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ich erinnere mich: Als Schüler war ich bei den Demonstrationen gegen das Kernkraftwerk Wyhl dabei,
dann in Kaiseraugst, als Student in Brokdorf, bei der Räumung der besetzten Häuser in der Festung
Freiburg ... Und ich lernte staatlicheGewalt von einer anderen Seite kennen, die – trotz aller politischen und
juristischen Legitimation – nicht immer des Volkes Stimme repräsentieren muss.
In Stuttgart nehmen die Demonstrationen gegen das Bahnprojekt »Stuttgart 21« ungewohnte Ausmaße
an: ungewohnt die Zahl der protestierenden Menschen, ungewohnt die Härte, mit der sie vertrieben
werden. Darunter viele alte Menschen – und sehr junge. Besonders Letztere hat es kalt erwischt. Ihre
Fun-Party fand in Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray ein jähes Ende. Geschockt berichten sie
ihren Eltern und Lehrern von ihren Erlebnissen, weinen, sind fassungslos, ihre sorglose Naivität ist dahin,
ihr Demokratieverständnis erschüttert. Ja, das gibt es: Ein Polizeilastwagen ist nicht zum Spielen da!
Zeitgleich wurden zwanzig Jahre Wiedervereinigung gefeiert und an die mutigen »Das Volk sind wir«-
Skandierenden erinnert, die damals auf die Straße gingen: Es begannmit denMontagsdemonstrationen in
Leipzig, die Deutschland veränderten.
Der Protest gegen »Stuttgart 21« ist ein Symptom. Das zeigt der breite Protest quer durch alle Bevöl-
kerungsschichten – vomKrawattenträger bis zumÖkofreak. Den Bürgern wurden zu viele Rettungspakete
undMilliarden aufgeschultert, deren Effekt mehr als zweifelhaft ist. Das wissen auch die Politiker. Deshalb
hat »Stuttgart 21« Signalwirkung für Berlin.
Vielleicht werden die jungenMenschen Zeugen einer politischen, wenn nicht historischenWende, die des
Volkes Stimme näher an des Politikers Ohr rückt. Es wird zwar dagegen gehalten: »Bei uns entscheiden
Parlamente, niemand sonst« – aber vielleicht muss der Begriff von Demokratie dahingehend erweitert
werden, dass Volksabstimmungen – nicht nur in Sachen »Stuttgart21« – ein von vielen engagierten Bürgern
empfundenes Defizit beheben – ohne dass man dem Chaos und dem lokalen Egoismus – »Wenn man
nur an sich denkt und nicht an kommende Generationen, ist das ein Problem für unser Land« (Merkel) –
Tür und Tor öffnet, wie manche Leitartikler und Spitzenpolitiker befürchten.
Die Idee und anfängliche Praxis der Runden Tische in der ehemaligen DDR ging mit fortschreitender
Wiedervereinigung sang- und klanglos unter. Könnten sie nicht als basisdemokratisches Instrumentarium
die politische Kultur wiederbeleben?
Wird Demokratie nicht zu einer Hohlform, wenn der Bürgerwille sich darin erschöpft, alle vier Jahre zur
Wahl oder erst gar nicht mehr wählen zu gehen? – Genügend Gesprächsstoff für den Geschichts- und
Gemeinschaftskundeunterricht. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Geschockte Schüler

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Also: es ist möglich, fast ohne
Erinnerung zu leben, ja glücklich
zu leben, wie das Tier zeigt; es ist
aber ganz und gar unmöglich, ohne
Vergessen überhaupt zu leben.«

Friedrich Nietzsche
in Unzeitgemäße Betrachtungen
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Das Kind lernt durch Nachahmung,
nicht durch Erklärungen

Montagmorgen imWaldorfkindergarten: Die Kindergärtne-
rin sitzt am Tisch und schneidet Äpfel. Es soll heute Apfel-
mus geben –wie jedenMontag. Kommt ein Kindmit seinen
Eltern herein, so wischt sie sich kurz ihre Hand ab und
wünscht einen gutenMorgen. Die Kinder setzen sich zu ihr
und helfen eineWeile, anderemalen ein Bild oder beginnen
sofort zu spielen.
Die Kindergärtnerin erklärt nicht, dass die Äpfel zunächst
klein geschnitten werden müssen, damit sie schneller gar
werden und noch rechtzeitig zum gemeinsamen Frühstück
als Apfelmus serviert werden können. Sie schnippelt einfach.
Die Kinder lernen das Schneiden von Äpfeln aus der Nach-
ahmung heraus, nicht durch Erklärungen.

Heute ist heute und gestern war gestern

Dienstagmorgen imWaldorfkindergarten: Die Kindergärt-
nerin sitzt wieder am Tisch. Diesmal knetet sie den Bröt-
chenteig – wie jeden Dienstag. Kommt ein Kindmit seinen
Eltern herein, so verweist sie auf ihre klebrigen Hände,
wünscht trotzdem einen guten Morgen und knetet weiter.
Andere Kinder kommen. Sie setzen sich zu ihr und helfen
eine Weile, andere malen ein Bild oder beginnen sofort zu
spielen.
Auch heute keine Erklärung zum Sinn des Knetens oder ob
das Mehl aus dem Bioladen besser ist als aus dem Super-

Im Waldorfkindergarten gehen die Kinder mit Gewohnheiten und kleinen Ritualen durch den Tag. Auf wortreiche Er-

klärungen wird verzichtet. Die Dinge werden einfach getan. Der verfrühte Appell an die Intellektualität wird vermieden.

Auch das gezielte »Hochholen« von Erlebtem – das Erinnern – wird so wenig wie möglich von den Kindern verlangt.

Warum eigentlich?

Nur im Hier und Jetzt

von Philipp Gelitz

markt. Und noch etwas findet nicht statt: Die Kindergärtne-
rin fragt nicht, ob noch jemand weiß, was es denn gestern
zum Frühstück gab, und ob sich noch jemand ans Äpfel-
schneiden erinnern kann. Die Kinder können sich mit ihrer
Lebenskraft und Schaffensfreude ganz dem Brötchenteig
hingeben – es steht ihnen keine Erinnerungsvorstellung im
Weg, kein Appell an ihre Gedächtniskräfte.

Erinnern verbraucht Lebenskraft

Es gehört zu den zentralen Erkenntnissen der anthropo-
sophischen Menschenkunde, dass die Erinnerung und die
Gedächtnisleistung dieselben Kräfte anwenden, die als
Lebenskräfte unseren Körper aufbauen und erhalten. Diese
Lebenskräfte braucht das kleine Kind vor dem Schuleintritt
aber noch dringend, um sich in seinem Körper zu beheima-
ten. Der Weg vom Säugling, der nur Milch zu sich nehmen
kann und selbst im Sommer ein Mützchen braucht, zum
Schulkind, das barfuß durch den Schnee hüpft und danach
sofort wieder warme Füße bekommt, ist lang.

Erinnerung und Gedächtnis wenden

dieselben Kräfte an, die als Lebenskräfte

unseren Körper aufbauen und

erhalten.
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machen, wenn man bedenkt, wie es um die
Fähigkeiten des Erinnerns und Vorstellens bei
uns Erwachsenen bestellt ist, wenn wir durch
Krankheit ganz auf unseren Leib zurückgeworfen
werden. Dann ist so wenig Lebenskraft für das Denken
frei, dass wir es schwer haben, einemkomplizierten Sach-
verhalt zu folgen. Wir brauchen sie für die leibliche
Regeneration. Auch wenn wir außer Atem sind, Ver-
dauungsprobleme haben oder wenn uns kalt ist:
Immer ist nicht genug Lebenskraft »über«, um sich
in gewohnter Art etwas vorstellen oder an etwas er-
innern zu können.

Wackeln die Zähne, ist das Kind lernbereit

Kommt ein Kind in den Zahnwechsel, dann wird die Le-
benskraft, die bis dahinmit demAufbau des Leibes beschäf-
tigt war, langsam frei von dieser Aufgabe. Den Körper, der
aus der Vererbung hervorgegangen ist, hat sich das Kind nun
mehr oder weniger zu eigen gemacht. Es kann seine Kör-
pertemperatur halten, es kann ein Steak verdauen und auf
einem Bein hüpfen. Nun wird ein Teil der Lebenskraft für
Gedächtnisleistungen frei. Rudolf Steiner spricht daher nicht
nur von Lebenskräften, sondern auch von Bildekräften:

6
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Den Leib zu ergreifen, den Körper geschickt zumachen, die
Welt durch die Sinne kennenzulernen, zu wachsen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten auszubilden – all das braucht
Lebenskraft. Und die wird den Kindern entzogen, wenn sie
sich zu früh erinnern und alles mit dem Verstand begreifen
sollen.

Gescheite Kinder sind blass und stolpern

Nach etwa zweieinhalb Jahren ist das Gehirn anfänglich so
weit, dass es als Instrument expliziten Lernens dienen kann.
Also etwas zu lernen, das sich nicht aus dem gegenwärtigen
Lebenszusammenhang ergibt (implizites Lernen), sondern
das extra erklärt, verstanden und erinnert wird. Und in dem
Maße, wie man diese Möglichkeit bei kleinen Kindern be-
nützt, verhindert man das Geschicktwerden des Körpers
und das Kraftvollwerden von Atmung, Durchblutung, Stoff-
wechsel und Regenerationsfähigkeit.
Etwas überspitzt heißt das: Je gescheiter ein Kindergarten-
kind, desto mehr wird es zur Blässe neigen, und desto
häufiger wird es stolpern. Klingt hart, trifft aber den Kern der
Sache.
Man kann sich diesen Zusammenhang zwischen Lebens-
kraft und vorstellender, erinnernder Tätigkeit amBesten klar

›
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Die Lebenskraft, die den vererbten Körper
so umbildete, dass er geschickt und kräftig
wurde, dass in ihm kraftvolle Lebenspro-
zesse inAtmung, Durchblutung,Wachstum

und Regeneration verankert wurden, kann
sich nun anderweitig entfalten; sie ermöglicht die
seelische Tätigkeit der Vorstellungsbildung.

Einschulung mit fünf ist ungesund

Im Kindergarten kündigt sich dieser schrittweise
Übergang vom Aufbau des Leibes hin zur vorstellen-
den Tätigkeit leise an: Die fünf- bis sechsjährigen

Kinder fangen an zu planen, was sie spielen wollen, und
greifen dabei auch das Spiel von gestern wieder auf. Dafür
brauchen sie Zeit und Übung. Das Gefühl, dass es Intentio-
nen durchsetzen kann, hängt davon ab, ob das Kind lange
Zeit üben durfte, Spielvorstellungen zu einem Spiel werden
zu lassen. Es ist gut und gesund, wenn auch Sechsjährige
dabei nicht durch intellektuelle Nachfragen in diesen Pro-
zessen gestört werden. Deshalb ist es gesund, wenn Kinder
nicht unbedingt mit fünf Jahren eingeschult werden, weil
ihnen sonst die Zeit imKindergarten fehlt, die sie benötigen,
um aufsteigende Vorstellungen in die Tat umsetzen zu
lernen.
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Dr.Hauschka
Med

Dr.Hauschka Med Intensiv Creme Mittagsblume 
und Pfl ege Lotion  Mittagsblume

Für sehr trockene, juckende und neurodermitische Haut,  ›
die intensive Pfl ege benötigt

Beruhigt und versorgt die Haut, mit feuchtigkeitsreicher  ›
Mittagsblume

Ausgezeichnete Wirksamkeit und Hautverträglichkeit      ›
in klinisch-dermatologischen Tests 
auch mit Neurodermitikern bestätigt

Für Kinder sehr gut verträglich, bewusst unparfümiert ›

Weitere Informationen zu Dr.Hauschka Med Haut, 
Med Lippe und Med Zahn: www.dr.hauschka-med.de
Servicetelefon +49 (0)7164 930-181

Medizinische Pfl ege
mit dem Wissen der Natur
Endlich eine Haut zum Wohlfühlen
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Mit Beginn der Schulzeit fängt das Kind an, explizite Erklä-
rungen allmählich zu begreifen, vorzustellen und gezielt zu
erinnern. Damit in der Schulzeit das Gedächtnis ausgebildet
werden kann, ist der Schutzraum der gesamten Kindergar-
tenzeit nötig. Was in der Schule kultiviert, gepflegt, geför-
dert und genutzt wird: die Kraft des Vorstellens und des
Gedächtnisses, muss in der Kindergartenzeit seine leibli-
chenGrundlagen erhalten. Und diese leiblichenGrundlagen
sind funktionierende Lebensprozesse sowie die differen-
zierte Ausgestaltung der Hirnstruktur durch wiederholte
mannigfaltige Sinneserfahrungen. Hirnforscher nennen
dieses Erfahren über die Sinne »Primärerfahrungen«. Sie
sind es, die in den ersten sechs bis sieben Lebensjahren die
Grundlage des Vorstellens und Erinnerns schaffen – und
eben nicht das zu frühe Abschöpfen der intellektuellen
Ressourcen! Das schwächt nur die Ausbildung des Gehirns
und die Lebenskräfte.

Gesunde Kinder haben Zeit

Im Waldorfkindergarten geht es den Pädagogen vor allen
Dingen darum, die körperliche Gesundheit als Grundlage
der seelischen und geistigen Gesundheit zu fördern. Und
dazu gehört auch, nicht an denVerstand der Kinder, nicht an
ihre Intellektualität zu appellieren.
Die wortreiche Erklärung, dass es nett wäre, wenn ein Kind
beim Äpfelschneiden helfen würde, weil das nun wichtig ist
– schließlich kochen wir ja heute Apfelmus –, wird schlicht
dadurch ersetzt, dass der Erwachsene Äpfel schneidet. Und
wenn der Tee umkippt, so wird gewischt. Sonst nichts. Keine
Ermahnungen. Es herrscht eine Tatsachenlogik. So kann die
Lebenskraft im Körper bleiben und diesen mit Hilfe nach-
ahmenswerter Vorbilder sowohl der Individualität des Kin-
des als auch denAnforderungen derUmgebung auf gesunde
Weise anpassen. – Und dafür braucht es eben Zeit. ‹›

›

Was in der Schule kultiviert, gepflegt,
gefördert und genutzt wird: die Kraft
des Vorstellens und des Gedächtnisses, muss
in der Kindergartenzeit seine leibliche Grund-
lagen erhalten.

Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, arbeitet als Kindergärtner im Waldorfkindergarten der Freien Waldorfschule Kassel.
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Gestern noch beherrschte ich die neu gelernten zwanzig
englischen Vokabeln, heute sind fünf wie weggeblasen!
Ist also das Vergessen des Lernens Feind? Müssen wir alle
pädagogische Anstrengung darauf richten, den Schülerin-
nen und Schülern ein möglichst lückenloses Gedächtnis
anzutrainieren?
Wer sich mit der Lern- und Gedächtnisforschung beschäf-
tigt, wird schnell bemerken, dass es so einfach nicht ist. Denn
es gibt Menschen, welche die Wörter von 12.000 Büchern
im Kopf behalten, sich selbst aber nicht ankleiden können,
die alle Potenzen bis zur fünfzigsten von allen zweistelligen
Zahlen kennen, in der Realschule aber sitzengeblieben sind.
Solche »idiots savants« erkaufen ihr fantastischesGedächtnis
oft mitmangelnder Intelligenz auf anderen Feldern undmit
Defiziten auf emotionalem oder sozialem Felde. Eine Frau
klagt über ihre Fähigkeit, zu jedem Datum unmittelbare Er-
eignisse aus ihrempersönlichen Leben oder dempolitischen
Geschehen erinnern zu können. Ihr ganzes Leben laufe ihr
täglich durch den Kopf und mache sie verrückt.

Stell Dir vor, wir könnten uns nicht erinnern

Offensichtlich ist es vor jeder pädagogischen Praxis wichtig
zu bedenken, warumwir das Gedächtnis brauchen undwel-
che Art von Gedächtnis wir anstreben. Stellen wir uns vor,
wir könnten uns nicht erinnern. Die Ereignisse flössen vor-
bei, und alles wäre in jedem Augenblick ungewohnt und
neu, auch wir selbst wären uns ein leeres Blatt – das Be-
wusstsein zerfiele in so viele Splitter wie es Augenblicke gibt,
damit aber auch das, was uns als Persönlichkeit konstituiert.

Das Gedächtnis schenkt uns die Möglichkeit zu lernen: Er-
fahrungen können erinnert und tradiert werden, das Verge-
genwärtigen von Vergangenem schafft die Voraussetzung
für die Gestaltung von Zukunft.
Welche Bedeutung das Gedächtnis für uns hat, wird noch
klarer, wenn man die verschiedenen Formen des Gedächt-
nisses betrachtet, die heute wissenschaftlich – neben Kurz-
zeit- und Langzeitgedächtnis – unterschieden werden.
Eine erste, elementare Stufe ist das sogenannte »priming«
(Bahnung): Reize, die man zu einem früheren Zeitpunkt
aufgenommen hat und die erneut auftauchen, prägen sich
tiefer dem Gedächtnis ein. Das macht sich die Fernsehwer-
bung zunutze; zunächst wird ein längerer Spot gebracht,
später folgt eine leicht abgewandelte, kürzere Variante.
Ein zweites Gedächtnissystem ist das prozedurale Gedächt-
nis; dazu gehören Fähigkeiten wie Schwimmen und Fahr-
radfahren, aber auch das Spielen einesMusikinstrumentes.
Als dritte Stufe kann das reine, kontextfreie Faktengedächtnis
betrachtet werden, das Inhalte umfasst wie: »Paris ist die
Hauptstadt von Frankreich« oder »Der Dreißigjährige Krieg
fand zwischen 1618 und 1648 statt«.
Das höchststehendste, aber auch gegen Störungen anfäl-
ligste System ist das episodisch-autobiographischeGedächtnis,
das uns ermöglicht, eine Zeitreise in die Vergangenheit zu
unternehmen, um bestimmte Ereignisse aus der eigenen
Biographie, aber auch aus der Geschichte zu vergegen-
wärtigen – wie das Faktengedächtnis ist es mit Reflexion
durchdrungen.
Betrachtet man diese Gedächtnisformen, so wird einerseits
klar, dass wir sie alle brauchen, andererseits leuchtet ›

Eine der volkstümlichsten Vorstellungen vom Lernen ist das Bild vom Nürnberger Trichter: Er wird auf den Kopf des Schülers

gesetzt und dann gießt man das häppchenweise zubereitete Wissen hinein. Leider hat das so praktische Gerät einen Haken,

und den kennen wir aus täglicher Erfahrung: das Vergessen.

Wie war das nochmal?
Vergessen und Erinnerung

von Albert Schmelzer
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unmittelbar ein, dass das Vergessen nicht als Feind, 
sondern als notwendige Polarität des Erinnerns anzusehen
ist. Denn was wäre, wenn die mühsamen Prozeduren des
Schwimmen- oder Schreibenlernens immer neu erinnert
und damit bewusst gemacht werden müssten? Es ist wich-
tig, dass einmal Erlerntes ins Unbewusste absinkt – durch
das Vergessen bilden sich Fähigkeiten. Das gilt nicht nur
für Bewegungen, sondern auch für kognitive Prozesse: das
Üben von Rechenaufgaben, Aufsätzen, Fremdsprachen
führt dazu, dass uns bestimmte Verfahren »in Fleisch und
Blut« übergehen und nun als Fertigkeiten zur Verfügung
stehen.
Aber auch für das episodisch-autobiographische Gedächt-
nis ist das Vergessen von Bedeutung: Es schafft Raum, dass
Erfahrungen verarbeitet und mit anderen verwoben 
werden, es führt Geschehnisse auf das Wesentliche zurück.
Vergessen, so der Gedächtnisforscher Hans-Joachim 
Markowitsch, sei weniger der Zerfall und das Verschwin-
den bisher aufgenommener Information, als die Verschie-
bung, Herabstufung und Ummodellierung des zuvor
Erworbenen.

Das Gedächtnis ist keine Festplatte

Diese Formung des Gedächtnisses, die sich daran zeigt,
dass im Alter Kindheitserlebnisse ungleich farbiger 
erinnert werden können als in den Jahrzehnten davor, dass
wir in gehobener Stimmung negative Erlebnisse aufhellen
und umgekehrt, beinhaltet auch die Unterdrückung un-
wichtiger Aspekte, so dass wir nicht an einer belastenden
Informationsschwemme ersticken. In diesem Sinne 
hat Honoré de Balzac formuliert: »Die Erinnerungen ver-
 schönern das Leben, aber das Vergessen allein macht es 
erträglich.«

�›

Fotos: Charlotte Fischer
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Die Dynamik und Subjektivität der Erinnerungen zeigt, dass
der immer wieder ins Feld geführte Vergleich mit dem Com-
puter verfehlt ist. Es gibt keinen Ort, an dem eine »Fest-
platte« namens Gedächtnis im Gehirn eingebaut ist, keine
Region für Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis. Trotz inten-
siver neuro-wissenschaftlicher Forschung konnte die Frage
nach der leiblichen Verankerung des Gedächtnisses bis
heute nicht sicher geklärt werden. Ging man noch vor drei-
ßig Jahren davon aus, dass in Analogie zu den Karteifächern
einer altmodischen Bibliothek jedem Hirnareal »seine« be-
stimmte Funktion zuzuordnen sei, so hat inzwischen ein
Umschwung eingesetzt – bis hin zu der Ansicht, dass sich
die Hirnregionen, die für die Repräsentation eines Ereig-
nisses relevant sind, über die Zeit hin oder mit zunehmen-
der Übung einer Fähigkeit ändern können.

Erinnern heißt aufwachen, Vergessen einschlafen

Ein gutes Gedächtnis, das mag durch die Überlegungen
zum Vergessen deutlich geworden sein, ist nicht etwa ein
lückenloses Gedächtnis, sondern eines, das sich durch einen
gesunden Rhythmus von Vergessen und Erinnern konsti-
tuiert. Es erscheint bemerkenswert, dass Rudolf Steiner
schon im Jahre 1919 in seinen Vorträgen zur »Allgemeinen
Menschenkunde« auf dieses Zusammenspiel hingewiesen
und es zum Rhythmus des Einschlafens und Aufwachens
in Beziehung gesetzt hat. Dort sagt er: »Was ist erinnern?
Es ist das Aufwachen eines Vorstellungskomplexes. Und
was ist vergessen? Das Einschlafen des Vorstellungskom-
plexes.«
Eine solche Begriffsbildung eröffnet eine interessante 
Perspektive. Eigenbeobachtung und die Schlafforschung 
zeigen, dass ein gesunder Schlaf zu leiblicher Erholung, 
seelischer Ausgeglichenheit und einer stärkeren Präsenz des

Ich führt: Wir sind geistesgegenwärtiger und reagieren
schneller und adäquater auf unverhofft Eintretendes. Er-
möglicht entsprechend das Vergessen ein frisches Lernen?
Diese Frage führt uns zunächst auf das pädagogische Feld.
Es gilt, die Bedingungen zu beschreiben, die zu einem guten
Gedächtnis führen. 

Erinnern setzt Aufmerksamkeit und Emotion voraus

Zunächst ist wichtig, wie neue Eindrücke oder Inhalte auf-
genommen werden. Generell gilt: Dasjenige kann gut erin-
nert werden, was mit starker Aufmerksamkeit, energischem
Interesse, vor allem intensiver Gefühlsbeteiligung aufge-
nommen worden ist. Wer wird sich nicht an seine erste
Liebe erinnern können? Der Affekt bildet »den unveränder-
ten beständigen Kern der Gedächtnisorganisation«, formu-
liert der Psychologe David Rapaport, und Rudolf Steiner
bezeichnet das Gefühlsleben als eigentlichen »Träger des
Bleibenden der Vorstellung«.
Die Abhängigkeit der Gedächtnisleistung vom Grad der Auf-
merksamkeit und der emotionalen Beteiligung konnte in-
zwischen experimentell nachgewiesen werden. 
Daraus ergibt sich eine erste pädagogische Forderung: Der
Unterricht sollte abwechseln zwischen Momenten der Kon-
zentration und Entspannung, er sollte lebendig gegliedert
und bildhaft, kurz: in das Medium des Künstlerischen ge-
taucht sein. Wo es sich anbietet, wird es hilfreich sein, die 
Affinität von Rhythmus und Gedächtnis zu berücksichtigen.
Welche Hilfe für das Erinnern ein bestimmtes Versmaß ist,
wussten schon die alten Griechen: die Ilias und die Odyssee
waren selbstverständliche Bildungsinhalte und wurden aus-
wendig gelernt. Das Fortwirken eines solchen rhythmischen
Gedächtnisses zeigt sich besonders eindrücklich, wenn die
rhythmischen Elemente durch Bewegungen unterstützt ›

Erinnerungen veschönern das Leben,

Vergessenmacht es erträglich!

Honoré de Balzac
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werden: rhythmisches Stampfen und Klatschen erleichtert
das Erlernen der Zahlenreihen beim Einmaleins, rhythmi-
sche Bewegungen in Verbindung mit Versmaß oder Reim
unterstützen das Aneignen von Fremdsprachen. 

Gedächtnis braucht Bewegung

Mit dem Hinweis auf das Element der Bewegung ist ein wei-
terer Bereich angesprochen, der für die Gedächtnisbildung
von Bedeutung ist: Das willentliche Tun schafft eine gute
Voraussetzung für das spätere Erinnern. Daher ist es sinn-
voll, in der Biologie Pflanzengestalten nicht nur anschauen,
sondern auch zeichnen zu lassen oder im Sprachunterricht
mit Dialogen, kleinen Szenen und Rollenspielen zu arbei-
ten. Wesentlich erscheint, dass immer auch ein innerer Mit-
vollzug angeregt wird. Eine historische Persönlichkeit etwa
sollte so anschaulich geschildert werden, dass die Phantasie
aufgerufen, die Gestalt innerlich gebildet und ihr Erleben
mitempfunden wird.
Auch diese willenshaft orientierte Gedächtnisbildung hat 
geschichtliche Wurzeln. In frühen Zeiten errichteten 
nomadisierende Stämme an Orten wichtiger Geschehnisse
»Denk-mäler«, bei der Rückkehr an diese Plätze stellte sich
das vergangene Erleben wieder ein. Einen Reflex eines sol-

chen »Lokalgedächtnisses« können wir heute noch er-
leben, wenn wir nach langer Abwesenheit an die
Orte unserer Kindheit kommen, sie vielleicht
sogar abgehen, und dann bemerken, welcher
Reichtum an Erinnerungen sich plötzlich ein-
stellt. 
Es ist angedeutet worden, in welcher Weise 

Gefühl und Wille bei der Aufnahme neuer Inhalte
eingebunden werden können, um ein späteres Er  in-
nern zu erleichtern. 

Wissen festigt sich im Schlaf

Anschließend gilt es nun, die schon besprochene produk-
tive Rolle des Vergessens zu nutzen. Ein solches »aktives
Vergessen« findet beispielsweise beim gesunden Schlaf
statt. Schon Sigmund Freud betonte in seiner »Traumdeu-
tung« (1900) die Wichtigkeit des Schlafs für die Verarbei-
tung der Tageseindrücke. Inzwischen haben zahlreiche
Untersuchungen gezeigt, dass unzureichender Schlaf oder
mangelnde Möglichkeiten, bestimmte Schlafperioden – 
wie den REM-Schlaf oder den Tiefschlaf – einzuhalten, zu
Gedächtnislücken führen: der Schlaf hat für die Konsolidie-
rung und Individualisierung aufgenommener Eindrücke,
Fakten und Inhalte eine herausragende Bedeutung.
Dieser Tatbestand ist in der Waldorfpädagogik die entschei-
dende Grundlage für den Aufbau des Unterrichts. Es wird so
gearbeitet, dass ein neues Thema nicht schon am ersten Tag
zu einem Ergebnis führt. Vielmehr wird am ersten Tag das
Interesse geweckt, die Aufmerksamkeit gerichtet und Ge-
fühl und Wille der Schüler angesprochen – das geschieht
zum Beispiel bei einem physikalischen Experiment, das
sorgfältig beobachtet und staunend gewürdigt wird. Dann
folgen die unbewussten Verarbeitungsprozesse der Nacht.
Wenn der Gegenstand am nächsten Morgen aufgegriffen
wird, antwortet ein in den Schülern entstandenes Bedürfnis
nach Einordnung und gedanklicher Durchdringung. Nun
kann der Begriff oder die Gesetzmäßigkeit einer Sache aus-
gearbeitet werden. Diese Dreigliederung des Unterrichts mit
der Abfolge von willenshaftem Mitvollzug, gefühlsmäßiger
Beteiligung und begrifflicher Durchdringung über zwei
Tage ist die eine Art, wie das Vergessen in das Unterrichts-
geschehen integriert wird. Die andere Art ist die Polarität
von Epochenunterricht und Epochenpause: Wenn man ein
Thema absinken lässt, kann zu einem späteren Zeitpunkt

�›

??!!
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das Wesentliche herauskristallisiert und in den individuellen
Erfahrungshorizont eingegliedert werden. 

