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Globalisierung ist ohne das Internet nicht zu denken: Es katapultiert selbst den letzten Winkel der Welt in
unser Bewusstsein. Seinen Siegeszug feiert es mit dem schlagenden Argument des freien Zugangs zur
Information. Nichts kann mehr verheimlicht werden, keine Angriffspläne aus dem Pentagon und kein
Liebesgezwitscher auf Twitter. Die Nachrichten und Bilder verbreiten sich in rasender Schnelligkeit, und
wecken hektische Online-Geschäftigkeit. Das Internet: der globale Gleichmacher und Beschleuniger.
Doch in einemPunkt hinkt unser Bewusstsein gewaltig hinterher:Wir hinterlassen Spuren imWorldWide
Web. Einer der Fährtenleser ist beispielsweise Facebook. Facebook zeigte in der Vergangenheit wenig
Sensibilität im Umgang mit persönlichen Daten seiner blauäugigen, vor allem jugendlichen Mitglieder.
Eine halbe Milliarde Nutzer füttert das Netzwerk mit Informationen über ihre Vorlieben, Aufenthaltsorte,
Freunde und Hobbys. Leicht lassen sich ihre Online-Bewegungen via Daten-Synchronisation ausspionie-
ren und von zahlenden Interessenten verwerten. Sogar Nicht-Mitglieder können auf diesemWege, ohne es
zu merken, erfasst werden – das zeigen die Einladungen, die regelmäßig in Ihrer Mailbox landen. Es war-
ten viele »Freunde« im Netz, die man gar nicht haben will. Doch die Menschheitsliebe von Facebook ist
nicht zu bremsen: Konsequenterweise wird jetzt mit dem neuen Messages-Dienst eine Kommunikations-
plattform angeboten, auf der die Nutzer ihre E-Mails, Chats und SMS miteinander verknüpfen können.
Clever – dann braucht Facebook das nicht mehr zu tun. Schließlich ist die Privatsphäre nicht mehr zeitge-
mäß, wie Facebook-Gründer Marc Zuckerberg in einem Interview sagte.
Und in einem weiteren Punkt sind wir dem Internet bewusstseinsmäßig nicht gewachsen: Es manipuliert
uns, ohne dass wir es merken. Nicht nur, dass Marktstrategen scharf auf Daten sind, die die kollektive
Stimmungslage wiedergeben – mit einer Million Dollar Preisgeld wurde der »Netflix Prize« an die besten
Algorithmenprogrammierer vergeben – selbst die freieMeinungsbildung scheint inGefahr, wenn durch so-
genannte »Twitter«-Bomben die Popularität nach oben getriebenwird. Die automatische, permanenteNach-
richtenerzeugung (»Tweets«) spült bei der Google-Suche die gewünschte Website auf die ersten Plätze.
Amerikanische Wissenschaftler fanden heraus, wie über soziale Netzwerke gezielt manipuliert wird, um
zumBeispiel beiWahlen die öffentliche Stimmung zu beeinflussen. Ferner wurdenNachrichtentexte nach
bestimmten Begriffen durchforstet und in Beziehung zu den Börsenkursen gesetzt, was ziemlich genaue
Vorhersagen ermöglichte. Es ist für Einzelne also kein großes technisches Problem, via Internet eine Mas-
senbewegung vorzutäuschen und einen globalen Hype auszulösen – man nennt das »Astroturfing«.
Aufgabe der Schulen ist es nicht nur, den Schülern zu vermitteln, wie Computer funktionieren, sondern da-
rüber aufzuklären, welche Abgründe sich hinter ihrer Anwendung auftun. Der Nutzer irrt, wenn er glaubt,
er sei online privat. Er ist öffentlicher als auf einer Plakatwand amHauptbahnhof. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Global privat

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Hohlkugel

Ein Junge zeigt auf die tausendfach leuchtenden Punkte am Himmel und fragt
mich, ob ich schon so weit gereist sei, bis in diese Städte, deren Licht uns nachts
von der anderen Seite entgegenleuchtet. – Es dauert einen Moment, bis ich be-
greife: Wir befinden uns in einer Hohlkugel, zwischen uns die Himmelserschei-
nungen. Die Erde krümmt sich am Horizont nach oben und die Sonne wandert
durch das Innere dieser Kugel.«
Jonas von der Gathen,
Zivildienstleistender in einem tansanischen Steppendorf am Rand der Serengeti*
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›

Vor einigen Jahren war in den deutschen Kinos ein Film
mit dem Titel »Babel« zu sehen, in dem Brad Pitt eine
Hauptrolle spielte. In dem Film reist ein amerikanisches
Ehepaar nach Nordafrika. Seine Kinder werden während-
dessen von einem mexikanischen Kindermädchen ver-
sorgt, das sie auf eine Hochzeit mitnimmt. Während die
Kinder sich auf der Hochzeit aufhalten und mit mexikani-
scher Kultur konfrontiert werden, machen ihre Eltern eine
Busfahrt durch Marokko, auf der die Mutter durch einen
Gewehrschuss lebensgefährlich verletzt wird. Zwei junge
Ziegenhirten haben beimHüten einer Herde mit demGe-
wehr ihres Vaters Weitschussversuche gemacht und auf
den im Tal herannahenden Bus angelegt.
Neben den USA,Mexiko und Nordafrika spielt eine weitere
Episode in Japan eine Rolle, in der von einer jungen Frau
und ihrem Vater erzählt wird. Später wird deutlich,
wie diese Orte miteinander zusammenhängen. Der Vater
der Japanerin hatte das Gewehr, mit dem die Amerika-
nerin verletzt wurde, einem Jagdfreund aus Marokko ge-
schenkt. Von dort kam es an den Vater der beiden Ziegen-
hirten.
Dieser Film zeigt, wie wir ein inneres Verhältnis zum
Thema Globalisierung gewinnen können und wie eine
weltweite Vernetzung von Orten zu verstehen ist.

Mit zunehmender Globalisierung vermehrt sich auch die weltweite Interdependenz. Für den Menschen bedeutet dies, dass

seine lokalen Handlungen globale Auswirkungen haben können. Ist dies der Anfang vom Ende des Egoismus?

Globalisierung heißt,
vom Anderen her denken

von Gunter Keller

Was ist Globalisierung?

Mit zunehmender Globalisierung nehmen die Abhängig-
keiten und Interdependenzen weltweit zu. Immer mehr
Orte werden in ein weltumspannendes Beziehungsgeflecht
eingebunden. Das bedeutet, dass Handlungen an einem
Ort weitreichende Folgen an anderen Orten haben können.
Für den Menschen heißt das, dass er zu einer Handlung
immer die Wirkungen und Folgen einer Handlung mitbe-
rücksichtigen muss, oder, anders formuliert, den anderen
Menschen und die Natur bei seinen Überlegungen einbe-
ziehen sollte. Insofern kann das Zeitalter der Globalisie-
rung auch das Ende des egoistisch handelnden und linear
denkenden Menschen bedeuten. Rudolf Steiner hat das so
beschrieben: »Wirtschaftlich ist der Egoismus unmöglich.
Man kann nichts mehr für sich tun, je mehr die Arbeits-
teilung fortschreitet, sondern man muss alles für die an-
deren tun. Im Grunde ist durch die äußeren Verhältnisse
der Altruismus als Forderung schneller auf wirtschaft-
lichem Gebiete aufgetreten, als er auf religiös-ethischem
Gebiet begriffen worden ist.«
Das heißt natürlich nicht, dass wir Menschen nicht mehr
egoistisch handeln könnten, sondern dass jegliches
menschliches Handeln in ein weltweites Geflecht von Be-

Das Zeitalter der Globalisierung kann auch das Ende des egoistisch

handelnden und linear denkenden Menschen bedeuten.
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dem Rücken, zu Sammelstellen der Genossenschaft. Ein
Lastwagen transportiert sie an den Ort, wo sie weiterverar-
beitet werden. Anschließend werden die Kaffeesäcke in
den Hafen nach Veracruz gebracht und verschifft, auch
nach Deutschland zu den großen Kaffeelagern in Bremer-
haven oder Hamburg.
Die Röstereien fordern von hier den Kaffee an und liefern
den gerösteten Kaffee an den Groß- und Einzelhandel,
durch den er schließlich zum Kunden kommt.
Alle Menschen, vom Bauern bis zum Konsumenten, sind
in dieser Produktionskette verbunden und auch abhängig
voneinander. Fällt nur ein Glied der Produktionskette aus,
sind alle Menschen dieser Kette betroffen. Der Kunde, weil
er keinen Kaffee kaufen kann, aber auch der Arbeiter, da
der Kunde kein Produkt gekauft hat und somit kein Geld
in der Produktionskette an die Arbeiter zurückfließt.

6 THEMA GLOBALISIERUNG

ziehungen und Abhängigkeiten eingebunden ist. Die Fol-
gen einer Handlung können immer schneller auf denHan-
delnden selbst zurück wirken. Wir sind uns dieser
Abhängigkeiten oft nicht bewusst. Was wissen wir von den
Menschen, die dafür gesorgt haben, dass wir morgens eine
Tasse Kaffee trinken können?

Vernetzung am Beispiel von Kaffee

In den Höhenlagen von Oaxaca inMexico befindet sich ein
Kaffeeanbaugebiet, das von Bauern bewirtschaftet wird, die
Mitglieder in der Fair Trade Genossenschaft UCIRI sind.
Die Bauern pflanzen, pflegen und ernten die Kaffeepflan-
zen. Sie trennen den Kern der Kirsche, die Kaffeebohne,
von dem umgebenden Fruchtfleisch und bringen die ge-
reinigten und getrockneten Bohnen in Säcken, meist auf

›

Wertschöpfungskette eines GEPA-Fair Trade

Kaffees und die Verteilung des Endpreises auf

die Wertschöpfungskette (GEPA 2008)

Die Wertschöpfungskette von Kaffee und

die Marktkonzentration (FAO 2004)

erziehungskunst Januar | 2011
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An diesem Beispiel lässt sich gut die oben thematisierte
Vernetzung zeigen. Es kommt aber ein zweiter Aspekt
hinzu. Es genügt nämlich nicht, nur diese Produktions-
kette zu betrachten, die in unserem Beispiel Mexiko und
Deutschland miteinander verbindet. Der Kaffeepreis und
damit auch die Lage aller Arbeiter hängt auch vom Welt-
marktpreis für Kaffee ab. Die Weltmarktpreise schwanken
je nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, dass die oben
beschriebene Produktionskette immer auch in Abhängig-
keit von den anderen Kaffeeproduktionsketten steht und
zwar weltweit. Das ist das Neue, was das globale Zeitalter
ausmacht: Zu einer Vernetzung muss noch der globale
Referenzrahmen mitberücksichtigt werden.
Globalisierung heißt also, neben der Vernetzung von Orten
und Handlungen auch den globalen Kontext zu sehen.
Roland Robertson hat hierfür den Begriff »Glokalisierung«
eingeführt, und bringt damit zum Ausdruck , dass Lokales
und Globales miteinander in Beziehung stehen. Einen
Überblick über die weltweite Kaffeeproduktion und die
Marktkonzentration gibt nebenstehende Abbildung.

7THEMA GLOBALISIERUNG
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›

Globalisierung und Schule

Was bedeutet diese veränderte Lage für die Schule von heute
und wie bereiten wir unsere Kinder auf diese globale Welt
vor? Hierbei soll Globalisierung nicht nur wie in unserem
Beispiel auf den Bereich derWirtschaft, sondern auf alle ge-
sellschaftlichen Bereiche, auch auf die Natur bezogen
werden. Globalisierung betrifft die Dimensionen Natur,
Wirtschaft, Staat, Kultur und Individuum und stellt unsere
Gesellschaft vor große Herausforderungen.
• Auf der Ebene der Natur wird die Menschheit mit dem
Schwinden der Ressourcen konfrontiert, mit den Folgen des
Klimawandels, der Umweltverschmutzung und Umwelt-
zerstörung.
Aufgabe der Schule ist es, mit den Kindern eine Beziehung
zur Natur zu erarbeiten, die den Menschen als einen Teil
von ihr begreift. Die Natur schützen, heißt sich selber schüt-
zen. Ein Verständnis der Natur darf nicht nur auf gedankli-
cher Ebene erarbeitet werden, sondern muss bis in unser
Handeln hineinwirken.
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Aufgabe der Schule ist es, mit
den Kindern eine Beziehung
zur Natur zu erarbeiten, die
den Menschen als einen Teil
von ihr begreift.

Die Natur schützen, heißt sich
selber schützen.«

»

03_04_05_06_07_08_EK01_2011:EZK  13.12.2010  12:22 Uhr  Seite 7



8 THEMA GLOBALISIERUNG

erziehungskunst Januar | 2011

• Unsere globale Wirtschaft ist zurzeit nicht in der Lage, die
Armut derMenschen nachhaltig zu lindern und siemit dem
zu versorgen, was sie zum Leben brauchen. Trotz wirtschaft-
licher Erfolge in den Industrieländern leben auf der Welt
1,1 Milliarden Menschen von weniger als einem Dollar pro
Tag, 1,6 MilliardenMenschen von weniger als zwei Dollar.
Neben einemVerständnis der Natur ist es daher sinnvoll, ein
Verständnis der weltwirtschaftlichen Zusammenhänge und
des globalen Finanzsystems in der Schule anzulegen. Wenn
wir diese Zusammenhänge nicht durchdringen, wird es uns
nicht gelingen, Armut undArbeitslosigkeit zu verringern und
uns solidarisch gegenüber unseren Weltmitbürgern zu ver-
halten. Um Beziehungsgeflechte und Abhängigkeitsverhält-
nisse denken und verstehen zu können, ist es erforderlich,
das statische Denken durch ein prozesshaftes Denken zu er-
weitern. Um eine Produktionskette und die parallelen Geld-
flüsse verstehen zu können, werden wir gezwungen, unser
Denken zu »verflüssigen«.
• Auf der Ebene des Staates stehen wir vor der Herausforde-
rung, für mehr Gleichheit, Gerechtigkeit und Sicherheit zu
sorgen und alle Menschen in ihrem Menschsein als gleich-
wertig zu betrachten. Hier kommt der Nationalstaat an seine
Grenzen und ist gezwungen, sich mit anderen Staaten zu
Staatengemeinschaften zusammenschließen (EU, UNO).
Gleichheit undMenschenrechte haben auchmit demRechts-
empfinden der Menschen zu tun, mit Gefühlen, die sie ein-
ander entgegenbringen. Können wir nachempfinden, wie es
einem Menschen geht, der seine Heimat verloren hat und
sich auf der Flucht befindet? Erleben wir diese Tatsache als
ungerecht? Aufgabe der Schule ist es, das Fühlen und die
Empathiefähigkeit der Kinder und Jugendlichen zu fördern,
sodass wir Ungerechtigkeit, Angst und Unsicherheit emp-
finden undmitempfinden können.
• Was die Kultur betrifft, müssen dieMenschen lernen, trotz

unterschiedlicher Weltbilder und kultureller Prägungen an
einem Ort friedlich miteinander zusammen zu leben. In
Frankfurt leben nach einer Untersuchung des Instituts für
Kulturpolitik über dreißig ProzentMigranten. Diese 200.000
Einwohner stammen aus 180 Nationen und etwa 200
Kulturkreisen. Die Schule hat uns also auf die Auseinander-
setzungmit vielfältigen kulturellen Einflüssen vorzubereiten.
Wir müssen lernen, mit unseren »ausländischen« Mitbür-
gern gemeinsam eine lebenswerte Zukunft zu gestalten.
• Auf globaler Ebene werden wir daher gezwungen, unser
egoistisches Denken aufzugeben und andere Länder und
Menschen in unsereÜberlegungen undHandlungen einzu-
beziehen, sonst droht, wie es SamuelHuntington prophezeit
hat, ein »Kampf der Kulturen«.
Die Herausforderungen in unserem globalen Zeitalter be-
treffen also nicht nur die Natur, dieWirtschaft, den Staat und
die Kultur, sondern jeden einzelnen Menschen. ‹›

Zum Autor: Dr. Gunter Keller, Jahrgang 1969, Geologe und

Waldorflehrer, ist Dozent an der Freien Hochschule Mannheim.
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›

Auf globaler Ebene werden wir gezwungen,

unser egoistisches Denken aufzugeben und andere Länder und Menschen in unsere

Überlegungen und Handlungen einzubeziehen.«

»
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Der Landbau bietet Möglichkeiten, Menschen an den viel-
fältigen Tages- und Jahresrhythmen, in der Gartenarbeit oder
der Arbeit mit landwirtschaftlichen Nutztieren teilhaben zu
lassen. »Soziale Landwirtschaft« umfasst landwirtschaftliche
Betriebe und Gärtnereien, die Menschen mit körperlichen,
geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen integrieren,
Höfe, die eine Perspektive bieten für sozial schwache Men-
schen, für straffällige oder lernschwache Jugendliche, Dro-
genkranke, Langzeitarbeitslose aber auch aktive Senioren.
Auch Schul- und Kindergartenbauernhöfe gehören dazu.
Vorsorge, Inklusion und mehr Lebensqualität sind Aspekte
»Sozialer Landwirtschaft«.
Die Diskussion über »Soziale Landwirtschaft« ist eine euro-
päische. Beim ersten Treffen der internationalen Arbeitsge-
meinschaft »Farming for Health« in den Niederlanden
wurde der von denHolländern erfundene Begriff Farming for

Health ausgerechnet von Engländern als Eingriff in ihre
Sprachhoheit in Frage gestellt, mit einer interessanten Be-
gründung: »Today ›farming‹means exploitation of the land!«
Heute sei Landwirtschaft gleichbedeutend mit Ausbeutung
der Natur! – Die schlagfertige Erwiderung der holländischen
Veranstalter: »Das macht doch nichts, wir können das, was
wir unter Landwirtschaft verstehen, doch neu mit Inhalt
füllen!«
Zunehmend wird »Soziale Landwirtschaft« nicht nur als
Marktnische oder zusätzliche Einkommensmöglichkeit für
Bauernhöfe gesehen, es wird vielmehr die Frage nach einem
Paradigmenwechsel, nach einer sozialeren Landwirtschaft
gestellt. Zuletzt charakterisierte der Weltagrarbericht das

weltweit vorherrschende Prinzip »Wachse oder Weiche« als
Irrweg, dem auch der Ökologische Landbau ausgesetzt sei.
Vielfach tendiere auch dieser zu einer »Konventionali-
sierung« oder zu »richtlinienkonformem Minimalökoland-
bau«.

Wenn Höfe zu Kindergärten und Schulen werden

»Soziale Landwirtschaft« zeigt Alternativen, auch und gerade
im Bereich der Pädagogik. So etwa der Hof Dannwisch bei
Hamburg, der nicht nur regelmäßig Schulklassen einerWal-
dorfschule beherbergt, sondern zudem einen Kindergarten
auf demHof integriert,mit einembesonderenKonzept. »Der
Hof ist der Kindergarten«, sagt Sabine Gehle, Gründerin des
Kindergartens, denn die Kinder sind überall auf demHof un-
terwegs: bei der Aussaat und Ernte imGewächshaus genauso
wie beim Füttern der Kälber. Die Gartenhütte dient nur als
Rückzugsort bei schlechtem Wetter, ansonsten erleben die ›

Der Begriff »Soziale Landwirtschaft« lenkt den Blick auf soziale Aspekte, die zum Teil traditionell Bestandteil des Land-

lebens gewesen, aber zunehmend in den Hintergrund getreten sind. Neben der Produktion von Lebensmitteln geht es beim Social
Farming um Gesundheit und Beschäftigung, Bildung und Therapie. Thomas van Elsen von der Europäischen Akademie für

Landschaftskultur in Witzenhausen berichtet von Höfen, die sich für Menschen mit Betreuungsbedarf und für Schulen öffnen.

