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»Wo fährst du hin?, fragt frühmorgens der Junge seinen eiligen Vater. »Ich fahre nach Dornach.« –
»Dornach? Ist das bei Stuttgart?« – »Nein, in der Schweiz.« – »So weit weg?« – »Ja, über zweihundert
Kilometer« – »Und was machst du da?« – »Ich fahre zu einer Pressekonferenz. Da wird der Geburtstag
von Rudolf Steiner schon mal vorgefeiert.« – »Wie alt ist Rudolf Steiner?« – »Hundertfünfzig Jahre.« –
»Was, so alt? Das geht doch nicht! Menschen werden doch nicht so alt!« – »Das stimmt, das werden sie
in der Regel nicht. Aber Steiner wäre bald hundertfünfzig geworden.« – »Ah, ist er so was wie ein Geist,
der nicht stirbt? Kennst du ihn?« ...
»Warum hat man Rudolf Steiner nicht längst schon vergessen«, fragt Michela Glöckler, Mitinitatorin
der internationalen Pressekonferenz und Leiterin der Medizinischen Sektion am Goetheanum,
zum Auftakt des Jubiläumsjahres Steiners die dreihundert Gäste aus aller Welt, »sodass sogar der öster-
reichische Bundespräsident Heinz Fischer die Schirmherrschaft übernimmt?« Tatsächlich, die Zeit
scheint vorbei, Rudolf Steiner nur den Anthroposophen zu überlassen, wie Markus Brüderlin, Leiter
des Museums Wolfsburg, zur Ausstellung »Rudolf Steiner und die Kunst der Moderne« bemerkte.
Steiner gehöre als bedeutender Vordenker des 21. Jahrhunderts in das allgemeine Kulturleben und
müsse hierfür als Inspirator neu entdeckt und gedacht werden.
Ist Anthroposophie ohne Steiner denkbar? Wie sieht die Beziehung der weltweit über tausend
Waldorfschulen zu ihm heute aus? Christof Wiechert, scheidender Leiter der Pädagogischen Sektion
am Goetheanum: »Man braucht tatsächlich keinen esoterischen Überbau, sondern was entscheidet, ist
die Qualität im konkreten pädagogischen Vollzug. Jeder Schüler ist so gut wie sein Lehrer«. Darauf
komme es an, nicht auf Kanonisierung, die »die Form für den Inhalt nimmt«. »Wir müssen weg von
den Formen und Gewordenheiten hin zum Können, und für das Können ist Steiner unverzichtbar«.
Sein Nachfolger Florian Oswald ergänzt: »Wir brauchen Befähigung statt einen Lehrplanrucksack«.
Marcelo da Veiga, Rektor der Alanus Hochschule, geht noch einen Schritt weiter: »Steiner hat seine
Selbstauflösung selbst prognostiziert. Anthroposophie wird den Menschen einst wie ein Märchen vor-
kommen«.
... Ob ich Steiner kenne?, fragtemichmein Junge. »Nicht direkt, aber das ist wiemit Oma: Einerseits ist sie
gestorben, aber nicht vergessen. Um uns herum erinnert uns noch Vieles an sie. Nein, ein Geist stirbt
eigentlich nicht.« – »Kommt er dann auch zur Geburtstagsfeier?« – »Naja, wenn wir ihn entdecken ...« ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Geburtstagssignale aus Dornach

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Aus der Art, wie ein Kind

spielt, kann man erahnen,

wie es seine Lebensaufgabe

ergreifen wird ...«

Rudolf Steiner
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Steiner hütete sich vor dem Reflex, alles, was konventio-
nellen Erwartungen widerspricht, auf umweltbedingte oder
genetisch verursachte »Dysfunktionen« zurückzuführen.
Stattdessen verwies er immer wieder auf vorgeburtliche
Ereignisse. Es sei unerlässlich, die Dimension der Ungebo-
renheit mitzudenken. Nur so könne verständlich werden,
was sich im Raum der Kindheit zu verändern begonnen
habe.
Diese Veränderungen korrelieren mit den bewusstseins-
geschichtlichen und sozialen Umwälzungen unserer Zeit.
Es sind evolutionäre Veränderungen, aber nicht in einem
platt evolutionsbiologischen Sinne. Aus anthroposophi-
scher Sicht muss die innige Verwobenheit der Einzel-
schicksale mit dem Schicksal von Erde undMenschheit als
geistige Tatsache beachtet werden.
Nach Steiner kommen die Kinder nicht völlig ahnungslos
zur Welt. Sie sind gewissermaßen schon eingestimmt auf
das in unserem Kulturraum, ja mehr noch: global vor-
herrschende geistige und soziale Klima. Kurz: Was auf
der Erde geschieht, berührt die zur Inkarnation sich an-
schickenden Seelen. Es hat Einfluss darauf, mit welcher
Grundstimmung sie ihren Lebensweg antreten.
Wenn Steiner vor hundert Jahren einen epochalen Er-
scheinungswandel der Kindheit ankündigte, muss man

In den Jahren seiner pädagogischen Wirksamkeit wies Rudolf Steiner des Öfteren darauf hin, dass die Kinder anders seien

als noch Jahrzehnte zuvor. Ängstlicher zum Beispiel. Melancholischer. Unzufriedener. Sie hätten größere Schwierigkeiten,

sich mit ihrer Leiblichkeit zu verbinden, und seien andererseits auf eine neue Art von spirituellen Impulsen durchdrungen.

Wenn die Seele vor dem Leben
zurückschreckt

von Henning Köhler

sich die von ihm angeführten Gründe vergegenwärtigen,
um zu beurteilen, ob und in welchem Maße das damals
Gesagte heute noch gilt.

Nervenschwäche und Salutogenese

Um die vorletzte Jahrhundertwende lag es im Trend, über
tiefgreifende Veränderungen der anthropologischen Grund-
befindlichkeit zu diskutieren. Urbanisierung, Industriali-
sierung und Technisierung waren große Themen. Man
unkte, Beschwerden wie Nervosität und Neurasthenie
(Nervenschwäche) würden sich seuchenartig ausbreiten und
seien auf diemodernen Lebensverhältnisse zurückzuführen,
die es demMenschen immer schwerermachten, seineMitte
zu finden, sich vor identitätsbedrohenden Einflüssen zu
schützen. Entfremdung von derNatur, soziale Entwurzelung,
Hektik im Alltag, ungesunde Lebensweise und Verschleiß
am Arbeitsplatz waren häufig genannte Gründe. Steiner
nahm diese Gefahren ernst und gab manchen klugen
Ratschlag zur Selbsthilfe zum Beispiel bei nervösen Un-
ruhezuständen oder Ängsten. Er rief eine medizinische
Strömung ins Leben, die moderne sozialmedizinische, um-
weltmedizinische und salutogenetische Konzepte vorweg
nahm, betonte den Zusammenhang zwischen individueller

Wer heute geboren wird, kommt in eine kalte Welt.
Das hat Folgen, die wir nicht als krankhaft abtun sollten.
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Die Inflation des Pathologischen

Keine Frage, es gibt Entwicklungserschwernisse, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit ursächlich auf äußere Einflüsse
zurückzuführen sind. Veränderte Sozialisationsbedingungen
bleiben nicht ohne Auswirkung. Immer mehr Familien zer-
brechen. Immer mehr Erwachsene bewegen sich psychisch
am Limit. Wie sollen sie den KindernHalt bieten? Diese un-
terliegen zudem immer höheren Leistungsanforderungen
und leiden in Ermangelung natürlicher Spiel- und Bewe-
gungsräume unter Defiziten der basalen Sinnesreifung. Das
gewöhnliche Schulleben ist ein nicht zu unterschätzender
pathogener Faktor. Unkontrollierter Medienkonsum tut
ein Übriges. Hinzu kommt die alltägliche Flut ständig

erziehungskunst Dezember | 2010

Gesundheit undmenschengemäßen sozialen Verhältnissen
und gehörte gewissermaßen zu den Urvätern der ökologi-
schen Bewegung. Gleichzeitig entbrannte damals ein hefti-
ger Streit über die Pädagogik der Zukunft, in den sich Steiner
ebenfalls einmischte.Wie begründete er die Veränderungen
im Raum der Kindheit? Eine seiner zentralen Aussagen
lautet, immer mehr Kinder verspürten eine gewisse Furcht,
in das Leben einzutreten. Schon auf den Gesichtern Neuge-
borener sei ein »melancholischer Anflug« zu bemerken.
Ferner hätten viele Heranwachsende mit einer Grundstim-
mung des »tiefen Unbefriedigtseins« zu kämpfen, und
zwar – wie Steiner hervorhob – auch bei guter Erziehung!
Woher rührt das alles? Muss man nur etwas Schlechtes
darin sehen?

›

Liebe heißt, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn
gemeint hat.« Fjodor Dostojewski
»

Foto: Charlotte Fischer
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wechselnder, starker Eindrücke, denen das Nervensystem buchstäblich nicht »ge-
wachsen« ist. Die Kinder sind gezwungen, sich Schutzmechanismen zuzulegen, um
unempfindlicher zu werden. Schlimmstenfalls resultiert daraus eine Abstumpfung
der Sensibilität für andere Menschen.
Traurigkeit, Ängstlichkeit, Unbefriedigtheit, verbunden mit Interesselosigkeit,
Aufmerksamkeitsproblemen oder Motivationsschwäche können von alledem her-
rühren. Zumindest sollteman die genannten Faktorenmit bedenken, wenn Kinder
in seelische Not geraten.
Das ist die eine Seite der Medaille. Aber bitte, bleiben wir auf dem Teppich! Es ist
nicht alles so schlecht, wie manche behaupten, die mit der Botschaft hausieren
gehen, zwei Drittel unserer Kinder seien psychisch defekt und mindestens ebenso
viele Eltern pädagogische Versager.Mit Panikmache ist niemandemgedient. Inman-
cherHinsicht hat sich die Lage der Kinder verbessert. Nie wurde so wenig geprügelt.
Nie kümmerten sich, entgegen anderslautenden Gerüchten, so viele Eltern so in-
tensiv um ihre Kinder. Nie genossen Kinder einen vergleichbaren Rechtsschutz.
Und allzu oft führt ein kleinkariertes Verständnis von »regulärer« Entwicklung,
gepaart mit der Sucht, Pathologisches aufzuspüren, dazu, dass jede Mücke zum
Elefanten aufgeblasen wird. Der kleine Frechling ist ein narzisstisch gestörtes Ty-
rannenmonster. Kinder, denen das Rechnen schwer fällt, haben Dyskalkulie. Bei
Ängstlichkeit und Schüchternheit stimmt etwas nicht im Gehirn (oder mit
der Mutter). Michel aus Lönneberga leidet unter ADHS, Hans-guck-in-die-Luft
unter ADS ohne H (wahlweise mit Asperger-Anteilen). Inflationäre Diagnosen
zur Etikettierung unwillkommener Wesensverfassungen sollten uns skeptisch
stimmen. War es nicht Steiners Anliegen, die Dinge etwas tiefer zu betrachten?
Etwas wärmer auch?

Die Ursachen liegen tiefer

Auch bei bester Erziehungmussmit den oben erwähnten Erscheinungen (Traurig-
keit, Ängstlichkeit, Unzufriedenheit) und allem, was aus ihnen folgt, gerechnet
werden. Sie sind oft »mitgebracht« und erklären sich aus einem vorgeburtlichen
Grundkonflikt: Den zur Inkarnation sich anschickenden Seelen schlägt etwas Be-
drohliches, Bedrückendes entgegen, das zu tun hat mit der spirituellen Leere und
sozialen Kälte unserer Zeit.

7THEMA VERÄNDERTE KINDHEIT
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›

War Michel
aus Lönneberga
aufmerksamkeits-
gestört?

Henning Köhler

Verlag Freies Geistesleben

Der ADS-Mythos und
die neue Kindergeneration

Henning Köhler
War Michel aus Lönneberga
aufmerksamkeitsgestört?
Der ADS-Mythos und die neue
Kindergeneration.
296 Seiten, kartoniert | € 18,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1937-6

Welche Beziehung hat das Kind zu seinem
höherenWesen, zu seinem Engel? Ist es
möglich, dass der Erzieher diese Beziehung
wahrnehmen und unterstützen kann?

Verlag Freies Geistesleben

VON ÄNGSTLICHEN
TRAURIGEN UND

UNRUHIGEN KINDERN

Henning
Köhler

Grundlagen einer spirituellen Erziehungspraxis

Verlag Freies Geistesleben

V

Henning Köhler
Von ängstlichen, traurigen und
unruhigen Kindern
Grundlagen einer spirituellen Erziehungspraxis.
154 Seiten, gebunden | € 17,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1186-8
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Es geht um Kinder, denen die Erwachsenen
das Leben schwer machen; um Kinder,
denen es in der Realität, die ihnen auf-
gezwungen ist, so eng wird, dass sie
fortfliegen wollen.» Henning Köhler

«
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Daher hängt, so Steiner, unendlich viel davon ab, ob wir als
Eltern, Erzieher, Lehrer, Therapeuten durch unsere innere
Haltung und unsereDenkungsart etwas radikal Anderes ver-
körpern.Man könnte dieses Andere als sozialenWärme-Im-
puls bezeichnen. Wir sind aufgerufen, gegenüber dem
vorherrschenden biologistisch-mechanistischen Menschen-
bild einen spirituellen Humanismus aufzubieten, der
Dostojewskis berühmte Worte bewahrheitet: »Liebe heißt,
den anderen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.« Das ist
in Steiners Diktion der »Christus-Impuls«. Man muss kein
bekennender Christ sein, um ihn in sich zu tragen.
Wir können uns vorstellen, dass bei immer mehr Kindern
der Inkarnationsentschluss kurz vor demSchwellenübertritt
noch einmal ins Wanken gerät. Zaudernde Seelen betreten
die Erde, denen das, was in der bestehenden Kultur als »nor-
mal« gilt, un-heimlich ist – buchstäblich keineHeimat bietet.
Gleichwohl sind sie von dem Willen zur Welt durchwärmt,
der sie ja herabgeführt hat. Daraus resultiert eine gewisse
Zerrissenheit, die sich sehr unterschiedlich äußern kann.

Was die Kinder mitbringen

Inwiefern sind Kinder heute in besonderem Maße von
spirituellen Impulsen durchdrungen? – »Sie spüren den
Himmel in sich«, sagte Steiner – und warnte, dass diese
Seelenlage insDestruktive umschlagen kann, wenn niemand
da ist, der erfasst, was vorliegt, und entsprechend darauf ein-
geht. Ich möchte hinzufügen: Oft sind sie fest entschlossen,
die Verbindung zum »Himmel« nicht abreißen zu lassen,
wollenmöglichst lange ganz beim Spielen bleiben, imReich
der Phantasie umherstreifen, märchenhafte Geschichten
hören, sich viel draußen in der Natur aufhalten – während
ihnen überhaupt nicht einleuchtet, wozu es gut sein soll, das
Leben dem Diktat der Uhr, die Sprache und das Denken

starren Regelwerken zu unterwerfen. ImReich der formalen
Logik frieren sie. Man darf das nicht verallgemeinern –
»Himmelsnähe« und intellektuelle Hochbegabung gehen
zuweilen auch Hand in Hand, aber oft tritt einWiderspruch
auf zwischen dem, was die Schule fordert, und dem, wonach
das Kind aus Gemütskräften verlangt.
Mit Recht wird oft das starke Einfühlungsvermögen dieser
Kinder hervorgehoben, ferner ihre soziale Klugheit, ihr
Erfindungsreichtum, ihre Tierliebe, ihremusischeBegabung.
Manche gehen schon früh mit tiefen philosophischen und
spirituellen Fragen um. Andere scheinen die Gedanken und
Gefühle ihrer Mitmenschen »lesen« zu können; darunter
gibt es stille Wasser, scheu und verträumt, aber auch kleine
Wirbelwinde, sprudelnd vor Einfällen, stets zu Streichen auf-
gelegt, berstend vor Bewegungs- und Forscherdrang.

›

ANDERE
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Und bei auffallend vielen unter ihnen zeigt sich eben, ohne
erkennbare äußere Veranlassung, eine ängstliche Grund-
stimmung mit hoher Erschreckbarkeit; oder eine gewisse
Schwermut, bei manchen durchgehend spürbar, bei ande-
ren phasenweise; oder eine notorische Unzufriedenheit –
als seien sie auf dem falschen Planeten gelandet. Sehr viele
Eltern betonen heute, wie ambivalent sie ihre Kinder
erleben: schwankend zwischen Anhänglichkeit und
Abwehr, Lebensfreude und Niedergeschlagenheit, Auto-
nomiestreben und Unselbstständigkeit, Angst und Unter-
nehmungslust, Sanftmut und Jähzorn, Frühreife und
kleinkindhaftemGebaren … kurz: zwischen Ja und Nein. Ja
zum Leben. Nein zum Leben. Noch nie war diese Unent-
schiedenheit bei vergleichbar vielen Kindern derartig aus-
geprägt.

KINDER
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Lauter Originale

Ach, es gäbe viel zu erzählen über all die kleinen Originale
mit ihren, bei Licht betrachtet, so sinnreichen Wider-
sprüchen, Einseitigkeiten, Begabungen, Weigerungen!
Wollte man nur aufhören, dysfunktionale Wesen in ihnen
zu sehen! Genau vor dieser Gesinnung sind sie ja schon
an der Schwelle zurückgeschreckt.
Dass es zivilisationsbedingte Belastungen der kindlichen
Entwicklung gibt, die früher keine so große Rolle gespielt
haben, steht außer Zweifel. Außerdem werden die indivi-
duellen Unterschiede zwischen den Kindern immer
größer, was uns vor zusätzliche pädagogische Herausfor-
derungen stellt. Schließlich vollziehen sich mit ansteigen-
der Tendenz jene Veränderungen, von denen schon Steiner
sprach. Sie werden mangels spiritueller Perspektive noch
falsch gedeutet, was zur Folge hat, dass man allzu schnell
mit pathologisierenden Zuschreibungen bei der Hand ist.
Daran sollten wir uns anthroposophischerseits nicht be-
teiligen.‹›

Zum Autor:Henning Köhler, geb. 1951, Heilpädagoge, Gründer des

Nürtinger Janusz-Korczak-Instituts (JKI) mit Zweigstellen in Köln

und Verona/Italien. Berater der Neuen Schule Zug (Schweiz) und

der Kindertagsstätte Amaris (Köln). Ausgedehnte Lehr- und Vor-

tragstätigkeit im In- und Ausland. Zahlreiche Buchpublikationen.

Initiator des Studienkreises für Neue Pädagogik.
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fähigkeiten entwickeln kann, wird in den ersten Lebensjah-
ren gelegt. Eine anregende Umgebung, die keinesfalls chao-
tisch oder verwirrend sein darf, eingebunden in liebevolle
Interaktionen zwischen Kind und Bezugsperson, ist offen-
sichtlich eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau einer
gelingenden »Bindungsbeziehung«.
Der Kinderarzt Remo Largo beklagt zu Recht die Bindungs-
losigkeit mit der damit einhergehenden sozialen Ver-
nachlässigung, wenngleich ein zwingend kausaler Zusam-
menhang zwischen früher Bindungslosigkeit und späterer
Bindungsunfähigkeit angesichts gegenteiliger biogra-
phischer Erfahrungen wie zum Beispiel der Martin Bubers
nicht herzustellen ist. Ungeklärt ist bis heute, auf welchem
Wege oder mit welchen Techniken es Kindern mit Bin-
dungsdefiziten gelingt, diese Negativerfahrungen später zu
kompensieren oder sogar biographisch so zu bewältigen, dass
sich ausgeprägte Bindungsfähigkeiten daraus entwickeln
(Rittelmeyer).
Die Heranwachsenden heute scheinen aber ein feines Ge-
spür dafür zu haben, dass einer gelingenden »Bindung« für
das spätere Lebensglück eine entscheidende Bedeutung
zukommt, denn:

Man braucht Familie, um glücklich zu sein!

Isolation als Lebensgefühl – und Sehnsucht nach Bindung;
der Wunsch nach Selbstständigkeit – und nach einer eige-
nen Familie: Ausdruck eines Lebensgefühls, das sympto-
matisch ist für viele, vielleicht sogar für »die Jugend« heute?
Nach der aktuellen Shell-Studie (2010) halten 84 Prozent
der befragten 12- bis 25-Jährigen die Unabhängigkeit von

THEMA VERÄNDERTE KINDHEIT
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Bindung und Lebensglück

Herbstzeit im Waldorfkindergarten: Kastanien werden ge-
sammelt, bunte Blätter schmücken den Raum, es wird vom
Erzengel Sankt Michael gesungen und erzählt. Ein vierein-
halbjähriges Mädchen ist tief beeindruckt. Leise singt es die
Lieder auch zu Hause als Spielbegleitung, sucht die nötigen
Utensilien zusammen, um daheim »Michael« zu spielen.
Zu einem Geburtstagsfest geladen, kleidet es sich – ener-
gisch und beharrlich seinen Willen behauptend – mit
Schwert am Gürtel, Flügeln und einer geeigneten Kappe als
Helm: »Ich bin Sankt Michael!«. Beim Abholen nach der
Feier trägt es immer noch Flügel und Schwert, hat aber nun,
da man Feuerwehr gespielt hat, einen Feuerwehrhelm auf!
»Michael« wird voll und ganz »erlebt«, einverleibt, das Mäd-
chen identifiziert sich mit dem Erlebten, die Erlebnisse des
Tages werden seelisch »eingebunden« in diesen größeren
Zusammenhang, der bestimmend wirkt.
Die Grundlage innerer Standfestigkeit und Sicherheit, aus
der man als Erwachsener selbstständig und verantwor-
tungsbewusst zu handeln vermag und selbst Bindungs-

10

Sie wollen eine Familie

Zur Situation von Kindheit und Jugend heute

von Walter Riethmüller

Zwischen Isolation als Lebensgefühl und Sehnsucht nach Bindung – die Jugend von heute scheint in Widersprüchen zu leben. Die

neuen Medien machen es ihr nicht unbedingt leichter. Wie antwortet die Pädagogik auf die Paradoxien des modernen Lebens?

Das Hauptproblem unserer Tage

sind die Bindungslosigkeit und die

emotionale Vernachlässigung.«

Remo Largo, Süddeutsche Zeitung, 16.10.2010

»
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anderen Menschen für wichtig (63 Prozent davon sogar für
sehr wichtig); aber mit dem Wunsch nach Unabhängigkeit
korrespondiert die Wertschätzung der Freundschaft. Sie
wird sehr hoch bewertet und ihre Bedeutung ist im Ver-
gleich zu 2002 von 87 auf 94 Prozent gewachsen. Ähnlich
hoch werden eine vertrauensvolle Partnerschaft (von 82 in
2002 auf 90 Prozent in 2010) und gutes Familienleben (von
67 auf 77 Prozent) bewertet. Bemerkenswert auch die hohe
Wertschätzung eines Lebens mit vielen Kontakten zu ande-
ren Menschen: Dieses wird von 87 Prozent der Befragten
als wichtig betrachtet. Das Ziel ist eindeutig: Zusammen mit
einem Partner, mit einer Familie und mit Freunden sein
Leben eigenverantwortlich gestalten.
Doch die Möglichkeit seiner Verwirklichung hängt von
den ökonomischen Verhältnissen ab, und hier erleben wir

2010 | Dezember erziehungskunst

derzeit eine eher tragische Entwicklung in Richtung auf
instabile Aussichten, weil sie die Hoffnung auf Erfüllbarkeit
der geäußerten Lebensziele nachhaltig erschüttert. Aufbruch
ins Ungewisse? Risikofreudigkeit? Aufbrechen überkom-
mener Lebensformen?Das ist offensichtlich Schnee von vor-
gestern. Heute ersehnt man sich Zuverlässigkeit, Sicherheit
und Ordnung. Dafür ist man als junger Mensch bereit, sich
anzupassen und in bestehende Strukturen einzugliedern
(Shell-Studie 2010).
Ist dieses Anpassungsdenken möglicherweise ein bewusster
Kontrapunkt gegenüber der erlebten Gewissheit, dass die
bestehenden Strukturen ins Rutschen geraten sind? Der
Wunsch nach Lebensverwirklichung in der Idylle einer
Kleinfamilie kontrastiert mit einer Erfahrung, die nahezu
das Gegenteil des Ersehnten bedeutet. Denn neben der

Fotos: Wolfgang Schmidt

›

Mein Traum ist, dass ich am Ende eines Tages nach Hause komme und dort jemand auf mich
wartet, der für mich da ist. Im Moment sind das noch meine Eltern, sie sorgen für mich.
Irgendwann, so mit 26 oder 27, will ich eine eigene Familie haben, eine Frau und mindestens
zwei Kinder.« Johannes Halbig, Leadsänger der Band Killerpilze

»
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klassischen Form von Familie hat sich eine Vielzahl von
Familienmodellen etabliert, von der Kleinstfamilie, beste-
hend aus einem Elternteil und einem Kind, über die Groß-
familie und verschiedene Varianten der »Patchwork«-
Familie. Wichtiger als die Form ist für das Wohlbefinden
und die Zufriedenheit der Jugendlichen, dass ihre Eltern
Zeit für sie haben, einen demokratischen und wenig autori-
tären Erziehungsstil pflegen und dass die familiäre Situa-
tion nicht durch materielle Engpässe angespannt ist.
Für ihre Zukunft orientieren sich die Jugendlichen an
der »traditionellen« Familienform. Hier wird, in offen-
sichtlicher Abgrenzung zum selbsterfahrenen »Muster«,
die Bindungssicherheit erhofft, die gleichzeitig dasBasislager
für Streifzüge innerhalb eines Freundeskreises bilden kann.
Die Auflösung traditioneller Lebensformen geht einher mit
der Destabilisierung langfristiger Arbeitsbeziehungen.
Mobilität ist gefordert, befristete Arbeitsverhältnisse, ge-
rade für Berufseinsteiger, häufig aber auch die trüben Aus-
sichten, von Praktikum zu Praktikum weitergereicht zu
werden, kontrastieren heftig mit den Hoffnungen auf wirt-
schaftliche Sicherheit, welche die Basis zur Erfüllung der
oben erhobenen Wunschvorstellungen bilden muss. Die
ökonomische und persönliche Selbstständigkeit bleibt Fik-
tion angesichts der Realität des »Hotels Mama«, das mehr
als ein Drittel der Jugendlichen zwischen 22 bis 25 Jahren
bewohnen.

Das Projekt »Ich-Werdung«

Dieses hat tiefgreifende, vor allem psychische Folgen: Die
Gegenwart wird alles, das heißt auch Erfüllungsort aller
Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte, wenn die Aussichten
auf Erfüllung in eben dieser Zukunft unsicher sind. Deswe-
gen auch das scheinbare Paradox, das die Jugend zwar

leistungsorientiert ist, gleichzeitig dabei aber keinesfalls auf
den Lebensgenuss verzichtet. Das Lebensglück wird im ak-
tuellen Augenblick gesucht: »Wenn du jetzt nicht glücklich
bist, hast du später eine schlechte Vergangenheit« (Blog eines
18-Jährigen).
»Erst die Arbeit, dann das Vergnügen«, dieses Diktum
zeichnet die ältere Generation aus (signifikant die über 46-
Jährigen). Die Jugend zweifelt mit Recht daran, wenn die
Zukunft keine gesicherten Aussichten bereithält.
Das Ich, das Selbst muss sich aus diesem Grunde in der Ge-
genwart finden, behaupten, sichern. »Die Dichotomie er-
laubt/verboten, die das Individuum bis in die 1950er und
1960er Jahre des letzten Jahrhunderts bestimmte, hat ihre
Wirkung verloren … Das Recht, sich sein Leben zu wählen,
und der Auftrag, man selbst zu werden, verorten das Indivi-
duum in einer ständigen Bewegung« (Ehrenberg). Dabei
muss die Persönlichkeit sich, da sie nicht mehr durch die
äußereOrdnung bewegt wird, »auf ihre eigenen innerenAn-
triebe stützen, auf ihre geistigen Fähigkeiten zurückgreifen.
Die Begriffe Projekt, Motivation, Kommunikation bezeich-
nen heute die neuenNormen. …Das ideale Individuumwird
nicht mehr an seiner Gefügigkeit gemessen, sondern an
seiner Initiative« (Ehrenberg).
Das Projekt der »Ich-Werdung« ist riskant. Gefragt sind
Authentizität und Initiativkraft, die sich vor allem an echten
Erlebnissen, an echten Beziehungen entzünden können!

