sozialisation vorzustellen, doch aus dem Buch spricht die
Hoffnung auf Wandel.
Der historische Überblick ist schockierend. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Psychiaterin J. Louise Despert durch eigene Studien. Sie stieß auf eine Geschichte unaufhörlicher
»Herzlosigkeit und Grausamkeit« (deMause). – Dazu ist
zweierlei anzumerken.
Erstens: Gegenwärtig erzielen pädagogische Bücher Spitzenauflagen, die eine in den 1930er, 1940er Jahren von
namhaften Behavioristen – zum Beispiel John Watson –
propagierte Form des Konditionierungsprinzips als Rettung in der Not anpreisen. Immerhin: Prügel fordern sie
nicht, aber reichlich Strafen und »Sanktionen«.
Zweitens: In diesen Büchern heißt es, Ende der 1960er
Jahre sei der Erziehungsnotstand ausgebrochen, wir
müssten uns zurückbesinnen auf bessere Zeiten, in denen
sich die meisten Eltern, Erzieher und Lehrer noch »intuitiv richtig« verhalten hätten. – Wenn das, was bis in die
1960er Jahre hinein als normales Erziehungsverhalten
galt, intuitiv richtig war, dann zum Teufel mit der Intuition. Aber es war natürlich nicht intuitiv. Es war borniert.
So lange sich die Beziehungsform »Unterstützung« nicht
auf breiter Front durchsetzt, wird weiterhin das Wort des
Dichters Edward Young gelten, der schon im 18. Jahrhundert sagte: »Wir werden als Originale geboren und sterben
als Kopien.« ‹›

Literatur:
Lloyd deMause (Hrsg.): Hört ihr die Kinder weinen. Eine psychogenetische
Geschichte der Kindheit, Frankfurt a. M. 1977
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Wachsmalblöckchen sind nicht nur etwas für die Kleinen
von Karl-Reinhard Kummer

Wachsmalstifte und -blöckchen gibt es noch gar nicht so lang. Erst 1952 wurden sie von dem Imker Hans Stockmar in Zusammenarbeit mit Waldorfpädagogen aus Hannover und Hamburg entwickelt.
Im Mittelpunkt stand der Impuls, dem Kind Malwerkzeuge zu geben, die schöne satte
Farben nach dem Goethe’schen Farbkreis bieten. Natürliche Rohstoffe auf der Grundlage von
Bienenwachs und gesundheitliche Unbedenklichkeit waren schon damals ebenso wichtig
wie hohe Deckungskraft und die Möglichkeit zum Schichten. Es entstand eine Farbpalette von
24 Farben, die aufeinander abgestimmt sind. Die Blöckchen wurden für kleinere Kinder entwickelt, da sie sich besser anfassen lassen und weniger leicht brechen. Viele Kinder und
Eltern empfinden sie jedoch als ein Malinstrument zweiter Klasse, denn man ist ja »groß«.
Doch haben gerade die Blöckchen eine Bedeutung in der Entwicklung des Malens.
»Malen« bedeutet, etwas von sich selbst zu zeigen. Zwischen drei und vier Jahren möchte
sich das Kind als Persönlichkeit äußern. Im Malen macht es den großen Schritt vom ungezielten Kreiseln und Kritzeln zur bewussten Gestaltung. Eigentlich malt es ja immer sich
selbst. Das erscheint auf dem Papier als seelische Geste – und zwar mit einer starken Äußerung des Willens, wie man bei vielen Kindern am angestrengten Stöhnen bemerkt. Mit den
Blöckchen kann man Farbflächen besser gestalten als mit einem Stift. Die Farben wirken wie
von selbst, auch durch ihren Zusammenklang im Farbenkreis. So ein Bild sieht viel schöner
aus als eine dünne Bleistiftzeichnung. Das macht Mut zum weiteren Malen. Natürlich gibt
es immer Kinder, die gar nicht gern malen, da helfen dann auch keine Blöckchen.
Mit der beginnenden Schulreife sehnt sich das Kind danach, exakter zu werden. Nun erscheinen Einzelheiten wie der Rauch aus dem Schornstein, die Türklinke oder die Gardinen
in den Fenstern. Die erste große Zeit der Blöckchen ist vorbei. Doch auch in dieser Phase
zwischen sechs und sieben Jahren helfen sie beim flächigen Malen: Eine Gestaltung des Himmels mit blauer Farbe, natürlich mit einer Sonne, oder das sorgfältige Ausmalen der grünen
Wiese gehören zum erwachenden Anspruch des Kindes, ein Bild schön zu gestalten.
Und es gibt auch da noch eine Phase, in der die Blöckchen wieder außerordentlich geschätzt
werden, und zwar für die geometrischen Muster, mit denen das ganze Blatt gestaltet wird.
Wenn das werdende Schulkind sorgfältig das ganze Blatt ausmalt, bekommt es ein Gefühl
für das Oben und Unten, Rechts und Links. Die Muster sind eine Vorübung dafür, beim
Schreiben und Rechnen die Buchstaben oder Zahlen richtig im Raum anzuordnen, entsprechend der lateinischen Schrift, die von links nach rechts und von oben nach unten verläuft. So können die belächelten »Blöckchen« eine Hilfe für das Schreiben- und Rechnenlernen sein. ‹›
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Rehaklinik für Allgemeinmedizin
und anthroposophische Medizin

Der Schulbesuch darf nicht vom Geld abhängen
Leserbrief zu Hans-Georg Hutzel: »Es gibt keine gerechten Elternbeiträge«, Heft 3/2010

Ruhe  Kraft  neue Perspektiven finden
- inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des Schwarzwaldes mit Blick auf die
Schweizer Alpen.
- bei kompetenter schulmedizinischer Betreuung und anthroposophischer Medizin begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
bei:
- Erschöpfungszustand, Burn-Out-Syndrom,
CFS
- Psychosomatischen Erkrankungen
- Krebserkrankungen
- Abwehrschwäche
- Rheumatischer Formenkreis
- wenn Sie sich bewusst in einem kleinen
Haus erholen wollen - 28 Zimmer - Genießen Sie die Natur, die gesunde, vollwertige Küche, das Kulturangebot.
Aktuelle Angebote im Internet unter
www.stalten.de
Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig
Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

Haus am Stalten
Staltenweg 25
D-79585 Steinen-Endenburg
Tel. 0049(0)7629 / 9109-0
Fax 0049(0)7629 / 9109-29
haus-am-stalten@t-online.de
www.stalten.de