Lernen im Dreischritt

Nach der Aufnahme der Information und ihrer Verarbeitung
folgt die Erinnerung. Wie erfolgreich sie ist, hängt neben
den schon erwähnten Faktoren von der Kraft ab, die einer
Persönlichkeit zu einem gegebenen Zeitpunkt zur Verfü-
gung steht. Jeder weiß, dass diese Kraft nicht nur eine Frage
der bewussten Motivation ist. Manchmal kommen wir beim
besten Willen nicht auf das Gesuchte, dann spüren wir, dass
der Name, das Ereignis oder der Zusammenhang »nah« ist,
dann liegt er uns auf der Zunge … Die Kraft, das Versun-
kene wieder ins Bewusstsein zu heben, steht in Verbindung
zur gesamten Lebensorganisation, vor allem zur psy-
chischen und körperlichen Gesundheit. Wenn ein Kind ner-
vös oder krank ist, wird es sich schlecht erinnern können.
Kontraproduktiv auf allen Stufen der Gedächtnisbildung
sind Stress und Angst. Die Psychiatrie kennt zahllose Vari-
anten stressinduzierter Gedächtnisstörungen. Stress kann

zu Blockaden führen, die den Zugang zur Information ver-
sperren.
Vor diesem Hintergrund erscheint ein Unterricht, der ohne
Druck und ohne Verweis auf drohendes Versagen aus-
kommt und stattdessen von Bildhaftigkeit, Phantasie und
Humor durchzogen ist, als bestes Gedächtnistraining – und
sinnvoller als der Nürnberger Trichter.‹›

Zum Autor: Albert Schmelzer war Waldorflehrer und hat an der 

Mannheimer Waldorfschule Geschichte unterrichtet. Heute ist er als

Dozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in

Mannheim tätig.
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»Es ist wichtig, dass einmal Erlerntes ins 

Unbewusste absinkt – 

durch das Vergessen bilden sich Fähigkeiten.«
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in denen man mit Tom und seinen Gefährten über den
nächsten Vulkanausbruch diskutiert und dann wieder zur
Mammutjagd übergeht.

Die Macht der Erinnerung

Wie aber können wir die Vergangenheit unmittelbar erle-
ben, statt uns auf inhaltslose Daten zu beschränken oder
eine eigentlich gegenwärtige »Anschaulichkeit« zu erfin-
den? Erst wenn wir real Vergangenheit an uns selbst er-
fahren, erfassen wir uns als zeitliche Wesen, die eine
Herkunft haben und einen Weg gehen. Dann können wir
spüren, dass wir uns entwickeln und verwirklichen und die
Welt nicht fertig ist, dass wir sie selbst gestalten können. In
unserer Biographie ist es die Erinnerung, die diese Ver-
bindung von gestern und heute herstellt und uns die Emp-
findung unserer Identität vermittelt. Menschen mit
gravierenden Gedächtnisstörungen sind in ihrer Existenz
tief verunsichert und unter Umständen gesundheitlich
nachhaltig gefährdet. Wäre Erinnerung nicht auch eine
Antwort auf unsere Frage nach einer realen und lebendi-
gen Geschichtsbetrachtung? Leistet die Erinnerung nicht
genau das, wonach wir auch bei der Geschichte suchen:
unmittelbare Bildwahrnehmungen, die uns die vergange-
nen Zeiten empfinden, fühlen, ja sehen lassen? Wie soll
man sich aber an Zeiten erinnern, in denen man gar nicht
gelebt hat? An dieser Stelle verweigert sich die kultur-
historische Forschung, weiter zu fragen.

THEMA ERINNERN & VERGESSEN
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Im zweiten Harry Potter-Band müssen die Schüler von
Hogwarts ein Fach belegen, das sie unsäglich langweilt:
Geschichte der Zauberei. Der Unterricht ist so öde, dass
»fast alle in der Klasse in einen Wachschlaf verfallen«. Fak-
tenmassen, abgestandenes Wissen, Auswendiglernen, blei-
erne Langeweile – viele Generationen von Schülern haben
sich so durch den Geschichtsunterricht gequält.
Warum eine Geschichte der Zauberei, wennman viel lieber
selber zaubern möchte? Die Pointe der Szene liegt darin,
dass der Lehrer – Professor Binns – ein Gespenst ist: »Viele
Leute sagten, er habe nicht bemerkt, dass er tot sei. Er war
eines Tages einfach aufgestanden, um zum Unterricht zu
gehen, und hatte seinen Körper in einem Sessel vor dem
Kamin im Lehrerzimmer zurückgelassen; sein Tagesablauf
hatte sich seither nicht im Mindesten geändert.«
Joanne K. Rowling bringt mit diesem Bild ein Phänomen
auf den Punkt: Die vergangenen Zeiten sind uns nur noch
als totes Wissen verfügbar, das keine Realität besitzt. Wir
können nicht unmittelbar wahrnehmen, was damals in
Ägypten passiert ist, und so kann die Geschichtsbetrachtung
auch keinen realen Lebensbezug herstellen. Nicht nur für
den Schüler, sondern gesamtgesellschaftlich steht damit
aber der Sinn der Geschichtserkenntnis in Frage. Auf der
anderen Seite boomt eine Industrie von Romanen, Comics,
Computerspielen, Kino- und Fernsehfilmen, die unterhal-
tende, »lebendige« Geschichte anbieten. Sie sind immer ein
Stück weit Fiktion und spiegeln in den meisten Fällen »der
Herren eignen Geist« wider anstatt historische Realitäten:
InHollywood geborene Filmgriechen gehören dazu, ebenso
Dan Browns Grals- und Logenromane oder Kinderbücher,

14

Professor Binns
oder Können wir uns an die Geschichte erinnern?

von Andre Bartoniczek

Wie gewinnen wir einen Zugang zur Geschichte? Muss sie die langweilige Faktenmasse, als die viele Schüler sie kennen, oder bloße

Fiktion bleiben? Andre Bartoniczek, Deutsch- und Geschichtslehrer an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, beschreibt

einen ungewöhnlichen Ansatz.
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Ist die Vergangenheit mehr als ein Gespenst?

Joanne K. Rowling weicht elegant aus, indem sie das »Den-
karium« erfindet: eine Schale, in dieman silbern glänzende
Erinnerungsfäden, diemit einemZauberstab aus demKopf
eines Menschen gezogen werden, hineinlegt, um dann den
eigenen Kopf in dieses Gefäß hineinzustecken und in eine
ferne, aufregende Vergangenheit abzutauchen. Diese Lö-
sung macht aus Erinnerungen Gegenstände und stellt sie
zuletzt als eine räumliche Wirklichkeit dar, die man durch-
wandern kann.Was aber tun, wennwir im realen Leben eine
solche Schale nicht haben, sondern durch eigene innere An-
strengung Erinnerungen hervorbringenmüssen?Muss das
historische Erinnern eine Metapher bleiben und die Ver-
gangenheit ein Gespenst?

Die Geschichte öffnet das Tor zur Erinnerung

Erinnerung ist die Fähigkeit, sich unabhängig von der mo-
mentanen sinnlichenGegenwart innerlich durch die Zeit zu
bewegen, also zumBeispiel eine Situation in der Kindheit zu
erleben und nichtmein augenblickliches Sitzen amSchreib-
tisch. Das bedeutet, dass ich in der Lage bin, mich seelisch

2010 | Oktober erziehungskunst

frei zumachen von den aktuellen Sinneseindrücken. Durch
die Erinnerung tauche ich in eine Welt ein, die nicht »vor
Augen« liegt und die ich auch nicht mehr als Raum be-
zeichnen oder darstellen kann. Insofern ist das Wort »Er-
innerung« sehr präzise: Bewege ich mich in der Zeit, trete
ich in mein Inneres ein und bemerke den tätigen, geistigen
Kern meines eigenen Wesens. Die Frage ist nur: Wie stoße
ich durch die materielle Außenseite der sinnlichen Wahr-
nehmung hindurch und komme wirklich in eine Zeiterfah-
rung hinein und verwechsle diese nicht mit Bildsequenzen
meines gegenwärtigen Vorstellungslebens? Hier ist es nun
gerade die Geschichte, die jenes »Tor« zur Erinnerung
öffnen kann. Sie hält eine Fülle von äußeren, also sinnlichen
Fakten bereit, die sich völlig widersprechen und selber gar
keine Antworten geben, sondern auf eine Schicht aufmerk-
sammachen, die sich geheimnisvoll hinter den Ereignissen
verbirgt.

Sprünge und geheime Synchronizitäten

Wie sind die bis heute unerklärlichen Pyramiden Ägyptens
entstanden, wenn dieMenschen bis dahin Stroh- und Lehm-
hütten gebaut hatten und an keiner Stelle sich in solcher

Fotos: Charlotte Fischer

›
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Architektur geübt haben konnten? Es finden sich empirisch
keine Befunde, die die Entstehung dieser »Weltwunder«
nachvollziehbarmachen.Wie konnte es dazu kommen, dass
sich 1967/68 zeitgleich an verschiedenen Stellen der Welt
ein fundamentaler kultureller und politischer Umbruch er-
eignete, ohne dass die jeweiligenOrte äußerlichmiteinander
verbunden waren? Die Demonstrationen in Paris waren
nicht die Folge der Studentenbewegung in Berkeley, jene in
Berlin nicht die Folge der Vietnamproteste, Prag nicht die
Wirkung oder Ursache von Berlin. Nicht das Wissen, nicht
die »empirischen« Fakten, sondern das Nichtwissen, die Rät-
sel führen zu einer Begegnung mit der geschichtlichen
Wirklichkeit und zu einem Erleben von Zeit: Wenn ich be-
obachte, wie gleichsam aus dem Nichts Lebensformen ent-
stehen, oder wie an vielen Orten eine historische Bewegung
ans Tageslicht tritt, ohne dass es einen äußerenGrund dafür
gäbe, erlebe ich eine schöpferische Quellemenschheitlichen
Handelns, aus der immer wieder neue Gestaltungen her-
vorgehen – also Zeit geschaffen wird.
Das chronologische Nacheinander wird in der Geschichts-
wissenschaft oft uneingestanden als ein räumliches Neben-

einander aufgefasst – man denke an die häufig in Klassen-
zimmern angebrachten historischen Plakate mit Zeitstrah-
len – Zeitwahrnehmung entsteht so nicht. Man versteht
insofern Rudolf Steiner, wenn er den erstenWaldorflehrern
ins Bewusstsein rief, wie sehr es im Geschichtsunterricht
darum gehe, Karl den Großen nicht wie den eigenen Onkel
darzustellen, sondern ein »zeitliches Distanzgefühl« im
Schüler hervorzurufen. Wenn ich das ganz Andere im frü-
heren Menschen entdecke, wird die Geschichte interessant
und ich spüre etwas von dem Geheimnis des geschichtli-
chen Werdens. Steiner hat selbst das Beispiel der Blau-
blindheit der Griechen dargestellt: Die Tatsache, dass einmal
die Menschen dieWelt mit ganz anderen Augen angesehen
haben als wir heute, ist viel wichtiger und sprechender als
manche Herrschernamen und politische Daten.

Die Vorfahren in ihrer Andersartigkeit entdecken

Einmal auf die Realität des Zeitlichen aufmerksam gewor-
den, können wir den »Muskel«, mit dem wir uns durch die
Zeit bewegen, immer weiter ausbilden und kräftigen.Wenn

›
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ich einmal die »seelische Beobachtung« (Steiner) auf den
inneren Schauplatzmeiner geschichtlichenWahrnehmung
gerichtet habe, werde ich nicht die ökonomischen Verhält-
nisse als Grund für die Französische Revolution ansehen.
Ich werdemich fragen, was sich in denMenschen verändert
hat, dass sie diese Verhältnisse nicht mehr hingenommen
haben und statt dessen den Drang und den Mut hatten, die
Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich werde mich und
die Schüler nichtmit Daten überhäufen, sondern in den vie-
len Erscheinungen die charakteristischen Gebärden aufsu-
chen. An ihnen scheint das Wesentliche, der verborgene
Zusammenhangmarkant und signifikant auf. Sie verlangen
mir eine energische seelische Tätigkeit ab, durch die ich in
mir selbst den im Gehorsam glücklichen Ägypter, den
kämpferischen Teutonen oder den mittelalterlichen Eremi-
ten in seiner ganzen Andersartigkeit beobachten kann.
Nur so kann ich sie in ihrem zeitlichen Verhältnis zu mir
erfahren.

Geschichte ist in uns

Entdecke ich die Geschichte in meinem eigenen Seelen-
leben, hört sie auf, ein Schatten zu sein – sie wird saftig und
lebendig, denn sie wird real wahrgenommen.
Wer sich dabei beobachtet, eine ferne Erinnerung ins Be-
wusstsein zu rufen, der weiß, wie anstrengend dieser Vor-
gang ist und wie sehr er einer geradezu »bildhauerischen«
Arbeit gleichkommt: Man versucht immer wieder, einzelne
erste Bildfragmente zu fassen, intensiv zu verstärken und
so förmlich pressend oder »knetend« immer reicher und
klarer zumachen, bis sich immermehr Erinnerungsinhalte
an sie anschließen. Das ist kein distanziert betrachtender
Vorgang, sondern einmitWillensanstrengung verbundenes
Geschehen. Jenes charakteristisch-markante Nachschaffen

und Beobachten der historischen Gebärdensprache scheint
also eng verwandt mit den konkreten Prozessen des Erin-
nerns. So kannman hellhörig werden, wenn Rudolf Steiner
hinsichtlich der Geschichtserzählung im Unterricht von
einem plastischen Vorgang, von einem regelrechten »Nach-
modellieren« spricht. Das sind Worte, die er fast identisch
auch für Erinnerungsübungen verwendet – übrigens auch
für die Schulung der Reinkarnationserinnerung.

Erinnerung beschränkt sich nicht auf
das eigene Leben

Mir scheint, dass für die historische Erkenntnis und den
Geschichtsunterricht ein elementares Umdenken ansteht.
Erinnerung muss sich nicht auf das eigene Leben be-
schränken. Lessing hat in seiner »Erziehung des Men-
schengeschlechts« deutlich gemacht, dass die Geschichte
einen Gedanken geradezu notwendig macht: die Idee der
wiederholten Erdenleben. Wie lässt es sich sonst erklären –
so Lessing –, dass Epochen aufeinander folgen, in denen
Menschen völlig neue Fähigkeiten mitbringen, die vorher
weit und breit nicht zu anzutreffen waren? Müsste nicht
jeder Mensch jede historische Errungenschaft immer wie-
der neu erlernen und wiederholen, und müsste die Ge-
schichte dann nicht immer auf dem Fleck stehen bleiben?
Die Tatsache, dass Kindermit Fähigkeiten auftreten, die sich
früher ganze Kulturen über Jahrhunderte erringen muss-
ten, lässt sich nur so verstehen, dass sie sie vor ihrer Geburt
schon erworben haben. Vergegenwärtigt man sich, dass
man im Erinnerungsvorgang bereits in eine geistige, sinn-
lichkeitsfreieWelt eintritt, so entsteht sofort die Frage, ob es
dann nicht auch möglich ist, unsere Erinnerungsfähigkeit
über die eigene Biographie, also über die Grenzen des an
unseren Körper gebundenen Gedächtnisses hinaus auszu- ›

»Entdecke ich die Geschichte in meinem eigenen Seelenleben,
hört sie auf, ein Schatten zu sein – sie wird saftig und lebendig.«
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dehnen. Wie kommt es, dass bestimmte Schüler oft ganz
merkwürdige, besondere Affinitäten zu einer speziellen
Epoche wie demKeltentum, Rom oder dem alten China zei-
gen oder nicht wenige junge Menschen bestimmte Rücker-
innerungserlebnisse haben?
Die moderne Erinnerungsforschung ist heute an einem be-
deutenden Punkt angelangt. Sie beginnt, sich für die Ver-
gangenheit als konkrete, bildhafte und erlebnisgesättigte
Wahrnehmung zu interessieren und nicht als Gedanken
oder empirischen »Beweis«. Es müssten jetzt nur die
nötigen erkenntnismäßigen Konsequenzen aus den hier-
bei entstandenen Ergebnissen gezogen werden. Man stelle
sich einmal vor, wie radikal anders unser Geschichtsun-
terricht würde, wenn die Lehrer mit der ernst gemeinten
Einstellung vor den Schülern stünden, dass diese schon
einmal in Afrika oder Persien, Rom oder dem frühindus-
triellen England gelebt haben. Der Lehrer würde dem
Schüler die Geschichte gar nicht »beibringen« wollen –
schließlich könnte er ja einem Alexander, Luther oder
Franklin gegenüberstehen. Er würde vielmehr Anstöße
geben, die dem Schüler helfen, sich – wenn auch nicht voll-
bewusst – erinnern zu können und sich damit zu orien-
tieren. Man braucht dafür gar kein »Denkarium«, sondern
entdeckt die geheimnisvolle Fähigkeit des eigenen Innern,
sich in der Zeit zu bewegen. ‹›
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Technologie verändert den Menschen

Vor langer Zeit gab es nur das gesprochene Wort: Erzäh-
lungen undmündliche Berichte. Wissen wurde sprechend
vermittelt. Informationen waren untrennbar mit sozialen
Ereignissen und Vorgängen verbunden, eingebettet in
menschliche Interaktion und Begegnung. Man denke nur
an die Entstehung undWeitergabe unseres kulturellen und
spirituellen Wissens in Form von Mythen, Epen, Sagen,
Märchen und religiösen Offenbarungen oder kultischen
Praktiken. Sie gingen von Mund zu Ohr. Ihre Authentizi-
tät erlebte der hörende Mensch unmittelbar – durch die
Wahrnehmung dessen, der sprach.
Dann kam die Schrift und mit ihr eine erste Einschrän-
kung menschlicher Gedächtnisleistung. Das vermutete
schon Platon im Dialog »Phaidros«: Die Erfindung der
Buchstaben werde den Seelen der Lernenden das Verges-
sen einflößen. – Doch durch die neuen Techniken derWis-
sensaneignung und Dokumentation erschlossen sich
bisher »unerhörte« Horizonte. Das moderne Wissen-
schaftsverständnis wurde mit der Buchdruckerkunst ge-
boren. Bis heute repräsentiert das gedruckte Buch Validität
und Seriosität der Erkenntnisse und Ergebnisse trotz aller
gegenteiligen Behauptungen. Nicht von ungefähr wird
»Copy and Paste« (»Kopieren und Ersetzen«) von der
Schule bis zur Universität nicht als eigenständige Leistung
anerkannt – wenn es denn bemerkt wird. Nicht einfache
Reproduktion, sondern originelle und individualisierte An-
eignung wird verlangt.

2010 | November erziehungskunst

Gerd Gigerenzer, Direktor des Center for Adaptive Beha-
vior and Cognition am Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung in Berlin, geht davon aus, dass der Umgangmit
dem Internet unser Denken verändert, denn es verlagert
die Suche nach Informationen aus unserem Kopf nach
außen. Statt unser Langzeitgedächtnis zu bemühen, erle-
digen wir diese Suche bequem mittels einer Suchma-
schine. Deshalb fällt es vielen Menschen, besonders
Kindern, schwer, sich Märchen, Gedichte oder Lieder zu
merken. Gigerenzer verweist auf einen weiteren gravie-
renden Unterschied: Um Informationen aus dem Netz zu
ziehen, benötigt man keine sozialen Fähigkeiten mehr.
Seine Vermutungen scheinen von Gary Small, Professor
für Psychiatrie an der University of California Los Angeles,
bestätigt zu werden. Der Neuropsychologe stellte fest, dass
sich unser Denken durch Internet, Konsolen und Smart-
phones verändert. Der multimediale Dauerzugriff verän-
dert nicht nur die Aktivitätsmuster unseres Gehirns,
sondern auch unser Lern- und Sozialverhalten. Demnach
beeinflusst und strukturiert der Internetkonsum Bereiche
des Gehirns, die dafür zuständig sind, wie wir Probleme
lösen, Emotionen erkennen und kontrollieren, uns konzen-
trieren und Bedürfnisse zugunsten langfristiger Ziele auf-
schieben können. Eine Studie mit Acht- bis 23-Jährigen
zeigte, dass sie emotionale Signale fehldeuten und eine
Kommunikation vonAngesicht zu Angesicht ihnen Schwie-
rigkeiten bereitet. Das biologische Gedächtnis wird schwä-
cher, wenn wir nicht mehr Inhalte lernen, sondern lernen,
wo wir diese Inhalte am schnellsten finden.

Krücke Internet
Wie die digitale Revolution unser Gedächtnis verändert

von Mathias Maurer

Noch vor ein paar Jahren lief das anders: Wann fährt der Bus? Wie lautet die Telefonnummer? – Man wusste das, hatte

sich nach einem Blick auf den Fahrplan oder ins Telefonbuch Zeit und Nummer gemerkt und beide parat. Heute geht ohne

Internet nichts mehr. Schnelle Infos per Flatrate. Nichts, schon gar nicht der Nutzer, überprüft den Wert und die Gültigkeit

dieser Informationen. Sie könnten stimmen – oder auch nicht.

›
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DerUlmer Neurowissenschaftler und LernforscherManfred
Spitzer formulierte es kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen

Zeitung drastisch: Der mediale Dauergebrauch macht nicht
nur dumm, sondern auch dumpf. Denn die Inhalte werden
geistig gar nicht mehr verarbeitetet und bei Gewalttätig-
keiten schreitet man nicht mehr ein, sondern zückt das
Handy und stellt den Film ins Netz.

Gedächtnisse gibt es viele

Die New Yorker Entwicklungs-
psychologin Katherine Nelson be-
schreibt das Gedächtnis als ein
bio-sozio-kulturelles System.
Folgende Gedächtnisformen wer-
den unterschieden, die unmittel-
bar identitätsstiftend sind.

• Es gibt das soziale Gedächtnis,
das stark von familiären Bindun-
gen geprägt ist. Wie stark, lässt
sich an den Ehrenmorden able-
sen, wie zum Beispiel an Hatun
Sürücü in Berlin, die die Identität
eines sozialen Zusammenhangs –
die Ehre der Familie – wiederher-
stellen sollen.

• Es gibt das kulturelleGedächtnis,
in das all das einfließt, was uns in
einen nationalen oder ethnischen
Kontext einbindet. Ohne gültigen Pass ist man bei jeder
Grenzkontrolle nahezu identitätslos. Eingängig schildertMax
Frisch in seinem Roman »Stiller«, welche Probleme entste-
hen, wenn diese Zuordnung nicht funktioniert.

• Schließlich das kommunikative Gedächtnis, das beson-
ders durch Sprache angelegt wird. Harald Welzer, Leiter
des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, und der
Bielefelder Psychologe Hans-Joachim Markowitsch gehen
davon aus, dass zunehmende Sprachkompetenz und die
Entwicklung des Gedächtnisses nahezu eine Einheit bil-
den und dass sich nicht nur der Inhalt, sondern auch

die Struktur des Gedächtnisses
durch sprachliche Kommuni-
kation bildet.
Bis zum zweiten Lebensjahr, so
Colin Trevarthen, Säuglingsfor-
scher an der Universität Edin-
burgh, arbeitet das Gedächtnis
nahezu vollständig »körper-impli-
zit«. Demnach verfügen kleine
Kinder noch nicht über ein auto-
biographisches Gedächtnis. Erst
mit dem Spracherwerb differen-
ziert und integriert das Kind
die unterschiedlichen Gedächtnis-
ebenen.
Eines wird dabei deutlich: Gute
Sprache und differenzierte Aus-
drucksmöglichkeiten, eingeübt in
Anteil nehmenden, empathie-
und gefühlsgetragenen Dialogen,
sogenannten memory talks, füh-
ren zu guten Gedächtnisanlagen.
Dieser sozio-kulturelle Aspekt ist

wiederum an bestimmte Phasen der Hirnreifung geknüpft,
die erst nach Ende der Pubertät abgeschlossen ist.

›

»Begriffe belasten das Gedächtnis.

Anschaulich-Künstlerisches bildet das Gedächtnis.

Willensanstrengung befestigt das Gedächtnis.«
Rudolf Steiner
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Gedächtnis aus anthroposophischer Sicht

Rudolf Steiner geht in seiner »Menschenkunde« weit über
diese bio-sozio-kulturellen Rahmenbedingungen hinaus.
Bei ihm ist das Gedächtnis nicht im Kopf zu finden. Er ver-
gleicht das Erinnern mit einem Aufwach-, das Vergessen
mit einem Einschlafprozess. Wenn wir uns erinnern, holen
wir nicht irgendwo in einem Hirnareal abgelegte Vorstel-
lungen hervor, sondern nehmen erneut wahr, was sich uns
als Erinnerung im buchstäblichen Sinn einver-
leibt hat. Den Bild-Speicher bezeichnet Stei-
ner als Ätherleib, ein feinstoffliches Gebilde,
das Träger aller Lebens- und Gestaltungspro-
zesse unseres Körpers ist. Was erinnert wird,
sind nicht die Vorstellungsinhalte oder Begriffe,
sondern die mit ihnen verknüpften seelisch-bild-
haften Erlebnisse: Gefühlsregungen, Spannungen
oder Stimmungen, die sich in diesen »Leib« einge-
schrieben haben. Mehr noch: Polar zum Erinne-
rungsvorgang bildet sich das Erlebte bis in unsere
physischen Organe hinein ab und prägt unsere Art zu
erinnern.
Wie wichtig der Zusammenhang von Tätigkeiten und
Ausbildung des Erinnerungsvermögens ist, hat der An-
thropologe und Waldorfpädagoge Ernst-Michael Kranich
herausgearbeitet. Insofern liegt es nahe, von einem leibge-
bundenen Gedächtnis zu sprechen, das sich auf den gesam-
ten Körper stützt. Diese Gedächtnisinhalte werden über das
Gefühl und denWillen wieder hervorgeholt, nicht durch ver-
standesmäßigeGedächtnisübungen. Seine pädagogischeGe-
dächtnislehre fasst Steiner formelhaft zusammen: »Begriffe
belasten das Gedächtnis. Anschaulich-Künstlerisches bildet
das Gedächtnis. Willensanstrengung, Willensbetätigung be-
festigt dasGedächtnis.« – So gesehen stellt das Internet einen

2010 | November erziehungskunst
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Angriff auf das autonome Gefühls- und Willensleben dar,
denn Gefühl und Wille entfalten sich in Zeit und Raum.
Der Nutzer wird dieser Anstrengung enthoben: Er will und
bekommt das Ergebnis sofort und jetzt.

Die Abschaffung des Gedächtnisses und ihre Folgen

Nach Aleida Assmann, Literaturwissenschaftlerin an der
Universität Konstanz, ist die zunehmende Übertragung
von Wissen ins Internet ein gigantischer Entmaterialisie-
rungsprozess. Doch unser Gedächtnis bedarf der mate-
riellen oder menschlichen Bewahrung desWissens, da das
Internet in seiner Grundstruktur wenig zuverlässig, unbe-
ständig und imGrunde ein Gedächtnis ohne Träger ist, der
vernetzt, auswählt und gewichtet. Das kulturelle und so-
ziale Gedächtnis und das mit ihm verbundene Gedächtnis
des einzelnen Individuums (autobiographisches Gedächt-
nis) verändern sich, je nachdem, in welchemMediumWis-
sen vermittelt wird. Das gilt besonders dann, wenn das
Erinnern selbst – Facebook, Youtube und ähnliches zeigen
es – zummedialen Ereignis, zur Selbstinszenierung wird.
Der Karlsruher Mediengeschichtler Götz Großklaus betont
vor diesemHintergrund, wie die bewegte Bilderflut, die in
Form von Fotos, Videos, Filmen und Computeranimationen
ein wichtiges Gestaltungselement des Internets darstellen –
mehr als dasMedium Sprache und Schrift –, in einer engen
Beziehung zu den in uns lebenden inneren Bildern, die mit
unserer Erinnerungen und unseren Vorstellungen zusam-
menhängen, steht.
Die Sehnsucht nach Bildern ist demMenschen eingeboren.
Sie ist die Sehnsucht der Seele nach innerer Bewegung.Wir
leben in einer Zeit, in der die Entstehung eines inneren
Bilderreichtums dadurch erschwert ist, dass wir Bilder nur
noch von außen empfangen. Der Hunger nach äußeren

›
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Bildern wird umso größer, je mehr die innere Bilderwelt
verarmt. Die äußeren Bilder ernähren die Seele nur schein-
bar. Die Veräußerlichung entleert die Seele mehr und
mehr. Sie verzerrt und verfälscht das Bild, das wir von uns
und anderen haben. Welt- und Selbstbild setzen sich aus
zahllosen Bildsplittern zusammen, die keinem inneren Zu-
sammenhang mehr folgen. Die Bilder in ihrer Omniprä-
senz drohen die innere Bilderwelt und das »wahre« Selbst
zu überdecken. Indianer scheuen die Fotografie bis heute,
denn die Bilder »fangen« ihre Seele ein. Fotografien heben
einen flüchtigen Gegenwartsmoment in die Totale, die
keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt. Wer hat
nicht schon einmal beim Blick auf eine Fotografie ausge-
rufen: »Das bin doch nicht ich?« Das menschliche Ich
überprüft, ob das Erinnerungsbild mit demwirklichen Vor-
gang oder wahrgenommenen Gegenstand oder Selbstbild
identisch oder eine bloße Illusion ist. Es blickt durch das
Bild auf das Erinnerte.
Roy Baumeister, Sozialpsychologe an der Florida State Uni-
versity, spricht von »Ich-Erschöpfung«: Der menschliche
Wille erlahmt, wenn er sich in einer Flut von Informationen
und Bildern permanent entscheiden soll, was wichtig oder
unwichtig ist. Die Energie, sich zu konzentrieren und aktiv
zu beschränken, kann nicht mehr aufgebracht werden.
Alle Gedächtnisinhalte werden veräußerlicht. Der Mensch
erscheint als ein gedächtnisloses Wesen, das seinen Geist

zunehmend »auslagert«. Und es stellt sich die Frage, ob der
Mensch ohne Gedächtnis, ohne Geschichte seiner Innen-
welt, gar sein Ich verliert. Berühmt wurde dieses Szenario
durch die Verfilmung des Zukunftsromans »A Clockwork
Orange« von Stanley Kubrick. In einer Szene muss der
Hauptdarsteller Alex mit zwangsweise offen gehaltenen
Augenlidern immerwieder Gewaltbilder anschauen.Was als
Resozialisierungstherapie gedacht war, kommt einer folter-
ähnlichen Gehirnwäsche gleich. Der Protagonist wird zur
ichlosen Hohlformmit katastrophalen Folgen.
Die italienische Soziologin Elena Esposito würde der ein-
gangs zitierten Befürchtung Platons wohl zustimmen, denn
die modernen Kommunikationsmedien sind für sie »Werk-
zeuge des Vergessens«. Anders könne der Informations-
überschuss einfach nicht mehr bewältigt werden. Speichern
ist demnach nicht Erinnern von Informationen und schon
gar nicht deren kommunikativer Gebrauch. Esposito ruft gar
die »telematische Revolution« aus, in der der Nutzer, vom
elektronischen Medium eingesaugt, mit ihm nahezu ver-
schmilzt und vomnie versiegendenDatenstrommitgerissen
wird. Subjekt undObjekt werden eins. Ob allerdings der von
ihr angeführte Beleg – das erstarkte Interesse an religiösen
und esoterischen Inhalten – tatsächlich eineGegenbewegung
einläutet, die den »Digital Natives« wieder eineOrientierung
gibt, mag bezweifelt werden. Denn eine eindimensionale
Welt ist immer eine Fallgrube für das Ich. ‹›

Eine eindimensionale
Welt ist immer

eine Fallgrube für das Ich.
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Theodor Schwenk

Das sensible

Theodor Schwenk: Das sensible Chaos. Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft. Neuausgabe (11. Auflage)
216 Seiten, mit 88 Fototafeln und zahlreichen Zeichnungen, Leinen mit SU | € 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-1400-5

Das Buch, das die Wende zu einem neuen Verständnis

des Wassers einleitete – ein Jahrhundertwerk!