Mediale Auswege aus der Bindungskrise

Beziehungen konnten sich noch vor zwanzig Jahren durch
Briefe »medial« realisieren: Der schriftliche Kontakt mit
einem Briefpartner folgte der Dramaturgie des Schreibens,
Einwerfens, Wartens, Lesens und des schriftlichen Antwor-
tens. Damit wurde ein seelisches Schauspiel zur Aufführung

›

wir
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gebracht, das die Akteure mit Haut und Haaren ergriff.
Heute werden Liebesbeweise im Minutenrhythmus einge-
fordert. Freundschaft heißt verfügbar sein. Maximal drei
Minuten langwartet eine im Freundeskreis verschickte SMS
durchschnittlich auf Antwort. Das Handy ist ein Körperteil
geworden (Grimm).
Die durch die Medien in Bedrängnis geratene Kindheit
findet ihre Weiterentwicklung in einer Jugend, die sich der
Medien vordergründig professionell bedient, tiefergründig
jedoch die Jugendlichen zu Bürgern zweier Welten macht,
deren Grenzen häufig nicht mehr genau abzustecken sind:
»Die Jugendlichen wachsen heute quasi als verdoppelte

Persönlichkeiten auf: als sie selbst und als Account bei
Schüler VZ & Co. Über 80 Prozent der 14- bis 17-Jährigen
loggen sich mindestens einmal täglich in eines der sozialen
Netzwerke ein« (Grimm). Auf der Strecke bleiben eben die
das Selbst, das »Ich« stärkendenKräfte der Authentizität und
Realbegegnung. Es kommt zu skurrilen Scheinbegegnungen
und paradoxen »Gesprächen«, deren Inhalt keinerlei Rolle
spielt: »Wir sind süchtig danach, etwas zu sagen, egal, was«,
schreibt eine 26-jährige Autorin. Im wirklichen Leben ringt
man darum, verstanden zu werden. Man bemüht sich nach
Kräften, auf den Anderen einzugehen, schult und erprobt
damit seine Empathiekräfte. Dagegen bietet das Internet eine ›

»Wirsind nicht
›wir‹.
Wir sind ich und
ich und ich«

Wir Krisenkinder,

Spiegel Special, 2009
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perfekte Plattform für all diejenigen, die sich im wahren
Leben unverstanden fühlen. Man erfährt intime Details aus
dem Leben von Menschen, die man gar nicht kennen
möchte. Das Spiel mit virtuellen Identitäten geht auf para-
doxe Weise einher mit dem Wunsch nach Authentizität und
echten Erlebnissen, nach Anfassbarem (Grimm). Die Ge-
neration der 14- bis 17-Jährigen sucht Nähe, Freundschaft
und »auf nahezu rührende Art die große Liebe«, hat der
Leipziger Sexualforscher Kurt Starke ermittelt. Im Dauer-
strom aus Mails, Chat-Beiträgen und SMS sehnen sich die
Mädchen und Jungen nach einem Gefühl, das bleibt.

Erschöpft … oder zum Abflug bereit?

Das Pendeln zwischen beiden Welten, der virtuellen und der
realen, dient einer Lebens-Sinnsuche, die Kräfte erfordert
und bindet wie bei keiner bisherigen Generation. Die Ver-
pflichtung, man selbst zu werden, sich nicht auf Gebote und
Verbote verlassen zu können, sondern nur auf die persönli-
che Initiative jedes Einzelnen, markiert den Zeitpunkt, an
welchem die Karriere der Zeitkrankheit »Depression«
beginnt. »Der Depressive ist nicht voll auf der Höhe, er
ist erschöpft von der Anstrengung, er selbst zu werden«
(Ehrenberg). Depression tritt heute bei Jugendlichen ver-
mehrt auf. Möglicherweise sind sie tatsächlich »erschöpft«,
denn Ich-Werdung verlangt von den Jugendlichen ständige
Beweglichkeit zwischen der Anforderung,man selbst zuwer-
den und demRecht, sich sein eigenes Leben zuwählen. Dem
»Selbst-Werden« durch »Selbsterfahrung« kann man durch
die Flucht in virtuelle Welten ausweichen, der Wunsch nach
selbstbestimmtem Leben zeichnet sich nicht durch phanta-
sievolle Perspektiven, sondern durch Anlehnung an traditio-
nelle Formen aus, die tendenziell überlebt sind.
Doch andererseits bieten dieses Beweglichseinmüssen und
die Notwendigkeit, sein Leben selbst bestimmend in die

› Hand zu nehmen, ungeahnte Möglichkeiten! Möglich-
keiten, bisher Unerhörtes, Ungesagtes und Unerfahrenes
realisieren zu können, Möglichkeiten, Ideale eben nicht
durch Anpassung einzuschläfern, sondern sie durch Initia-
tive immer wieder zum Leben zu erwecken. Das verlangt
allerdings Mut, Entschiedenheit und Selbstsicherheit.
Die Basis dieser Eigenschaften wird offensichtlich durch die
frühkindliche Bindungsaktivität gelegt, die in den Entwick-
lungsjahren des Kindes immer wieder angefacht werden
muss: ausgehend von der interpersonalen Bindung im
ersten Lebensjahr, über das Vorbild, das es nachzuahmen
gilt, zur seelischen Bindungsfähigkeit in der Haltung einer
»liebevollen Autorität« gegenüber, der sich nachzufolgen
lohnt, bis hin zur Selbstständigkeit im Urteilen, aus der be-
wusst neue Bindungen mit »Menschen und Dingen« einge-
gangen werden können.
Gelingt diese Metamorphose der »Bindungskräfte«, dann
kann daraus der Optimismus, die Zuversicht, aus eigenen
Kräften die Zukunft gestalten zu können, als sicher gegrün-
detes Lebensgefühl entstehen. Dieses verleiht der Seele »Flü-
gel«. Alles wird möglich, man muss es nur wagen: »Letztes
Jahr habe ich mir meinen größten Wunsch erfüllt und mir
Flügel auf den Rücken tätowieren lassen. Von den Schultern
bis zur Taille reichen die. Sie wachsen sozusagen aus mei-
nen Schulterblättern, und die unteren Federspitzen liegen
gefaltet übereinander. Zum Abflug bereit. Ruhe vor dem
Sturm« (Zitat einer 20-Jährigen in Grimm). ‹›
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Die Fakten

Gesellschaftliche Veränderungen:
Kinder und Jugendliche wachsen in Deutschland in einer
zunehmend alternden Gesellschaft, überwiegend mit einem
Geschwisterkind auf. Sie leben in wechselnden Familienty-
pen, häufiger als früher in »alternativen Familienformen«
und sind immer öfter mit Trennung und Scheidung ihrer
Eltern konfrontiert. Etwa zwei Drittel der Zehn- bis Fünf-
zehnjährigen werden schon früh in biographisch relevante
Entscheidungen einbezogen.

Einkommenssituation:
Die mütterliche Erwerbstätigkeit ist kontinuierlich gestie-
gen, fast 25 Prozent der aktiv erwerbstätigen Mütter in den
jungen Bundesländern haben ein Kind unter drei Jahren.
Fast 40 Prozent der Frauen mit unter vierzehnjährigen
Kindern arbeiten in den Abendstunden und am Samstag,
mehr als ein Viertel am Sonntag und 16 Prozent nachts.
Alleinerziehende sind einem deutlich höheren Armutsrisiko
ausgesetzt als Paare mit Kindern. Die Armut der Kinder und
Jugendlichen zeigt ab den 1990er Jahren einen konstanten
Anstieg. Eltern geben heute bis zur Hälfte ihres monatli-
chen Haushaltsnettoeinkommens für die Kinder aus.

Veränderte Lebensräume:
DerAlltag wirdweitgehend institutionell strukturiert – durch
Betreuungsangebote, die Verlängerung der Schulzeit und
eine Fülle von Freizeitangeboten im Bildungs- und Kultur-

2010 | Dezember erziehungskunst

bereich. Die speziellen Lebensräume trennen Kinder und
Jugendliche immer mehr von den Lebenswelten der Er-
wachsenen, gleichzeitig differenzieren sich die »Welten«
der Heranwachsenden im Tages- und Biographieverlauf
immer mehr aus.
Kinder und Jugendliche, die in innenstadtnahen oder
innerstädtischen verkehrsreichenWohngebieten aufwachsen,
müssen in ihren Erfahrungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten im häuslichen Wohnumfeld starke Einschränkungen
hinnehmen.

Verlagerte Bildungsprozesse:
Bildungsprozesse verlagern sich zunehmend in die schul-
freie Zeit. Durch die unterschiedliche ökonomische Aus-
gangssituation der Eltern können deutliche Ungleichheiten
im Bildungsniveau der Kinder und Jugendlichen entstehen.
Gleichaltrigenkommunikation, Cliquen-Leben, Fernsehen
sowie Video-, PC-Spiele und gemeinsames Chatten gehö-
ren zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Medien
gehören für viele zum alltäglichen Erfahrungsfeld. Im Ver-
gleich mit anderen europäischen Ländern liegen Kinder in
Deutschland, was die medientechnische Ausstattung be-
trifft, an der Spitze.

Andere Sozialisationsbedingungen führen zu
anderen Kindheiten

In früheren Zeiten konnten Kinder eher in einem größeren
Familienverbund mit mehreren Geschwistern und im

Veränderte Kindheit –
andere Pädagogik?

von Armin Krenz

»Früher war alles anders!« Dieser Satz kommt selbst dem Autor über die Lippen. Und fällt er bei ihm zu Hause, kontert

der Ehepartner schmunzelnd: »Ja, ja – früher war alles aus Holz und es gab noch einen Kaiser.« Ohne Zweifel hat sich

Vieles in den Lebenswelten der Kinder verändert. Armin Krenz, Dozent am Institut für angewandte Psychologie und Päd-

agogik in Kiel, wirft einen Blick auf die Veränderungen.

›
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Zusammenleben mit ihren Großeltern bei gleichzeitiger
Pflege von Verwandtschaftsbeziehungen aufwachsen. Heute
gibt es vermehrt »Schlüsselkinder«, die in einer eher tech-
nisierten, medial und konsumorientiert geprägten Umwelt
groß werden. In ihren Bewegungs- und Handlungsräumen
sind sie eher eingeschränkt und außergewöhnlich vielen
akustischen und optischen Eindrücken ausgesetzt.
Durch die berufliche Mobilität sind Eltern einen großen Teil
des Tages entweder abwesend oder bestehende Beziehun-
gen müssen abgebrochen werden. Die zunehmende Armut
vieler Familien und die Sorgen um den Erhalt von Arbeits-
plätzen bringen zusätzliche Verunsicherungen.
Bedingt durch die öffentlich geführte »Bildungsdiskussion«
setzt die Zukunftsplanung für Kinder und Jugendliche
immer früher ein. Die »freie Zeitgestaltung« wird immer
mehr eingeschränkt. Auf der anderen Seite setzen bildungs-
ferne Eltern wenig oder gar keine Bildungsimpulse für Kin-
der. Dagegen nimmt der Einfluss der Gleichaltrigen auf das
Erleben und Verhalten von Kindern und Jugendlichen zu.

Die materiellen Bedürfnisse werden erfüllt, aber
nicht die seelischen

All dies macht deutlich, dass es nicht mehr möglich ist,
von einer unbelasteten Kindheit in Deutschland zu spre-
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chen, weil es diese als zeitlich gesonderte, altersgemäß
mehr oder weniger abgeschlossene, eigenständige Le-
bensphase kaum noch gibt.
Zwar ist es vielen Kindern heute leichter und eher mög-
lich, kognitive Entwicklungsangebote zu nutzen, aber es
wird ihnen auch schwerer gemacht, sich emotional stabil
und räumlich-körperlich zu entfalten. Stabile Beziehungs-
verhältnisse werden zu eher punktuellen »Erziehungsver-
hältnissen«, in denen Kinder und Jugendliche verstärkten
Verhaltenserwartungen ausgesetzt sind. Die Entfaltungs-
chancen, die ungleich höher sind als bei vergangenen Ge-
nerationen, sind stets auch mit neuen Belastungen
verbunden, überfordern manche Kinder und Jugendliche.
Daraus sind auch viele Verhaltensirritationen zu verstehen.
Viele Eltern erfüllen häufiger als früher die materiellen
Wünsche ihrer Kinder, vernachlässigen aber in zuneh-
mendem Maße ihre seelischen Grundbedürfnisse, indem
sie beispielsweise mit ihnen gemeinsam Zeit erleben und
ihnen funktionslose Zeiträume schenken, ihre Entwick-
lung in Ruhe begleiten, ihre Annahme die Kinder spüren
lassen, ihnen Handlungs(spiel)räume für eigene Erfah-
rungen zugestehen oder Orientierungswerte vorleben.

Bildungsaktive Erwachsene behindern die Selbst-
kompetenz

Kinder und Jugendliche sind häufig eingebunden in die
»Erwartungswelt« der Kinderkrippe, des Kindergartens,
der Schule, ihrer Eltern, ihres Wohnbereichs und ihrer
Freundesclique. Ihnen fehlt der Freiraum, um zu sich
selbst zu finden und mit sich selbst kompetent umgehen
zu lernen. Sah man Kinder früher als unfertige, un[ter]ent-
wickelte Wesen, so werden sie heute von »bildungsaktiven

›
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Erwachsenen« als Persönlichkeiten mit »förderungsnot-
wendigen Potenzialen« betrachtet. Sie werden wie ernst-
zunehmende Akteure eingestuft, befinden sich aber
gleichzeitig in einer abhängigen, erwartungszentrierten
Position. Insoweit tragen Erwachsene täglich dazu bei,
Kindheit mit Widersprüchen zu befrachten. Entsprechend
widerspruchsvoll entwerfen sie ihr »Bild vom Kind« und
gestalten dessen Alltag auch häufig uneinheitlich, was zur
weiteren Irritation bei dem Kind führt.
Klaus Peter Brinkhoff hat das Thema »Kindheiten in der
heutigen Zeit« in seinem Beitrag »Kindsein ist kein Kin-
derspiel« treffend auf den Punkt gebracht. Dabei bringt er
bestimmte Kindheitsbegriffe ins Spiel:
»Airbag-Kindheit«. Die meisten Kinder sind heute gut bis
außergewöhnlich gut materiell ausgestattet und werden
von einem überwiegend funktionierenden (sozial)pädago-
gischen »Airbag-System« auf- und abgefangen.
Konsumkindheit. Ging es in vergangenen Generationen
noch darum, genügend Essen für die ganze Familie zu be-
schaffen, so steht heute ein »gnadenloser Konsum von in-
dustriellen Massenspielgütern« im Vordergrund.
Medienkindheit. Die materielle Medienausstattung der
Kinderzimmer und der Umfang der Mediennutzung ist so
hoch wie in keiner Generation zuvor. Kinder werden als
Konsumenten umworben und beeinflusst.

2010 | Dezember erziehungskunst
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»Erste-Reihe«-Kindheit. Kinder erleben und erfahren in
immer jüngerem Alter Geschehnisse, von denen sie früher
ausgeschlossen waren. Kriegshandlungen in der Welt oder
Naturkatastrophen kommen per Fernsehbilder ins
Elternhaus, die Sexualität wird offen thematisiert und die
»weite Welt« mit immer jüngerem Alter durch Fernreisen
erlebt.
Karrierekindheit. In der familiären und auch der institutio-
nellen Pädagogik steht für viele Erwachsene »Bildung der
Kinder von Anfang an« an erster Stelle. Möglichst viele
Kinder sollen schon möglichst früh einen »komfortablen
Platz im Bildungskarussell« ergattern.
Inselkindheit.Die Wohn- und Lebenssituation von Familien
findet überwiegend in »vorstrukturierten Sozialräumen«
statt. Freizeiteinrichtungen, Arbeitsstätten der Eltern, Ein-
kaufsparks, Mittelpunktschulen, Spielflächen, Bewe-
gungsräume und aushäusige Erholungsmöglichkeiten
sind immer stärker voneinander getrennt; Kinder werden
häufig von den Eltern zu Freunden und Verabredungsorten
gefahren und kontinuierliche Sozialkontakte werden damit
immer stärker eingeschränkt.
Entsinnlichte Kindheit. Aufgrund der eingeschränkten
Handlungsfelder und eingegrenzten Lebensräume greifen
Kinder immer häufiger zu einer medial aufbereiteten
»Wirklichkeits-Software« und einer »Second-Hand Erfah-
rung«. Statt dem Rauschen der Bäume zu lauschen, gibt es
Natur-CDs, statt selbst im Garten oder im Wald eine Baum-
hütte zu bauen, greifen Kinder übers Internet zum entspre-
chenden interaktiven Bauspiel.
Gefährdete Kindheit. Der Preis für die sich ständig weiter-
entwickelnde Kommerzialisierung, Modernisierung, Tech-
nisierung, Industrialisierung und Urbanisierung ist hoch.
Gewalt undAggression unter Kindern und Jugendlichen, die
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Zunahme der psychosomatischen Beschwerden, der Anstieg
anAlkohol-, Tabletten- undDrogenmissbrauch, der hoheAn-
teil an Fehlernährung, die Unfallhäufigkeiten im Straßen-
verkehr, die Zunahme der chronischen Krankheiten sowie
die versuchten und vollzogenen Selbstmorde legen offen,
dass Kinder und Jugendliche vermehrt in psycho-sozialen
Spannungssituationen gefangen sind.
Multikulturelle Kindheit. Durch die zurückliegenden Auflö-
sungsprozesse in Ost-Europa, die Einwanderungsbewe-
gungen und Grenzöffnungen hat sich Deutschland zu
einem immer ausgeprägteren multikulturellen Staat ent-
wickelt. Damit sind wichtige Entwicklungschancen ent-
standen, aber kulturelle Vielfalt birgt auch Risiken, wie
zum Beispiel grenzübergreifende Kriminalität, Menschen-
handel, zunehmende religiöse Radikalität.
Individualisierte Kindheit. Dadurch, dass sich auch die Wert-
maßstäbe sehr stark verändert haben, kommt es immer
stärker zu einer »Vereinzelung in der Masse Gleicher«.
Traditionelle Wertorientierungen verlieren zunehmend an
Bedeutung, so dass es für Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene immer notwendiger wird, einen »neuen, festen Boden
unter den Füßen« zu finden.
Ungewisse Kindheit. Trotz vieler Entwicklungen im Bereich
der Technik oder der Medizin sind Kinder und Jugendliche
mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Sei es die Frage der

späteren Berufstätigkeit oder des künftigen Arbeitsplatzes,
sei es die gesamte Entwicklung des Weltklimas oder soziale
Fragen wie Renten- und Pensionsversorgung, Generations-
gerechtigkeit oder Gesundheitswesen.

Was fehlt, ist Entwicklungssicherheit

Eines wird durch diese Aufzählung deutlich: Kinder brau-
chen mehr denn je Entwicklungssicherheit, um eine
stabile Identität aufzubauen. Wir benötigen zielgerichtete
Beobachtungen darüber, wie es Kindern in ihrer sozial-
emotionalen Entwicklung geht und ortsspezifische Er-
kenntnisse über die tatsächliche Lebenssituation der Kinder
und die entwicklungsbedeutsamen Einflüsse, um in Erfah-
rung zu bringen, was Kinder für ihre individuellen Ent-
wicklungsfortschritte brauchen und welche pädagogische
Qualität oder Beziehung den Kindern hilft, ihre Entwick-
lungsressourcen zu entdecken und in wirksamen Alltags-
erfahrungen auszubauen.

Konsequenzen für eine gegenwartsorientierte
Pädagogik

• Wir müssen verstärkt dafür sorgen, dass Kinder auch Kin-
der sein dürfen.
• Eine verantwortungsvolle Pädagogik muss sich der spezi-
fischen Alterstufe der Kinder zuwenden und darf nicht dar-
auf ausgerichtet sein, ihre Gegenwart der Zukunft zu opfern.
• Die Vorstellung von einem möglichst »frühzeitig per-
fekten Kind« muss aufgegeben werden, weil Kindheit dar-
auf aufbaut, dass Fehler gemacht werden dürfen, aus
denen gelernt werden kann.
• Kinder brauchen Vorbilder, an denen sie sich orientie-
ren können.

›
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• Sie brauchen statt einer verstärkten Konsumausrichtung
»Seelenproviant«, der ihnen hilft, ein stabiles Persönlich-
keitsfundament aufzubauen.
• Sie sind auf Erwachsene angewiesen, die immer wieder
die Aufgabe an sich selbst stellen, sie in ihren vielfältigen
Ausdrucksformen zu verstehen.
• Sie brauchen vor allem das Gefühl von Sicherheit.
• Sie brauchen feste Bindungen und zuverlässige Bezie-
hungen, damit sie sich auch bei Rückschritten mit Zuver-
sicht und Engagement den täglichen Herausforderungen
stellen können.
• Sie benötigen keine künstlich arrangierten Lebenswel-
ten, sondern umfassende und umfangreiche Hand-
lungs(spiel)-räume, in denen sie reale, fassbare,
Erfahrungen machen können.
• Sie brauchen zur Wahrnehmung, Festigung und Verar-
beitung ihrer Erfahrungen ausreichend Zeit, um Sinnzu-
sammenhänge und deren Konsequenzen zu verstehen.
• Sie sind auf ein stabiles Selbstbewusstsein angewiesen,
um mit zunehmendem Alter selbstständig, handlungsak-
tiv, anstrengungsbereit und lernfreudig alltägliche Aufga-
ben übernehmen zu können.
• Sie brauchen Erwachsene, die mit Optimismus, Lebens-
freude und Einsatzbereitschaft an einer Welt mitarbeiten,
die sich für eine Wiederherstellung oder Bewahrung des
eigenständigen Zeitraumes »Kindheit« aktiv und engagiert
einsetzen.

Prüfen wir uns selbst, mit wie viel Engagement, Innovati-
onsfreude, Mut, Lebensbejahung, Lebendigkeit und inne-
rer Anteilnahme am Leben der Kinder wir auf die
Wiederherstellung einer solchen lebenswerten Welt hin-
wirken. ‹›

Kinder brauchen mehr denn je
Entwicklungssicherheit, um eine

stabile Identität
aufzubauen.«

Literatur:

T. Betz:Ungleiche Kindheiten, Weinheim 2008

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

(Hrsg.): 13. Kinder- und Jugendbericht, Köln 2009

DJI – Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Konsum und Umwelt im

Jugend-alter,München 2009

K. Hurrelmann: Lebensphase Jugend,Weinheim 92009

A. Krenz:Was Kinder brauchen, Berlin 72010

»

10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_EK12_2010:EZK  12.11.2010  17:02 Uhr  Seite 19



Industrienationen, wenn es darum geht, eine gute
Lebensumwelt für die junge Generation zu schaffen.
Allerdings gibt es auch besorgniserregende Entwick-
lungen: Nach OECD-Daten leben in Deutschland 16
Prozent der rund 12,9 Millionen Kinder und Jugendli-
chen in Haushalten, denen weniger als 50 Prozent des
Durchschnittseinkommens der Bevölkerung zur Ver-
fügung stehen. Insbesondere Kinder, die bei Alleiner-
ziehenden aufwachsen, sind überproportional von
relativer Armut betroffen: 350.000 von rund zwei
Millionen.
Daraus ergibt sich – wie auch die Shell-Studie zeigt –
bei vielen Heranwachsenden aus der Unter- und der
unterenMittelschicht eine düstere Einschätzung der ei-
genen Berufsaussichten: Knapp ein Viertel erwartet,
dass sie nach Beendigung der Schule und der Ausbil-
dung niedrig qualifiziert arbeiten werden.

Das dreigliedrige Schulsystem bedarf der Revision

Angesichts eines solchen Befundes müsste ein Ruck
durch die Gesellschaft gehen. Denn bei einer weiter
wachsenden Kluft zwischen reich und arm, zwischen
optimistisch eingestellten Gewinnern und unter Pers-
pektivlosigkeit leidenden Verlierern ist der gesell-
schaftliche Zusammenhalt bedroht. In höchstemMaße
problematisch erscheint in diesem Kontext das drei-
gliedrige Bildungssystem mit seiner frühen Selektion
der Kinder: In keinem anderen OECD-Land hängt der
Bildungserfolg so stark vom sozialen Status der Eltern

THEMA VERÄNDERTE KINDHEIT
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Die Zahl der 12- bis 25-Jährigen, die voller Optimismus
in die Zukunft blicken, ist laut der aktuellen Shell-
Jugendstudie imVergleich zum Jahr 2006 deutlich ge-
stiegen. Nur sieben Prozent sehen ihre Zukunft eher
düster. So erscheint es auf den ersten Blick.
Schaut man allerdings genauer hin, so zeigt sich, dass
die Differenzen zwischen heranwachsenden, ausbil-
dungsnahen und sozial gesicherten Schichten und
denen, die »sozial abgehängt« sind – immerhin ein An-
teil von zehn Prozent, die zur Unterschicht gerechnet
werden – immer mehr zunehmen. Die »underdogs«
sind durchweg pessimistischer eingestellt, haben
weniger Interesse an Politik, engagieren sich weniger
und haben ein geringeres Vertrauen in die Familie; nur
41 Prozent glauben, dass sich ihre Berufswünsche
erfüllen werden.
Ein ähnliches Bild ergibt sich, wenn man die Ergeb-
nisse des UNICEF-Berichts zur Lage der Kinder in
Industrieländern 2010 betrachtet. Darin wurde die
Situation derHeranwachsenden in 21 Industrieländern
anhand von sechs Dimensionen verglichen: materiel-
lesWohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit, Bildung
und Ausbildung, Beziehungen zu Familie und Gleich-
altrigen, Verhaltensrisiken sowie subjektivesWohlbefin-
den der Kinder und Jugendlichen. ImGesamtvergleich
über alle sechs Dimensionen liegt Deutschland auf
Platz 8 – hinter denNiederlanden, Schweden, Finnland,
Norwegen, Spanien, der Schweiz und Dänemark, aber
vor Ländern wie Belgien, Frankreich, Großbritannien
und den USA – und damit im oberen Mittelfeld der

20

Nachrichten aus einer
zerfallenden Gesellschaft
von Albert Schmelzer

Krise, welche Krise? Die Jugend von heute ist selbstbewusst, leistungsorientiert, fleißig und ehrgeizig, sogar politisch

interessiert – und möchte dennoch Spaß haben und das Leben genießen. Die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise

scheint an ihr vorübergegangen zu sein. Doch hinter diesem Optimismus verbergen sich Abgründe.

20_21_22_23_24_25_26_27_EK12_2010:EZK  12.11.2010  17:05 Uhr  Seite 20



21

ab wie in Deutschland. – Besonders benachteiligt sind
die Kinder mit Migrationshintergrund aus schwachen,
als bildungsfern eingestuften, sozialen Schichten: Etwa
ein Fünftel der Jungen aus Einwandererfamilien ver-
lassen die Schule ohne Abschluss – die absehbaren Fol-
gen für das weitere Leben sind: Erwerbs- und
Perspektivlosigkeit, Gewaltbereitschaft undmangelnde
Integrationsmöglichkeiten, die dann – siehe die
Thesen von Sarrazin – als »Integrationsunwilligkeit«
gedeutet werden.

Die Waldorfschulen müssen aktiv werden

Die angeschnittene Problematik kann auch dieWaldorf-
schulen nicht kalt lassen. Im Allgemeinen kommen –
wie die empirische Absolventenstudie von Heiner Barz
und Dirk Randoll zeigt – die Schülerinnen und Schüler
an Waldorfschulen aus sozial gut situierten Schichten
und bildungsnahen Familien, zudem gibt es an Wal-
dorfschulen nur einen geringenAnteil vonKindernmit
Migrationshintergrund (16,4 Prozent). Diese soziale Zu-
sammensetzung der Schülerschaft steht in Widerspruch
zu den Intentionen Rudolf Steiners, der eine integrierte
Gesamtschule mit einer Koedukation von Kindern aller
sozialen Schichten anstrebte. Angesichts der mangeln-
denRefinanzierung freier Schulen durch die öffentliche
Handund das dadurch bedingte hohe Schulgeld ist diese
Situation verständlich. Allerdings sollte sich die
Waldorfschulbewegung damit nicht beruhigen, sondern
alle Anstrengungen unternehmen, um ihre soziale
Schieflage zu verändern – einerseits durch eine Verstär-
kung der politischen Aktivitäten für eine gerechtere
Finanzierung der Schulen, andererseits durch die Un-
terstützung von Initiativen, die Schulen bewusst in Stadt-
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vierteln gründen, in denen eine andere Zusammenset-
zung der Schülerschaft zu erwarten ist –wie etwa die In-
terkulturelleWaldorfschuleMannheim-Neckarstadt. Das
soziale Anliegen der Waldorfschule darf nicht verloren
gehen. »Es würde ein ungeheurer Schaden sein, wenn
gerade der soziale Impuls verkannt würde, welcher der
Begründung der Waldorfschule zugrunde liegt« –
schrieb Rudolf Steiner eine Woche vor der Eröffnung
der ersten Waldorfschule 1919 an die damaligen
Waldorfeltern. ‹›

Literatur:

M. Albert, K. Hurrelmann, G.Quenzel: Jugend 2010. 16. Shell-Jugend-

studie, Frankfurt a.M. 2010

UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in Industrieländern 2010

H. Barz, D. Randoll: Absolventen von Waldorfschulen. Eine empirische

Studie zu Bildung und Lebensgestaltung, Wiesbaden 2007

R. Steiner: Idee und Praxis der Waldorfschule, GA 297, Dornach 1988

Nach den aktuellen Jugend-

studien ist der soziale

Zusammenhalt bedroht.