Sehr geehrter Herr Hutzel,
Sie vertreten die Ansicht, Elternbeiträge seien freiwillige Geschenke. Was für ein
schönes Bild! Mit viel Einfühlungsvermögen und Respekt sprechen Sie über die
Art und Weise, wie man an Wohlhabendere herantreten kann, um diese zu Schenkungen zu bewegen, und erkennen hier die freie Initiative dieser Menschen an.
Es wäre mir nun eine große Freude gewesen, wenn Sie in genau der gleichen respektvollen Art über finanziell schwächer Gestellte sprechen würden. Vielleicht
über die große Leistung, dass diese Menschen eben auch ihr weniges Geld schenken, was manchmal einen ganz anderen Verzicht bedeuten mag, als sich ein gut
verdienender Mensch vorstellen kann. Stattdessen finde ich in erster Linie Forderungen und immer wieder den Ruf nach Kontrolle und Befristung. Das Ganze gipfelt in dem Satz: »Es handelt sich um Ausnahmen, die bei Gefahr für das Ganze
zurückgenommen werden können.« Das ist nicht konsequent zu Ende gedacht.
Ehrlicherweise müsste man dann wohl doch sagen: Überlegt Euch vorher bitte, ob
Ihr Euch zwölf oder dreizehn Jahre Waldorfschule »leisten« könnt! Wie Sie ja so
deutlich im Vorwort sagen: Beim Biobäcker kann ich an der Kasse auch nicht diskutieren. Wenn ich mir also Biobäcker nicht leisten kann, dann kann ich mir auch
Waldorf nicht leisten? Sind das die Denkmechanismen, die einer Beitragsordnung
zugrunde liegen dürfen? Ich wünsche mir für eine Beitragsordnung in einer Waldorfschule eine andere Herangehensweise als die gesamtgesellschaftlich übliche.
Das kann man sehr gut von den Eltern lernen, die ihre Kinder zu Zeiten bekommen, in denen ihnen ein Geschäftsmann nur abraten würde. Was für ein Glück,
dass hier andere Prioritäten gesetzt werden, obwohl allen klar ist, dass die Geldfrage eine wichtige Rolle im weiteren Leben spielen wird. Mir ist kein Fall bekannt,
wo es tatsächlich wegen finanzieller Engpässe der Eltern zu Schulentlassungen gekommen ist (selbst wenn diese die gesamte Schulzeit Sonderregelungen beanspruchten). Das lässt vermuten, dass praktisch schon etwas gelebt wird, wogegen
sich der Intellekt noch wehrt.
Das ist es, was mich froh und zuversichtlich macht und vergessen lässt, dass in
Ihrem Artikel eine latente Wertung liegt, deren Maßstab Geld ist. Es besteht die
Gefahr, dass Eltern, die finanziell unterprivilegiert sind, sich nach dem Lesen Ihres
Artikels eine Anmeldung an einer Waldorfschule zweimal überlegen.
Mit freundlichen Grüßen, Mechthild Große-Lohmann ‹›
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30 Jahre Erfahrung in anthroposophischer Medizin
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Eine künstlerische Passion
Ein elternloses Mädchen verlässt um 1650 in Spanien die Herberge auf dem Land, wo sie
schlecht behandelt wurde. Das Schicksal führt Maria nach Madrid in die Malerwerkstatt von
José Pacheco. Das Miterleben ihrer schöpferischen Entwicklung nimmt den Leser gefangen.
Maria ist als Magd eingestellt, doch hat sie großes Talent zum Malen. Eine offizielle Ausbildung für ein Mädchen ist jedoch in jener Zeit undenkbar. Im Malen von Tieren ist sie sogar
ihrem Meister überlegen. Es sind »alte Fähigkeiten«, die durch ihren Lernwillen zu hohem
Glanz gelangen. Maria vertritt in der Stille ein franziskanisches Christentum. Dass gerade
sie im Zeitalter der spanischen Inquisition zittern muss, ist ein weiteres Spannungsmoment.
Sie gewinnt die Menschen für sich: die Lehrlinge durch ihre Hilfsbedürftigkeit und natürliche Schönheit, den Meister durch ihre Arbeitswilligkeit als Magd und Malerin. Zuletzt überzeugt sie sogar die Königin, die Meister Velázquez befragt. Sein Urteil: »Dieses Mädchen
führt einen goldenen Pinsel!« Am Ende des Buches bleibt alles in der Schwebe. Hierdurch
sind die Gedanken des Lesers weiter mit Marias Geschichte beschäftigt. Leider finden sich
eine Anzahl Rechtschreibfehler und auch einige kleine inhaltliche Unstimmigkeiten. Hinzu
kommen etliche der heutigen Zeit geschuldete Ausdrücke. Doch wurde eine hervorragende
Recherchearbeit geleistet. In die Schilderung einer Madrider Malerwerkstatt im 16. Jahrhundert kann der Leser ohne Schwierigkeiten eintauchen. Damit ist das Buch für ältere Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen zu empfehlen. Die Pariser Autorin Marie Bertherat
hat bereits mehrere Kinderbücher veröffentlicht.
Maja Rehbein

Marie Bertherat: Das Mädchen
mit dem goldenen Pinsel.
Aus dem Franz. von Corinna
Tramm. 205 S., geb.
EUR 13,90. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 2010

Ein Weg durch die Pubertät
Oftmals stehen wir Jugendlichen gegenüber und betrachten sie als Erwachsene. Gleichzeitig haben wir den Eindruck, dass sie es gar nicht sind. Wir wundern uns über ihre Verhaltensweisen oder sind sogar erbost. Dabei gelingt es uns meist kaum, daran zu denken, dass
wir selber vielleicht einmal ähnliche Muster an den Tag gelegt haben.
Der dänische Familientherapeut Jesper Juul, der sich auch in Deutschland durch zahlreiche
Bücher zu Erziehungs- und Beziehungsfragen hervorgetan hat, schildert in seinem Buch
detailliert, wie Familien gelassen durch die stürmischen Jahre der Pubertät gehen können.
Der Autor fordert die Eltern auf, ihren Erziehungsauftrag als Beziehungsaufgabe zu verstehen. Eine für alle Familienmitglieder angemessene Form des Zusammenlebens kann gelingen, wenn Führung nicht als Kontrolle oder Gehorsam verstanden wird, sondern als
liebevolle Begleitung.
Die Kunst der Begleitung zeigt Juul meisterhaft, denn seine Ratschläge sind voller Respekt
gegenüber Jugendlichen und Eltern – der Leser merkt, dass hier ein erfahrener Therapeut
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Jesper Juul: Pubertät. Wenn Erziehen
nicht mehr geht. 206 S., geb. Euro
16,95. Kösel Verlag, München 2010
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spricht, der nicht belehren will, sondern mit Humor und Strenge aus der Lebenspraxis berichtet: Schule, Alkohol, Medien, Konflikte sind einige der bekannten Themen.
Juul gibt keine Rezepte, sondern nur individuelle Lösungen, die wiederum nur prozesshaft
entstehen können. Am Beispiel von zehn Familien werden Dialoge aus Gesprächen mit Juul
gezeigt. Hierin liegt sicherlich eine besondere Stärke des Buches, denn die Dialoge geben authentisch unterschiedliche, aber doch typische Situationen in verschiedenen Familien wieder und zeigen, wie Juul hilfreich mit ihnen gearbeitet hat.
Dies Buch richtet sich vor allem an Eltern, stellt jedoch auch für Lehrer einen Gewinn dar.
Es stammt nicht aus einer anthroposophischen Feder, richtet seinen Blick aber eindeutig
auf den werdenden Menschen. Für Lehrer mag es revolutionär klingen, wenn Schüler allein
verantwortlich sind für ihre schulischen Leistungen, wenn Eltern also nicht mehr zur Mitverantwortung gezogen werden.
Für Eltern dürfte es eine ungeheure Entlastung sein zu hören, dass es genügt, ausreichend
gut zu sein und nicht perfekt.
Maike Horstmann

Ein Buch für den KultUrlaub

Ekkehart Meffert:
Die Zisterzienser und
Bernhard von Clairvaux.
Ihre spirituellen Impulse
und die Verchristlichung
der Erde Europas.
356 S. mit 144 Abb., EUR 54,–.
Verlag Engel & Co.,
Stuttgart 2010

In einer Zeit der schnellen und leichten Reisen über den europäischen Kontinent kann die
Frage nach dem Ursprung der von Menschenhand gestalteten Landschaften auftauchen.
Antworten auf diese Frage findet man im Buch von Ekkehart Meffert, der bis 2000 Geographie-Professor an der Uni Köln war und inzwischen verstorben ist. Ihren Anfang nimmt
die vielfältige Entwicklung der Kulturlandschaft seit dem frühen Mittelalter in den Klöstern der iro-schottischen Mönche, die bis weit nach Norditalien hinein ihre segensreiche
Tätigkeit ausübten.
Die Mönche sahen in der Arbeit an der Erde eine kultische Handlung, da für sie seit Golgatha die Erde der Leib des Herrn war. Die großartigen Leistungen der Zisterzienser bis in
unsere Tage nachzuzeichnen ist ein großes Bedürfnis des Verfassers. Meffert zeigt einfühlsam, mit welchen Mitteln die Mönche ihren großen Einfluss auf die Kultur Europas
ausübten. Eine Vielzahl von Klostergründungen breitet Meffert so anschaulich aus, dass
der Leser bei seinen nächsten Reisen sicherlich Beispiele für die Zisterzienser Bauweise entdecken wird.
Ein besonderer Schwerpunkt in Mefferts Darstellung ist die eindrückliche Beschreibung des
Naturraumes um das jeweilige Kloster herum. Das Lebendige der Darstellung rührt von seiner langjährigen intensiven Beschäftigung mit den spirituellen Hintergründen des Mittelalters und tiefen persönlichen Erlebnissen. Beim Lesen entwickelt sich ein wahres
Zwiegespräch mit dem Autor, und das Buch kann zu einem echten Begleiter werden. Be-
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eindruckend sind die vielen hervorragenden Farbfotos. Bei der Erfassung der Themenfülle
helfen übersichtliche Chroniken, Schautafeln und Grafiken. Neben der überragenden Gestalt des Bernhard von Clairvaux stellt das Buch in feiner Weise das Motto »ora et labora«
in den Mittelpunkt. Durch die vielen fachwissenschaftlichen Bezüge ist es nicht nur eine
Urlaubslektüre, sondern auch eine Fundgrube für Historiker und Geographen.
Ernst-Christian Demisch