Landwirtschaft kann mehr sein
als Landbau
Pädagogische Perspektiven der »Sozialen Landwirtschaft«

von Thomas van Elsen

»Soziale Landwirtschaft«

zeigt Alternativen,

auch und

gerade im Bereich der

Pädagogik.
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Kinder den Tages- und Jahresrhythmus des Bauernhofs dort,
wo die Landwirtschaft stattfindet.
Stadtkindern die Landwirtschaft näherzubringen, das ist das
Anliegen des Schulbauernhofs Hutzelberg in Nordhessen.
»Bei uns sind die Kinder für eineWoche Landwirt«, sagtHol-
ger Schenke, der mit seiner Frau Michaela den vielseitigen
Kleinbetrieb bewirtschaftet. Die Arbeit im Gemüsebeet, mit
den Kühen, Schweinen, Schafen, Bienen, Gänsen undHüh-
nern gehört ebenso dazu wie das Brotbacken, dasHerstellen
von Quark und Käse und das Zubereiten der Produkte in
der Küche.
Während es hier »ganz normale« Kinder sind, die im Rah-
men von Klassenfahrten auf den Hof kommen, sind es auf

dem Schlüterhof bei Lüneburg Kinder mit Betreuungsbe-
darf, die dieHeilpädagogischeHofschule inWendisch-Evern
besuchen. Hier findet die Schule auf dem Hof statt. Auf
Grundlage der Waldorfpädagogik ermöglicht die Hofschule
Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf Lern- und Lebenserfahrungen durch die prak-
tische Arbeit mit der Natur auf einem biologisch-dynamisch
wirtschaftenden Hof. Begonnen wurde im September 2007
mit einer Gruppe von neun Kindern. Die integrative Schule
ist ein Förderschulzweig der Rudolf Steiner Schule Lüne-
burg. Gegenwärtig werden 38 Schüler von der ersten bis zur
siebten Klasse unterrichtet. Der Hof liegt in einem Dorf, in
dem es weder Einkaufsmöglichkeiten noch eine Dorfkneipe
gibt. Andrea und Jürgen Schlüter haben das Hofgelände ge-
erbt. Zur Gründung ihrer Hofschule haben sie das ganze
Dorf zu sich nach Hause eingeladen, um ihre Idee und das
Vorhaben vorzustellen und um die Anwohner dafür zu
begeistern – mit dem Ergebnis, dass das Projekt auf breite
Zustimmung stößt und allseits unterstützt wird.
Wie ausbaufähig die Kooperation von Schulen mit Bauern-
höfen ist, zeigt die Entwicklung in Norwegen, wo seit den
1980er Jahren die damalige Gartenbaulehrerin Linda Jolly
zahlreiche Projekte und Initiativen ins Leben gerufen hat,
etwa das Projekt »Lebendige Schule«, das von 1995 bis 2000
von der Landwirtschaftlichen Universität Norwegens in Âs
betreut wurde.
Alle genannten Beispiele sind anthroposophische Initiati-
ven. Dass biologisch-dynamisch wirtschaftende Betriebe
eine Vorreiterrolle in der »Sozialen Landwirtschaft« ein-
nehmen, ist nicht verwunderlich. Der Heilpädagogische
und der Landwirtschaftliche Kurs Rudolf Steiners fanden
in enger Folge statt, und viele biologisch-dynamische Hof-
gemeinschaften engagieren sich seit Jahrzehnten in der In-
tegration von Menschen mit Behinderungen.

›

Die Natur, das Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof, der Umgang mit seinen

Pflanzen und Tieren, mit dem Tages- und Jahresrhythmus – dies alles dient

der Gesundung, der Therapie, Beschäftigung, Bildung und Lebensqualität

von Menschen, die in die ›Soziale Landwirtschaft‹ integriert sind.«
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Ein sozialer Umgang auch mit der Natur

Versteht man die genannten Beispiele als Mosaiksteine für
eine sozialere Landwirtschaft, so erscheint bedeutsam, dass
diese auch einen sozialen Umgang mit der Natur ein-
schließen. Die ökologische Bewirtschaftung und der damit
verbundene Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsmit-
tel in Pflanzenbau und Tierhaltung ist ein wesentlicher
Aspekt. Die Natur, das Leben und Arbeiten auf dem Bau-
ernhof, der Umgang mit seinen Pflanzen und Tieren, mit
dem Tages- und Jahresrhythmus, Wind und Wetter – dies
alles dient der Gesundung, der Therapie, Beschäftigung,
Bildung und Lebensqualität von Menschen, die in die »So-
ziale Landwirtschaft« integriert sind.
Der soziale Aspekt geht jedoch noch weiter und kehrt sich
gewissermaßen um, wenn die Natur – die Pflanzen und
Tiere, die Landschaft – nicht nur als Mittel zum Zweck,
sondern selbst als Entwicklungsaufgaben ins Blickfeld ge-
nommen werden. Hier gibt es vielfältige Möglichkeiten,
die Natur nicht nur für pädagogisch-therapeutische Zwecke
zu nutzen, sondern ihr etwas zurückzugeben, ihre Ent-
wicklung selbst durch eine »soziale« Haltung zu unter-
stützen. Biotope in der Kulturlandschaft anzulegen, ist eine
solche Möglichkeit, die gerade in der Kooperation mit
Schulen ein ausbaufähiges Arbeitsfeld darstellt. Neben
dem guten Willen braucht es Fachwissen, Beratung, Aus-
und Weiterbildung.
Der Aspekt des Sozialen erweitert sich zunehmend auch
auf die Ökonomie. Community supported Agriculture (CSA),
»Wirtschaftsgemeinschaft« bezeichnet einen Ansatz, bei
dem der Hof sein Umfeld mit Lebensmitteln versorgt, wäh-
rend das Umfeld dem Hof die (Finanz-) Mittel bereitstellt,
um wirtschaften zu können. Landwirte und Verbraucher
übernehmen gegenseitig und verbindlich Verantwortung

füreinander – ein weiteres Feld für ein mögliches Engage-
ment von Schulen. Aktuell fördert die Deutsche Arbeits-
gemeinschaft »Soziale Landwirtschaft« die Vernetzung von
Initiativen. ‹›

Zum Autor: Dr. Thomas van Elsen war nach dem Studium der Bio-

logie in mehreren Forschungsprojekten zu den Themen Kultur-

landschafts- und Naturentwicklung und Ökolandbau am

Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften der Universität Kas-

sel beteili und erstellte eine Studie zu ökologischen Gesichtspunk-

ten im Vortragswerk Rudolf Steiners. Aktuell baut er die Deutsche

Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft

Literatur:

T. van Elsen, M. Kalisch (Red.) (2008): »Witzenhäuser Position-

spapier zum Mehrwert Sozialer Landwirtschaft.« In: R. Friedel,

E.A. Spindler (Hrsg.): Nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume.

VS Verlag: 209-213, Wiesbaden.

T. van Elsen, A. Jaenichen, M. Kalisch, A. Limbrunner, A.: Soziale

Landwirtschaft auf Biobetrieben in Deutschland, Witzenhausen, 2010.

Download unter http://orgprints.org/18044/

Link: www.soziale-landwirtschaft.de
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statistik‹ hin. Danach haben diese Länder, in denen einZehn-
tel der Weltbevölkerung lebt, nur einen Anteil von 0,3 Pro-
zent amWelthandel. Ihr Anteil ist damit heute nur noch halb
so groß wie vor 20 Jahren. Von den mehr als 1,3 Milliarden
Menschenweltweit, die einDasein in absoluterArmut fristen,
leben 100Millionen in den Industrienationen.«Wir müssen
davon ausgehen, dass sich an dieser Beschreibung nichts
Wesentliches geändert hat. Das unterstreicht eine Grafik zur
Verteilung der Millionäre aus dem Jahre 2008.

12 THEMA GLOBALISIERUNG
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»Drei Milliardäre wiegen 48 ärmste Länder auf«

Armut und Reichtum auf der Erde klaffen in krasser Form
auseinander: Die Süddeutsche Zeitung hat das schon vor
zehn Jahren einmal so zusammengefasst: »Das Vermögen
der drei reichsten Männer der Welt ist größer als das Brutto-
inlandsprodukt der 48 ärmsten Ländermit einer Bevölkerung
von 600 Millionen Menschen. Darauf weisen die Vereinten
Nationen (UNDP) in einer in Genf veröffentlichten ›Armuts-

GlobalesWirtschaften
geht nur brüderlich

von Klaus Weißinger

Wie ist es möglich, dass im Zeitalter der Globalisierung weltweit die Geldströme sich so bewegen können, dass es auf der einen Seite re-

lativ wenige sehr reiche Menschen gibt, denen auf der anderen Seite Hunderte von Millionen Menschen gegenüber stehen, die wenig

oder gar nichts besitzen? Klaus Weißinger, Deutsch- und Geographielehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning bei München, gibt

einen Überblick über die Ursachen der Ungerechtigkeit und mögliche Lösungen.*

Hinweis:

Gekürzter und überarbeiteter

Beitrag aus: Klaus Weißinger:

»Die Rolle des Geldes in der

globalisierten Welt.« In: E.-Chr.

Demisch, K. Rohrbach (Hrsg.):

Aspekte der Globalisierung.

Materialien und Beispiele für den

Geographieunterricht der 12. Klasse

an Waldorfschulen, Band 1,

Pädagogische Forschungsstelle

Kassel, Gerlingen 2010.

Bezugsquelle:

www.waldorfbuch.de

*
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Der Weltsozialbericht der Vereinten Nationen

Wie es den Armen in dieserWelt geht, darüber gibt derWelt-
sozialbericht der Vereinten Nationen Aufschluss, zuletzt
2005. Obwohl einige Teile derWelt während der letzten Jahre
noch nie da gewesenes Wachstum und eine enorme Verbes-
serung des Lebensstandards erlebt haben, bleibt die Armut
fest verwurzelt, und ein großer Teil derWelt in einer Falle der
Ungleichheit gefangen.
Einige Ergebnisse des Berichts:
• Ungleichheit zwischen und innerhalb von Ländern hat die
Globalisierung begleitet.
• Jugendliche sindmit einer zwei bis dreiMal höherenWahr-
scheinlichkeit vonArbeitslosigkeit betroffen als Erwachsense.
Das Unvermögen der Staaten, junge Menschen in die for-
melle Wirtschaft zu integrieren, lässt die Schattenwirtschaft
rasch wachsen und destabilisiert die Staaten.
• Millionen vonMenschen arbeiten und bleiben arm. Fast ein
Viertel aller Arbeitskräfte weltweit verdienen nicht genug, um
sich und ihre Familien über die Armutsschwelle von einem
US-Dollar pro Tag zu heben. Sich veränderndeArbeitsmärkte
und zunehmender globaler Wettbewerb haben zu einer Ver-
schlechterung der Löhne und Arbeitsbedingungen, beson-
ders in Entwicklungsländern geführt.
• In vielen Ländern hat die Ungleichheit der Löhne, beson-
ders zwischen qualifizierten und unqualifizierten Arbeits-
kräften zugenommen: Besonders inChina und Indien sinken
die Reallöhne, während die Einkommen der Reichen wach-
sen. In den entwickelten Ländern hat die Einkommenskluft
besonders stark in Kanada, Großbritannien und den Verei-
nigten Staaten zugenommen.
• Trotz Fortschritts in manchen Bereichen hat die Ungleich-
heit beim Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung
zugenommen, besonders inAfrika südlich der Sahara und in

13THEMA GLOBALISIERUNG

TeilenAsiens. DieUngleichheit zwischen denGeschlechtern
beim Zugang zu Bildung hat etwas abgenommen, besteht
aberweiterhin.Das vermindert die Chancen, dieArmut nach-
haltig abzubauen.
• Die anwachsende wirtschaftliche und politische Ungleich-
heit gefährdet sowohl den nationalen, als auch den interna-
tionalen Frieden.
• Indigene Völker, Menschen mit Behinderungen, ältere
Menschen und Jugendliche dürfen oft nicht über ihr eigenes
Schicksal bestimmen.. DiesenGruppenwerden immer noch
ihre grundlegendenMenschenrechte verwehrt.

Wie kann laut dem Weltsozialbericht 2005 den negativen
Folgen der Globalisierung entgegen gesteuert werden?
• Alle Länder müssen über die Prozesse mitentscheiden
können, die bisher nur von wenigen internationalen Ent-
wicklungsakteuren bestimmt werden.
• Auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit sollten besondere
Anstrengungen unternommenwerden, umRandgruppen in
die Gesellschaft zu integrieren.
• Umglobale Konflikte undGewalttätigkeiten zu verhindern,
müssen dieUngleichheiten beimZugang zuRessourcen und
Entwicklungsmöglichkeiten abgebaut werden.
• Die Arbeitsbedingungen in der informellen Wirtschaft –
der Schattenwirtschaft – sollten durch soziale Schutzpro-
gramme und bessere Verbindungen zwischen der formellen
und informellenWirtschaft verbessert werden.
• Jugendliche sollten bei Beschäftigungspolitik und -pro-
grammen im Mittelpunkt stehen. Zu einer menschen-
würdigen Beschäftigung gehören angemessene Entschädi-
gungen für erbrachte Leistungen und garan-
tierter Rechtsschutz.

Wenn ic
h einma

l reich w
är …

Wenn ic
h einma

›

Obwohl ein noch nie dagewesenes wirtschaftliches Wachstum vorhanden ist,

wird ein Großteil der Menschheit immer ärmer.
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Globalisierungsverlierer

Es gibt speziell in Entwicklungsländern vielfältige Ursachen
nachteiliger Entwicklungen der Globalisierung. Zunächst
gibt es eine Reihe geographischer Ungunstfaktoren, die
naturgemäß regional unterschiedlich sind: infrastrukturelle
Defizite, abseitige Lage, ungünstige Klimabedingungen,
schlechte Böden oderÜberbevölkerung. Positiv ist in einigen
Ländern der Rohstoffreichtum, aber er führt wegen der
inländischen Korruption nicht zu einem wirtschaftlichen
Aufschwung. Die Eliten haben sich die nationalen Ressour-
cen angeeignet und investieren nur einen Teil ihres Geldes
im eigenen Land. Luxusartikel, die sie sich leisten, werden
nicht im eigenen Land hergestellt, sondern importiert. Geld
wird ins Ausland transferiert, damit es dort Rendite bringt.
Große Summen werden auf diese Weise der heimischen
Wirtschaft entzogen. Zudem mangelt es an »Good Gover-
nance«, einem funktionierenden Staatswesen. Darin erkennt
der Wirtschaftsforscher Hernando de Soto das Kardinal-
problem der armen Länder.
Der peruanischeWissenschaftler hat seine Thesen in einem
Selbstversuch zu beweisen versucht. De Soto wollte in Lima
eine Schneiderei eröffnen. Bis er die Lizenz besaß, vergin-
gen 289 Tage, zehn Beamte musste er bestechen. Nicht Ka-
pital fehlt der Dritten Welt, meint de Soto, sondern
Rechtsstaatlichkeit. Das sind die Haupthindernisse, warum
nicht nur Einheimische sich schwermit wirtschaftlicher Ak-
tivität tun, sondern auch ausländische Investoren sich
scheuen, Kapital zu investieren. Ein Übriges tun Kriege um

Rohstoffe und um politischeMacht oder Konflikte zwischen
religiösen Gruppen und konkurrierenden Clans.
Eine erhebliche Rolle spielen schließlich der liberalisierte
Welthandel und die Bedingungen, die dieWeltbank und der
IWF an Kredite und Schuldenerlasse knüpfen. So wurde
zum Beispiel den Entwicklungsländern auferlegt, sich dem
Wettbewerb desWeltmarkts durch eineÖffnung des eigenen
Marktes auszusetzen, während sie akzeptierenmüssen, dass
etwa die EU einen Teil ihres Marktes abschottet.

Wie kommt Gerechtigkeit in das Wirtschaftsleben?

Die Empfehlungen desWeltsozialberichts weisen in gewisse
Richtungen, aber sie rütteln nicht am eigentlichen Fehler, der
vor allem imheutigenGeldsystem liegt, das die leistungslosen
Einkommen imÜbermaß ermöglicht und dieArbeit vonMil-
liarden von Menschen vom finanziellen Gesichtspunkt her
menschenunwürdig macht.
Nach demhistorischen Scheitern des Sozialismus durch den
Zusammenbruch der Sowjetunion und die Umstellung
Chinas von der Plan- auf die Marktwirtschaft beherrscht der
Kapitalismusmit seinen verschiedenenErscheinungsformen
die Wirtschaftssysteme der allermeisten Länder. Weder der
Sozialismus noch der Kapitalismus können dazu beitragen,
Gerechtigkeit in dasWirtschaftsleben und in das Geldsystem
zu bringen. Die Ideen Rudolf Steiners bieten dagegen einen
Weg, das Ideal der Gerechtigkeit global zu verwirklichen.
• DasGeldsystem sollte gesamtgesellschaftlich so eingebettet
sein, dass im Wirtschaftlichen das Prinzip der »Brüderlich-

›
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keit« oder Solidarität greift. Diese Brüderlichkeit ist nicht sen-
timental gemeint. Es geht nach Steiner konkret um Assozia-
tionen, in denen Produzenten, Händler und Verbraucher an
einem Tisch sitzen, um sich über die Produkte, die Dienst-
leistungen und den gerechten Preis auszutauschen. Dieses
Modell ist nicht nur regional, sondern auch global umsetzbar.
Fairtrade – der gerechte Handel – ist seit Beginn der 90er-
Jahre ein Weg, gerechtere Preise zu erzielen. Der Gewinn
kommt den Produzenten in den Entwicklungsländern direkt
zu – ein erster Ansatz assoziativenWirtschaftens.
• Die Arbeit muss vom Einkommen getrennt werden, was
vieleUngerechtigkeiten beseitigenwürde. Ein Beispiel ist die
nicht bezahlte Arbeit der Mütter oder die Arbeit, die überall
ehrenamtlich geleistet wird. Andere Tätigkeiten dagegenwer-
den teilweise extrem überbezahlt. Die Idee des bedingungs-
losen Grundeinkommens geht vom Ansatz her in die
Richtung, Menschen ein Einkommen unabhängig von ihrer
geleisteten Arbeit zu gewähren.
• Zinseszins ist völlig unnötig, er dient nur dazu, die Un-
gleichheiten imWirtschaftsleben exponentiell zu verschärfen.
• Das Geld sollte im Sinne von Silvio Gesell »rosten« und
nach Rudolf Steiner »altern«, das heißt, es soll in einem be-
stimmten Zeitraum langsam an (relativ geringem) Wert ver-
lieren, so dassman es vor demAblauf der Frist ausgibt, bevor
man einen Aufschlag zahlt, um den Wert zu erhalten.
Dadurch bewegt sich das Geld eher von einemMarktteilneh-
mer zum andern, ist liquide, was das Ziel jeder gesunden
Wirtschaft ist. Das Horten von Geld, wie es heutzutage ge-
schieht, ist für die Wirtschaftsprozesse kontraproduktiv.
Aktuell gibt es inDeutschlandRegionalgelder, die imKleinen
nach diesem Prinzip funktionieren wie der »Chiemgauer«,
ein von der Waldorfschule Prien eingeführtes Geld.
• Grund undBoden solltemannichtmehr besitzen, sondern
nur noch nach Maßgabe des Gemeinwohls nutzen dürfen,

um auch hier von leistungslosen Einkommen wegzukom-
men. Private Nutzungsrechte an Grund und Boden müssen
abgeschafft oder sehr hoch besteuert werden.
• Eine konkrete Möglichkeit, um den übermäßigen Handel
mit Devisen einzudämmen, stellt die Tobin-Steuer dar, eine
Steuererhebung auf den Devisenhandel, die allerdings unter
Fachleuten umstritten ist.
Im Wirtschaftsleben reicht es nicht, wenn der Einzelne aus-
schließlichMöglichkeiten erhält, sich selbst zu verwirklichen.
Der Mensch ist nicht losgelöst von anderen Menschen zu
denken, schon gar nicht in einer globalisierten arbeitsteiligen
Gesellschaft. Der Umgang mit Geld ist eine eminent
soziale Frage, eine Frage, die regional, national und global zu
lösen ist. Das »SozialeHauptgesetz«, wie es Steiner formuliert
hat, bringt diesen Sachverhalt auf den Punkt:
»Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden
Menschen ist umso größer, je weniger der einzelne die Er-
trägnisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt,
je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter
abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus
seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der anderen
befriedigt werden.«
Das Ideal in einem globalisierten Wirtschaftsleben ist die
gelebte Brüderlichkeit. ‹›

Literatur:

Rudolf Steiner:Geisteswissenschaft und soziale Frage, Dornach 1987

Ders.:Die Kernpunkte der sozialen Frage, Dornach 1976

Götz Werner: Einkommen für alle, Stuttgart 2007

Silvio Gsell:Die natürliche Wirtschaftsordnung, Nürnberg 1984

Udo Herrmannstorfer: Scheinmarktwirtschaft, Stuttgart 1991

Links:

www.chiemgauer.info

http:/db.globus.picturefarm.eu/ www.unis.unvienna.org/unis/

pressrels/2005/unisinf96.html

»Das Heil einer Gesamtheit … ist umso größer,

je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen

für sich beansprucht.«
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Dem sozialen Unternehmertum
gehört die Zukunft

von Irmgard Wutte

Eine zehnte Klasse der Priener Waldorfschule wollte keine Vorträge in Sozialkunde und Politik. Sie wollte sozial und unternehmerisch

aktiv werden. Aus diesem Bedürfnis wurde ein Theaterstück geboren, das auf den Recherchen der Schüler zur Globalisierung beruht.