Das macht den Gründungs-

impuls der Waldorfschulen

aktueller denn je.
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»Es war einmal ein kleiner
unzufriedener Junge, der
keine Freude und auch keine
Freunde hatte. Doch eines
Tages sah er die Sonne. Da
entschwand der böse Geist
und der Junge war ›er‹, wurde
fröhlich und freute sich an
der Sonne.«
Inmeinem »Mal- und Spielort«
habe ich ein kleinesHolztheater.
Man steckt an langen Stäben
Figuren hinein, die man hin-
und herbewegen kann. Dieses
Theater hatte sich Finn – er ist
elf Jahre alt und malt bei mir –
ausgeguckt und spielte darauf
den Kindern der Malgruppe die
obige Geschichte vor.
Die kleinen Kinder sind faszi-

niert von dem Tun des »großen« Jungen – ob sie die Ge-
schichtewohl in sich aufgenommenhaben? Sie ist ja so kurz!
Ich lasse sie nochmals spielen und frage hernach, ob Finn sie
mir aufschreiben könne. Denn ich verstehe ihren Sinn nicht
sogleich, aber irgendetwas in mir sagt: »Sehr interessant!
Wichtig! Damit musst du dich beschäftigen!«
Finnhat eineBotschaft an uns. Es steigt da etwas in ihmhoch;
er sucht nach Möglichkeiten, es auszudrücken. In diesem
Falle findet er ein kleines Puppentheater, das ihm dazu ge-
eignet erscheint. Er steckt einen fröhlichen Wandersmann
hinein – darüber, ihn verdeckend, das Gespenst und vor die
beiden den Räuber mit der Pistole. Ein dreifacher Mensch
also: der fröhliche Bub, versteckt unter Gespenst undRäuber.
Welch weise Geschichte! Wenn man die Sonne – unseren

Lebenssinn – nicht sieht, wirdmanunzufrieden. Istman un-
zufrieden, wirkt man abstoßend, jedenfalls nicht anziehend
auf seine Mitmenschen. Man verliert den Kontakt, die
Freunde, wird einsam. Ringtman sich aber durch, die Sonne
zu schauen, verschwinden nacheinander die Trugbilder, die
einen gefangen hielten: »Und der Junge war ›er‹, war wieder
fröhlich und freute sich.«
Finn kommentiert: »Böser Junge: grau; guter Junge: lila;
(böser) Geist: rot.« Vor fünf Jahren, als er noch bei mir im
Kindergartenwar, hatte ich einGesprächmit ihm, das ich auf-
schrieb; es war kurz vor seinem Schuleintritt. Damals sagte
Finn, als die Rede auf Gott kam, kurz und bestimmt: Die
Sonne ist Gottvater – und die Sonne besteht aus Engeln …
undmalte mir die Sonne, mal ernst, mal lachend.
Vor diesem Hintergrund wird Finns Geschichte sehr deut-
lich. Sie sagt: Wenn wir uns nicht an die göttlichen Kräfte
anschließen, verkümmern wir in Unzufriedenheit und Ein-
samkeit. EineWahrheit aus Kindermund – wie schnell über-
hört man sie, wie schnell geht sie am Ohr des Erwachsenen
vorbei, wie schnell ist sie verweht!
Spirituelle Kinder brauchen Erwachsene, die sich um
Spiritualität bemühen.Wirmüssen im rechtenMoment geis-
tesgegenwärtig sein und hören können, was die Kinder be-
schäftigt und was sie uns sagen wollen. Die heutigen Kinder
haben Botschaften an uns, die beachtet und verstanden
werden wollen. ‹›

Literatur:

Christiane von Königslöw: Der Engel – das bin ich. Die Spiritualität unserer

Kinder im Spiegel ihrer Bilder und Aussprüche, Stuttgart 2006

Finns Geschichte von der Sonne

von Christiane von Königslöw
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Befreit Kinder vom DIN-Format – und Imaginationen werden möglich. Das zeigen die Bilder von Kindern im Vorschul-
alter, denen Christiane von Königslöw große Formate anbot, größer als die Kinder selbst. Was daraus wurde, spricht für
sich. Mehr darüber erfährt der Leser in ihrem Buch Der Engel, das bin ich (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2006).
Gerd Kellermann fand in den Gedichten von Ute Heim kleine sprachliche Imaginationen, die er den Bildern zur
Seite stellte.

Wenn Engel bunte Kleider tragen,
gibt es keine Fragen,
denn sie zeigen die Schönheit
der Welt.

Der Engel Gefieder,
was spiegeln sie wider?
Der Menschen Sprache,
der Menschen Lieder.
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»Falte mal die Hände. Gut. So, jetzt wechsle mal die Finger,
so dass der andre Daumen oben ist. Wie fühlt sich das an?
Komisch, ungewohnt, nicht wahr?«
Das ist das Einstiegserlebnis, das ich mit Fadi habe. Fadi
Saad ist Deutscher, palästinensischer Abstammung, Mus-
lim und Sozialarbeiter in einem der sozialen Brennpunkte
Berlins: Neukölln. Dort lebt laut einer Studie von Soziolo-
gen von der Humboldt-Universität jeder Zweite von der
Stütze, sechzig Prozent der unter 25-Jährigen von Hartz IV,
die Kinderarmut liegt bei über fünfzig Prozent und die Ju-
gendkriminalität verdreifachte sich innerhalb von zwei Jah-
ren. Fadi ist mit einer deutschen Christin verheiratet und
hat zwei Kinder. Und das ist schon eine Geschichte für sich,
doch davon später.
Fadi treffe ich nicht in Berlin, sondern in der Provinz, auf
dem Parkplatz des Stromberg-Gymnasiums im süddeut-
schen Vaihingen an der Enz. Dort macht er mit mir diese
einfache Fingerübung. »Am Anfang fühlt sich das
komisch an. Doch mit der Zeit gewöhnt man sich dran,
wenn man es übt.« Ich blicke skeptisch. »Ja, so ist es mit
der Begegnung fremder Kulturen«. Der Groschen fällt.
Und das macht er auch mit den Schülern. Eingeladen

hat ihn das Gymnasium im
Rahmen seiner diesjährigen
Frederik-Woche, einer landes-
weiten Aktion zur Leseförde-
rung junger Menschen.
Fadis Lesereisen durch
Deutschland begannen
mit seinem Buch. Gerade
kommt er von der Frank-
furter Buchmesse. Jetzt
zieht er von Schule zu
Schule, weil es kaum

eine gibt, wo nicht gemobbt, geprügelt, geklaut würde oder
Integrationsfragen nicht auf der Tagesordnung stünden. Sein
Buch, das die bekannte Frauenrechtlerin Seyran Ates als
Pflichtlektüre für den Schulunterricht empfiehlt, heißt:
Der große Bruder von Neukölln – Ich war einer von Ihnen. Sein
Gesicht zeigt, er war es tatsächlich: Narben, geflicktes Joch-
bein, Nase wie ein Boxer. Und er erzählt allen, die sie hören
möchten, seine Geschichte vom Bandenmitglied bei den
Araber Boys 21, das sich zumStreetworker gewandelt hat.Mit
der Gang zog er durch Berlin, klaute, verprügelte, bezog Dre-
sche – und landete im Jugendknast. Heute zieht der Dreißig-
jährige als Quartiersmanager im Auftrag des Berliner Senats
durch Neukölln, bewahrt Jugendliche vor dem Absturz und
begleitet Angela Merkel zum Staatsempfang in den Elysée-
Palast oder tritt bei Maybrit Illner im ZDF auf. Er organisiert
Hausaufgabenhilfen, Berufsfindungskurse, Fussballspiele
gegen die Feuerwehr und die Polizei, begleitet Familien zuBe-
hörden, organisiert Trommel-, Sprach- und Bewegungskurse
undmacht Präventionsarbeit an den Schulen imQuartier.
Sein Schlüsselerlebnis war der Jugendarrest. »Nie wieder«,
sagte er sich, »will ich diese Ohnmacht und Scham erleben.«
Er begann nachzudenken. Sein Hauptproblem: Als »Deu-
raber« saß er zwischen allen Stühlen, fühlte sich in keiner
Kultur richtig heimisch. Entweder gehörte man dazu oder
nicht, was letztendlich die wechselseitige Ausgrenzung
ganzer Bevölkerungsgruppen bedeutet. Fadi hatte gelernt,
sich Anerkennung und Respekt mit Gewalt zu verschaffen.
»Ich wollte eigentlich eine Heimat, ich wollte nicht krimi-
nell werden«. Ihmwurde klar, dass ermit seinemVerhalten
die Vorurteile verfestigte und die kulturellen Gräben noch
unüberwindlicher machte. Ihn stoppte keiner rechtzeitig.
»Mir wurden von Seiten der Eltern, der Schule und der
Justiz viel zu spät Grenzen gesetzt. Und das musste ich
selbst ändern«, sagt er im Rückblick.

Foto: Han
s-Joachim

Rösner

Zuckerfest und Weihnachten
Ein Berliner Streetworker kämpft für die Überwindung
der Fremdenfeindlichkeit

von Mathias Maurer
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Fadi nahm sein Leben in die Hand und drehte den Spieß
um: Ermachte seinen Schulabschluss und eine Ausbildung
und begann als Sozialarbeiter. Sein neues Programm: Vor-
urteile abbauen durch Begegnung, das Gespräch auf
Augenhöhe suchen, denn »Anerkennung hat jeder ver-
dient«. Darum kämpfte er ja auch schließlich in seiner
Jugend-Gang, wenn auch mit den falschen Methoden. »Ich
wollte eigentlich nur Gerechtigkeit und das Gefühl befriedi-
gen, respektiert zu werden«, erzählt er. »Es ist dochmensch-
lich vollkommen logisch, wennmein Stolz verletzt wird oder
ich gedemütigt werde, dass ich mich wehre. Nicht anders
reagieren die Jungs imQuartier auch.«Heute bekommt Fadi
Anerkennung im Kiez, ohne dass er dafür jemanden »ab-
ziehen« oder »klatschen« muss. Hart wird er nur bei Frem-
denfeindlichkeit und macht den jungen Leuten mit
Nachdruck klar, dass er nicht duldet, einen Deutschen als
Kartoffel oder einen Araber als Kameltreiber zu bezeichnen.
Den wenigsten ist bewusst, das das schon eine strafbare
Handlung, eine Beleidigung ist, sagt er.
Fadi weiß, dass dasUngewohnte undFremde immermit Vor-
urteilen behaftet ist. Und dazu erzählt er den rund hundert
anwesenden Schülern in Vaihingen seine eigeneGeschichte:
Als er seinerMutter eröffnet, dass er heiratenmöchte, trillert
sie vor Freude los. Sie fragt: »Wen?« Er antwortet: »EineDeut-
sche.« Und damit fangen die Probleme an: »Weißt Du, wie
deutsche Frauen sind?«, fragt sie entsetzt. Nun fragt er die

2010 | Dezember erziehungskunst

Schüler: »Na, als was gelten deutsche Frauen?« – Sie seien
freizügig, egoistisch, ehrgeizig, ließen sich scheiden, könn-
ten nicht kochen ... Und überhaupt: Deutsche seien ein sau-
fendes Volk und sexbesessen, Nazis und Hooligans ... Ein
Klischee nach dem anderen. Und umgekehrt? Araber und
Türken sind Terroristen, Machos, unterdrücken Frauen,
prügeln sie ... An diesen Vorurteilen sind die Medien nicht
unbeteiligt – hier wie dort. Dem kann man nur eines entge-
gensetzen sagt Fadi: »Mach dir ein eigenes Bild!« Dann lösen
sich diese falschen Vorstellungen in Luft auf.
Fadi fragt die Schüler: »Ab wann wird Gewalt ein Straftat-
bestand?« –Die Schüler sind überrascht: Nicht erst abMord,
Körperverletzung oder einem blauen Auge, sondern schon
mit Verbalattacken, Beleidigungen und seelischen Verlet-
zungen – womit er mitten im Thema Mobbing ist.
Fadi ist mittlerweile acht Jahre verheiratet, die Verwandt-
schaft hat sich kennen und schätzen gelernt und er feiert
mit seinen Kindern das Zuckerfest und Weihnachten. Er
geht im Anzug in die Kirche – eine Ehrbezeugung gegen-
über der Religion des anderen, wie er sagt.
Fadi hat eine Mission. Und er glaubt an jeden einzelnen
Jugendlichen, »egal wie weit unten er ist«. ‹›
Links:

www.Friedrich-Bödecker-Kreis.de

www.stromberg-gymnasium.de

www.fadisaad.de
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»Es ist doch menschlich vollkommen logisch, wenn mein Stolz verletzt wird
oder ich gedemütigt werde, dass ich mich wehre.«
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Die erfahrene Familientherapeutin Jeanne Meijs wen-

det sich an alle, die mehr als nur die üblichen Antworten

auf die Fragen zu Familienplanung, Schwangerschaft

und Geburt suchen.Denn insbesondere aus der Pers-

pektive des ungeborenen Kindes nimmt sich vieles

anders aus, als es uns im Allgemeinen bewusst ist.

Wann ist der richtige Moment und wie viele Kinder

möchten wir haben?Wie gehen wir mit einer unge-

wollten Schwangerschaft um?Wie mit Komplikationen?

Und was tun,wenn es mit der Schwangerschaft nicht

klappt? Gibt es dafür nur biologische Gründe?

Jeanne Meijs
Der richtige Moment?
Kinderwunsch und Lebensplanung
128 Seiten, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7652-5

Die moderne Medizin ist heute in der Lage, Kom-

plikationen in der Schwangerschaft frühzeitig zu

entdecken und zu behandeln.Die Möglichkeiten

der vorgeburtlichen Diagnostik stellen die Eltern

jedoch vor extrem schwierige Entscheidungen.

Wie können wir als aufgeklärte Menschen

hiermit umgehen?

Dieser Ratgeber behandelt nicht nur umfassend

alle Fragen, die mit Schwangerschaft, Unter-

suchungen,Geburt undWochenbett zusammen-

hängen, sondern möchte auch eine Hilfe zur

eigenen Urteilsbildung sein.

Christa van Leeuwen | Bartholomeus Maris
Schwangerschaftssprechstunde
Mediznisch, seelische und geistige Aspekte
von Schwangerschaft, Geburt undWochenbett
400 Seiten, gebunden
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-7392-0

URACHHAUS

SCHWANGERSCHAFTS
SPRECHSTUNDE

Das Leben vor der Geburt
Die »anderen Umstände«
von Leib und Seele
Schwangerschaftsverlauf
Untersuchungsmethoden
Komplikationen und
Krankheiten

Medizinische, seelische
und geistige Aspekte
von Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett

Christa van Leeuwen
Bartholomeus Maris

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Kinder?

Ja bitte!
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In vielen Märchen erfreuen wir uns an dem jüngsten von drei Brüdern, dem Dummling, der von den
klugen Älteren zuerst verspottet und ausgetrickst wird, am Ende aber immer die Prinzessin und ein
Königreich gewinnt. Allein: »Es war einmal …« – war das einmal? Muss sich die Prinzessin bald mit
einem der beiden älteren Brüder zufrieden geben – weil seiner Familie die Last, einen Dummling
versorgen zumüssen, nach einer pränatalen oder Präimplantations-Diagnose (PID) als unzumutbar ab-
genommen wurde?
In Kürze wird der Deutsche Bundestag darüber entscheiden, ob die PID zulässig ist, ob also künstlich
befruchtete Eizellen auf genetische Anomalien getestet und bei deren Vorliegen abgetötet werden
dürfen. Alle Abgeordneten sollen allein ihrem Gewissen folgen und ohne Fraktionszwang abstimmen.
Moralisch ist also alles korrekt.
Wieder einmal geht es darum, imNamen des Fortschritts Leid abzuwenden: von derMutter, dem unge-
borenen Kind, der strapazierten Familie, der Ehe, der Karriere, der Gesellschaft, dem Steuerzahler.
Allerdings ist die pränatale (vorgeburtliche)Diagnostik bereits heute längstmedizinischer Standard.Wird
beispielsweise durch eine Fruchtwasseruntersuchung festgestellt (was von der 16. Schwangerschaftswo-
che an möglich ist), dass ein Kind Trisomie 21, also das Down-Syndrom hat, kann die Schwangerschaft
auch imweit fortgeschrittenen Stadium abgebrochen werden – zum Schutz derMutter, wie es heißt.
Bei der aktuellen Debatte geht es vordergründig um die Frage, ob eine künstlich befruchtete Eizelle vor
etwas geschützt werdenmuss, was bei einer bereits bestehendenSchwangerschaft längst legale und gän-
gige Praxis ist. So verwundert es nicht, dass die Befürworter der PID denjenigen Bigotterie vorwerfen,
die jetzt auf einmal moralische Bedenken anmelden.
Weniger vordergründig geht es um eine ganz andere Frage: Wollen wir das perfekte Kind – das »Kind
ohne Anomalien« – irgendwann vielleicht nach einem genetischen Design unserer Wahl?
Wir können uns angesichts der normativen Kraft des technisch Machbaren nicht um die Frage nach
demWesen desMenschen herumdrücken. EinmaterialistischesMenschenverständnis führt notwendig
zu einem Menschenbild, das Behinderung und Krankheit als Defizite werten muss: Der Mensch als
biologischeMaschine, die um ihrer Funktionsfähigkeit willen vorDefekten geschützt werdenmuss. Das
hatten wir alles schon einmal!
Menschliche Kultur ist aber immer eine Steigerung – und oft auch eine Überwindung – unserer Natur
aus der Tätigkeit unseres Geistes.
Nicht weniger bigott als die Unterscheidung zwischen künstlich und natürlich befruchteten Eizellen ist
die Tatsache, dasswir neuerdings zwar über die Inklusion, also die gemeinsameBeschulung vonKindern
mit und ohne Behinderungen reden, zugleich aber dafür sorgen, dass wir erstere schon loswerden kön-
nen, bevor sie überhaupt geboren sind. Die Botschaft ist so klar wie zynisch: Liebe Behinderte, wenn ihr
nun schonmal da seid, kannman´s halt nicht ändern, aber eigentlich wollen wir uns vor euch schützen.
Bald ist Weihnachten. Auch Christi Geburt stand im Zeichen von Ausgrenzung und Verfolgung. Drei-
unddreißig Jahre später sagte er: »Was ihr für den geringsten meiner Brüder getan, das habt ihr mir
getan.« Nur: Wer ist überhaupt der geringste? ‹›

Ihr Kinderlein kommet

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Wer wünscht sich das nicht? Einen Sonntag im Advent, an
dem sich die Familie um den Adventskranz versammelt.
Selbst gebackene Plätzchen stehen auf dem Tisch, es duftet
nach Tannengrün und Bienenwachs. »Morgen, Kinder,
wird’s was geben« erklingt im Raum, während die Großel-
tern von früher erzählen. Dieses Familienidyll beschwören
Zeitschriften und die Werbung herauf, doch es entspricht
nicht unserer Lebensrealität. Gerade Mütter und Väter erle-
ben die Adventszeit als eine Zeit großer Hektik. Im Wal-
dorfkindergarten werden die Jahresfeste intensiv gefeiert.
Der Sinn des Festes wird nicht über das erklärende
Wort, sondern im Tun für die Kinder erleb-
bar. Wie kann uns, als Eltern, dies auch
zu Hause gelingen? Nur indem wir
uns intensiv mit der Bedeutung
eines Festes auseinander setzen,
nur indem wir Bräuche und Tradi-
tionen hinterfragen. Woher kommt
der Adventskranz und warum zieren
ihn vier Kerzen? Wer war Nikolaus und
warum feiernwir heute noch seinenNamenstag?
Diese und ähnliche Fragen führen uns Erwachsene immer
tiefer an dasWeihnachtsgeheimnis heran.DieseAnnäherung
gibt unserem Tun, zu Hause mit unseren Kindern, Tiefe.

Adventskranz – mehr als ein Kalender

In kaum einem Haushalt fehlt er: Der Adventskranz, ge-
fertigt aus Tannengrün, getrockneten Beeren und Blumen,
geschmückt mit vier Kerzen. Dieser Brauch entwickelte
sich im achtzehnten Jahrhundert. In der Nähe von Ham-

burg gab es ein von Johann Hinrich Wichern gegründetes
Heim zur Betreuung und Erziehung von verarmten Kin-
dern. Trotz der einfachen Verhältnisse, die dort herrschten,
sollten sie Advent undWeihnachten als eine besondere Zeit
erleben. So entstand der Adventskranz mit anfänglich vier-
undzwanzig Kerzen – für jeden Tag im Dezember eine
Kerze. Rasch entwickelte sich die Idee zum festen Brauch.
Die Zahl der Kerzen reduzierte sich auf vier – für jeden
Adventssonntag eine. Während es draußen immer früher
dunkel wird, erhellen die Kerzen des Adventskranzes den

Raum, bis schließlich die Lichter des Weihnachts-
baumes das Zimmer erstrahlen lassen.

Kerzen – mehr als Licht

Das zunehmende Licht kann zum
Symbol werden: Jesus, das Licht der
Welt wird geboren.

Die Menschwerdung Gottes bringt
Licht in unseren Alltag. Dieses Licht

wärmt und stärkt uns, selbst wenn es um uns
herum dunkel wird. Das Licht siegt über die Dunkelheit. Die
Kerzen bilden auf dem Kranz ein Viereck. Das Viereck der
Kerzen und der runde Kranz verbinden sich zu einer Ein-
heit. Durch die Geburt Jesu werden alle Gegensätze aufge-
hoben. Alles findet seinen Platz.
DieWeihnachtsgeschichte verheißt uns »Christus, das Licht
der Welt«. Wenn ich mich im Schein der Kerze diesem Ge-
danken überlasse, dann wird es mir warm ums Herz wer-
den. Das äußere Licht wird mir zum inneren Licht und
inspiriert mich imUmgangmit meinenMitmenschen und

Alle Jahre wieder
Vom Sinn einiger Symbole

von Andrea Unser

Sind wir angesichts der Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes und des Alltagstresses überhaupt noch in der Lage, richtig

Weihnachten zu feiern? Die Autorin, Kindergärtnerin und Mutter, zeigt, wie es gehen könnte.

erziehungskunst Dezember | 2010

»
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im Besonderen im Umgang mit meinen Kindern. »Und
wenn Du in der Nacht die Sterne anschaust …« – lässt An-
toine de Saint-Exupéry seinen Kleinen Prinzen anheben zu
erzählen. Seit UrzeitenmessenMenschen den Sternen eine
besondere Bedeutung zu. In der Adventszeit holen wir den
Sternenhimmel in unser Haus. Einfache Goldpapiersterne,
von Kindern liebevoll gefertigt, zieren ebenso unsere Fens-
ter wie kunstvoll gefaltete Transparentpapiersterne.
Nehmen Sie sich an einemAdventsabend die Zeit, mit ihren
Kindern den Sternenhimmel zu betrachten. Selbst wer
außer dem Großen Wagen keine anderen Bilder am Him-
mel benennen kann, wird von derWeite undUnendlichkeit
des Sternenhimmels innerlich ergriffen. Der Stern von
Bethlehemweist Hirten und Königen denWeg zumGottes-
kind. Von welchem Stern lasse ich mich führen?

Die Kinder erleben die Kraft des Engels

Eine wichtige Rolle spielen Engel in der Weihnachts-
geschichte. Der Engel Gabriel verkündet Maria die frohe
Botschaft. Josef erscheint im Traum ein Engel, der ihm die

Das Licht siegt über die

Dunkelheit.

Die Kerzen bilden auf dem

Kranz ein Viereck.

Das Viereck der Kerzen und

der runde Kranz verbinden

sich zu einer Einheit.

Durch die Geburt Jesu werden

alle Gegensätze aufgehoben.

Alles findet seinen Platz.«

»

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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Umstände von Marias Schwangerschaft erklärt. »Fürchtet
Euch nicht«, verkünden die Engel den Hirten, »denn Euch
ist der Retter geboren.« Im Weihnachtsspiel schlüpfen die
Kinder in die Rolle des Engels, der die Botschaft verkündet.
Dabei erleben sie, welche Kraft von diesem Himmelsboten
ausgeht. Lassen wir uns als Erwachsene darauf ein, werden
auch wir diese Kraft spüren.
In vielen Familien lebt noch heute der Brauch, am 4. De-
zember, dem Todestag der heiligen Barbara, »Barbara-
Zweige« zu schneiden. Die heilige Barbara war die Tochter
eines Griechen, die sich zum christlichenGlauben bekehrte.
Deshalb wurde sie ins Gefängnis gesperrt und gefoltert.
Doch Gott schickte Engel zu ihr. Sie verbanden Barbaras
Wunden und heilten sie.
In der christlichen Kunst stellt man Barbara im grünen Ge-
wand dar. Dieses grüne Gewand gilt als Zeichen der Hoff-
nung. Fangen die Barbarazweige in der Weihnachtszeit zu
blühen an, so zeigen sie uns, dass das Leben sich immer
wieder einen Weg sucht und sich immer wieder erneuert.

Nikolaus – mehr als ein Kinderfreund

Ein Festtag, der von allen Kindernmit
Spannung erwartet wird, ist der 6.
Dezember: Nikolaustag! In vielen
Familien werden Stiefel geputzt
und vor die Türe gestellt, auch
ein bisschen Heu für den
Esel darf nicht fehlen.
Nikolaus wurde in der Stadt
Patera geboren, seine Eltern
waren tief gläubige Men-
schen. Er galt schon in seiner

Jugend als sehr fromm und

wurde später zum Bischof von Myra ernannt. Viele Legen-
den ranken sich um seine Person. Alle erzählen von der
Güte, Menschlichkeit und Klugheit des Heiligen. Gestalten
wir den Nikolaustag für unsere Kinder, verbinden wir uns
innerlichmit seiner Person. Aber: Handeln wir liebevoll und
gerecht? Ist unser Handeln vonGüte undWeisheit geprägt?
Bewegen wir innerlich diese Fragen und begehen den Ni-
kolaustag in der Gesinnung des Heiligen, dann wird dieser
Tag für uns und für unsere Kinder ein Tag der »echten« Vor-
bereitung auf das große Fest.
Adventskranz und Kerzen, Sterne und Engel, Barbara und
Nikolaus sind aus der Fülle von Bildern, die uns die Advents-
zeit bietet, herausgegriffen. Bilder sind wie offene Fenster.
Durch ihre Betrachtung nehmen wir eine andere Wirklich-
keit wahr. Wir gewinnen eine andere Sicht auf die Realität
des Lebens. Lassen wir die Bilder auf uns wirken, dann
wachsen wir immer tiefer in das Geheimnis der Mensch-
werdung Gottes hinein. Dies wird unser Lebenmit unseren
Kindern prägen und bereichern. ‹›

30 FRÜHE KINDHEIT
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›

Heilige Barbara, Federzeichnung aus dem 15. Jhdt.

Saint Nicolas, Troyes, 15. Jhdt.

Bilder sind wie offene Fenster.

Durch ihre Betrachtung nehmen wir eine

andere Wirklichkeit wahr.
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Die Befragung von 330 Eltern mit Kindern im Alter von
bis zu drei Jahren zeigt vor allem eines deutlich: Der All-
tag von jungen Familien ist immer weniger durch Regeln,
Rituale und feste Essenszeiten geprägt. Das Essen wird oft
zur Verhandlungssache, bei der zwischen Eltern und Kin-
dern ausgehandelt wird, was, wann wie oft und wie viel ge-
gessen wird. In der Folge können Probleme auftreten,
Maß zu halten und Einschränkungen zu ak-
zeptieren. Aussagen wie »Es ist viel zu
schwierig, streng zu sein, wenn er mich
mit seinen süßen Augen anguckt«, zei-
gen, wie schwer es den Eltern fällt,
konsequent zu sein. Deutlich hat sich
aber erwiesen, dass Alltagsroutinen
die Grundlage für eine erfolgreiche
Gesundheitsbildung sind. Kein oder
ein unregelmäßiges Frühstück erhöht
nach der jüngsten Familienstudie der
AOK 2010 dieWahrscheinlichkeit des kind-
lichen Übergewichts um das 1,6 fache.