Das erste Waldorf Grammatik Lehrbuch?
Mancher von uns erinnert sich vielleicht an lustige Englischstunden in der Schulzeit; andere denken an fruchtloses Pauken. Aber haben wir heute nicht alle etwas Mühe, die Sprache wirklich zu verstehen, geschweige denn einigermaßen fließend zu sprechen? Auf jeden
Fall verbinden die wenigsten von uns das Wort Grammatik mit Spaß.
Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass die Arbeit mit den von Jürgen Reinhardt vorgelegten Hilfsmitteln ein reines Vergnügen sein wird. Aber sie haben es in sich, sie ermöglichen einen Mittelweg zwischen freudvollem Lernen und freudlosem Büffeln. Mit Hilfe des
Tour Guide werden die Kinder dazu ermuntert, Sammlungen von aussagekräftigen Sätzen
so auszuloten, dass sie die sprachlichen Formen zunächst gefühlsmäßig verstehen; in einer
zweiten Phase bekommen die Lernenden Aha-Erlebnisse, wenn sie entdecken, wie bestimmte sprachliche Formen immer in bestimmten Kontexten oder Situationen erscheinen. Das führt dann unmittelbar zum selbstständigen »sprachlichen Tun«. Und das bereitet
Freude!
Die Road Map ist auch als Nachschlagewerk für Regeln eine Goldgrube. Nebenbei lernen die
jungen Leute die Grammatik so, wie es die Prüfungen verlangen. Reinhardt macht deutlich,
dass Grammatik nicht unbedingt auf ein mechanisches, drillartiges Trainieren zurückgehen muss. Frappant ist, dass diese Bücher nicht nur dem Namen nach, sondern buchstäblich Begleit-Material sind.
Der Lehrer, die Lehrerin müssen schon noch etwas in Gang setzen und lenken, aber die
Tour Guides sind wahrhafte »Assistenten«, die ab und zu am Unterricht teilnehmen. Nie entsteht hier der übliche Zeitdruck, innerhalb gewisser Zeitabschnitte bestimmte Inhalte durchzwängen zu müssen. Wann welche Themen, in welcher Reihenfolge angepackt werden
können, steht völlig frei!
Ich bin mir sicher: nicht nur Kinder und Jugendliche werden in diesen Grammatikbändchen sehr viel Wesentliches für das Erlernen der englischen Sprache finden können. Ich
freue mich darauf zu hören, was die Kinder und Jugendlichen selber sagen!
Alec Templeton
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Jürgen Reinhardt: A Road Map of
Grammar Band 1 (für die Mittelstufe),
243 S., EUR 23,90. Band 2 (für die
Oberstufe), 146 S.,
EUR 21,90. Dazu Lehrerhandreichungen: Teil 1 (Mittelstufe), 140 S.,
EUR 8,90. Teil 2 (Oberstufe), 72 S.,
EUR 7,90. Und Schülerarbeitshefte:
Teil 1 (Mittelstufe), 128 S., EUR 8,90
und Teil 2 (Oberstufe), 60 S., EUR
7,90. Imago mundi Verlag, Hamburg.
www.imago-mundi-verlag.de
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Ausland

Dritter notfallpädagogischer Einsatz in Gaza
Vom 17. bis 31. Juli führten die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« ihre dritte Krisenintervention in der Kriegsregion
Gaza durch. Bereits 2009 fanden zwei solche Interventionen statt.
Mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes wurde nun ein Langzeitprojekt mit kriegstraumatisierten Kindern, Jugendlichen und
Eltern etabliert. Neben der Einrichtung eines Child Friendly Space
wurden lokale Fachkräfte in Methoden der Notfallpädagogik geschult. Dazu gehören Rhythmuspflege durch eine feste Tagesstruktur sowie erlebnispädagogische und kunsttherapeutische
Angebote. Ein weiterer Einsatz wird im Oktober diesen Jahres
stattfinden. www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik
red./Michaela Mezger

Inland
WalfiiSch: Waldorflehrer finden ihre Schule
Die Waldorfschulen brauchen dringend
engagierte Nachwuchslehrer. Der Bund der
Freien Waldorfschulen hat daher die
Kampagne »Bildung fürs Leben« initiiert,
mit der junge Menschen auf diesen Beruf
aufmerksam gemacht werden sollen.
(www.bildungs-fuers-leben.de)
Es kommt darauf an, dass die potenziellen Waldorflehrer ihre
Schule finden. Diese Einsicht soll das Akronym der Kampagne –
»WalfiiSch« – ausdrücken, für das sogar ein Logo existiert. Wale
sind zwar keine Fische, aber sie sind groß, beweglich, haben einen
langen Atem und man kann sie nicht so leicht übersehen. Mehr
zur WalfiiSch-Kamapgne im neuen Berichtsheft des Bundes der
Freien Waldorfschulen.
red.
Niedersachsen: Waldorflehrerausbildung in Ottersberg
Am 1. September wurde an der Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg
ein neues Waldorf-Lehrerseminar eingerichtet. Neben Hannover
ist Ottersberg damit der einzige Standort in Niedersachsen, der
Nachwuchslehrer ausbildet. Initiator ist Manfred Seeger, langjähriger Ottersberger Lehrer an der Schule, der gleichzeitig das Fort-
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bildungsangebot Lehrerbildung in der Praxis (LIP) leitet. In
Ottersberg werden auch Erzieherinnen für die Waldorfkindergärten ausgebildet. E-Mail: IWO@frss-ottersberg.de
red.
Ganztagsschulen hoch im Kurs
Rund zwei Drittel der Eltern in Deutschland sprechen sich für
Ganztagsangebote an Schulen aus. Ebenso viele befürworten
einen gemeinsamen Unterricht für behinderte und nichtbehinderte Kinder. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage
der Bertelsmann Stiftung zur Schule der Zukunft hervor.
www.bertelsmann-stiftung.de
red.
60 Minuten Sprachförderung hilft Kindern
Bereits 60 Minuten Sprachförderung in der Woche sorgen bei
kleinen Kindern für große Lernerfolge. Dies geht aus einer Studie
hervor, die das Sprachförderprogramm der Region Hannover mit
Drei- bis Fünfjährigen durchgeführt hat. Die Kinder zeigten nach
einem Jahr Förderung bereits erkennbare Fortschritte, nach zwei Jahren verbesserte sich ihre Sprache wesentlich. http://dpaq.de/dLkrm
red./dpa
Sechs Grundschuljahre weltweit Standard
In keiner Industrienation der Welt – außer in Deutschland und
Österreich – werden Kinder bereits nach vier Grundschuljahren
auf weiterführende Schulformen aufgeteilt. Sechs gemeinsame
Schuljahre sind international Standard. Häufig sind es sogar
acht bis neun gemeinsame Schuljahre. Bisweilen gehen die
Kinder auch schon zwei Jahre gemeinsam in eine Vorschule.
http://dpaq.de/sFkDA, http://dpaq.de/iXz5M
red./dpa
Medienkonsum: ein halber Tag geht drauf
Rund die Hälfte des Tages verbringen Menschen mit Fernsehen,
Internetsurfen und Telefonieren. Zu diesem Schluss kommt eine
Studie der britischen Regulierungsbehörde Ofcom. Durchschnittlich ist eine Person 15 Stunden und 45 Minuten wach.
Ganze sieben Stunden und fünf Minuten werden mittlerweile mit
Medien- und Kommunikationsaktivitäten verbracht. (TeachersNews
vom 20.08.10)
red.
Privatschulen werden immer populärer
Die Nachfrage nach Plätzen an Schulen in freier Trägerschaft ist
ungebrochen. Auch im neuen Schuljahr 2010/2011 übersteigt die
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Zahl der Schüler vielerorts die Anzahl zur Verfügung stehender
Plätze. Vor diesem Hintergrund fordert der Deutsche Privatschulverband die Politiker auf, die Rahmenbedingungen für freie
Schulen zu verbessern. (TeachersNews vom 23.08.10)
red.
Baden-Württemberg erhöht Privatschulförderung
Die Privatschulen in Baden-Württemberg bekommen mehr Geld.
Der Landtag verabschiedete am 28. Juli mit der Mehrheit der
CDU/FDP-Koalition eine Änderung des Privatschulgesetzes.
Damit werden die Zuschüsse auf einen Kostendeckungsgrad von
70,5 Prozent angehoben. Die von den Regierungsparteien angestrebte Finanzierungsquote von 80 Prozent wurde allerdings
verfehlt. Grund ist die angespannte Haushaltslage. Die höheren
Zuschüsse kosten das Land in diesem Jahr 3,5 Millionen Euro
und im kommenden Jahr 8,3 Millionen Euro mehr.
http://dpaq.de/Q8tNg
red./dpa
Kein BAföG für Studiengebühren
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat die Klage eines
Studenten abgewiesen, der wegen der in Niedersachsen erhobenen Studiengebühren höhere BAföG-Leistungen wollte. Dem
Studenten sei zuzumuten, die Gebühren mit dem dafür vorgesehenen Studiendarlehen zu finanzieren, befand das Gericht.
Dadurch entstünden während des Studiums keine zusätzlichen
Belastungen, weil das Darlehen frühestens zwei Jahre nach
Abschluss zurückgezahlt werden müsse, so der 4. Senat. Eine
Revision wurde nicht zugelassen (4 LC 757/07, Beschluss vom
19. August).
red./dpa
Kein Kindergeld bei hohem Einkommen des Kindes
Kinder mit ausreichendem eigenem Einkommen haben keinen
Anspruch auf Kindergeld. Die entsprechende Regelung ist nach dem
Bundesverfassungsgericht mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Verfassungsrichter weisen damit die Beschwerde eines Vaters ab. Ihm
war für das Jahr 2005 das Kindergeld gestrichen worden, weil sein
Sohn während seiner Ausbildung zu viel verdiente. Das Einkommen
des Sohnes lag 4,34 Euro über dem sogenannten »Jahresgrenzbetrag« von seinerzeit 7680 Euro (Az. 2 BvR 2122/09).
red./dpa
Kreis zahlt auch für Schulbusfahrten in andere Kommune
Richtet ein Landkreis Buslinien zu Schulen in anderen Kreisen
ein, kann er die Kosten dafür nicht von der anderen Kommune