Lange bevor die Chaostheorie entstand und populär

wurde, gewann Theodor Schwenk bereits die fundamen-

tale Einsicht in die Wechselbeziehung zwischen Chaos,

Formentstehung und den Anfangsbedingungen des

chaotischen Zustandes sowohl in der Natur wie auch in

der Theorie. Seine Arbeit ist bis heute unübertroffen.»

Ralph Abraham, Professor für Mathematik,

University of California

Anlässlich des 100. Geburtstages von Theodor Schwenk

erscheint Das sensible Chaos als Neuausgabe.

Das Element der Erinnerung: Wasser vergisst nichts

«
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2. Oktober 2010: Gestern versammelten sich im Stuttgarter Schlosspark 100.000 Menschen. Sie
protestierten gegen das Abholzen der alten Platanen, die für den Umbau des Hauptbahnhofs fallen
mussten. »Das Erste« widmete dem harten Vorgehen der Polizei einen eigenen »Brennpunkt« und
längst hat »Stuttgart 21« auch denBundestag erreicht. Nun kannman für oder gegen dieses Projekt sein;
verblüffend bleibt, dass der Umbau eines Bahnhofs die Gemüter der ganzen Republik bewegt.
Mir drängt sich dennoch eine Frage auf: Was wäre, wenn sich die gleiche Aufregung an der Tatsache
entzünden würde, dass in Deutschland die Bildungswege unserer Kinder immer noch in einemMaße
von den sozialen Verhältnissen, denen sie entstammen, bestimmtwerdenwie in kaum einem anderen
Land der OECD? Stellen Sie sich vor, hunderttausend Waldorfeltern (es gibt noch ein paar mehr in
Deutschland) würden dafür demonstrieren, dass die Kinder aus unterprivilegierten Gesellschafts-
schichten endlich schulgeldfrei eine Waldorf- oder andere freie Schule besuchen könnten – wäre das
nicht ein wunderbarer Aufbruch in die Zivilgesellschaft?
Auch in Berlin wurde gegen »Stuttgart 21« demonstriert; zugleich sucht die Berliner Volksinitiative
»Schule in Freiheit« händeringend nach Unterstützern zum Sammeln der verbleibenden Unter-
schriften, die sie bis Mitte November vorlegen muss, damit sich der Senat mit ihren Vorschlägen be-
fasst. Berliner Waldis!!! (www.schule-in-freiheit.de)
Bleiben wir aber beim großen Bahnhof: Wenn alles klappt, wird schon bald ein Sonderzug seine Fahrt
von Köln aus nach Weimar, Stuttgart, Wien und zu Rudolf Steiners Geburtsort Kraljevec aufnehmen,
umden 150. Geburtstag dieses unermüdlichen Bewegers zuwürdigen. Ob der Zug schnurstracks zum
Museum oder zu einem beweglichen »Denk mal!« wird, liegt wohl an uns. Steiner jedenfalls war
niemals nur Zuschauer, sondern immer aktiver Teilnehmer am Zeitgeschehen. Das zeigt die Ent-
stehungsgeschichte der erstenWaldorfschule kurz nach ErstenWeltkrieg: Es ging überhaupt nicht um
die Gründung einer »privaten« Schule, sondern darum, das gesamte Schulwesen auf den Boden der
Freiheit zu stellen. Innerhalb der Schule bemühten sich Steiner und das Kollegium um die Gold-
deckung dieser Freiheit, indem sie das ganze Leben der Schule mit einer Menschenerkenntnis durch-
drangen, die zur Inspirationsquelle für die tägliche pädagogische Arbeit wurde und dies bis heute ist.
Joseph Beuys brachte diese Doppelnatur der Freiheit, die immer eine Außen- und eine Innenseite
hat, so auf den Punkt: »Die Mysterien finden imHauptbahnhof statt.« In Stuttgart, Berlin und über-
haupt. ‹›

Großer Bahnhof

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)

s
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Gleich, ob ein Bild schnell im Vorbeigehen oder mit gro-
ßem Aufwand gemalt wird, ob ein Kind sorgsam nach den
richtigen Farben sucht oder den erstbesten Stift, den es in
die Hand bekommt, zum Malen nutzt – fragt man nach
dem »Sinn« von Kinderbildern, so lässt sich feststellen: Kin-
der drücken in ihren Bildern immer ihreHoffnungen,Wün-
sche, Träume, Visionen und Erwartungen aus – aber auch
ihre Ängste, Befürchtungen, Verletzungen und Sorgen. Ihre
Bilder stellen ihre aktuell erlebte Realität dar – ein Gegen-
wartserlebnismit einer Verbindung zur Vergangenheit und
Zukunft. Selbstverständlich ist das Malen der Kinder kein
bewusst gestalteter Akt. Deshalb sagen Entwicklungspsy-
chologen nicht »Das Kind malt«, sondern »Es malt das
Kind«. Mit dem »Es« sind Gefühle und innere Bilder ge-
meint, die in den Malprozess hineinspielen.
Der »Zweck« der Kinderbilder liegt schlicht in der Freude,
die die Kinder beim Malen empfinden und in ihrem
Wunsch, sich »auszudrücken«. Sich auszudrücken bedeu-
tet, aus einem Druck herauskommen zu wollen. Die Emp-
findung einesDrucks ist dabei nicht einer erlebten Belastung
gleichzusetzen! Vielmehr ergibt sich ein Druck aus dem

Wunsch des Menschen, sich von Gefühlen oder Gedanken
frei zu machen, um für neue Wahrnehmungen und Hand-
lungen offen zu sein. Man könnte also sagen: Kinderbilder
steigern und befreien von Gefühlen, entlasten von nicht
verarbeitetenGedanken und sorgen für dieMöglichkeit, sich
der aktuellen Lebenssituation erneut zu stellen.
Was zunächst von höchster Bedeutung für das Malen der
Kinder ist, ergibt sich aus einer entwicklungspsychologi-
schen Gesetzmäßigkeit: Es gibt beim bildlich-graphischen
Ausdruck der Kinder kein »richtig oder falsch«, »gut oder
schlecht«, »angemessen oder unangemessen«, »schön oder
weniger schön«! Wenn Kinder sich selbst und ihr gesamtes
Umfeld subjektiv einschätzen und bewerten – alsomit emo-
tional belegtenWertmaßstäben beurteilen –, dann entspricht
ihrMalen stets der eigenenVorstellung vonRichtigkeit. Nicht
ohne Grund heißt es auch in der Neurobiologie: So wie der
Mensch fühlt, so denkt er, und so wie er denkt, so handelt er.
Das Fühlen prägt unsere Denkrichtung und löst ein ent-
sprechendesHandlungsmuster aus. Insofern kann und darf
es keine »objektive Richtigkeit« eines Malens für Kinder
geben! Wenn Kinder bedeutsame Dinge besonders groß
malen, dann kann die Darstellung eines Löwen größer sein
als die eines Hauses oder eines Baumes. Kinder geben mit
ihrem Bildausdruck ein gefühltes Abbild ihrer aktuellen
Lebenseinschätzungwieder. Insofern ist das gemalte Bild ein
gespeichertes Bündel von Eindrücken.Und hier schließt sich
ein kulturgeschichtlicher Kreis: Ein-druck sucht Aus-druck.
Das Malen reiht sich dabei gleichwertig neben die anderen
fünf Ausdrucksformen des Kindes ein.

Das Geheimnis der Kinderbilder

von Armin Krenz

Wissenschaftler auf der ganzen Welt versuchen seit vielen Jahrzehnten, dem bildlichen Ausdruck des Menschen und seiner Bedeu-

tung auf die Spur zu kommen. Dabei fanden sie heraus, dass es besonders bei Kinderzeichnungen kulturübergreifende Gemeinsam-

keiten gibt. Sowohl in der Darstellung von erlebten Situationen als auch in der Form des Ausdrucks. Die Übereinstimmungen sind

so groß, dass es kein Zufall sein kann, wenn Kinder »so oder so« malen.

erziehungskunst November | 2010

Kinder drücken in ihren Bildern

Hoffnungen, Träume, Visionen,

aber auch Ängste, Verletzungen

und Sorgen aus.«

»
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Gegenwart und Zukunft: Das Gemalte gibt uns Aufschluss
darüber, in welchem Zeitfeld das Kind sich emotional und
kognitiv am stärksten aufhält.
Mehr als neunzig Prozent der vielen tausend Kinderbilder,
die ich in den letzten zwölf Jahren ausgewertet habe, lassen
mich zu dem Schluss kommen, dass sich Kinder zwischen
dem vierten und siebten Lebensjahr mit intensiv emotional
besetzten Gedanken zur Familiensituation vergangenheits-
bezogen auseinandersetzen. Diese Beobachtung steht im
Widerspruch zur derzeitigen kognitiven, zukunftsorientier-
ten Lernförderung vieler Kindergartenkinder. Hier ist ein ra-
dikaler Perspektivenwechsel notwendig, umKinder in ihrer
nachhaltigen Persönlichkeitsentwicklung nicht noch stärker
zu behindern.
Das vierte Element ergibt sich aus der Farbenauswahl der
Kinder. Soziokulturell orientierte Pädagogen geben vor
allem den vier Primär- und den vier Sekundärfarben die

Wie Kinderbilder »gelesen« werden können

Kinderbilder setzen sich stets aus sechs Schwerpunktele-
menten zusammen. Da sind erstens die so genannten 20
Grapheme – die Grundzeichen oder Kritzel, die vom Punkt,
den verschiedenen vertikalen, diagonalen oder horizonta-
len Linien, den Kurven-, Zickzack- oder Wellenlinien über
die Spiral- und Kreis- bis zu den offenen Linien reichen.
Jedes Graphem entspricht einem bestimmten Entwick-
lungsschritt in den ersten vier Lebensjahren. Daraus, wie
häufig bestimmte Grapheme gewählt werden, lässt sich auf
den jeweiligen Entwicklungsschwerpunkt schließen.
Zweitens betrachten wir die drei Persönlichkeitsebenen:
Handlungskompetenz, emotionale Kompetenz und kogni-
tive Kompetenz. Die Bilder zeigen uns, wie stark oder
schwach die jeweiligen Bereiche entwickelt sind. Im dritten
Schritt werden die Zeitebenen betrachtet: Vergangenheit, ›

Mädchen, fünf Jahre. Stark
entwicklungsorientiert. Sucht
weiterhin viele Möglichkeiten,
selbstständiger zu sein.

Mädchen, knapp fünf Jahre.
Selbstbewusst, sehr autonom – liebt die
Freiheit, den Tag selbstaktiv zu gestalten

und entdeckt die Welt mit ihren
Gestaltungsmöglichkeiten.

Der Junge, der dieses
Bild malte, wurde von
den Eltern emotional,
sozial und körperlich
stark vernachlässigt.
Er wünschte sich eine
»Welt«, in der er »lachen
und spielen« dürfte.
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höchste Bedeutungspriori-
tät: rot, gelb, grün, blau
sowie schwarz, weiß,
violett und braun. Diese
Farben spielen in der Ge-
schichte der Menschheit
eine besondere Rolle und viele
aktuelle Erkenntnisse aus der Ent-
wicklungspsychologie zeigen, dass
Kinder ihre gefühlsbelegten Erlebnisse immer
wieder mit denselben Farben versehen.
Nun werden im fünften Schritt die gemalten Gegenstände
betrachtet, wobei ihnen allen ein bestimmter Symbolwert
zugewiesen wird – zumeist orientiert an Carl Gustav Jung.
Er ging davon aus, dass jeder Mensch in seinem Unterbe-
wusstsein einen »riesigen Speicher«mit auf dieWelt bringt,
in dem ein vollständiger Satz von Bildern, Zeichen und
Symbolen enthalten ist, die durch äußere Eindrücke und
deren Bewertung aktiviert und miteinander vernetzt wer-
den. Ob es sich dabei um die Sonne, Sterne, den Mond, die
Wolken, ein Haus, bestimmte Tiere, einen Zaun, ein Feuer,
einen Regenbogen, einen Wald, eine Explosion, einen Berg
oder etwas anderes handelt: Hier stehen archetypische Bil-
der für einen bestimmten Bedeutungsgehalt.
Zum Schluss werden Besonderheiten berücksichtigt:
• Schwebebilder, bei denen die Personen, Tiere oder Gegen-
stände keinen Boden unter den Füßen haben,
• Rahmenbilder, bei denen die vier Seiten eines Blattes mit
Linien versehen wurden,
• Doppelungen von Gegenständen,
• Neigungswinkel von Baumkronen oder Hausdächern,
• Auslassungen von sinnverbundenen und zugehörenden
Gegenstandsteilen,
• Zuklebungen oder Einrollungen.

Vorsicht bei der Deutung

Eine Deutungsaussage zu
einem Bild ist nur unter
folgenden Bedingungen
möglich:
• Es müssen stets mehrere

Bilder vorliegen, um Merkmals-
häufungen zu entdecken. Einzelbilder

sind für sich gesehen Tagesabbildungen und
würden zu zufälligen Verallgemeinerungen führen.
• Die Grundlage für die Deutungsarbeit ist abgesichertes
Wissen.
• Eine Gesamtaussage ergibt sich nie aus der Auswertung
einzelner Merkmale. Sie ist das Ergebnis einer Zusammen-
schau aller sechs Schwerpunktmerkmale.
• Aussagen sind nur dann relevant, wenn sie mit der Ana-
lyse der anderen fünf Ausdrucksformen übereinstimmen.
Kinderbilder sind ein überaus wertvolles Dokument, um die
Lebenswelt eines Kindes zu verstehen, innere Wertigkeiten
zu entdecken und pädagogische Maßnahmen abzuleiten.
Wir sollten allen Bildern eines Kindes mit Wertschätzung
und Respekt begegnen, weil es uns damit sein »Seelen-
tagebuch« anvertraut. ‹›

Literatur: Armin Krenz:Was Kinderzeichnungen erzählen. Kinder in

ihrer Bildsprache verstehen, Dortmund 2010; Hans-Günther Richter:

Die Kinderzeichnung. Entwicklung – Interpretation – Ästhetik, Berlin 1997;

Martin Schuster: Kinderzeichnungen. Wie sie entstehen, was sie bedeuten,

München 2010; Wolfgang Sehringer: Zeichnen und Malen als Instru-

mente der psychologischen Diagnostik. Ein Handbuch, Heidelberg 1999

Zum Autor: Dr. Armin Krenz arbeitet am »Institut für angewandte

Psychologie und Pädagogik (IFAP) Kiel« mit dem Forschungs- und

Fortbildungsschwerpunkt »Professionelle Entwicklungsbegleitung und

Qualität in der institutionalisierten elementarpädagogischen Praxis«.

Schabloniertes Malen – im Sinne

einer Vorstellung von »So malt das Kind« – ist aus

individualpädagogischer Perspektive entwicklungshinderlich,

wenn Kinderbilder Erlebnisse, Erfahrungen und Eindrücke der Ver-

gangenheit zum Ausdruck bringen und gegenwärtige Bewertungsim-

pulse dokumentieren und wenn sie subjektiv geprägte Hoffnungen und

Vorstellungen offenbaren und damit ein Akt der Befreiung sind. Deshalb

dürfen Kinderbilder nicht an objektiven Kriterien gemessen werden.

Andernfalls würde ein Kind seine Beziehung zu sich selbst und

seinen inneren Bildern verlieren. Es würde verunsichert und

in eine Irritation zwischen sich und der erwachsenen

Bindungsperson geraten.

28 FRÜHE KINDHEIT
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Das Malen
und Zeichnen

Die Sprache/
das Sprechen

die Erzählungen

Die Vielfalt
der 16 Spielformen
und des Spiels

Die Vielfalt
der Bewegungs-

formen

Tag- und
Nachtträume

Die Vielfalt der
Verhaltensweisen

Die 6
Ausdrucksformen

des Kindes
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mit frisierter Seele einmal im Jahr Gedenken übt, sozusagen
abtrauert?«, fragte er sich. Offensichtlich nein: »Denkan-
schläge« nennt er seine dezentrale Gedenkstätte, denn wer
über die glänzenden Steine aus Beton mit Messingüberzug
(siehe Foto) optisch »stolpert«, neigt den Kopf, um die ein-
graviertenDaten zu lesen.Mehr als 23.000 Stolpersteine hat
Demnig an rund 550Orten in denBürgersteig eingefügt. Die
inhaltliche Recherche der Einzelschicksale übernehmenKir-
chengemeinden, Privatpersonen, Studentengruppen oder
Lehrer mit Schülern. In Potsdam zeigt sich die Stadtverwal-
tung sehr hilfsbereit, indem sie Verbindungen zu Forschern
herstellt, das Tiefbauamt einbezieht und den Kontakt zum
Initiator Demnig hält. Außerdemkonzipiert sie bei jeder For-
schungsetappe einen neuen Flyer mit Stadtplan und Kurz-
biographien.
In der Vorbereitung sollte man Zusammenhänge wie etwa
die Durchsetzung der NS-Herrschaft, Antisemitismus, Aus-
grenzung, Scheinlegalität und so weiter wiederholen. Exkur-
sionen bieten sich an, zum Beispiel auf den lokalen
jüdischen Friedhof, zu einem KZ oder einem der zentralen
Erinnerungsorte. ImHaus derWannseekonferenz kannman
einen Studientag belegen und kostenlos die weltweit beste
Spezialbibliothek zum Thema Verdrängung der Juden im
Dritten Reich unter Anleitung hilfsbereiter Bibliothekare nut-
zen. So mit dem Hintergrund vertraut gemacht, studieren
wir das Einzelschicksal. Um biographische Details zu erhal-
ten, muss man sich in den Archiven mit den Aktenbestän-
den vertraut machen. Eine wichtige Quelle bieten die
Finanzämter, weil sie das Beraubungsgeschäft übernahmen.
Inwiefern andere Dokumente herangezogen werden kön-
nen, muss vor Ort untersucht werden: Haben Akten der jü-
dischenGemeinde oder der Gestapo überdauert? Kannman
nochZeitzeugen finden? TheodorDornbusch besaß drei alte
Bilder – »wertlos« – sowiemehr als viertausend Reichsmark

Stolpersteine
Waldorfschüler erforschen jüdische Schicksale

von Sibylla Hesse

…viel ist es nicht, was auf einem Stolperstein Platz hat.
Dieswar Ergebnis eines Projekts zurNS-Lokalgeschichtemit
Oberstufenschülern. Um Informationen über vier Juden
aus Potsdam-Babelsberg zu erhalten, die zusammen am 13.
Januar 1942 über Berlin ins Ghetto von Riga deportiert wur-
den,musstenwir inArchiven recherchieren. ImGedenkbuch
des Bundesarchivs oder dem »Berliner Gedenkbuch« lasen
wir, dass dieWohnung derDornbuschs in derWilhelmstraße
118 – heute Alt Nowawes 118 – lag. Was geschah damals?

Aus dürren Daten werden Schicksale

Der Künstler Gunter Demnig hat sich 1996 in Köln über das
scheinbar unbemerkte »Abschleppen der Nachbarn« ge-
wundert: Roma und Sinti, Homosexuelle, kommunistische
Widerständler, Juden. »Können wir daran erinnern mit so
ein[em] Denkmal im Wald oder auf dem Friedhof, wo man

Hier wohnte / Theodor Dornbusch /

Jg. 1879 / Deportiert 1942 / Riga /

Flucht in den Tod / 24.1.1942«

2010 | November erziehungskunst

›

»
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auf seinen Konten. Margot Falkenburg nannte Geschirr aus
dem Erbe ihrer Mutter und Badeanzüge ihr Eigen, während
in Kurt Samters Vermögensaufstellung die Zahl von dreißig
Paar Socken auffiel. – Wir sind peinlich berührt, als wir im
Brandenburgischen Landeshauptarchiv die Akten der Ober-
finanzdirektion Berlin durchlesen.
BeimEntziffern derAkten ist vielHilfestellung nötig, nurwe-
nige können Fraktur lesen, geschweige denn Sütterlin. Lang-
sam entsteht ein Bild der Opfer und ihrer Lebensumstände.
Dabei übt man gleichzeitig das historische Handwerkszeug,
zum Beispiel das Zitieren und Belegen. Da Neonazis gerne
die Judenverfolgung in Frage stellen, ist der sorgfältige Nach-
weis in den Dokumenten besonders wichtig, das leuchtete
unseren Zehnt- bis Zwölftklässlern unmittelbar ein. – In der
Konfrontationmit den Akten tritt den Schülern die Verwerf-
lichkeit der Judenvernichtung vor Augen.

Warum braucht die Gestapo eine Nähmaschine?

Kein Foto »unserer« vier Juden ist uns überliefert. Am
nächsten kamen wir ihnen über eigenhändig verfasste An-
träge und die Vermögenserklärung: Damit der NS-Staat die
Juden besser berauben konnte, ließ er sie ihr gesamtes Be-
sitztum ein paar Tage vor ihrer »Zwangsumsiedlung« mi-
nutiös auflisten. Selten lässt sich das so gut nachvollziehen
wie am Beispiel der Dornbuschs, denn das Inventar ihrer
Wohnung liegt uns dreifach vor: zuerst in der Handschrift
von Dipl.-Ing. Th. Dornbusch und seiner Frau Helene,
dann getippt vom Beamten des Finanzamts, wobei rot un-

terstrichen wurde, was man für die eigene Behörde zu re-
quirieren gedachte (Möbel, Schreib-, und Nähmaschine).
Hier erhob sich der Protest der bei der Wohnungsöffnung
ebenfalls anwesenden Gestapo, die auch etwas vom Raub-
gut abzweigen wollte, wie die Akte belegt. Die dritte Liste
schließlich verfasste, fein von Hand, der Versteigerer. So
lässt sich die Arisierung Stück für Stück nachweisen. – Als
ihr Hab und Gut verhökert wurde, hatte sich das über sech-
zigjährige Ehepaar Dornbusch im Ghetto von Riga bereits
das Leben genommen.

Aus Nachbarn werden Juden

Aus dem papiernenMaterial ergeben sich viele Fragen. Hat
keiner gemerkt, dass hier eine ganze Bevölkerungsgruppe
an den Rand gedrängt wurde? Was bekamen die Nachbarn
mit? Wir konnten aus den lokalen Adressbüchern rekon-
struieren, wie viele Hausgenossen – über Jahrzehnte unter
einem Dach lebend – erkennen mussten, wie aus gewöhn-
lichen Mitmenschen »Juden« wurden. Wie haben sie sich
verhalten? Wie würden wir uns in der Situation verhalten?
Diese Frage bewegte uns besonders beimNachdenken über
den Freitod der Dornbuschs im Ghetto von Riga. War das
legitim? Vorbildlich? Sinnvoll?Wir drückten unsere Gefühle
in Briefen an die Ermordeten aus.
Warum sind nicht mehr Juden ausgewandert? Margot Fal-
kenburg hat es versucht, das wissen wir aus ihren Briefen an
die Oberfinanzdirektion in der Akte BLHA Rep. 36A, F 383
imBrandenburgischen Landeshauptarchiv. Sie stellte Listen

›
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ihres »Umzugsgutes« auf, holte eine »Unbedenklichkeits-
bescheinigung« ein, die jeweils nur drei Monate galt. Als
Ziel gab sie 1939 zuerst England an, später Argentinien –
offensichtlich vergeblich. Ihr Mann Heinz lebte in jener
Zeit, wie sie in einem der Formulare vermerkte, in Austra-
lien im Lager – als emigrierter Deutscher in England inter-
niert und down under deportiert, nicht als Jude. Im Internet
fandenwir Dokumente über seine Internierung, ja sogar ein
Foto. Er konnte vermutlich 1945 nach Haifa auswandern,
wo er eine neue Familie gründete, deren Nachkommen wir
ebenfalls im Netz fanden und kontaktierten. Durch ge-
schicktes Kombinieren von Suchbegriffen stießen wir im
Internet auf drei Geschwister Theodor Dornbuschs. Seinen
Schwestern waren in Darmstadt bereits zwei Stolpersteine
gesetzt worden, was wir zum Austausch mit den dortigen
Forschern nutzten; der jüngere Bruder fiel im Ersten Welt-
krieg, wie wir einer Darstellung der Mutter von etwa 1915
entnehmen konnten, die unsere Vermutung bestätigte, dass
auch Theodor lange auf deutscher Seite gekämpft hatte.

Nicht »mit frisierter Seele abtrauern«

Man bemerkt: Die sicheren Fakten sind dünn und schwer zu
finden, danach beginnt die Einfühlung. Wir erlaubten uns,
in den Präsentationen vor der Schule und bei der Steinset-
zung am 29. Juni 2010 die harten Daten aus den Biogra-
phien mit den Ergebnissen der persönlichen Empathie
durch eine Performance künstlerisch zu kombinieren, die
wir mit Texten aus der Potsdamer Zeitung vom Tag ihrer
Deportation 1942 kontrastierten. Ein Höhepunkt war für
uns die Begegnung mit dem Enkel der ebenfalls aus Ba-
belsberg deportierten Familie Rosenbaum, der zufällig ge-
rade auf einemPsychologenkongress in Deutschland weilte

und in bewegenden Worten sein Forschungsgebiet, die
Neurokognition, mit dem Lernen durch Handeln und mit
diesem Einsatz deutscher Jugendlicher in Verbindung
brachte – damit nie wieder ein Genozid stattfinde. ‹›

Links: http://www.stolpersteine.com/

www.bundesarchiv.de/gedenkbuch

www.ghwk.de und www.zeitgeschichte-online.de/alg-agg

Literatur:M. Nakath: Aktenkundig: »Jude!«. Nationalsozialistische Judenver-

folgung in Brandenburg. Vertreibung – Ermordung – Erinnerung, Berlin 2010

Zur Autorin: Sibylla Hesse, Lehrerin u.a. für Geschichte an der Waldorf-

schule Potsdam

Der Künstler Gunter Demnig setzt die Stolpersteine in Babelsberg
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Suche einen Menschen über sechzig. Jeder Schüler bekam
die Aufgabe, einen mehr als sechzig Jahre alten Menschen
auszuwählen, der auf einen großenAbschnitt seines Lebens
zurückschauen kann.Wichtig war, jemanden auszusuchen,
den die Schüler ohne große Schwierigkeiten öfters besu-
chen konnten. Die Entfernung durfte also nicht zu groß
sein. Viele Schüler wählten Oma oder Opa aus, aber auch
andere Menschen aus der Umgebung.
Wir wollten insgesamt erlebnisgesättigte Begebenheiten aus
dem Leben dieses älterenMenschen beschreiben. Eine Bio-
graphie in acht Bildern sollte entstehen: Kindheit, Jugend,
erste Liebe, Hochzeit, Kinder, Arbeit, Freizeit, Alter …
Nachdemdie »Kandidaten« ihre Bereitschaft zu diesemPro-
jekt bekundet hatten, vereinbarten die Schüler mit ihnen
über den vierwöchigen Zeitraum der Epoche vier Ge-
sprächstermine. Man traf sich also mehrmals, um jeweils
ein, zwei Stationen durchzusprechen. In der Klasse wurde
zuvor geklärt, worauf es bei einem solchen Interview an-
kommt: Kernhandlung, weitläufige Umstände, die zumEr-
lebnis führten, Umgebung, begleitende Ereignisse und
Personen.Mit Papier und Bleistift machten sich die Schüler
Notizen zu dem Erzählten.

Begegnung mit einer anderen Zeit

Es sollte in der Ich-Form erzählt werden, damit die Eindrü-
cke erlebnisnah wiedergegeben werden konnten. Je nach
dem Temperament der älteren Person war der Schüler auf-
gerufen, genauer nachzufragen oder zu bremsen. Eine

große Herausforderung! Die Schüler verbanden sich sehr
mit den Erlebnissen, und es war imNachhinein interessant,
von den Eltern zu hören, wie intensiv das »Arbeitsverhält-
nis« zwischen Schüler und älterer Person wurde. Da die
Schüler das Erzählte schriftlich wiedergeben sollten, hörten
sie anders hin. Es entstanden Fragen über die vergangene
Zeit, über die Andersartigkeit früherer Lebensverhältnisse.
Es war zugleich eine Begegnung mit einer Zeit, in der vie-
les sehr viel bescheidener und manches weniger selbst-
verständlich war. Das Interview zu führen, war eine
Hausaufgabe. Die Schüler brachten die Stichpunktemit zur
Schule, und im Unterricht entstanden die eigentlichen
Texte. Immer wieder wurde vorgelesen und dann bespro-
chen, ob das Erlebnis mit einer entsprechenden Einleitung
gut und plastisch im Raum stand.