Die Waldorflehrerin und Reiseunternehmerin Irmgard Wutte berichtet.
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dass eines der Kinder krank war oder von einem Erwachse-
nen, oft von einemPolizisten, zusammengeschlagenworden
war. Es konnte Tage dauern, bis sie die notwendige Hilfe für
das Kind gefunden hatte.
DieseNot brachte sie auf denWeg…und sie erreicht schließ-
lich vom Ministerium für Telekommunikation die Einrich-
tung einer gebührenfreien Rufnummer für Kinder in Not.
»Heute gibt es in Indien Notrufnummern für Frauen, für
Behinderte und fürDrogenabhängige«, erläutert Jeroo. »Aber
damals, 1993, war das ein vollkommen neues Konzept.« Sie
baute »Childline« auf, ein Netzwerk von Kinderhilfsorgani-
sationen, richtete Callcenter ein, bildete Straßenkinder als
Mitarbeiter aus und übertrug schließlich die Idee auf andere
Städte Indiens, so dass im Jahr 2000 »Childline« in 30 Städ-
ten aktiv war und jährlich eine halbe Million Anrufe beant-
wortete. 2002 trat Jeroo zurück, weil sie der Meinung ist,
dass jeder Gründer nach fünf bis sieben Jahren gehen sollte.
Ein Jahr nach ihremRücktritt hat sie die Organisation »Child
Helpline International« gegründet – und Gruppen aus über
vierzig Ländern zur ersten »Internationalen Konsultation für
Kindernotrufe« eingeladen.
Dieses Beispiel veranschaulicht, wie eine konkrete soziale
Not zumBrennpunkt für ein gesellschaftlichesMit- und Für-
einander wird. Die »Sozialunternehmer« als Motoren des
Wandels, kreative Schöpfer und Visionäre.

Was lernen wir daraus für die Pädagogik?

Was heißt das für uns Eltern und Lehrer? Genügt es, wie
Bornstein vorschlägt, im Unterricht den Schülern eine Vor-

DerMenschheit geht die Arbeit aus. Schon in den 80er Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts beschrieb der amerika-
nische Wirtschaftsprofessor Jeremy Rifkin in seinem Buch
»Das Ende der Arbeit«, dass es bald sehr wenig Arbeit im
Produktionssektor, aber um so mehr – unbezahlte – auf so-
zialem und ökologischem Gebiet geben werde. Rifkin setzt
dabei auf zivilgesellschaftliches Engagement, aufMenschen,
die Arbeits- und Beziehungsstrukturen schaffen, ohne dabei
in erster Linie eine Rendite vor Augen zu haben, kurz: So-
zialunternehmer. Das sind Menschen, die Ideen haben, an-
dere anstellen und ausbilden können und so einen Markt
der Möglichkeiten schaffen.

Das Beispiel Jeroo Billimorias in Indien

Beispiele für solche Sozialunternehmerwerden in demBuch
»DieWelt verändern« von David Bornstein skizziert. Er por-
trätiert neun Menschen, zum Beispiel die Inderin Jeroo Bil-
limoria aus Mumbai. Nach einem Aufbaustudium in New
York kehrte sie 1989 in ihre Heimatstadt zurück und arbei-
tete als Dozentin an einer Hochschule für Sozialarbeit. Als
sie frühere Studenten, die in Mumbais Notunterkünften ar-
beiteten, besuchte, fühlte sie sich besonders von den Stra-
ßenkindern angezogen. Sie gab ihnen ihre Privatnummer –
für Notfälle – erhielt aber schon bald täglich Anrufe. »So er-
fuhr ich, wie gern Straßenkinder telefonieren«, meinte sie.
Manchmal riefen die Kinder nur an, umHallo zu sagen, und
manchmal telefonierten sie, weil sie traurig waren und sich
einsam fühlten. Doch wenn Jeroo vomTelefonmitten in der
Nacht aus demSchlaf gerissenwurde, konnte sie sicher sein,
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stellung von Sozialunternehmertum als neues Berufsbild zu
vermitteln? Oder bedarf es darüber hinaus konkreter Akti-
onsfelder, in denen die Jugendlichen ihr Potenzial als soziale
Unternehmer entdecken und entwickeln können?
Es geht um ein neues Unternehmertum, so Günter Faltin,
Gründer der Teekampagne, in seinem Buch »Kopf schlägt
Kapital«. Beuys sagte: »Jeder ist ein Künstler«, Faltin: »Jeder
ist ein Unternehmer«. Faltin versteht den neuen Unterneh-
mertypus als Künstler und nicht primär als Manager. Der
Künstler, der seinen Intuitionen und Leidenschaften folgt,
neue Ideen entwirft, Konzepte entwickelt. Diemeisten haben
ihn jedoch noch nicht in sich entdeckt, weil der Begriff des
Unternehmers nochmit negativen Attributen belegt ist, und
weil unser Bildungssystem das Entdecken dieses Potenzials
verhindert.
Auf pädagogischem Feld gibt es bereits viele unternehmeri-
sche Projekte, zum Beispiel in Form von Schülerfirmen, die
sich bewährt haben und Bestandteil des Schullebens gewor-
den sind: Der EineWeltLaden El Sol inWangen, Blink Fair in
Hamburg, Steinbrücke in Berlin oder Nyendo in Ismaning.
Sie alle stellen sich denwirtschaftlichenHerausforderungen
und bringen den jungen Menschen das Thema Globali-

sierung auf praktisch-konkrete und nachhaltigeWeise nahe.
Bei demBemühen, globales und unternehmerisches Lernen
zu verbinden, entstand an der FreienWaldorfschule Chiem-
gau die Idee, als Einführung, Auftakt und Initialzündung für
ein daran anschließendes unternehmerisches Engagement
der Schüler ein Theaterstück zu schreiben. Nötig ist eine
Mischung von Information (Aufklärung) und Emotion
(persönlicher Ergriffenheit). Und dieses Theaterstück wurde
inzwischen selbst zu einem unternehmerischen Projekt. ›

Globali-was? …

… oder: die rote Jacke
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»Globali-was? oder: die rote Jacke«

»Globali-was? oder: Die rote Jacke«, so haben die Schüler der
Klasse 10A der Priener Waldorfschule ihr Projekt getauft.
»Wir wollen im Fach Sozialkunde und Politik keine Vorträge
und kein trockenes Zeugs«, sagten sie sich. Sie wollten die
Wirtschaft erlebbarmachen, und zwar imTheaterspiel durch
eigenes Tun. Die Recherchen der Schüler bildeten dieGrund-
lage für den Theatertext, der von der Regisseurin und
TheaterpädagoginDagny Reichert ganz nach denWünschen
der Jugendlichen umgesetzt wurde. Inzwischen haben die
Proben begonnen.
Die Klasse ist auf allen Ebenen eingebunden. Einige stehen
als Schauspieler auf der Bühne, andere kümmern sich um
die Organisation von Requisiten und Kostümen, machen
Öffentlichkeitsarbeit, erstellten eineWebseite und haben so-

eben das Projekt auf dem Ismaninger Schülerkongress
»wirtschaft anders denken« erfolgreich präsentiert. Sie
baten den Bürgermeister um die Schirmherrschaft,
stellten das Projekt auf der Schulsprechertagung vor
und organisieren nun selbstständig Gastspiele an an-
deren Schulen, beteiligen sich anWettbewerben, ver-
fertigen Vorlagen für Plakate und Broschüren – und
das alles neben der Schule, in ihrer Freizeit!
Hier ereignet sich das, wonach sich mancher Un-
ternehmer nur sehnen kann: Ideen werden gebo-
ren, Impulse aufgegriffen und umgesetzt. Dass
die Schüler sich dadurch bereits sehr stark mit
der Thematik verbunden haben, und auf den
Proben immer wieder intensiv über aktuelle
Tagesmeldungen diskutieren, versteht sich von

selbst: Sie sprechen über Kinderarbeit auf usbekischen
Baumwollfeldern, senegalesischeWirtschaftsflüchtlinge auf
spanischen Gemüseplantagen und menschenverachtende
Arbeitsbedingungen bei der Textilfirma XY.
Ethik in Unternehmen ist das bewegende Thema unserer
Zeit. Und wenn wir anfangen,Wirtschaft anders zu denken,
scheint es nur logisch, auch Schule anders zu denken, neue
Wege zu suchen, umglobale Zusammenhänge emotional er-
fahrbar zu machen, Raum für Empathie und Leidenschaft
zu geben und jene Fragen zu stellen, die dem kommenden
Typus des Sozialunternehmers eigen sind: Was kann ich
für die Gesellschaft tun? Wie agiere ich so, dass alle Seiten
gleichermaßen von meinem Tun profitieren?
Die Premiere von »Globali-was? oder: Die rote Jacke« ist für
den 18. Februar 2011 im Kleinen Kursaal in Prien geplant. ‹›

Link: www.waldorfschule-chiemgau.de/

globali_was_oder_die_rote_jacke.phtml

18 THEMA GLOBALISIERUNG

erziehungskunst Januar | 2011

›

»Social E
ntreprene

ur derNa
chhaltigk

eit 2010«
gekürt

Der Rat f
ür nachh

altige En
twicklun

g ehrte F
alk Zient

z, Leiter

der Abt
eilung M

ikrofinan
z der G

LS Bank
, als »S

ocial

Entrepre
neur der

Nachhal
tigkeit 20

10« für d
ie Umse

tzung

eines tra
gfähigen

Mikrokr
editgesc

häfts in
Deutsch

land.

Anfang
des Jahr

es hatte
die Bun

desregie
rung de

r GLS

Bank de
n Auftra

g zum A
usbau e

ines Mik
rofinanz

systems

gegeben
und zus

ammen
mit dem

Europäi
schen S

ozial-

fonds 10
0 Millio

nen Eur
o für de

n Mikro
kreditfo

nds zur

Verfügun
g gestel

lt. Mit d
ieser Arb

eit von Z
ientz – s

o die

Laudatio
– komm

e etwas
zurück,

das groß
en Teilen

der

Finanzb
ranche in

den letzt
en Jahre

n abhan
den geko

mmen

sei: Vert
rauen u

nd men
schliche

Nähe. M
it dieser

Aus-

zeichnu
ng hebt

der Nac
hhaltigk

eitsrat h
ervor, da

ss nach-

haltiges
Wirtsch

aften erheblic
h von Ideen und vom

Engagem
ent aus

der Mitt
e der Ge

sellscha
ft lebt.

Christof
Lützel

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK01_2011:EZK  13.12.2010  12:24 Uhr  Seite 18



»Schwerkraft«

tritt nirgends

in der Er-

scheinungs-

welt als

»reines

Phänomen«

auf.

19THEMA GLOBALISIERUNG

2011 | Januar erziehungskunst

›

Der Blick will erübt sein, der in der Fülle der Einzelheiten die
ursprüngliche Fragerichtung nicht verliert. Wohin zielt die
eigentliche Frage? In den »Grundlinien einer Erkenntnis-
theorie der Goetheschen Weltanschauung« spricht Rudolf
Steiner von der »anorganischen« und der »organischen«
Natur. Versteht man diese als unterschiedliche Zugangswei-
sen zur Natur, als unterschiedliche Fragerichtungen, dann
muss man nicht von Anfang an die Natur in »anorganisch«
und »organisch« einteilen. Man kann ganz empirisch beob-
achten, welche Zugangsweise sich wo auf welche Weise als
fruchtbar erweist.

Der »anorganische Blick« auf die Natur«

Bei der »anorganischen Natur« geht es darum, äußere Wir-
kungen zu erfassen – ein Ding wirkt auf das andere. Gefragt
ist eine Vorgehensweise, die aus der Fülle der Welterschei-
nungen die für einen Effekt entscheidenden, von weniger
wichtigen und völlig irrelevanten Faktoren trennt. Als
Beispiel diene die Wurfparabel, also eine Bewegung im
Schwerefeld der Erde. Dabei wird »Schwerkraft« als Einzel-
effekt herausgearbeitet und in ihrer Gesetzmäßigkeit ver-
ständlich gemacht. Wobei zu bemerken ist: »Schwerkraft«
tritt nirgends in der Erscheinungswelt als »reines Phäno-
men« auf! Es ist immer die analytisch-trennende Tätigkeit
des Wissenschaftlers nötig – in Gedanken und im Experi-
ment –, um sie zu fassen. Den Schülern führtman zumBei-
spiel vor, wie ein Stein und eine Feder in einem evakuierten

Rohr fallen. In Luft würde das Bild völlig anders aussehen.
Im Kontext der Klimadebatte wäre hier der Treibhauseffekt
zu beobachten. Es gälte, die verschiedenen Faktoren sauber
herauszuarbeiten, die diesen Effekt ausmachen, unter Aus-
schluss anderer Effekte, die zwar auch in der Natur auftre-
ten, die aber auf andereWeise zustande kommen. Dies kann
geleistet werden, auch mit Schülern, und zu einem Ver-
ständnis des herausgetrennten Einzeleffekts führen. Der
wird auch nicht dadurch »widerlegt«, dass er unter gewissen
Umständen nicht rein beobachtbar ist – ebenso wie auch die
Fallgesetze nicht dadurch widerlegt werden, dass Stein und
Feder im Wirbelsturm sich scheinbar nicht mehr danach
richten.

Kein Grund zu kapitulieren

Dem Phänomen Klimawandel kann sich auch der Laie so nähern,

dass er handlungsfähig wird von Cornelis Bockemühl

Klimawandel geht alle Menschen etwas an, sei es als Mitverursacher oder als Betroffene. Die wenigsten kennen den wissen-

schaftlichen Hintergrund, um die Zusammenhänge ganz bis auf den Grund und in allen Einzelheiten zu durchdringen.

Müssen die meisten Menschen also irgendwelchen »Experten« Glauben schenken? Nein: Gerade als Lehrer ist man gefragt,

den Schülern auch von solch komplexen Zusammenhängen ein Verständnis zu vermitteln, das ein gewisses Maß an Urteils-

fähigkeit ermöglicht – eine echte Herausforderung!
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Ist unser immenser Ausstoß an CO2 für die vielfältigen Gleichgewichte des
Erdganzen zu verkraften oder müssen wir uns bemühen, ihn zu verringern, wenn
unsere Erde und ihre Bewohner uns lieb sind? Dies ist nicht nur eine
Frage für unsere Neugier, sondern sie hat insofern eine mora-
lische Dimension, als unser Handeln gefragt ist.«

Der »organische Blick« auf die Natur

Bei der »organischen Natur« geht es darum, zu studieren,
wie ein als Ganzheit gefasster »Organismus« auf typischeArt
und Weise auf seine Umwelt reagiert. Hier interessiert also
die »Eigenart einesGanzen«, seine »innereNatur«. Das ist ei-
nerseits schwieriger – es gilt, einen »Typus« so zu fassen,
dass er nicht unversehens zu einer Art jenseitiger odermeta-
physischer Entität mit Willen oder gar Bewusstsein wird –
aber andererseits auch naheliegender:Wir haben es hiermit
der Welt als Ganzes zu tun, in die wir auch mit unserem ei-
genen Leben eingewoben sind.Man kann einen solchen Zu-
gang ohne Weiteres auch zur Erde als Ganzes suchen und
sie so durch den Blick, den man ihr zuwendet, zum »Orga-
nismus«machen. Atmosphäre,Hydrosphäre, Biosphäre und
Lithosphäre würden dann als dessen »Organe« erscheinen.
Ich frage dann nach der »inneren Natur« dieses Erdganzen,
aber auf dieses und seine Organe kann natürlich auch von
außen wiederum eine Wirkung ausgeübt werden.
Am Beispiel der Schwerkraft könnte betrachtet werden, wie
die Landtiere gehen, die Vögel fliegen und die Pflanzenwach-
sen, jeweils ihrer inneren Natur gemäß. Denn die Schwer-
kraft hat ja die unterschiedlichstenWirkungen – neben dem
Fallen der Steine auch die Dichte der Atmosphäre, die Auf-
rechte des Menschen oder den Flug der Vögel. Würde nun
die Schwerkraft durch irgendeinen Effekt deutlich verstärkt
oder abgeschwächt, hätte das Folgen für alle dieseWesen: zu-

nächst auf die Art, wie sie sich bewegen
oder wachsen. Es würden aber auch,

zuerst im Individuum, dann evo-
lutiv Veränderungen eintreten,
zum Beispiel in den Knochen.
Es ist jedoch leicht zu sehen,
dass diese Veränderungen

nicht in trivialerWeise direkt aus
demKonzept »Schwerkraft = nach
unten fallen« abzuleiten sind, etwa
indem die Vögel tiefer fliegen. Außerdem
hängen die Veränderungen entscheidend davon ab, wie sie
imVerhältnis zum»Eigenrhythmus«, zur »eigenenZeit« der
betrachteten Lebewesen stehen. Schließlich müsste auch
jedesWesen einzeln studiert werden, da die Veränderungen
nicht notwendigerweise die gleichenWirkungen auf das eine
wie auf das andere haben.
Genau so ist es nun auch mit dem Treibhauseffekt: Seine
Wirkung ist nicht die einzige, die auf die Erde und ihre
Organe ausgeübt wird, und ebenso ist deren Reaktion darauf
nicht immer und zu jeder Zeit die gleiche. Zudem spielt es
eine Rolle, wo und wie schnell Veränderungen imHaushalt
der »Treibhausgase« eintreten, undwas daneben sonst noch
so alles mit der Erde geschieht, durch denMenschen (Land-
und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Industrie) oder die
Natur (Vulkanismus, Sonnenaktivität). Dass dies so ist,
»widerlegt« in keinerWeise den Treibhauseffekt; es zeigt nur
dessen vielfältige Ausdrucksweisen, so wie es oben für die
Schwerkraft dargestellt wurde. Konkret kann er beispiels-
weise auch zu lokalen Abkühlungseffekten führen, zu ver-
stärkten Stürmen und anderen klimatischenVeränderungen.
Wobei »Klima« natürlich nicht dasselbe ist wieWetter: Auch
zwei Wochen Schnee im Winter bedeuten noch keine
»Widerlegung der Klimaerwärmung«.