verlangen. Das hat das Verwaltungsgericht Koblenz am 15. Juli entschieden. Die Klage des Kreises Cohem-Zell gegen den Kreis Neuwied wurde damit abgewiesen. Für die Erstattung der Kosten der
Schulbuslinien gebe es keine Rechtsgrundlage. Nach dem Schulgesetz könne nur ein Schüler die Übernahme der Beförderungskosten beanspruchen. (Az: 7 K 1429/09.KO)
red./dpa
Leserumfrage zur Erziehungskunst
Im März diesen Jahres starteten Herausgeber und Redaktion
eine Umfrage zur neuen Erziehungskunst. Inzwischen ist sie
ausgewertet. Die Ergebnisse sind höchst zufriedenstellend. Auf
unserer Homepage finden Sie die ausführliche statistische
Auswertung, hier ein kurzer Überblick.
60% der Teilnehmer sind sehr zufrieden mit der neuen
Erziehungskunst und weitere 30% zufrieden. 87% beurteilen
das Verhältnis von Bild und Text als ausgewogen, für 74% ist die
Textlänge gut und für 88% sind die Texte gut verständlich.
Es gibt kaum Themen, die die Leser und Leserinnen gar nicht
interessieren. Das Hauptinteresse liegt allerdings mit 85 % bei
Artikeln, die die praktische Umsetzung der Waldorfpädagogik
betreffen.
73% der Antworten wurden von weiblichen und 23% von
männlichen Lesern gegeben. Die Hauptlesegruppe (46%) ist
zwischen 41 und 50 Jahren alt.
66% der achthundert zurückgesandten Bögen wurden von
Eltern und 28% von Mitarbeitern an den Schulen ausgefüllt,
1,3% Schüler und 1,5% Studenten waren auch dabei. 88%
erhalten die Erziehungskunst über die Schule oder ihre Einrichtung und 7% über das reguläre Abo.
Herausgeber, Redaktion und Verlag danken herzlich für diese
Rückmeldung und Bestätigung ihrer Arbeit. Sie werden versuchen, die ausdrücklich gewünschten Themen in der nächsten Zeit aufzugreifen und freuen sich auch weiterhin über
Rückmeldungen und Anregungen.
Ein Wort zur Verteilung über die Schulen: Dem Herausgeber
ist bewusst, dass dieser Weg für sie eine zusätzliche Aufgabe
ist, die ein recht hohes Engagement erfordert. Gleichzeitig
ermöglicht er eine Kostenersparnis für den Bund der Freien
Waldorfschulen von etwa 2 Millionen Euro pro Jahr oder von
etwa 10.000 Euro pro Jahr für jede Schule.
Christian Boettger
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Umfrage: Familie stoppt Frauen-Karrieren
Kinder sind für Frauen nach wie vor die entscheidende Karrierebremse. Jede zweite Frau hat wegen der Familie mindestens einmal ihre Berufsplanung aufgeben oder ändern müssen, wie die
Bertelsmann Stiftung am 12. August mitteilte. Insgesamt wurden
rund 1.000 Männer und Frauen befragt. Zu wenig Förderung am
Arbeitsplatz oder mangelnde berufliche Qualifikation nannte nur
jede vierte Frau als Karrierehindernis. 60 Prozent halten eine
Frauenquote in Betrieben für sinnvoll. Laut Bertelsmann Stiftung
sind fast 90 Prozent der Bundesbürger der Meinung, dass vor
allem Frauen durch die Familie im Beruf benachteiligt werden.
Mehr als zwei Drittel der Befragten sind der Ansicht, dass männliche Führungskräfte Frauen ausgrenzen.
www.bertelsmann-stiftung.de
red./dpa
Impulse für die Handarbeit
Anfang Juni 2010 traf sich in der Michael Schule in HamburgHarburg erstmals der Arbeitskreis »Impulse für den Handarbeitsunterricht«. Thema war: »Selbstverantwortliches Lernen«.
Das nächste Arbeitstreffen findet am 23.10.2010, wieder an der
Michael Schule statt. Themen: »Stricken in der Unter- und Mittelstufe« und »Arbeiten in der 9. Klasse« unter dem Aspekt
Selbstverantwortung/Portfolioarbeit. E-Mail: hilke.jonas@alice.de
Hilke Jonas