Eltern gehen Konflikten aus dem Weg

Die peb-Studie zeigt auch, dass viele Eltern versuchen, Kon-
flikten aus demWeg gehen, indem sie mit Medienkonsum
und Lebensmitteln außerhalb der Mahlzeiten ihre Kinder
ruhig stellen. Jungen Eltern fällt es schwer zu ertragen, dass

ihr Kind kurzzeitig unzufrieden ist. So werden Kinder bei
jeder kleinsten Unlustäußerung wie Hunger oder Lange-
weile durch Essen, Trinken oder den Fernseher ruhig ge-
stellt. Das Kind soll immer glücklich und zufrieden sein.
Zudemmachen die Eltern sich schnell Sorgen, das Kind sei
möglicherweise unterversorgt. Auf Wunsch oder auch vor-

beugend erhalten viele Kinder daher ständig kleine
Häppchen in Form von Keksen, Brötchen,

Waffeln oder klein geschnittenem Obst –
Essen und Trinken stehen permanent
zur Verfügung und »Wartezeiten« zwi-
schen den Mahlzeiten müssen kaum
noch überbrückt werden. Im Extrem-
fall entwickeln Kinder kaumnoch ein
Hungergefühl.
Weit über die Hälfte der Eltern stim-
men in der Befragung der Aussage zu,

ihrem Kind trotz einigermaßen fest ge-
planter Mahlzeiten auch zwischen den

Mahlzeiten etwas zu essen zu geben, wenn es
danach verlangt. Ein Viertel der befragten Eltern ge-

steht zudem ein, ihremKind etwas zu essen oder zu trinken
zu geben, um es eine Zeit lang zu beruhigen. Die Mutter
einer Tochter erklärt hierzu: »Zu Beginn hat sie mal aus
Hunger geschrieen. Dem beuge ich jetzt vor. Zur Not mit
Keksen und Waffeln zwischendurch, wenn sie das Essen
nicht geschafft hat.« ›

Alltagsregeln für
einen gesunden Lebensstil

von Wiebke Kottenkamp

Besonders jungen Eltern fällt es schwer, ihren Kindern Wünsche abzuschlagen und Regeln durchzusetzen. »Ich musste als Kind

immer essen, was auf den Tisch kam. Ich will meinen Kindern mehr bieten und versuchen, alles zu ermöglichen, was sie gerne möch-

ten«, so eine Mutter im Rahmen einer Befragung der »Plattform Ernährung und Bewegung« (peb). peb ist eine bundesweite Initia-

tive mit dem Ziel, eine gesunde Lebensweise mit ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung bei Kindern und Jugendlichen zu

fördern. Der Fokus der Familienstudie »Junge Eltern« liegt darauf, Lebensstile und Gesundheitsbewusstsein in jungen Familien zu

beleuchten und den Einfluss der Familie auf Ernährung und Bewegung insbesondere in der frühen Phase der Kindheit zu untersuchen.
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Die Kinder loszulassen, fällt schwer

Zu einem gesunden Lebensstil gehört nicht nur eine ausgewogene Er-
nährung, sondern auch ausreichendBewegung. Kinder, die sich gern und
oft bewegen, können Stress besser bewältigen. Bewegung impliziert je-
doch Loslassen und Fortbewegung, also eine Lockerung der Bindung, die
oftmals von Eltern unbewusst abgelehnt, ja sogar gefürchtet wird. Ein
Kind, das sich frei bewegt, wird schneller eigenständig, was viele junge
Eltern (zumeist unbewusst) verhindern, da die symbiotische Verbindung
zum Kind gefährdet scheint. Zudem ist Bewegung im Sinne von eigen-
ständiger Fort-Bewegung oft angstbesetzt, und Elternmalen sich aus, was
schlimmstenfalls passieren könnte. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist zu-
meist stärker als die Einsicht in die gesundheitsfördernde Kraft der kind-
lichen Bewegung. So werden die Kinder viel zu häufig getragen und
folgen damit zu wenig ihrem natürlichen Bewegungsdrang. Fast die
Hälfte der befragten Eltern stimmt der Aussage zu, »vor Angst das Kind
niemals aus den Augen zu lassen«. Eine Mutter: »Früher musste ich
immerwissen, wasmein Kind tut, habe es keine Sekunde aus denAugen
gelassen, habe es ständig beschäftigt. Mein Mann sagte immer wieder:
Lass das Kind doch einfach mal spielen und eigene Impulse entwickeln.
Das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe.«

Fazit

Geregelte Tagesabläufe und Routinen wirken sich nicht nur positiv auf
das seelische Wohlbefinden von Kindern aus, sondern stärken darüber
hinaus die Grundlage für eine erfolgreiche Gesundheitsbildung im
Familienalltag und reduzieren das Risiko kindlichen Übergewichts. Re-
gelmäßig gemeinsam in der Familie verbrachte Zeit wirkt sich günstig
auf die Gesundheit der Kinder aus und schafft auch für die Erwachsenen
positive Familienerlebnisse. Dabei sollte eine gemeinsameVereinbarung
von Regeln im Vordergrund stehen und die Regelsetzung nicht allein
aus einem autoritären Erziehungsstil hervorgehen. ‹›
Link: www.ernaehrung-und-bewegung.de

›

Das Bedürfnis der Eltern nach Sicherheit ist zumeist stärker

als die Einsicht in die gesundheitsfördernde Kraft

der kindlichen Bewegung.«

»
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sicheren Rückhalt ebenso wie derjenige, der mobbt. Aller-
dings: Zuhören heißt nicht zustimmen!
• Jede Form von Gewalt wird sofort unterbunden in Form
einer klaren Ansage an den Ausübenden. Klarer Hinweis,
dass man gemeinsam heraus finden will, was zu diesem
Verhalten geführt hat.
• Behutsame Auflösung eingefahrener Rollenmuster und
Verstrickungen. Nichts in diesem Prozess darf ohne die Zu-
stimmung desjenigen, der sich der Gewalt ausgesetzt sieht,
geschehen. Er muss wissen, wo die Arbeit steht, um Ver-
trauen in den Prozess und absolute Sicherheit zu haben.
• Empathie fördern und gemeinsam lernen, die Situation
neu zu gestalten.
• DasUmfeldmit einbeziehen, es stärkenund sensibilisieren.
Das bedeutet nicht das Ende eines gelösten »Mobbing-
falles«, sondern jetzt beginnt erst die eigentliche Prävention!

Mit Herz undVerstand gegenHänseleien
Deutschlandweites Schüler-Streitschlichter-Treffen in Marburg
zum Thema Mobbing

von Anke Bäumker

Viele der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hatten
Mobbing beobachtet oder sogar im direkten Umfeld erfah-
ren. Mobbing erschreckt und macht erstmal hilflos. Durch
die Vorträge von Angelika Ludwig-Huber aus Karlsruhe und
durch Übungen, die die Auswirkungen und gefühlten Aus-
weglosigkeiten in Mobbingsystemen deutlich nachvollzieh-
bar machten, konnten wir erkennen, dass es nicht hilfreich
ist, in Opfer-Täter-Kategorien zu denken. Die Bedürfnisse
sind der Schlüssel zur Auflösung der Situation. Was bedeu-
tet das konkret? Jeder Mensch hat elementare Bedürfnisse,
zum Beispiel nach Aufmerksamkeit, nach Wirksamkeit,
nach Wertschätzung. Wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt
werden, wennMenschen sich nicht gesehen, nicht geachtet
fühlen, fangen sie an, an sich zu zweifeln und verlieren nach
und nach ihre Selbstsicherheit. Das kann zu extremen Ver-
haltensweisen führen – und die sind nicht ge-prägt von be-
sonnenen, souveränen Entscheidungen, sondern von Angst
und Stress. Diese Angst engt das eigene Gefühlsleben und
das Verhaltensrepertoire ein und verstellt den Blick für die
Umwelt. Sich »tot stellen«, flüchten oder angreifen sind ty-
pische Angstreaktionen. Wenn man hinter die Kulissen
schauen kann, wirdman diese ungestillten Bedürfnisse fin-
den. Nicht nur beimMobbing-Geschädigten, sondern auch
beim sogenannten Täter, der durch die Schikane auf
schreckliche Art versucht, seine Bedürfnisse zu befriedigen.
Durch eine einfache, sinnvolle Abfolge von Schritten kann
dieses Reaktionsmuster durchbrochen werden:
• offene Ohren undAugen für die Betroffenen. Es geht nicht
um Sanktionen und Strafen, sondern darum, einen ge-
schützten Rahmen zu bieten.WerMobbing erleidet, braucht

›

Zu schlichten gab es wenig beim zweiten Streitschlichterkongress für Schüler an Waldorfschulen in Marburg, dafür umso mehr zu

lernen. Siebzig Jugendliche aus ganz Deutschland sowie zehn Erwachsene, Begleiter, Ausbilder an den Schulen und Vereinsmit-

glieder wollten sich zwei Tage lang austauschen, fortbilden und ihre Arbeit weiter entwickeln.
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ERLEBNIS-
PÄDAGOGE!

Werden Sie
ERLEBNIS-
PÄDAGOGE!

Traumberuf mit Zukunft

Aus- / Weiterbildung
in Erlebnispädagogik
• Berufsbegleitend:

12 WE in 1 o. 2 Jahren
• Vollzeitausbildung:

1 oder 2 Monate

EOS-Institut
Villa Mez 

Wildbachweg 11 

79117 Freiburg   
0761 -600800
www.eos-ep.de

Sämtliche Lehrgänge staatl. zertifiziert 
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Website für Betroffene

Derart mit Grundlagenwissen ausge-
stattet, landete ich in der Arbeitsgruppe
»Internetauftritt«. Na,mal gucken, was
die Jungs da vorbereitet haben, denke
ich mir. Unglaublich: Da steht schon
ein durchdachtes Konzept mit ersten
Vorschlägen für das Layout. Wir disku-
tieren eifrig und wägen unterschiedli-
che Aspekte ab. Ansprechen wollen wir Jugendliche in ganz Deutschland, die
Unterstützung suchen. Ob sie nun Informationen darüber suchen, was Mobbing
überhaupt ist und wie man es erkennen kann, oder ob sie in Konflikte oder Mob-
bing involviert sind und jemanden suchen, der ihnen vermittelnd zur Seite steht.
Fragen werden bewegt, zum Beispiel: Wie garantieren wir, dass Mobbing-Betrof-
fene schnell und kompetent beraten werden? Was ist technisch möglich und wo
grenzen wir uns ausdrücklich von anderen Foren undGemeinschaften imNetz ab?

Worte allein reichen nicht

Natürlich kann man Mobbing beschreiben und erklären – mit vielen Worten und
Umschreibungen,mit Beispielen und erschreckenden Statistiken. Dochwelche Aus-
maße Mobbing annehmen kann, wie jemand unter den vielen alltäglichen, kleinen
und großen fiesen Situationen leiden kann – das versuchen die Kongressteilnehmer
in eindrücklichen Filmsequenzen darzustellen. Diese kurzen Videos sollen den In-
ternetauftritt bereichern und plastischer machen, um was es bei Mobbing geht. In
allen Arbeitsgruppen wurde fieberhaft gearbeitet – doch fertig geworden sind wir
mit unseren Projekten noch nicht. Ein Glück, dass der nächste Kongress, dank der
großen Nachfrage, schon vor der Tür steht. Organisiert hat den Kongress der Verein
INTEResse e.V. in Kooperation mit der Waldorfschule Marburg. Seit etwa drei Jah-
ren kümmert er sich vor allem darum, die Arbeit von Schülerstreitschlichtern an
(Waldorf-) Schulen durch Aus- und Fortbildung zu ermöglichen und zu fördern. ‹›

Weitere Informationen unter: www.INTEResse-ev.de

›

Preisgekrönter Film über Mobbing

Die Klasse 7a der Waldorfschule

Engelberg unter den Preisträgern.

»Mobbing + weggeschaut =mitgemacht«

– diese Gleichung war das Motto des

landesweit ausgeschriebenen Präventi-

onspreises des Einzelhandelsverbandes

in Baden-Württemberg.

Innenminister Heribert Rech hat die aus

96 Einsendungen ausgewählten zehn

Wettbewerbssieger ausgezeichnet.

Mit darunter und bei der Preisverleihung

dabei war die Klasse 7a der Waldorf-

schule Engelberg mit ihrem Spielfilm

»Wie weit noch«.
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Was, einen Spielplatz sollen wir bauen? Die Schüler der
achten Klasse derWaldorfschule Kräherwaldmachen große
Augen, als sie hören, was ihnen da zugetraut wird. Auch die
Eltern sind skeptisch. Und Spenden sollen wir dafür ein-
werben? Für wen denn eigentlich?Was ist das denn für eine
Schule? Warum gerade Meran? Warum ein solch großes
Projekt? Könnteman nicht stattdessen dahin zumWandern
fahren – einfach als abschließende Klassenreise? Können
Achtklässler als Klassengemeinschaft so etwas leisten? Sind
sie in der Lage, einen kompletten Arbeitstag durchzuhalten,
wo sie doch in der Regel bereits den Gartenbauunterricht
als anstrengend empfinden? Diese und noch viele andere
Fragen stellten sich die beteiligten Lehrer, die Eltern, und
die Mitarbeiter von Kukuk, einer Firma, die Außenräume
gestaltet und bisher nur mit zwölften Klassen derartige
Projekte gemacht hat.

Wir sind dennoch gefahren, denn unter anderem war die
Aussicht verlockend, dass die Schüler einmal von wirklichen
Fachleuten angeleitet werden sollten, die außerhalb des üb-
lichen Schulbetriebs stehen.

Eine Villa im Park

Die ChristianMorgenstern Schule ist in einer Villa, die mit-
ten in einem zauberhaften Parkgelände liegt, gegründet wor-
den. Ein kleines Holzblockhaus mit zwei Klassenzimmern
und ein kleiner Saal, den Eltern auf einemWasserreservoir
errichteten, kamen später hinzu. Da es aber keinen Raum
gibt, der die ganze Schulgemeinschaft aufnehmen könnte,
ist der Außenraum integraler Bestandteil des Schullebens:
Alle Veranstaltungen, Monatsfeiern und Aufführungen fin-
den im Freien statt, ebenso der Sportunterricht und teilweise
der Eurythmieunterricht. Sucht ein Klassenlehrer Raum,
um sich im rhythmischen Teil mit seinen Kindern bewegen
zu können, geht er mit seiner Klasse ins Freie. Was lag
näher, als sichmit diesemAußenraum zu beschäftigen und
ihn in einzelnen Bereichen neu zu gestalten?
Aufwachen am Morgen nach glücklich überstandener ers-
ter Nacht in durchgeregneten Zelten auf einem knöcheltief
aufgeweichten Zeltplatz. Die ganze Schule steht im Kreis
und begrüßt uns aufs Herzlichste. Beeindruckend: Jeder
Einzelne hier freut sich auf uns und ist gespannt darauf, was
wir zustande bringen. Eigentlich ist bereits jetzt die Frage
nach Erfolg oder Misserfolg des Projekts beantwortet, denn
wir sind Teil der Schulgemeinschaft und werden aufs

Kein Wanderurlaub in Südtirol
Achtklässler bauen einen Spielplatz in Meran

von Uli Certain

Etwa 120 Kinder aus allen Bevölkerungsschichten besuchen die Christian Morgensternschule in Meran. Sie reicht bis zur achten

Klasse. Die Schule erhält keinerlei staatliche Unterstützung. Viele Lehrer haben einen zweiten Beruf, um sich die Arbeit als

Waldorflehrer leisten zu können. Eine achte Klasse der Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart baute für die Kinder der Schule

einen Spielplatz. Der Klassenlehrer Uli Certain berichtet über das von der Firma Kukuk (www.zumkukuk.de) betreute Projekt.

Es war toll, mal zusammen

zuzugreifen, auch mal nicht

nur zu faulenzen.

Das Schönste war aber, als

wir das Fertige, was wir gebaut

hatten, gesehen haben.« ›

»
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Wärmste umsorgt. Die erste Lagebesprechung und Erläute-
rung der geplanten Baustellen wecken wieder ein wenig die
alten Zweifel. Es klingt sehr umfangreich, was uns da be-
vorsteht: Der Sandkasten soll erneuert werden, ein Kletter-
gerüst, Sitzgelegenheiten und eine Netzschaukel sollen
entstehen.

An die Arbeit

Zahlreiche Robinienstämme werden geglättet und dorthin
geschleppt, wo sie gebraucht werden. Es werden Löcher ge-
graben, einige Tonnen Sand bewegt – manch einer kommt
an die Grenze seiner Geduld. Stämmewerden einbetoniert,
es wird gesägt, gebohrt, eingepasst, geschnitzt und schließ-
lich farbig gestrichen.
Nachdem eine Bank im Rohbau fertiggestellt ist, fragt einer
der Fachbetreuer: »Nun überlegt euch, welche Form sie be-
kommen soll, eine Form, die Charakter hat, vielleicht auch
Humor.« Nach einigem Hin und Her einigt man sich
schließlich, der Bauleiter drückt den Schülern eine Säge in
die Hand, dreht sich um und geht zu einer anderen Bau-
stelle. Die Schüler zollen ihm dafür große Anerkennung:
»Ich finde es gut, dass man viel selbst machen darf«, sagt
einer von ihnen, »man fühlt sich ernst genommen«.
Die Kindergartenkinder und später die achte Klasse aus
Meran helfen, den alten Sand abzutransportieren. Schnell
knüpfen sich Kontakte unter den Schülern. Die auf eine
Stunde angesetzteMittagspause beginnt sich nach wenigen
Minuten aufzulösen. Die Hälfte der Klasse geht wieder zu-
rück an ihre Arbeit: »Wozu hier rumsitzen?« heißt es. So
zügig schreitet die auf fünf Tage angesetzte Arbeit voran,
dass wir an den letzten beiden Tagen jeweils um die Mit-
tagszeit aufhören können.
Große Dankbarkeit und Bewunderung von der Meraner

Schulgemeinschaft. Wer hätte gedacht, dass eine achte
Klasse so etwas leisten könnte! Eine Mutter kommt vorbei
und spendet spontan für das Projekt. Die Schule leitet diese
Spende an uns weiter, damit wir uns einen Besuch in der
Therme von Meran leisten können. Die Meraner achte
Klasse richtet ein Grillfest für uns aus. Die Spielgeräte wer-
den von den Meraner Kindern in den Pausen in Beschlag
genommen, während noch an ihnen gebaut wird. Auch die
Frage nach der Sinnhaftigkeit unseres Tuns ist damit be-
antwortet.

Aufbruch aus dem pädagogischen Gewächshaus

Auchwenn sich ein solches Projekt wohl kaumwiederholen
lässt, berührt es Dimensionen der pädagogischen Arbeit,
die sich auch in andererWeise erreichen lassen. Jugendliche
sind mehr oder weniger bewusst auf der Suche nach Le-
bensperspektiven. Menschheits- undWeltinteresse beginnt
zu wachsen, auch wenn das manchmal über Jahre hinweg
von außen nicht zu erkennen ist. Das Lernen ergibt dann
einen Sinn, wenn Schule ihren Charakter als Gewächshaus
verliert, wennmanmit demGelernten in derWelt etwas be-
wirken und die erworbenen Fähigkeiten anderenMenschen
zur Verfügung stellen kann. Gelingt es nicht, diesem Auf-
bruch in eine selbstständige Lebensgestaltung Form und
Sinn zu verleihen, dann läuft eine kraftvolle Dynamik ins
Leere. Die bekannten Begleiterscheinungen sind die Folge,
mit denen Jugendliche heute häufig den Erwachsenen ihre
»innere Emigration« demonstrieren. ‹›

›

Das gemeinsame

Bäumeschleppen war toll.

Man musste mit Personen

zusammenarbeiten, mit

denen man sonst nichts zu tun

hat und dann das gemeinsame

Drehen und Ablegen

auf Kommando.«

»
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»Ich hätte nie

gedacht, dass wir in

so kurzer Zeit so viel

erreichen können.«

»Wenn man viel

arbeitet und das

Projekt wächst, tritt

man viel motivierter

der noch anstehenden

Arbeit gegenüber.«

»Jeder hatte seine

besonderen Aufgaben,

von denen er wusste,

es würde alles nichts

werden, wenn er sie

nicht fertig stellte.«
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Daniell Porsche liebt Kontraste: Der »Seelenkalender« von
Rudolf Steiner liegt aufgeschlagen auf dem Schreibtisch, im
Hintergrund hängt einHochglanzposter des neuen Porsche
Boxter an der Wand. »Ich jongliere zwischen den Welten«,
sagt der Urenkel des Autokonstrukteurs Ferdinand Porsche.
Das zeigt auch sein Wochenplan, in den der Porsche-Erbe
unprätentiös Einblick gibt: Aufsichtsratssitzung in Zuffen-
hausen, Neubaubesichtigung, Promotionstour für den neuen
Cayenne durch die ligurischenAlpen, Verlagstermine, nach-
mittags Zeit für seine drei Kinder, Abendveranstaltung im
Salzburger Zweig der AnthroposophischenGesellschaft und
nachts tiefgründige Gedichte schreiben. Dazu kommenmu-
siktherapeutische Stunden an der Paracelsus-Schule, einer
Schule für sogenannte seelenpflege-bedürftige Kinder und
Jugendliche – seinemHerzstück, wie er sagt.
Wir sitzen in seinem Büro im Kulturzentrum Sankt Jakob,
einem kleinen Dorf unweit von Salzburg, das ohne ihn ganz
anders aussähe. Hier hat er eine über zwanzig Jahre alte
therapeutische Privatschule neu aufgebaut. Er hat den
»Schützenwirt« zum gediegenen Restaurant umgestaltet, in
dem es speziell für seine Gastronomie gebrautes Mond-
scheinbier gibt und Biogemüse von mit ihm zusammen-
arbeitenden Bauernhöfen, ohne die Dorfbewohner und
den Pfarrer vis-à-vis zu vertreiben. Und er hat den Jakobi-
saal errichtet, in dem Familienfeste, Konzerte, Filmfesti-
vals, Lesungen und das Oberuferer Christgeburtsspiel
stattfinden – alles in anthroposophischer innen- und
außenarchitektonischer Manier, in der Handschrift des
Goetheanum-Plastikers Christian Hitsch.
Daniell Porsche, Jahrgang 1973, lässt den Blick aus dem
Fenster zur Festwiese schweifen, wo noch der hohe
Maibaum steht, den er selbst geschlagen hat, und

erzählt von seiner Kindheit, seinem schulischenWerdegang
und wie Porsche beiWaldorf gelandet ist. Seine Großmutter
Dorothea kannte Rudolf Steiner noch persönlich. Sein Vater,
auch Waldorfschüler, wollte von Waldorf eigentlich nichts
mehr wissen. Über die Mutter, deren Krankheit erfolgreich
mit anthroposophischenHeilmitteln behandelt wurde, kam
er schließlich doch auf eine Waldorfschule. Dort baute der
technikbegeisterte Schüler einen ferngesteuerten Heißluft-
ballon und als Jahresarbeit in der Zwölften ein Solarmobil.
Das Abitur legte er an der Stuttgarter Waldorfschule
Uhlandshöhe ab, machte eine Waldorflehrerausbildung im
schweizerischen Dornach, studierte Musiktherapie in
Berlin und arbeitete als Praktikant an der damals noch in
Niederalm bei Salzburg ansässigen Paracelsus-Schule.
Dennoch kann er das Achtel des Porsche-Besitzes und die
jährlichen Millionenausschüttungen nicht einfach abschüt-
teln. Das verlangt Nervenstärke, vor allem in der spannungs-
reichen Porsche-Piech-Connection, die seine Firma zum
größten Autokonzern Europas macht. – Vielleicht hat er den
Waldorflehrer vor Augen, der in aller Seelenruhe die Reste
eines Adventskranzes wegräumte, den Porsche als Schüler
mit einemChina-Kracher präparierte – einer seiner sechzig in
Kürze in Buchform erscheinenden Schulstreiche. Jedenfalls

wird er in den nächsten Jahren
ordentlich drauflegen
müssen. Achtzig Pro-
zent seines Einkommens
investierte er bisher in so-
ziale Projekte. Und da
seine Schule für die Kin-
der, die nur teilweise vom
Jugendamt geschickt wer-

Manchmal zerreißt es mich fast«

von Mathias Maurer

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Im Gespräch mit Daniell Porsche, der Welten zusammenbringt.

»
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den, unzureichende staatliche Zuschüsse
erhält und die Firmawegen der Fusionmit
VW einen Ausschüttungsstopp verhängt
hat, wird sich schnell ein Defizit in Millio-
nenhöhe aufbauen. Zum Glück greift ihm der
Vater unter dieArme– so paradox es klingt – auch
ein Porsche kann auf Spenden angewiesen sein.
Statt schneller Autos baut Daniell Porsche soziale
Welten. Das zeigt nicht nur sein Fuhrpark vor der
Einfahrt: neben demCayenne steht als sein »Zweit-
wagen«, ein alter Porsche-Traktor oder ein restau-
rierter VW-Bus aus den 1960ern, der demGasthaus
als Lieferwagen dient, sondern auch folgende Ge-
schichte: Als das Projekt »Sankt Jakob« aus juristi-
schen Gründen auf Messers Schneide stand und zu
kippen drohte, ging Daniell Porsche mit seinem Hund um
den angrenzenden See spazieren und fragte die Elementar-
geister, ob er weitermachen solle. Am nächsten Tag stellten
sich die Weichen zu seinen Gunsten.
Daniell Porsche knüpft mit seiner Lebens- und Arbeitsweise
an alte unternehmerische Traditionen an, als Gewinne nicht
nur karitativ oder in eine Stiftung eingebracht wurden, son-
dern die Unternehmer sich nicht zu fein waren, selbst Hand
anzulegen. Wie seine Großmutter, die die Weihnachtsge-
schenke für die Firmenmitarbeiter noch selbst einpackte,
kümmert er sich ganz konkret um das Schicksal seiner
Schützlinge, Kinder, die allein ins Bett gehen müssen, weil
ihreMütter nachts arbeiten, oder indem er den jugendlichen
Abgängern Anlehremöglichkeiten in kooperierenden Betrie-
ben bietet. – Und morgens schippt er den Schnee vor der
Schuleweg.Man spürt, das ist keine sozialeMasche einesUn-
ternehmens-Erben, sondern tiefes, ernstes inneres Anliegen.

2010 | Dezember erziehungskunst
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Links:

www.paracelsusschule.at

www.kulturzentrum-stjakob.at

www.kunstschrift.at
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Es begann mit Musik aus weiter Ferne. Allmählich waren
Männerstimmen zu erkennen, eine Trommel gab den
Rhythmus und mittelalterliche Marktleute erstanden vor
dem inneren Auge. Nach und nach verstand man, dass sie
von der Geburt eines Kindes sangen. Aber da klang nicht
nur Freude mit, sondern auch eine Warnung und so etwas
wie ehrfürchtige Erwartung. Lange ging das, und während
der Gesang allmählich näher kam, stand im Hintergrund
der Bühne eine helle, aufrechte, ernste Gestalt.
Damit war der Ton diesesWeihnachtsspieles angeschlagen.
Es wollte nicht die gemütvolle Weihnachtsfreude aufrufen,
sondern die Seele von innen fragen: Hast Du schon erlebt,
wovon diese Geschichte spricht?

Es sind ruhige Bilder, in die sich der Engel, Maria und Josef,
drei Wirte und vier Hirten mit wenigen Gesten hineinstel-
len, alle fast völlig weiß gekleidet. Sie bleiben die ganze Auf-
führung hindurch stumm. Vom Bühnenrand wird ein
Gedicht aus Rilkes »Marienleben« gesprochen. Engel und
Mensch blicken einander an. Anschließend sieht man die-
sen Vorgang – die Verkündigung – auf der Bühne, nur
durch Gesten angedeutet undmit Musik, in der neben dem
mittelalterlichen Grundduktus immer wieder auch jazzige
Einflüsse anklingen.
Weitere Gedichte von Rilke folgen, auch der Beginn der
Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangeliumwird ge-
sprochen. Während dessen schreiten Maria und Josef nach

Unter der Überschrift »Altes Brauchtum in neuem Gewand« hat die Trierer Waldorfschule zum dritten Mal eine neue Art von

Weihnachtsspiel aufgeführt.

Weihnachtsspiel mit Video
An der Waldorfschule in Trier wagt man sich an
eine Neuinszenierung

von Anna-Katharina Dehmelt und Maria Doro Brandt
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Bethlehem. Alles vollzieht sich in großer Ruhe. Die Seele
kann auf den Bildern verweilen, die wenigen Bewegungen
nachvollziehen, etwa wenn dieWirte alle gemeinsam gegen
Maria und Josef eine abwehrende Geste machen. Da kann
man unmittelbar erleben, dass die nahende Geburt des Je-
suskindes nichts ist, gegen das es in der Seele keine Wi-
derstände gäbe. Im Hintergrund ein Video – unscharf
Menschen, Flüchtlinge vielleicht.
Die TriererWaldorflehrer haben sichmit ihrer Anrufung des
Weihnachtsgeschehens an eine Gestaltung gewagt, die die
Tradition aufgreift, verwandelt und in die heutige Seelen-
landschaft stellt. Vielleicht können die Schüler der kleineren
Klassen sich mit den stummen Gestalten auf der Bühne
nicht unmittelbar verbinden. Für den jugendlichen und er-
wachsenenMenschen, der die Traditionen kennt, öffnet sich
durch dieses Spiel ein neuer und ernster Blick auf dasWeih-
nachtsgeschehen. Am Ende singt das ganze Kollegium vier-
stimmig den Eingangschor aus BachsWeihnachtsoratorium.
Spätestens jetzt ist klar, dass das Jauchzen nur zu haben ist,
wenn man sich vorher auf denWeg begeben hat.
Vorausgegangen waren Treffen zwischen zwei Kolleginnen
und einem Elternpaar, die sich Gedanken zu einem neuen
Weihnachtsspielmachten. Sie hatten unterschiedlich viel Er-

fahrung mit den Oberuferer Weihnachtsspielen, nichts Ab-
lehnendes im Sinn, aber das Bedürfnis, einen neuen Ansatz
zu suchen. Es war vorauszusehen, dass diese Neugestaltung
nicht nur positive Resonanz hervorrufen würde. Nachdem
das Kollegium im ersten Jahr die Möglichkeit zur Auffüh-
rung gegeben hatte – das traditionelleWeihnachtsspiel fand
nicht statt – gab es im Anschluss teils dankbare Zustim-
mung, teils heftige Kritik: ein zu intellektuelles, kaltes Stück,
das warmherzige Weihnachtsstimmung vermissen lässt –
und das für die Kleinen? Ein langwieriges Ringen begann –
das bis zum heutigen Tag kein Ende gefunden hat. Alterna-
tiven? Beide Spiele aufführen? Was für wen?
Im Laufe von zwei Jahren veränderte sich das Spiel: eine
neue Eingangsszene – das Hirtengespräch aus der Vorah-
nung des Aufbruchs – kamen hinzu, ebenso wie ein weite-
rer Choral aus Bachs Weihnachtsoratorium, ein weiterer
Rilke-Text. Im dritten Jahr veränderten sich einzelne Bewe-
gungsabläufe und setzten sich zu neuen Bildern zusammen.
Ein Projektchor von Eltern, Lehrern und Freunden der
Schule hat sich gebildet … und auch in diesem Jahr wird die
Entwicklung weitergehen. Es wird nicht leichter hin zum
»Tor, das bald aufgehen wird«, doch sie sind schon wieder
unterwegs. ‹›

41SCHULE IN BEWEGUNG
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»Du bist ein großes, hohes Tor und aufgeh’n wirst du bald …«
– Rilke –
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Die Hochschulbewegung der Waldorfschulen stellen einen
wichtigen Kulturimpuls dar und gewährleisten eine quali-
tativ hochstehende Lehrerbildung, das zeigten die Berichte
aus den Lehrerbildungsstätten.
Die Hochschulen stehen an einem wichtigen Wendepunkt,
denn durch die Akkreditierung wird die grundständige Aus-
bildung zumWaldorflehrer in ihrer Wissenschaftlichkeit an-
erkannt. »Dieser Paradigmenwechsel ist das schönste
Geburtstagsgeschenk für Rudolf Steiner, dass diese Aner-
kennung in derWelt möglich ist«, betonte Bundesvorstands-
mitglied Richard Landl in Hinblick auf den 150-jährigen
Geburtstag des Begründers der Waldorfpädagogik im nächs-
ten Jahr. Auch zeichne sich eine leichte Trendwende bei den
Studierendenzahlen ab: Im Gegensatz zu den vergangenen
Jahren legten die Vollzeitstudiengänge um dreizehn und die

berufsbegleitenden um acht Prozent zu. Die Anwesenden
werteten dies als einen ersten Erfolg der zur Zeit laufenden
Lehrergewinnungskampagne.
Auch Ausbildungs- und Finanzierungsrat des Bundes der
FreienWaldorfschulen hatten sich intensivmit der Situation
an den Seminaren beschäftigt und legten der Versammlung
einen Überblick zur Ist-Situation und zum Finanzierungs-
bedarf vor. 1,6 bis 2,2 Millionen Euromüssen in den nächs-
ten Jahren zusätzlich aufgebracht werden, um insbesondere
den Ausbau von zwei Hochschulstandorten finanziell abzu-
sichern.Wie dies geleistet werden kann, ist derzeit noch voll-
kommen ungeklärt. Im laufendenGeschäftsjahr des Bundes
schlägt der Posten »Lehrerbildung« mit rund 8,2 Millionen
Euro zu Buche. Jürgen Spitzer vomAusbildungsrat betonte,
dass Phantasie nötig sei, um dieser Aufgabe gerecht zu wer-
den. Man müsse aber auch den Blick auf die Qualität der
Lehrerbildung richten. Der bürokratische Charakter von Ba-
chelor- undMasterstudiengängen dürfe nicht auf die Inhalte
durchschlagen.
Bundesvorstandsmitglied Henning Kullak-Ublick erläuterte
das Konzept »WalfiiSch« (»Waldorflehrer finden ihre
Schule«). Er ermunterte die Schulen, sich mit mehr Selbst-
vertrauen nach außen darzustellen: »WalfiiSch« ist nicht nur
ein Wortspiel; es geht darum, dass wir lernen, am Beispiel
unserer jeweiligen Schule nach außen strahlen zu lassen,
was uns besonders macht. Wir müssen uns zu erkennen
geben, damit wir auch gefunden werden können!« Mehrere
Pilotschulen berichteten von erfolgreichen Aktivitäten im
Rahmen der Lehrergewinnungskampagne. So schalteten die
bayrischenWaldorfschulen gemeinsam eine Anzeige in der

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Lehrerbildung und die Gewinnung von jungen Menschen für den Beruf des Waldorflehrers sind die zwei zentralen

Aufgaben der Waldorfschulbewegung in den nächsten Jahren. Dies wurde in der Mitgliederversammlung des Bundes

der Freien Waldorfschulen deutlich, die am vorletzten Oktoberwochenende in Stuttgart stattfand.