Kristallisation oder dauerndes Wachstum

Gesetzmäßigkeiten äußerer Wirksamkeiten im Sinne der
»anorganischen Natur« zu erfassen ist wie eine Art innerer
Kristallisationsprozess: »Unreines«, was nicht dazu gehört,
wird ausgeschieden, und am Ende steht ein klar gefasster
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JOACHIM DANIEL

DER RITTER LICHTHINGFELS
EIN EINWEIHUNGSMYTHOS  

Doch als Lichthingfels gerade dem Rosse die 
Sporen geben wollte, bemerkte er, dass die 
Sonne, welche bislang matt durch die schnee-
schweren Wolken geschimmert hatte, nicht 
mehr vor seinen Augen lag. «Die Spiegel-
geister!» rief er aus, zückte sein Schwert…

48 Seiten, Kt., Fr. 10 | € 7
ISBN 978-3-7235-1417-7
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GÜNTER KOLLERT

PHANTASIE – PHANTASTIK – FANTASY

ERZÄHLTE WELTEN ZWISCHEN  

ROMANTIK UND NEUEM MYTHOS

Kollert fragt nach den tieferen Quellen die-
ser Literatur und zeigt ihre Hintergründe 
auf. Dadurch erhält der Leser konkrete Ur-
teilsgrundlagen, gerade auch dann, wenn 
es sich um Bücher für Jugendliche handelt. 

175 Seiten, Klappbr., Fr. 26 | € 17
ISBN 978-3-7235-1382-8
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Gedanke: das Naturgesetz (oder das »Urphänomen«). Das
ist befriedigend, weil derWeg ein klares Ziel und Ende findet.
Die »innere Natur« eines Organismus oder der Erde zu er-
fassen, ist eher wie einWachstumsprozess, der niemals ein-
fach fertig sein kann. Es geht darum, ein Bild zu malen und
gleichzeitig immer auch zu verwandeln. Das ist anstrengen-
der und nicht unbedingt befriedigend, weil es andauernde
Anteilnahme erfordert. Von dieser Art sind aber die echten
Fragen, die das Leben uns stellt.Wie beispielsweise die Frage:
Ist unser gegenwärtig unbestritten immenser Ausstoß an
CO2 für die vielfältigen Gleichgewichte des Erdganzen zu
verkraften oder müssen wir uns bemühen, diesen Ausstoß
zu verringern, wenn unsere Erde und ihre Bewohner uns lieb
sind? Dies ist nicht nur eine Frage für unsere Neugier,
sondern sie hat insofern eine moralische Dimension, als
unser Handeln gefragt ist.

Die Klimaberichte sind eine wertvolle Quelle

Wennman an den IPCC-Berichten (»International Panel on
Climate Change«) etwas aussetzen will, so könnte man
sagen: Sie behandeln diese Frage nach der »inneren Natur
der Erde« eigentlich nicht, sondern sie untersuchen statt des-
sen eine Fülle von einzelnen äußerenZusammenhängen; sie
bleiben also auf der »anorganischen« Ebene. Dies tun sie al-
lerdings mit aller gebotenen Sorgfalt: Es wird eine Unzahl
anWirksamkeiten und Effekten betrachtet, und zu allen Be-
trachtungen gehört auch immer eine kritische Analyse der
Zuverlässigkeit der gefundenen Schlussfolgerungen. Daraus
ergibt sich eine Fülle von Einzelheiten, die kaum jemand
durchdringen kann.
Eine Menge Kritik funktioniert nun so, dass man sich aus
der Fülle, die die IPCC-Berichte liefern, Einzelnes heraus-
pickt und versucht, dies mit anderen, wiederum irgendwo

2011 | Januar erziehungskunst
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herausgepickten Einzelheiten scheinbar zu »widerlegen«. Als
Laie kannman so einen Streit nurmit Staunen verfolgen. Es
entsteht dabei vor allem Unsicherheit und Verwirrung, und
das ist zweifellos der Zweck mancher Gegnerschaft: Im-
merhin gibt es starke Lobbygruppen, die kein Interesse an
einer größeren Wachheit der Menschheit auf diesem Felde
haben!

Als Handlungsgrundlage reicht das Gesamtbild

Es ist aber auchmöglich, in den IPCC-Berichten so zu lesen,
dass sie das eigene Bild der Erde weiter entwickeln und ver-
tiefen. Auch dazu geben sie eine Fülle von wertvollen Anre-
gungen. Nicht das einzelne Ergebnis ist dann als solches
interessant, sondern die Tatsache, dass es das Bild der Erde
bereichert.
Wir wissen alle, dass Modellrechnungen mit vielen Unsi-
cherheiten behaftet sind. Sie mögen mögliche Entwick-
lungsrichtungen vorausdenken, aber nicht die Wirklichkeit.
Aber auch hier gilt: Wennman das weiß und berücksichtigt,
dann können auch diese Gedanken ihren Beitrag zur Vertie-
fung des Gesamtbildes leisten.
Schließlich kommt es für die eigentlich moralische Frage
nicht darauf an, ob nun mit soundso vielen parts per
million (ppm) CO2-Zunahme genau soundso viele Grad
Temperaturzunahme verbunden sind. Eigentlich genügt es
doch zu wissen, dass grundsätzlich die unbestritten mas-
sive CO2-Zunahme in der Atmosphäre eine Art »Erwär-
mungsdruck« ausübt. Vielleicht wäre dies überhaupt der
bessere Ausdruck für das, was wir wirklich verstehen.
Denn, wenn man »Erderwärmung« sagt, kommt doch
gleich die Frage: Wieviel Grad in wievielen Jahren? Und auf
die können wir nur mit optimistischen oder pessimisti-
schen Schätzungen antworten.

Ein waches Bewusstsein ist entscheidend

Es gibt also diesen »Erwärmungsdruck«, aber eine gewisse
Unsicherheit darüber, wie lange die Erde ihm standhalten
kann, oder was passiert, wenn sie es nicht mehr kann. Aber
ist dies ein Grund, Maßnahmen gegen die weitere unge-
bremste CO2-Erhöhung für unsinnig zu halten?Doch genau
im Gegenteil: Gerade unsere Unsicherheit müsste doch zur
Vorsicht mahnen! Schließlich ist die Unsicherheit darüber,
wann es in der Zukunft regnenwird, noch lange keinGrund,
heute nicht das Dach zu decken.
Ein wenig erinnert mich die Menschheit in dieser Sache an
einen Teenager, der vielleicht zum ersten Mal in seinem
Leben realisiert, dass er seinen früher doch so unendlich star-
ken Eltern Leid zufügen kann – und er ist sich noch nicht so
ganz klar darüber, wie er mit dieser Erkenntnis umgehen
kann oder möchte!
Wennman nun wirklich den CO2-Ausstoss der Menschheit
senken will, dann stellt sich die Frage des »Wie«. Auch dies
ist Neuland für die Menschheit! Welche Art von Verträgen
braucht es, damit sie amEnde nicht nurwertlose Papiere und
verlorene Hoffnungen sind? Sind »marktähnliche Anreize«
wie CO2-Abgaben oder handelbare Zertifikate ein gutesMit-
tel oder laden sie zur Umgehung oder zumMissbrauch ein?
Viel wird davon abhängen, wie diese Dinge nicht nur be-
schlossen, sondern in der Zukunft gehandhabt und weiter
entwickelt werden. Und das hängt davon ab, in welcher
Weise das Verständnis der Zusammenhänge des Erdganzen
weiter wächst und im Bewusstsein bleibt, oder ob es durch
Verwirrungsmanöver wieder eingeschläfert werden kann. ‹›

Zum Autor: Dr. Cornelius Bockemühl, Jahrgang 1957, Studium der

Geologie, Mitarbeit in der Naturwissenschaftlichen Sektion am

Goetheanum in Dornach, inzwischen in der Zementindustrie tätig.

22 THEMA GLOBALISIERUNG

erziehungskunst Januar | 2011

›

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK01_2011:EZK  13.12.2010  12:24 Uhr  Seite 22



23AUS DER FORSCHUNG

2011 | Januar erziehungskunst

Allgemein gilt der Lehrerberuf als einer der anstrengendsten
Berufe. Die Daten zum Krankheitsstand insbesondere
älterer Kollegen rechtfertigen die allgemeine Besorgnis.Wie
sieht die Situation bei Waldorflehrern aus? Sind sie mit
ihrem Beruf zufrieden, sind sie gesünder oder kränker als
ihre Kollegen an staatlichen Schulen?
Das Projekt der Hannoverschen Kassen »Individuelle Ini-
tiative und Gesundheit« zielt darauf ab, die Wahrnehmung
der Gesundheitssituation in den Kollegien zu schärfen. Die
Hannoverschen Kassen boten Schulen Beratungen in Form
von Einzel-Coaching-Gesprächen an. Die Kassen sind hoch-
zufrieden mit dem Verlauf und werden es fortführen, denn
es entsteht eine nachweisbare dynamische und positive Ent-
wicklung an den gecoachten Schulen.
Das Projekt »Verfahren zur Qualitätsentwicklung von Un-
terricht anWaldorfschulen« wurde in den letzten drei Jahren
mit großem Erfolg an drei Waldorfschulen in Düsseldorf,
Hamburg und Köln durchgeführt. Es bestand aus Hospita-
tionswochen von externen Kollegen, Intervisionsgruppen
und internenHospitationen. Über 77 Prozent der befragten
Kollegen gaben an, durch die externen Hospitationen neue
Perspektiven für ihre Arbeit gefunden zu haben, knapp über
70 Prozent durch interne Hospitationen. Insbesondere die
strukturiertenNachbesprechungen, die ganz konkrete Rück-
meldungen zu den Stärken und Schwächen der Stunden be-
inhalten, haben zu einer zunehmenden Freude an internen
Hospitationen geführt. Der kollegiale Austausch, die Wahr-
nehmung undWertschätzung der Kollegen waren die wich-
tigste Erfahrung. Das Öffnen der Klassenzimmertür schafft
eine Grundlage für die eigene Entwicklungsarbeit.

Das Projekt »Arbeitsbedingungen, Arbeitszufriedenheit
und Arbeitsbelastung bei Waldorflehrern« soll die Daten-
grundlage bilden, um Maßnahmen zur Verbesserung zu
entwickeln. Die Auswertung der durchgeführten Gruppen-
diskussionen zeigte, dass in der Regel der Unterricht als
Erholung angesehen und die Anpassung der Unterrichtsin-
halte und Methoden an die individuellen Klassen und
Schülerpersönlichkeiten als positiv eingeschätzt wird. Dass
die Persönlichkeitsförderung wichtiger ist als die reine
Wissensvermittlung und ein persönlicher Bezug zu
Schülern und Eltern besteht, wird als belebend empfunden.
Wie auch an den Regelschulen wird der Zeitaufwand für
die Korrekturen in den Prüfungsfächern als belastend an-
gesehen.
In puncto Schulklima wird der starke Gemeinschaftsbezug
positiv erlebt, der starke Gruppendruck und die hohe Leis-
tungserwartung in den Bereichen der Schulverwaltung aber
als Belastung. Ein großes Problem scheinen die Gehalts-
ordnungen zu sein. Nun gilt es, die Daten aus der empiri-
schen Untersuchung – 2700 Fragebögen von 117 Schulen
mit jeweils 327 Fragen – auszuwerten.
Die Untersuchungsergebnisse werden im Lauf des Jahres
2011 veröffentlicht. ‹›

Lehrergesundheit und
Arbeitsbedingungen anWaldorfschulen

von Christian Boettger

Die Alanus Hochschule in Alfter bei Bonn hat in Zusammenarbeit mit den Hannoverschen Kassen am 1. Dezember 2010

zu einem Projekttag »Lehrergesundheit, Qualitätsentwicklung und Arbeitsbedingungen an Waldorfschulen« eingeladen.

Dabei wurden die Arbeitsergebnisse einer Reihe von Projekten vorgestellt.

Sind Waldorflehrer mit ihrem Beruf

zufrieden? Sind sie gesünder oder kränker als

ihre Kollegen an staatlichen Schulen?
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GerdWeidenhausen
Russland und die USA
Das Drama zweierWeltmächte
346 Seiten,mit s|w.-Abb, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7655-6

Gerd Weidenhausen

Urachhaus

Das Drama 
zweier 
Weltmächte

Russland 
und die

Wie groß ist der reale Einfluss, den die USA heute auf

Russlands Politik haben? Wie ernst zu nehmen sind die

Annäherungsbemühungen der Präsidenten Medwedew

und Obama? Entspricht,was Medien und staatliche Propa-

ganda uns vorspiegeln, den wirklichen Tatsachen?

Gerd Weidenhausen zeigt, belegt durch zahllose, teils

völlig unbekannte Fakten, welche Strategien im span-

nungsvollenVerhältnis der beiden Großmächte zueinander

heute bestimmend sind.Vor demHintergrund der globalen

Wirtschaftskrise weist er auf historische und aktuelle Ent-

wicklungen hin, die auch für unsere europäische Zukunft

von größter Bedeutung sind.

Ein Buch für alle, die hinter die Kulissen blicken wollen.

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Das Buch ist nicht nur eine hervorragende Einführung in

gegenwärtige geopolitische Konstellationen,sondern auch

in russische Zeitgeschichte. Für Leser, die Hintergründe der

gegenwärtigen Entwicklungen verstehen möchten, ist es

ein großer Gewinn.»

Stephan Eisenhut, Die Drei

Nicht nur bezüglich der Vereinigten Staaten gelingt es

Weidenhausen, hinter die Kulissen zu leuchten und zu

zeigen,wo die eigentlichen Akteure sitzen und an welchen

Fäden sie ziehen. Auch die anders gelagerte Interessens-

lage Russlands wird kenntnisreich aufgezeigt.»

Bernhard Steiner, Das Goetheanum

«

«

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_EK01_2011:EZK  13.12.2010  12:24 Uhr  Seite 24



STANDPUNKT 25

2011 | Januar erziehungskunst

Aus demPersischen überlieferte Goethe den schönen Satz: »Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern
bekommen: Wurzeln und Flügel.«
Wurzeln brauchen einen lebendigen Boden, Kinder eine seelischeHeimat als Resonanzboden, auf dem
sie ihre vielen Erlebnisse nachklingen lassen, sich zu Eigenmachen undwie Aschenputtel das Gute ins
Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen sortieren können. Es sind die Schutzräume ihrer Familien und
ihrer Schule, innerhalb derer sie die Kraft zum Entfalten ihrer Flügel erwerben müssen, bis daraus
Schwingen werden, die sie weit über diese Orte hinaustragen.
Neujahrswunsch: Machen wir unsere Schulen zu Orten des Wachstums für alle Beteiligten, zu Orten
der Arbeit, des Spiels und der Entdeckung des Wesentlichen. Werden wir eine Gemeinschaft von
Künstlern, Wissenschaftlern und Handwerkern, kurz: von Begabten, die sich immer doppelt so viel
(zu)trauen, als die Pedanterie erlaubt! Verbannen wir die Negativauslese ein für allemal dahin, wo sie
hingehört: ins Gruselkabinett der schwarzen Pädagogik!
Es gibt viele kleine Heldentaten, die längst begonnen haben, Schule zu verändern. Ein Beispiel ist die
bayerische Grundschullehrerin Sabine Czerny, die vor zwei Jahren die Folgen ihres guten Unterrichts
zu spüren bekam: Weil ihre Schüler immer besser wurden, wurden auch ihre Noten immer besser.
Nun beruht die ganze Logik des Notensystems aber darauf, dass es immer auch Verlierer gibt: Ohne
sie verliert dieses statistische Menschensortierverfahren seinen Sinn. Die Lehrerin wurde daher folge-
richtig und wiederholt aufgefordert, die Noten ihrer Klasse so anzupassen, dass es wieder genügend
viele Verlierer gab. Sie weigerte sich – und wurde strafversetzt. Im Juni 2009 erhielt Sabine Czerny
dafür einen Preis für Zivilcourage und im Oktober 2010 erschien ihr BuchWas wir unseren Kindern in

der Schule antun … und wie wir das ändern können.
Wurzeln und Flügel bedürfen eben eines freien Himmels und eines geschützten Raumes.
FOCUS-Schlagzeile am 13.12.2010: »Brauchen wir strengere Lehrer? – Im aktuellen Pisa-Test
schneiden asiatische Länder besonders gut ab. Sie legen imUnterricht großenWert auf Disziplin und
Gehorsam. Ein Modell auch für Deutschland?« Als Finnland noch »Pisa-Sieger« war, fuhr alle Welt
dorthin, um zu sehen, wie die das machen und brachte oft doch nur das mit nach Hause, was sie
schon vorher wusste. Jetzt hat China Finnland von Platz 1 verdrängt und plötzlich wird China zum
kommunistisch-frühkapitalistischen Musterländle. Pisa gebührt der Verdienst, Pädagogik wieder
zumThema gemacht und eine echte Debatte inGang gesetzt zu haben. Aber das geradezu rituelleHin-
starren auf statistische Ländervergleiche ist nichts anderes als die Fortsetzung eben jener Denkhaltung,
die oben schon beschrieben wurde. Vielleicht ist das nicht die Schuld von Pisa, aber es zeigt einmal
mehr, wohin es führt, wenn man ein Schulleben lang daran gewöhnt wird, in diesen Kategorien zu
denken. – »Wurzeln und Flügel« spricht eine andere Sprache, weil es den Menschen und nicht eine
Statistik im Auge behält. ‹›

Sinnlose Sortiererei

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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Ein neu geborenes Kind hat für einige Monate einen Nest-
schutz, sozusagen ein von der Mutter geborgtes Immun-
system, und entwickelt erst in den Folgejahren sein eigenes.
Deshalb ist der Erstkontaktmit der Kleidung so wichtig. Die
Kleidung des Kleinkindes darf nirgendwo einengen, die des
Krabbelkindes nicht wegrutschen. Zwischen zu locker und
zu fest ist aus eigener Erfahrung ein Mittelweg zu finden.
Farben sind einMittel, therapeutisch aufMenschen
einzuwirken. Dies kann einerseits positiv
über das Licht geschehen und anderer-
seits physikalisch über den Körper-
kontakt mit dem Farbstoff. Was
gesund ist, muss nicht schön sein,
was schön ist, kann leider auch
ungesund sein. An den Farben,
weniger an den Formen der
Kleidung, entwickelt ein kleines
KindGeschmack für Stil – wobei
sich die Eltern meist mehr über
Muster, Bommel undGlitzerappli-
kationen freuen als das Kind. Damit
wäre das Thema abgehakt, wenn die
Kleider es nicht in sich hätten.