Eine Biographie ist ein Geschenk

Nachdem die Erzählungen fertiggestellt waren, wurden sie
sauber abgeschrieben. Wenn es zu den Erlebnissen Photo-
graphien der älteren Menschen gab, konnten diese inte-
griert werden. Zum Schluss wurden im Malunterricht die
acht biographischen Skizzen in einfacher Form zu einem
Buch gebunden. Auf diese Art entstanden viele berührende
»Geschichten«, auf die die Schüler, aber auch die älteren
Menschen sehr stolz waren. Das Buch reizte dazu, ver-
schenkt zu werden. Bei den Schülern kam das Projekt gut
an: Ein Großteil der achten Klasse erledigte diese Heraus-
forderung mit Hingabe und großem Eifer.

Wodurch berührt der Schulstoff die heutigen Jugendlichen? Immer weniger dadurch, dass wir ihnen »nur« Wissen vermitteln.

Wenn Schule lebendig sein will, muss sie mit dem Leben in Berührung kommen. Das kann bedeuten, dass wir unsere Schultore

für die Welt öffnen oder dass wir mit der Klasse hinausgehen. Mit dem folgenden Achtklass-Projekt einer vierwöchigen Deutsch-

epoche scheint dies gelungen zu sein.

Schüler schreiben eine Biographie von Marcus Kraneburg

Eintauchen in
ein fremdes Leben
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Biographie vonGisela R. (1942), aufgeschrieben

von ihrer Enkelin Maria (8. Klasse):

Meine Einschulung
1949 war eine arme und harte Zeit, aber dennoch ein schö-
nes Leben. Ich lebtemitmeiner ganzen Familie unter einem
Dach in einem schönen und ruhigen Dorf, es heißt Ostrau.
Dort wurde ich eingeschult. Die ganzen Tage vorher war ich
schon aufgeregt und zappelig, denn es ging endlich in die
Schule und ich musste ja unbedingt wissen, was sich da-
hinter verbirgt. Aber am meisten freute ich mich natürlich
auf die Zuckertüte. Als ich sie endlich nach vielem Warten
hatte, war ich selig. Es gab eigentlich immer nur eine kleine
Tüte, die mit ein paar Plätzchen gefüllt wurde. Ach, und am
Ende steckte noch ein dicker saftiger Apfel, damit man sie
auch hinstellen konnte. Ich freute mich sehr, weil sonst gab
es kaum etwas oder nurmanchmal etwas Kleines, wasman
vielleicht noch mit anderen Geschwistern teilen musste. ›
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Helen Keller wurde mit neunzehn Monaten taub und
blind; eine Heilung war aussichtslos. Erst als sich fünf
Jahre später die junge Anne Sullivan der kleinen Helen
annahm, lernte das Mädchen allmählich, Begriffe zu ent-
wickeln, zu denken und sich ihrer Umwelt mitzuteilen.
Eine erstaunliche Entwicklung begann: Helen absolvierte
die Schule, beendete erfolgreich ein Universitätsstudium
und wurde eine weithin bekannte Schriftstellerin und
Rednerin. – Diese beeindruckende Biografie schildert
den Lebensweg der taubblinden Schriftstellerin Helen
Keller, die sich rückhaltlos für die Interessen ihrer blinden
und gehörlosen Mitmenschen einsetzte, und ihrer muti-
gen, pädagogisch weitblickenden Lehrerin Anne Sullivan.

Ein immer wieder lesenswertes und auch berührendes
Werk, das uns klarmacht, welche Fähigkeiten in einem
Menschen schlummern können, die nur darauf
warten, geweckt zu werden.»

Österreichisches Borromäuswerk

Helen E. Waite
Öffne mir das Tor zur Welt
Das Leben der taubblinden Helen Keller und
ihrer Lehrerin Anne Sullivan.
256 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 15,90 (D) | ab 13 Jahren
ISBN 978-3-7725-2372-4
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Verlag Freies Geistesleben

Das Leben der taubblinden Helen Keller 

und ihrer Lehrerin Anne Sullivan

HELEN E. WAITE

Öffne mir das 
Tor zur Welt

Der gemeinsame Weg zweier
außergewöhnlicher Frauen

«
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Eswar nicht sowie heute, womanmal so nebenbei etwas be-
kommt. MeineMutter gab sich die ganzen Tage nochMühe,
mir am ersten Tag ein schönes neues Kleid aus zwei alten zu
nähen. Als es nach vieler Arbeit fertig war, durfte ich es pro-
bieren und es passte. Ich ging also fröhlich in die Schule mit
meinem Ranzen und einer kleinen Tafel mit einem Stück
Kreide. Bei uns gab es kein Fest. Es war nicht üblich, dass
man die Einschulung feierte. Die Kinder in der Klasse kannte
ich schon alle aus unseremDorf vomSpielen, alsowusste ich
schon, neben wem ich sitzen wollte. Und unser Lehrer war
echt nett.Manchmal nahm ich sogar einfachmeinen kleinen
Cousinmit in die Schule und der Lehrer sagte nichts dazu. Es
war echt toll, Lesen und Schreiben zu lernen.

Ein Erlebnis in der Grundschule
Ich kann mich aus meiner Grundschulzeit noch an ein be-
sonderes Erlebnis erinnern, wo ich heute noch darüber la-
chen muss, wenn ich es auf den Tisch bringe. Es war an
einem ganz normalen Sommertag. Wir schwitzten schon
so, dass wir fast gar nichts mehr vom Unterricht mitbeka-
men. Plötzlich, ganz unerwartet, als ich die Pause schonwie-
der vergessen hatte, hörte ich das Klingeln. Ich packtemeine
Sachen ein, nahm mein Brot und ging mit meinen Freun-
den in die Pause, um ein wenig abzuschalten. Unser Hof
war nicht gerade sehr riesig, aber er reichte für die paar

Klassen vollkommen aus. An der Seite standen drei Plumps-
klos mit Brettern überdeckten Gruben.
Es dauerte nicht lange und das Necken der Mädchen durch
die Jungs ging wie fast jede Pause los. Eine aus meiner
Klasse ärgerten sie ganz besonders, weil sie sich immer so
schön aufregte. Ein Junge versuchte, sie zu fangen und sie
versuchte, ihn abzuhängen. Sie rannte, ohne auf den Boden
zu schauen, über die Bretter am Plumpsklo. Leider wusste
keiner, dass die Bretter alt undmorsch waren undmit einem
lauten Krachen war sie weg. Der Junge war natürlich zu
feige, sie da raus zu holen. Alle schrieen nun nach dem Leh-
rer. »Oh Gott, was ist denn hier passiert?«, fragte er. Nach
kurzem Nachdenken stieg er hinein und half ihr heraus.
Nun waren alle beide voll und stanken erbärmlich. Vor
lauter Lachen tat mir und allen anderen Kindern schon der
Bauch weh. ‹›
Zum Autor:Marcus Kraneburg ist Klassenlehrer an der Freien

Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart und betreut die Website:

www.waldorf-ideen-pool.de, der wir diesen Beitrag in gekürzter Form

entnehmen durften.

›

Hochzeit in Ostrau 1962.

Unser erster Trabant.

Ho
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Kuwana Haulsey
Der Engel von Harlem
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Erziehungskunst | PISA hat einen enormen bildungspoliti-
schen Aktivismus ausgelöst: Standards, Test- und Evaluie-
rungswellen bis in den Kindergarten hinunter. Ist der
Schuss nicht nach hinten losgegangen?
Andreas Schleicher | In der Gesamtschau sehe ich die Ent-
wicklung immer noch positiv. Bildung hat in der Gesell-
schaft eine höhere Bedeutung gewonnen. Erlernen von
Kompetenzen ist wenigstens von der Idee her die Zielrich-
tung, und Schüler aus ungünstigen sozialen Zusammen-
hänge finden mehr Beachtung.

EK | Sie plädieren für einen individuellen und konstruktiven
Umgangmit den unterschiedlichen Bedürfnissen von Schü-
lern und Eltern – und sprechen sich gegen institutionelle
Zersplitterung und Auslese aus. Wie lässt sich dieses Plä-
doyer mit der Standardisierungswelle vereinbaren?
AS | Ich glaube, die Schule der Zukunft ist nichtmehr durch
Standardisierung und Konformität geprägt, sondern durch
Erfindergeist und individualisiertes Lernen. Sie konzentriert
sich nicht mehr auf den Lehrplan, sondern auf den Lernen-
den. In Zukunft wird sich auch die Relevanz der Bildungs-
verwaltung daran messen lassen müssen, wie gut sie jede
Schule unterstützen kann und welchen zusätzlichen Wert
sie selber schöpfen, also über das hinaus leisten kann, was
die Schule als selbstständige und pädagogisch verantwort-
liche Einheit zu leisten vermag. Klare und verbindliche Ziel-
setzungen und Standards sind dabei eine wichtige
Voraussetzung. Es ist wichtig, dass die fortwährende Diag-
nose und Bewertung des individuellen Lernbedarfs eines
Schülers durch den Lehrer innerhalb universeller Bildungs-
ziele objektivierbar ist. Ebenso wichtig ist die Förderung der
Fähigkeit undMotivation jedes einzelnen Schülers, den eige-

nenHorizont zu erweitern durch Lehr- und Lernformen, die
nicht defizitär angelegt sind und den Schüler damit ständig
vor Misserfolge stellen, sondern auf den einzelnen Schüler
zugeschnitten sind. Drittens gehört zu guter individueller
Förderung die Gestaltung von individuellen Lehrplänen, in
einer Weise, die jeden Schüler einbezieht und die die Ver-
schiedenheit in den Fähigkeiten, Interessen und Kontexten
der Schüler nicht als Problem, sondern als Potenzial guten
Unterrichts sieht. Viertens erfordert individuelle Förderung
ein radikales Umdenken in der Organisation von Schule, in
einer Art undWeise, die den individuellen Lernfortschritt in
denMittelpunkt stellt und in der Schulen Verantwortung für
ihre Ergebnisse übernehmen, anstatt sie auf andere Schul-
formen oder Institutionen abzuwälzen.

EK | Widerspricht individuelle Lernförderung nicht dem
Standardkonzept?
AS | Zum Problem werden Standards dann, wenn sie, an-
statt die Ideen widerzuspiegeln, die hinter Bildungszielen
stehen, detailliert Unterrichtsinhalte vorschreiben und deren
Reproduktion imUnterricht fördern. EinfachWissen anzu-
häufen, bringt den Schülern heute gar nichts mehr. Schon
einfach deswegen, weil dieses Wissen rasant an Wert ver-
liert. Alles, was sie heute ihr eigenes Wissen nennen, auf
dem sie ihren Wettbewerbsvorteil aufbauen, ist in der Zeit
des Internet morgen überall in der Welt ein Handelsgut,
jedem zugänglich. Sie können heute fast jede Multiple-
choice-Klassenarbeit mit Hilfe eines SmartPhones in Se-
kundenschnelle lösen. Wenn Sie wollen, dass Ihre Kinder
nicht nur fast so gut wie ein SmartPhone sind, dannmüssen
Sie die Fähigkeit fördern, Wissen zu vernetzen. Diejenigen,
denen es gelingt, isolierte Wissensbereiche zu verbinden

Das Maß der Dinge ist der Schüler

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Fragen an Professor Andreas Schleicher, PISA-Koordinator der OECD
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und daraus kreativ neuesWissen und Können zu schöpfen,
sind die Gewinner von morgen.

EK | Hat das dreigliedrige Schulsystem, das die sozialenUn-
terschiede zementiert, ausgedient?
AS | Ja.

EK | Was müsste an seine Stelle treten? Noch mehr Verein-
heitlichung der Schulformen oder größere Pluralisierung,
auch in einzelnen Bundesländern?
AS | Wir müssen von Schulen erwarten, dass sie das Poten-
zial aller Schüler mobilisieren und erkennen, dass gewöhn-
liche Schüler außergewöhnliche Fähigkeiten haben, aber
unterschiedlich lernen und dementsprechend individuell ge-
fördert werden. Die Schulen der Zukunft antworten auf die
verschiedenen Interessen, Fähigkeiten und sozialen Kontexte
der Schüler deswegen nicht mit Selektion und institutionel-
ler Fragmentierung, sondern dadurch, dass sie konstruktiv
und individuell mit Vielfalt umgehen.

EK | Der Hamburger Volksentscheid hat gezeigt, dass de-
mokratische Entscheidungsprozesse nicht unbedingt die pä-
dagogisch sinnvollsten sind. Bedeutet dieser Volksentscheid
paradoxerweise nicht das Aus für alle staatlichen Bemü-
hungen, Selektion zu verhindern und Chancengleichheit
herzustellen?
AS | Zunächst sei mal dahingestellt, warum man ein Volk,
das man für zu blöd hält, seinen eigenen Präsidenten zu
wählen, von heute auf morgen mit der Entwicklung kom-
plexer Bildungsreformen betraut. Ich bin aber sicher, dass

sich langfristig ein Bewusstsein für Veränderungen im
Schulsystem bildet und positive Auswirkungen solcher Ver-
änderung auch für Eltern sichtbar werden, die sich vielleicht
jetzt noch als Verlierer solcher Reformen sehen.

EK | Welche Art von Souverän sollte Ihrer Ansicht nach über
die Gestaltung des Bildungswesens in Deutschland ent-
scheiden?
AS | Ein vielfältiges, offenes und transparentes Bildungs-
system wird letztlich von oben verordnete Reformen über-
flüssig machen.

EK |Das Bundesverwaltungsgericht inMannheim hat jüngst
die staatliche Unterfinanzierung der Waldorfschulen bestä-
tigt.Was ist IhrerMeinungnach derGrund für die traditionell
stiefmütterliche Behandlung freier Schulen in Deutschland,
imGegensatz zuanderen europäischen Ländern,wo derAn-
teil vonSchulen in freierTrägerschaft teilweise viel höher ist?
AS | Ich sehe keinen Grund, Schulen in freier Trägerschaft
zu benachteiligen. Der Staat sollte sich über mehr Vielfalt
und Innovation freuen, solange die Ergebnisse stimmen,
denn genau damit hat das deutsche Schulsystem Probleme.

EK | Wäre der Bildungsgutschein ein geeignetes Instrument,
um eine Gleichstellung zu realisieren?
AS | Er ist eine Möglichkeit.

EK | Als ehemaliger Waldorfschüler kennen Sie die Wal-
dorfschulen auch von innen. Halten sie die kollegiale Selbst-
verwaltung für ein zukunftsfähiges Modell?
AS | Ehrlich gesagt zeigen unsere Analysen, dass ein guter
Schulleiter oft ein wesentlicher Erfolgsfaktor leistungs-
starker Schulen und insbesondere eines kollegialen Mit-
einanders ist. ‹›
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Ein vielfältiges und offenes

Bildungssystem wird von oben

verordnete Reformen überflüssig

machen.«

»
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Die eigene Welt mit Kunst zu gestalten – und das mitten
im Unterdorf von Rosia, wo der Einzelne in Großfamilien
in zerfallenen Einraumhäusern lebt, oftmals nicht einmal
ein eigenes Bett, geschweige denn einen eigenen Lebens-
raum hat und natürlich kein Profikünstler ist: Das war das
Konzept. Um sich selbst im künstlerischen Tun als schöp-
ferische Akteure zu entdecken, den eigenen Innenraum
wie auch den Außenraum bewusst wahrzunehmen, auto-
biographische Spuren zu sichten und eigene Wertsysteme
zu reflektieren, sollten sich Jugendliche in der Pubertät der
Klassen 7 bis 10mit diesem Projekt auseinandersetzen. Die
Phase der Pubertät stellt eine besondere Hürde in der
Lernbiographie der Roma in Rosia dar. Parallel zu großen
psychischen und körperlichen Umbrüchen sind die
Jugendlichen von 14 bis 15 Jahren schonmit Eheschließung
und Familiengründung befasst. Sie zeigen oft ein geringes

Interesse an einem Schulabschluss. Gewalttätigkeit, Um-
weltprobleme, soziale Benachteiligung und Zukunftssor-
gen bestimmen ihre Weltsicht.

Der Schlager aus dem vergangenen Jahr sitzt noch

Die Basis für das Projekt bildete der Schulchor. Dicht ge-
drängt standen jeden Morgen nach dem Hauptunterricht
rund achtzig Schüler von Klasse 1-10 in der Kantine zusam-
men, um vierzig Minuten mit Friedemann Geisler Kanons
und Rhythmen einzuüben: von »Viva lamusica, über »I like
the flowers« bis zu »Shalom alachem«. Eine erstaunliche
Aktion, denn die Schüler bis in die hohen Klassenmachten
begeistert und diszipliniert mit. Der Schlager »Adjau ma
muna djoé«, im vergangenen Jahr eifrig geübt, funktionierte
noch ad hoc.

»Making Worlds« lautete das Motto der größten Kunstshow im letzten Jahr, der Biennale in Venedig. »Making Worlds« hieß auch

das Thema des zweiten Kunstprojekts an der für Roma gegründeten Waldorfschule im rumänischen Rosia. Die in Armut lebenden

Schüler machten begeistert mit.

Kanon und Goldgrund
Eine rumänische Waldorfschule bringt Roma-Kindern die Kunst nahe

von Ulrika Eller-Rüter
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»MakingWorlds« wurde in unterschiedlichen bildnerischen
Workshops realisiert, die eine Woche lang zweimal täglich
stattfanden und – eröffnet von einem kleinen Konzert – in
eine sorgfältig vorbereitete Abschlussausstellungmündeten:
Die Klasse 7 befasste sich mit dem Thema »Licht« in Gold-
grund- und Glasmalerei. Nach Grundlagen-Übungen sollte
jeder Schüler das für ihn Kostbarste, Wichtigste in kleinfor-
matigen »Ikonen« auf Goldgrund festhalten. Die Tradition
der rumänisch-orthodoxen Ikonenmalerei lernten die Kin-
der bei einem gemeinsamen Besuch der Dorfkirche kennen.
Voller Begeisterung vertieften die Kinder sich in die Arbeit,
pinselten mit Akribie in stundenlanger Ausdauer Heilige,
Engel und Blumen. Sogar die kernigeren Jungs hingen stun-
denlangmit der Nase über ihren Bildchen und schauten erst
wieder auf, als ihr Werk vollendet war. Keiner stellte als
Kostbarstes seinen Lieblingsstar dar!
Licht spielte auch die zentrale Rolle in der großformatigen
Glasmalerei im Eingang des Klassenpavillons. Jeder Schüler
war verantwortlich für eine Farbe. Im gemeinsamenTun ent-
stand eine bunte Landschaft, die der herrlichen Karpaten-

silhouette nachempfunden war. Zur Krönung der Arbeit
durfte jeder noch eine kleineHinterglasikonemalen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Kinder in ihrer Ausdrucksweise von
Bild zu Bild immer differenzierter und geschickter wurden.

Das eigene Leben wird zum Buch

In der achten Klasse wurde zum Thema »Hell – Dunkel«
gezeichnet. Frottagen regten an, die Oberfläche der Dinge
genauer zu beobachten und schnell eine Phantasieland-
schaft zu zaubern. Durch eine Reihe von Übungen, die sich
im Schwierigkeitsgrad steigerten, machten die Schüler eine
beachtliche Entwicklung durch und sie waren recht stolz auf
ihre guten Ergebnisse. Sie konnten sich mittels differen-
zierter Helldunkelwerte und klarer Konturen den Bildraum
»erobern« und ihren Arbeiten tiefenräumlicheWirkung ver-
leihen. Betratmanwährend derÜbungen den Klassenraum,
so herrschte eine emsige Stille. Sogar »schwierige« Jugend-
liche waren hochmotiviert, machten durch die fürsorgliche
Betreuung der Kursleiterinnen beachtliche Fortschritte und

39SCHULE IN BEWEGUNG
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wuchsen weit über sich hinaus. In der zehnten Klasse ging
es um die Illustration von Lebensgeschichten in unter-
schiedlichen Buchformen. Das Team gliederte die Arbeit in
einen technischen Teil amMorgen, in dem die Bücher her-
gestellt und einen künstlerisch-gestalterischen am Nach-
mittag, in dem sie mit Inhalt gefüllt wurden, zum Beispiel
als Tagebuch. Die Schüler lernten unterschiedliche Binde-
arten kennen, wie die Lagenbindung, den Leporello, das
Dreiecksfaltbuch und ein Faltbuch inHaus-Form. Das Inte-
resse an demWorkshop war so groß, dass sogar Ehemalige
wieder in die Schule kamen, umBücher für sich zu binden.
Dankbar nahmen sie die Anregungen für ein handwerklich
präzises Arbeiten auf. Manches Talent kam ans Licht.
Bei der Gestaltung von »Lebensgeschichten« aus der eige-
nen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fiel auf, in
welch einfacher, stereotyper Zeichensprache sich die Schü-
ler ausdrücken. Wichtig war hier weniger die Entwicklung
gestalterischer Fähigkeiten, als der persönliche Bezug, die
Authentizität und die Identifikation mit der eigenen Arbeit:
das Buch als persönlicher »Raum«.

Kurse für Lernbehinderte und Mütter

Schülermit Lernbehinderungen aus der siebten und achten
Klasse arbeiteten parallel zu den bildnerischen Workshops
zum Thema »Rhythmus«. Das war kein leichtes Unterfan-
gen, da gerade diese Schüler eine sehr geringe Konzentrati-
onsfähigkeit hatten und kaum die Hände und Füße
koordinieren konnten. Als die sechste Klasse hinzukam, war
die Situation entspannter für sie, da sie in eine Gruppe in-
tegriert waren, in der es auch »Könner« als Orientierung

gab. Für die jüngeren Klassen, die nicht mit Workshops
»versorgt« wurden, gab es nachmittags im »Offenen Ate-
lier« Angebote für T-Shirt-Druck, Malen und Bänderflech-
ten, die gern angenommen wurden.
Ein besonderes kulturelles Ereignis stellten die Kurse für
Mütter aus demUnterdorf dar. Vier Mütter waren zum Sin-
gen gekommen, um die Kanons kennenzulernen, die ihre
Kinder morgens übten. Mit Begeisterung trällerten sie viel-
stimmig. Am nächsten Abend kamen zum Malkurs schon
sechs Mütter und malten wie die siebte Klasse auf gold-
grundierten Malpappen ihre »Ikonen«. Wie ihre Kinder ar-
beiteten sie mit Feuereifer und höchster Genugtuung.

Schule vor dem Ende?

Insgesamt war das Projekt eine runde Sache, da das vor gut
einem Jahr Angelegte sichtbar und hörbar fortentwickelt
werden konnte. Um die Nachhaltigkeit »nachhaltig« zu ge-
währleisten, wäre es sinnvoll, die Arbeit fortzusetzen. Doch
gilt es zunächst die Existenz dieser Schule zu retten. Der
Staat hat vor einem Jahr schon die finanzielle Förderung der
Berufschule eingestellt, so dass in Rosia der Unterricht ab
Klasse 8 beendet werden muss. Jetzt hat sich durch die
Staatsverschuldung die politische Situation eklatant ver-
schärft und die alternativen Schulformen sollen mit den öf-
fentlichen im Hinblick auf die Schülerzahlen und eine
damit verknüpfte Budgetierung gleichgeschaltet werden. Die
Waldorfschule in Rosia, die zur kulturellen Integration einer
Minderheit beiträgt und auf EU-Ebene im Rahmen des
Kunst in Schulen-Projektes als förderungswürdig erachtet
wird, muss erhalten bleiben. ‹›

�›

40

Das Unterdorf von Rosia, wo Romas in

Großfamilien auf engstem Raum

zusammenleben, sehnt sich nach Kunst.
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November 2009.
Viola Rapelius, Kunstlehrerin der Rudolf-Steiner-Schule, hat
eine Idee: ein klassenübergreifendes Projekt in Zusammen-
arbeit mit Künstlern, Architekten undDesignern. Ziel ist es,
einen Aufenthaltsort für Schüler zu gestalten, der in Frei-
stunden und Pausen genutzt werden kann. Die Möbel sol-
len innovative, interessante Objekte werden, die auch nicht

entfernt an die üblichenGebrauchsmöbel und Formen erin-
nern, aber demAnspruch anDesign undKunst gerecht wer-
den. Der Gegenwartskünstler Leo Stern ist von Anfang an
begeistert: »Ich finde die Idee großartig. Da steckt ganz viel
Potenzial dahinter, und ich glaube, dass es erstens eine an-
genehme Arbeit sein und zweitens ein umwerfendes Ergeb-
nis erzielt wird, auch wenn es ein schwieriger Weg wird …«

WaveLounge statt Pausenhölle

von Carina von Stackelberg

Ein Aufenthaltsraum war vorhanden, der auf lernwillige und entspannungsbedürftige Schüler wartete. Das Ergebnis? Gelangweilte

Schüler, die ihn verunstalteten und die wenigen Lernwilligen vertrieben.Was tun? Eine Zwölftklässlerin berichtet über die Entstehung

der WaveLounge in Hamburg-Bergstedt.

›

An dem Raum soll jeweils im künstlerischen und hand-

werklichen Unterricht gearbeitet werden. Die Aufgaben

werden auf die Klassen acht bis zwölf verteilt:

• Der Profilkurs Kunst der zwölften Klasse entwickelt die

architektonische Gestaltung des Raumes, fertigt maß-

stabgetreue Zeichnungen der verschiedenen Möbel an

und setzt diese im Bau um.

• Die elfte Klasse entwirft das Farb- und Lichtkonzept und

hilft bei der Umsetzung.

• Die zehnte Klasse erarbeitet eine computeranimierte

3D-Darstellung der geplanten Ideen und entwirft und

näht Kissen und Polster.

• Die neunte Klasse übernimmt die Dokumentation in

Form von Interviews, Texten für Blog und Schulzeitung

und Sponsoring. Im Werkunterricht entstehen Hocker

für den Raum. Der Raum wird technisch gezeichnet.

• Die achte Klasse hilft bei der Fertigstellung der Lack-

arbeiten zum Ende des Projektes.
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Februar 2010.
166 Schüler werden eingewiesen, Ideen gesammelt, soge-
nannteMoodboards gebastelt und – ganz wichtig – ein Zeit-
plan erstellt. Ein Schulhalbjahr soll das Projekt dauern.
WenigeWochen später sitzen junge Designer, Künstler und
Architektenmit rauchenden Köpfen vor demGrundriss und
entwerfen einen neuen Raum: von Schülern für Schüler! Es
gilt, vier Bereiche zu gestalten: zum Entspannen, zum Ler-
nen, zum Chillen sowie einen Sitzbereich in der Küche, die
mit demAufenthaltsraum verbunden ist. Anders als bei ge-
wöhnlichen Schulprojekten ist hier der Spieß umgedreht:
Die Schüler machen die Vorgaben, die Coaches stärken
ihnen nur den Rücken und inspirieren sie.

April 2010.
In den Fluren stapeln sich fünf Quadratmeter Holzplatten
und Bohlen. Etliche Farbtöpfe, Bohrmaschinen, Folien und
Kleinteile bilden einen abenteuerlichenHindernis-Parcours.
Schüler in Blaumännern schrauben, sägen, streichen und
schwitzen. Nebenan die Textilfabrik: Unter heißen Nadeln
nehmen von Schülern entworfene Kissen und Sitzpolster
Gestalt an. Unterschiedlich gemusterte Textilien, farblich ab-
gestimmt, werden so verarbeitet, dass neue Stoffe entstehen.

Juni 2010.
Aus Vorschlägen von Schülern und in gemeinsamer Ab-
stimmung entsteht der Name WaveLounge. Wieso gerade
der? WaveLounge klingt befreiend, einladend und auch ir-
gendwie chillig – oder?

September 2010.
Die WaveLounge wird feierlich eröffnet. Das letzte halbe
Jahr noch mal zusammengefasst: Ein euphorischer Start,
danach eine sehr kreative Zeit, die Möglichkeit, durch die
Coaches einen Einblick in das Arbeitsleben der Berufe zu

bekommen; dann eine lange Phase der Umsetzung, der
Frustration, voller Gedanken aufzugeben und schließlich
das Ziel. Wir haben es geschafft!

Es war kein leichter Prozess, aber eine Chance mitzuer-
leben, wie ein so großes Projekt entsteht, heranwächst und
schließlich gelingt. Die Möglichkeit, etwas mit beeinflusst
und geprägt zu haben, war sehr spannend. ‹›

43SCHULE IN BEWEGUNG
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»Wir haben eine Idee des Gesamtkunstwe
rkes en

twick
elt,

die
von

Sch
üler

n, Kün
stlern, Architekten und Designern getragen wird.«

Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt
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Die Waldorfschule Bremen Touler Straße greift dieses
Problem auf.DieHerausforderung, wie es nach der Schule
weitergeht, hat die Schule veranlasst, den Jugendlichen
frühzeitig ein Angebot zu machen.
Sie sollten ihre Interessen und Stärken kennen lernen und
herausfinden, wie diese beruflich umzusetzen wären. Sie
sollten lernen, sich nicht nur am Angebot zu orientieren,
sondern sich selbst Fragen zu stellen. Unsere Schule stellte
für die Berufsorientierung in der 11. und 12. Klasse vier Pro-
jekttage zur Verfügung. Angeboten wurden Workshops in
Kleingruppen, Informationsveranstaltungen und eine Be-
rufsinformationsbörse.

Am Anfang Collagen

Wir begannen damit, Collagen zu den Fragen anzufertigen:
»Wer bin ich?«, »Was sind meine Stärken und Fähigkei-
ten?«, »Wo liegen meine Interessen und in welche beruf-
liche Richtung könnten sie münden?«. Wo die Einzelnen
standen, konnten sie durch eine Übung zur Teambildung
entdecken. Zudem konnten sie in ein Bewerbungstraining
hineinschnuppern. Die Schüler bekamen dichte Informa-
tionen über das Zeitmanagement bei der Vorbereitung einer
Bewerbung und Hinweise, wo welche Recherchen und Be-
ratungen sinnvoll sind.
Das Service-Büro »Jugendinformationen aus Bremen« un-
terrichtete über dieMöglichkeiten, nach der Schule ins Aus-
land zu gehen. In neunzigMinuten wurden Begriffe wie FSJ
(Freiwilliges Soziales Jahr), EF (Sprachreiseveranstalter),
wwoofing (freiwillige Arbeit auf Biohöfen), work & travel

Beruf und Berufung
Ein Projekt der Bremer Waldorfschule

von Jutta Schmidt und Dagmar Figura

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Die ersten Semester an den Universitäten fluktuieren nach wie vor stark. Erst nachdem sie bereits mit dem Studium angefangen

haben, entdecken viele ihre wirklichen Interessen. Andere stellen fest, dass ihre Vorstellung von einer Ausbildung nicht mit der

Realität übereinstimmt.