Termine

1. bis 3. Oktober und 5. bis 7. November 2010:
»Spiel und Bewegung in den unteren Klassenstufen«, mit Renate
Magin. Ort: RSS Bochum. Anmeldung. Tel. 02 34/6 76 61, E-Mail:
freies.bildungswerk@t-online.de
29. Oktober bis 1. November 2010:
»Übergänge: vorbereiten, begleiten, individualisieren anhand der
drei Urtugenden der Pädagogik – Dankbarkeit, Liebe, Pflichtwille«.
Tagung des Bundes der Freien Waldorfschulen. Ort: FWS Uhlandshöhe, Stuttgart. Anm. bis 22.10.10: Fax 0711-21042-19,
www.waldorfschule.info/herbsttagung

erziehungskunst Oktober | 2010

12. bis 14. November 2010:
»Bildung fürs Leben. Spirituelle Impulse der Erziehung«. Kongress
an der Freien Waldorfschule Mülheim/Ruhr.
Inf./Anm.: www.waldorfschule.de/kongress
12. bis 13. November 2010:
ZeitSignale. Zukunft wollen – Aufbruch wagen: ZeitKongressUniversität Stuttgart-Vaihingen. Vorträge, Podium, Workshops
mit namhaften ReferentInnen zu folgenden Themen: Radikal
neue Ideen im Wirtschaftswesen, Patientenrechte, Individuelle
Impfentscheidungen, Mythos ADHS, Aufbruch ins Alter, Gentechnik in der Landwirtschaft und das Meistern von Krisen.
Veranstalter: gesundheit aktiv. anthroposophische heilkunst e.v.
Programm, Informationen und Anmeldung: Tel.: 0 70 52/93 01-0
oder online unter www.gesundheitaktiv-heilkunst.de
18. bis 20. November 2010:
»Für eine gesunde Schule – Nachhaltigkeit und Verantwortung für
Bildung und Gesundheit«. Veranstalter: EFFE (Europäisches
Forum für Freiheit im Bildungswesen) und GLS Treuhand. Ort:
Universität Witten-Herdecke. Inf.: www.effe-eu.org
10.10.10: 16 Uhr: Filmvorführung »Aurel Stroé«. 17.15 Uhr: Einführung in die Oper »Orestia II, Die Coephoren – die Totenspende« mit A. Kohli-Stroé. 18 Uhr: Aufführung der Oper.
Freie Hochschule Mannheim, Zielstr. 28, 68169 Mannheim,
Tel. 06 21/3 09 48-0, www.freie-hochschule-mannheim.de
10.–15.10.10: Fachwoche Kristallographie. 24.10.–5.11.10: Blockstudium für die Oberstufe, 10. Klasse, und Blockstudium Handarbeit,
Nähmaschinenarbeit in der 8. und 9. Klasse. 24.10.–12.11.10: Klassenlehrer Blockstudium für die Unter- und Mittelstufe, 4. bis 6.
Klasse. 11.–14.11.10: Fortbildungswochenende 7. Klasse, Mathematik/Biologie. 14.–19.11.10: Fortbildungswoche 8. Klasse, Physik/
Chemie. 19.-21.11.10: Fortbildungswochenende, Sexualkunde 1.
Lehrerseminar 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:
8.–12.10.10: »Der Lehrer als Lernender«. Blockseminar in Bonn.
3.–5.12.10: Studienkreistreffen. Ort: FWS Berlin, Auf dem Grat 3.
3.12.10, 20 Uhr: »Sinne und Sozialkompetenz«. Öffentl. Vortrag
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H. Köhler. 4.12.10, 20 Uhr: »Zusammenhang zwischen Erziehungsfrage und
sozialer Frage«. Öffentl. Vortrag J. Stüttgen. Seminar für Waldorfpädagogik Köln,
Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, www.fbw-rheinland.de, Tel. 02 21/9 41 49 30,
Fax 02 21/9 41 49 31
12.–14.11.10: Häkeln – Sticken – Nähen, sowie Nebenarbeiten in der 2. und 3. Klasse
(Block 2). Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Verena Simon, Tel. 03 32 03/
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Tel. 0 89/92 72 96 76, Fax 0 89/24 22 31 96, E-Mail: muenchen@ ipsum-institut.de
4.–8.10.10: »BewusstSeinsBildung. Die Aufgabe der Heilpädagogik und Sozialtherapie«.
Internationale Tagung. Inf.: www.khsdornach.org. Pädagogische Sektion: 15.–17.10.10:
Das Klassenspiel. Praktische Gesichtspunkte zum Umgang und seine Erarbeitung.
22.–24.10.10: Der Wille in Erziehung und Selbsterziehung. Die Erscheinungsformen
des Willens am Menschen. 31.10.–3.11.10: »Wohin wende ich meinen Blick?« Förderlehrertagung. Anregungen zur Diagnostik. Medizinische Sektion: 30.10.–3.11.10:
»Die Entwicklung des Kindes im ersten Jahrsiebt«. Internationale Tagung und
Weiterbildung der Kindergarten- und Schulärzte.
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. +41/61/7 06 44 44, Fax +41/61/
7 06 44 46, E-Mail: tickel@goetheanum.org
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Möchten auch
Sie inserieren?
Dann beachten Sie bitte
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für die
November-Ausgabe: 01. Oktober 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 eingebundene Logos, Graphiken etc.) sowie
eine reprofähige Vorlage Ihres Logos
(unbedingt separat als TIFF-, JPEG-,
PDF- oder EPS-Datei bzw. als Scanvorlage in höchstmöglicher Qualität)
Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Mac-Schriften verwenden können.
Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zugesandt.

A_dZ[h^[_bakdZ[kdZ@k][dZc[Z_p_d0

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

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

8[^WdZbkd]iiY^m[hfkdaj[
Geburtshilfe Neonatologie Kinderchirurgie Kinderkardiologie Entwicklungsstörungen und Epilepsiebehandlung Asthma
Neurodermitis Rheumatische Erkrankungen
Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen
Jugendliche mit psychosomatischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen Depressionen Pubertätskrisen Schulphobien 

€
€
€

Im Haberschlai 7 | 70794 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711.7703 0 Fax 0711.7703 484 | www.filderklinik.de
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Ohne Schule für die Schule:
In Deutschland im Spracherlebniscamp Englisch lernen

besuchen und sich begeistern lassen!
Kairo&Alexandria&Siwa&
MersaMatruh&SEKEM

neu
SEKEMpur

SEKEMpur&Dahabeya

SEKEM&Luxor

SEKEM&Wüste

SEKEM&DesertLodge SEKEM&RotesMeer in
Sahl Hasheesh *****

El Gouna *****

Safaga ****

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

und in Hurghada > im Gästehaus
des Deutschen Honorarkonsuls
Kairo&Wüste&Luxor&SEKEM mit Dr. Jana Loose°
°Ägyptologin und Vorstand der AG der Niederlande
plus begleitet durch erfahrenen Reise-/Expeditionsarzt

SEKEMplus... individuelle Termine und Ziele

2010 / 2011
Oktober 17. und 31.
November 06.° / 07. und
Dezember 19. / 26.
2. Januar und 20. Februar
17. / 24. April und 1. Mai

   
   

  





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

-* -  * **

-*

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

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

Anmeldeschluss
in der Regel 4 Wochen vorher!
____________________________________

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

SEKEM-Reisen
Tel +49 (0)7556-931384
Fax +49 (0)7556-931385
info@sekem-reisen.de • www.sekem-reisen.de

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

éditions forêtvillage
Französische Lektüren für den Unterricht an Waldorfschulen
•
•
•
•

Inhalt, Vokabeln und Grammatik sind den Bedürfnissen der Altersstufe angepasst
z.T. mit pädagogischem Material bzw. passenden Übungen
Lektüren und Material haben sich vielfach bewährt
Ich berate Sie gern bei der Wahl Ihrer nächsten Lektüre!

Bestellen Sie einen kostenlosen Prospekt bei
Dr. Jocelyne Texier, éditions forêt-village, Alstertwiete 9, 20099 Hamburg
fax: 040 18 15 88 92
foret-village@hamburg.de
www.foret-village.de

... des lectures qui marchent !
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Kontakt | Veranstaltungsort
Kaspar hauser Forum berlin
rolandstr. 18-19 | 13156 berlin
ansprechpartnerin Sonja zausch
Weitere informationen
www.khf-berlin.de

Führen
und
VerantWorten
lernen

Projekt Erlebnis-Segeln

Soziale GeStaltunG und
SelbStmanaGement
in FührunGSpoSitionen.