Wichtig ist, was man nicht sieht

Denn der unsichtbare Teil ist für die Gesundheit und das
Wohlbefinden eines Kindes entscheidend. Hüllen Sie Ihr
Kind schon in Wolle und Seide und machen Sie sich an-
sonsten keine Gedanken? –Rhetorische Frage, natürlich

nicht. »Wolle kratzt!« – »Kratzt nicht!« – schon ist der Glau-
benskrieg um die richtige Kleidung in vollem Gange.
»Nimm ein Baumwollhemd unter dieWolle« – Problem ge-
löst? Nur bedingt.
Schürfen wir etwas tiefer. Bei einemnicht vorhandenen oder
kaum entwickelten Immunsystem gibt es eigentlich keine
Allergie. Aber die Möglichkeit der Vergiftung. »Gift in Kin-

derkleidung? Nicht möglich!« Oh doch. Allergien
entwickeln sich erst im Laufe der Jahre. Eine

Schweizer Studie wies vor rund dreißig
Jahren weniger als zwei Prozent Al-
lergiker bei Kindern aus. Gegen-
wärtig sind es zehnmal so viele,
Tendenz steigend. Ursache: die
zunehmende urbane Lebens-
weise – auch auf dem Land.
Von einer Allergie spricht man,
wenn der Körper mit einer hefti-
gen, oft entzündlichen Reaktion
auf geringste Stoffmengen ant-

wortet. Dazu muss er aber schon
einmal diesem Stoff ausgesetzt wor-

den sein. Man kann gegen bestimmte Fa-
sern Allergien entwickeln. Die Erfahrung zeigt

aber, dass sie nicht immer nachzuweisen sind, wenn es
sich um reine Naturfasern handelt. Kann man die Zusatz-
stoffe analysieren, die der Faser beigemischt sind, stößtman
öfter einmal auf beigemischte Kunststoffe oder Chemika-
lien. Allergische Reaktionen auf genveränderte Baumwolle
sind zwar noch nicht untersucht, allerdings sind spontane

Kleider machen kleine Leute
Worauf man bei Kinderkleidern achten sollte

von Wolfgang Creyaufmüller

Bekleidung fängt schon vor der Geburt eines Kindes an, ein Thema für die Eltern zu werden, Mode nicht unbedingt. Kleidung

muss, Mode darf sein. Die Haut ist das größte Organ und beim jungen Menschen noch außerordentlich dünn – »zart wie Baby-

haut« ist ja ein geflügeltes Wort. Aber was soll man anziehen und was nicht?
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körperliche Reaktionen auf bestrahlte oder genveränderte
Lebensmittel bekannt. Der Darm ist ja auch eine Haut, nur
liegt sie innen.
Bei so genannter Funktionskleidung ist bereits nachgewie-
sen, dass die Silberbeschichtung der Fasern durch Abrieb
verschwindet. Die Haut wird dadurch mit Metall belastet.
Die meisten Schwermetalle sind giftig, die Empfindlichkeit
der Menschen ist verschieden.
Wolle ist in der Regel heute waschmaschinenfest oder filz-
frei, das heißt, ihre Oberfläche ist mit einem Kunstharz
überzogen oder die Schuppenschicht des Haares chemisch
entfernt worden. In beiden Fällen erfüllt die Faser nicht
mehr ihre ursprüngliche Funktion. Baumwolle ist eine
Hohlfaser und kann in ihrem Innern bis zu dreißig Prozent
Feuchtigkeit speichern, bevor sie sich klamm anfühlt. Damit
speichert sie aber auch die Pestizide und Insektizide aus der
Anbauzeit, denn in den letzten Wachstumsmonaten benö-
tigt die Baumwolle ein regenfreies Klima. Tipp: Unterwä-
sche vor dem ersten Tragen (mindestens einmal) waschen.

Biosiegel haben ihren Sinn

Diesen Gefahren kann man zum Teil entgehen, wenn man
auf die diversen Biosiegel achtet. Ein Hersteller muss nach-
weisen, dass er seine Produkte imHerstellungprozessmehr-
fach auf Chemiefreiheit hin kontrolliert hat. Ist dies nicht
gewährleistet, dürfen Sie immer das Gegenteil annehmen.
Viele Modehäuser lassen ihre Kleidung in Süd- oder Ost-
asien fertigen, generell in Billiglohnländern, wo Kinder-
arbeit kein Fremdwort ist. Wer das nicht will, findet bei Fair
Trade erste Alternativen. Letzteres ist jedoch kein Gütesie-
gel für giftfreie Anbaumethoden oder umweltschonende
Färbemethoden. Jüngst ist bei der Stiftung Warentest Kin-
der-Regenbekleidung wegen vehementer Ausdünstung von ›

Leo
und das

schönste Haus
der Welt

Lena&

Libby Gleeson Freya Blackwood 

Urachhaus

Leo und seine Eltern sind vom Land in die Stadt gezogen.

Wie soll er sich hier bloß zu Hause fühlen? Zum Glück ist da

Lena – seine neue Nachbarin.Mit ihrer Hilfe erwachen

die alten Umzugskartons zum Leben, und die beiden

bauen das schönste aller Häuser.

Kinder in vergleichbarer Lebenssituation finden spürbaren

Trost und fantasievolle Anregungen für die eigene

Problemlösung.»

Waltraut Bauer, Dipl.-Pädagogin und Literaturvermittlerin

Treffender lässt sich eine Umzugssituation für ein Kind nicht

ausmalen.» www.litterula.de

Das überaus einfühlsame Bilderbuch ist sehr gut für Kinder

geeignet, die sich nach einem Umzug nur schwer in ihrer

neuen Umgebung zurechtfinden.Die liebevollen,meist

doppelseitigen Aquarelle von Freya Blackwood sind in

wunderbar warmen Tönen koloriert.» ekz-bibliotheksservice

Libby Gleeson (Text) |
Freya Blackwood (Illustrationen)
Leo und Lena und das schönste Haus der Welt
Deutsch von Michael Stehle
32 Seiten, gebunden | Format: 27 x 25 cm
€ 14,90 (D) | ab 3 Jahren
ISBN 978-3-8251-7744-7

Nur mit Freunden fühlt man sich zu Hause!
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Weichmachern mit der Note ungenügend deklariert wor-
den. Derartige Kunststoffe riechen häufig stechend oder zu-
mindest fremdartig. Jeder Geruch, den Kleidung ausströmt
– ungetragene wohlgemerkt–, kommt von einer Chemika-
lie, die man beim Tragen oft direkt auf der Haut hat. Un-
terkleidung schützt leider nicht immer. Mir sind Fälle
bekannt, in denen Metalle oder Azofarbstoffe durch bis zu
drei Kleiderschichten hindurch wirkten und Ausschläge
mit Juckreiz verursachten.

Verschiedene Faserstoffe verursachen durch Reibung elek-
trostatische Aufladung, diemehrere Tausend Volt Spannung
haben kann.Wer kennt nicht das Knistern des Pullovers, der
über die Haare gezogen wird? Zunehmend mehr Men-
schen, auch Kinder, sind elektrosensibel mit vielen Folgeer-
scheinungen respektive diffusen Krankheitsbildern oder
Verhaltensauffälligkeiten.
Kleidung aus einheitlichem Fasermaterial vermindert die-
sen Störfaktor erheblich. Aber Vorsicht: schon eine zwei-
prozentige Kunstfaserbeimischung kann das gesamte
Verträglichkeitsprofil durcheinanderbringen. Erfahrungs-
gemäß lassen sich reine Naturfasern ohne oder nur mit
wenig elektrostatischen Problemen mischen. Ein Kunstfa-
seranteil verändert das Verhalten vollständig. Ohne Labor
im Handkoffer müssen wir uns auf die Labels verlassen,
aber diese deklarieren nicht alles.
Kleidungskauf kann also leicht zu einer Tätigkeit werden,
die einem Chemie- oder Physikunterricht in Nichts nach-
steht. Grundkenntnisse wären also nützlich. ‹›

Zum Autor: Dr. Wolfgang Creyaufmüller, Lehrer für Mathematik

und Naturwissenschaften an der Freien Waldorfschule Aachen und

Heilpraktiker. www.aliquot.de
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›

Ratschläge für Eltern

•Sie benötigen ein Allergieprofil des Kindes mit möglichst

geringem Testaufwand.

•Alle typischen Fasern und Haare sollten auf ihre Verträglichkeit

untersucht werden.

•Auch Bioprodukte sind nicht immer giftfrei. Kontrolle ist nötig.

•Die Zeit, bis offizielle Testinstitute reagieren, ist viel zu lang.

Schnelltests müssen möglich sein.

•Verlassen Sie sich auf ihr Tastempfinden und ihre Nase.

Kleidung, die riecht, enthält meist ausdünstende Chemikalien,

die man nicht auf der Haut haben sollte.

•Pflanzenfarben enthalten selten giftige Farbstoffe.

Foto: Charlotte Fischer
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Einige Wochen später, gleiche Zeit, wieder draußen, in
einer verlassenen Ecke hinter der Turnhalle. Die Kinder der
4. Klasse wollen ein Klettergerüst bauen. Zu Beginn heben
sie die Erde an vier Stellen einen Meter tief aus. Die ersten
dreißig Zentimeter gehen noch leicht, der Rest ist Schwerst-
arbeit. Danach werden die Pfähle einzementiert. Dann, ur-
plötzlich, haben sie keine Lust mehr. Die vier Pfähle
genügen ihnen. Der Klassenlehrer ermuntert sie zumWei-
termachen, ohne Erfolg. Schon laufen sie weg, in eine an-
dere Ecke des Schulhofs.
Sollten die Kinder um diese Zeit nicht längst im Klassen-
zimmer sein? Was hat das Spielen im Rindenmulch oder
der Bau eines Klettergerüsts mit Schule zu tun?

Ob das noch Schule ist?

»Und ob das Schule ist«, sagt der Klassenlehrer Knut Krödel.
Ein ganzes Jahr lang führte er mit den Kindern seiner vier-
ten Klasse das Projekt »Spielen vor dem Hauptunterricht«
durch. Jeden Morgen um kurz nach acht ging es nach dem
Einfinden in der Klasse, nach der gemeinsamen Begrüßung
und demMorgenspruch nach draußen.
Hier durften die Kinder auf demweiträumigen, idyllisch an-
gelegten Schulhof eine ganze Zeitstunde lang nach Her-
zenslust spielen, bei Wind und Wetter, ohne jedwede
Anleitung oder Vorschriften ihrer Lehrer. Der war zwar
immer zugegen, war Ansprechpartner, wenn die Kinder
Hilfe benötigten, spielte auch gelegentlich mit, wenn die

Alles andere als Kinderkram
Was Spielen in der Schule für das Lernen bedeutet

von Irene Jung

Morgens um halb neun, draußen auf dem Schulhof. Der
Klassenlehrer der 4. Klasse, Knut Krödel, sieht die Jungen
seiner Klasse in dem Gartenstück vor dem Seitentrakt des
Schulgebäudes stehen. Zwei Gruppen bewerfen sich mit
Rindenmulch, der dort ausgestreut ist. Dabei geht auch viel
daneben, das angrenzende Pflaster ist schon vom Mulch
übersät. Sofort eilt der Lehrer auf die Jungen zu. Aber bevor
er mit seinen Ermahnungen beginnen kann, tritt ihm einer
der Jungen entgegen: »Das hat alles seine Ordnung. Wir
haben Regeln aufgestellt. Wir werden hinterher auch alles
wieder auffegen.« Und tatsächlich, eine halbe Stunde spä-
ter ist der Rindenmulch vom Pflaster verschwunden und
wieder sauber auf dem Gartenstück verteilt.
Drei Tage hintereinander spielen die Kinder dieses Spiel,
an drei Tagen räumen sie hinterher alles wieder auf.

2011 | Januar erziehungskunst

›

Ein Forschungsprojekt an der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt untersucht, was das Spielen in der Schule für das Lernen

bedeutet. Es ist Teil eines Praxisforschungsprojektes zum Thema »Selbstverantwortliches Lernen«, das von der Akademie für

Entwicklungsbegleitung betreut und von der Software AG-Stiftung finanziell unterstützt wird. Die beteiligten Lehrer führen

individuelle Unterrichtsprojekte durch, die das selbstverantwortliche Arbeiten und Lernen der Schüler fördern, werten die Ergebnisse

aus und setzen sie erneut in der Unterrichtspraxis ein. Das Praxisforschungsprojekt wird von der Autorin geleitet.
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Kinder ihn darum baten, hielt sich ansonsten aber zurück
und guckte zu. Das allesmit dem Einverständnis der Eltern.
Wie kam es dazu?
»Aus langer Beobachtung hatte ich wahrgenommen, dass
um das neunte Lebensjahr der Lernwille der Kinder ein-
bricht und sie vermehrt Probleme mit dem Lernen bekom-
men. Oft hörte ich den Satz: ›Schulemachtmir keinen Spaß
mehr.‹ Auch Eltern berichteten mir, dass ihre Kinder schon
morgens beim Aufstehen über den Gang zur Schule stöhn-
ten. »Wie kann das sein?«, dachte ich mir. »Gerade das Ge-
genteil wollen wir doch erreichen!«
Andere Überlegungen schlossen sich an. Was bedeutet Ler-
nen? Gerade die Waldorfschulen mit ihrem ganzheitlichen
Ansatz haben das Lernen noch nie als bloße Ansammlung
von Wissen verstanden oder als Produkt der sichtbaren Ar-
beit der Schüler. Das beweisen die vielenmusischen Unter-
richte, das beweisen auch die anderen Unternehmungen
des sozialen Miteinanders: die Monatsfeiern, die Ausstel-
lungen, die gemeinsam begangenen Jahresfeste. Sie alle die-
nen nicht nur der Gemeinschaftsbildung und dem Einblick
in die aktuellen Unterrichte, sondern schulen auch das
Wahrnehmungsvermögen des Schülers, seine schöpferische
Phantasie, die Freude am Erfinden. Damit fördern sie, oft
auf spielerische Weise, seine gesamte Persönlichkeit. Doch
wird natürlich auch an Waldorfschulen das Spielen in sei-
ner ursprünglichen Form vomKanon der Unterrichtsfächer
abgesetzt. Spielen bleibt somit etwas, dem das Kind sich erst
dann hingeben darf, wenn es seine übrigen Pflichten –
Schule und Hausaufgaben, häufig auch noch privater
Musik- oder Sportunterricht und Mithilfe im Haushalt –
erledigt hat.
Oft allerdings nicht einmal dann. Seitdem der Fernseher,
Computer und technische Spiele Einzug in die Kinderzim-
mer gehalten haben, gerät das Spielen zunehmend in den

›
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Hintergrund. Diemöglichen Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch
für den Erwerb notwendiger schulischer Fähigkeiten der Kinder sind bekannt.
Immer größer wird die Zahl der Schüler, die nicht in der Lage sind, sich im Un-
terricht länger als ein paarMinuten auf eine Arbeit zu konzentrieren, die nicht still
für sich allein arbeiten, die eine begonnene Arbeit nicht oder nur unter größten
Mühen zu Ende führen können. Diesen Entwicklungen etwas entgegen zu setzen
war das Ziel der »Spielstunde« an der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt.
Klassenlehrer Knut Krödel wehrte sich gegen die übliche Trennung zwischen Spie-
len und Unterricht.

Kinder lernen beim Spielen

»Wann lernen die Kinder? Die Kinder lernen beim Spielen! Zuerst lernen sie es an
den äußeren Dingen der Welt. Sie müssen erfahren, dass sie die Dinge, von denen
sie umgeben sind, durch ihr Tun verändern können. Sie können Einfluss nehmen
auf die Welt. Oft haben die Kinder andere Vorstellungen von der Veränderung, die
sie bewirkenmöchten, und lernen erst in der Beschäftigung die Sache richtig kennen.
Und in jedem Spiel gibt es Regeln, die erfunden werden, an denen sich die Kinder
ausprobieren, indem sie auf die Reaktionen der Umwelt hören. Dabei lernen sie
enorm viel. Ich habe beobachtet, dass Kinder sich beim gemeinschaftlichen Spiel
immer Regeln geben. Diese werden sofort angewendet, wenn es eine Übertretung
gibt. Kinder lernen dadurch fair zu sein. Wer immer der Anführer sein möchte,
wird bald bemerken, dass die Mitspieler sich von ihm abwenden. Also müssen
Kompromisse her, damit das Spiel weitergehen kann. Es ist faszinierend, Kindern
dabei zuzuschauen. So lernen sie Sozialkompetenz! Dagegen lernt kein Kind
Sozialkompetenz, wenn der Lehrer ihm sagt, wie es sich verhalten soll.«

Die Lernfreude wecken

Die Lernfreude der Kinder neu zu beleben und zu befruchten war das große An-
liegen, das Knut Krödel mit seinem Projekt verfolgte. Ein weiteres Anliegen lag
darin, Antwort zu erhalten auf die spannende Frage, welche Auswirkungen das
Spielen auf den direkt an die Spielstunde anschließenden, eineinhalbstündigen
Hauptunterricht haben würde. Bleibt das Vertrauen der Kinder in ihre eigenen ›
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Martin Georg Martens | Sabine Schäfer
Die verborgenen Wirkungen
der Sprache im Kindergarten
Anregungen zum spielenden Umgang
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Dieses Buch macht die in der Spra-

che enthaltenen Elemente deutlich,

die eine starke Wirkung auf das Kind

ausüben: Rhythmus,Wiederholung,

Gebärden, Reime. Für alle, die mit

Vorschulkindern zu tun haben, ent-

hält es eine Fülle von Anregungen.

Womit gehe ich um,wenn ich spreche,
und was bewirkt meine Sprache im
Kind? Dieser Frage gehen Martin Georg
Martens und Sabine Schäfer nach. Sie
machen das Sprachgut bewusst, mit dem
Erzieherinnen und Eltern umgehen, ver-
deutlichen dieWirkungen der Sprache in
den Geschichten undVersen und weisen
auf pädagogische Kunstgriffe hin, mit
denen Sprachmittel gezielt in jeder
Situation eingesetzt werden können. Die
Autoren betrachten die imVolksgut über-
lieferten Sprüche in gleicherWeise wie
die neueren Sprachschöpfungen. Ihre Aus-
führungen regen zu eigenen dichterischen
und sprachkünstlerischenVersuchen an.