Waldorf-Hochschulen sind
ein Kulturimpuls
von Cornelie Unger-Leistner
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Süddeutschen Zeitung. Ein gut lancierter Pressebericht
brachte in Augsburg dreißig Interessierte zu einer Veran-
staltung der Waldorfschule. Hannover-Maschsee ging mit
Material und Informationen in die Elternabende der Schule
und in Berlin stieß die Idee des Jobmarket, einer Infobörse
mehrerer Schulen, auf beachtliches Interesse.
Die Versammlung stimmte der Unterstützung des neuen
Konzepts der Dualen Lehrerbildung am Institut für Wal-
dorfpädagogik in Witten-Annen zu. Das Konzept, das die
Schule zum gleichberechtigten Lernort neben demSeminar
machen soll, erhält als Modellprojekt eine Anschubfinan-
zierung für die nächsten drei Jahre, danach soll es sich selbst
tragen. Der Bund schießt bis maximal 130.000 Euro aus
dem Innovationsfonds zu, unter der Voraussetzung, dass
die Schulen in Nordrhein-Westfalen einen Beitrag in glei-
cher Höhe aufbringen.
Auch die Unterstützung der internationalen Waldorfschul-
bewegung kambei der Versammlung zur Sprache. Die Schu-
len wurden gebeten, durch ihre Mitgliedschaft oder eine
Erhöhung ihrerMitgliedsbeiträge bei den »Freunden der Er-
ziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« dazu beizutragen, dass
die wichtige Arbeit der internationalen Waldorforganisation
auch weiterhin abgesichert ist. Spenden würden in vollem
Umfang an die unterstützten Schulen, Kindergärten oder
waldorfnahe Initiativen weitergeleitet.
Welche Verantwortung die Waldorfschulbewegung in
Deutschland auch bei der Lehrerbildung im internationalen
Rahmen trägt, wurde bei den Ausführungen von Ya Chih
Chan,Waldorfkaktivistin aus Taiwan, deutlich. Sie berichtete
vomBoomderWaldorfpädagogik in ihremLand und in ganz
Asien. Bei allen Anstrengungen, die in der Region selbst un-
ternommen würden, werde Deutschland doch als das Herz
der Waldorfschulbewegung betrachtet. Viele angehende
Waldorflehrer wünschten sich, hier zu studieren. ‹›
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Projekt des Monats
Überleben im Barrio »SierraMorena«/Kolumbien

von Nana Göbel

Das Centro Educativo y social Waldorf (CES) hilft Kindern,

Jugendlichen und ihren Familien im Elendsviertel »Sierra

Morena« am Rand von Bogotà, Kolumbien. Dort leben vor

allem Landflüchtlinge unter schwierigsten Bedingungen und

versuchen, eine Existenz aufzubauen. Viele sind durch Angst

und Gewalt traumatisiert. Das CES unterstützt besonders

die familiäre Erziehung, da viele Elternteile fehlen, die Väter

und Mütter kaum Schulbildung haben oder selbst Opfer von

Gewalt geworden sind.

Etwa sechzig Kinder besuchen den Waldorfkindergarten.

Zweihundert pro Jahr kommen in die Freizeitschule, wo sie

in Schreiben, Lesen, Handarbeit, Mathematik, Bildhauerei,

Musik und Theater unterrichtet werden. Es gibt verschiedene

Werkstätten und einen Gemeinschaftsgarten. Ein Arzt

behandelt die Gesundheitsprobleme, oft eine Folge von man-

gelhafter Ernährung. Regelmäßige Ausflüge regen die

Kinder an; Sozialarbeiter besuchen die Familien.

CES Waldorf erhält keine öffentliche Unterstützung, und

so ist das Überleben dieser Einrichtung von unseren Zu-

wendungen abhängig, die den Kindern neuen Mut und

Würde schenken können.

Link: www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen/projekte-die-hilfe-

brauchen/bogota-ces-waldorf.html
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Wohin führt dieses Monopoly, das wir Volkswirtschaft
nennen? Ist nicht das Zwischenmenschliche der eigentliche
Sinn der Arbeit? Was bedeutet das bedingungslose Grund-
einkommen und ist die Existenz eines Menschen nicht
schon ein Grund für ein Einkommen? Ist Gewinn sinnvoll
und wie viel Globalisierung verträgt derMensch? Diese und
andere Fragen diskutierten wir an fünf Tagen mit 45 Refe-
renten in 67 Kursen: Das hatte schon Campus-Charakter.
Hinzu kam, dass die ganze Schule so voller Menschen war,
wie ein Audimax zur Erstsemestervorlesung. Denn wir hat-
ten kräftig eingeladen: Zu den hundertvierzig Ismaninger

Oberstufenschülern gesellten sich rund achthundert Gast-
schüler aus acht bayerischen Waldorfschulen sowie die
Hauptschule und die Realschule aus Ismaning.
Abends gab es zudem Workshops und Vorträge für Er-
wachsene und auch diese wurden von vielen Schülern zu-
sätzlich besucht. Schließlich wurde eine ganze Reihe an
Prominenz aufgeboten wie der Unternehmer GötzWerner,
die Sozialforscher Christoph Strawe und Sascha Lieber-
mann sowie die Publizisten Gerald Häfner und Geseko von
Lüpke. Mit jedem Workshop, mit jedem Vortrag und jeder
Diskussionsrunde wurde klarer, dass eine Frage im Zen-

Monopoly ist kein Schicksal
Die Rudolf-Steiner-Schule in Ismaning verwandelt sich eine Woche
lang in eine Universität, um der Wirtschaft auf den Grund zu gehen

von Roy Marioth

44 SCHULE IN BEWEGUNG

»Wirtschaft anders denken« – eine ganze Unterrichtswoche hat die Waldorfschule in Ismaning unter dieses Motto gestellt. Anders

denken, das meint, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was jenseits von Arbeitsmarktdaten und Unternehmenskennzahlen

liegt; Börsen, Banker und Krise einmal zu vergessen und das Wesentliche, was die Wirtschaft ausmacht, in den Blick zu nehmen.
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trum steht: Wie wollen wir leben? Eine kleine Redaktion von
sechs Schülern und einem Schülervater dokumentierte das
Geschehen und schrieb Berichte über die einzelnen Veran-
staltungen; einige andere Schüler stellten unter Anleitung
eines professionellen Fotografen die Bildredaktion. Verän-
derung beginnt im Kopf.
Das zeigt anschaulich die sehr persönliche Betrachtung von
Line Polifke (10. Klasse): »In dieserWoche erlebteman viele
Menschen von ihrer anderen Seite. Sonst desinteressierteste
Schüler diskutierten in denWorkshops oder hörten interes-
siert zu. Es entwickelte sich eine große Gemeinschaft, vor
allem an den zwei Tagen, an denen wir rund siebenhundert
Menschen waren. Nach den Workshops saßen wir alle im
riesigen Essenszelt vor Kaffee und Kuchen und tauschten
uns aus.«

Ein T-Shirt reist um die Welt

Natürlich kannman heute nichtmehr vonWirtschaft reden,
ohne über die Globalisierung zu sprechen. Doch was die
Welt so modern vereint, hat auch seine Schattenseiten. Ein
Beispiel dazu hat Laura May (12. Klasse) notiert: »Das
Hemd, das ich trage, ist nur ein Stück Stoff. Dass es schon
inmehr Ländern der Erde war als ich, warmir bislang nicht
bewusst. Vom Anbauen der Baumwolle in Nicaragua, über
die Türkei, Taiwan, El Salvador nach Deutschland geht die
Reise. Schließlich landet es über die Kleidersammlung in
Afrika. Das T-Shirt hatte, allein bis es in Deutschland das
erste Mal verkauft wurde, schon 49.000 Kilometer zurück-
gelegt. So kaufen wir also unser T-Shirt, das davor die Welt
umrundet hat, in München für zehn oder 20 Euro – das ist
eigentlich unglaublich!«
Lernen am realen Beispiel ist immer wieder verblüffend.
Warum bekommt eigentlich die Näherin in der Fabrik nur ›
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Charlys Vater wird verdächtigt,mit einer Strumpfmaske

vermummt eine Bank ausgeraubt zu haben.Natürlich ist

Charly von der Unschuld seines Vaters überzeugt, aber warum

sollte die Polizei einem 14-Jährigen glauben? Es gibt nur noch

eine Möglichkeit, seinen Vater vor dem Gefängnis zu

bewahren: Charly und seine Freundin Bernadette müssen

den echten Strumpfmasken-Räuber finden.

Dabei hat Charly im Moment ganz andere Sorgen. Immerhin

muss er sich an seine neue Schule gewöhnen, und das ist gar

nicht so einfach,wenn man ein paar ziemliche Idioten in der

Klasse hat, von denen der Schlimmste es auch noch auf

Charly abegesehen hat.Außerdem stellt eine neue Schule

immer eine große Herausforderung dar – vor allem,wenn

man blind ist.

Ein blinder Detektiv - wie krass ist das denn?… Ein

Kinderkrimi mit dem besonderen Etwas, verrückt und

einfach klasse. »

Ulrike Schmoller, www.litterula.de

Richard Scrimger
Mit Charlys Augen
Aus dem Englischen von Michael Stehle
285 Seiten, gebunden
€ 13,90 (D) | ab 11 Jahren
ISBN 978-3-8251-7745-4

Ich sehe was, was Du nicht siehst!
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40 Cent für den Sportschuh, der hier im Laden 80 Euro
kostet?Wie ist dasmöglich? Sind dieMilliardengewinne der
Konzerne unter diesem Blickwinkel noch zu rechtfertigen
oder etwa unmoralisch?

Ein Mann kauft den Mond

Doch schließlich geht es ums Geld und damit kann man
sogar den Mond kaufen, wie Felix Klossek (11. Klasse) he-
rausgefunden hat: »Traurig, aber wahr, der Mann imMond
wurde kalt enteignet. Der neue Besitzer des Erdtrabanten ist
Dennis Hope, ein einfacher amerikanischer Bürger. Der
hatte den Homestead Act entdeckt, ein Gesetz aus den Zei-
ten des wilden Westens. Danach gehört einem ein Grund-
stück, wennman seinen Anspruch acht Jahre lang öffentlich
gemacht hat und niemand widerspricht. Hopes Anspruch
hatte niemand ernst genommen, es schien zu verrückt, dass
jemand den Mond in Besitz nehmen konnte. Seitdem ver-
kauft Hope den Mond parzellenweise und verdient ein
Vermögen damit.«
Doch es gibt auch Geschichten, die Hoffnung machen. Ein
paar Europäer hatten Geld gesammelt und in Indien eine
Plantage für Bio-Baumwolle gegründet. Das Dorf in der
Nähe hat jetzt Vollbeschäftigung und sogar eine Schule. Die
Arbeiter werden fair entlohnt – Ausbeutung und Unterdrü-
ckung gibt es nichtmehr. Ulrich Rösch vomGoetheanum in
Dornach, der uns dieses Beispiel näher brachte, erklärte
dazu im Interview: »Das Projekt in Indien funktioniert des-
halb, weil hier in Europa bewusste Konsumenten sich mit
der Arbeit der Bauern in Indien verbinden. Wir nennen das
Assoziation. Der Konsument übernimmtMitverantwortung
für die Art, wie produziert wird.«

Der Mensch als Maß allen Handelns

Und darum ging es bei unserer Arbeit immer wieder: Was
können wir dazu beitragen, Ausbeutung und Umweltzerstö-
rung zu reduzieren? Wie können wir dieser Verantwortung
wenigstens teilweise gerecht werden und wie muss die Wirt-
schaft der Zukunft beschaffen sein? Wir können nicht wirk-
lich in die Zukunft schauen, doch wir können unsGedanken
machen, Entwicklungen beobachten, analysieren und antizi-
pieren. Wir können uns bemühen zu erkennen, welche pro-
pagierten Werte bewahrend und welche zerstörerisch sind.
Denn wir stehen an einer Zeitenwende, meint Geseko von
Lüpke: »Wir brauchen gleichzeitig eine Bewegung, die Zer-
störung verhindert oder abbremst, also die Umweltbewe-
gung, und wir brauchen Leute, die sich darüber Gedanken
machen, wie wir in Zukunft leben wollen, also die psycholo-
gisch-philosophische Bewegung. Die wirken zusammen.
Denn wir haben eine Erhaltungs- und eine Zerstörungsdy-
namik, aber wir können nicht erkennen:Wirdmehr zerstört
oder wird mehr neu geschaffen? Ich finde es spannend zu
sehen: Wir sind gleichzeitig Sterbebegleiter eines alten Sys-
tems und die Geburtshelfer eines neuen.«
Freiheit im Geistesleben, Gleichheit im Rechtsleben und
Brüderlichkeit imWirtschaftsleben – die von Steiner propa-
gierte »soziale Dreigliederung« verlangt geradezu,Wirtschaft
»anders zu denken«. Denn Krisen, Pleiten und Zusammen-
brüche sind letztlich immer auf Verstöße gegen diese Ziele
zurückzuführen. Dazu ist ein Umsteuern, ein »Anders den-
ken« nötig, denn der Mensch sollte im Mittelpunkt allen
Handelns stehen. Vielleicht kann die Idee einer solchen
»Wirtschaftswoche« ja weiter getragen werden – Schüler,
Eltern und Lehrer können zusammen viel dabei lernen. ‹›

�›
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Fotos: Tom Bauer, Hermann Reichenwallner
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Projekt, das der eingekesselten Stadt Stuttgart die Möglich-
keit zur Veränderung ohne massiven Eingriff in den Baube-
stand gebe. Ob ich mir nochmals die Luftbilder anschauen
wolle, auf denen eindeutig zu sehen ist, wie immens viel
Fläche in Stuttgart frei werde? Ich habe nicht vor, mich am
Protest gegen Stuttgart 21 zu beteiligen und stimme Jaspar
zu, dass es für die Stadt ein sehr zukunftsträchtiges Projekt
werden kann. Und dass viele derjenigen, die neuerdings ihre
Liebe für den Bahnhofsarchitekten Paul Bonatz kultivieren,
ihn vor wenigen Wochen noch nicht gekannt und den Bahn-
hof auch nicht für die Perle deutscher Architektur gehalten
haben. Genauso wie es richtig ist, dass die Bahn Hunderte
von Planern, weit mehr als dreißig Ingenieurbüros und Jahre
der akribischen Vorbereitung investiert hat. Planung von
Experten, nicht von Demonstranten.

An dem Streit um Stuttgart 21 sind Freundschaften
zerbrochen

»Boshaftigkeit, das muss es sein. Die CDU will das Böse an
sich«, versuchtmich Jaspar zu provozieren. »Deswegen hätte
sich Özdemir auch gar nicht entschuldigen müssen, als er
Mappus vorwarf, dieser wolle Blut sehen.«
»Er hatte ganz sicher recht, als er fragte, warum die Polizei
angehalten war, mit dieser Brutalität und schlechter Vorbe-

Im Strudel der Ökonomisierung
Das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 ist ein Symptom – keine Sachfrage

von Valentin Hacken

›

Jaspar fuchtelt nachlässig mit der Hand, in der er seine
Zigarette hält, vor meinem Gesicht. »Es geht denen doch
nicht ernsthaft um die paar Bäume. So bigott kann man gar
nicht sein, zuhause an seinem Eichenmassivholz-Tisch einen
Volksaufstand anzuzetteln wegen ein paar Bäumen, die eine
Waldorfschule in ein paar Jahren locker verbaut und die von
einem Käfer bewohnt werden, der nach etwas klingt, auf das
man öfters mal tritt.« Natürlich geht es nicht nur um die
Bäume oder den Bahnhof – »der übrigens entsetzlich häss-
lich ist«, ruft Jaspar dazwischen –, es geht um die Frage, wer
diesen neuen Bahnhof eigentlich will, wer das entscheidet
und wer die Rechnung zahlt.
Mein Freund Jaspar fragt lauernd, ob ich jetzt auch »Wir sind
das Volk« schreien werde und so tun, als drohten mir Baut-
zen undDiktatur. Oder ob ich neuerdings Geologe bin und er-
klären kann, warum zwar bisher die S-Bahn in Stuttgart fährt,
der Bahntunnel aber die Apokalypse provozieren wird. Oder
ob meine Matheschwäche mich so erblinden lässt, dass ich
die Kostenverteilung zwischen Stadt, Land, Bund und EU
nicht verstehe? Oder sei mir jedes Argument recht? Es gehe
doch bei Stuttgart 21 nicht nur um einen Bahnhof, sondern
um eine europäische Bahn-Magistrale, um die einmalige
Chance zu einer Stadtentwicklung mit neuen Stadtvierteln
durch die Umnutzung ehemaliger Gleisflächen, eine Anbin-
dung an den Flughafen und Tausende von Arbeitsplätzen. Ein
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reitung gegen Demonstranten, unter anderem auch Schüler
und ältere Menschen, vorzugehen. Das ist mit den rechts-
staatlichen Aufträgen der Polizei nicht zu begründen«, rufe
ich empört.
Empörung ist milde ausgedrückt für das, was in Stuttgart bro-
delt. Bei vielen ist es grenzenlose Wut, Verzweiflung und Be-
troffenheit. Bestens organisiert und unter vollem Einsatz hat
sich eine schier unüberschaubare Protestbewegung gebildet,
welchemit faszinierender Beharrlichkeit »oben bleiben« will.
Freundschaften sind an dem Streit um Stuttgart 21 zerbro-
chen – neuerdings organisiert sich auch eine Pro-S21 Bewe-
gung –, soziale Zusammenhänge sortieren sich neu entlang
der Frage: dafür oder dagegen? Eltern, die ihre Kinder sonst
vor jedem bösen Fernsehmonster beschützen, bringen sie
auf Demonstrationen mit und Rentner kämpfen vereint mit
Landesbankern, denen sie kurz zuvor noch ein frühzeitiges
Fegefeuer wegen ihrer Anlagepapiere gewünscht hatten. Bei
den großen Demonstrationen treffen alle Motivlagen zu-
sammen, die der Ruf »Wir sind das Volk« eint. Um uns geht
es und um euch da oben. – »Wir sind auch der Staat«, wirft
mein Freund ein. »Wir sind auch die da oben. Wir haben sie
gewählt! Mache doch keiner einem Parlament einen Vorwurf,
weil es seine Arbeit tut und entscheidet.«

Legitime Verfahren sind keine Garantie für eine
kluge Politik

Legitimität durch Verfahren bedeutet nicht für immer kluge
Politik. Demokratie ist kein Glaubensbekenntnis sondern ein
Verfahren zurMachtverteilung. Thomas Assheuer (DIE ZEIT)

verweist in der Analyse von Politikverdrossenheit einerseits
und Protest andererseits klugerweise nicht auf früher ver-
meintlich bessere Politik, sondern identifiziert die zuneh-
mende Entparlamentisierung als Quelle der Unzufriedenheit.
Entscheidungen werdenmit der Gesundheitslobby, AKW-Be-
treibern oder hinter den verschlossenen Türen von Partei-
spitzen getroffen. Ob Parlament oder Bürger, beide werden
zunehmend vor vollendete Tatsachen gestellt. In jeder Frage
und allerorten herrscht neuerdings ein Sachzwang. Der lässt
zwar die Möglichkeit theoretisch zu, sich anders zu ent-
scheiden – aber nicht verantwortungsvoll, denn es gibt keine
Alternative. Das sagen gestandeneMinister zu Vorlagen, über
die noch nicht mal diskutiert wurde. Wenn absehbar wirklich
Widerstände auftreten sollten, wird ein Vorhaben – wie die
neuen Reisepässe – über den Ministerrat der EU beschlos-
sen und das nationale Parlament steht wieder vor einem
Sachzwang, nämlich dem, europäische Richtlinien zwingend
in nationales Recht umzusetzen.
Dahinter steht oft die Angst, dass ohne die Autorität des
Sachzwangs keine Entscheidungen mehr getroffen werden
können. Und natürlich, niemand möchte das Debakel erle-
ben, auf für den Bürger unangenehme Entscheidungen fest-
genagelt und nicht wieder gewählt zu werden. Deswegen gibt
es keine Alternative.
Dennoch ist es rechtlich einwandfrei und demokratietheore-
tisch erstmal nicht anfechtbar, Stuttgart 21 über das Verfahren
zu legitimieren. Auch der Verweis auf dieWichtigkeit von Pla-
nungssicherheit und die Einhaltung geschlossener Verträge
steht außer Zweifel. Keines dieser Argumente entmündigt je-
doch die Bürger. Das Recht auf freie Rede steht einem zu –

›
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auch »wennman Schwachsinn reden will«, unterbricht mich
Jaspar, »oder wenn man über lange Zeit verfolgte Entschei-
dungen von Parlamenten kritisieren will. Die schiere Mög-
lichkeit eines Protestes erklärt diesen noch lange nicht! Den
Stuttgartern droht weder die Verarmung noch sonst ein gro-
ßes Unheil. Im Gegenteil, es steht das Angebot, viel Geld in
diese Stadt zu pumpen. Die Stuttgarter könnten auch mitge-
stalten. Der Architekt des geplanten Neubaus, Christoph In-
genhoven sagt treffend: »Die Moderne ist eine Haltung.«
Architektur ist eine Kulturleistung, so viel habe ich mir dann
aus den letzten Jahren Kunstunterricht auch bewahrt.

Eine Moderne des Höher, Schneller, Weiter

Aber von welcher Moderne spricht denn Ingenhoven? Von
dem Versprechen, dass die Züge noch schneller fahren, die
Gebäude noch sensationeller werden und noch mehr geht?
Ein Merkmal der Moderne, darauf weist auch Assheuer hin,
ist die zunehmende Ökonomisierung aller Lebensbereiche.
Alles geht noch schneller und gleichzeitiger und effektiver.
Der Zwang, das Leben als Kosten-Nutzen-Analyse zu gestal-
ten, fällt zudem auch noch in eine Zeit permanenter, erleb-
barer Veränderung. Nicht, dass die Welt je über längere Zeit
stillgestanden wäre. Doch die Taktung vermeintlicher oder
real tiefgreifender Veränderungen wird immer enger. Wir rea-
gieren mit Innovationen und Reformen, versuchen schneller
als unsere Uhr zu laufen. Kriege, Schweinegrippe, Wirt-
schaftskrisen, alles ist überall und gleichzeitig und vieles straft
bisher bekannte Annahmen Lüge, erschüttert das Vertrauen
in die Begreifbarkeit und Ordnung der Welt, in der wir uns

49JUNGE AUTOREN
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Benjamin J.Myers mischt Science Fiction mit Fantasy-
Elementen im Gefolge von Philipp Pullmann.Vor
allem aber entwickelt er eineThrillerhandlung, die auch
Fragen aufwirft: Kann man aus falschen Gründen Gutes
tun? Rechtfertigt die gute Absicht die bösen Mittel? …
Myers Spannungsroman ist eine Klasse für sich.»

Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

LetzteWoche erhielt ich Ihren netten Brief zum
Leseexemplar der BadTuesdays mit der Bitte um Rück-
meldung.Zu Hause suchte ich im Zimmer meiner
16-jährigenTochter beide Bände vergeblich. Sie machten
gerade die Runde unter ihren begeisterten Freundinnen!
Zum Glück haben sie das Buch aber herausgerückt und
mir einen sehr spannenden Leseabend beschert …Am
meisten mag ich an diesem Buch die überraschende
Thematik, das Spiel mit Zeit,Universen,Gut und Böse,
dieVielschichtigkeit der Figuren und KEINE Vampire,
Werwölfe, Zauberer!Vielen Dank für das Leseerlebnis!»

Beate Schöne, Nenndorfer Buchhandlung

Benjamin J.Myers
The Bad Tuesdays: Die verbogene Symmetrie
Aus dem Engl. von Alexandra Ernst.
349 Seiten, gebunden mit SU
€ 16,90 (D) | (ab 14 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2501-8

Tiefsinnige Action
NZZ am Sonntag
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Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen
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einzurichten versuchen. Diese Moderne ist keine Haltung,
sondern sie wird als Druck empfunden, der in allererster Linie
Schmerz und Angst verursacht.
Zurecht fragen sich Demonstranten, was einigeMinuten Zeit-
ersparnis auf einer Zugstrecke real an Kosten wert sind. Was
dieses Höher, Größer, Schneller mit ihnen zu tun hat. Wann
sie eigentlich verlangt haben, dass alles um sie herum aus
den Fugen gerät. Die ökonomische Welt fragt nicht danach,
was richtig und was falsch ist. Gut und Böse sind ihr ana-
chronistische Kategorien. Doch ihre Begrenztheit hat sich in
den letzten Jahren spektakulär beobachten lassen. Rankings
nach vermeintlichem Nutzen zur Beurteilung der Frage tun
oder lassen? haben sich in etwa als so geeignet gezeigt, wie
ein Hammer zum Geige spielen.
Die Moderne ist also nicht per se eine Haltung, sondern sie
benötigt Haltung. Sie benötigt Ideale, Visionen, Utopien.
Ohne Ziel keine Richtung und ohne Richtung Beliebigkeit.
Doch diese Beliebigkeit ist das Gegenteil von Freiheit. Mit der
Überwindung von Utopien und den Glauben an eine durch-
ökonomisierte Welt (die by the way dann auch nach dem
Schema survival of the fittest organisiert ist) bewegt sich der
Mensch unvorstellbar weit weg von sich selbst und dem, was
ihn ausmacht.