»Wer bin ich?«

»Was sind meine Stärken

und Fähigkeiten?«

»Wo liegenmeine Interessen

und in welche berufliche

Richtung könnten sie

münden?«
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(Finanzierungsmöglichkeit eines Auslandsaufenthalts) in-
haltlich gefüllt. Der Bericht einer ehemaligen Schülerin, die
frisch aus Neuseeland zurückkam, zeigte, dass Träume real
werden können, wenn man sie mutig anpackt.
Ebenso wurden Bachelor, Master, Bologna oder ECTS ent-
zaubert, indem eine Studienberaterin der Universität und
ein Professor zum »Anfassen« Tipps zur Studienwahl
gaben. »Einfachmal vorbeikommen«war ihre Empfehlung.
Die Schüler sollten nicht nur die Beschreibungen der Stu-
diengänge auf Papier lesen, sondern auch vor Ort die »At-
mosphäre schnuppern undmit denMenschen ins Gespräch
kommen«.
Am letzten Tag gestalteten vierzig Eltern und Ehemalige der
Schule eine Börse zur Berufsinformation. Dort berichteten
Fachmänner und -frauen über ihren Beruf.

Das Mentorenprojekt: Ehemalige bringen sich ein

Vor einigen Jahren schon entstand bei den Vorbereitungen
zu einem Ehemaligentreffen die Idee eines »Mentorenpro-
jektes«.Welche Rolle könnten ehemalige Schüler für das ak-
tuelle Schulleben spielen, wie ihre Beziehung zur Schule
gestalten? »Nicht nur zurückschauen, womöglich nur darauf,
wie schön alles war!« – war das spontane Urteil. Sie wollten
die Erfahrungen, die sie nach der Waldorfschulzeit gemacht
hatten, den jetzigen Schülern zur Verfügung stellen. Diesem
Projekt haben sich mittlerweile siebzig Mentoren ange-
schlossen. Praktisch funktioniert das so, dass die Mentoren
die wichtigstenAngaben zu ihremLebenslauf – Ausbildung,
Beruf, Auslandserfahrungen – auf der Internet-Plattform der
Schule zur Verfügung stellen. Bei Interesse erhalten die

45SCHULE IN BEWEGUNG
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Schüler die Kontaktdaten im Schulbüro. Doch auch solche
Ansätze bleiben Theorie, wenn nicht lebendige und beein-
druckende Begegnungen mit den Menschen selbst dazu
kommen. Die Börse zum Abschluss der Projekttage bot Ge-
legenheit, den Schülern dieses Mentorenprojekt bekannter
zumachen. In Kleingruppen gingen sie auf Tuchfühlungmit
angedachten Berufen und konnten mit Erwachsenen über
deren Erfahrungen und Sichtweisen diskutieren.

Fragen aus Schülersicht

Um auch in größeren Runden Gespräche zu ermöglichen,
gab es Diskussionsforen zu vier Themen, die mit Absicht
aus Schülersicht formuliert worden waren:
• Wie mache ich Karriere?
• Welche Lebenswege eröffnen Ausbildungsberufe?
• Welche Berufe verschaffen Sicherheit?
• Wie viel Mut brauche ich zur Selbstständigkeit?
In jedem Forum nahmen mehrere Berufstätige zu diesen
Fragen Stellung. Mit Unterstützung der Moderatoren ent-
zündeten sich spannendeGespräche, zumBeispiel zwischen
einer Tänzerin, einemWebdesigner und einemHandwerker.
Die Projekttage erfuhren einhellige Zustimmung, und die
Schüler schlugen vor, eine solche Berufsorientierung regel-
mäßig in der Oberstufe anzubieten.
Die Lehrer schätzten besonders dieMöglichkeit, dass siemit
Experten aus anderen Berufen Kontakte herstellen konnten
und Informationen rund um die Ausbildung erhielten.
Eltern und Ehemalige waren erstaunt, wie viel Engagement
und qualifizierte Fragestellungen von den Schülern kamen.
Kommentar: »Das hätten wir damals auch gut gebrauchen
können!« ‹›
E-Mail: aufwind@freie-waldorfschule-bremen.de
Link: www.beratung-andiamo.de

›
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Projekt des Monats
Neues von Radio Eriwan

Armeniens einzige Waldorfschule bekommt
keine staatlichen Zuschüsse

von Nana Göbel

»Könnte man auch in der Schweiz den Sozialismus ein-

führen? – Im Prinzip ja, aber es wäre schade um das schöne

Land.« So ungefähr lauteten die Witze, die die Nachrichten

aus Eriwan in Zeiten des Sozialismus geprägt haben. Seit

1991 ist Armenien ein selbstständiges Land, aber immer

noch Grenzgebiet zwischen Europa und dem Orient.

Die Waldorfschule in Eriwan ist zunächst als staatliche

Schule entstanden und erst 2005 unabhängig geworden, weil

es sonst keine Chance auf Lehrfreiheit gegeben hätte. Viele

der Schüler stammen aus Elternhäusern, die sich keine

Schulgebühren leisten können und sind auf »Bildungsgut-

scheine« der »Freunde der Erziehungskunst« angewiesen.

Nur so können die Schüler diese einzige Waldorfschule

Armeniens besuchen, die durch ihre pädagogische Vielfalt im

ganzen Land bekannt ist. Radio Eriwan könnte heute

fragen: »Könnte man auch in Armenien Waldorfschulen

einführen?« und die Antwort wäre: »Im Prinzip ja, aber

man muss dafür bezahlen.«

Link: www.freunde-waldorf.de
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Wer heutzutage kein Handy besitzt kann sich als seltenes In-
dividuum betrachten. In Deutschland findet sich in achtund-
neunzig Prozent der Haushaltemindestens einHandy. In den
letzten zwanzig Jahren wurde das mobile Telefon so populär,
dass man lieber nach der Handynummer fragt, als sich die
Festnetznummer geben zu lassen. Kein Wunder eigentlich,
wenn man bedenkt, dass heute fast genauso viele Handys
verwendet werden wie Festnetztelefone.
Nahezu jeder Jugendliche hat ein Handy und sogar rund
zwanzig Prozent der Sechs- bis Siebenjährigen. Eine mögli-
cherweise weitaus größere Zahl von Kindern telefoniert mit
einem schnurlosen Telefon. Das größte Problem ist, dass
keine Langzeitstudien über die medizinischen Folgen der
Nutzung von Handys existieren. Hinzu kommt, dass beun-
ruhigende Studienergebnisse nicht anerkannt werden und
deren Publikation erschwert wird.
Viele Eltern wollen, dass das eigene Kind rund um die Uhr er-
reichbar ist. Die Gründe dafür sind grundsätzlich nachvoll-
ziehbar. Wer möchte sein Kind nicht vor der großen Welt
schützen, über die es noch unzureichend informiert ist?
Allerdings ist es für Kinder und Jugendliche bis zum sech-
zehnten Lebensjahr besonders riskant, mobil zu telefonie-
ren. In Frankreich gibt es an Schulen sogar ein Handyverbot
für Kinder bis fünfzehn Jahre. Erstmals sind nicht soziale
Gründe der Auslöser für dieses Verbot, sondern die Ge-
fährdung der Gesundheit. Damit reagiert die französische
Regierung auf das Drängen von Medizinern und Wissen-
schaftlern. In Deutschland sind wir noch weit entfernt von
einem Handyverbot für junge Menschen. Deshalb ist es

47JUNGE AUTOREN

Störenfried Paul warnt
vor dem Handy
von Nathanael Dreißig

Egal ob im Kino, beim romantischen Date oder in der Schule: Handyklingeln ist nicht überall erwünscht. Eine Gruppe von
Oberstufenschülern der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart hat eine Lösung gegen das Dauerklingeln erfunden:
Warnmelder Paul. Der ehemalige Schüler der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe Nathanael Dreißig ist Mitbegründer des
»Paulprojekt« und hält Präsentationen und Vorträge über das Thema »Mobilfunk an Schulen«.

›
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wichtig, dass die Eltern ihre eigenen Kinder vor Gefahren
und Risiken schützen, bevor es für diese zu spät ist. Denn
das Kind sagt mit Sicherheit nicht von sich aus »Nein« zum
Handy.
In jedemMenschen werden bis zum sechzehnten Lebensjahr
rote Blutkörperchen in allen Knochen gebildet. Danach nicht
mehr in allen. An jeder Antenne eines Handys, aber auch bei
Schnurlostelefonen und beim W-LAN tritt Mikrowellenstrah-
lung auf. Der so genannte SAR-Wert beschreibt den Radius,
den die Strahlung rund um die Antenne aufweist. Der Grenz-
wert liegt in Deutschland bei zwei Zentimetern (SAR 2.0). Ein
deutscher Mediziner hat entdeckt, dass rote Blutkörperchen
aneinander kleben, wenn sie bei ihrer Bildung mit Mikro-
wellen bestrahlt werde.
Sie verlieren ihre Funktion als Sauerstoffträger und gehen
während des Oxidationsvorgangs nicht, wie sonst üblich,
kaputt. Für die »Geldröllchen« die dadurch entstehen, heißt
das, dass sie für immer im Blutkreislauf bleiben. Verstop-
fen diese Geldröllchen nun ein Kapillargefäß im Gehirn,
kann es zumHirnschlag kommen. Bevor es das Handy gab,
lag das durchschnittliche Alter für Menschen, die einen
Hirnschlag erlitten, bei Mitte fünfzig. Heutzutage liegt diese
Zahl bei etwas mehr als dreißig Jahren. Und für die Gene-
ration der heute Vierzehnjährigen sagen Experten voraus,
dass die Jüngsten schon Mitte zwanzig einen Hirnschlag
erleiden werden.

Esmag unwahrscheinlich sein, dass zwei »Geldröllchen« ein
Kapillargefäß vollständig verstopfen. Wennman aber mal zu-
sammenzählt, wie viele Stunden ein Kind heutzutage ein
Handy, ein schnurloses Telefon oder ein W-LAN benützt,

kann man sich auch ausrechnen, wie viele zigtausend Geld-
röllchen sich unauflösbar im Kreislauf der Kinder bewegen.
Das Risiko wächst also immens. »Es gibt definitiv zwei Grup-
pen vonMenschen, die Gefahren durch Strahlung ausgesetzt
sind«, sagt der Rechtsanwalt Sven Leistikov, der sich auf die
Vertretung von Mobilfunkopfern spezialisiert hat, »das sind
Elektrosensible, alsoMenschen, die auf besondereWeise auf
Strahlung reagieren, und Kinder«.

In denmeisten deutschen Schulen gibt es heute eine Handy-
regelung – sei es ein Verbot oder eine eingeschränkte Er-
laubnis. Beides führt oftmals dazu, dass viele Schüler gegen
die Schulführung auf die Barrikaden gehen. Die Gründe sind
mehr oder weniger nachvollziehbar, denn meistens werden
besagte Handyverbote eingeführt, ohne die Schüler einzube-
ziehen. Das kann so weit gehen, dass der Schüler am Tag des
Verbots von demselben erfährt und sein Handy wegpacken
muss. Verständlich, dass sich die Schüler wehren.
Andererseits haben auch die Schulen gute Gründe für Handy-
verbote. Das Hauptargument sind die sozialen Probleme, die
Handys verursachen. Stichworte wären das Austauschen von
Videodateien mit gemeingefährdenden Inhalten, soziale
Isolation derer, die kein Handy besitzen, und natürlich das
nervige Klingeln im Unterricht. Nebenbei wird verhindert,
dass ein Schüler mit seinem Videohandy die Persönlich-
keitsrechte seiner Mitschüler oder Lehrer verletzt. Durch
solche Verbote schützt sich eine Schule. Das verständliche
Vorgehen der Schule wird jedoch selten von den Schülern
akzeptiert. Seit 2007 existiert an der Freien Waldorfschule
Uhlandshöhe in Stuttgart ein von Schülern gegründetes
Projekt, das sich für die Aufklärung von Schülern zum Thema

›
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Handy undMobilfunk einsetzt. Bei dem so genannten »Paul-
projekt« wurde dank der Erfindung des Physiklehrers Gerhard
Wäckerle ein Gerät gebaut, das im Klassenzimmer als »Erin-
nerer« eingesetzt werden kann. Das Konzept, das dahinter
steckt, verfolgt die klare Linie, dass »Paul« als Mitschüler
agiert. Paul stößt, sobald er eine Handystrahlung registriert,
einen Piepston aus, der den vergesslichen Schüler an eine be-
stehendeHandyregelung erinnern soll. Natürlich funktioniert
Paul erst dann, wenn die Schüler vorher wissen, warum eine
Regelung eingeführt wird.
An der Uhlandshöhe existierte zwar eine Handyregelung,
aber keiner kümmerte sich wirklich darum. Deshalb konzi-
pierte das Paulprojekt eine neue Handyregelung für die
Schule, die es der Schulkonferenz vorlegte. Außerdem wur-
den Informationsstunden für die Schüler der Mittel- und
Oberstufe zum ThemaMobilfunk durchgeführt. So bekamen
die Schüler wenigstens eine leise Ahnung davon, warum sie
das Handy ausschalten sollten.
Der Erfolg des Paulprojekts kann sich sehen lassen. Seit
Januar wird ein weiterentwickelter »Paul« vertrieben und
bekam viele positive Rückmeldungen. Das Innovative des
Projekts ist , dass es ein Gerät gibt, das die Strahlung hörbar
macht. Die Schüler und Mithelfer des Projekts produzieren
jeden »Paul« in Handarbeit.
Die gemeinsamen »Sessions« in den Werkstätten der Uh-
landshöhe machen nicht nur Spaß, sondern tragen dazu
bei, dass sich die nachwachsende Generation mit einem
Thema auseinandersetzt, das nicht unter den Teppich ge-
kehrt werden sollte, nur weil Mobilfunkkonzerne große Um-
sätze erzielen. ‹›
Link: www.paulprojekt.de

Ausgezeichnet mit dem Buxtehuder Bullen als

bestes Jugendbuch!

Was für ein Geheimnis bergen die hohen, flammenden
Wälder auf derVenus? – Edu kommt zum zweiten Mal
auf dieVenus, weil ihn diese Frage nicht loslässt. Doch
wann immer er versucht, an die Erfahrungsberichte
frühererVenusforscher heranzukommen, stets wird es
ihm verwehrt.Warum ist ihm alsWissenschaftler der
freie Zugang zu denWäldern verboten?
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Vor allem erforschtTonke Dragt in ihren Büchern
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Tonke Dragts preisgekrönter Roman
über die Zukunft des Menschen
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Welche Bedingungen begünstigen den familiären Miss-
brauch? In einer nach systemischen Gesichtspunkten
»funktionalen« – also gesunden – Familien tragen beide
Elternteile die Verantwortung und treffen alle wichtigen Ent-
scheidungen gemeinsam. Selbst wenn der Vater aus beruf-
lichen Gründen viel abwesend ist, bleibt er auf dem
Laufenden und kann dadurch – sobald er zuHause ist – so-
fort wieder seine Vaterrolle wahrnehmen. Die Eltern sind
zudem nicht nur Eltern, sondern auch ein Liebespaar. Und
auch die Geschwister bilden eine eigene Einheit. Beide Ein-
heiten behalten ihre Geschlossenheit und damit ihre Ge-
heimnisse.

»Format«-Verlust durch gestörte Elternbeziehungen

Nun gibt es aber auch Väter, die ihre Abwesenheit dazu nut-
zen, um sich aus der Verantwortung zu ziehen. UndMütter,
die das begrüßen. Ein solcher Vater kommt nachHause und
weiß nicht, was in der Zwischenzeit vorgegangen ist. Die
Mutter, die ihre Entscheidungen derweil allein getroffen hat,
empfindet die Versuche des Vaters, seine Verantwortung
wieder zu übernehmen, als Einmischung und reagiert da-
rauf gereizt, oder sie ist froh, wenn derartige Versuche un-
terbleiben. Folge dieser Dynamik: Der Vater verliert sein
»Erwachsenen-Format« und rutscht in die Kinderrolle. Er
wird zum großen Bruder seiner eigenen Kinder.
Der Platz neben der Mutter ist nun frei. Ein Vakuum ent-
steht, das geradezu den ältesten Sohn oder die älteste Toch-
ter an die Seite der Mutter »saugt«. Er oder sie muss nun

groß sein, Verantwortung tragen und wird der Mutter zum
Partner– bei Jungen oft mit erotischem Beigeschmack
(»Wie gefällt dir mein neues Kleid?«). Das Kind verliert sein
»Kinder-Format«. Diese »Parentisierung« seitens der Mut-
ter stellt einenMissbrauch auf seelischer Ebene dar, der sich
für die spätere Fähigkeit, erwachsene Liebesbeziehungen zu
führen, ähnlich verheerend auswirkt wie der körperliche
Missbrauch.
Der Vater dagegen fühlt sich von seiner Frau zurückge-
stoßen, einsam in seiner kindlichen Rolle und verbündet
sich mit einer seiner Töchter. Da die sexuelle Beziehung
zwischen den Eltern in diesem Stadium meist gestört ist,
bekommt diese Vater-Tochter-Achse schnell einen erotischen
Unterton, der sexuelle Übergriffe ermöglichen kann. Auch
dieses Kind fällt durch die »Erotisierung« seitens des Vaters
aus seinem kindlichen Format und seiner Rolle als Tochter.

Die Folge sind gestörte Eltern-Kind-Beziehungen

Beide »auserwählten« Kinder erleben sich übergroß und
wichtig in ihrer Funktion als »Objekt« und Partnerersatz, in
ihrem kindlichen »Subjekt«-Sein hingegen eingeschränkt
und klein. Die Kinder leiden unter großen (Verlust-) Ängs-
ten und geraten in starke Loyalitätskonflikte. Denn sind sie
Liebling des einen – insbesondere des gegengeschlecht-
lichen – Elternteils, sie erleben, dass der andere Elternteil
eifersüchtig auf sie ist. Die Identifikation und der liebevolle
Kontaktmit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil ist gestört.
Die Kinder fühlen sich nicht mehr aufgehoben, denn die

Missbrauch in der Familie
Wie unklare Rollen zu Grenzverletzungen führen

von Annette Willand

50 ZEICHEN DER ZEIT

Fast hundert Prozent des sexuellen Missbrauchs an Kindern findet in der Familie oder im nahen Umfeld der Familie statt. Es muss

also in Familien bestimmte Bedingungen geben, die Missbrauch begünstigen. Ingrid Ruhrmann arbeitet als Sonderpädagogin und

Entwicklungsberaterin am Bernard-Lievegoed-Institut in Hamburg. Ihren Vortrag im Rahmen der Weiterbildung »Integrative

Diagnostik« fasst die Psychologin Annette Willand zusammen.
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tragende Einheit der Eltern ist zerbrochen, die Geschwister-
einheit gesprengt, das eigene Format verloren. Die Rollen
sind doppelbödig und unklar – sie scheinen anders als sie
tatsächlich sind.

Über den Tastsinn verbindet und trennt sich das Kind
von seiner Umgebung

Die Grenzverletzungen und unklaren Rollen wirken sich
negativ auf die Reifung des Tastsinnes als Eigenwahrneh-
mungssinn aus. Um dies verstehen zu können, muss man
zunächst wissen, wie sich der Tastsinn und Grenzsinn in

gesunderWeise entwickelt: In der Schwangerschaft, bei der
Geburt, bei der Pflege, beim Tragen, beim An- und Auszie-
hen entsteht im Kind während der ersten Lebensjahre ein
ganzheitliches, geschlossenes, sicheres Seinsgefühl. Aus
diesem Gefühl heraus kann es sich von der Mutter oder
anderen Bezugspersonen nicht nur als getrennt wahrneh-
men, sondern auch trennen. Bei weiterer Ausreifung führt
dieseWahrnehmung des Selbst in die Trotzphase, in der das
Kind beginnt »Ich« zu sagen und feststellt: »Ich will das –
Mama will etwas anderes.«
An dieser Stelle wird die Metamorphose des Tastsinns in
den Ich-Sinn deutlich. »Ich muss zuerst mein geschlosse-
nes, abgegrenztes Daseinsgefühl über den Tastsinn ausbil-
den, aus diesem Gefühl heraus wissen, was ich will, um
dann im nächsten Schritt einen anderen Menschen als ei-
genständige Person mit einem eigenenWillen, eigenen Be-
dürfnissen und einer eigenen Rolle zu begreifen. Diese
Fähigkeit beschreibt Rudolf Steiner mit dem Wort ›Ich-
Sinn‹: Der Ich-Sinn vermag das Wesen, das ›Ich‹ der ande-
ren Person, ihre Grenzen und ihre Rolle wahrzunehmen
und zu achten«, führt Ingrid Ruhrmann aus.
Missbrauch bedeutet, dass Nähe und Berührung zwischen
Elternteil und Kind nicht allein dazu dienen, die kindlichen
Bedürfnisse zu befriedigen. Stattdessen mischen sich die
Bedürfnisse des Erwachsenen mit hinein, die er am Kind
befriedigt. DaMissbrauchmeist früh beginnt, kann sich die
durch den Tastsinn vermittelte Hülle nicht schließen und
kein abgegrenztes, eigenes Daseinsgefühl entstehen. Statt-
dessen entwickelt sich ein verwirrendes, verunsicherndes
Wir-Gefühl, in dem das Kind kein reines »Ich-will-das!« er-
leben kann, sondern stets eine Mischung aus Eigen- und
Fremdwillen erfährt. Und weil das Kind dem Erwachsenen
völlig hingegeben, ja ausgeliefert ist, wird es dessen Willen
und nicht den eigenen wahrnehmen und erfüllen. ›

51ZEICHEN DER ZEIT?Ich
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Grenzverletzungen

Die Folgen solcher seelischen und körperlichen Übergriffe
sind Beziehungsstörungen. Der Betroffene hat Schwierig-
keiten, sich und den anderen als jeweils eigenständige Ein-
heit wahrzunehmen, die eigenen Grenzen und die des
anderen zu erkennen und zu achten. Oftmals neigen die Be-
troffenen dazu, automatisch und unbewusst den (vermeint-
lichen) Willen des anderen zu erspüren, ohne dabei
überhaupt die Geschlossenheit und das eigene Wesen des
»Du« erfassen zu können. Sie begehen, ohne es zu bemer-
ken, Grenzübertritte bei anderenMenschen. Sie lassen selbst
aber auch Grenzüberschreitungen von anderen zu und er-
füllen bereitwillig deren (vermeintliche) Wünsche, denn als
Kind haben sie gelernt, dass Beziehungen so funktionieren.
Dieser Mangel an Grenzwahrnehmung und »Eigensinn«
kann sich in aufopferungsvoller, bewundernswerter Hilfs-
bereitschaft gegenüber anderen zeigen, die schließlich zu
tiefer Erschöpfung und zum Gefühl führt, ausgenutzt wor-
den zu sein, da die eigenen Bedürfnisse nicht wahr- oder
Ernst genommen werden.

Missbrauch pflanzt sich durch Generationen fort

Kindesmissbrauch in der Familie ist kein Problem unserer
Zeit. Die langjährige Arbeit im Bernard Lievegoed Institut
mit Genogrammen (Familienstammbäumen) zeigt: Muster
mit unklaren Rollen undMissbrauch durchziehen über Ge-
nerationen hinweg wie ein roter Faden die Geschichte be-
troffener Familien. »Dort, wo es heute auftritt, war es schon
immer«, so Ingrid Ruhrmann. Sie begründet dies mit der
Partnerwahl: Kinder aus einem »funktionalen« Elternhaus
werden später kaum dauerhafte Partnerschaften mit Men-
schen aus irritierten Elternhäusern eingehen und Familien

mit ihnen gründen. Die Unklarheiten bezüglich Rollen und
Grenzen sind ihnen fremd und suspekt. Menschen aus
nicht funktionalen Elternhäusern hingegen empfinden irri-
tiertes Verhalten als vertraut und normal und finden dem-
entsprechend wieder zusammen.

Alleinerziehende sind besonders gefährdet

Alleinerziehende sollten sich der Gefahr des Vakuums be-
wusst sein, das der andere Elternteil hinterlassen hat. Es ist
wichtig, sich täglich die Kinder-Rolle der Kinder vor Augen
zu halten (»Dasmusst du noch nicht können!«, »Ichmach’
das schon«). Unerlässlich in diesem Kontext sind darüber
hinaus gute Freunde, bei denen die Kinder ihreMutter oder
ihren Vater aufgehoben und gestützt wissen, so dass sie das
Gefühl bekommen, dass ihre Hilfe nicht nötig ist und
Mama und Papa gut ohne sie zurecht kommen. Bei Allein-
erziehenden, deren Partner verstorben ist, oder bei Eltern,
die als Paar getrennt sind, aber gemeinsam ihre Elternrolle
in voller Verantwortung behalten, entsteht kein wirkliches
Vakuum, wenn der (innere) Kontakt zum verstorbenen oder
getrennten Elternteil aufrecht erhalten wird und er daher
seine angestammte Präsenz im Familiensystem behält.
Eltern, die Tendenzen zu unklaren Rollen in der Familie
wahrnehmen, können diesen mit viel Achtsamkeit und Be-
wusstheit entgegenwirken. Stärker betroffene Familien,
eventuell auch mit einer »ererbten« Missbrauchsproble-
matik, solltenHilfe durch eine Familientherapie suchen, wie
sie von öffentlichen Erziehungsberatungsstellen angeboten
wird. Hier können die schon als Kind gelerntenMuster iden-
tifiziert und entschärft werden, bevor es tatsächlich zuMiss-
brauch kommt. ‹›

Link: www.bli-hamburg.de

»Muster mit unklaren Rollen und Missbrauch

durchziehen über Generationen hinweg

wie ein roter Faden die Geschichte betroffener Familien.«

›
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Der Mensch ist ein sprechendes Wesen; mit anderen zu kommunizieren 
ist ihm Grundbedürfnis. Fernsehprogramme, Spielekonsolen und Cha-
trooms vermitteln uns eine Fülle von Eindrücken. Sie überschütten uns 
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Es scheint einleuchtend, das Wichtigste aus jedem Fach-
gebiet von Experten herausdestillieren zu lassen, ihm eine
klar definierte Form zu geben, das so gewonneneWissen di-
daktisch zuverlässig in Schülerköpfe einzuspeisen und an-
schließend durch standardisierte Tests zu prüfen, ob es dort
auch angekommen ist. Der totalen Planbarkeit folgt not-
wendig die totale Kontrolle. Wie beim Bau von Autos.
Nun weiß aber jeder, der sich an seine Schulzeit zurücker-
innert, wie wichtig es für ihn war, wenn Lehrer geistesge-
genwärtig gute Einfälle hatten. Sei es, dass ihnen während
des Unterrichts unerwartet neue Einsichten aufgingen, für
die sie sich begeistern konnten, oder dass sie die Kunst be-
herrschten, Fragen und Einfälle ihrer Schüler Ernst zu neh-
men und darin etwas zu entdecken, was noch nirgendwo
vorgedacht war. »Lebendig werdende Wissenschaft« nennt
Steiner das in seiner Festansprache zur Eröffnung der ers-
ten Waldorfschule. Auch ist längst bekannt, was Friedrich
Copei den »fruchtbaren Moment im Bildungsprozess« ge-
nannt hat: der erlösende glückliche Einfall in der wissen-
schaftlichen Forschung, in der Kunst und eben auch in der
Pädagogik, dessen Entstehungsbedingungen inzwischen
klar beschrieben werden können, von dem aber noch nie-
mand genau sagen kann, wodurch er eigentlich zustande
kommt. Fortschrittliche Didaktiker wie Martin Wagen-
schein, Horst Rumpf oder Peter Buck haben immer wieder
diesbezügliche Beobachtungen zusammengetragen und
Strategien entwickelt, wie sich damit umgehen lässt. Sie
kämpfen gegen die Verödung der Lernkultur in unseren
Schulen, die das, was sich nicht planen lässt, als unzulässig
beiseite geschoben hat.