Lebendige, kreative
Sprachförderung

Verlag Freies Geistesleben
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Fähigkeiten oder ihre Eigeninitiative erhalten? Werden sie
erfinderischer, phantasievoller, experimentierfreudiger?Wie
entwickelt sich ihr Umgang miteinander? Hierzu sagt der
Klassenlehrer: »Alle kamen ausgelassen und ausgeglichen
in den Unterricht, arbeiteten sehr freudig mit und hatten
nie Schwierigkeiten in denUnterricht einzusteigen und ihm
zu folgen. Dabei leisteten sie viel mehr, als ich in den ver-
gangenen zwei Durchläufen in der vierten Jahrgangsstufe
erlebt hatte. So erlernten sie zum Beispiel das Bruchrech-
nen in kurzer Zeit sehr intensiv und sicher. Im Schreiben
von Diktaten stellte ich erhebliche Unterschiede zu frühe-
ren vierten Klassen fest. Auch begannen sie vermehrt sich
gegenseitig zu helfen, was ich ebenfalls auf das Spielen zu-
rückführe.«

Die Kinder fangen von sich aus an zu lernen

In der 5. Klasse, im Schuljahr 2009/10, veränderte sich die
Spielstunde. Die Vorgabe, draußen zu spielen, wurde in eine
Stunde »zur freien Verfügung« umgeändert. Damit sollte
dem vorpubertären Alter der Kinder Rechnung getragen
werden. Zudem sollte erforscht werden, in welche Richtung
die Stunde sich unter den neuen Rahmenbedingungen ent-
wickeln würde. Es zeigte sich, dass die Kinder gelernt hatten,
sich ihre Zeit frei einzuteilen. Manchmal gingen sie hinaus
zum Spielen, dann wieder spielten sie in der Klasse. Aber
sie spielten nicht mehr ausschließlich.
An manchen Tagen arbeiteten sie wie selbstverständlich an
ihrem Platz imHeft oder fragten sich gegenseitig Vokabeln
ab, diktierten sich Diktate oder übten für ein Referat. Hin
undwieder wurde der Klassenlehrer umHilfe gebeten, zum
Beispiel, wenn ein Kind eine neue Lektion noch nicht
verstanden hatte. Diese Selbstständigkeit konnte der Lehrer
auch im nachfolgenden Hauptunterricht beobachten:

»Langsam laufen die Kinder zu großer Form auf und es
sieht so aus, als ob die Spielzeit Früchte trägt. Das, was sie
dort gelernt haben, scheint sich auf andere Unterrichte aus-
zuwirken. Beimir in Französisch lernen die Kinder sehr eif-
rig und haben auch Lust dazu. ImHauptunterricht bemerke
ich jetzt gerade während meiner Ägyptenepoche, dass sie
bei den Referaten ungeheuer viel Lust und Entdeckerkraft
zeigen. Fast jeden Tag erleben wir, dass ein Kind mit einer
neuen kreativen Idee aufwartet, um alles interessant zuma-
chen. Angefangen hatte das Ganze mit dem Vortrag von K.,
die über den Pyramidenbau gesprochen hat. Mit einer selbst
gebauten Pyramide kam sie in die Schule und machte hin-
terher sogar noch ein Quiz mit den Schülern, um zu prü-
fen, ob alle gut aufgepasst haben.
Heute kamen E. und P. und sprachen über Ramses. Sie hat-
ten schöne große Bilder und sogar Fotografien dabei. Als
Clou hatten sie ein Kind eingewickelt, um daran zu zeigen,
was demAusgräber passierte, als er dieMumie auswickelte.
T. hatte sogar ein kleines Schiff aus Papyrus gebaut. Den
Vogel abgeschossen hatte J., der über den Streitwagen
sprach und eine große Zeichnung an der Tafel präsentierte,
die allgemeinmit einem großem ›Ah‹ begutachtet wurde. «
Und was sagten die Schüler? In einer schriftlichen Befra-
gung am Ende des 5. Schuljahres, an der 38 Kinder teilnah-
men, äußerten 24 Kinder, sie würden seitdem viel lieber in
die Schule kommen. 19 Kinder gaben an, dass sie seit Be-
ginn des Projekts viel besser lernen könnten. 23 Kinder spra-
chen sich dafür aus, die Spielstunde auch im kommenden
Schuljahr beizubehalten. Und nur 12 Kinder schrieben, dass
die Spielstunde nicht so wichtig sei.
Für den Klassenlehrer beginnt nun die spannende Aufgabe
zu verfolgen, welche nachhaltigen Auswirkungen die ver-
gangenen zwei Jahre auf das heutige Lernen der Kinder
haben. ‹›

�›
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Erziehungskunst |Wie sind Sie dazu gekommen, imBundes-
elternrat der Waldorfschulen mitzuwirken?
Ahmed Abdel-Karim | In der ersten Klasse unseres Sohnes
wurde ich erstmals als Vertreter in den Eltern-Lehrer-Rat un-
serer Schule inMünchen-Daglfing gewählt und seither jedes
Jahr erneut. Im Eltern-Lehrer-Rat wurde ich von einer Mut-
ter gefragt, ob ich sie nicht in den Landeselternrat Bayern
begleiten wolle.
Die erste Tagung nahm ich als Gast wahr, bei der zweiten
war ich schon als Vertreter unserer Vertreterin dabei und
ab der dritten Tagung war ich als Vertreter unsere Schule
delegiert. Im Landeselternrat Bayern wurde ich zwei Jahre
später neben zwei weiteren Elternvertretern zum Sprecher
gewählt und innerhalb unserer Geschäftsverteilung in den
Sprecherkreis des Bundeselternrats delegiert.

EK | Wie geht es Ihnen heute im Bundeselternrat?
AAK | Die Zusammenarbeit in diesem Gremium ist hervor-
ragend, konstruktiv und sehr kollegial, obwohl der Spre-
cherkreis nicht nur aus zehn Elternvertretern der Regionen
in Deutschland, sondern auch aus drei Vertretern der Leh-
rerschaft, einem vom Bundesvorstand und einem von der
Bundesgeschäftsstelle besetzt ist. Bei dieser Besetzung strö-
men diverse Gedanken und Überlegungen zusammen und
sindGrundlage für vielfältigeGespräche undVerhandlungen.

EK | Was sind die Aufgaben des Bundeselternrates?
AAK | Zunächst ist es die Aufgabe des Sprecherkreises, die
zweimal jährlich stattfindenden Bundeselternratstagungen
inhaltlich und personell vorzubereiten und die gastgebenden
Schulen bei der Organisation und Ausrichtung der Tagung

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER

In der Elternschaft schlummern
ungeahnte Möglichkeiten

Im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Elternvertreter Ahmed Abdel-Karim

Ahmed Abdel-Karim ist seit fünf Jahren Mitglied im Sprecherkreis des Bundeselternrats. Die Erziehungskunst führte ein Gespräch

mit ihm über die Mitarbeit der Eltern in der Waldorfbewegung und die Aufgaben und Ziele des Bundeselternrats.

›
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zu unterstützen. Unsere Aufgabe hat sich weiterentwickelt.
Wir arbeiten daran, auch Impulse zu setzen, das heißt, Fra-
gen der Elternschaft von morgen aufzugreifen und zu The-
men künftiger Tagungen zu machen. Eine weitere Aufgabe
sehe ich darin, die Belange, Sorgen und Bedürfnisse ebenso
wie die Erwartungen der Eltern aufzugreifen und in das Be-
wusstsein des Waldorf-Schullebens zu bringen.
So waren wir intensiv darum bemüht, eine eigene Vertre-
tung in die Bundeskonferenz entsenden zu können, umdort
Elternanliegen unmittelbar vortragen zu können. Dies ist
uns bei der Neugestaltung der Strukturen gelungen: Zwei
Elternvertreter sitzen in der Bundeskonferenz. Auch in der
öffentlichen Diskussion zur Bildungspolitik wollen wir uns
stärker beteiligen. So dürften Erklärungen des Bundesel-
ternrats im Bund der Freien Waldorfschulen zu unter-
schiedlichen Bildungsfragen eine andere Wirkung haben,
als eine Erklärung aus der Bundesgeschäftsstelle in Stutt-
gart. Leider haben wir uns noch nicht im gebotenen Maß
Gehör verschafft. Aber wir arbeiten daran.

EK | Der Bundeselternrat soll die Mitwirkung der Eltern bei
der Weiterentwicklung der Waldorfschulen sicherstellen.
Mit welchen Fragen sind sie zur Zeit beschäftigt?
AAK | Einerseits damit, was wir dazu beitragen können,
damit »Waldorf drin ist, woWaldorf drauf steht«– das ist üb-
rigens das Thema der nächsten Bundeselternratstagung im
Februar 2011 in Saarbrücken. Das Thema »Der Unterricht
der Naturwissenschaften in der Oberstufe« war Thema einer
Tagung des Sprecherkreises. Fortbildungsmöglichkeiten für
unsere Eltern zu schaffen und zu fördern, ist ein Anliegen
unserer Landeselternräte in den Regionen, wie des Bundes-
elternrats. Andererseits versuchen wir auf Landesebene die
Schulen politisch zu unterstützen, zum Beispiel bei Podi-
umsdiskussionen, Demonstrationen oder Anfragen bei Po-

litikern im Wahlkreis und den Bildungsausschüssen oder
beim Kultusministerium direkt. Hier liegt in der Eltern-
schaft ein Potenzial, das bislang noch schlummert.

EK |Was erwarten Sie von Ihrer Arbeit im Bundeselternrat?
AAK | Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Waldorf-
schulen als das wahrgenommen werden, was sie sind:
gleichberechtigte Partner in der Schul- und Bildungs-
landschaft mit einem eigenen Profil, die staatlich finanziell
entsprechend unterstützt werden. Ichmöchte einen Beitrag
dazu leisten, dass »Waldorf« und Waldorfschulen nicht
mehr solchen Vorurteilen begegnen, wie dies in den ver-
gangenen Jahrzehnten der Fall war … Und ich möchte
dazu beitragen, dass die Elternschaft ihre Schule und die
Schulbewegung durch politische Arbeit unterstützen kann.
Der einzelne Brief eines Geschäftsführers an einen Bürger-
meister oder die Regierung hat eine andere Wirkung als
Briefe aus einer Elternschaft von dreihundert Elternhäusern.

EK | Gibt es Fragen, auf die Sie die Eltern besonders auf-
merksammachen wollen?
AAK | Die Eltern sollten sich stärker in der Schule, deren
Umfeld und in die Gesellschaft hinein engagieren. Daraus
ergeben sich Einsichten, die ich in meinem konkreten
Leben, in meinem beruflichen Alltag umsetzen kann. In
meinem beruflichen Alltag als Rechtsanwalt mit einer eige-
nen Kanzlei erlebe ich häufig Situationen im Umgang mit
Mandanten, Gegnern, Kollegen, die ich durch eine andere
Betrachtungsweise überdenken kann.
So gesehen, ergibt sich durch die Schulzeit nicht nur ein Ge-
winn für unsere Kinder, sondern auch eine Chance zum
Weiterkommen, zu einer Fortentwicklung für uns Eltern.
ZumBeispiel die Frage, wie der Gedanke der Dreigliederung
in unserer Gesellschaft umgesetzt werden kann. Diese ist

›
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Die gesamte Schulbewegung müsste deutlicher zeigen, was sie

einzigartig macht: Es gibt derzeit keine Schule, die ein Unterrichts-

modell weltweit anbietet. Der Austausch unter den Waldorfschulen

könnte verstärkt und die Schulen dabei unterstützt werden.
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ein elementarer Ansatz Rudolf Steiners zu gesellschaftspolitischen Fragestellun-
gen, die nicht in unsere Schulen, sondern wohl eher durch unsere Eltern in die
Gesellschaft hineingetragen werden muss. Ein anderer Aspekt ist die Frage der
Umwelt, der Ernährung, des Verbraucherbewusstseins und der Gesundheit. Hat
nicht Rudolf Steiner denGrundstein für die biologisch-dynamische Landwirtschaft
und die anthroposophische Medizin gelegt?
Hier würde ich mir mehr Angebote für die Eltern wünschen. Natürlich geht es im
Alltag unserer Schulen zunächst einmal darum, den Schulbetrieb zu organisieren.
Aber vielleicht könnte ein weiterer schulischer Auftrag auch darin liegen, Veran-
staltungen anzubieten, die das »Leben nach der Schule« betreffen und sich damit
unmittelbar an die Elternschaft richten. Die gesamte Schulbewegungmüsste deut-
licher zeigen, was sie einzigartig macht: Es gibt derzeit keine Schule, die ein Un-
terrichtsmodell weltweit anbietet. Der Austausch unter denWaldorfschulen könnte
verstärkt und die Schulen dabei unterstützt werden. Zur Zeit ist es immer noch al-
leinige Aufgabe der Schule oder gar des Lehrers und der Eltern, sich um einen Aus-
tausch mit einer anderen Waldorfschule zu kümmern. Feste Partnerschaften von
Schulen sollten international unterstützt und gefördert werden, um einen häufi-
geren Austausch von Schülern zu ermöglichen.

EK | Wie sehen Sie die Zukunft der Waldorfschulen in Deutschland?
AAK | Solange unsere Waldorfschulen ihren Auftrag »wahrhaftig«, das heißt, aus
einem inneren Impuls heraus ernsthaft und profiliert erfüllen und sich nicht zu al-
ternativen Schulen entwickeln, habe ich keine Zweifel, dass auch noch meine Ur-
enkel auf eineWaldorfschule gehen können. Das setzt aber voraus, dass eine Schule
auch tatsächlichWaldorfschule ist und nicht nur so auf ihremBriefkasten firmiert.
Dies wiederum setzt eine ständige Auseinandersetzung mit der Frage voraus, was
denn »Waldorf« ist? Epochenunterricht findet sich heute auch in anderen Schul-
formen, ebenso ein rhythmisierter Unterricht oder farblich unterschiedlich lasierte
Klassenzimmer. Da haben sich die neurophysiologischen Erkenntnisse der Wis-
senschaft schon durchgesetzt. Vielleicht macht aber auch der Eurythmieunterricht
oder die Parzivalepoche in der elften Klasse eine Waldorfschule aus?
Ich habe keine Zweifel, dass in der Waldorfschulbewegung engagiert und kompe-
tent, wenn auch kontrovers an diesen Fragen gearbeitet wird und die Waldorf-
schulen zukunftsfähig sind. ‹›

Verlag Freies Geistesleben
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IntegrativeWaldorfschulen ver-

suchen in vielfältigerWeise, allen

Kindern gerecht zu werden. Die

Autoren dieses Bandes zeigen ein

breites Spektrum der verschiedenen

Aspekte von Integration – mit

grundsätzlichen pädagogischen

Überlegungen und konkreten

Erfahrungen aus der Praxis.

DieWaldorfpädagogik bietet vielfältige
Möglichkeiten einer ganzheitlichen
Förderung von kindlicher Entwicklung.
Sie ist damit für die integrative Praxis
besonders geeignet – das lässt sich aus
der Anthropologie und der Methodik
derWaldorfpädagogik ableiten und am
Schulleben verschiedener Schulen bele-
gen. Dieses Buch stellt die methodischen
Grundlagen aus derWaldorfpädagogik
für einen integrativen Unterricht dar
und macht darüber hinaus diese Praxis
am Beispiel einiger Schulen in ihrer
individuellen Gestalt sichtbar.

Wie kann Integration in der
Praxis gelingen?

Verlag Freies Geistesleben
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Unser irakischer Freund Ahmed Alqassimi hatte uns einen
Internetkontaktmit demmarokkanischen Philosophielehrer
Chafik Graiguer ausHad Kourt vermittelt, und dieser zeigte
an einem gemeinsamen Projekt sofort Interesse. Am letz-
ten Schultag vor den Pfingstferien fand dann eine erste
Videokonferenz statt.
Dicht gedrängt hockten etwa zwanzig Schüler unserer Ober-
stufe vor der Leinwand und schauten gebannt auf die ebenso
eng beieinander sitzenden marokkanischen Jugendlichen.
Das Mikrophon wurde von einem zum anderen weiterge-
geben –man stellte sich auf Französisch vor und formulierte
eine Frage, die von der anderen Seite beantwortet wurde. Es
war eine ziemlich spontane Aktion, Vorbereitung und Ab-
lauf noch nicht optimal, aber die Stimmung war bestens, es
wurde viel gelacht, gewunken, applaudiert – und sogar ge-
sungen. Die dort auf der Leinwand sahen anders aus und
waren anders gekleidet, aber sie waren genauso neugierig
und erwartungsvoll, genauso interessiert und offen.
Im nächsten Schuljahr nahmen dann zehn Schüler der 10.
Klasse am Projekt teil: In einer zusätzlichen Französisch-
stunde pro Woche wurden Texte über Marokko erarbeitet

und referiert. Am Ende stand wieder eine Videokonferenz.
Man sprach über das jeweilige Schulsystem, über Politik,
zumBeispiel über die Sahara-Frage, aber auch über die kon-
kreten Lebensumstände hüben und drüben – und über
Musik. Als die Marokkaner ein deutsches Lied hören woll-
ten, schmetterten die Zehntklässler »Freude schöner Göt-
terfunken« ins Mikrophon.
Nachdem ich unseren Projektpartner Chafik auch persön-
lich kennen gelernt hatte, wagte ich mich an die Vorberei-
tung einer ersten echten Begegnung. Wir wollten gleich
mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen – in Marokko
sagtman übrigens: mehrere Vögel mit einem Stein erlegen.

Austausch auf Französisch

Die Schüler sollten erleben, dass nicht nur Englisch, sondern
auch Französisch zu interkulturellem Austausch über die
Grenzen von Kontinenten hinweg befähigt; und dieser Aus-
tausch sollte mit einer gemeinsamen solidarischen Aktion
verbunden werden. Dabei wollten wir bewusst das Stereotyp
der so genannten Entwicklungshilfe verlassen und auf Au-
genhöhe abwechselnd Projekte in Had Kourt und in Augs-
burg realisieren. Die Suche nach einem geeigneten Beginn
mündete nach langen Überlegungen und Gesprächen dank
demPhysiker Alfred Körblein, denwir als technischen Leiter
gewinnen konnten, in der Idee, zwei Solarabsorber zur
Warmwassergewinnung für das Jungeninternat der Partner-
schule zu bauen. EricHorner von derOrganisation Idemhalf
mit praktischen Tipps, der Augsburger Geschäftsmann Edu-
ard Ruf ermöglichte die Beschaffung des benötigten Materi-
als finanziell, ebenso die Waldorfstiftung und einige private

Mehrere Vögel mit einem Stein erlegen
Interkulturelle Begegnungen in Marokko

von Isabella Geier

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie man zwischenmenschliche Begegnung, Unterricht und praktische Arbeit miteinander verbinden kann, zeigt ein Oberstufen-

projekt der Freien Waldorfschule Augsburg. Die Französischlehrerin, die den Einsatz in Marokko begleitete, berichtet.

»Es hat mich gelehrt, keine Vorurteile
zu haben und allen Dingen

und Verhaltensweisen mit Offenheit

entgegenzutreten!« Amelie
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Spender, und die marokkanischen Kollegen überwanden
jede Menge bürokratische Hürden des Königreichs.
Nicht ganz einfach war die Kommunikation technischer De-
tails via Internet und Fremdsprache. Wo Erklärungen und
Lexikon versagten, halfen Bilder – es lebe die Digitalkamera
und – trotz allem –, auch Google.
Sechs Schülerinnen und ein Schüler unserer Klassen 10 bis
12 ließen sich dann im Sommer 2010 auf das Abenteuer ein.
Die erste heikle Frage war, wie wir das Material über die
Grenze bringen würden, aber es lief zum Glück alles glatt.
Ein Kollegenehepaar räumte uns und den Schülern in ty-
pisch arabischer Gastfreundschaft seinHaus und ließ es uns
an nichts fehlen. Aus dem Zusammenleben und -arbeiten
entwickelte sich rasch eine herzliche Freundschaft.
Nach einem offiziellen Empfang mit den Honoratioren der
Stadt begann dann die Projektarbeit. Eine gemischte Gruppe
baute an den Absorbern, eine andere erarbeitete sich an
Hand französischer Texte Informationen über das Land, die
anschließend diskutiert wurden. Dann wurden die Aufga-
ben getauscht. Auf marokkanischer Seite hatten so viele
Schüler teilnehmen wollen, dass sie nach schulischer Leis-

tung ausgewählt wurden. Dadurch hatte sich die gleiche Ge-
schlechterkonstellation ergeben wie bei unserer Gruppe.
Zum Programm gehörte auch, dass die Schüler anfänglich
die Sprache der anderen lernten, was sie mit großem Eifer
taten. Als sich unsere Schüler darüber wunderten, junge
Männer Hand in Hand durch die Straßen schlendern zu
sehen, begannen wir einen interkulturellen Austausch über
Sitten und Gebräuche und darüber, was in der jeweiligen
Gesellschaft normal oder angebracht ist. So demonstrierten
uns zum Beispiel die marokkanischen Kollegen zur Gaudi
ihrer Schüler, wie sich Männer nach unterschiedlich langer
Trennung begrüßen.