Das Leiden an einer durchökonomisierten Welt
lässt sich herausschreien

Dass es dafür ein Empfinden gibt, zeigt der Protest gegen
Stuttgart 21. Hier streitet man, nicht weil die Sachfrage so bri-
sant ist, sondern weil etwas anderes greifbar wird: Die aben-

teuerliche Gleichzeitigkeit von Vorgängen wie beispielsweise
derMilliardeninvestitionen in einen Bahnhof und des zur sel-
ben Zeit fehlenden Geldes für die Schulen. Diesem Irrwitz
kann hier und jetzt scheinbar ein Ende bereitet werden.
Gegen die Milliarden für die Banken konnte nicht groß de-
monstriert werden – über Nacht hatte die Regierung sie ver-
teilt; die Laufzeitenverlängerung für AKWs war plötzlich da,
aber hier will man nun retten, was noch zu retten ist.
Der Schmerz einer modernen Welt voller widersprüchlicher
Gleichzeitigkeiten, einer Welt voller Sachzwänge, fehlender
Alternativen, nicht vorhandener Ideen und ökonomischer Op-
timierungszwänge, der lässt sich hier herauschreien, bewei-
nen und auf Plakate schreiben.
Wer dem mit Hochmut begegnet und trocken eine Kandida-
tur für den Landtag empfiehlt, hat offenbar kein großes Inte-
resse an der Frage, wie wir in Deutschland im 21. Jahrhundert
eigentlich miteinander leben wollen. Bürger sind grundsätz-
lich ernst zu nehmen. Dies begründet sich nicht durch die
Sinnhaftigkeit ihrer Anliegen, sondern durch unsere Staats-
form. »Wie sinnvoll Stuttgart 21 nun also ist, wird sich hof-
fentlich nach der Schlichtung zeigen. Aber die noch
spannenderen Fragen kommen dann erst. Wie wollen wir
heute gemeinsam leben und das organisieren? Verlassen wir
uns darauf, dass unsere Demokratie perfekt für alle Zeiten ist
oder suchen wir auch hier nach Erneuerung? Wie definieren
wir uns als Gesellschaft im immer noch jungen, neuen Jahr-
tausend?«, frage ich Jaspar.
Doch Jaspar, mein fiktiver Freund, hat sich aufgelöst und es
bleibt nur ein kleines Brandloch im Zeitungsstapel. – Und
immer noch die Frage: Wie wollen wir leben? ‹›

�›
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95 Prozent der befragten Kinder geben an, Bücher oder
Zeitschriften in ihrer Freizeit zu lesen. Die 44 in diesem
Jahr abgefragten Kinderzeitschriften haben 4,35 Millionen
regelmäßige Leser. Spitzenreiter sind mit 627.000 Lesern
das wöchentlich erscheinende »Micky Maus-Magazin«,
»Disneys Lustiges Taschenbuch« mit 473.000 Lesern und
»Just Kick-it!« mit 415.000 Lesern.
Nach Geschlechtern aufgeschlüsselt rangieren das »Mickey
Maus-Magazin«, »Just Kick-It« und »Disneys Lustiges
Taschenbuch« bei Jungen an erster Stelle, bei Mädchen da-
gegen »Hannah Montana«, »Wendy« und »Yeah«. Aber
nicht nur Zeitschriften, sondern auch die neuen Medien
werden intensiv genutzt. Drei von vier Kindern – 4,7 Mil-
lionen – verwenden zu Hause einen Computer und mehr
als 67 Prozent – 4,2 Millionen – waren schon einmal
Online. 28 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind täg-
lich im Internet unterwegs.
Die digitalen Welten werden auch mit Spielkonsolen und
Handspielgeräten sowie mit PC- und Online-Spielen
erkundet. Schon zwei Drittel der 6-
bis 9-Jährigen besitzen mindestens
eine Spielkonsole und bei den 10- bis
13-Jährigen sind es sogar 83 Prozent.
Längst sind Wii, Playstation oder Nin-
tendo DS keine Jungsdomänen mehr.
Die Finanzkrise hat auf die zuneh-
mende technische Ausstattung der
Kinderzimmer keinen Einfluss. Die
jungen Konsumenten sind finanziell gut
gepolstert, sie haben darüber hinaus einen

großen Einfluss auf die elterlichen
Kaufentscheidungen und die Eltern
kommen den Wünschen des Nach-
wuchses weitgehend nach. Monat-
lich fließen den Kindern durch-
schnittlich 23 Euro Taschengeld zu,
und Geldgeschenke zu Geburts-
tag, Weihnachten undOstern addieren
sich auf 186 Euro. Ein Teil dieses Geldes wird gespart,
aber oftmals werden damit auch die kleinen Wünsche des
Alltags erfüllt. Dies sind vor allem Süßigkeiten, Zeitschrif-
ten und Eis.
Die Kids Verbraucher Analyse dient der Marketing- und
Werbeplanung für junge Zielgruppen und liefert eine Fülle
an Daten für die unterschiedlichsten Forschungsinteressen.
Bekannt ist nicht nur, was die Kinder gerne lesen, sondern
auch, was ihnen sonst wichtig ist. So erfahren die Marke-

tingspezialisten über die Leserinnen von
«HannahMonata«, dass 75 Prozent von ihnen
in der Freizeit am liebsten Musik hören,
48 Prozent Rad fahren, 44 Prozent lesen und
43 Prozent ihren Computer nutzen. Die
»GoGirl«-Leserinnen dagegen geben 65
Prozent ihres monatlichen Taschengeldes
für Zeitschriften aus, 55 Prozent für Kau-
gummis und Kekse und 33 Prozent für
das Handy. Bei den von ihnen benutzten
eigenen Körperpflegemitteln rangiert die
Zahnpasta an erster Stelle und dieHaar-
spülung an letzter. ‹›

Mickey Maus & Co
oder: Wer bildet eigentlich unsere Kinder?

von Lorenzo Ravagli

Abgesehen von der Schule bilden sich Kinder auch in ihrer Freizeit. Rund 70 Prozent aller Kinder und Jugend-

lichen zwischen 6 und 13 Jahren tun dies durch Zeitschriften. Das geht aus der jüngsten »KidsVerbraucher

Analyse« hervor, der wichtigsten Marktstudie zu jungen Zielgruppen in Deutschland.
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Die jungen Leute sind heute nicht schlechter, verantwor-
tungsloser oder »sexualisierter« als früher. Auch die Be-
reitschaft, sich politisch oder sozial einzusetzen, nimmt
nicht ab. In ihnen lebt nach wie vor die Hoffnung auf eine
treue Liebesbeziehung und auf Kinder. Und doch entschei-
den sie sich immer später für eine Ehe oder denNachwuchs.
Bei Jugendtagungen und im Aufklärungsunterricht in
Waldorfschulen habe ich erlebt, dass ihre düsteren Vermu-
tungen grotesk übertrieben sind: Die Kinder und Jugend-
lichen glauben, dass 80 Prozent der 15-Jährigen schon ihr
»erstes Mal« hinter sich hätten (in Wahrheit unter 20 Pro-
zent) und dass nur ein Drittel der Ehen lebenslang bestün-
den (tatsächlich zwei Drittel).

Engagiert, aber melancholisch

Ähnlich ist es beim gesellschaftlichen Engagement: Die Ju-
gendlichen suchen gesellschaftliches Engagement, aber sie
scheuen die Bindung. Selbst Greenpeace hat Probleme mit
Beitritten, nicht aber mit Unterstützern. Viele Jugendliche
sind bereit, sich einzusetzen – spontan oder ähnlich wie bei
einem »Freiwilligen Sozialen Jahr« – solange von ihnen
keine langfristige Bindung verlangt wird. Man kann sich
über diesen Enthusiasmus freuen, der nicht nur im Um-
kreis der Waldorfschulen bemerkbar ist: 39 Prozent der Ju-
gendlichen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich
sozial. Klaus Hurrelmann, der Verfasser der Shell-Studie
nennt die jungen Leute pragmatisch und keineswegs pessi-
mistisch.

In der Shell-Studie werden etwas befremdlich widersprüch-
liche Motive für sozialen Einsatz gegenübergestellt: entwe-
der selbstlos oder in der Erwartung, dass der Helfer selber
»etwas davon hat«. Hier bestätigt die Mehrheit der Befrag-
ten, dass sie sich selber auch etwas von ihrem Einsatz ver-
sprechen. Das scheint mir keineswegs die Selbstlosigkeit
auszuschließen, dennAbenteuerlust und Begegnungsfreude
widersprechen ja in der Jugend keineswegs der Uneigen-
nützigkeit, nur will sich keiner als blutleer und perfekt tu-
gendhaft darstellen.
Sinngemäß bestätigen die jungen Leute: »Ich tue gern etwas,
was anderen nützt und mir zugleich intensive Erfahrungen
und Begegnungen einbringt.« Dies erleben die Leiter der
Ferienlager der Christengemeinschaft auch immer wieder.
Es gibt seit Jahrzehnten eine große und beständige Zahl von
jungenMenschen, die sich gern in der Arbeit für Kinder und
Jugendliche dreiWochen lang bis an dieGrenzen ihrer Kräfte
anstrengt und vorher und nachher schulen lässt. Dass diese
Arbeit nicht »selbstlos« im Sinne eines süßsauer darge-
brachten Opfers geleistet wird, sondern Freude macht und
ersehnte Gemeinschaft bringt, das wird immer wieder ge-
sagt – bezahlt wird keiner dafür.
Doch welcher der Jugendlichen würde sich beispielsweise
verpflichten, in den nächsten fünf Jahren ständig mitzuar-
beiten? Viele bleiben ja treu dabei, aber versprechenmag es
kaum einer. Anscheinend gehört zu der von den Autoren
der Shell-Studie als realistisch (»pragmatisch«) bezeichne-
ten Lebenshaltung eine gehörige PriseMelancholie. »Woher
weiß ich denn, ob ich das in einem Jahr noch will?« ist eine

Bindungsscheu und Bindungssehnsucht
Die neue Shell-Studie 2010

von Frank Hörtreiter

52 ZEICHEN DER ZEIT

Die öffentliche Plakatsäule vor dem Hamburger Rudolf Steiner-Haus trug monatelang das Zitat aus Steiners »Philosophie der

Freiheit«: »Frei ist nur der Mensch, insofern er in jedem Augenblick seines Lebens sich selbst zu folgen in der Lage ist.« Könnte man

behaupten, dass die heutigen jungen Menschen frei sind oder auf demWeg dazu? Vor kurzem ist die 16. Shell-Studie »Jugend

2010« erschienen, in der Frank Hörtreiter eine Antwort sucht.
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typische Äußerung. Und diese nachdenkliche Skepsis
scheint abzufärben auf die Entschlüsse zu lebenslangen Bin-
dungen in Beruf und Partnerschaft. Ich bin Pfarrer, und die
Paare, die ich heute traue, sind viel älter als vor vierzig Jah-
ren. Ebenso rückt das Alter der Kandidaten für die Priester-
weihe immer weiter herauf – es handelt sich ja um den
klassischen Fall einer lebenslänglichen Berufswahl, und die
fällt schwer. Es scheint, als habe sich eine Stimmung des
Aufschiebens und des Selbstzweifels breit gemacht: »Wer
weiß, ob ich dafür schon reif bin …«. Und so haben Kinder
immer ältere Eltern – sind sie deshalb reifer? – und natur-
gemäß weniger Geschwister.

Nesthocker

Es passt dazu auch, dass die jungen Leute immer länger zu
Hause bleiben: 38 Prozent der jetzigen 22- bis 25-Jährigen
wohnen noch im »Hotel Mama«. Dazu hat natürlich auch
beigetragen, dass sie es – da die Eltern immer toleranter wer-
den, zum Beispiel gegenüber engen Freundschaften der
»Kinder« – zu Hause besser aushalten, als in früheren Zei-
ten. Abermerkwürdig ist es auf den ersten Blick schon, dass
die Heranwachsenden solch eine Abenteuerlust und Ein-
satzbereitschaft zeigen und doch brav weiter zu Hause
leben. Eine Lösung des Rätsels könnte sein: Die jungen
Leute bringen Ideale auf die Erde mit. Sie setzen sich gern
für sie ein, fühlen sich aber – aus welchen Gründen auch
immer – nicht stark genug, sie schon dauerhaft und treu in
die Welt zu tragen. Da ist das »Zuhause« als Rückzugs-

möglichkeit schon ganz »praktisch«, aber das soll an Be-
gegnungen und selbstlosem Einsatz nicht hindern.

Sich selber folgen können

Johannes Lenz wird, seit er seine Lebensgeschichte veröf-
fentlicht hat, immer wieder in Oberstufenklassen eingela-
den – nicht nur an Waldorfschulen. Er beschreibt die
Nazi-Verfolgung seiner Eltern und seiner Kirche, wie seine
Schulbildung und Studienmöglichkeit gekappt wird undwie
er als blutjunger Kriegsgefangener in Hunger, Überlastung
und geistigem Leerlauf die Menschenwürde zu bewahren
sucht. Was ist es, das die jungen Menschen an solchen
Schilderungen interessiert? Wohl kaum das äußerlich Hel-
denhafte, sondern die Kraft, sich selbst zwischen Gier und
Erden-Verneinung imGleichgewicht der Freiheit zu halten,
»insofern er in jedem Augenblick seines Lebens sich selbst
zu folgen in der Lage ist«, wie es in der »Philosophie der
Freiheit« heißt. Wir können den jungen Leuten nur wün-
schen, dass sie auf Erden das Feld für die mitgebrachten
Ideale vorfinden und dass ihnen dieses Feld nicht durch die
Ablenkungen und denMeinungsdruck einer vermeintlichen
Mehrheit vernebelt wird. Obwohl diese Generation sich
selbst so melancholisch fühlt, gibt es wenig Grund nieder-
geschlagen zu sein. ‹›
Literatur: Mathias Albert, Klaus Hurrelmann, Gudrun Quenzel:

Jugend 2010 – eine pragmatische Generation behauptet sich, Frankfurt

2010; Johannes Lenz: Erinnern für die Zukunft – eine Autobiographie,

Stuttgart 2002
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Diese Formel wirft ein Rätsel auf.WasWissenschaft im fort-
schreitenden Prozess lebendigen Werdens sein kann, hat
sich inzwischen herumgesprochen. Niemand glaubt mehr,
dass menschliches Wissen im Lauf der Zeit zu einem Berg
von solider Beständigkeit aufgehäuft werden kann. Forscher
wie Ludwik Fleck, Thomas S. Kuhn, Paul Feyerabend und
viele andere haben gezeigt, dass im Gang der Menschheits-
geschichte der Durchbruch neuer Sichtweisen den Berg des
Wissens immer wieder umschichtet und neu strukturiert.
Die Wissenschaftstheorie nennt diesen Vorgang »Paradig-
menwechsel«.
Im Geschichts- und Philosophieunterricht der Waldorf-
schule, besonders in der Kunstgeschichte, ist das Aufmerk-
samwerden auf solche bedeutenden Entwicklungsschritte in
der Bewusstseinsgeschichte derMenschheit ein Lernziel von
hoher Priorität. Auch dass alle große Kunst sich lebendig
entwickelt, ist uns heute selbstverständlich. Aber »lebendig
werdende Religion«? Besteht nicht das Wesen jeder Glau-
benslehre darin, dass sie heilige, unantastbare Traditionen
imWesentlichen unverändert weiterreicht?Was soll sich da
neu entwickeln?
Steiner hat etwa zehn Jahre vor der Begründung der Wal-
dorfschule in seiner »Geheimwissenschaft imUmriß« eine
imponierende Erzählung von übersinnlichen Wesen, eine
Engel-Lehre im weitesten Sinne, veröffentlicht und diese in
esoterischen Vorträgen weiter vertieft. Was er da – anknüp-
fend an Dionysius Areopagita – beschreibt, wird unter
Anthroposophen ähnlich ehrfurchtsvoll tradiert wie die ehr-
würdigen Erzählungen von Engeln oder anderen übersinn-
lichen Wesen im Raum aller großen Religionen.

Wer religiöse Bedürfnisse hat, mag daran glauben. Jemand,
bei dem solche Bedürfnisse erloschen sind, kann sich nur
fragen, was das soll.

Wege zur eigenen Sinnsuche

Das Besondere an Steiners Erzählung von den Engeln ist,
dass sie – wie seine gesamte Esoterik – Anleitungen zu
eigenem Beobachten und Suchen enthält. Wer als älterer
Mensch auf die Wunder, die Überraschungen und sonder-
baren Wendungen seines Lebenslaufs zurückschaut und
dabei zu der Frage kommt, ob er da nicht – ohne dass es ihm
zunächst bewusst geworden ist –, in noch nicht ganz durch-
schaubarer Weise geführt worden sein könnte, nähert sich
dem Erkennen seines Engels.
Wer so etwas wie die Realität eines »Schulgeistes« spüren
lernt, der sich in der Geschichte, in den lokalen Gewohn-
heiten, in dem spezifischen Klima oder Lebensstil einer
Schulgemeinschaft äußert, keineswegs nur an einer Wal-
dorfschule, kommt den Erzengeln nahe. Wer die großen
Wende-Ereignisse der Menschheitsgeschichte studiert –
Stefan Zweig nannte das die »Sternstunden der Mensch-
heit« – begegnet dem Wirken der Zeitgeister. Diese drei
Arten von Engelwesen bilden bei Steiner, wie in der christ-
lichen Tradition, die dritte Hierarchie. In den Naturphäno-
menen wirken die Geister der zweiten, in den Phänomenen
des moralischen Lebens und im gesamten Kosmos die
Geister der ersten Hierarchie.
Das Gewahrwerden solcher Perspektiven hat nicht nur einen
hohen ästhetischen Reiz. Es eröffnet die vielfältigstenWege

Mit den Engeln leben

von Johannes Kiersch

54 ESOTERIK

In seiner öffentlichen und zugleich tief esoterischen Festansprache zur Eröffnung der ersten Waldorfschule in Stuttgart verdichtet

Steiner seine pädagogischen Auffassungen in formelhafter Kürze: »Lebendig werdende Wissenschaft, lebendig werdende Kunst,

lebendig werdende Religion, das ist schließlich Erziehung, das ist schließlich Unterricht.«
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individueller Sinnsuche. Festgelegt ist damit gar nichts. Wer an die Engel nicht nur
glaubt, sondern nach ihnen fragt und sucht, findet sich unversehens in »lebendig
werdender Religion«, von der Steiner in seiner Festansprache gesprochen hat.
Und die Gefahr der Indoktrination? Liberale Eltern, die weltanschaulich nicht fest-
gelegt sind, werden nichts dagegen haben, wenn die Lehrer ihrer Kinder sich auf
Suchwege der geschilderten Art begeben. Es sind keine Ansprüche damit verbun-
den, keinerlei Erwartungen, dass Schüler die doch sehr vorläufigen Ergebnisse des
Suchens wie eine Art Faktenwissen übernehmen sollten.Waldorfschüler leben gern
mit Bildern von den Engeln, wie sie aus den alten Mythenkreisen der Menschheit,
aus Märchen und Sagen, aus der Kunstgeschichte in unseren Lehrplan hineinspie-
len. Sie werden dadurch vor der banalen Engstirnigkeit der landläufigen Natur-
wissenschaft geschützt, deren Mainstream bis heute an der fixen Idee festhält, der
Mensch besitze weder Seele noch Geist. Obwohl es Anlass genug gibt, an diesem
Dogma zu zweifeln. ‹›

Literatur:

Paul Feyerabend,Wider den Methodenzwang, Frankfurt a. M. 1986

Paul Feyerabend: Naturphilosophie, Frankfurt a. M. 2009

Thomas S. Kuhn: Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt a. M. 2001

Rudolf Steiner: Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit, GA 15, Dornach 1987
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Engel wissen um das Ziel, das
dem Leben auf der Erde gesetzt
ist, und der Mensch kann es von
den Engeln erfahren, wenn er
in die Stille der Nacht hineinlauscht.»

JohannesW. Schneider

Was können wir vom gemein-
samen Leben von Mensch und
Engel erfahren?Was müssen wir
im 21. Jahrhundert wissen vom
dämonischenWirken unter
Menschen?

JohannesW. Schneider spürt
dem erfahrbarenWirken der Engel
und ihrer finsteren Brüder in der
Biografie des einzelnen Menschen
wie auch in der Geschichte größerer
Gemeinschaften nach, um die
Zukunft eines neuen bewussten
Zusammenwirkens zu erschließen.

Gemeinsames Leben
von Mensch und Engel

Verlag Freies Geistesleben

«
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det Alex Rühle in der »Süddeutschen Zeitung«. Toni Feld-
ner, wie Rühle Vater von zwei Kindern, bekräftigt das Urteil
von Rühle über Winterhoff in seinem Buch »Genug erzo-
gen«: »Ich habe mich hart getan mit dem Lesen, es wird
einem ganz düster zumute.«
Winterhoff behauptet im Internetportal »Wir Eltern«, vor
dem achten Lebensjahr hätten Kinder keine eigene Per-
sönlichkeit, bis zum fünfzehnten, sechzehnten Lebensjahr
keinerlei Einsichtsfähigkeit. Largo wirbt dafür, die Indivi-
dualität des Kindes von Geburt an zu respektieren. So denkt
auch der inWaldorfkreisen geschätzte Hirnforscher Gerald
Hüther. Beide setzen auf angstfreie Beziehungen und au-
tonomes Lernen. Während Bueb und Winterhoff konse-
quent auf der Ebene des Machtkampfes argumentieren,
sind Largo und Hüther überzeugt: In einem guten sozia-
len Klima erübrigt sich dieMachtfrage. Oder: Die Kunst des
Liebens schmilzt die Angst weg.
Miriam Gebhard schreibt in ihrem Buch »Die Angst vor
dem kindlichen Tyrannen«: »Wer heute lauthals fordert,
Kinder müssten Disziplin und Gehorsam lernen, wer stän-
dig von ›Grenzen‹ spricht, der muss sich gefallen lassen,
dass man ihn an die Vergangenheit erinnert: an all die Rat-
geberpäpste, die dazu beigetragen haben, dass deutschen
Eltern angst und bange wurde vor ihren kindlichen ›Tyran-
nen‹.« Die Tyrannen-Litanei und die Forderung nach Dres-
surpädagogik ist freilich kein Spezifikum des 20. Jahr-
hunderts. Sie hat eine lange, traurige Tradition.
Ist es überhaupt sinnvoll zu fragen, wo »die Waldorfpä-
dagogik« hinsichtlich des leidigen Themas Macht, Diszip-
lin, Autorität historisch und aktuell zu verorten ist?
Irgendwo »zwischen« den Fronten? Ich fürchte, das geht
nicht. Die Mischung der Farben Bueb und Largo würde ein
indifferentes Graubraun ergeben. Mit Sicherheit kein Lila.
Das ist eine Einladung zur Debatte! ‹›

KKOLUMNE K.
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Spricht es für oder gegen die Waldorfpädagogik, dass sich
unter ihrem Dach Menschen versammeln, deren Ansich-
ten in zentralen Fragen extrem verschieden sind? Bernhard
Buebs »Lob der Disziplin« wird von manchen Waldorf-
pädagogen sehr geschätzt. Andere schwören auf »Kinder-
jahre« des Schweizer Kinderarztes Remo Largo. Wie passt
das zusammen?
Aus einem »taz«-Interview mit Largo: »Woher kommt die
Renaissance des autoritären Erziehungsgedankens?« Largo:
»Reine Nostalgie. Ich bin überzeugt: Das autoritäre Zeitalter
ist vorbei.« – »Aber schließlichmüssen Kindern doch Gren-
zen gesetzt werden.« Largo: »Eine typisch deutscheHaltung.
Ich bin ganz anderer Ansicht. Kinder gehorchen nicht, weil
ihre Eltern Disziplin effizient durchsetzen. Erziehung wäre
(unter diesen Umständen) ein Albtraum. Ob ein Kind ge-
horcht oder nicht, hängt von der Beziehung ab.« Für die
Lernmotivation gelte dasselbe. »Darüber gibt es Studien.
Das ist keine Wohlfühlpädagogik.«
Auch Michael Winterhoffs »Warum unsere Kinder Tyran-
nen werden« hat inWaldorfkreisen Beifall gefunden. Er regt
sich furchtbar über Kinder auf, die nicht unverzüglich jede
Anweisung befolgen. Sein Credo: Von früh an mit positiver
und negativer Verstärkung – Lob und Tadel – die Psyche des
Kindes trainieren! Ein »Angstmogul« sei Winterhoff, befin-

Liebe schmilzt Angst weg
oder: Dressurpädagogik? Nein, danke!

von Henning Köhler

Kinder gehorchen nicht, weil

ihre Eltern Disziplin effizient

durchsetzen. Ob ein Kind

gehorcht oder nicht, hängt von

der Beziehung ab. «

»
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Den Film gibt's auf DVD für Euro bei: www.waldorfbuch.de
oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26
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Erziehungskunst | Herr Göbel, die Zeppelin-Universität ist bekannt für ihre unorthodoxen Auf-
nahmeverfahren. Sie suchen sich ihre Studenten sehr genau aus. Die Abitursnoten sind dabei
nicht entscheidend. Was halten Sie von der Gutscheinidee?
Tim Göbel | Ich persönlich halte von der Idee des Bildungsgutscheins sehr viel. Er wird mittel-
fristig zu mehr Gerechtigkeit im Bildungssystem führen. Jedem jungen Menschen steht – je
nach Ausprägung der Gutscheinidee – derselbe Betrag für seine Bildung zur Verfügung. Undwie
er diese Gutscheine einteilt und bei welchem Anbieter er sie abruft, kann er selbst entscheiden,
gemeinsam mit seinen Eltern. Ökonomen erwarten Innovations- und Effizienzsteigerungen.
Aus den USA gibt es bereits die ersten großflächigen Studien, die zusätzlich eine Verbesserung
der Lernergebnisse von Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern nachweisen.

EZ | Experten behaupten, der Bildungsgutschein kommerzialisiere die Bildung. Stellt die Ein-
führung von Bildungsgutscheinen einen dritten Weg zwischen Staat und Markt dar?
TG | Den Begriff der Kommerzialisierung müsste man genauer definieren. Meinen diese Ex-
perten eine stärkere Nachfrageorientierung, ein Profitstreben der Anbieter oder die verstärkte
Etablierung privater Dienstleister? Die Einführung der Bildungsgutscheine auf sämtlichen Bil-
dungsstufen würde unser Bildungssystem allen Einschätzungen nach stärker ausdifferenzieren
und somit bunter machen. Feedbacks der Nutzer würden offensichtlicher und das unmittelbar.
Und nach wie vor wären Staat undMarkt präsent: Der Staat als Emittent der Gutscheine und ei-
gener Bildungsträger, der Markt durch eine wohl steigende Zahl privater Anbieter.

EZ | Befürworter wie Thomas Straubhaar, Direktor desHamburgerWeltwirtschaftsinstituts, for-
dern schon seit Jahren die Einführung von Bildungsgutscheinen. Angebot und Finanzierung
müssten strikt getrennt sein, sonst gäbe es keine wirkliche Chancengleichheit. Teilen Sie diese
Ansicht?
TG | Fakt ist: Unser derzeitiges Bildungssystem reproduziert soziale Ungerechtigkeit. Die eigene
Bildung hängt maßgeblich von der Bildung der Eltern ab. Schlimmer als jetzt kann es kaum
werden. Ich denke also schon, dass sich die Chancengleichheit deutlich verbessern würde. Den-
ken Sie es einmal bildlich: Da liegt der zweckgebundene Bildungsgutschein für die Kinderta-
gesstätte auf dem Essenstisch der Eltern und erinnert sie unaufhörlich daran, dass sie ihr Kind
damit in die Kita schicken könnten. Heute – ohne Gutschein – verwerfen sie diesen Gedanken
vielleicht sofort wieder.

EZ | Würde sich der Staat als Bildungsmonopolist zurückziehen und Angebot und Finanzierung
getrennt werden: Wie könnte das Recht auf Bildung und Chancengleichheit gewahrt bleiben?

Eltern haben das Recht, auf freie Schulwahl – aber nicht immer die nötigen Mittel, dieses Recht zu realisieren. Das würde sich

ändern, wenn alle Eltern aus öffentlichen Mitteln einen Gutschein für die Bildung ihrer Kinder erhielten, den sie bei der Schule

ihrer Wahl einlösen könnten. Damit würden die Eltern als »Nachfrager« darüber mitbestimmen, welche Schulen es geben soll.

Eine Abstimmung mit den Füßen ließe sich auch für die Hochschulausbildung denken: Jeder Student bringt der Hochschule Geld.

Diplomökonom Tim Göbel, Vizepräsident der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, über die umstrittene Gutschein-Idee.

Die Zeit ist reif für den Bildungsgutschein
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TG | Bereits im 19. Jahrhundert forderte der Ökonom John Stuart Mill die Einführung von
Bildungsgutscheinen und 1955 plädierte auch der spätere NobelpreisträgerMilton Friedman
für die Einführung von sogenannten Schulgutscheinen. Das Recht auf Bildung würde mei-
ner Ansicht nach durch die Bildungsgutscheine nochmals gestärkt.

EZ | In einigen europäischen Ländern wie in Schweden und den Niederlanden werden die
nichtstaatlichen, freien Schulen staatlich voll finanziert. Ist der Schritt zu einem nachfrage-
orientierten Finanzierungsmodell aus der Sicht der Bürgergesellschaft nicht überfällig?
TG | In Deutschland erhalten die nichtstaatlichen, freien Schulen ja bislang nur einen Anteil
an der sonst staatlichen Finanzierung, der je nach Bundesland zwischen 60 und 90 Prozent
liegt. Wenn man dies bedenkt, leisten die freien Schulen einen bemerkenswerten Job, da sie
entwedermit wenigerMitteln auskommen oder aber durch intelligente Angebote private För-
derer gewonnen haben. Aus meiner Sicht wäre es an der Zeit, auf ein vollkommen nachfra-
georientiertes Finanzierungsmodell umzustellen. Die selbstverwaltete pädagogische Praxis
würde dadurch gestärkt werden.

EZ | Die Entwicklung des europäischen Bildungsraumes steht bei aller nationalen Verschie-
denheit unter dem Motto: Einheit in der Vielfalt, grenzübergreifende Anerkennung und
Gleichwertigkeit der Abschlüsse, Wissenstransfer und Kooperation, Mobilität der Nachfra-
genden (Schüler, Studenten). Wären Gutscheine nicht das adäquate Instrument, um diese
Ziele umzusetzen?
TG | Prinzipiell ja. Aber das Ziel ist natürlich nochmals größer als die »bloße« Einführung
in Deutschland. Und die wird nicht ohne Spannungen vor sich gehen können; denken Sie
allein an die Zuständigkeiten auf Landes- und Bundesebene. Ein Gutscheinmodell für Uni-
versitäten beispielsweise kann ja in Deutschland nur auf Bundesebene funktionieren. Dem
Lebensalltag von Studierenden würde heute oder spätestens in einigen Jahren sicherlich
eine europäische, wenn nicht eine globale Lösung, ammeisten nützen.

EZ | DieHauptkritik gegen den Bildungsgutschein besteht neben der Furcht vor Kommerzia-
lisierung darin, dass nur bildungsnahe Schichten von ihm Gebrauch machen würden, was
der sozialen Segregation Vorschub leisten würde.