Ein Lichtblick in der finsteren Situation, die sich schon da-
mals anbahnte, war im Jahre 1984 das Buch der amerikani-
schen Psychologin Nel Noddings über »Intuition« in der
Pädagogik, das an die bedeutende Geschichte eines fast ver-
gessenen Begriffs erinnerte. »Intuition« war in alten Zeiten
ein Geschenk der Götter, der Musen, der Feen, der Einge-
weihten: eine Gabe von oben mit breiter sozialer Wirkung.
Steiners Esoterik greift das auf, fundiert es aber mit tiefsin-
nigen Gedankengängen philosophischer und psychologi-
scher Art. In der ersten Auflage seiner »Philosophie der
Freiheit« ist Intuition für Steiner nicht viel mehr als das Er-
scheinen einer Idee oder eines Begriffs im menschlichen
Bewusstsein, die sich mit Wahrnehmungen zu Erkenntnis-
sen verbinden. Besonders in seinem psychologischen
Schlüsselwerk »Von Seelenrätseln« (1917) erweitert er den
Begriff im Rahmen seiner anthroposophischen Lehre von
der Dreigliederung der Seelenfähigkeiten. Jetzt ist »Intui-
tion« für ihn, nach »Imagination« und »Inspiration«, die
höchste Stufe der übersinnlichenWahrnehmung, die Stufe
der Wesenseinigung im Erkennen, zugleich der Quell-Ort
des freien menschlichen Willens und des Schicksals. Wer
Intuitionen hat und bewusst damit umgehen kann, wirkt in
höchstem Grade innovativ. Er ergreift, was er aus früheren
Leben mitgebracht hat und was ihn individuell in die Zu-
kunft führt, und macht daraus etwas Produktives für seine
Mitmenschen.
In seinen esoterischen Vorträgen für die Lehrer der ersten
Waldorfschule hat Steiner diesen Gedanken weiter vertieft
und praktikabel gemacht. Und ganz gleich, ob wir seine
Ausführungen naiv gläubig aufnehmen und ohne volles

Intuition bringt Leben in die Schule

von Johannes Kiersch

54 ESOTERIK

Das leitende Ideal im staatlich verwalteten Schulwesen unserer Gegenwart ist Planbarkeit, wie einst im »real existierenden Sozialis-

mus«. Sie scheint unvermeidlich zu sein. Die Wissensbestände der akademischen Forschung wachsen ins Unermessliche. Das Leben

wird dadurch extrem unübersichtlich.
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Verständnis für richtig halten oder ob wir sie schlicht als Arbeitshypothesen be-
trachten: Was Steiner über Intuitionen schreibt und sagt, räumt unseren pädago-
gischen Blick frei für ein breites Feld pädagogischer und sozialer Phänomene, die
infolge modischer Trends ganz an den Rand der Aufmerksamkeit gerückt, ja bei-
nah schon völlig in Vergessenheit geraten sind. Es bewahrt uns davor, dem in der
Management-Literatur verbreitetenMissverständnis zu folgen, Intuition sei nichts
als Bauchgefühl. Jeder Mensch hat Intuitionen. Unser Erziehungs- und Bildungs-
wesen hat nur noch nicht gelernt, diese Tatsache Ernst zu nehmen und pädago-
gisch zu kultivieren. Die Medien und die elaborierte Welt der Fachwissenschaften
versorgen uns in der erfreulichsten Weise mit Bergen von Forschungsergebnis-
sen. Ob wir etwas Produktives darausmachen, hängt davon ab, ob wir auch unsere
Intuitionen mobilisieren können. Intuitionen können sich in Träume und Phanta-
sien verlieren. Wo sie durch eine entsprechende Aufmerksamkeits- und Lernkul-
tur bewusst gehandhabt werden, treffen sie in jeder Lebenslage den Nagel auf den
Kopf. Auch das gehört zur anthroposophischen Esoterik der Waldorfschule. ‹›

Literatur:

Friedrich Copei: Der fruchtbare Moment im Bildungsprozess. Heidelberg 1969.

Nel Noddings, Paul J. Shore: Intuition, Liebe und Bildung, Augsburg 1998 (deutsche Ausgabe)

Horst Rumpf:Was hätte Einstein gedacht, wenn er nicht Geige gespielt hätte? Gegen die Verkürzungen

des etablierten Lernbegriffs. Weinheim und München 2010
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Wer mit dem Meditieren beginnt,wendet
sich der Erneuerung, der inneren Ruhe und
der Einsicht zu.Kontemplative Übungen
können aufgenommen werden mit dem Ziel,
aus den reichen Ressourcen des Herzens und
des Geistes Gelassenheit zu schöpfen.Der
meditativeWeg jedoch führt weiter – dorthin,
wo Erkenntnis und Liebe eins werden.
Arthur Zajonc nimmt den Leser mit auf
eine anregende, vielseitige Reise in das
meditative Leben.Er verbindet praktische
Anleitungen mit der Führung und Inspiration
der großen spirituellen Lehrer von Rudolf
Steiner bis Rumi und von Goethe bis zu den
WeisenAsiens.Eingehend beschreibt er Stufe
für Stufe desWeges und führt viele Übungen
an.Besonders diejenigen aus der modernen
Mathematik und Physik regen zu einem
inneren Umschwung, einer Öffnung an,
durch die Unerwartetes eintreten kann.
Zajonc zeigt Meditation als ein Mittel,
Wissenschaft neu zu definieren – eine wert-
volle und für unsere Zeit so wichtige Chance,
die Fähigkeit der Introspektion, aber auch
eines innerlichen Blicks in die Phänomene
derWelt neu zu erlangen.

Der Raum der Kreativität

Verlag Freies Geistesleben
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Hilfe von Medikamenten. Polizei oder Pillen: Langsam
wird’s ernst. Zur Erinnerung einige Fakten:
• In denmeisten europäischen Ländern besteht keine Schul-
pflicht, sondern nur Unterrichtspflicht.
• Nach der UNO-Kinderrechtskonvention haben allein die
Eltern zu entscheiden, welche Art von Bildung sie ihren Kin-
dern angedeihen lassen wollen. Nur bei Sorgerechtsentzug
erlischt das Privileg.
• Schule ist heute ein führender pathogener Faktor in den
Kindheitsjahren. Verantwortungsvolle Eltern hätten gera-
dezu die Pflicht, sich sehr genau zu überlegen, ob sie ihre
Kinder zur Schule schicken wollen.
• Kritische Erziehungswissenschaftler bezweifeln, »ob das
Schularrangement überhaupt die richtigen Voraussetzun-
gen für die Bildung von Menschen schafft« (Ursula Ger-
mann-Müller).
Statt das schulische Zwangssystem zu perfektionieren, soll-
ten wir uns ein Beispiel an Dänemark nehmen. Dort kann
jeder ohne nennenswerte bürokratischeHürden eine Schule
aufmachen – und sei es im eigenenWohnzimmer. Der Staat
übernimmt die Kosten zu 80 Prozent. Das Modell funktio-
niert. Einer aktuellen Studie zufolge leben in Dänemark
weltweit die meisten zufriedenenMenschen. Ob da ein Zu-
sammenhang besteht?
Vor 40 Jahren wurde Pater Ivan Illich mit seiner Forderung
nach Entschulung der Gesellschaft (Buchtitel) berühmt. Heute
erleben wir einen beklemmenden Trend zur totalen Ver-
schulung des Lebens der Kinder.Wie sich die Zeiten ändern.
Doch langsam formiert sich wieder eine Gegenbewegung.
Literatur für Interessierte: André Stern:… und ich war nie in

der Schule. Geschichte eines glücklichen Kindes. – Johannes
Heimrath (Hrsg.):Die Entfesselung der Kreativität. Das Men-

schenrecht auf Schulverweigerung. – Klein, aber fein: die Zeit-
schrift unerzogen. ‹›

KKOLUMNE K.

erziehungskunst November | 2010
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In einem Spiegel Online-Interview hat SPD-Chef Sigmar
Gabriel versucht, den »Sarrazin-Effekt« für sich zu nutzen.
Er forderte Abschiebung bei mangelnder Integrationsbe-
reitschaft und drohte mit der Polizei. Zum Beispiel für den
Fall, dass Migrantenkinder die Schule schwänzen.
Nun kann man aber schlecht einen türkischen Schul-
schwänzer von der Polizei abführen lassen und seinen eben-
falls schwänzenden deutschenMitschüler nicht. Zu dumm!
Gabriel muss Drohgerechtigkeit walten lassen. Wer nicht
dafür Sorge trage, dass seine Kinder pünktlich und regel-
mäßig zur Schule gehen, egal ob Deutsche oderMigranten,
»dem schicken wir die Polizei vorbei und der zahlt auch
empfindliche Bußgelder«. Wie so oft in unserer schönen
neuenWelt lautet die Krisenbewältigungsmaxime: Drohge-
bärden statt Kooperation. – Als ob damit das Integrations-
problem gelöst werden könnte! –
Um einige tatsächliche oder vermeintliche schwarze Schafe
einzuschüchtern, will also Gabriel die Schulpflicht dahinge-
hend verschärfen, dass Versäumnisse unter Strafe gestellt
und Kinder notfalls mit Blaulicht zum Unterricht gekarrt
werden. Kürzlich war imDeutschen Ärzteblatt ein Fachartikel
über Schulangst zu lesen. Grundtenor: Keinesfalls nachge-
ben, sondern den Schulbesuch erzwingen, und sei es mit

Mit Blaulicht zur Schule?
von Henning Köhler

Keinesfalls nachgeben, sondern

den Schulbesuch erzwingen,

und sei es mit Hilfe von

Medikamenten. Polizei oder Pillen:

Langsam wird’s ernst.«

»
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Bei den Abschlüssen erwachsen den Waldorfschulen gleich mehrere Probleme. Die
eigene pädagogische Zielsetzung kollidiert mit den formalen Anforderungen für staat-
liche Prüfungen und mit dem Berechtigungswesen. Die Waldorfschulen haben sich
auf die Vergabe der staatlichen Abschlüsse konzentriert und versäumt, einen eigenen
Abschluss zu entwickeln. Offensichtlich ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die
Waldorfschule zwölf Schuljahre umfasst.
Die Schulen haben lange Zeit wesentliche Inhalte der Oberstufenpädagogik nicht ange-
messen evaluiert und auch nicht im Abschlusszeugnis dokumentiert. Für die Praktika
erhielten die Schüler meist nur eine Teilnahmebescheinigung, andere Projektarbeiten
wurden vielfach gar nicht ins Abschlusszeugnis aufgenommen. Die Schulen erlebten
immermehr, dass vor allem die handwerklich-künstlerischen Fächer in der Oberstufe ge-
kürzt und die waldorfspezifischen Praktika und Projektarbeiten in Frage gestellt wurden.
Was für die Schüler nicht abschlussrelevant war, drohte zu verschwinden. Daher stellte
sich die dringende Frage, ob die Waldorfschulen bei den Abschlüssen fremdbestimmt
bleiben oder ob sie es schaffen, durch einen eigenen Abschluss waldorfspezifische Un-
terrichtsinhalte durchzusetzen und anerkennen zu lassen.

Der Arbeitskreis »Zukunft der Abschlüsse«

Zu diesem Ziel wurde vor einigen Jahren vom Bund der Freien Waldorfschulen ein
Arbeitskreis zur »Zukunft der Abschlüsse« (AKZdA) ins Leben gerufen. Er sollte prü-
fen, ob in Zukunft neben den staatlichen Abschlüssen ein eigener Waldorfabschluss
auf der Grundlage von Kompetenzbeschreibungen etabliert werden könnte. Die
Waldorfschulen haben deshalb einen eigenen Kompetenzlehrplan geschaffen, der vor
einem Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt wurde (Wenzel M. Götte/Peter Loebell/
Klaus-Michael Maurer: Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen, Zum Bildungsplan der

Waldorfschule, Stuttgart 2009). Maßgeblich für den Lernerfolg, darin ist sich die

Licht unterm Scheffel – Es ist Zeit für einen eigenen Waldorfschulabschluss

von Frank de Vries

Die staatlichen Abschlüsse schränken den Lehrplan der Waldorfschulen ein, ja, sie gefährden ihn. Die Waldorfschulen in Nord-

rhein-Westfalen kämpfen zurzeit um den Erhalt ihrer 12. Klasse, weil die Schüler schon nach der 11. Klasse die Fachoberschulreife

erhalten. Im Schuljahr 2009/10 haben mehr als 350 Schüler nach der 11. Klasse die Schulen verlassen, wodurch bei der Refinan-

zierung über dreißig Lehrerstellen verloren gingen. Einer Waldorfschule, die nicht zum Abitur führt, ist sogar ihre gesamte

12. Klasse abhanden gekommen – eine dramatische Entwicklung! Frank de Vries unterrichtet in der Oberstufe der Rudolf Steiner

Schule Bochum und ist Projektleiter des Abschlussportfolioprojektes der Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen.

›
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wissenschaftliche pädagogische Diskussion einig, ist der Kompetenzerwerb, nicht so sehr
die Bewältigung von Lernstoff.

Die Kompetenzen der Waldorfschulen

Nun verfügen die Waldorfschulen im Hinblick auf den Kompetenzerwerb mit ihren Prak-
tika, Projektarbeiten und dem handwerklich-künstlerischen Unterricht über ein pädagogi-
sches Potenzial, das seinesgleichen sucht. Vor allem die sozialen und persönlichen
Kompetenzen sind für die Ausbildungs- und Studierfähigkeit sowie das spätere Leben ent-
scheidend. Das waldorfspezifische Lernangebot zeigt seine überragende Bedeutung gerade
in einemKompetenzprofil, das sich in seiner besonderen Qualität und Vielfalt im Vergleich
zu den staatlichen Abschlüssen gut dokumentieren lässt.
Die Waldorfschule könnte hier einen Erfahrungsvorsprung geltend machen: Der Waldorf-
lehrplan war schon immer »kompetenzorientiert«, ohne dass dieserModebegriff verwendet
wurde. Allerdings wurde der Kompetenzerwerb immer nur behauptet und theoretisch be-
gründet, aber nicht empirisch nachgewiesen. Kann der Nachweis geführt werden, dass die
Waldorfschule durch ihren staatlich genehmigten Lehrplan einen vergleichbaren Kompe-
tenzerwerb wie die Regelschule anbietet, dann bestünde kein Grund, den Waldorfschulen
äquivalente Abschlüsse zu verweigern.

Das Abschlussportfolio

Ein 2005 ins Leben gerufenes Forschungsprojekt zur Entwicklung neuer Bewertungs- und
Prüfungsformen sollte einen neuen Waldorfabschluss in Form eines Kompetenzportfolios
entwickeln. Jetzt liegt der Abschlussbericht zu diesem Projekt vor: Kompetenzen sichtbar

machen – zum Einsatz von Kompetenzportfolios in Waldorfschulen (Michael Brater/Dieter
Haselbach/Antonia Stefer, Frankfurt a.M. 2010). Er bejaht die Fragen, ob sich auchmit Kom-
petenzportfolios Lernergebnisse (Schulabschluss) dokumentieren lassen und ob sie Ab-
schlusszeugnisse konventioneller Art ersetzen oder substanziell ergänzen können.
Allerdings macht der Bericht auch auf Probleme bei der Portfolioarbeit aufmerksam.
»Offenbar ist die Einführung der Arbeit mit Kompetenzportfolios in der Schule aufwändi-
ger, schwieriger und komplexer, als ursprünglich angenommen, und sie dauert deutlich
länger … dieser Portfolioansatz verlangt erhebliche Vorarbeiten, wesentliche Veränderun-
gen im bisherigen Schulablauf und tief greifendes Umdenken bei Lehrern wie Schülern:

›

Die Waldorfschule könnte einen Erfahrungsvorsprung geltend machen: Ihr Lehr-

plan war schon immer ›kompetenzorientiert‹, ohne dass dieser Modebegriff

verwendet wurde. Allerdings wurde der Kompetenzerwerb immer nur behauptet

und theoretisch begründet, aber nicht empirisch nachgewiesen.«

»
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Es handelt sich nicht einfach um ein neues Element im
Schulbetrieb, sondern durchaus um so etwas wie eine
Systeminnovation (…).«
Damit wird auch eine Schwäche des Projekts deutlich: Es
hat den Kompetenznachweis mit der Portfoliomethode ver-
knüpft. Der Kompetenznachweis ist aber keine exklusive
Eigenschaft der Portfoliomethode, auch wenn ihre Vertreter
vielfach den Anschein erwecken. Die Portfoliomethode ist
nur eine von vielen Methoden, Kompetenzen sichtbar zu
machen. Jede Projektarbeit oder jeder schülerorientierte
Unterricht ist dazu ebenso geeignet. Die Portfoliomethode
hat lange Zeit den Blick auf die Entwicklung anderer Ver-
fahren zur Feststellung von Kompetenzen verstellt.

Neue Wege

Seit 2008 haben die Waldorfschulen in Nordrhein-West-
falen (NRW) in einem weiteren Schulprojekt für ihr Ab-
schlussportfolio ein eigenes Verfahren zur Feststellung von
Kompetenzen entwickelt. Seit November 2009 umfasst die-
ses Nachfolgeprojekt sechzehn Projektschulen, die amEnde
des Schuljahres (2010) an über vierhundert Schüler ein Ab-
schlussportfolio (APF) vergeben haben. Das Abschlussport-
folio der Waldorfschulen in NRW ist auf eine breite
Dokumentation der Kompetenzen und waldorfspezifischen
Unterrichtsinhalte hin angelegt und wird erst am Ende der
12. Klasse vergeben. In diesemAbschlussportfolio wurde für
den Kompetenznachweis ein offenes Verfahren entwickelt,
das aus drei Teilen besteht:
• dem Anforderungsprofil der jeweiligen Projektarbeit,
• einer Selbstreflexion des Schülers über seine Lernprozesse,
• einem Kommentar des Lehrers und anderer Projekt-
begleiter zum Lernverhalten, zu den Leistungen und den
sichtbar gewordenen Kompetenzen des Schülers. Die ›
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Vor Entsetzen wagen Rafael und Pablo kaum zu atmen.

Der Gerichtsdiener hat gerade einen Steckbrief an die Tür

genagelt. Ihr Freund Mateo wird von der Inquisition ge-

sucht! Rafael und Pablo sind verzweifelt.Der ‹Rote Löwe›

ist der Einzige, der ihnen helfen kann.Unzählige Menschen

hat der Freiheitskämpfer schon aus den Fängen der Inqui-

sition gerettet, die ganz Spanien in Angst und Schrecken

versetzt und alle, die sich nicht den Mund verbieten lassen,

in Lebensgefahr bringt.Doch wo sollen sie den ‹Roten

Löwen› suchen?

Für Rafael und Pablo beginnt eine gefährliche Reise,

die den Leser quer durch dieWirren Spaniens im späten

16. Jahrhundert und durch seine berühmten mittel-

alterlichen Städte führt.

Bert Kouwenberg | An van ’t Oosten
Der Rote Löwe
Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg
Mit Illustrationen von Mark Janssen
333 Seiten, gebunden
€ 15,90 (D) | ab 11 Jahren
ISBN 978-3-8251-7731-7

Wer lüftet das Geheimnis des ‹Roten Löwen›?
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Schülerselbstreflexion steht im Mittelpunkt des Kompetenznachweises. Um den eigenen
Kompetenzerwerb zu erkennen und den Lernprozess bewusst zu steuern, benötigen die
Schüler die Reflexion. Ambesten kann der Schüler selbst beurteilen, was er an einer Aufgabe
tatsächlich gelernt hat. Bei der Selbstreflexion geht es nicht um eine »Lernzielkontrolle«, son-
dern darum, Lernprozesse abzubilden. Schüler wollen in der Oberstufe verstehen, warum
sie etwas lernen.
Die Schülerselbstreflexion wurde auch in demwissenschaftlichen Begleitprojekt von Brater,
Haselbach und Stefer näher untersucht: »Als erstes fiel uns auf, wie wenig Schüler es ge-
wohnt sind, über ihren Lernprozess nachzudenken. Sie scheinen die Verantwortung dafür
vollkommen an die Institution Schule bzw. an ihre Lehrer abgegeben zu haben ... Was in der
Unterstufe noch angemessen sein mag – Lernen zu tun, aber nicht zu reflektieren – wird
offenbar unbesehen bis in die Oberstufe verlängert …«
Der Lernprozess verläuft meist unbewusst. Das Erkennen der eigenen Lernprozesse ist für
die Schüler harte Arbeit. Sie benötigen Begriffe, durch die sie ihre vielfältigen Kompetenzen
beschreiben können. Von Tätigkeiten auf Kompetenzen zu schließen, ist für die Lehrer
ebenso ungewohnt und schwierig wie für Schüler. Nicht alle Schüler unterziehen sich die-
ser Arbeit gerne – nicht zuletzt deshalb, weil sie das Ergebnis aufschreiben sollen. Deshalb
ist es wichtig, »sprachschwachen« Schülern bei der Selbstreflexion zu helfen

Ausblick

Im nächsten Schuljahr werden weitere Waldorfschulen dem NRW-Projekt beitreten. Auf
Informationsveranstaltungen vor Ort, durch regionale und überregionale Fortbildungs-
veranstaltungen (Workshops) und durch die regelmäßig stattfindenden Konferenzen der
Waldorfabschlussbeauftragten werden die Kollegen fortgebildet und die neuen Schulen ein-
gewiesen. Mentoren begleiten die Arbeit am Abschlussportfolio vor Ort und arbeiten auf
Landesebene zusammen. In einem Internetportal (www.apf-nrw.de) stehen Arbeitsmate-
rialien und weitere Informationen zur Verfügung.
Eine völlig neue Aufgabe hat sich dadurch ergeben, dass große Firmen eine digitale Bewer-
bung über das Internet erwarten. Neben dem Abschlussportfolio haben wir deshalb ein
Internetportal für Waldorfabsolventen eingerichtet (www.waldorfabsolventen.de). ‹›

�›

Portfolio oder nicht –

die Waldorfschulen

brauchen einen

eigenen Abschluss
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»Wer tatsächlich nach diesem Wissen dürstet, hat nicht mehr zu tun, als die Quelle zu entdecken –

die eigene Quelle. Das Wasser ist immer dasselbe.« Tiziano Terzani 2005

25 Jahre Jahre reiste er bis 1997 als Spiegel-Korrespondent durch Asien und berichtete wö-
chentlich vom Einmarsch der Vietcong in Saigon, von den Roten Khmer, Mao und der Kul-
turrevolution und aus dem intensiven und pulsierenden Leben in Indien, Thailand und
anderen Ländern Asiens, immer interessiert an den weniger offensichtlichen Begebenhei-
ten, über die die Weltpresse gewöhnlich berichtete. Tiziano Terzani, geboren in Italien, ver-
heiratet mit einer Hamburgerin, erkrankte an Krebs und »nutzte« diesen Einschlag in
seinem Leben zu einer Forschungsreise in das Innere seiner Persönlichkeit, die ihn wie-
derum zu vielen Reisen durch Asien bewegte.
Schließlich, gegen Ende seines Lebens, bittet er seinen Sohn nachHause zu kommen, in die
Nähe von Florenz, um mit ihm über das Leben in Asien, seine Erfahrungen in dieser Zeit
zu sprechen und ihn teilhaben zu lassen an seinen Gedanken zu den großen Fragen des
Lebens und Sterbens. Er fordert ihn auf, diese Gespräche zu protokollieren und später auch
zu veröffentlichen. Dieses Buch ist unter dem Titel »Das Ende ist mein Anfang« 2008
erschienen und nun mit hochkarätiger Besetzung verfilmt worden. Bruno Ganz und Erika
Pluhar leihen neben hervorragenden jungen Schauspielern diesem Film ihr Gesicht.
Dieser Film überzeugt durch den Blick, den die beiden Drehbuchautoren, Uli Limmer –
Schülervater an einer Münchner Waldorfschule – und Terzanis Sohn Folco, auf die um-
fangreichen Gesprächstexte lenken, widerstehen sie doch dem Reiz, ausführlichen Rück-
blenden aus Zeitdokumenten zu den berühmten Protagonisten dieser Zeit Raum zu geben.
Vielmehr konzentrieren sie sich auf die zunehmend dichter werdenden Fragen nach dem
Sinn des Lebens, dem scheinbaren Ende durch den Tod.
Dabei entstehen so intensive wie ruhige Bilder, die die Kraft des Lichtes und der Landschaft
an Originalschauplätzen der Toskana inhaltlich gelungen einfangen.
Wenn dann noch ein so starker Schauspieler wie BrunoGanz dazu kommt, der die Rolle des
Tiziano Terzanimit solcher Präsenz ausfüllt, selbst kleinste Gesten zumSprechen bringt, die
Entwicklung in diesem kurzen Zeitabschnitt von der noch wachen Anfangsphase hin zu
seinem Ende so nachvollziehbar und dicht zeigt und mit den Augen mehr ausdrückt als so
mancher andere große Name mit seinem ganzen Können, dann ist das sehr beglückend.
Nur selten ist Erika Pluhar heute im Film zu sehen, hier aber überzeugt sie als Ehefrau durch
wenige Worte und desto mehr Präsenz und Ausstrahlung. Auch dies sehr beeindruckend.
Eher selten ist heute ein Film solcher Prägnanz, gezeichnet von dem Mut der Autoren, ein
scheinbar wenig spektakuläres Gespräch, in Bilder umgesetzt, zu sehen. Eine wirkliche
Entdeckung, der man viele Zuschauer wünscht!

Stephan Flügge

61NEUE FILME

»Das Ende ist mein Anfang«

Das Ende ist mein Anfang.

Drama, Deutschland 2010.

Mit Bruno Ganz und Erika Pluhar. FSK:

Ohne Altersbeschränkung.

98 Min. Verleih: Universum
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Ein Buch über Meditation? Skeptiker runzeln schnell die Stirn, in Gedanken vor sich die
ungezählten Anleitungen und Methoden zur Entspannung oder Selbstversenkung. Den-
noch lohnt sich ein genauerer Blick, wenn schon auf demTitelblatt vom »Sprung in die Frei-
heit« die Rede ist. Und wer als Sympathisant der anthroposophischen Bewegung oder als
Waldorflehrer sichmit Rudolf SteinersMeditationen beschäftigt hat, der sollte hellhörig wer-
den. Hemmerich entwickelt seinen meditativen Weg zwar auf dem Hintergrund von Stei-
ners »Philosophie der Freiheit«, sein Buch ist aber Ergebnis eigenständigen Forschens. Ein
Lehr- undÜbungsbuch für alleMenschen, die sich auf denWeg einer Selbstbeobachtung in
aller Freiheit begeben wollen. Hemmerich führt den Leser von der »Beobachterabhängigen
Wirklichkeit« zum »Beobachter als Ausgangspunkt des Forschens« und definiert: »Medi-
tieren ist empirische Forschung«, die sich auf den Erkenntnis Suchenden selbst richtet. »Me-
ditation ist ein Erkenntnisweg, der die geistige Substanz des Menschen … wieder in
Resonanz bringtmit der geistigen Substanz derWelt (Leben).« Dazu sei es notwendig, in der
Beobachtung des eigenen Denkens den Raum zwischen Sinneswahrnehmung, Reiz oder
Stimulus einerseits und der Reaktion, dem Begriffs- oder Gefühlsurteil andererseits zu ver-
größern. Hier könne ein neuer Freiheitsraum entstehen. DiesenÜbungsweg schildert Hem-
merich ausführlich und gut nachvollziehbar. Das Übungsbuch schließt mit Vorschlägen,
die täglichenMeditationen den besonderen Qualitäten derWochentage und den Prinzipien
der Monate des Jahres entsprechend zu differenzieren; angefügt ist noch ein kleines, mei-
nes Erachtens aber wesentliches Kapitel über die »Mikropausen«.
Hemmerichs Meditations-Erfahrungs-Übungen stehen im Zusammenhang mit einer die
Gesundungskräfte desMenschen ansprechenden Therapie, wie er sie erfolgreich in seinem
Zentrum für Salutogenese auf Teneriffa umsetzt. Herbert Grob

Was ist eigentlich Einweihung?

Was ist eigentlich Einweihung? Auf diese Frage bekommt der Leser dieses Buches vielfäl-
tige Antworten, die zutiefst in der Anthroposophie verwurzelt sind. Eine der mehr allge-
meinen lautet: Das Resultat einer Einweihung bestand immer darin, dassman anders sehen
lernt. Diese griffige Formulierung erlangt Tiefe und Substanz dank Baans differenzierten
und komplexen Darstellungen. Es wird nachvollziehbar, dass die Bereitschaft, sich zu än-
dern schon immer eine Grundvoraussetzung war, und dass Läuterung, Geduld, die Be-
gegnung mit dem Bösen sowie unterschiedliche Proben zu allen Zeiten zum spirituellen
Weg gehörten. Baan unterscheidet drei Formen der Einweihung. Zuerst beschreibt er ei-
nige vorchristliche Initiationsstätten. Diese altenMysterien waren nur in der Isolationmög-
lich und setzten eine völlige Hingabe des Einzuweihenden an den Hierophanten voraus.