Exkursion in den Souk

Höhepunkte unseres Aufenthalts waren der Ausflug nach
Fès und der Besuch desWochenmarkts vonHad Kourt, dem
»Souk«. Auf Planen auf der Erde ausgebreitet und durch
Zeltdächer vor der sengenden Sonne geschützt, überwältig-
ten Früchte, Gemüse, Gewürze, Pflanzenfarben, Fleisch,
Fisch und Garküchen Augen und Nase, während Markt- ›
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schreier in allen Tonlagen und Lautstärken auch die Ohren
nicht zu kurz kommen ließen. Was bei uns selbstverständ-
lich im Müll landet, wird hier aufwändig repariert und
recycelt: alte Schuhe, Radioapparate, Handys … Das Waren-
angebot umfasst alle Alltagsbedürfnisse, dazu bieten Mes-
serschleifer, Friseure, Schuster und Schneider ihre Dienste
an. Zwischen den Ständen drängen sich die Kunden, Was-
serverkäufer, die alle Wasser aus dem selben Becher trinken
lassen, und Esel, die Waren an- und abtransportieren.
Nach dem Aufbruch nach Fès um 6 Uhr früh sprach Fati-
mah Sarah, die als einzige ein Kopftuch trug, versweise eine
Reisefürbitte, die vom Chor der übrigen kraftvoll nachge-
sprochen wurde. Anschließend begannen unsere marokka-
nischen Freunde aus voller Kehle zu singen; ihr Repertoire
schien unerschöpflich. Auch der Busfahrer sang mit und
unterbrach nur kurz, als er bei voller Fahrt einenHund über-
fuhr, dann während einer Polizeikontrolle und um nach
dem Weg zu fragen. Die Marokkaner sind so kommunika-
tiv, dass sie lieber zehnMal fragen, als sich einmal auf einer
Karte zu orientieren. Unterwegs besichtigten wir die Ruinen
der römischen Stadt Volubilismit ihren wunderschönen Bo-
denmosaiken. In Fès beeindruckten uns die gewaltigen Fes-
tungsmauern im Kontrast zur filigranen Ornamentik der
Medersa, einer mittelalterlichen Universität. Nach Mittag-
essen und Besichtigungen durften sich unsere Schüler dann
im Handeln üben, wobei ihnen die Kollegen unermüdlich
halfen. Der junge Religionslehrer Abdoullah, der jedes Spiel
und jeden Spaßmitmachte, passte auf, dass imGewühl nie-
mand verloren ging.
Souhail, der nie über die nähere Umgebung vonHad Kourt
hinausgekommen war, meinte, es sei der schönste Tag sei-

nes Lebens gewesen. Später schrieb er: »Vielen Dank für
Euer Vertrauen und Euren Respekt! Es war eine super Idee,
dieses Projekt hier in Marokko zu machen, für uns war das
wirklich etwas ganz Besonderes!«
Als wir in der nächst größeren Stadt eine Versicherung ab-
schlossen, weil die unsrige Marokko aus ihrem Programm
gestrichen hatte, übernahm der Makler spontan ein Drittel
der Summe privat. Als wir auf dem Markt ein – lebendiges
– Huhn für die Zubereitung unseres Mittagessens erhan-
deln wollten, bekamen wir es geschenkt und es wurde vor
den Augen unserer entsetzten Schüler geschlachtet und ge-
rupft. Mehrfach wurde die gesamte Gruppe (20 Leute) zum
Essen eingeladen. Erstaunlich schnell fielen bei unseren
Schülern dabei die Hemmungen, auf eine gemeinsame
Platte mit den Händen zuzugreifen.

Rundum zufrieden

Und die Bilanz? Für die teilnehmenden Schüler war das
Projekt ein einmaliges Erlebnis. Alle waren überwältigt von
der Herzlichkeit und Gastfreundschaft, aber auch sehr be-
troffen von der großen Armut. Alle haben auch einen le-
bendigen Eindruck vom Islam gewonnen und waren
beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit die Religion
imAlltag gelebt wird, wie etwa die Gäste im Restaurant den
zusammengerollten Gebetsteppich aus der Ecke nehmen
und sich in eine ruhige Ecke zurückziehen. Sie waren froh
darüber, nicht als Touristen gekommen zu sein, sondern
die Kultur des Landes im Zusammenleben und -arbeiten
kennen gelernt zu haben, in einer Kleinstadt fernab aller
Touristenströme. ‹›

�›
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Viele Hände packen an: Der Solarabsorber muss aufs

Dach. Es wird also nicht nur Französisch gelernt,

sondern auch Entwicklungshilfe praktiziert.
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Ein hohes Ziel! Ist es an der Schule erreichbar?Wie lassen
sich Kompetenzen vermitteln, die junge Menschen befähi-
gen, sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen?Wie
kann Bildung für nachhaltige Entwicklung an einer Wal-
dorfschule aussehen? Die Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell
geht neue Wege, die Bildung für nachhaltige Entwicklung
ganzheitlich umzusetzen und in ihr Unterrichtskonzept zu
integrieren.

Lernaufenthalte in Asien und Afrika

Konzeptionell und organistorisch unterstützt von der Stif-
tungWelt:Klasse nehmen die Gröbenzeller Schüler in Klein-
gruppen an vierwöchigen Lernaufenthalten in Asien und
Afrika teil. Ohne begleitenden Lehrer fahren in diesem
Schuljahr sechs Schüler der 11. Klasse nach Thailand und ›
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Bildung für Nachhaltige Entwicklung
Das Projekt »Welt:Klasse« der Rudolf-Steiner-Schule Gröbenzell

von Eva Assmann

In den Verlautbarungen der Deutschen UNESCO-

Kommission heißt es: »Nachhaltige Entwicklung

hält die Welt im Gleichgewicht. Sie soll allen Men-

schen heute und in Zukunft die gleichen Chancen

auf ein erfülltes Leben eröffnen. Grundlagen dafür

bilden eine intakte Umwelt, ein stabiles, gerechtes

Wirtschaftssystem und eine solidarische Gesell-

schaft. Hier setzt Bildung für nachhaltige Entwick-

lung an. Sie vermittelt Motivation, Wissen und

Fähigkeiten, um komplexe Zusammenhänge

der globalisierten Welt zu verstehen und selbst

nachhaltig zu handeln.«
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vier nach Kenia. Von dort aus berichten die Schüler in tägli-
chen Blog-Einträgen und in einer zweistündigen Videokon-
ferenz hautnah von ihren Erfahrungen. In Thailand leben
die Jugendlichen mit ihren thailändischen Partnerschülern
in einem Dorf der Karen, einer in Myanmar verfolgten eth-
nischen Minderheit, zusammen. Sie unterrichten in der
Dorfschule und beteiligen sich zusammen mit gleichaltri-
gen Thais an der Arbeit der Dorfbewohner.
In Kenia wohnen sie in denHütten derMacadamia-Bauern
und unterstützen diese beim Pflanzen und Veredeln ihrer
neuen, organisch kultivierten Nussbäume, die ihnen von
der Macadamiafans GmbH zur Verfügung gestellt werden.
Die Gröbenzeller Schüler sind eine der beiden Pilotgrup-
pen von Macadamiafans.
Sie vertreiben ihre Bio-Nüsse auf öffentlichenMärkten und
Schulveranstaltungen und auch über das Internet. Flyer
und Werbematerial entwickeln sie selbst. Daneben eröff-
nen sie samstägliche Verkaufsstände in Bioläden und ko-
operieren mit einer Ökokiste, die ihre Nüsse beipackt. In
den ersten fünf Monaten seit Aktionsbeginn haben die
Schüler bereits 250 KilogrammMacadamianüsse verkauft.
Nach den Erfahrungen der letzten drei Jahre kehren die

Schüler begeistert und hochmotiviert aus dem Ausland
zurück. Sie bereichern den Unterricht zu Themen wie
Globalisierung, Interkulturalität und gesellschaftliches
Engagement mit ihren eigenen Erlebnissen und neuen
Sichtweisen und sind bereit, sich auch in Zukunft für die
Entwicklung einer nachhaltig wirtschaftenden, friedlichen
und gerechten Weltgesellschaft zu engagieren.

Auszeichnung durch die Deutsche UNESCO-
Kommission

Die Deutsche UNESCO-Kommission hat »Welt:Klasse Grö-
benzell« als Projekt der UN-Dekade »Bildung für nachhal-
tige Entwicklung« ausgezeichnet. Die Auszeichnung
erhalten Aktionen, die die Anliegen dieser weltweiten Bil-
dungsoffensive der Vereinten Nationen vorbildlich umset-
zen. Die Auszeichnungen wurden am 24. November bei
einer Veranstaltung in Neumarkt in der Oberpfalz überge-
ben. »Welt:Klasse Gröbenzell zeigt eindrucksvoll, wie zu-
kunftsfähige Bildung aussehen kann«, so Gerhard deHaan,
Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade in
Deutschland und Mitglied der Jury. ‹›
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Das Macadamiafans-Projekt

Das Projekt wurde von Matti Spiecker, Wirtschaftsstudent der Universität Witten/Herdecke und Initiator der Stiftung

Welt:Klasse, und seinem Bruder Hannes Spiecker ins Leben gerufen und eröffnet den kenianischen Bauern den Zugang

zum deutschen Markt. Die Erzeuger knacken, trocknen und verpacken ihre Nüsse selbst. Über ein Open Accounting

System haben sie Einblick in die Preisgestaltung ihres Produkts. Die Nüsse werden ohne Zwischenhändler direkt im-

portiert und von deutschen Schülerfirmen auf Märkten und über das Internet vertrieben. Die Überschüsse aus dem

Verkauf gehen zu 100 % an die Schülerfirmen. Sie verwenden ihn, um ihre Reisen nach Afrika und Asien zu finanzieren.

Mehr unter www.macadamiafans-groebenzell.de

»Ich bin mir darüber klar geworden, welchen Wert internatio-

nale Freundschaften haben. Aus diesem Grund möchte ich in

Zukunft noch weitere Teile der Erde bereisen, um mit den

Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen in Kontakt zu

kommen. Mir persönlich ist dabei die friedvolle Kommunikation

am wichtigsten. Mit dem Projekt Stiftung Weltklasse wurde mir

ein erster Schritt in Richtung dieser Idee ermöglicht.«

Magdalena

»Mein Berufswunsch war mir vor der Reise sehr deutlich. Doch

nach den vielen Erfahrungen in Thailand und weil ich mich selbst

sehr verändert habe, bin ich mir nicht mehr so sicher. Will ich mein

Leben wirklich hinter einem Computer verbringen und Werbung

für andere Menschen machen? Oder will ich mehr mit diesen faszi-

nierenden anderen Kulturen in Berührung kommen und sogar tiefer

eintauchen? Noch weiß ich nicht, was ich später mal machen will,

aber ich habe neue Perspektiven erkannt.« Nelly

›
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»In Thailand ist mir zum ersten Mal richtig bewusst geworden, wie

glücklich man ohne materielle Dinge und unseren alltäglichen Kom-

fort leben kann. Vor allem im Hilltribe Village habe ich eine enorme

Entwicklung durchgemacht, die meine Wertvorstellungen komplett

verändert hat. Zuerst war es für mich erstaunlich, die Dorfbewohner

so zufrieden zu sehen, obwohl sie unter einfachsten Lebensverhältnis-

sen leben, am Ende habe ich nichts mehr vermisst. Für mich war dies

eine der intensivsten und aufschlussreichsten Erfahrungen bis jetzt.«

Lena

Ferien! Das bedeutet für Martine die glückliche
Aussicht, jedenTag auf ihrer geliebten weißen Giraffe
Jemmy reiten zu dürfen.Aber ihre energische Groß-
mutter macht ihr einen Strich durch die Rechnung.
Eine kranke Freundin im fernen Simbabwe braucht
ihre Hilfe. Und natürlich muss Martine mit.Wenigstens
darf ihr bester Freund Ben sie begleiten. Zum Glück!
Denn in den abgelegenen Matobo Bergen lebt nicht
nur Khan, der schönste und stärkste Leopard, sondern
auch ein skrupelloser Händler, der an seinem Fell ver-
dienen will …

Der Leopard, eines der scheuesten und schönsten
Wesen desTierreichs, ist vom Aussterben bedroht.
Wenn wir nicht bald handeln, werden wir einesTages
aufwachen und feststellen, dass wirklich nur noch ein
letzter Leopard am Leben ist.»

Lauren St John

Lauren St John
Der letzte Leopard
Aus dem Englischen von Christoph Renfer.
240 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
€ 14,90 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-7725-2143-0

Martines größte Mutprobe
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«

Verlag Freies Geistesleben

Hinweis: Schulen, die sich im Rahmen einer nachhaltig wirtschaftenden

Schülerfirma am fairen Handel des Macadamiafans-Projekts beteiligen

wollen, wenden sich an Matti Spiecker unter ms@stiftung-weltklasse.de.

Mehr Informationen zur Stiftung Welt:Klasse unter:

www.stiftung-weltklasse.de

Zur Autorin: Eva Assmann ist Lehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule

Gröbenzell und Projektleiterin der Stiftung Welt:Klasse
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Es fing eigentlich schon im zweiten Schuljahr an:Wir beschlossen, einen
Schultag pro Woche in unserem wunderschönen Schulgarten zu ver-
bringen.Mir schien es wichtig, dass Großstadtschüler sich bewusster und
intensiver mit der Natur und ihrem Lebenszyklus zu beschäftigen. Am
Ende dieses Schuljahres war es überdeutlich, dass meine lebendige,
willensstarke und wissbegierige Klasse für die bevorstehende Ackerbau-
Epoche am Anfang der dritten Klasse einen größeren »Arbeitsraum«
benötigt, als ihn der Schulgarten bietet.
Unser Gartenbaulehrer knüpfte Kontakt zum eine Stunde entfernt lie-
genden Ökodorf Brodowin, wo uns ein nettes Bauernehepaar ein Stück
Land zur Verfügung stellte. Die Drittklässlermachten sich schnell mit die-
sem Naturparadies vertraut, das bald zu ihrem Lieblingsort wurde. Im
vierten Schuljahr – es war Ende August – begannen wirmit der Ernte des
von uns ausgesäten Roggens.Während der Arbeit überlegten wir uns, wie
wir dem Bauernehepaar für seine Freundlichkeit danken könnten. Wir
beschlossen, an Michaeli bei der Kartoffelernte zu helfen, denn 31 tat-
kräftige Kinder können eine Menge wegschaffen.
Zurück in Berlin wartete eine andere Aufgabe auf uns: derWOW-Day.Wir
wollten unbedingt in diesem Jahr mit dabei sein. Schnell war die Lösung
gefunden, in demwir beide Aktivitätenmiteinander verknüpften. Die Idee
der »Kartoffelsponsoren« fand auch auf dem Elternabend großen Zu-
spruch: Zunächst suchten die Kinder sich Sponsoren in ihrem Familien-
und Freundeskreis. Jeder Sponsor unterstützte ein Kind, indem er pro
geernteter Kartoffel zwischen zwei und fünf Cent bezahlte.
Dann verfassten die Kinder einen Brief an die Sponsoren – in Kartoffel-
form geschnitten und farblich entsprechend verziert –, der die Absicht
und den Verlauf der Aktion erklärte. Im Klassenzimmer hing in Form
einer Kartoffel ein Postermit denNamen aller Kinder und aller Sponsoren.

Eine reiche Ernte

von Svenja Büntjen
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Die vierte Klasse der Rudolf Steiner Schule Berlin führte im Rahmen des

WOW-Days ein Ernte-Projekt auf einem Bauernhof durch. Dabei verbanden

die Schüler eine wichtige Lernerfahrung mit dem Engagement für benach-

teiligte Kinder in ärmeren Ländern. Der Erlös geht zu hundert Prozent an

die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e.V.«.
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Neben die Sponsorennamen schrieben die Kinder den ihnen zugesagten
Geldbetrag. Jeden Morgen besprachen wir die Liste, ergänzten oder ver-
änderten Details. Jedes Kind sollte fünf Sponsoren finden. In der Michae-
liwoche war die Liste komplett, und wir fuhren bei strahlendem
Sonnenschein gut gelaunt zum Ernten. Es schlossen sich weitere Famili-
enmitglieder an, so dass wir mit 40 Menschen und einem Bernhardiner
nach Brodowin kamen.
Die Kinder teilten sich in Dreiergruppen und bekamen pro Gruppe einen
Zettel. Jedes Kind machte nach 50 geernteten Kartoffeln einen Strich auf
die Liste. Je mehr die Kinder sammelten, desto motivierter wurden sie,
denn ein schneller Rechner unter ihnen stellte bald fest, dass die kleinen
Summen sich rasend schnell in große Zahlen verwandelten. Das Bau-
ernehepaar staunte über die Effizienz der Viertklässler und der Traktor
durfte kaum pausieren.
Glücklich und müde fuhren wir am Nachmittag zurück. Bereits im Zug
verglichman die Strichlisten, zählte sie zusammenundmachte ersteHoch-
rechnungen. Am nächsten Tag lag das endgültige, unglaubliche Ergebnis
vor: Wir hatten über 22.000 Kartoffeln für das Bauernehepaar geerntet.
Unser Kartoffelkönig hatte allein 1.963Kartoffeln aufgesammelt. Jedes Kind
erhielt ein Kartoffelzertifikat, das es seinen Sponsoren zeigen konnte. Dann
begann das Rechnen: Jedes Kind machte eine Aufstellung seines eigenen
Kartoffelgeldes. Anschließend zählten die Kinder in Gruppenarbeit jeweils
die Ergebnisse von fünf Kindern zusammen und zum Schluss die Ge-
samtsumme. Das Endergebnis waren 2.600 Euro. Das Zählen des Geldes
war ein aufregenderMoment.DieKinder zogen zuerst dieGardinen zu, ver-
schlossen die Tür und hielten den Atem an – soviel Geld auf einmal in den
Händen zu halten! Den Kindern sahman ihre Freude und ihren Stolz an.
Jetzt mussten wir nur noch Danksagungen an unsere Sponsoren schrei-
ben (mit Kartoffeldruck natürlich), denn wir brauchen sie in Zukunft ja
vielleicht noch einmal.
Alle Beteiligten empfanden das Projekt als rundum gelungen und reali-
tätsnah. Das Schreiben der Briefe, das viele Rechnen, die Organisation
und das Ernten hatten etwas Wirkliches, greifbar Echtes und Wichtiges
an sich. Die Botschaft ist: Wir wollen helfen und dies selbstständig tun. ‹›
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Susanne Becker | FrauGaida-Lange, was hat Sie von zuhause
fort getrieben?

Margarete Gaida-Lange | Nachdem ich mit Anfang 40
meine zweite Stelle alsWaldorf-Erzieherin angetreten hatte,
habe ich mich gefragt: »Ist das jetzt alles? Soll das mein
Leben gewesen sein?« Meine Kinder lebten nicht mehr zu
Hause und da habe ich zumeinemMann gesagt: »Lass uns
doch eine Reise machen. Ich möchte mir gerne anschauen,
wie das in anderen Ländern in Waldorfkindergärten ist.«

SB | Und dann gingen Sie gleich auf Weltreise?
MGL | Wir haben alles abgeschlossen. Mein Mann und ich
hatten jeder einen Koffer und ein Jahresticket durch die
Welt. Wir haben in Los Angeles angefangen und von dort
aus sind wir zu den Fidji-Inseln gereist. Da gab es natürlich
keinen Waldorfkindergarten, aber die brauchen auch kei-
nen. Danach ging es nach Brisbane in Australien, wo ich
im Waldorfkindergarten ein Jahr lang ehrenamtlich mitar-
beitete. Ich habe viele Erfahrungen gesammelt. In Austra-
lien bekam ich kein Visummehr. Da kam aus Singapur eine
Anfrage von einer Elterninitiative, ob ich helfen könne,
einen Kindergarten aufzubauen. Kurzentschlossen, ohne
mir unter Singapur wirklich etwas vorstellen zu können,
sagte ich zu. Auf dem Flughafen sagte ich zu meinem
Mann: »Zwei Tage, länger bleibe ich hier nicht.« Die Stadt ist
riesig, zweiMillionenMenschen, alles total schnell, alles auf
Hochglanz poliert. Es gibt kaum Freiräume für die Men-
schen. Das System ist sehr starr. Aber ich habe gemerkt, dass
gerade diese KinderWaldorfpädagogik brauchen,mehr viel-
leicht als anderswo. Die Kinder sind dort sehr technisiert,
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Susanne Becker im Gespräch mit der weltreisenden Erzieherin

Margarete Gaida-Lange in Windhoek/Namibia

Rastlose Pädagogin

von Susanne Becker
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sie dürfen nicht Kind sein. Sie stehen morgens mit Fliege
und weißem Hemd wie kleine Erwachsene im Kindergar-
ten und dürfen sich nicht schmutzig machen. Wir haben
acht Jahre dort verbracht, den Kindergarten aufgebaut und
den Eltern und Kindern beigebracht, wie man spielt.