TG | Mit oder auch ohne Bildungsgutschein: Wir müssen in jedem Fall die Bedeutung von

Bildung für Eltern und Kinder deutlicher machen. Das könnte durch eine gute Kommuni-

kationskampagne geschehen oder durch smarte Kooperationen von Studierenden und Schü-

lern, bei denen die Schüler in der Auseinandersetzungmit den Älteren erleben, was alles an

Positivem gute Bildung leisten kann. Und durch Vorbilder. »Rock your Life«, ein Sozialun-

ternehmen von Absolventen der Zeppelin Universität, ist ein solches Beispiel, bei dem

Hauptschüler von Studierenden gecoacht werden, was ihre Chancen auf eine Perspektive

nach der Hauptschule steigert. Zudem sollten sich die verschiedenen Stufen der Wert-

schöpfungskette Bildung noch enger miteinander verzahnen. ‹›
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Lust aufs Lehrersein? – Eine Ermutigung

Ein Vademekum für den Lehrer – ein wunderbares und hilfreiches Buch für Menschenmit
einem der schönsten Berufe der Welt. Christof Wiechert macht aufmerksam auf die vielfäl-
tigenMöglichkeiten, als Lehrer durch Aufmerksamkeit und Selbstreflexion neue Perspekti-
ven und Kraftquellen im Schulalltag zu finden. Die vielfältigen Übungsanregungen Rudolf
Steiners werden hier angebunden an die konkreten, täglich erlebbaren Situationen in der
Schule. In einer leicht lesbaren, heiteren Sprache schafft es Wiechert, auch die ernstesten
Themen anzusprechen und er macht richtig Lust, den vielleicht angestaubten pädagogi-
schen Alltag neu zu greifen.
Schon die Überschriften zeigen, worum es Wiechert im Kern geht: Das Schulhaus oder die
Kunst der Aufmerksamkeit – Das Klassenzimmer oder der Spiegel der Gewohnheiten – Die
Kollegen oder die Tugend der Anerkennung – Die Eltern oder die Kunst des Interesses …
Wenn er sich auch nur eine der Übungen täglich vornimmt, werden dem Lehrer ganz neue
Kräfte zuwachsen. Undwennman sich als Kollegium dieses Buch als Begleiter für ein Schul-
jahr wählt, wird eine ungeahnte Strahlkraft von der Schule ausgehen. Insofern würde ich es
am liebsten jedem (Waldorf)-Lehrer auf den Gabentisch legen. Es wird den Kindern und
Jugendlichen und auch ihren Familien zugute kommen. Christian Boettger

Kompass für Kunstreisende

Kunst ist gut aufgehoben bei jenen, denen sie Fragen aufgibt und die das Fragen nicht auf-
geben. Generationen von Schülern, auch Studenten, hat Malte Schuchhardt angeregt, sich
beim Betrachten von Kunstwerken als Fragende zu erleben, um das »Enträtselnwollen« (Jo-
seph Beuys) in ihnen wachzurufen. Das Schwerverständliche in der Kunst ist ja das Schwer-
verständliche des Menschen. Insofern ist das Betrachten von Kunst auch immer eine
Selbstbefragung.
Aus diesem langen Fragen ist nun kein dickes, schwerwiegendesWerk hervorgegangen, eher
könnteman es anmutig nennen. Es ist ein schönes Buch! Schlägtman es auf, dann bestechen,
Seite um Seite, die hervorragenden Abbildungen der ausgewählten malerischen wie plasti-
schen Werke. Die großzügige Gestaltung lädt den Betrachter zum Verweilen ein, denn Ab-
bildung undBeschreibung sind jeweils nicht getrennt. Sowird der Betrachter gleich gefangen,
wird ein Reisender zu Werken der Kunst von der Antike bis in unsere Zeit. Für diese Reise
gibt Schuchhardt dem Reisenden gleichsam einen Kompass in die Hand, dessen Nadel ihn
stark ausschlagend oder auch fein vibrierend bis in die moderne Kunst führt.
Die beiden Pole des Kompasses sind im Titel genannt, sie erscheinen auf dem Buchdeckel
als Bild und da fängt das Fragen bereits an. Das Bild Apollons ist klar konturiert, der Blick

Christof Wiechert: Lust aufs

Lehrersein?! Eine Ermutigung

zum (Waldorf )-Lehrerberuf.

192 S., EUR 15,–. Verlag am

Goetheanum, Dornach 2010

Malte Schuchhardt: Kunst und

Dichtung im Spannungsfeld

von Apollo und Dionysos.

136 S., geb. 28,–. Edition Waldorf,

Pädagogische Forschungsstelle

beim Bund der Freien Waldorf-

schulen, Stuttgart 2010
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dieses Gottes geht in hohe, ungewisseWeite, dieMosaikdarstellungmacht das Bild des Dio-
nysos diffuser, dessen Blick aber ist gerichtet. Was haben diese Gottheiten mit uns zu tun?
Hingeführt zu den Werken der bildenden Kunst wird der Reisende über die Betrachtung
von Sprachkunstwerken und das Buch schließt auchmit einer Gegenüberstellung von zwei
dramatischenWerken: Goethes Iphigenie und Kleists Penthesilea. Der Dichtung ist ein we-
sentlicher Teil gewidmet. Das ist bedeutsam über die betrachteten Werke hinaus, denn nur
die Sprache kann die Fragen vermitteln, vor die wir uns durch die Bilder – der Raum- wie
der Zeitkunst – gestellt sehen. In diesem Buch geht es nicht um das Nachdenken über das
System Kunst. Es geht um entdeckendes Anschauen, um anschauliches Denken. Bedenkt
man, wie häufig in der letzten Zeit Schriftsteller gebeten werden, über Kunstwerke zu schrei-
ben, dann scheint eine Sehnsucht nach diesem Denkraum zu bestehen.
In diesem Sinne ist es nicht ein Buch für Spezialisten, so viele Anregungen es auch für den
Kunst- und Ästhetikunterricht gibt, es ist ein bildendes Buch. Jeder wird es mit Gewinn in
die Hand nehmen. Meike Bischoff

Der lächelnde Odd

Wir werden entführt in den hohen Norden zu dem Wikingerjungen Odd, der mit zwölf
Jahren seinen Vater verliert. Ein großes Unglück, aber der verschlossene Odd lächelt trotz-
dem. Auch noch, als ein Baumstamm sein Bein zerschlägt und er hinfort nur unter gro-
ßen Schmerzen gehen kann. Die Mutter heiratet wieder, doch Odd sieht sich als
ungeliebten Stiefsohn. Als der Winter kein Ende nehmen will, reift in ihm ein Entschluss:
Fort aus dem Dorf. Er folgt einem Fuchs, der ihn offenbar führen will. Odd kann einen
Bären aus einer äußerst misslichen Lage befreien. Plötzlich hat er ein Gefolge: den Fuchs,
den Bären und einen Adler, und er kommt sich vor wie einer der Ritter, von denen seine
aus Schottland stammende Mutter sprach. Und die Tiere sprechen! Als sich der Bär ein-
mal verspricht, erkennt Odd: Das sind verzauberte Götter! Der Bär ist Thor, der Adler Odin
und der Fuchs Loki.
Der Leser erlebt mit Odd die nordische Sagenwelt. Und warum es in Midgard nicht Früh-
ling wird? Weil ein Eisriese die Macht an sich gerissen hat … InMimirs Brunnen sieht Odd
vergangene Bilder, die Mutter, die zu Hause weint, und alles, was für ihn wichtig ist. Nach
Asgard gelangtman nur über einen Regenbogen. Aber imWinter?Mit einer List befreit Odd
den im Eis eingesperrten Regenbogen und wird nach Asgard gezogen. Dort ist alles größer
und klarer als in Midgard. Odd besiegt den Eisriesen durch Furchtlosigkeit und Intelligenz;
damit ist der Winter zu Ende.
Das Buch hat nur wenig mehr als hundert Seiten, aber die acht Kapitel mit je einer aussa-
gekräftigen Illustration von Brett Helquist erzählen in dichter Form eine große Geschichte. ›

61NEUE BÜCHER

Neil Gaiman: Der lächelnde

Odd und die Reise nach Asgard.

115 S., geb. EUR 9,95.

Arena Verlag, Würzburg 2010
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Es ist fast durchweg gelungen, für die Schilderung dieser archaischen Welt in der heutigen
Sprache die richtigen Worte zu finden. Kinder erleben eine spannende Geschichte. Doch
nochmehr Vergnügen haben Erwachsenemit Kenntnissen der nordischenMythologie. Und
das Buch ruft ein sanftes Lächeln beim Leser hervor, Odds Lächeln, oder das der heiterenGöt-
tin Freya, die ihn von seinen Schmerzen befreit. Neil Gaiman erhielt etliche Preise für sein
Gesamtwerk, zuletzt die Carnegie Medal, den bedeutendsten Kinderbuchpreis Großbritan-
niens, für »Das Graveyard-Buch«, erschienen im selben Verlag. Maja Rehbein

Abenteuer in Eis und Schnee

Mitten im nordamerikanischen Polargebiet liegt die zu Kanada gehörende Baffin-Insel,
deren Bewohner damals, als Anauta dort aufwuchs, noch wenig Kontakt mit Menschen an-
derer Länder hatten. Nicht mehr als tausend Menschen wohnten dort. Zum natürlichen
Leben der Inuit, wie die Eskimos sich selbst nennen, gehören Schlittenfahrten, das Bauen
von Iglus, die Jagd auf Robben, Wale und Karibus, die Rentiere des amerikanischen Polar-
gebiets.
Das Leben selbst und die täglichen Herausforderungen sind die Schule der Kinder. Spie-
lerisch üben sie trotz widriger Naturverhältnisse meist gut gelaunt ihre körperlichen Fä-
higkeiten: Da ist der Schnellauf, worin sie sich im konkurrierenden Wettlauf erproben,
oder die Treffsicherheit, die sie im Ballspiel perfektionieren. Lebensweisheiten, die für ein
Zusammenleben in einer kleinen, aufeinander angewiesenen Gemeinschaft wichtig sind,
begleiten den Alltag. Ein Streit vom Vortagmuss schnell vergessen werden, um den nächs-
ten Tag beginnen zu können. Ganz selbstverständlich wird geteilt, wenn einer einen gro-
ßen Fang gemacht hat, und der, der nichts hat, erhält von dem, der mehr hat. Die Kinder
lernen häufig existenziell, dass sie sich aufeinander verlassen können und jeder seine ei-
genen Stärken hat. Außergewöhnliche Ereignisse sind der Kampf mit dem Eisbär, die hef-
tigen Schneestürme, die Hungersnöte, genauso wie das Nordlicht, das den Himmel in
klaren Polarnächten mit mystischem Leuchten überzieht.
Da zum täglichenÜberleben der Inuit auch heute noch die Jagd aufmittlerweile geschützte
Tierarten wie Robben undWale gehört, ist es sinnvoll, dass ein Erwachsener die Lektüre der
Kinder erläuternd begleitet. Wörter der Inuit-Sprache werden im hinteren Teil übersetzt und
Kinderspiele, die zur Nachahmung anregen, am Schluss erläutert. Schwarz-Weiß-
Zeichnungen von Kurt Wiese in fast allen Kapiteln veranschaulichen die Erlebnisse am Po-
larkreis. Somit ermöglichen die Geschichten der Kinder von der Baffin-Insel einfühlsam
einen guten Einblick in eine fremde Kultur. Michaela Frölich

62 NEUE BÜCHER
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Heluiz Washburne und Anauta:

Im Land des Nordlichts. Die Kinder

von der Baffin-Insel. 208 S., geb.

EUR 12,–. Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2010 (ab 9 Jahren)
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Guten Morgen, liebe Zukunft

Das bayerische Fernsehen begleitet in einer Langzeitdokumentation eine Waldorfklasse.
Mitten in der Nacht, wenn kein anständiger Anthroposoph mehr wach ist, schalte ich den
Fernseher ein, auf Bayern drei. Heute lass‘ ich die Engel mal sausen. Ich versuche zu sehen,
was einer sieht, der sich fürWaldorfpädagogik interessiert, ohne allzu viel von ihr zu wissen.
»Guten Morgen, liebe Kinder« ist der erste Teil einer filmischen Langzeitdokumentation
über eine Waldorfklasse in Landsberg/Lech.
Die Filmemacher verzichten auf jeden Kommentar aus demOff, Kamera und Filmteam be-
gleiten die Kinder einfach in ihrem schulischen Alltag. Alles ist inmitten des Geschehens,
auch die Interviewteilemit der Klassenlehrerin sind so gehalten, dass sie nicht herausfallen.
Es ist ein Gespräch, das die Frage ausspart und nur die Antworten wiedergibt; dennoch wirkt
es überhaupt nicht monologisch. Das Selbstgespräch der Lehrerin wird für den Zuschauer
zum lebendigen Dialogmit den Kindern. Hier sieht man: Diese Lehrerin lebt offensichtlich
in dem, was sie sagt.
Der Film beeindruckt durch die Unmittelbarkeit der Darstellung. Die Kinder und ihre Leh-
rerin agieren so unbefangen, als wäre kein Beobachter anwesend. Ob die Kamera nun die
Totale einnimmt, oder ganz nah an ein Kindergesicht heran fährt – alle bleiben scheinbar
ganz unbeeindruckt davon. Manchmal laufen die Kinder direkt auf die Kamera zu und hal-
ten ihr etwas entgegen, beiläufig, als wollten sie einem Banknachbarn etwas zeigen.
Man sieht über drei Jahre, wie die Kinder lernen – lesen, schreiben, rechnen, handwerken,
sich entwickeln – und was man dabei in der eigenen Seele erfährt, ist so, dass man heulen
könnte: soviel Liebe! Soviel Liebe und Aufmerksamkeit und innige pädagogische Fürsorg-
lichkeit erscheint in diesemWachstumsprozess – sichtlich.
Es sind die Gesichter der Kinder, die bald jede Skepsis zum Schweigen bringen.Wer in diese
offenen Augen schaut, die Präsenz und Geistesgegenwart der Kinder wahrnimmt, ihr unbe-
fangenes, sich geradezu leiblichmitteilendes Interesse, ihre Individualität und Fähigkeit, der
kann nicht anders, als sich diese Schulform zu wünschen. Dabei werden keineswegs Kon-
fliktszenen und Autoritätsfragen ausgespart.
Wir sehen eine Pädagogin als Respektperson, die einmal kein Opfer ist. Nicht ein strapazier-
ter Märtyrer an der Schulfront, sondern ein Mensch voller Freude und Hingabe. Aber auch
das wird deutlich, dass diese Hingabe den Einsatz der Lebenskräfte kostet. Nur ein einziges
Mal wirkt diese Lehrerin unsicher und bezeichnenderweise ist es ein Elternabend. Man darf
gespannt sein auf die Fortsetzung dieser außergewöhnlichen Dokumentation. In diesem
Fall sind vermutlich selbst die Engel einverstanden, dass man Fernsehen guckt.

Ute Hallaschka

63NEUE FILME

Guten Morgen, liebe Kinder.

Die ersten drei Jahre in der

Waldorfschule. Dokumentarfilm

von Maria Knilli. 90 Min.

Bayerischer Rundfunk 2010;

Erstsendung am 21. September

2010; auch auf DVD erhältlich

(Bestellungen über E-Mail:

Sandra.Vogell@brnet.de oder

telefonisch: 089-59002108)
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Verlag Freies Geistesleben: Kinder wahr nehmen
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Thomas Maschke
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… auf dem Weg zu einer Schule
für alle
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virtuelle Welten?
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Herausgegeben von Andreas Neider

Flucht in virtuelle Welten?
Reale Beziehungen mit Kindern gestalten.
Herausgegeben von Andreas Neider.
Mit Beiträgen von R. Ballreich,M. Birn-
thaler, P. Gunkel, B. Hanel, E. Hübner,
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Wie kann Integration in der
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Virtuelle Räume – Faszination
und Gefahr

60_61_62_63_64_EK12_2010:EZK Kopie  12.11.2010  17:18 Uhr  Seite 64



2010 | Dezember erziehungskunst

›

65NACHRICHTEN

Waldorfschulen in Europa – ECSWE
Die über 650 Waldorfschulen in Europa haben sich in derzeit 23
nationalen Assoziationen zusammengeschlossen, die einen euro-
päischen Dachverband bilden: den European Council for Steiner
Waldorf Education (ECSWE). Der European Council ist ein ge-
meinnütziger europäischer Verein (AISBL)mit einerGeschäftsstelle
in England und einem Büro in Brüssel. Er wurde 1998 gegründet.
Die Delegierten der nationalenWaldorf-Assoziationen (inDeutsch-
land: Bund der FreienWaldorfschulen) treffen sich in wechselnden
Ländern mindestens dreimal jährlich zu Europa-Konferenzen, die
demErfahrungsaustausch und der Koordination der Aktivitäten auf
europäischer Ebene dienen. Der European Council pflegt den Dia-
log mit Pädagogen, Wissenschaftlern und Politikern, die sich für
eine europäische Bildungspolitik zumWohle des Kindes einsetzen.
Die europäischen Waldorfschulen beteiligen sich zum Beispiel an
Aktionen zum Jahresthema der Europäischen Kommission, an ver-
schiedenen EU-Programmen und arbeiten inmehreren bei der EU
akkreditierten Plattformen aktiv mit. Die Aktivitäten werden finan-
ziell getragen durch Beiträge der ECSWE-Mitglieder und durch ver-
schiedene EU-Programme (Jean-Monnet-Fonds, Comenius).
www.ecswe.org red.

Warum Privatschulen immer beliebter werden
Immer mehr Eltern sind unzufrieden mit dem staatlichen Schul-
system und suchen nach Alternativen für die Ausbildung ihrer
Kinder. Mehr als die Hälfte der halben Million Schüler an freien
Bildungseinrichtungen besucht katholische Schulen, die bis zu
70Euro imMonat kosten.AufPlatz zwei unddrei folgen evangelische
und Waldorfschulen, für die im Durchschnitt 120 Euro aufgebracht
werdenmüssen. Fast zwei Drittel der deutschen Eltern sindmit dem
staatlichen Schulsystem unzufrieden. In den vergangenen zehn Jah-
ren hat die Zahl der Privatschulen um 43 Prozent zugenommen.
Heute sind 3057 der rund 35.000 deutschen Schulen in nichtstaat-
licher Hand. Besonders Eltern mit Abitur wünschen sich für ihre
Kinder eine alternative Schule. http://bit.ly/cWWzxj red.

Was Alkohol mit dem jugendlichen Gehirn anstellt
Zu viel Trinken in der Jugendzeit beeinträchtigt die Entwicklung be-
stimmter Hirnregionen, die an sozialen Fertigkeiten und Urteils-
vermögen beteiligt sind. Alkohol schädigt den Frontallappen. Mit
steigendem Alkoholgenuss zeigten die Jugendlichen verringerte
Aufmerksamkeit und verminderte »exekutive Funktionen«, berich-

ten Wissenschaftler im Fachblatt »Alcoholism: Clinical & Experi-
mental Research«. Exekutive Funktionen sind höhere kognitive Pro-
zesse zur Selbstregulation und Handlungssteuerung wie zum
Beispiel Zielsetzung, Planung und Entscheidungsfindung oder
auch Willensbildung und Initiative. Marihuana wirkt sich auch
negativ auf die Gedächtnisleistungen aus.Wissenschaft aktuell / red.

www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref

Extremes Übergewicht möglicherweise genetisch bedingt
Rund 1.000Kinder und Jugendliche, die an extrememÜbergewicht
leiden, wurden im Rahmen einer Studie des Forschungsteams von
Thomas Reinehr an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik in
Datteln und der Kinderklinik der Universität Witten/Herdecke
behandelt. Sie bekamen Ernährungs- und Verhaltenshinweise, die
Eltern wurden einbezogen und Bewegung gehörte dazu. Erste Aus-
wertungen ergaben, dass nur bei 70 Prozent der Kinder positive
Auswirkungen der Therapie festzustellen waren. Es bestand die
Vermutung, dass die Wirksamkeit des Botenstoffs Leptin, der das
Hungergefühl hemmt, gestört ist. Inzwischen liegen weitere Aus-
wertungen vor: »In einer Studie haben wir nachweisen können,
dass die Leptin-Konzentration bei übergewichtigen Kindern ohne
Gewichtsreduktion am höchsten war«, so Reinehr. Das bedeute,
dass Übergewichtige möglicherweise die Nachricht des Botenstof-
fes nicht aufnehmen, weil die notwendigen Rezeptoren fehlen oder
nicht funktionieren. www.nna-news.org. red.

Zeitschrift »Kunst+Unterricht« über Waldorfwerken
Das Themenheft »Werken« der kunstpädagogischen Fachzeitschrift
»Kunst+Unterricht« stellt erstmalig den Werkunterricht der Wal-
dorfschule als Modell eines stimmig aufgebauten, anthropologisch
begründetenUnterrichts der kunstpädagogischenFachgemeinschaft
vor. An den meisten staatlichen Schulen existiert kein regulärer
Werkunterrichtmehr. Insofern könnenhier vomWerkunterricht der
Waldorfschule wichtige Impulse für die Regelschule ausgehen.
Kunst+Unterricht ist die größte und wichtigste Fachzeitschrift für
den Kunstunterricht. Sie wird von etwa 8000 Kunstlehrern, Refe-
rendaren, Studenten und Hochschullehrern gelesen und ist in vie-
len Schulen, Hochschulen und Ausbildungsseminaren präsent.
Dem gleichen Heft liegt ein Sonderheft zum Thema »Kunstlehrer
bleiben!?« bei. Für die Waldorfschulen besonders interessant sind
darin deutlichwerdende, besondereQualitäten vonKunstunterricht
an Waldorfschulen. Die Zeitschrift kann man als Einzelheft samt
Beilage bestellen unter: http://bit.ly/9fHW17 red.

65_66_67_EK12_2010:EZK Kopie  12.11.2010  17:18 Uhr  Seite 65



erziehungskunst Dezember | 2010

›

66 NACHRICHTEN

Staatliche Anerkennung für Ausbildung am Dottenfelderhof
Die Landbauschule Dottenfelderhof hat erstmals staatlich aner-
kannte Zeugnisse an ihre Absolventen vergeben. Die staatliche An-
erkennung hat eine immense Bedeutung für die gesamte
biologisch-dynamische Bewegung. Die Absolventen der Landbau-
schule dürfen sich nun »Fachkraft für biologisch-dynamische Wirt-
schaftsweise« nennen. Bereits seit 1984 bietet derDottenfelderhof in
Bad Vilbel Fortbildungen für den biologisch-dynamischen Landbau
an. Seit 2009 ist sie die erste staatlich anerkannte Fachschule in die-
sem Bereich. Die Landbauschule richtet sich mit ihren einjährigen
Fortbildungen zur biologisch-dynamischenWirtschaftsweise an aus-
gebildete Landwirte oderGärtner.WissenschaftlicheGrundlagen der
Landwirtschaft wie Botanik oder Wetterkunde, Tierhaltung und
-züchtung stehen ebenso auf dem Lehrplan wie Betriebsführung
und die Auseinandersetzung mit dem anthroposophischen Men-
schen- und Weltbild. Künstlerische Kurse und Wahrnehmungs-
übungen sind als grundlegende Elemente über das ganze
Ausbildungsjahr verteilt. www.landbauschule.de red.

Freiburg: AusstellungWeltfrieden-Weltethos an derWaldorfschule
Die Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre präsentiert Anfang 2011
die Ausstellung »Weltreligionen-Weltfrieden-Weltethos«. Die Aus-
stellung wurde von der Stiftung Weltethos in Tübingen konzipiert
und realisiert. Sie ist aus dem »Weltethos-Projekt« des in Tübingen
lebenden Schweizer TheologenHans Küng hervorgegangen. »Kein
Friede zwischen den Nationen ohne Friede zwischen den Religio-
nen« – dieser Satz bildet die Leitidee von Küngs Arbeit. Weltethos,
das ist die Vision eines globalen Bewusstseinswandels im Ethos:
Menschen – ob global, national oder regional – sind für ein friedli-
ches Zusammenleben auf gemeinsame elementare ethischeWerte,
Maßstäbe undHaltungen angewiesen. SolcheWerte finden sich in
allen großen religiösen und philosophischen Traditionen der
Menschheit. Sie müssen nicht neu erfunden, wohl aber den Men-
schen neu bewusst gemacht, gelebt undweitergegebenwerden. Die
Vernissage findet am9. Januar 2011 statt. Die Ausstellung dauert bis
zum 17. Februar 2011. Marc Hubert Schwizler

Hessen: Anfrage der GRÜNEN zu Schulgeldern
Die wachsende Nachfrage nach Plätzen an Schulen in freier Trä-
gerschaft und die damit verbundene Sorge, bestimmte Gruppen
könnten sich durch hohe Elternbeiträge für diese Schulen aus un-
serer Gesellschaft ausgliedern, veranlasste die Landtagsfraktion von

Bündnis 90/ DIE GRÜNEN zu einer großen Anfrage an das
hessische Kultusministerium. DerHamburger Senat versuchte be-
reits mit Bezug auf das Sonderungsverbot des Grundgesetzes, die
Elternbeiträge in Hamburg auf 200 Euro monatlich zu beschrän-
ken. Die Freie Waldorfschule Nürtingen erreichte in einem Ver-
waltungsgerichtsurteil, dass die zumutbare Eigenleistung der Eltern
auf monatlichmaximal 70 Euro begrenzt wurde und das Land ent-
sprechend höhere Finanzhilfen leisten müsse. Die durchschnittli-
chen Elternbeiträge an den hessischen Waldorfschulen bewegen
sich derzeit zwischen 100 und 250 Euromonatlich und liegen damit
im unteren Bereich der Schulen in Freier Trägerschaft.

Norbert Handwerk

Stiftung Waldorfpädagogik: Nachahmenswertes Beispiel
Die Stiftung Waldorfpädagogik Essen hat eine Broschüre heraus-
gegeben, die zeigt, was aus ehemaligen Schülern geworden ist. Die
Broschüre ist Künstlern und ihrenWerken gewidmet. 2012 soll die
Reihe mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Ökonomen fortge-
setzt werden. Die Broschüre wendet sich an die Schulgemeinschaft,
an Ehemalige und an die Öffentlichkeit. Vorgestellt wurde sie am6.
November imRahmen einer ganztägigen Festveranstaltung, bei der
viele der vorgestellten Künstler auftraten. www.stiftung-waldorf-
schule.de. red.

Kiel: Ausbildung zum Fachlehrer für Sucht- und Gewaltprävention
Laut Statistik kommt jeder Jugendlichemit Drogen in Berührung –
legalen und illegalen. Und das Alter der Erstkonsumenten sinkt.
Das gilt auch für den Medienkonsum, der zu einem suchtfördern-
den Problem allerersten Ranges geworden ist: Bis zu sieben Stun-
den am Tag sind Jugendliche online – oft länger als sie schlafen.
Eltern und Lehrer stehen häufig hilflos vor den »zugedröhnten«
Kindern und Jugendlichen, die für die Inhalte, die ihnen in Schule
und Unterricht vermittelt werden sollen, kaum noch zu gewinnen
sind. Die Zusatzausbildung zum Fachlehrer für Sucht- und Ge-
waltprävention im »Forum Zeitnah« in Kiel, die vom anthroposo-
phischen Menschenbild ausgeht und mit einem anerkannten
Zertifikat endet, soll Lehrer in die Lage versetzen, Schüler, Eltern
und auch Kollegen zu gemeinsamer Präventionsarbeit anzuregen
und Lösungsstrategien aufzuzeigen. Die nächste Fortbildung be-
ginnt im Januar 2011. Anmeldung und Informationen unter
Tel. 0431/5 309121oder schriftlich: ForumZeitnah,Hofholzallee 22,
24109 Kiel. Helmut Hinrichsen / red.
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Termine

14. Januar 2011, 11-17 Uhr: »Thementag Kinderbetrachtung«. Mit A. Seydel, C.
Wiechert, J. Denger, I. Ruhrmann,M.Glöckler u.a. Ort: Anthroposophisches Zentrum
in Kassel. Anmeldung: E-Mail: kinderbetrachtung@waldorfschule.de

Pädagogische Forschungsstelle beimBund der FreienWaldorfschulen,Wagenburgstr.
6, 70184 Stuttgart, E-Mail: boettger@waldorfschule.de: »ICH BIN DU. Kinderer-
kenntnis in pädagogischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer, Schulärzte und
Heileurythmisten: 21.–23.1.11:Seminar 1; Ort: RSSSchwabing,München, Leopoldstr. 17.
20.–22.5.11: Seminar 2; Ort: RSS Schwabing. 7.–9.10.11: Seminar 3; Ort: Freie Hoch-
schule Stuttgart, Haußmannstr. 44 A. Anmeldeschluss: 10.12.2010

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55, Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrerse-
minar-forschung.de: 9.–12.12.10: Fortbildungswochenende Astronomie im Rahmen
der Blockausbildung zumKlassenlehrer,mit L. Bisterbosch. Ort: Dachsberg/Schwarz-
wald. 9.–14.1.11: Fortbildungswochenende 7. Klasse, Physik/Chemie. 14.–16.1.11:
Fortbildungswochenende 7. Klasse,Geschichte; Aufbruch in die Neuzeit bis zur Auf-
klärung. 6.–18.2.11: Blockstudium für die Oberstufe, 11. Klasse, und Blockstudium
Handarbeit, Kostümarbeit für Klassenspiele. 6.–26.2.11: Klassenlehrer Blockstudium
für die Unter- und Mittelstufe, 7. und 8. Klasse und Ausblick in die 9. Klasse

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: 15.1.11:
»Verhaltensauffälligkeiten, seelische Krisen undNöte vonKindern und Jugendlichen«.
Akademietag mit H. Köhler. Ort: Freie Waldorfschule Heidelberg (Anm. bis 3.1.11)

Agentur »VonMensch zuMensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/
2 48 50 97, E-Mail: aneider@gmx.de: 14.–16.1.11: »Krisenbewältigung, Widerstands-
kräfte und soziale Bindungen imKinder- und Jugendalter«. Bildungskongress – Fort-
bildung für Pädagogen. Mit A. Denjean, K. Gebauer, C. Grah-Wittich, R. Madeleyn,
B. Ruf (www.bildungskongress2011.de)

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 07 61/60 08 00,
www.eos-freiburg.de:24.1.–18.2.11: vierwöchigeVollzeitausbildung inErlebnispädagogik

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter:
www.erziehungskunst.de
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Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst

Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel

Tel.: 0561/930 88-30
Fax: 0561/930 88-34
info@steiner-institut.de
www.steiner-institut.de

RUDOLF STEINER INSTITUT KASSEL
Drei Berufsausbildungen
mit staatlicher Anerkennung

Sozialassistenz
Voraussetzung: Mittlere Reife, Praxisfelder in ganz
Deutschland. Seminarblöcke in Kassel. Zusatzkurse
für die Fachhochschulreife.
Dauer: zwei Jahre
Bewerbertreffen: 23. bis 25. Februar 2011

ErzieherInnen für Kindergarten,
Hort und Heim
Voraussetzung: SozialassistentIn oder verwandte
Berufsausbildung oder Hochschulreife mit einem
Praxisjahr.
Ausbildungsschwerpunkte: Das Kindergartenalter, freie
Kinder- und Jugendarbeit und heilende Erziehung.
Dauer: zwei Jahre und Berufspraktikum
Bewerbertreffen: 2. bis 5. Februar 2011

Heilpädagogik
1½ jährige Vollzeitausbildung und
2½ jährige Teilzeitausbildung
Ausbildungseginn: jeweils im August 2011

Höhere Berufsfachschule
für Sozialassistenz

Fachschule für Sozialpädagogik

Fachschule für Heilpädagogik

Klären und Beraten – Basismodul

sicher Gespräche führen 
März 2011 – November 2011

Embodiment – Basismodul

Rota-Therapie und Nachreifung der Sinne
April 2011 – Januar 2012

Sonderpädagogik – Aufbaumodul

Heilpädagogik / Psychiatrie 
April 2011 – Februar 2012

Lerntherapie – Aufbaumodul

wie Kinder lesen – schreiben – rechnen lernen
Juni 2011 – Februar 2012

Integrative Diagnostik – Basismodul

Entwicklung der basalen Sinne 
Juni 2011 – Februar 2012

Bitte Unterlagen anfordern:
Tel. 0 40/4 30 80 81 E-Mail: B.L.I@t-online.de
www.bli-hamburg.de
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Kinder- und Jugendfreizeiten
Jetzt Programm anfordern!