62 NEUE BÜCHER

Fritz Helmut Hemmerich:

Meditation Herzkraftfeld: Sprung

in die Freiheit – Grundlage

lebendigen Denkens und

Fühlens, 156 S., geb.,

EUR 32, 80, Books on Demand,

Norderstedt 2010

Meditieren macht frei
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Baanmeint, in bestimmten Einweihungsritualen, die heutzutage praktiziert werden, Relikte
dieser alten Formen zu erkennen. Sie gehen seiner Einschätzung nach mit der Gefahr ein-
her, dass der Mensch aufgrund der »Ekstase« und der Hingabe an einen Guru sein Ich ver-
liert. Für Baan wie auch für Steiner war die christliche Einweihung die notwendige Antwort
auf die Dekadenz der alten Einweihungswege.
Ab dem 20. Jahrhundert kommt es nun mehr zu dem, was Steiner die neuen Mysterien
nannte. Das Buch gewinnt spätestens ab dem zehnten Kapitel eine hohe Aktualität. Baan
widmet sich den Feuer-, Wasser- und Luftproben, wie sie von Rudolf Steiner inWie erlangt

man Erkenntnisse der höheren Welten? beschrieben werden und nimmt dabei Bezug auf all-
tägliche Situationen im Leben sowie auf Erfahrungen, die Menschen im 20. Jahrhundert in
Extremsituationen gemacht haben. Es wird deutlich, dass das Leben an sich heutzutage der
Einweihungsweg ist, zumindest wennman bereit ist, das, was einemwiderfährt, als solchen
anzunehmen. Ab jetzt ist Einweihung nicht nur etwas für Auserwählte, sondern alle
Menschen können eine Erweiterung des Bewusstseins erfahren.
Wo früher ein Hierophant als Begleiter der Initiation entschied, wann was zu geschehen
hat, übernimmt das Leben selbst diese Aufgabe. Baan wird nicht müde zu betonen, dass es
darauf ankommt, wie wir die Dinge, die uns zustoßen, betrachten. In unserer Haltung den
Dingen gegenüber liegt die menschliche Freiheit. Griet Hellinckx

Wandel beginnt im Herzen

In klarenWorten formuliert der EskimoAngaangaq seinenAufruf zu einem geistigen Klima-
wandel. Der heute 60-Jährige aus einem winzigen Dorf in Westgrönland hat bereits die
ganze Welt bereist, um »das Eis in den Herzen der Menschen zu schmelzen«. Die Lebens-
weisheiten, die den uraltenÜberlieferungen der Eskimos entstammen, fasst er in vierHaupt-
kapiteln zusammen: »Feier des Lebens«, »Gaben des Lebens«, »Gleichgewicht des Lebens«
und »Zeiten des Lebens«. Er lässt uns teilhaben an Themen, die heute Bedeutung haben –
angefangen vomGebet, über die vielen Facetten der Natur, die »Animal Spirits«, dasHeilen,
den Zusammenhang alles Lebendigen bis hin zu Mann und Frau, zur Familie, zur Erzie-
hung, und den verschiedenen Lebensaltern.
Er vermag eine Sehnsucht nach Liebe, Weisheit und kraftvollen Zeremonien in uns anzu-
rühren, die verschüttet zu sein schien. Immer wieder betont er, wie wichtig es ist, sich selbst,
andere und die Natur zu ehren, damit sich die Welt zum Guten verändern kann. Das klingt
einfach – vielleicht zu einfach, angesichts der komplexen Probleme wie Klimawandel, Wirt-
schaftskrise, Epidemien und weltweitem Elend. – Doch Angaangaq, der sich berufen fühlt,
die spirituelle Botschaft der Eskimos als »Läufer« in die Welt zu tragen, argumentiert ganz

63NEUE BÜCHER

Christoph Quarch (Hrsg.):

Angaangaq, der Schamane aus

Grönland: Schmelzt das Eis in euren
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Alte und neue Mysterien.
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richtig, dass ein Wandel nicht außerhalb der Menschen beginnen kann, sondern nur im
Menschen selbst – in seinem Herzen. Das zu erkennen, heißt Verantwortung zu über-
nehmen für das Geschenk des Lebens, das wir alle erhalten haben. Aagaangaq wurde schon
als Kind auf seine Aufgabe als Schamane vorbereitet, die er heute als Ältester und Heiler
ausübt. Das traditionelle Wissen der Eskimo kombiniert er mit westlichen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Er ist Delegierter der indigenen Völker bei der UNO und der
UNESCO, hält Vorträge und Seminare und führt Heilkreise und Weiterbildungen durch.
Der Herausgeber des Buches Christoph Quarch begegnete Angaangaq erstmals, als er ihn
für seine Mitwirkung am Evangelischen Kirchentag in Hannover gewinnen konnte. Vor
4000Menschen sang der Schamane ein uraltes Eskimo-Lied – ein Gespräch mit Gott. Ein
Buch, das berührt und einmal gelesen, bestimmt nicht im Bücherschrank verschwindet,
sondern als spiritueller Ratgeber und Nachschlagewerk dienen kann. Michaela Frölich

Lieder in Spirale

Mit der Liederspirale hat Peter Appenzeller eine Sammlung von Liedern für die Unter- und
Mittelstufe durchwegs aus eigener Feder vorgelegt. Die Lieder, ein- oder mehrstimmig und
oft mit einfacher Klavierbegleitung gesetzt, sind übersichtlich und entsprechend für das
Alter der Schüler geordnet.
Die Sammlung ist vor allem für den Kindergarten und die ersten Schuljahre eine willkom-
mene und bereichernde Ergänzung. Der Quintenstimmung für die Kleinen mit einer Viel-
falt unterschiedlicher Lieder wird breiter Raum gegeben. Auch der Übergang in die Diatonik
für die Größeren ist mit vielen kleinen Kompositionen gut gelungen. Die Mehrstimmigkeit
für die Mittelstufe könnte etwas anspruchsvoller ausgefallen sein, ist aber auch hier durch-
aus brauchbar für denUnterricht. In Deutschland wird es wohl einige Schwierigkeiten geben
mit den wenigen in Schwiizer-Dütsch gehaltenen Texten.
Die Anmerkungen im hinteren Teil des Buches sollen den Pädagogen bei der Auswahl der
Stücke helfen und Informationen zu den verschiedenen Entwicklungsstufen des Kindes
geben. Leider sind hiermanche Ausführungen, vor allem für wenigermusikalisch gebildete
Lehrer irreführend. So ist nicht nachzuvollziehen, warum der Gesang »von materialisti-
schem Geist in die Enge getrieben« sein soll. Und dass »die Diatonik« den »weißen Tasten
des Klaviers« entspricht, trifft nicht zu. Die Diatonik ist imVergleich zur Pentatonik oder zur
Chromatik ein Tonsystem in Dur oder Moll, das unserer gesamten Musik zu Grunde liegt
und je nach Tonart auch schwarze Tasten des Klaviers beinhalten kann. Lediglich C-Dur und
eine bestimmte A-moll Tonart haben ausschließlich weiße Tasten.
Alles in allem ist die Liederspirale eine gute Ergänzung zu bereits vorhandenem Liedgut
und wunderbar geeignet für den Kindergarten und die Unterstufe. Bernhard Mrohs

›
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Waldorfschulen protestieren gegen Zuschusskürzungen
Die angekündigten Gesetzesvorlagen zu Einsparungen bei den
Freien Schulen in Sachsen und Thüringen stellen nach Auffas-
sung des Bundes der Freien Waldorfschulen einen Angriff auf das
freie Schulwesen insgesamt dar. »Die Gesetzesvorhaben sind
politisch höchst fragwürdig und verfassungsmäßig unhaltbar«,
betonte Albrecht Hüttig vom Bundesvorstand auf der Jahres-
pressekonferenz der Waldorfschulen in den Räumen des sächsi-
schen Landtags Anfang Oktober. Vertreter der Waldorfschulen in
Thüringen und Sachsen kündigten weitere Protestkundgebungen
der betroffenen Eltern an.
Hüttig verwies auf das jüngste Urteil des Verwaltungsgerichtsho-
fes Baden-Württemberg, das die Grenze für zumutbares Schul-
geld mit 70 Euro im Monat beziffert habe. Der drohende Wegfall
der Schulgelderstattung für finanziell schlechter gestellte Eltern-
häuser stelle, so der Vertreter der sächsischen Waldorfschulen,
Peter Becker, eine Schule vor beinahe unlösbare Probleme.

Peter Augustin

Kindheitspädagogik an der Alanus Hochschule
An der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter
startet zum Herbstsemester der Bachelorstudiengang Kindheits-
pädagogik. Das Studium bietet eine Ausbildung für die pädagogi-
sche Arbeit mit Kindern bis zu ihrem neunten Lebensjahr.
Die Studienplätze für das Herbstsemester sind bereits besetzt.
Bewerbungen für einen der 30 Studienplätze sind wieder zum
Herbst 2011 möglich. www.alanus.edu Tatjana Fuchs

Witten/Annen startet die Duale Lehrerbildung
Nach einjährigem Probelauf mit positiver Auswertung wurde am
6. Oktober das neue Ausbildungskonzept des Instituts für
Waldorfpädagogik in Witten/Annen der nordrhein-westfälischen
Schulministerin Sylvia Löhrmann übergeben. Im laufenden
Studienjahr werden sechzig Studierende des ersten und zweiten
Studienjahres nicht nur am Institut, sondern auch an sechs Aus-
bildungsschulen qualifiziert. Die Schulen in Bochum, Dinslaken,
Essen, Wattenscheid, und die beiden Schulen in Witten sind in
diesem Jahr bereits Ausbildungsorte. Die Schulen in Gladbeck
und Wuppertal rüsten sich für das kommende Jahr. Für die
Schulen und das Institut heißt das: »Neue Perspektiven + Neue
Aufgaben = Entwicklung«.

Gerd Kellermann

OECD Bildungsstudie 2010:
Deutschland muss seine Bildungsinvestitionen steigern
Deutschland belegt weiterhin einen unterdurchschnittlichen Platz
bei den Gesamtausgaben für Bildung. Das ist ein Ergebnis des ak-
tuellen Berichts der Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD). Von 2000 bis 2007 hat die
Mehrzahl der OECD-Länder ihre Investitionen pro Schüler im Pri-
mar- und Sekundarbereich erheblich gesteigert. In Deutschland
konnte nur ein Stillstand festgestellt werden. Gerade aufgrund der
demographischen Entwicklung, der den Fachkräftemangel beför-
dert, und der zu erwartenden Verlängerung der Lebensarbeitszeit,
muss Deutschland dringend aktiv werden, so die OECD.

red./Michael Büchler

POINT: patient – orientiert – informiert
Unabhängig, den Interessen des Patienten verpflichtet, kritisch
und informativ – die neue Zeitschrift »point« richtet sich an eine
Zielgruppe, die weit über die anthroposophische »Szene« hin-
ausgeht. Angesichts der zunehmenden Probleme im Gesund-
heitswesen sind immer mehr Menschen offen für kritische und
fundierte Sichtweisen und Konzepte. Diesem Bedarf will »point«
entgegenkommen. Die erste Ausgabe hat den Themenschwer-
punkt »Selbstbestimmung«, dieWinterausgabe »Therapiefreiheit«.
www.gesundheitaktiv-heilkunst.de Sabine Phumdorkmai

Shell-Jugendstudie: Herkunft entscheidet über Lebensträume
Die Jugend 2010 gibt sich ehrgeizig, zäh und flexibel. Im Vergleich
zur Shell-Studie 2006 blicken sogar fast 10 Prozent mehr junge
Leute optimistisch in ihre Zukunft – es sind nun 59 Prozent.
Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien sind jedoch
weit weniger optimistisch (40 Prozent) und sehen ihren berufli-
chen Weg eher mit Sorge. Einmal mehr wird Deutschland be-
scheinigt, dass die wachsende Kluft zwischen den sozialen Milieus
auch die Bildungswelten weiter auseinanderdriften lässt. Bei der
Einstellung zur Religion spielt ebenfalls die Herkunft eine Rolle.
Viele Jugendliche mit ausländischen Wurzeln bekennen sich offen
zu ihrem Glauben, deutschen Jugendlichen wird die Kirche dage-
gen immer unwichtiger. Gemeinsam ist allen befragten Mädchen
und Jungen eine innige Liebe zum Elternhaus, die im Vergleich zu
früheren Untersuchungen verblüfft. 90 Prozent der Mädchen und
Jungen sind mit den Eltern vollauf zufrieden und bleiben gern
lange zu Hause wohnen. www.shell.de red./dpa
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Freie Hochschule Stuttgart: Akkreditierung abgeschlossen
Die Akkreditierung der waldorfpädagogischen Studiengänge der
FreienHochschule Stuttgart ist erfolgreich abgeschlossen.Mitte Juli
2010 erfolgte die Anerkennung der grundständigen und konsekuti-
ven Studiengänge zum Klassen- und Fachlehrer in der Waldorf-
schule. Mit ihnen rundet die Hochschule ihr Angebot akademisch
qualifizierter Studiengänge ab. Durch die vier akkreditierten
Studiengänge ist es der Hochschule gelungen, das Studium der
Waldorfpädagogik auf Basis der anthroposophisch erweiterten
Erkenntnismethoden im Kanon staatlich anerkannter erziehungs-
wissenschaftlicher Studienmöglichkeiten zu verankern. Die Aner-
kennung der postgraduierten Studiengänge zum Klassen- und
Fachlehrer und zum Oberstufenlehrer in der Waldorfschule ist
bereits vor einem Jahr erfolgt. www.freie-hochschule-stuttgart.de

Matthias Jeuken

Zwölf Jahre Arbeitskreis »Kapital für Bildungsinvestitionen«
Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es immer mehr Waldorfschulen
und heilpädagogische Einrichtungen in Ländern, deren freies
Schulwesen nicht vom Staat finanziert wird. Dennoch müssen
diese Einrichtungen Gebäude erwerben. Mit dieser Aufgabe sind
Schulen gerade in Mittelosteuropa überfordert. Die Freunde der
Erziehungskunst e.V., die Gemeinnützige Treuhandstelle e.V., die
IONA Stichting und die Anthroposophische Gesellschaft haben
deshalb einen Arbeitskreis gegründet, der dieses Problem ange-
hen sollte. Später stießen noch die Software AG Stiftung und die
Mahle Stiftung sowie als Berater die IAO und die Pädagogische
Sektion der Freien Hochschule am Goetheanum hinzu. Seit Auf-
nahme der Arbeit vor zwölf Jahren haben sich 19 Stiftungen an
Finanzierungsaufgaben mit kleineren und größeren Summen be-
teiligt. 32 Waldorfschulen und Waldorfkindergärten und sechs
heilpädagogische Einrichtungen in 23 Ländern wurden mit einem
Gesamtvolumen von knapp 1,2 Mio Euro unterstützt.

Nana Göbel

Forschungsprojekt »Videobasierte Unterrichtsanalyse«
Seit Mitte September 2010 führt die Freie Hochschule Mannheim
in Kooperation mit dem Institut für Deutsche Sprache (IDS Mann-
heim) das Forschungsprojekt »Videobasierte Unterrichtsanalyse
und pädagogische Reflexivität« durch. Mit Hilfe von Video-
aufzeichnungen wird der Epochenunterricht der Mittelstufe
wissenschaftlich analysiert. Hierbei werden die komplexen An-

forderungen an die Lehrer sichtbar gemacht – zum Beispiel
Schüler motivieren, Wissen vermitteln, für Ruhe- und Konzen-
trationsphasen sorgen, Diskussionen ermöglichen. Wie diese An-
forderungen von der Lehrkraft in der Interaktion mit den Schülern
bewältigt werden, ist die zentrale Frage des Projektes. Die wis-
senschaftlichen Ergebnisse bilden die Grundlage eines individuell
zugeschnittenen Coachings für die mitwirkenden Lehrer und
werden für die Hochschullehre fruchtbar gemacht.

Daniela Heidtmann (Freie Hochschule Mannheim)

Kinder sollen vor Ritalin geschützt werden
Immer mehr Kinder mit der oft falschen Diagnose »ADS«/
»ADHS« erhalten den äußerst umstrittenen Wirkstoff Methylp-
henidat (z.B. Ritalin). Um diese Entwicklung zu stoppen, hat der
Gemeinsame Bundesausschuss der gesetzlichen Krankenkassen
Mitte September beschlossen, die Verschreibung solcher Medika-
mente »aufgrund des Risikopotenzials dieser Arzneimittelthera-
pie« einzuschränken. http://bit.ly/bGP6PJ red.

Computer lassen Kinder schlechter schlafen
Kinder, die zu viel und vor allem vor dem Schlafengehen mit tech-
nischen Geräten wie Computerspielen oder ähnlich Aufregendem
umgehen, schlafen schlechter und haben schlechtere Schulnoten.

Ärztezeitung, 12.8.10

Rudolf-Steiner Preis ausgeschrieben
Im Februar 2011 wird der 150. Geburtstag Rudolf Steiners gefeiert.
Aus diesem Anlass schreibt die Anthroposophische Gesellschaft in
Deutschland den Rudolf-Steiner Preis aus. Angesprochen sind
alle jungen Menschen zwischen 16 und 29 Jahren, die sich mit
der Person Rudolf Steiner und seinem Werk auseinandersetzen.
Anmeldeschluss: 31. Januar 2011, Abgabetermin: 13. Mai 2011.
www.freispiel-netz.de Barbara Messmer

Neu in Kiel: Elternberatung IPSUM
Das IPSUM-Institut erweitert sich um eine Elternberateraus-
bildung im Norden. Am 11. Februar wird in Kiel durch Rainer
Patzlaff als Institutsleiter und Monika Kiel-Hinrichsen als Ausbil-
dungsleiterin der erste Ausbildungskurs zum Elternberater Frühe
Kindheit eröffnet. Das Institut bietet vielfältige, fachlich fundierte
Einblicke in alle Themen rund um das Kleinkind und bildet
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Termine

12. bis 14. November 2010: »Bildung fürs Leben. Spirituelle
Impulse der Erziehung«. Kongress in der Freien Waldorfschule
Mülheim/Ruhr. Information und Anmeldung unter:
www.waldorfschule.de/kongress

Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen, Annener Berg 15,
58454 Witten, Tel. 0 23 02/9 67 30, www.wittenannen.net: »Kinder
sind doch anders ... Vom Umgang mit Verschiedenheit«. Semi-
nartreffen für Lehrer und Studierende zum Thema Inklusion. 1.
Seminartreffen: 10.11.2010, mit R. Eichholz. 2. Seminartreffen:
17.11.2010, mit B. Blaeser, R. Braß, U. Barth, M. Braselmann. 3.
Seminartreffen: 24.11.2010, mit S. Bulk, R. Reichle, B. Blaeser,
G. Kaschubowski. 19.–20.11 2010: »Spielturnen und Bewegung in
den ersten beiden Klassenstufen – Vorbereitung zu selbstbewuss-
tem Ergreifen der Möglichkeiten in Bezug zum Lernen und
sozialem Umgang«,mit B. Dawid, R. Magin.

Freie Hochschule – Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr.
44a, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/21 09 40, www.freie-hochschule-
stuttgart.de: 3.–4.12.10: Rechnen in der 7./8. Klasse. Fortbildungs-
wochenende.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Christian Boettger,
boettger@waldorfschule.de: »ICH BIN DU. Kindererkenntnis in
pädagogischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer, Schulärzte
und Heileurythmisten: 21.–23.1.11: Seminar 1; Ort: RSS Schwabing,
München, Leopoldstr. 17. 20.–22.5.11: Seminar 2; Ort: RSS Schwa-
bing. 7.–9.10.11: Seminar 3; Ort: Freie Hochschule Stuttgart, Hauß-
mannstr. 44A. Anmeldeschluss: 10.12.2010.

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55,
Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
11.–14.11.10: Fortbildungswochenende, 7. Kl., Mathematik/Biologie.
14.–19.11.10: Fortbildungswoche, 8. Kl., Physik/Chemie.
19.–21.11.10: Fortbildungswochenende, Sexualkunde 1. 9.–12.12.10:
Fortbildungswochenende, Astronomie im Rahmen der Blockaus-

Elternkompetenzen aus. Ein Praktikum dient der Erprobung
eigener Fähigkeiten in der Beratung. Information und Programm:
Monika Kiel-Hinrichsen, Tel: 04 31 / 8 00 17 54 oder E-Mail:
kielhinrichsen@forum-zeitnah.de

UNESCOzeichnetFachbereichWirtschaft derAlanusHochschule aus
Die Deutsche UNESCO-Kommission hat den Fachbereich Wirt-
schaft der Alanus Hochschule für seine Bildungsarbeit ausgezeich-
net. Für die kommenden zwei Jahre ist der Fachbereich offizielles
Projekt derUN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung«. Der
Fachbereich bietet einen Bachelor- und zwei Masterstudiengänge
an, in denen die Vermittlung von Kompetenzen für nachhaltiges
Wirtschaften eine wichtige Rolle spielt. www.alanus.edu red.

Neues Schulkosten-Gutachten
Die Vereinigung der hessischenUnternehmerverbände (vhu) stellte
am 20. September in Oberursel ein von ihr beim Institut der Deut-
schenWirtschaft Köln (IW) in Auftrag gegebenesGutachten zu den
hessischen Schulkosten vor. Die Autoren weisen darauf hin, dass
die Bildungsausgaben allein im Bereich der Pensionslasten mit
einerMilliarde Euro untererfasst sind. Die Baulasten seien um etwa
800 Millionen Euro höher zu veranschlagen. Durch mehr Selbst-
verwaltung, Reform der Lehrerarbeitszeit und leistungsbezogene
Vergütung könnten ebenso wie durch eine Ausweitung der Privat-
schulen Effizienzgewinne erzielt und Einsparpotenziale im Lan-
deshaushalt realisiert werden. DieWissenschaftler bestätigen damit
die zentralen Aussagen des Steinbeis-Gutachtens von 2004. Selbst
bei einer verbesserten Finanzhilfe für die Schulen in freier Träger-
schaft würden Land und Kommunen weiter Millionen durch die
»Privatschulen« sparen. www.vhu.de red.

Wettbewerb durch Privatschulen stärkt das Bildungssystem
Länder mit einem höheren Anteil von Schülern, die Privatschu-
len besuchen, erreichen im internationalen Vergleich bessere
Bildungsleistungen. Das geht aus einer Studie hervor, die ifo-
Wissenschaftler Ludger Wößmann gemeinsam mit Harvard-
Professor Martin West soeben in der international führenden
Fachzeitschrift Economic Journal veröffentlicht hat. (Bildungsklick
vom 30.9.10) http://bit.ly/9bflU0 red.
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bildung zum Klassenlehrer. Ort: Dachsberg/Schwarzwald. 9.–14.1.11: Fortbildungs-
wochenende, 7. Kl., Physik/Chemie. 14.–16.1.11: Fortbildungswochenende, 7. Kl., Ge-
schichte; Aufbruch in die Neuzeit bis zur Aufklärung.

Seminar für Waldorfpädagogik Köln, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 02 21/
9 41 49 30, Fax 02 21/9 41 49 31, www.fbw-rheinland.de:
3.–5.12.10: Studienkreistreffen. Ort: FWS Berlin, Auf dem Grat 3. 3.12.10, 20 Uhr:
»Sinne und Sozialkompetenz«. Mit H. Köhler. 4.12.10, 20 Uhr: »Zusammenhang
zwischen Erziehungsfrage und sozialer Frage«.Mit J. Stüttgen.

Waldorfkindergartenseminar, Freie Fachschule für Sozialpädagogik, Heubergstraße
11, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/2 68 44 70, Fax 07 11/26 84 47 44, E-Mail:
info@waldorfkindergartenseminar.de:
8.–12.11.10: Modulfortbildung zum Waldorferzieher. 12.–13.11. und 22.–26.11.10:
»Kindheit pflegen – Zukunft gestalten«. Fortbildung.

Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg,
Tel. 0 62 21/65 01 70, Fax -2 16 40, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de:
13.11.10: »Was will ich denn? Selbsterkenntnis und Zielfindung in emotional
anspruchsvollen Situationen«.Mit R. Vandercrusse.

Agentur »Von Mensch zu Mensch«, Andreas Neider, Zur Uhlandshöhe 10, 70188
Stuttgart, Tel. 07 11/2 48 50 97, E-Mail: aneider@gmx.de:
13.–14.11.10: »Rudolf SteinersKunst undArchitektur als Bilder eines innerenSchulungs-
weges«.Wochenendseminar mit P. van der Ree. Ort: Rudolf Steiner Haus Stuttgart.
14.–16.1.11: »Krisenbewältigung, Widerstandskräfte und soziale Bindungen im Kinder-
und Jugendalter«. Bildungskongress – Fortbildung für Pädagogen. Mit A. Denjean,
K. Gebauer, C. Grah-Wittich, R. Madeleyn, B. Ruf. (www.bildungskongress2011.de)

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Verena Simon, Tel. 03 32 03/86 26 12,
E-Mail: verena.sim@t-online.de; Amalia Suter, E-Mail: a.suter@gmx.net:
12.–14.11.10: Häkeln – Sticken – Nähen sowie Nebenarbeiten in der 2. und 3. Klasse
(Block 2). 21.–23.1.11: Der Kreuzstich als Gestaltungsmittel in der 4. Klasse (Block 3).

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 07 61/60 08 00,
www.eos-freiburg.de:
25.10.–19.11.10 und 24.1.–18.2.11: Vollzeitausbildung in Erlebnispädagogik.

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de

Korrigendum zu Heft 10/2010, S. 68: Die Waldorflehrerausbildung in Ottersberg
bietet keine Erzieherausbildung an, wie fälschlerweise gemeldet, sondern nur eine
Lehrerausbildung.

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

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

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

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

Freiplätze für Lehrer möglich.
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Ägypten
Abenteuerreise:  Natur, Kultur, Mensch

Jahrtausend alte Geschichte
Von Kairo nach Hurghada

Sekem:
(lebensspendende Sonnenkraft)

Lernen, Ausbildung und Soziales

Ägyptenreise buchen unter:
www.aventerra.de

Weiterbildung inkl. Zertifikat: 
In vier Modulen zum 

«Badetherapeuten
 für Öldispersionsbäder 

– Original – 
nach Werner Junge»

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

 15. – 20. November 2010,  Frankfurt
 24. – 29. Januar 2011,  Frankfurt
 07. – 12. März 2011,  Frankfurt

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

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

Hügelstr. 69 • 60433 Frankfurt















         

            
                           Teutoburger Wald 

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

                   www.natur-wildnisschule.de

Seminar für Waldorf-
pädagogik Köln

Waldorfpädagogik neu ergreifen:
Berufsbegleitende Fortbildungen für die Arbeitsfelder

Kindergarten und Spielgruppe (Zertifikat)

Fordern Sie unseren Info-Flyer an!

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

Meck lenburg i sche  Seenp la t t e

Sie können gerne unseren Prospekt anfordern!

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

Telefon 039833 21800 . Fax: 039833 21844

Am Badestrand . 17252 Granzow

Mecklenburg i sche  Seenp la t t e
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Unsere idyllisch gelegene Kinderta-
gesstätte mit 6 Gruppen für Kinder 
im Alter von 1 bis 6 Jahren sucht

... ab sofort und ab Januar 2011 für 
unsere Kindergartengruppen der 
3- bis 6-Jährigen (7:30 bis 15:30 Uhr) 
jeweils eine/n 

Erzieherin/Erzieher 
bzw. eine/n 

Kinderpflegerin/Kinderpfleger
in Vollzeit und Teilzeit 

• zur engagierten Betreuung unserer 
 Kinder und

• zur Erweiterung unseres Kollegiums 

Bewerbungen und Nachfragen bitte an:

Waldorfkindergarten Sonnenberg
Kremmlerstr. 1 A • 70597 Stuttgart

Tel. 07 11/7 67 64 66
Fax 07 11/7 67 63 26

E-Mail: 
kiga@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

Waldorfkindergarten
Sonnenberg

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 pädagogi-
sches 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 ge-
tragen wird.

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

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

www.gaensweide.de

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 staat-
lich 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 sind ein zwei-
zügiger Kinder-

garten in direkter 
Nachbarschaft der 
Waldorfschule vor 

den Toren Hamburgs 
in landschaftlich 

schöner Umgebung 
gelegen.

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Backnang e.V.

Unser zweigruppiger 
Waldorfkindergarten

sucht ab sofort eine/n

Waldorferzieher(in)
mit staatlicher Anerkennung, 

als Erstkraft bzw. für die 
paritätische Gruppenleitung 

(25 Kinder zwischen 3-7 Jahren). 

Die Stelle ist zunächst auf 
3,5 Jahre befristet (Elternzeit)

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

inneres Anliegen ist.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Backnang
Hohenheimer Str. 34 • 71522 Backnang

Tel.: 0 71 91/6 36 14
www.waldorfkindergarten-backnang.de

Wir bieten ab sofort eine Stelle als

Waldorferzieher/in 
mit einer Arbeitszeit von 
30 Stunden pro Woche.

Außerdem bieten wir ab Januar 2011 
einen Praktikumsplatz.

Der Kindergarten befindet sich in 
einem eigenen Haus mit Garten und 
hat 5 Gruppen mit 75 Kindern von 
1 ½ bis 6 Jahren, darunter auch Inte-
grationskinder.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten 
Prenzlauer Berg e. V.
Choriner Str. 25 • 10435 Berlin
Tel. 030/4 45 33 93
info@walkiga-prenzlberg.de

Waldorfkindergarten
Prenzlauer Berg e.V.

Choriner Str. 25
10435 Berlin

Tel. 030 /445 33 93
www.walkiga-prenzlberg.de
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Für die in Planung befindliche Kinderkrippe sucht der 
Waldorfkindergarten Würzburg zum September 2011

Zwei  Pädagogische  FachkräFte
(ErziEhEr/-in • KindErpflEgEr/-in • SozialaSSiStEnt/-in)

In Vollzeit (38,5 Wochenstunden) oder Teilzeit (30 WS)
Arbeitszeiten zwischen 7.30 und 12.30 bzw.14.30 Uhr. Die Bereit-
schaft zu waldorfpädagogischen Fortbildungen ist Voraussetzung.

Sie vereinen Herzenswärme und Engagement?
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Oberer Neubergweg 14
97074 Würzburg
Tel. 0931-20 52 44 66
info@waldorfkindergarten-wuerzburg.de

Waldorf
Kindergarten

Würzburg

Waldorfkindergarten der 
Landschule Lüchow
sucht ab sofort Erzieher/in.

Wir sind ein kleiner Waldorfkindergarten
auf dem Land und befi nden uns im Aufbau.
Eine fröhliche Schar von zwölf Kindern im
Alter von zwei bis sechs Jahren freut sich 
auf eine/n Erzieher/in, die/der mit ihnen 
spielt, singt, werkelt, kocht, im Garten 
arbeitet, in den Wald spaziert, die Tiere 
versorgt.

Schule, Hort und Kindergarten arbeiten 
eng zusammen.

Die Stelle beinhaltet die Gruppenleitung 
und bietet einen großen Gestaltungsfrei-
raum, sowohl inhaltlich wie auch räumlich 
(ein Neubau ist in Planung).

Das kleine Dorf Lüchow (Gemeinde 
Altkalen) liegt im Norden der landschaft-
lich reizvollen Region «Mecklenburgische 
Schweiz», 50 km süd-östlich von Rostock.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

Kindergarten der 
Landschule Lüchow
Lüchow 11
17179 Altkalen
Tel.: 03 99 73/7 57 75

Wir wünschen uns zum

(als Elternzeitvertretung in Vollzeit)

Wir führen unsere Gruppen in gleich-
berechtigter Zusammenarbeit mit zwei 
Kolleginnen, eingebunden in ein Team.

Unsere beiden Waldorfkindergärten 
liegen in zentraler Lage im 

Innenstadtbereich von Hamburg. 
Träger der Kindergärten ist der 

Verein der Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Altona e.V. 

Wir bilden aus:

eine/n liebevolle/n

im Elementarbereich

Waldorfkindergarten an der
Rudolf Steiner Schule Hamburg-Altona

z. Hd. Frau Masoumi
Große Rainstraße 22 • 22765 Hamburg
Tel. 040/39905229 • Fax 040/41165900

Wir, eine Unternehmerfamilie in Bonn, suchen eine

   interessierte Vollzeitkraft  
   mit Führerschein 
   für pädagogische Tätigkeiten
in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. 
Wünschenswert wären gute Grundkenntnisse in 
Klavier und/oder Geige. 