Erlebnispädagogik auf dem ZweimasterOldtimersegler Platessa von Esbjerg

Segeltörnlänge nach Vereinbarung.
Jetzt dringend für das Jahr 2011 buchen!
Für wen?
• Feldmesspraktikum und Segelpraktikum
nach dem Modell der Waldorfschule
Gladbeck
• Klassenfahrten für kleine Klassen
(max. 12 Personen), desgleichen auch für
heilpädagogische Schüler/innen sowie
Lebens- und Arbeitsgemeinschaften
• Gruppenfahrten (24 – 36 Personen) verteilt
auf 2 bis 3 Schiffe
• Einzelbetreuungsplatz zwecks
Neuorientierung und Wiedereingliederung

ein Weiterbildungsangebot in 7 modulen von
Februar bis oktober 2011
leitung Christian Kotschi

Informationen über
Lebensgemeinschaft Eiderdrift e.V.
postlag. 24340 Eckernförde
Telefon: 01 72/6 60 45 98
Fax: 01 70/9 67 98 50
E-Mail: mail@platessa.de
Internet: www.Platessa.de

&MPHYRKW/SRKVIWWMR7XYXXKEVX

/VMWIRFI[mPXMKYRK;MHIVWXERHWOVmJXI
YRHWS^MEPI&MRHYRKIR
MQ/MRHIVYRH.YKIRHEPXIV
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%RKIWTVSGLIR[IVHIRQMXHMIWIQ&MPHYRKW/SRKVIWWEPPI
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eine

English
in England

EMIL MOLT SCHULE E.V.

Kindergarten

Summer School

Wir suchen
ab sofort für unseren Kindergarten
(3 Gruppen mit insgesamt 52 Kindern)
staatl. anerk. Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung,
für die Nachmittagsbetreuung,
30 Std./Woche.

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

Der Kindergarten ist der seit 60
Jahren bestehenden Emil Molt Schule
angegliedert und am südwestlichen
Stadtrand von Berlin gelegen.

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 ﬁlm
locations).
Discounts for children of Waldorf teachers

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

Wir bieten

Freie Waldorfschule Diez
Kindergarten
Wir sind ein in der Region gut
etablierter Kindergarten mit einer
Ganztags-Kindergartengruppe und
einer Kleinkindgruppe.
Wir bauen weiter aus und suchen
daher zum 01. Januar 2011

eine/n Waldorferzieher/in
als Kindergartenleitung
und

Für die neue 3. Gruppe unseres
Waldorfkindergartens in
Hamburg-Farmsen suchen wir
spätestens zum 01. Januar 2011
eine/n engagierte/n

Waldorferzieher/in,
für eine paritätische Gruppenleitung des Elementarbereichs mit
einer Arbeitszeit von 30 Stunden
Der Kindergarten befindet sich auf
dem Gelände einer zweizügigen
Rudolf Steiner Schule
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an den Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
Tel.: 0 40/6 45 89 50

75

eine/n Waldorferzieher/in
(auch in Teilzeit möglich)
mit staatlich anerkannter
Ausbildung.
Für die vielseitigen und interessanten Aufgaben im Team sollten
Sie hohes Engagement, Freude an
Menschen und solide Berufserfahrung als Erzieher/in mitbringen.
Ferner erwarten wir Verbundenheit
mit der Waldorfpädagogik und die
Bereitschaft zur Weiterbildung.
Weitere Fragen beantwortet
Ihnen gerne Frau Haßenpflug
(Telefon: 0 64 32/25 40).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
den Vorstand des
Fördervereins Waldorfschule
Lahn/Taunus e.V.
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

• ein freundliches Kollegium
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• eine attraktive Lage
Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Kindergarten EMIL MOLT
Teltower Damm 191
14167 Berlin
Telefon: 030/24 35 86 67.

Waldorfkindergarten
Gänsweide e.V.
Für unseren viergruppigen Kindergarten
suchen wir ab sofort
eine/-n Waldorferzieher/-in
(Gruppenleitung und Zweitkraft)
und eine/-n

Anerkennungspraktikanten/-in
Zum Januar 2011 werden wir unser pädagogisches 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.
Wir sind ein Kollegium, das gerne und gut
zusammenarbeitet und dessen Arbeit durch eine
ebenso gute Kooperation mit dem Vorstand getragen wird.

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129
68199 Mannheim-Neckarau
Tel. 06 21 / 85 27 88
www.gaensweide.de

2010 | Oktober erziehungskunst
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Wir sind ein zweizügiger Kindergarten in direkter
Nachbarschaft der
Waldorfschule vor
den Toren Hamburgs
in landschaftlich
schöner Umgebung
gelegen.

Für den Hort unserer zweizügigen
Schule im Osten Hamburgs suchen
wir ab sofort
eine/n engagierte/n

Erzieher/in,

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an den Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
Tel.: 0 40/6 45 89 50
Wir suchen ab dem Schuljahr 2010/2011
für die Förderschule L und E eine/n

Klassenlehrer/in
in den Klassen 4-8 mit den erforderlichen Qualifikationen im Umfang eines vollen Deputats,
für die Regelschule eine Lehrkraft für das Fach

Französisch
in den Klassen 4-8, gerne Muttersprachler/in, als
Elternzeitvertretung bis zum Sommer 2012. Das Deputat umfasst eine ¾ bis zur vollen Stelle.
Sehr gute Einarbeitung und Begleitung sind gewährleistet.

RUDOLFSTEINERSCHULE

Ab sofort suchen wir eine/n

Waldorfkindergärtner/in
als Vollzeitkraft
(Gruppenleitung)
Wenn Sie ein fröhlicher Mensch
sind, der Spaß an der Arbeit mit
Kindern hat und neben einem staatlich anerkannten Abschluss auch
Erfahrung in der Waldorfpädagogik
mitbringt, dann freut sich unser
engagiertes Kollegium auf Ihre
Bewerbung.
Waldorfkindergarten Elmshorn e.V.
Adenauerdamm 4
25337 Elmshorn

Wir wünschen uns einen Menschen mit
waldorfpädagogischem Hintergrund und
einer Klassenlehrerausbildung oder mit
2. Staatsexamen.
Eine waldorfpädagogische Ausbildung kann
berufsbegleitend nachgeholt werden.
Das Deputat umfasst z. Zt. 14 Stunden.
Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes
Kollegium und bieten Gestaltungsspielraum,
Fortbildung und eine intensive Begleitung
bei der Einarbeitung.
Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und
Zeugniskopien) senden Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule, Personalkreis
Weiersweg 10
41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/8 21 32-0
www.freie-waldorfschule-mg.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
SCHLOSS HAMBORN

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

ca. 20 Std.

Möglichst mit
waldorfpädagogischen Abschluss

Wir suchen ab sofort

und

• Mathematik / Physik,

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

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

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

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

In unserer heilpädagogischen Einrichtung
im nördlichen Schwarzwald leben zurzeit
ca. 50 Kinder und Jugendliche, die die
Förder- und G-Schule am Heim besuchen.

Wir suchen
für das Schuljahr 2010/11

eine/n Klassenlehrer/in
(gerne auch SonderschullehrerIn)
für die 5. Klasse
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Burghalde
75378 Bad Liebenzell
Burghaldenweg 61
z.H. von Werner Edel
Tel.: 0 70 52/402-143
Fax: 0 70 52/402-140
E-Mail: werner.edel@burghalde.de
homepage: www.burghalde.de
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Freie Waldorfschule Eckernförde
Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht

eine/n Musiklehrer/in

für den Unterricht in allen Klassenstufen im Umfang von 18 bis 20 Stunden pro Woche.
Zur Ergänzung des vielfältigen Musiklebens (z.B. Klassenorchester in den Klassen 5 bis 8)
suchen wir eine/n engagierte/n Kollegin/en, deren/dessen Tätigkeitsschwerpunkt sich in der
Zusammenarbeit entwickeln kann (Aufbau eines Oberstufenchores möglich).
Einarbeitung bzw. Mentorierung sind selbstverständlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Eckernförde
Schleswiger Str. 112 • 24340 Eckernförde • Tel.: 0 43 51/76 75-0 • Fax: 0 43 51/76 75-15
E-Mail: schule@waldorf-eckernfoerde.de

Förderverein Waldorfschule
Niederbayern e.V.