Englisch lernen

Erlebnispädagogische Klassenfahrten

Reiseleitung: Prof. Dr. Albrecht Schad

Studien- und Fernreisen nach Afrika

Ausbildung in Erlebnispädagogik in Deutschland und weltweit

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

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):

 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
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Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

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















         

            
                           Teutoburger Wald 

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

                   www.natur-wildnisschule.de

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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Für unseren regelintegrativen
Kindergarten Wieseneck 
suchen wir ab sofort 
eine/n ausgebildete/n

 Waldorferzieher/in
 (wöchentl. Arbeitszeit 20 Std)
 Wir bieten auch Plätze für das FSJ an.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Haus Arild
Lübecker Str 3 • 23847 Bliestorf
Tel. 0 45 01/18 90 
E-Mail: Buero@haus-arild.de
www.haus-arild.de

Unser viergruppiger Waldorfk indergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht für 
unsere Familiengruppe ab 01. Januar 2010

eine(n)

Waldorfk indergärtner(in)
als Zweitkraft  (volles Deputat)

und eine(n)

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

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

Waldorfk indergarten 
Eimsbüttel/Eppendorf

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

(Anrufbeantworter; wir rufen zurück).

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

Wir suchen eine/n engagierte/n und 
verantwortungsvolle/n

Erzieher/in
(staatlich anerkannt)

zur Verstärkung unseres
Kindergartenteams mit Freude 

an der Waldorfpädagogik 
ab sofort

Wir freuen uns auf Ihre 
aussagefähige Bewerbung. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
telefonisch zur Verfügung unter

0 40/82 24 00-0

Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Elbchaussee 366 • 22609 Hamburg 

mail@waldorfschule-nienstedten.de
www.waldorfschule-nienstedten.de
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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 zweizü-
giger Kindergarten 
in direkter Nachbar-
schaft der Waldorf-
schule vor den Toren
Hamburgs in land-
schaftlich schöner
Umgebung gelegen.

Wir suchen ab sofort eine/n

Waldorf-Erzieher/in
für die Gruppenleitung.

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle
im Umfang von 39 Std/Wo in Anlehnung
an TVÖD mit Zusatzversorgung.

Wir freuen uns auf ihre
aussagekräftige Bewerbung.

Waldorfkindergarten Alfter-Heidgen e.V.
Grüner Weg 65, 53447 Alfter
Tel: 0228/645559
www.waldorfkindergarten-heidgen.de

Wir suchen ab sofort eine/n

Waldorf-Erzieher/in
für die Gruppenleitung.

Es handelt sich um eine unbefristete 
Stelle im Umfang von 39 Std/Wo in 
Anlehnung an TVÖD mit Zusatzver-
sorgung.

Wir freuen uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung.

Waldorfkindergarten 
Alfter-Heidgen e.V.
Grüner Weg 65
53447 Alfter
Tel. 02 28/64 55 59
www.waldorfkindergarten-heidgen.de

Aus freudigem Anlass 
(wegen Schwangerschaft) 

suchen wir ab sofort 
einen/eine Waldorferzieher/in als

Gruppenleitung für unsere
Kleinkindgruppe

Es erwarten Sie 10 Kinder im Alter von 
1-3 Jahren, eine Praktikantin, eine 

Zweitkraft und eine gute Elternschaft. 
Unser Waldorfkindergarten betreut 

ganztags bis zu 40 Kinder im Alter von 
1-6 Jahren in drei Gruppen. Wir bieten 
ein kollegiales und offenes Arbeitsum-
feld, einen 38,5-Std.-Vertrag, 30 Tage 

Urlaub und ein Grundgehalt von 2.200,- €.

Bitte richten Sie Ihre vollständigen 
und aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen in schriftlicher Form an: 

Waldorfkindergarten Friedenau
Sieglindestraße 1 • 12159 Berlin

Tel.: 030/85 07 45 99
info@waldorfkindergarten-friedenau.de

Der Waldorfkindergarten  
Aichtal sucht ab sofort  

eine/n Waldorf-Erzieher/ in 
Wir freuen uns auf eine engagierte Persönlichkeit, 

die sich immer vormittags in unserer 
altersgemischten Gruppe einbringen möchte.  

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Waldorfkindergarten Aichtal 

c/o Claudia Schatz, Schaichstr. 33, 
72631 Aichtal-Neuenhaus 

Tel. 07127-960 340, schatzclaudi@web.de  

Informationen über den Kindergarten unter: 
www.waldorfkindergarten-aichtal.de  

eine/n Praktikant/ in 

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
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In Beziehung gehen

Ressourcen aktivieren

nah dran sein am

 Menschen

Die outback stiftung mit Niederlassungen in 
Köln und Düsseldorf ist seit über 20 Jahren 
erfolgreich als Jugendhilfeträger tätig.

Im Raum NRW suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:

Sozialpädagogische Fachkräft e
(Engagierte Familien, Paare oder 

Einzelpersonen)

• mit einem humanistischen Weltbild und
 eigenen Ideen zum Leben

• die sich in stabilen und belastbaren 
 Lebensverhältnissen befi nden und an die
 Entwicklungsfähigkeit von Jugendlichen
 glauben

• die sich vorstellen können, einen jungen
 Menschen für eine bestimmte Zeit oder 
 auch auf Dauer bei sich aufzunehmen 
 (im eigenen Haushalt oder zusätzlich 
 angemieteten Wohnraum im direkten
 Umfeld)

• die über viel Geduld und Einfühlungs-
 vermögen, sowie ein tolerantes Umfeld 
 mit guten Kontakten verfügen

• die Krisen Jugendlicher als eine
 Chance zur Veränderung begreifen.

Die outback stift ung bietet:
• intensive Beratung und Anleitung bei 
 der Umsetzung ihrer Projektideen 

• kontinuierliche Fachberatung und 
 Unterstützung ihrer selbstständigen 
 Arbeit durch Anbindung an ein 
 erfahrenes, lebendiges Team

• eine angemessene Bezahlung für eine 
 anspruchsvolle Tätigkeit

• umfangreiches Wissen zu allen Fragen 
 von Selbstständigkeit im Hinblick auf 
 eine langfristige Zusammenarbeit 

• regelmäßige Fortbildungen, Supervision 
 und Coaching sowie Hilfe und 
 Unterstützung in Krisensituationen.

Neugierig geworden? 
Detaillierte Informationen erhalten Sie von
Elke Albat, Koordination Projektstellen

0173-3 25 31 46 oder 0221-50 06 59-0
albat@ outback-stift ung.de

www.outback-stift ung.de

Freie Goetheschule
Waldorfschule Neustadt/Wstr.

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

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

 • Deutsch / Geschichte
  und 

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

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

RUDOLF-

STEINER-

SCHULE

SCHLOSS HAMBORN

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

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

@schlosshamborn.de

www.berufskolleg-schloss-hamborn.de

Klassenlehrer/in

Wir suchen ab sofort

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

Sehr gute Einarbeitung und Begleitung sind gewähr-
leistet.

für die Förderschule L und E eine/n

Französisch
in den Klassen 4-8, gerne Muttersprachler/in, als
Elternzeitvertretung bis zum Sommer 2012, eine Wei-
terbeschäftigung darüber hinaus wird seitens der
Schule angestrebt. Das Deputat umfasst eine ¾ bis zur
vollen Stelle.

Für unsere Schule suchen wir
zum 01.01.2011 eine/n

 Klassenlehrer/in
 für unsere 6. Klasse, bis zu
 einem vollen Deputat möglich

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

Bitte richten Sie Ihre aus-
sagefähige Bewerbung an 
den Bewerbungsrat der

Rudolf Steiner Schule 
Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/4 00 94-21 • Fax: -10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

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 Seelenpfl ege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche
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Die Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre 
sucht

Klassenlehrer/innen
– für die aktuelle 6. Klasse zur 
 Elternzeit-Vertretung bereits 
 ab März 2011

– für die 6. Klasse zum Schuljahr 2011/12

– für die 1. Klasse zum Schuljahr 2011/12

möglichst mit Nebenfach allgemein-
christlicher Religionsunterricht evtl. 
auch Englisch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Diese richten Sie bitte an:

Herrn M. H. Schwizler 
Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre
Schwimmbadstraße 29
D 79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 07 61/7 91 73-0 
Fax 07 61/7 91 73-29 

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

Wir sind eine bewusst kleine, anthroposophisch geführte 
heilpädagogische Einrichtung für sog. geistigbehinderte Kinder 
und Jugendliche mit maximal 34 Plätzen in Heim und Schule.

Unsere Lage im Südschwarzwald (Basel 30 km / Freiburg 50 km) 
bietet viele Aktionsmöglichkeiten für Betreute und Mitarbeiter.

Wir suchen eine Persönlichkeit für die

Heimleitung
für einen wohl vorbereiteten und organischen Generationswechsel.

Sie bringen eine entsprechende Vorbildung, Erfahrung und 
Tatkraft mit; Wir bieten kooperatives Arbeiten in einem 

motivierten Mitarbeiterteam.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den

Vorstand Berghaus Johannes e.V.
Kaltenbach 53-56 • 79429 Malsburg-Marzell 
Telefon 0 76 26/73 31
info@berghaus-johannes.de  •  www.berghaus-johannes.de

Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpfl ege-bedürftige Kinder
(einschl. staatl. anerkannte
Schule für Geistigbehinderte)

79429 Malsburg-Marzell 
Kaltenbach 53-56
Telefon 0 76 26/73 31

www.berghaus-johannes.de
info@berghaus-johannes.de

frei.
Rengoldshauser Str. 23
88662 Überlingen
Tel. 07551-3393

Die Kaspar Hauser Schule am Bodensee
sucht eine/n eine/n Sprachtherapeuten
mit Unterrichtsgenehmigung
Ausführliche Stellenbeschreibung
unter www.kasparhauserschule.de

Inserat_Erziehungskunst_Dez2010  29.10.2

Wir sind eine „alte“ Schule (gegr. 1947). Bei 
uns arbeiten viele erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen. 
Wir haben uns vor zwei Jahren ein neues 
Schulkonzept erarbeitet und fühlen uns 
strukturell „jung“.

Wir suchen zum
Schuljahr 2011/2012

eine/einen 

Französischlehrer/in
mit Unterrichtsgenehmigung für 

die Sekundarstufe I/II.

Gerne auch Muttersprachler/in.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an den

Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Krefeld
Kaiserstraße 61
47800 Krefeld
Tel. 0 21 51/53950
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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

Französisch – mit Abiturprüfungsberechtigung

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 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50

eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

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 landschaft lich 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: geschaeft sleitung@waldorfschule-oberursel.de

Wir suchen
eine erfahrene Lehrerpersönlichkeit 

für das Fach 

Französisch 
(halbes Deputat).

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung an die
Freie Waldorfschule Itzehoe

25524 Itzehoe • Am Kählerhof 4
Tel.: 0 48 21/89 86-0 • Fax: 89 86 12

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.
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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

Wir suchen
 initiative Persönlichkeiten, die im Team 
 an der Weiterentwicklung unseres 
	 Schulprofils	mitwirken	und	Verantwor-
 tung in der Selbstverwaltung tragen 
 möchten als

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

– Lehrkraft für Eurythmie (Schwanger-
 schaftsvertretung 10 Std./Wo. in der 
 Mittelstufe und 2 Std./Wo. in der 
 Oberstufe)

– Klassenlehrer/in für die zukünftige 
 1. Klasse

Wir sind
–	 eine	junge	Waldorfschule	mit	Kinder-
 garten und Hort
– ein dynamisches Kollegium, das in
 der Unterstufe mit dem „bewegten
 Klassenzimmer“ die Sinnesschulung,
	 in	der	Mittel-	und	Oberstufe	die	Schwer-
	 punkte	Projektunterricht	und	Portfolio-
 methode 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

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 für das 
Schuljahr 2011/2012 

•	eine/n	Klassenlehrer/in
	 für	die	1.	Klasse

•	eine/n	Klassenlehrer/in
	 für	die	6.	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

Die Michael Schule ist eine Förder-
schule 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






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

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

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

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

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
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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

Hugo Kükelhaus Schule

Freie Waldorfschule in Soest

Wir suchen Sie! 

Sie bringen mit
 eine der folgenden 

Unterrichtsbefähigungen 
und Lust auf eine neue 

Herausforderung:

Für das 2. Halbjahr 2010/11

Sek. I od. Sek. I u. II

je nach Zweitfach bis zu einem vollen   
Deputat

Sek. I u. II

mit Zweitfach z.B. Biologie, Physik,   
Informatik

Wir sind eine kleine  Schule im 
Umgestaltungsprozess und bauen
unsere Oberstufe auf.

Erfahrene Waldorflehrer/-innen mit 
Unterrichtsgenehmigungen (s.o.) werden 
bevorzugt.

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten 
Sie bitte an:

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

Sie freuen sich auf den Unterricht in 
kleinen Klassen (max. 25 – 28 Schüler) 
und wollen gemeinsam mit 25 Kolle-
ginnen und Kollegen Waldorfpädagogik 
lebendig werden lassen? Eltern, die 
aktiv ihre Schule mitgestalten, 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.

Wir suchen für das Schuljahr 
2011/2012

Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse

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.: 0 74 41/95 12 95 FAX 95 12 82
info@fws-fds.de

Wir freuen uns darauf, ab August 
2011 im neuen Gebäude in west-
licher Innenstadtlage gemeinsam 
mit neuen Kräften den weiteren 
Aufbau der Schule, dann bis 
Klasse 10 zu gestalten. Dazu 
suchen wir Kolleg(inn)en für: 
Mathematik und Physik


Klassenlehrer(in)4.Klasse
Klassenlehrer(in)6.Klasse

 Werken 
Musik
Französisch 

Westfälische Str. 17A, 10709 Berlin  
Mail: gf@annie-heuser-schule.de

 Telefon (030) 86 39 30 61 
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Wir suchen ab sofort oder zum Schuljahr 2011/12

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

Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

  · Betriebliche Altersversorgung

  · Interne und externe Fortbildungen

  · Fachliche Begleitung während der Einarbeitung

Auf Ihre baldige schriftliche Bewerbung freut sich die

Personaldelegation der Freien Waldorfschule • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg

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

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

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

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

Besonderen Wert legen wir auf

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

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

Zum Schuljahr 2010/2011
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

ist eine einzügige, komplett ausgebaute 
Schule im ländlichen Raum nördlich von Lü-
beck, reizvoll gelegen zwischen der Kieler und 
der Lübecker Bucht. In neuen, farbenfrohen 
und modernen Schulhäusern unterrichten wir 
Klassen von 20 – 30 Schülern.

Wir suchen ab sofort eine/n 

Klassenlehrer/in
für die untere Mittelstufe

sowie ab Schuljahr 2011/12 eine/n 

Klassenlehrer/in
für die neue erste Klasse

Unsere Schule ist Mitglied im Waldorfversor-
gungswerk, dem Sozialfonds und der Beihilfe-
kasse der Hannoverschen Pensionskasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Die
Waldorfschule in Ostholstein

Verjüngen Sie unser Kollegium !

Da im Laufe dieses Jahres einige 
Kollegen/innen in den wohlverdienten
Ruhestand treten werden, suchen wir 
drei neue Klassenlehrer/innen für die 
Unter- und Mittelstufe:

• eine/einen Klassenlehrer/in 
 ab Februar 2011

• zwei Klassenlehrer/innen ab 
 dem neuen Schuljahr 2011/12
Wir haben vor einigen Jahren das 
bewegte Klassenzimmer eingeführt und 
möchten mit Ihnen unsere neue kolle-
giale Schulstruktur weiterentwickeln.
Wir bieten eine intensive Einstellungs-
begleitung.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung 
freuen wir uns!

Freie Waldorfschule Würzburg
Einstellungskreis
Oberer Neubergweg 14
97074 Würzburg

einstellungskreis@waldorfschule-wuerzburg.de
www.waldorfschule-wuerzburg.de

FREIE
WALDORFSCHULE

WÜRZBURG
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sucht zum Schuljahr 2011/2012 eine

Lehrperson für Französisch
für 50 – 100 % (12 bis 24 Lektionen) in den 

Klassenstufen bis zur 9. Klasse

Wir erwarten von Ihnen eine fundierte, qualifi-
zierte Ausbildung als Fremdsprachenlehrer oder
Fremdsprachenlehrerin für Französisch in den
Klassenstufen bis zur 9. Klasse und eine waldorf-
pädagogische Ausbildung. Sie sollten die Bereit-
schaft, die Gemeinschaft in einer selbstverwal-
teten Schule aktiv mitzugestalten, mitbringen 
und zur Mitarbeit in den pädagogischen Konfe-
renzen bereit sein.

Es erwartet Sie ein lebendiges, gut zusammen 
arbeitendes Kollegium und laufende pädago-
gisch-anthroposophische Weiterbildungen in 
den Kollegiumskonferenzen und –klausuren.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe 
von Referenzen aus bisherigen pädagogischen 
Tätigkeiten und Ausbildungen richten Sie bitte 
per Post oder E-Mail an:

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

Für Ihre Rückfragen können Sie sich gerne per 
E-Mail oder Telefon (0041 (0) 43 268 20 45) an 
uns wenden!

Wir suchen ab Schuljahr 2011/12
für unsere Oberstufe

LehrerInnen mit 
Abiturprüfungsberechtigung

für Deutsch

und Französisch

jeweils ¾ bis Volldeputat

gerne in Kombination mit 

Geschichte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11 • 66126 Saarbrücken
Tel. 0 68 98/8 52 02 01 • Fax 84 75

sekretariat@waldorfschule-saarbruecken.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken
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Möchten auch Sie eine Kleinanzeige 
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

Biomöbel aus massiver Erle
www.moebelschmiede-naturmoebel.de

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

Engagierter und teamfähiger Waldorf-
Klassenlehrer mit Herzenswärme sucht
Tätigkeit im südl. NRW, gerne ab Mittel-
stufe, Voll- oder Teilzeit, ab sofort oder 
später. cornelius.kahlert@web.de,
01 60-91 80 91 67

Eingruppiger Waldorfkindergarten in 
München Harlaching sucht ab sofort 
eine Zweitkraft/Kinderpfl egerin. Bei 
Rückfragen wenden Sie sich bitte an 
Frau Cossu-Pilz, Telefon: 089/64 28 21 23

www.bildungskongress2011.de

www.rudolf-steiner-2011.com 

www.erziehungskunst.de

www.gesundheitaktiv-heilkunst.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

Junge Waldorfschule mit Teamteaching-
Konzept in den ersten Klassen sucht für 
seinen sechsten Jahrgang 2011/12

Klassenlehrer/in für die neue erste Klasse

Englischlehrer/in für Unter- und 
Mittelstufe kombiniert mit Russisch 
(Deputat ansteigend), waldorfpädagogische 
Ausbildung erwünscht

Musiklehrer/in (Deputat ansteigend)

Bewerbung postalisch an:

Waldorfschule Silberwald
- Personalkreis -
Gorch-Fock-Str. 30
70619 Stuttgart

 www.waldorfschule-silberwald.de

Für das laufende Schuljahr suchen wir 
dringend engagierte Lehrpersonen für

Englisch 
Geschichte
Kunstgeschichte

und für das Schuljahr 2011/2012

eine/n KlassenlehrerIn 1.Klasse.

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, sich mit Ihrer 
Persönlichkeit und Ihren Fachkenntnissen in die 
Weiterentwicklung unserer Schule einzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Linz
Baumbachstr 11, A-4020 Linz
Email: personalkreis@fwsl.at  
oder: buero@fwsl.at

Weitere Auskunft gibt 
Ihnen gerne Fr. Christine Kosmata
personalkreis@fwsl.at
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Ab sofort bleibt alles beim Alten! von Michael Schnur

82 JANUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Die »Jugend von heute« ist hoffnungslos verloren – schon seit jeher.Das ist gut dokumentiert – schon seit
jeher: »Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre
Eltern. Das Ende derWelt ist nahe« (Keilschrifttext ausUr, Chaldäa, um 2000 v. Chr.). Oder hier: »Ich habe
überhaupt keine Hoffnungmehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer
vonmorgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen« (Aristote-
les, griechischer Philosoph, 384-322 v. Chr.). Da haben wir es schwarz auf weiß: Alle Hoffnung ist verloren.
Oder doch nicht ganz? Denn da gibt es noch einen, der Veränderung mit einplant: »Achte die Jugend, du
weißt nicht, wie sie sich entwickeln wird« (Konfuzius, 551–479 v. Chr.). – Gut, dann können wir ja einfach
abwarten, »wie sie sich entwickeln wird«, warten, bis es vorbei ist. – Dochwann beginnt überhaupt »die Ju-
gend« undwann ist sie vorbei?Manche sagen, sie beginnt, wenn die Eltern anfangen, schwierig zuwerden;
vorbei ist sie ganz sicher bei dem, der etwas tut, obwohl seine Eltern es gut finden.
Bekanntlich fällt der Apfel nicht weit vomBaum.Das gilt natürlich nicht in Bezug auf unsere eigene Jugend,
in der wir eine tragende Stütze der Gesellschaft waren (jedenfalls in unserer Erinnerung). Damals war die
Welt noch in Ordnung, heute ist die Jugend verdorben und weiß sich nicht zu benehmen …
Erziehen ist auch nichtmehr das, was es einmal war. Besonders unangenehm ist ja für uns Erwachsene die
Erziehung im ersten Jahrsiebt: Weil da nur wirkt, was wir selber vorleben. Später besteht die Kunst des
Erziehens mehr darin, nicht im Weg zu stehen. Gelingt das nicht, kann auch das recht anstrengend sein,
vor allem wennman es nicht merkt: für die Jugendlichen.
Wem Erziehen nicht liegt, der kann sich eine Arbeit außer Hauses suchen und das Alltagsgeschäft seiner
Frau überlassen – oder einer Einrichtung. Doch wohin, damit aus Hänschen einHans wird, und nicht aus
demWürstchen ein Hans-Wurst?
Ich habe selbst mal in den Gelben Seiten nachgeschlagen. Da gibt es eine ganze Reihe von Dienstleistern,
die uns gestressten Eltern unter die Arme greifen:Wenn Ihr Kind reifen soll, dannwäre da der Reifendienst.
Aha, es soll sich ändern? – Probieren Sie’s doch in der Änderungsschneiderei.Wandeln soll es sich? –Nichts
leichter als das: Einfach in der Wandelhalle abgeben. Und wenn alles nicht fruchtet, dann wenden Sie sich
vertrauensvoll an die Entwicklungshilfe … ‹›

Thema: Lokal total global

In keinem gesellschaftlichen Bereich wirkt das »Brüderlichkeitsprinzip« derart nachhaltig, wie in der
Wirtschaft. Globalisierung produziert Kinderarbeit und neue Sklaverei, enthält aber alle Möglichkeiten
eines menschlichen und fairen Handels weltweit. Was die Ungerechtigkeiten in ferne Länder rückt, lässt
sich nur durch ein globales Menschheitsbewusstsein ausgleichen. Wie kann der Egoismus durch ein
neues »Wir-Denken« abgelöst werden? Eine Herausforderung für die Schule von heute, denn Schüler,
Lehrer und Eltern – sie alle sind Konsumenten und Ausbeuter. Mehr dazu in unserer Januar-Ausgabe.

Die Themen 2011
Februar 2011: Rudolf Steiner |März 2011: Kinderbesprechung |April 2011:Geist der Natur – Von Zwergen,
Elfen und Gnomen |Mai 2011: Lehrersein anWaldorfschulen / Erziehen als Berufung | Juni 2011: Literatur.
Warumwir eine Lesekultur brauchen | Juli/August 2011: Temperamente | September 2011: Schüler zwischen
Hochbegabung und Therapiebedarf |Herbst 2011: erziehungskunst spezial zum Thema Oberstufe
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Waldorf Stiftung, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart
Telefon: 09126-286154. E-Mail: hansjoerghofrichter@yahoo.de

Stiften statt spenden –
wenigstens einmal im Leben. Die Förderung der Waldorf Stiftung ist nachhaltig und zukunfts-
orientiert. Das gesamte Stiftungsvermögen steht für dringend notwendige Investitionen in 
Waldorfschulen zur Verfügung. Die Erträge fließen in Projekte, die das gesamte Spektrum der 
Waldorfpädagogik abdecken.
Im Schuljahr 2010/2011 stehen dafür 240.000 Euro zur Verfügung. Diese unterstützen die Lehrer-
bildung, verbessern die Ausstattung der Schulen, vor allem für den naturwissenschaftlichen Unter-
richt. Ermöglicht werden Hilfen im gesamten Vorschulbereich namentlich für Kindergärten und für 
aufbauende Schulen. Einen weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sieht die Waldorf Stiftung in der 
Stärkung der Alleinstellungsmerkmale der Waldorfpädagogik (z.B. Eurythmie) sowie in der Förde-
rung waldorfspezifischer Forschungsprojekte. Wenn auch Mittel für internationale Projekte bisher 
in nur bescheidenem Umfang zur Verfügung stehen, können viele doch wirksam unterstützt oder 
häufig erst ermöglicht werden. 

Es würde einen epochalen Entwicklungsschritt für die Freiheit und Unabhängigkeit der Waldorf-
schulen bedeuten, wenn es der Schulbewegung gelänge, für jeden Waldorfschüler in Deutschland 
500 Euro in die Waldorf Stiftung einzulegen. Hierzu bedürfte es freilich eines gewaltigen Rucks in 
unserer Schulbewegung mit über 80.000 Schülern. 

Aufgerufen sind alle Menschen, die sich mit der Waldorfpädagogik verbunden fühlen, dankbar an 
ihre Jahre an einer Waldorfschule zurückdenken, weil sie dort die Wirksamkeit eines menschenbil-
denden Ideals und dessen tiefe Humanität erlebten und in ihm einen Wegbereiter und Sinngeber 
bei der Gestaltung ihres eigenen Lebens sehen.
 Hansjörg Hofrichter

Zustiftungen an die Waldorf Stiftung sind möglich durch einfache Banküberweisung
mit dem Vermerk »Zustiftung« auf das Konto 7720700 bei der Bank für Sozialwirtschaft
mit der BLZ 60120500. Alle Zuwendungen an die Waldorf Stiftung sind steuerlich absetzbar. 

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.waldorfstiftung.de 

Für alle anderen Formen von Zustiftungen wie testamentarische Verfügungen,
Vermögensübertragungen, Beteiligungen oder zweckgebundenen Fondseinrichtungen
innerhalb der Waldorf Stiftung eignen sich folgende Kontaktdaten: 

Waldorf Stiftung, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart
Telefon: 09126-286154. E-Mail: hansjoerghofrichter@yahoo.de
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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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