Ihre Einsatzgebiete sind:

• die Mitarbeit im Unternehmen im sozialen-
  pädagogisch-therapeutisch-medizinischen Bereich
  mit schwierigen Kindern/Jugendlichen/jungen
  Erwachsenen zwischen drei und 24 Jahren,

• die Mitbetreuung der drei Kinder der Familie
  inkl. Betreuung des Geige- und Klavierübens.

Sie sollten belastbar, voller Lebensfreude und fl e-
xibel sein, sowie Ihre Arbeit mit großer Begeiste-
rung, Liebe, Elan, Sorgfalt und Geduld ausführen. 
In allen Bereichen werden Sie von uns sorgfältig 
begleitet und geschult mit der Perspektive der 
persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung. 
Zusätzlich haben Sie die Chance, sich in das 
expandierende Unternehmen einzubringen.

Rückfragen und ausführliche Bewerbung mit 
Foto, Referenzen, allen Zeugnissen, Gehaltsvor-
stellung und möglichen Eintrittsterminen bitte   
   per E-Mail an femajo15@web.de 
   oder postalisch an Familie Jahnke
   Pfarrer-Stauf-Str. 8 • 53819 Neunkirchen.

Waldorferzieherin und Kinderpfl egerin
für den Rudolf-Steiner-Kindergarten in der Kantstr. 2, München, 
suchen wir ab sofort oder September 2011 eine staatlich anerkannte 

WaldorferzieherIn/ErzieherIn (Vollzeit) 
als Gruppenhelferin (zur späteren Gruppenübernahme), die sich mit Begeisterung 
und Ausdauer in unseren Kindergartenalltag einbringt. 
Wiedereinsteiger in den Beruf sind auch in Teilzeit herzlich willkommen.
Ihr Gehalt richtet sich nach TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:
Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.
z. Hd. Frau Ingeborg Foral • Kantstr. 2 • 80807 München
oder kigaforal@waldorf-schwabing.de • 
Gern geben wir Ihnen auch telefonisch nähere 
Informationen unter Tel. 089/3 61 51 82.

Waldorfkindergarten Leipzig e.V.

Wir suchen ab sofort

eine/n Diplom-Sozialpädagogin/en
mit einer Wochenarbeitszeit von 25 Stunden.

Wir sind ein Waldorfkindergarten mit vier Kinder
gartengruppen und einer Kleinkindgruppe und 
suchen einen Menschen, der uns mit seinen 
Fähigkeiten in unserer Selbstverwaltung koordi
nierend und strukturierend zur Seite steht.

Ihre Tätigkeitsbereiche umfassen:
verwaltungstechnische Aufgaben–
Einarbeitung und Begleitung des Verfahrens –
»Wege zur Qualität«
Koordination zwischen den einzelnen Gremien–
Elternarbeit–
pädagogische Konzeptbegleitung –
des Kollegiums
Öffentlichkeitsarbeit–

Wir wünschen uns eine gemeinschaftsfördernde, 
integrierende Persönlichkeit, die Freude daran 
hat, sich in die verschiedenen Prozesse unseres 
Kindergartens verantwortungsvoll und kreativ ein
zubringen.

Wenn wir Interesse an dieser vielseitigen Tätigkeit 
geweckt haben, dann richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Waldorfkindergarten Leipzig e. V. in der 
Oststraße 128 in 04317 Leipzig oder per EMail:
waldorf.stoetteritz@tonline.de.
Für Fragen steht Ihnen gern Frau Schlag unter der 
Telefonnummer (03 41) 8 62 91 97 zur Verfügung.

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

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

Ab sofort suchen wir

– Musiklehrer/in für die Mittel- 
 und Oberstufe mit vollem Deputat

– Erfahrene/n Erzieher/in 
 für die Basalklasse. Wir wünschen 
 uns eine engagierte und aufge-
 schlossene Persönlichkeit, die sich 
 gerne in die Weiterentwicklung der
 Basalklasse einbringen möchte

– Klassenlehrervertretung
 für die 5. Klasse im Krankheitsfall

– Hortvertretung
 im Krankheitsfall

Für das kommende Schuljahr 
2011/2012 suchen wir eine/n erfah-
rene/n 

 Gartenbaulehrer/in 
 mit halben Deputat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Eine jung gebliebene, aufstrebende Schule sucht Sie!

Sind Sie Lehrer/in für

 Englisch
 Französisch
 Musik
mit 2. Staatsexamen und/oder Ausbildung 
zum/zur Waldorfl ehrer/in?
Die Stelle kann ab sofort oder zum 1. August 2011 besetzt werden. 
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung. 
Ihre Weiterbildung liegt uns am Herzen.
Unsere Schule ist einzügig, voll ausgebaut und liegt landschaftlich 
schön am Rande des Naturparks Hochtaunus und vor den Toren 
Frankfurts.

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

Zum Schuljahr 2010/11
suchen wir eine

Sportlehrerin
für unsere Schule 

(Klassen 3-13)

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de
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Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Freie Waldorfschule mit inklusivem 
Unterricht. 25 Kinder, 5 davon mit 
unterschiedlichen Behinderungen, 
werden von 2 LehrerInnen im  
Team unterrichtet.

Die Michaeli Schule Köln ist eine 
Schule im Aufbau. Deshalb sucht 
unser motiviertes Kollegium

Verstärkung 
in der Oberstufe.
Wir freuen uns auf Bewerbungen 
von LehrerInnen mit Prüfungs- 
befähigung Sek. II in den Fächern

 • Mathematik 
 • Physik 
 • Chemie
 • Deutsch 
 • Geschichte
 • Sowi / Politik / Philosophie
Sie haben die Möglichkeit, unsere junge 
Waldorfschule im Kreise eines netten 
Kollegiums aktiv mitzugestalten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Michaeli Schule Köln
z. Hd. Nele Auschra
Loreleystraße 3-5, 50677 Köln
Tel. 02 21/2 82 55 01, Fax 02 21/2 82 55 02
bewerbung@michaeli-schule-koeln.de

Informieren Sie sich hier über unsere 
Schule in der Kölner Südstadt: 
www.michaeli-schule-koeln.de

Für unsere Werkoberstufe 
suchen wir ab sofort

einen Lehrer (m/w)
mit heilpädagogischer 
Ausbildung 
und handwerklichem Können 
für den Bereich Kerzenziehen 
(und Keramik), gerne auch mit 
musikalischen Fähigkeiten.

Ihre Bewerbung (mit Foto und 
Lebenslauf) richten Sie bitte 
an den

Personalkreis der 
Troxler-Schule 
Wuppertal e. V. 
Nommensenweg 12
42285 Wuppertal
Tel.: 02 02/9 79 06-11
Fax: 02 02/8 02 97

Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche

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

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

– Klassenlehrer/in für die
  zukünftige 1. Klasse

Wir sind
 –  eine junge Waldorfschule mit 
  Kindergarten und Hort
 –  ein dynamisches Kollegium, das in
  der Unterstufe mit dem „bewegten
  Klassenzimmer“ die Sinnesschulung,
  in der Mittel- und Oberstufe die 
  Schwerpunkte Projektunterricht und 
  Portfoliomethode betont.

Wir bieten
 – kleine Klassen, nicht größer als
  26 SchülerInnen
 – Schulentwicklungsbegleitung durch
  Schulberaterin
 – helles, freundliches Schulgebäude
  in großem bewaldeten Gelände
 – ruhige Stadtrandlage im attraktiven
  Potsdam
 – gute Anbindung zum Zentrum der 
  Metropole Berlin.

Wir bitten um schriftliche Bewerbung an:
Waldorfschule Potsdam
Personalkreis
Erich Weinertstr. 5 • 14478 Potsdam
Tel. 03 31/97 20 77 • Fax 03 31/87 00 03 80
E-Mail: potsdam@waldorf.net

Wir suchen ab sofort

eine/n KlassenlehrerIn 

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

Wir sind ein aufgeschlossenes, engagier-
tes Kollegium und bieten Gestaltungs-
spielraum, Fortbildung und eine intensive 
Begleitung bei der Einarbeitung.

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

Rudolf Steiner Schule • Personalkreis
Weiersweg 10
41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/8 21 32-0
www.freie-waldorfschule-mg.de
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Die Freie Waldorfschule Mannheim ist eine zweizügige Schule mit mehr als 
900 Schülern in den Klassen 1 bis 13. Als Schule in Trägerschaft von Lehrern, 
Eltern und Freunden verwalten wir uns selbst.

Zur Verstärkung unseres Verwaltungsteams und als Nachfolgerin/Nachfolger 
unserer langjährigen, aus Altersgründen ausscheidenden Kollegin suchen 
wir zum nächst möglichen Eintrittstermin eine engagierte Persönlichkeit als

Schulsekretärin / Schulsekretär
in Vollzeit.

Zum Aufgabengebiet gehören neben den allgemeinen Sekretariatsaufgaben 

• technische Zeugniserstellung 
• Beitragswesen
• Statistik (Schülerzahlen)
• Mahnwesen
• Verwaltung des Schulvereins
• Versicherungen
• Terminkoordination
• sowie weitere Verwaltungsaufgaben im Schuljahresablauf

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung in einem relevanten Beruf, 
gerne auch mit Kenntnissen aus einer Anwalts- oder Steuerberaterkanzlei, 
Sicherheit in der Anwendung von Bürosoftware, sowie souveränen Umgang 
in allen Formen der elektronischen Bürokommunikation.

Wir wünschen uns darüber hinaus Flexibilität, Teamfähigkeit und Freude an 
der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und mit Lehrern einer Waldorfschule 
sowie die erforderliche Belastbarkeit für eine Tätigkeit im Mittelpunkt des 
Schulgeschehens. 

Die Freie Waldorfschule hat eine einheitliche Einkommensordnung. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Geschäftsführer der Schule, 
Herrn Reinhard Braun (Durchwahl: 06 21/85 30 07).

Bitte senden Sie Ihre Unterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis-
kopien bis spätestens 20. November 2010 an:

Freie Waldorfschule Mannheim • z.Hd. Herrn Reinhard Braun
Neckarauer Waldweg 131 • 68199 Mannheim.

FREIE WALDORFSCHULE MANNHEIM

Wir suchen ab sofort eine/n
begeisterungsfähige/n

	 KlassenlehrerIn
 für unsere kleinere 1b Klasse, die/der 
 in enger Zusammenarbeit mit einer 
 Sonderpädagogin und den Kindern 
 der 1c Klasse arbeiten möchte

sowie

 für unsere jetzige Klasse 2bc 
	 ab	dem	1.	Januar	2011

	 eine/n	Co-LehrerIn
 mit sonderpädagogischer oder 
 heilpädagogischer Ausbildung

Bewerbungen bitte an:

	 Personaldelegation
	 Freie	Waldorfschule	Kreuzberg
	 Ritterstr.	78	•	10969	Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Zum Schuljahr 2010/11
suchen wir für unsere einzügige 

Schule eine/n Oberstufenlehrer/in 
für die Fächer

Englisch und Geschichte
mit Abiturabnahmebefähigung.

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

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

Freier Waldorfkindergarten Rastatt
Wir suchen zur Verstärkung unseres 

engagierten Kollegiums

zwei Waldorferzieher/innen
in Voll- und Teilzeit zur Unterstützung 

unserer neu hinzukommenden Krippen-
gruppe und Nachmittagsbetreuung.

Weitere Informationen erhalten Sie über 
unsere Homepage oder telefonisch. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.






ß
Für unsere Oberstufe suchen wir 

neue Kolleginnen und Kollegen für 
Englisch und Musik  

mit Staatsexamen oder Diplom 
  

Freie Waldorfschule Werra-Meißner 
Brückenstraße 33-35, 37269 Eschwege 
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Wir sind eine einzügige Schule mit Kin-
dergarten und Hort, die ab der Mittel-
stufe als Ganztagsschule geführt wird. 
In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir mit 
dem beweglichen Klassenzimmer.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

eine/n Französischlehrer/in
 für die Unter- und Mittelstufe
 (Teildeputat)

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

eine/n Klassenlehrer/in
 für die jetzige 2. Klasse, gerne
 auch schon zum 1.2.2011

Der Stellenumfang der Klassenlehrer-
stellen umfasst jeweils ein Teildeputat 
und kann durch verschiedene Fächer-
kombinationen auf ein volles Deputat 
erweitert werden.

Wir bieten eine Begleitung für Ihre 
Einarbeitungszeit mit externen und 
internen Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Unsere Schule mit 390 Schülern und 40 Lehrern liegt zentral in 
Hamburg-Bergedorf und feiert in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum. 
In 20 Minuten ist man im Zentrum von Hamburg, in 10 Minuten am 
Elbdeich und in den Wiesen! Wir haben 2 erfolgreiche Jahre Schulent-
wicklung hinter uns, die aktive Beteiligung von Eltern am Schulge-
schehen ist gut gelungen. Weitere Projekte warten, der Neubau für 
den Kindergarten hat begonnen.

Zum Sommer 2011 suchen wir eine/n

 • Klassenlehrer/in
  für die dann neue 1. Klasse.

Unsere Kollegin möchte weniger unterrichten, so suchen wir für 

 • Mathematik und Physik
  in der Oberstufe (halbes bis volles Deputat), 
  per sofort oder auch später. 
  Für Einarbeitung wird gesorgt.

Der Neubau für die Erweiterung des Kindergartens in unserem 
Schulgarten hat begonnen. Zum April und August 2011 suchen wir.

 • WaldorferzieherInnen für Gruppen-
  leitung und Nachmittagsbetreuung
  sowie PraktikantInnen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf.
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf
Personalplanungskreis 
Am Brink 7 • 21029 Hamburg 
Tel. 0 40/7 21 22 22 • email@waldorf-bergedorf.de

Wir suchen für sofort oder später
 eine/n engagierte/n 

 Klassenlehrer/in für unsere 5/6
 unserer Förderschule 
 Bezahlung nach TV-L

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
 Freie Waldorfschule Ulm
 Römerstrasse 97 • 89077 Ulm
 Tel.: 07 31/9 32 58 14
 E-Mail: info@waldorfschule-ulm.de
 www.waldorfschule-ulm.de

Für das kommende Schuljahr (ab 01. August 2011) suchen wir neue/n Kollegen/innen:

 eine/n Klassenlehrer/in und eine/n Englischlehrer/in
 und für unsere Oberstufe

 eine/n Deutschlehrer/in und eine/n Geschichtslehrer/in.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbung an die
	 Freien	Waldorfschule	Greifswald
 Herrn von Buttlar • Hans-Beimler-Str. 79 – 83 • 17491 Greifswald
 Tel.: 0 38 34/50 26 12 • Fax: 0 38 34/50 26 61
 E-Mail: waldorfschule.greifswald@t-online.de • www.waldorf-greifswald.de

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
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Die Michael Schule ist eine 
Förderschule für heilende Erziehung.

Wir suchen für die praktischen 
Epochen der Klassen 9-12
Fachlehrer/innen für 

Handarbeit und 
Textiles Gestalten

(Spinnen, Weben, Korbflechten 
– Teildeputat)

und für die

Holzverarbeitung
(Tischlern: 40%).

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der Michael Schule
Woellmerstrasse 1
21075 Hamburg
Tel. 0 40/70 97 37 78-0 • Fax -19
mail@michaelschule.net

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

Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns
richtig. Wir sind eine Schule im Aufbau,
mit derzeit 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

Zum Schuljahr 2010/2011
suchen wir eine/n 

Französischlehrer/in
(ab der 1. Klasse)

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
z. Hd. des Verwaltungsrates

Ockershäuser Allee 14
35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Freie Waldorfschule Westpfalz • Schulstraße 4 • 67697 Otterberg 
Telefon: 06301 7933-50 • Fax: 06301 7933-40 • E-Mail: info@fws-otterberg.de 

           F R E I E  
   W A L D O R F S C H U L E  
  W E S T P F A L Z  •  O T T E R B E R G  

Wir suchen spätestens zum August 2011 
eine/n Lehrer/in (volles Deputat) für 

Mathematik / Physik  
(Klasse 9 bis 13 mit Prüfungsberechtigung) 

Zu Ihren Aufgaben gehören auch die Durch-
führung des Feldmesspraktikums sowie die 
Computerkunde. 
Wir sind ein Kollegium mit dem Anliegen bis 
in die Oberstufe aus der Anthroposophie 
heraus zu arbeiten. Eine ausgeprägte Fort-
bildungskultur, kompetente Mentorenschaft 
bei der Einarbeitung und eine geförderte 
betriebliche Altersvorsorge sind für uns 
selbstverständlich.  
Unsere einzügige, fast 20-jährige Schule in 
Otterberg bei Kaiserslautern liegt in land-
schaftlich reizvoller Umgebung. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:  
Freie Waldorfschule Westpfalz - Personalausschuss 
Schulstraße 4, 67697 Otterberg 

 

Wir sind eine zweizügige Schule in der sonni-
gen Rheinebene am Rande des Nordschwarz-
waldes und suchen zur Ergänzung unseres 
freundlichen und vielseitigen Kollegiums ab 
dem kommenden Schuljahr 2011/2012

eine / einen

Klassenlehrer/in
für eine der nächstjährigen sechsten 
Klassen (vorerst befristet auf drei Jahre)

eine /einen Fachlehrer/in für 

Mathematik	und	Physik
sowie eine /einen Fachlehrer/in für 

Chemie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartner:
Michael	Lohse	
Freien	Waldorfschule	Karlsruhe
Neisser	Straße	2	•	76139	Karlsruhe	
Tel.:	0721	/	9	68	92-10	•	Fax:	-28
info@fws-ka.de
www.waldorfschule-karlsruhe.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe
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Wir suchen zum Schuljahr 2010/11

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

Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

  · Betriebliche Altersversorgung

  · Interne und externe Fortbildungen

  · Fachliche Begleitung während der Einarbeitung

Auf Ihre baldige schriftliche Bewerbung freut sich die

Personaldelegation der Freien Waldorfschule • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg

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

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

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

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

Besonderen Wert legen wir auf

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

Möchten Sie mehr über uns erfahren? Sie erreichen uns über unser Schulbüro telefonisch: 07141-96110,
oder schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage: www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Für das Schuljahr 2011/12 oder früher suchen wir
engagierte Lehrer und Lehrerinnen für die Fachbereiche

Musik – Mittel- und Oberstufe; Prüfungsberechtigung wünschenswert

Mathematik – mit naturwissenschaftlichem Zweitfach oder Informatik

Klassenlehrer – für unsere künftigen 1. Klassen (ab 1.8.2011)

Unsere Klassen haben 20 bis 26 Schüler. Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes,
farbenreiches Kollegium an einer voll ausgebauten zweizügigen Schule

im bayrischen Voralpenland.

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83205 Prien 

Telefon 0 80 51/96 55 89-0 · Fax 0 80 51/96 55 89-50
eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

Wir suchen für das 
Schuljahr 2011/2012

eine/n 

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung an das

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

Tel.: 08 21/2 70 96-0 
Fax: 08 21/2 70 96-50

info@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de
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Kirchheim unter Teck 
liegt eingebettet in eine reizvolle 

Landschaft am Fuße der Schwäbischen 
Alb zwischen Stuttgart und Ulm. 

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

beginnen, sammeln unsere 
Oberstufenschüler erste Eindrücke 
vom Arbeitsleben während ihrer 

Langzeitpraktika. 

Ein aufgeschlossenes Kollegium 
sucht ab Januar 2011 

eine/n Kollegen/in für das Fach

Eurythmie 
(16 Stunden in der Unter-/Mittel- und 

Oberstufe)

 Physik Klasse 11 
(eine/n Gastepochenlehrer/in)

sowie eine/n

Klassenlehrer/in  
(für unsere 1. Klasse im Schuljahr 

2011/2012)

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den Personalrat

Freie Waldorfschule 
Kirchheim unter Teck e. G. 

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

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

Für unsere junge einzügige Schule suchen wir ab dem 10. Januar 2011

* eine/n engagierte/n Heilpädagogischen Lehrer/in (1/2 Deputat)
 für die 8. Klasse, mit der Option im Schuljahr 2011/12 in die erste
 Klasse zu wechseln

* eine/n engagierte/n Lehrer/in für das Fach Deutsch – gerne mit
 Geschichte – (1/2 Deputat) für die Oberstufe

Wir praktizieren den gemeinsamen Unterricht (Inklusion) in allen Klas-
senstufen. Mit unserer landwirtschaftlichen Ausrichtung, dem Angebot 
der Offenen Ganztagsschule und der Suche nach neuen Wegen für die 
Oberstufe sind wir eine zukunftsweisende Schule.

Es erwartet Sie ein vielseitiger Arbeitsplatz mit pädagogischer Gestaltungs-
freiheit, kompetenter Einarbeitung/Mentorierung, Fort- und Weiterbil-
dungen, Vergütung nach Haustarif sowie die Möglichkeit einer beam-
tenähnlichen Versorgung (Rentenversicherung) im Waldorfversorgungs-
werk plus zusätzlicher Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Everswinkel
– Personalkreis –

Wester 32
48351 Everswinkel

Weitere Auskunft erhalten Sie über
www.waldorfschule-everswinkel.de

I n t e g r a t i v e 	 Wa l d o r f s c h u l e

*	LEBENDIG	*	OFFEN	*	WAHRHAFTIG	*	ZUVERLÄSSIG	*	ZUGEWANDT	*

Wir suchen für das laufende und das nächste Schuljahr folgende 
Lehrkräfte:

– Klassenlehrer für die nächste erste Klasse

– für die Fächer in der Sekundarstufe II:
 Englisch, Deutsch, Mathematik, ev. und kath. Religion
in Voll- und Teilzeit

Gemeinsam 
schneller helfen

www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden: 
Spendenkonto 10 20 30
Sozialbank Köln, BLZ 370 205 00
Stichwort: Flut Pakistan
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Marie Steiner Verlag 
Verlag für anthroposophische Sprachgestaltung
und Sprachkünstlerische Therapie
Burghaldenweg 12/1 | D-75378 Bad Liebenzell
Ferndruck: 07052-9344233
info@sprachgestaltungskunst.de
www.sprachgestaltungskunst.de

Format 28 x 42 cm, 56 Seiten, 34.– €

Erhältlich direkt beim Verlag:

ein Bild-, Wort- und Übungs-Kalender, aufgebaut

nach dem Zwölf-Farbenkreis Rudolf Steiners,

mit Einführung, 12 Farbbildern, 12 Lautbildern,

Meditationsworten und den «Zwölf Stimmungen»

von Rudolf Steiner sowie 52 ausgewählten

Gedichten und 25 ausgewählten Sprachübungen.

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht ab 
sofort eine/n engagierte/n LehrerIn mit 
vollem Deputat für die

Fächerkombination 
Geschichte/Sport 

und der

Berechtigung zur 
Abiturabnahme

Wir sind ein aufgeschlossenes Kollegium, 
das Sie gerne bei der Einarbeitung begleitet.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10 • 52064 Aachen 

oder

info@waldorf-aachen.de

Wir suchen eine motivierte Lehrerpersönlichkeit
als

Klassenlehrer/in

für das Schuljahr 2011/2012

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den Einstellungskreis der 
Rudolf-Steiner-Schule, Schluchseestraße. 55, 78054 Villingen-
Schwenningen (Schwarzwald) oder rufen Sie abends bei Herrn 
Hettinger an (07464-989227).
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Möchten auch Sie in der Rubrik 
Kleinanzeigen etwas veröffentlichen? 
Dann senden Sie bitte eine E-Mail an:
anzeigenservice@geistesleben.com

Die schönsten Krippenfi guren aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog: 07933/1478

Weihnachtszeichen nach Rudolf 
Steiner aus unterschiedlichen Metallen, 
14-teiliges Set. Tel.: 0 71 21/62 18 17 
www.weihnachtszeichen.de

Starke Eltern, starke Kinder.
Starkes Spielzeug zum Entschleunigen
der Kinderzimmer. www.buntspechte.de

www.pfl anzenfaerberei-kroll.de
Garne, Seidentücher uvm. 02653/6407

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

Massive Holztische direkt vom Hersteller
www.direkt-massiv.de 

Biomöbel aus massiver Erle
www.moebelschmiede-naturmoebel.de

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

Private Lehrerin mit Walddorfpädago-
gikausbildung für Schülerin der Mittel-
stufe für 2 – 3 x wöchentlich in Wien 19 
gesucht. Tel. 0043 676 722 30 66

www.erziehungskunst.de

www.geistesleben.com

www.urachhaus.com

www.a-tempo.de

www.waldorfschule.de

www.waldorfbuch.de

Kleinanzeigen

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die zukünftige 1. Klasse

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@
waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

www.SOS-Kinderdorf.de
Helfe

n Sie
!

18-08-2010 | SOS-Kinderdorf Motiv: Familie | 56 x 54 mm | 4c

Erzieh_Kunst_56x54_Freundinnen_4c_SOS  18.08.

Die Rudolf Steiner Schule Zürich sucht auf 
Januar 2011 eine

Lehrperson für die Elementarstufe
(50 % / 12 Lektionen).

Im Rahmen des Elementarstufenkonzeptes 
wurde an unserer Schule eine neue Stelle 
eines /einer „Übergangsbegleiter/in“ aufgebaut 
und eingeführt, die nun, nach drei Jahren, neu 
zu besetzen ist. Diese Lehrperson ist jeweils ein 
Halbjahr in den Kindergärten unserer Schule 
und ein Halbjahr in der 1. Klasse tätig.

Die Aufgaben beinhalten im ersten Kalender-
halbjahr die Arbeit mit den künftigen Schul-
kindern in unseren Kindergärten, besonders im 
Bereich der basalen Sinnes-Schulung und die 
Zusammenarbeit mit der Aufnahmegruppe der 
Schule und unserem Schularzt bezüglich der 
Schulreifeabklärungen.

Im zweiten Kalenderhalbjahr tritt die Lehrperson
mit den neuen Schulkindern in die 1. Klasse ein
und unterstützt die jeweilige Erstklass-Lehrperson
bei den Abläufen im beweglichen Klassenzimmer.

Das Pensum beinhaltet ausserdem die Mitarbeit 
in den pädagogischen Stufen- und Gesamtkon-
ferenzen des Kollegiums.

Für die Besetzung dieser Stelle sind Kenntnisse 
der Steinerpädagogik und eine qualifi zierte 
Ausbildung unbedingte Voraussetzung. Aussage-
kräftige Erfahrungen und Referenzen einer 
Steiner-Schule sind gewünscht.

Es erwartet Sie an unserer Schule ein leben-
diges, gut zusammen arbeitendes Kollegium.

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

Rudolf Steiner Schule Zürich
Herrn Hannes Harms
Plattenstrasse 37 • 8032 Zürich • Schweiz 
E-Mail: harms@bluewin.ch

Für Ihre Rückfragen können Sie gerne per Tele-
fon mit uns Kontakt aufnehmen unter
00 41-(0)43-2 68 20 45.

Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt/Wstr.

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

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

 • Deutsch / Geschichte
  und 

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

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt 
z.Hd. Frau Larrass
Konrad Adenauerstr. 16
67433 Neustadt
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Waldorfpädagogik? Kannste vergessen!

von AntiLope

82 DEZEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Was muss ich da lesen? Im Kindergarten soll man sich nicht erinnern? In der Schule und überhaupt
im Leben wird nur das behalten, was man vergessen kann?
Aha, ja, ja, durch die Nacht sollen wir es nehmen. Alles klar! Wenn ich die binomischen Formeln mal
wieder nicht gegenwärtig habe, dann tröste ich mich halt damit, dass dieses Vergessen die Grundbe-
dingung fürs Erinnern ist. Wie beruhigend. Und wenn es in der Schule einmal nicht so recht klappen
will mit der Einsicht in die Grammatik fremder Sprachen – einfach mal drüber schlafen. Das wird
schon, mein Junge!
Vielleicht nochmal kurz vorm Einschlafen den Engel fragen, das ist der Tipp für 14-Jährige. Kommt
super an. So schön hat er selten gelacht. Schönen Dank auch!
Insofern hat die Waldorfpädagogik ja richtig was anzubieten. Wie wäre es dennmal mit einem Kurs im
Altersheim? Das bringt den Demenzpatienten sicher Mut, dass sie eh alles vergessen müssen, was sie
erinnern wollen. Ist bestimmt hilfreich fürs Erinnern im nächsten Leben, diese ständige Desorien-
tierung. Falls diese Anthro-Logik dann doch nicht ganz stimmt, ist’s halb so wild. Denn – wir ahnen
es schon – ist ja doch gleich wieder vergessen, was eben gesprochen wurde.
Das wirft übrigens ein ganz neues Licht auf die geistdurchdrungene Pädagogik und ihre engagierten
Vertreter. Was die uns da erzählen, im Unterricht, auf Elternabenden – tja, was soll ich sagen, eigent-
lich könnten sie’s ja sein lassen. Die Hälfte der Zuhörerschaft schläft eh schon – und vergisst. Auf
Waldorfpädagogik ist eben voll Verlass – man kann sie voll vergessen!
Aber was bemühe ich mich hier – Sie haben’s ja doch gleich wieder – ähh? – vergessen! ‹›

Thema: Andere Kinder – veränderte Kindheit

Ist Kindheit ein gesellschaftliches Konstrukt und unterliegt sie dem
sozialen und kulturellen Wandel? Sind Kinder kleine Erwachsene?
Oder stehen sie in überzeitlichen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten
und bringen ihre ureigenen individuellen Impulse mit auf die Erde?
Das kommende Heft leuchtet die Facetten der Menschwerdung und
die Lebensbedingungen der heutigen Kinder aus.

82_EK11_2010:EZK 13.10.2010  18:59 Uhr  Seite 82



www.bildung-fuers-leben.de
Waldorflehrer gesucht:

Kommen Sie, liebe Eltern, heute mit uns ins 
Gespräch: 0800 WALDORF = 0800-9253673 (gebührenfreie Telefonnummer)
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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

Für die ganze

Familie
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