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

Sie freuen sich auf den Unterricht in
kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler)
und wollen gemeinsam mit 25
Kolleginnen
und
Kollegen
Waldorfpädagogik lebendig werden
lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit
gestalten, sind für Sie ein weiteres
Plus? Freudenstadt liegt im mittleren
Schwarzwald in der Mitte zwischen
Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch
ÄNatur
und
Kultur³
als
neues
Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns
richtig. Wir sind eine Schule im Aufbau,
mit
derzeit
12 Klassen.
Unser
Schulneubau steht unmittelbar bevor.
Wir suchen ab sofort

Klassenlehrer/in
Eurythmielehrer/in
für die Oberstufe
Englischlehrer/in
mit Prüfungsberechtigung
für die Mittel- und Oberstufe

Musiklehrer/in
Lehrer/in für Biologie, Chemie,
Geografie
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

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

Wir suchen
zum Schuljahr 2011/12

eine/n GründungslehrerIn
und eine/n KlassenlehrerIn

Wir gründen
in Landshut eine Waldorfschule mit interkulturellem Konzept und werden auf diesem
Weg von der Rudolf-Steiner-Schule MünchenIsmaning als unserer Patenschule begleitet.
Wir suchen
innovative und offene Persönlichkeiten, die
Freude daran haben, gemeinsam mit unserem
Initiativkreis neue Wege zu beschreiten.
Wir sind
ein engagiertes, vielfältiges, lebensfrohes
und kulturschaffendes Team
von Eltern, Studenten und Pädagogen.
Wir leben
und wirken in der wunderschönen historischen
Hauptstadt Niederbayerns. Landshut ist eine
grüne, im Wachstum begriffene Kulturstadt
in der Metropolregion München.
Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung.
Förderverein Waldorfschule Niederbayern e.V.,
Kalcherstraße 26, 84036 Landshut,
Tel. (0871) 27 64 066 (Frau Elvira Sedlmeyer)
E-Mail: info@waldorfschule-niederbayern.de
Internet: www.waldorfschule-niederbayern.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

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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Ludwigsburg, die Stadt des Blühenden Barock, der Schlossfestspiele und der baden-württembergischen
Filmakademie liegt 20 km nördlich von Stuttgart. Alle waldorfpädagogischen Fortbildungseinrichtungen,
anthroposophischen und kulturellen Angebote des Großraums Stuttgart sind gut erreichbar.
Wir sind mit S-Bahn und Autobahnanschluss verkehrsmäßig sehr gut angebunden.
Unsere vollausgebaute, einzügige Waldorfschule mit Ganztagesangebot wurde 1979 gegründet,
derzeit betreuen wir ca. 450 Schüler überwiegend aus dem nördlichen Landkreis Ludwigsburg.
Besonderen Wert legen wir auf
· Interesse an den menschenkundlichen Grundlagen der Arbeit
· eine waldorfpädagogische Ausbildung (ggf. auch berufsbegleitend nachzuholen)
· eine kollegiale Zusammenarbeit
· Interesse, sich im Rahmen der Selbstverwaltung in unsere zukunftsorientierten
Schulentwicklungsprojekte einzubringen
Möchten Sie mehr über uns erfahren? Sie erreichen uns über unser Schulbüro telefonisch: 07141-96110,
oder schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage: www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Wir suchen zum Schuljahr 2010/11

		 • 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
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Wir als Gründungsinitiative wollen die
neuen Impulse und Erkenntnisse der
WALDORFPÄDAGOGIK und der
HEILPÄDAGOGIK vereinen.
Eine zeitgemäße, am Menschen orientierte, freie Waldorfschule ins Leben
rufen.
Wir haben den Bedarf.
Wir haben das Wohlwollen der Behörden.
Wir haben Möglichkeiten, an mehreren
Standorten eine Schule einzurichten;
Wir hätten genügend Platz und Räumlichkeiten in denen man beginnen, die
man ausgestalten und verändern könnte.
Wir haben viele Menschen, welche uns
unterstützen und mit uns arbeiten.
Wir werden auch von der Natur und in
der Natur lernen.
Wir möchten für Kinder eine Schule
eröffnen, die ihnen das gibt, was sie in
der heutigen Zeit brauchen, um gesund
heranzuwachsen.

Werden Sie Lehrer bei uns,
bringen Sie sich und Ihre Vorstellungen
ein

Werden Sie
Integrationskraft oder
Fachlehrer bei uns
Sprechen Sie mit uns, wir freuen uns
auf Sie!
Gerne beantworten wir auch alle organisatorischen Fragen, das Arbeitsverhältnis betreffend, rufen Sie uns an!
www.freie-waldorfschule-rheine.de
E-Mail: kontakt@freie-schule-rheine.de
Telefon: 01 76/78 63 25 75

Wir suchen
initiative Persönlichkeiten, die im
Team an der Weiterentwicklung
unseres Schulprofils mitwirken
und Verantwortung in der Selbstverwaltung 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 Sinnesschulung, in der Mittel- und Oberstufe
die Schwerpunkte Projektunterricht
und Portfoliomethode betont.
Wir bieten
– kleine Klassen, nicht größer als
26 SchülerInnen
– Schulentwicklungsbegleitung durch
Schulberaterin
– helles, freundliches Schulgebäude
in großem bewaldeten Gelände
– ruhige Stadtrandlage im attraktiven
Potsdam
– gute Anbindung zum Zentrum der
Metropole Berlin.

79

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 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

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
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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Wir sind eine Schule mit über 300 Kindern
in der 1. bis 10. Klasse und vielfältigen
Vorschul-Angeboten. Sie erhalten bei uns
die Möglichkeit, sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fachkenntnissen in die
Weiterentwicklung unserer Schule einzubringen. Ihre Bereitschaft für eine Weiterbildung in den Grundlagen anthroposophischer Pädagogik, falls nicht schon
vorhanden, ist für uns Voraussetzung.

Wir suchen für das
Schuljahr 2011/12
eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen
wir Lehrpersonen in den Bereichen

• Klassenlehrperson 7. Klasse
• Englisch auf verschiedenen Stufen

Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52
86169 Augsburg
Tel.: 08 21/2 70 96-0
Fax: 08 21/2 70 96-50
info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de

Ebenfalls ab sofort oder nach
Vereinbarung suchen wir eine/n

• Hauswart/in für Unterhalt und
Reinigung

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute Schule mit Kindergarten und
Hort, die ab der Mittelstufe als Ganztagsschule geführt wird. In der 1. und
2. Klasse arbeiten wir mit dem beweglichen Klassenzimmer.
Wir suchen zum 1.8.2011, gerne auch
schon zum 1.2.2011, für unsere lernfreudigen Kinder in der jetzigen 2. Klasse
eine/n

Klassenlehrer/in
Der Stellenumfang umfasst ein Teildeputat und kann durch eine Fächerkombination auf ein volles Deputat
erweitert werden

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafisheim

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

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne
Joseph Hess +41 (0)62 8 92 05 20
info@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

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

			
			
			

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

			

Geschäftsführerin / Geschäftsführer,

die/der die zukünftige Entwicklung unserer einzügigen Schule langfristig im
Rahmen eines vielseitigen Aufgabenfeldes mit hohem Maß an Eigenverantwortung
und Initiativkraft kreativ gestaltet.
Die enge Zusammenarbeit mit den pädagogischen Gremien, den Elterngremien,
dem Vorstand sowie den VerwaltungsmitarbeiterInnen ist eine Voraussetzung für
diese Tätigkeit.
Wir wünschen uns die Bereitschaft sich im Einzugsgebiet unserer Schule zu beheimaten.
Wir erwarten:
– soziale Kompetenz und kooperative, integrative Führungsfähigkeit in einem
		 selbstverwalteten Organismus
– Kenntnis der Waldorfpädagogik und der Waldorfschulen
– fachliche Qualifikation in den für den Verein relevanten Bereichen:
		 Personalführung und Personalwesen, Finanz- und Budgetplanung, Rechts- und
		 Zuschussfragen, Büroorganisation, Schulentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit.
Eine Anbindung an das Lehrerkollegium kann bei pädagogischer Eignung Teil des
Aufgabenfeldes werden. Die Bezahlung erfolgt nach unserer internen Gehaltsordnung. Der Umfang der Stelle ist verhandelbar.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
an den Vorstand des Vereins
Freie Waldorfschule Böblingen/Sindelfingen, z.Hd. des Vorstands
Herdweg 163 • 71032 Böblingen
Tel.: 0 70 31/6 23 50-0 • Fax: 0 70 31/6 23 50-10 • E-Mail: info@ws-bb.de

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

.KXUO
8+,?

=OS^  4KR\OX PÞ\ 7OX]MR _XN 8K^_\ 7KMROX =SO WS^

aaa8+,?NO

erziehungskunst Oktober | 2010

EZ_10_10_Anzeigen.indd 80

10.09.2010 17:47:17 Uhr

82_EK10_2010:EZK

13.09.2010

16:36 Uhr

Seite 82

!.:%)'%.

+LEINANZEIGEN
+LASSENFAHRTEN UND 3TUDIENREISEN
WWWPURPLETOURSDE½    
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
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Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer
Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Für unsere Stuttgarter Geschäftsstelle suchen wir
eine/n

</.#/-="#-:/'#,>

Verwaltungsmitarbeiter/in 100 %
Sekretariat der Geschäftsführung
Assistenz der Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
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Ihre Aufgabenbereiche:
– Sekretariat: Korrespondenz, Telefondienst,
Ablage, Termine, Buchungen
– Geschäftsführung: Sitzungsvorbereitung, Protokoll,
Dokumentation, Wiedervorlage, Nachhaltung
– Assistenz Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wir suchen eine/n Mitarbeiter/in mit kommunikativen Fähigkeiten, freundlichem und verbindlichem Umgang, selbständiger Arbeitsweise und
Organisationstalent, Flexibilität bezüglich der
Arbeitszeit, Belastbarkeit und Erfahrung im
MS-Office-Paket, Kenntnisse in CMS oder Bereitschaft zur Einarbeitung (Einpflegen des Internetauftritts)
Wir bieten eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit in einem
sehr engagierten Team.









Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie
bitte an den Bund der Freien Waldorfschulen e.V.,
z. Hd. Thomas Krauch, Wagenburgstraße 6,
70184 Stuttgart, Telefon: 07 11/21 04 20;
E-Mail: Krauch@waldorfschule.de
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82 NOVEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE
Thema: Gedächtnis – Vergessen – Erinnern
Der Herr gibt’s den Seinen im Schlaf. Vergessen gehört zum didaktischen
Programm der Waldorfpädagogik – und das Vergessene in regelmäßigen
Abständen wieder hervorzuholen auch. Denn der Mensch lernt nicht nur,
wenn er wach ist, sondern auch im Schlaf, das zeigen neuere wissenschaftliche Untersuchungen. Wir bieten Ihnen im November die passende
Bettlektüre zum Thema

Yes
No
Yes we can

von Nevermind Oblivion

»Yes we can«! jubelt ganz Deutschland. Endlich ist der Föderalismus abgeschafft, ein zentrales
Bildungsministerium mit Frau Wonnebrot-Schmalzhagen an der Spitze hat eine ultimative Kompetenzinitiative gestartet: Die Kompetenz aller Kompetenzen, die Kommunikationskompetenz, wurde durch ministeriales Dekret zur höchsten Priorität erklärt und die Schule auf drei Schuljahre verkürzt.
Unglaublich, wie viel Geld wir sparen! Die überflüssigen Lehrer werden in Integrationskurse gesteckt, die
Landesbürokratien in Lernzentren umgewidmet und die ehemalige Waldorfschülerin Wonnebrot-Schmalzhagen hat die Essentials des Waldorflehrplans in die staatlichen Curricula übernommen. Nun dürfen die
Kinder ab dem vierten Lebensjahr drei Jahre spielen und danach beherrschen sie Mandarin. Deutschland
ist wieder Weltmeister und China stellt keine Bedrohung mehr dar, denn die deutschen Exzellenzbolzen
rennen alle nieder. Die inzwischen verstaatlichten Waldorfhochschulen sind zweihundert Prozent modularisiert und das Telefonverzeichnis des neuen Superbildungsministeriums liest sich wie ein Who is Who
des Bundes der Freien Waldorfschulen. Mit sieben Jahren erlangen alle Kinder das Abitur und krempeln
anschließend mit ihrer überschäumenden Kreativität die Universitäten um: der jüngste Dekan ist zwölf
Jahre alt und spricht fließend Anthroposophisch. Eine sanfte Revolution erschüttert die Welt. Nicht nur
China hat das deutsche Schulsystem übernommen, sondern auch die USA. Schließlich wollen sie ihre
sechzig Prozent Analphabeten nicht außen vor lassen und hoffen immer noch, ihren Supermachtstatus
erhalten zu können.
Deutschland hat auch kein Problem mehr mit der Überalterung, denn die Waldorfkinder, die jetzt aus den
deutschen Schulen hervorgehen, sind nicht nur äußerst lebens-, sondern auch äußerst reproduktionsfreudig. Die Lehrer mit ihren Großfamilien haben auch in dieser Hinsicht als Vorbilder gewirkt. Das Heiratsalter wird auf 14 herabgesetzt, die muslimische Mehrehe übernommen, durch Bürgerinitiativen der
Ramadan eingeführt und jeden Monat wechseln sich Weihnachten und Chanukka ab.
Nur Frankreich gerät etwas ins Hintertreffen, weil dort zu viele Roma leben und die Franzosen lieber Baguette essen und Rotwein trinken, als Anthroposophisch zu lernen. Aber es kann sich nur um Jahre handeln, bis das deutsche Bildungsministerium die EU übernimmt und den Turbolehrplan auf europäischer
Ebene einführt. Wie die Nachrichtenagentur nna berichtet, finden hinter den Kulissen bereits Verhandlungen zwischen Sarkozy und Wonnebrot-Schmalzhagen statt. Carla Bruni soll dem Vernehmen nach
schon mit Scheidung gedroht haben, wenn die deutsche Waldorfministerin eine Dependance im ElyséePalast einrichtet. ‹›
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Apollo und Dionysos
Kunst und Dichtung im Spannungsfeld von Apollo und
Dionysos
Von Malte Schuchhardt. 2010.
136 S. Gebunden mit zahlreichen
farbigen Abbildungen

Die Polarität des Apollinischen und
Dionysischen wird in vielfältigen
Beispielen aus der bildenden Kunst
und der Dichtung dargestellt. Der
Leser kann aus diesen Darstellungen ein sehr lebendiges Bild
gewinnen, inwiefern Apollinisches
und Dionysisches in jedem Menschen veranlagt sind, und gewinnt
zudem Aspekte, die für jede Begegnung mit Kunst eine wirkliche
Vertiefungsmöglichkeit bieten. Das
Buch ist nicht nur für verschiedene Epochen in der 11. Klasse
geeignet, sondern insbesondere für
allgemein Interessierte.

ISBN 978-3-940606-51-8

Bestellnummer: 1568
28.00 Euro
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26
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Für die gan
Familie
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*HJHQ HLQH (UNOWXQJ LVW NHLQ 0LWWHO
JHZDFKVHQ" 'DV VHKHQ ZLU DQGHUV
)HUUXP SKRVSKRULFXP FRPS 6WUHXNÂJHOFKHQ
OLQGHUQ DNXWH (UNOWXQJVEHVFKZHUGHQ UHJXOLHUHQ
GLH .½USHUWHPSHUDWXU XQG DNWLYLHUHQ GLH 6HOEVW
KHLOXQJVNUIWH
$XFK IÂU 6XJOLQJH XQG .OHLQNLQGHU JHHLJQHW

Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker) – bitte Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
Grippale Infekte, fieberhafte Erkältungskrankheiten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