SB | Warum gibt es in Singapur Eltern, die ihre Kinder in
einen Waldorfkindergarten schicken?
MGL | Weil gerade junge Eltern für ihre Kinder doch etwas
anderes suchen. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder mit vier
Jahren schon ihr erstes Examen machen und mit zwölf
unter dem Leistungsdruck zusammenbrechen. Wir haben
ein halbes Jahr gebraucht, bis die Kinder endlich begonnen
haben, zu spielen und zu bauen. Draußen habe ich sie dann
mal mit Wasser bespritzt, damit sie dreckig wurden. Die El-
tern waren empört: »Das geht nicht« – und ich habe gesagt:
»Doch, das geht, das gehört dazu«. Die Kinder fanden es
auch toll und so ging es weiter und weiter, bis irgendwann
eine Warteschlange entstand. Besonders schön war es zu
sehen, dass irgendwann auch die Elternmitgemacht haben.

SB | Die Eltern haben ihr Leben durch den Einfluss der
Waldorfpädagogik verändert?
MGL | Es gab Frauen, die wollten lernen, was esmit derWal-
dorfpädagogik auf sich hat. Selbst Frauen, die fünfund-
zwanzig Jahre bei einer Bank gearbeitet hatten, haben ihren
Job hingeschmissen, umErzieherin zu werden. In Bangkok
am Seminar wurden sie in Theorie unterrichtet und bei uns
hatten sie die Praxis. Der Kindergarten existiert bis heute.
Nach acht Jahren wollte ich dann eigentlich zurück nach
Deutschland, ummitmeinen Enkelkindern zusammen sein
zu können. Aber nach einer Weile hat es wieder an mir
gezogen. Wieder kam die Frage: »Das soll’s gewesen sein?«
Zwischendurch hatte ich schonmehrfach Kenia besucht, wo

mein Freund eine Waldorfschule leitet, und habe dort aus-
geholfen. Da lebte also schon der Wunsch, nach Afrika zu
gehen. Irland? Mexiko? Namibia? – Es war schnell klar:
Mein Herz schlägt für Namibia. Also habe ich alles andere
abgesagt. Der Kindergarten inWindhoek existiert schon seit
etwa 1992 und ist seit einigen Jahren in den Räumen der
Christengemeinschaft untergebracht. Es gibt zwei Gruppen-
leiterinnen, die sich die Leitung des Kindergartens teilen.

SB |Wie wird der Kindergarten finanziert?
MGL | Fast ausschließlich von den Elternbeiträgen und ein
wenig durch Spenden über die »Freunde der Erziehungs-
kunst« in Deutschland. Wenn wir zu Jahresanfang wissen, ›
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wie viele Beiträge gezahlt werden, könnenwir durchrechnen,
was wir brauchen. Dann entscheiden wir, wie viele Kinder
wir nehmen, deren Eltern keine Beiträge zahlen können.
Und Spenden werden leider eben doch nach dem Motto:
»weiß nein, farbig ja« verteilt.Wir hatten einmal eineGruppe
aus Finnland da, die uns unterstützenwollte. Die holten sich
dann die farbigen Kinder aus der Gruppe und wollten nur
von ihnen ein Foto machen, um die Spendenfreudigkeit
anzuregen. Da habe ich gesagt: »So geht das nicht. Zu uns
gehören alle Kinder.« Da sind sie wieder abgezogen.

SB | IstWaldorfpädagogik in Namibia anders als in Deutsch-
land?
MGL | Das kommt darauf an, wie eine Gruppe sich hier zu-
sammensetzt, wie viele Deutsche in der Gruppe sind und
aus welchen Volksgruppen die afrikanischen Kinder stam-
men. Unsere Gruppe ist gemischt, also kommt es vor, dass
wir im Märchenkreis trommeln und dazu Geschichten er-
zählen. Da gibt es dann schon Leute, die fragen, ob das noch
Waldorf ist. Aber wir sind eben nicht inWuppertal, sondern
in Windhoek. Also gehört es dazu.
Obwohl es ein deutschsprachiger Kindergarten ist, versuche
ich auch,mit den Kindern Lieder oder Fingerspiele auf Eng-
lisch zu machen. Man muss allen Kindern das Gefühl
geben, dass ihre Sprache und ihre Kultur bei uns zählen.
Waldorfpädagogik ist international. Man kann nicht das
deutsche Schema überhall hinschleppen. Man muss sich
anpassen können. Ich habe auch Puppen genäht, die eine
afrikanische Familie darstellen. Dazu erzähle ich eine Ge-
schichte, mit einer Hütte und Ziegen ... die Kinder lieben
das. Für die Kinder hier ist das normal. Auch die deutschen
Kinder leben schließlich in Afrika. Da kommt es vor, dass
sich dann ein deutsches Mädchen zum Geburtstag ein
Damara-Lied wünscht. ‹›

�›
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Projekt des Monats
Waldorfkindergärten in Saigon von Nana Göbel

Alles begann mit einer Waldorfkindergärtnerin in Australien,

die aus Vietnam stammte und 1998 beschloss, ihre alte Heimat

wieder aufzusuchen. Aus dieser Initiative sind inzwischen drei

Kindergärten in Ho Chih Minh City (ehemals Saigon) entstan-

den, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dieu Giac ist ein

Waisenhaus mit etwa 120 Kindern, begründet von Nhu Tri,

einer buddhistischen Nonne. Unter dessen Dach begann im

September 2002 der erste Waldorfkindergarten. Ihn besuchen

Kinder aus demWaisenhaus und den ärmsten Familien, die in

der näheren Umgebung wohnen. Da ist zum Beispiel ein Müll-

sammler, dessen Tochter wohl eines der unzähligen Straßen-

kinder geworden wäre, wenn Dieu Giac sie nicht in den

Kindergarten aufgenommen hätte. Einen zweiten Kindergarten

gibt es in Thanh Lan, der auf Initiative einer katholischen

Nonne im September 2003 in Cu Chi eröffnet wurde. Der dritte

im Bunde ist das Tho Trang Childcare Centre, das dank einer

an Anthroposophie interessierten Freundin der australischen

Kindergärtnerin bis heute besteht.

Es ist nicht leicht, von den Behörden eine Genehmigung zu be-

kommen, denn es werden keine Plastikspielzeuge eingesetzt, die

Kinder essen an einem Holztisch und spielen sogar im Sand.

Welche Ansteckungs- und Verletzungsgefahren, sagen die

Inspektorinnen, das kann doch nicht genehmigt werden! Es ist

ein fortwährender Kampf, überhaupt arbeiten zu dürfen, denn

Geld gibt es auch nicht genug, vor allem, wenn man mit

Kindern der Ärmsten arbeiten möchte. Deshalb suchen die

Freunde Patenschaften für die Kinder in diesen Kindergärten.

Link: www.freunde-waldorf.de
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sche Antwort unter dreizehn wurde mit einem Schlag auf die
Handmit einem kleinen fingerdicken Stock vergolten. Einem
Schüler nach dem anderen. Meine erste Reaktion war, ihm in
die Arme zu fallen, zu schreien: »Was soll das, aufhören!«
Doch als Neuling glaubte ich, kein Recht zu haben, seine Au-
torität zu untergraben. Und vor allem:Würde es etwas nutzen?
Ich bin einfach aus dem Zimmer gegangen. Ich war fix und
fertig. Erst vier Tage später habe ichmich getraut, den Lehrer
anzusprechen. Überraschenderweise war er sehr offen und
wollte vonmir wissen, was es für andereMethoden gibt. Zwei
Wochen später gab es ein Seminar für die ganze Schule. Wir
sprachen über Alternativen des »stickings«. Dass es Schulen
geben könnte, an denen überhaupt keine Bestrafung statt-
findet, wo Kinder aus Interesse lernen, ist ein Gedanke, der
noch in so weiter Ferne liegt, dass es niemand wirklich ver-
steht, wennman darüber spricht. In diesem Fall hilft nur tun,
Beispiel sein und hoffen.
Eines hat mich sehr berührt: Während des Seminars sagte
der Mathematiklehrer von sich aus vor allen anderen: »Ich
habeMathematik vom Kindergarten bis in die Universität mit
dem Stock gelernt. Ich kenne keine andere Unterrichtsme-
thode außer dem Stock, könnt ihr mir einen Rat geben?« ‹›
Aus: menschenbilder. 20 Portraits junger ›Aktivisten‹ (www.projektzeitung.org)

Lernen auf »Afrikanisch«

von Juliana Hepp

Kinder wachsen in Afrika traditionell in erweiterten Familien
auf. Das ganze Dorf begleitet die Kleinen. Sie müssen sich
nie alleine fühlen oder keine Angst haben, es gibt immer je-
manden der einem etwas beibringen kann. Heute leben viele
Kinder immer noch in diesen Großfamilien, aber die zuneh-
mende Urbanisierung zerstört langsam auch diesen Teil der
afrikanischen Kultur.
Vor weniger als hundert Jahren kamen viele Europäer und
Missionare nach Ostafrika. Mit ihnen kamen der Stock und
die ersten Schulen, die intellektuelle Fähigkeiten vermitteln
wollten. Lesen, Schreiben, Rechnen. Seit ein paar Jahren ist
der Stock als Unterrichtsmethode in Tansania per Gesetz ver-
boten, praktisch findet er in den meisten Schulen noch An-
wendung. Das Sprichwort »Afrikanische Kinder lernen nur
mit demAllerwertesten« und zwar nur, wenn kräftig ein Stock
angesaust kommt, steckt unglaublich tief in den Erziehungs-
vorstellungen der Lehrer, Eltern und auch der Kinder.
An meinem ersten Schultag in einer kleinen Schule in Tansa-
nia durfte ich beim Mathematiklehrer in der fünften Klasse
zuschauen. Er hatte den Schülern am Vortag fünfzehn Auf-
gaben gegeben und diese korrigiert. Er fragte die Kinder, was
für einen Durchschnitt sie meinten, erreicht zu haben. Man
einigte sich auf dreizehn Richtige. Dann ging es los. Jede fal-

Juliana Hepp hat in einer kleinen
Schule in Tansania das schockierende
Erbe der europäischen Unterrichts-
tradition erlebt. Die ehemalige Waldorf-
schülerin aus Schopfheim hatte den
Unterricht im Rahmen eines Work-
camps der Jugendinitiative »idem –
Identity through Initiative« beobachtet.
Zu ihrem Erstaunen ließen sich die
Lehrer bereitwillig auf Alternativen ein.
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Von Globalisierung hatten die Wikinger keine Ahnung –
nach Amerika sind sie trotzdem gefahren. Ebenso wie die
Händler, die auf demWeg nach Asien verschneite Pässe im
Himalaya überquerten. Zu Wasser und zu Land, ob Krie-
ger, Händler, Nomaden oder ganze Völkerscharen – der
Mensch war schon immer weltweit unterwegs, in Bewe-
gung seit Anbeginn. Schon das Bild der Vertreibung aus
dem Paradies handelt von der Weltenwanderung der
Menschheit. Sie hat uns längst über die Grenzen der Erde
hinausgeführt, ins All, bis zumMond und zugleich ins Jen-
seits derMaterie, in die Spaltung ihrer Struktur. Der Globus
ist ausgeleuchtet und vernetzt, er lässt sich theoretisch zu
jeder Zeit und an jedem Ort an den weltweiten Verkehrs-
fluss anschließen.
Auf Strahlen und Wellen reisen nicht nur Informationen,
sondern es werden handfeste Dinge in Bewegung gebracht,
unsichtbar über weite Strecken veranlassen wir Handlun-
gen. Schaut man so von außen auf dieWelt der Gegenwart,
erscheint sie geradezu magisch. Ein Mensch der Vorzeit,
der zufällig bei uns vorbeikäme, müsste er sich nicht wun-
dern, wie weit wir es gebracht haben? Ja, wahrscheinlich
würde er sich über den Aufwand wundern, den wir treiben,
und was im Hinblick auf die Lebensqualität dabei heraus-
kommt.
Was aber die Magie angeht, ist uns der Mensch der Vorzeit
an Erfindungsgeist weit überlegen. Wir sind es doch, die
staunen über seinen Weltzusammenhang. Er besaß nicht
unsere Kenntnisse von der physischen Realität und bewegte
sie doch. Sollten wir heute den Hebel erfinden, Pyramiden
bauen oder Kathedralen, wären wir arm dran. KeinMensch
wüsste, wie das geht, und unbezahlbar wäre es sowieso. Ir-
gendwie waren sie origineller, unsere Vorfahren.

Globalisierung als Neuerfindung der Gegenwart

Doch man muss gar nicht so weit gehen, es gibt nahe lie-
gende aktuelle Welten, die uns ganz fremd sind, auch die
Forschungweiß kaum etwas darüber, wie sie inzwischen be-
kennt. Das eine ist dieWelt über unseren Köpfen, das Reich
der Wolken, und das andere ist der Boden unter unseren
Füßen, die Organisation der Lebenskräfte im Erdreich. Es
gibt eigentlich nur einen einzigen Bereich, bei dem wir im
Vergleichmit unseren Vorfahren wirklich punkten können:
die Möglichkeiten der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation. Wir vermögen uns heute ein Bewusstsein von der
gesamten Menschheit zu bilden – und zwar aus einem in-
dividuellen und nicht aus einem kultisch-priesterlich er-
höhten Bewusstsein von Auserwählten früherer Zeiten
heraus. Über alle Grenzen des eigenen Standorts hinaus,
über Familie, Sippe, Blut, Nationalität, Volk, Land und Leute,
können wir uns jederzeit ein Bild von der Lage machen, in
der ein anderer gerade ist.Wie lebt irgendwo jemand auf der
Erde? Das kann ich erfahren, wenn ich will. Wie nie zuvor in
der Geschichte der Menschheit sind wir so im Bewusstsein
verbunden mit dem Leben der anderen.
Wenn von Globalisierung als Neuerfindung der Gegen-
wartskultur die Rede ist, dann kann redlicherweise nur dies
gemeint sein, alles andere scheint Neuauflage von Vergan-
genem. Globalisierung ist eine Bewusstseinsform. Es ist
nicht der Sack Reis, der in Indien oder China umfällt – da
fiel er schon immer, wir wussten bloß nichts davon. Und
ebenso flog der Schmetterling, dessen Flügelschlag am an-
deren Ende derWelt etwas in Bewegung setzt. Wirklich neu
ist nur die Tatsache der Verständigung des Bewusstseinsmit
sich selbst. Jeder einzelneMensch ist eine Neuheit, wenn er

Like a satellite

von Ute Hallaschka

48 ZEICHEN DER ZEIT

Der Fortschritt hat uns nichts gebracht außer der weltweiten Vernetzung und damit ein globales Bewusstsein.
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sich in vollerWirklichkeit. Denn wir sind inzwischen so un-
auflöslich verbunden, dass wir genauwissen, einer reißt den
anderen mit in den Abgrund, wenn er stürzt. Keiner kann
mehr irgendwo an einem Weltort handeln, ohne dass es
mehr oder weniger das Ganze betrifft. Entscheidend für die
Lebensqualität der Erde istmeinMotiv. Das ist der Freiraum,
der schöpferische Spielraum der Einsicht, den ich immer
und jederzeit habe.
Manchmal tut es gut, sich an zwanglosere Zeiten zu erin-
nern, sich zu versichern bei der Solidargemeinschaft der
Kunst.Wie schrieb einst Günther Eich »Seid Sand, nicht das
Öl imGetriebe derWelt.« Die Zwangsvorstellungen imKopf
mussman anhalten, um demHerzen Gedankenbildung zu
ermöglichen. Dieses globale Zeitzeichen steht der Gegen-
wart an die Wand geschrieben. ‹›

sich angesichts der globalen Verhältnisse heute fragenmuss:
wer bin ich und wer bist du? Stecke ich in der Zwangsjacke
der unsichtbarenDinge und Vorgänge, die da ablaufen, oder
stecken die Dinge, samt ihrer vermeintlichen Zwänge, in
meinem Kopf; wie weit ist die Welt inzwischen real meine
Vorstellung von ihr? Denn so vieles in der Welt, ihre Orte,
Wege, Dinge, ihre Wirklichkeit, bis zum Kurswert des Gel-
des, ist in den Bereich der individuellen Aufmerksamkeit
und Empathie gerückt, es lebt von daher. Von Facebook bis
Streetview, wir gucken uns selbst per Satellit aus dem Kos-
mos zu, was wir hier unten treiben. WIR, das ist etwas an-
deres als Ich, und es ist auch etwas anderes als Du – die
Menschheit ist mehr als die Summe ihrer Teile.
Die Frage, wie das spezifischMenschliche einziehen kann in
die Erde, das ist unser echtes Globalitätsproblem. Es stellt

49ZEICHEN DER ZEIT
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Im Februar 1913 hielt Steiner einen autobiographischen
Vortrag, in dem er auf seine Kindheit zurückblickte.Darin
teilte er einige Details mit, die sich sonst nirgends erwähnt
finden.
Als Sohn eines kleinen Beamten der österreichischen Süd-
bahn wuchs Rudolf Steiner auf Provinzbahnhöfen auf. Zu
seinen bevorzugten Aufenthaltsorten gehörten die Warte-
säle, diemeistens leer waren. Obwohl es sich um kleine, un-
bedeutende Orte wie Mödling, Pottschach oder Neudörfl
handelte, kam der kleine Rudolf dennoch mit den mo-
dernsten Techniken der damaligen Zeit in Berührung: mit
der Eisenbahn und der Telegraphie. Mit diesen technischen
Errungenschaften kontrastierte die Naturumgebung, in der
er aufwuchs, besonders in der Zeit, als die Familie in Pott-
schach, am Fuß der steirisch-niederösterreichischen Kalkal-
pen lebte. Im Winter leuchteten die Schneefelder vom
Sonnwendstein und anderen Gipfeln herunter und erweck-
ten in ihm erste Ahnungen vom Erhabenen, das sich durch
die Natur offenbart.
Die Familie, besonders der Vater, war freigeistig orientiert,
hatte weder mit der Obrigkeit nochmit der Kirche etwas im
Sinn. Selbst hier in der Provinz konnte Steiner die Auflö-
sungserscheinungen des Katholizismus beobachten und
Zeuge der weltanschaulichen Kämpfe zwischen Freimau-
rern und Jesuiten werden. Aus dem Nachbarort kam öfter
ein Pfarrer zu Besuch, der die Sympathien seines Vaters ge-
noss, weil er ebenso freigeistig dachte, wie er. Er schimpfte
über die Jesuiten und hatte kaum ein gutesWort für die Kir-
che übrig. Keiner wusste, warum er eigentlich Pfarrer war.

Eines Tages erhielt der Pfarrer Besuch vom Bischof. Aber
das schien ihn nicht sonderlich zu kümmern, denn man
musste ihn mit der Nachricht, der hohe geistliche Würden-
träger stünde schon in der Kirche, aus dem Bett holen.
Da die Einstellungen der Eltern in diesem Lebensaltermehr
als später auf die Kinder abfärben, verwundert es nicht, dass
auch der kleine Rudolf einen »gewissen Freiheitssinn im
Leibe hatte«. Er weigerte sich, Vorgesetzte des Vaters oder
Sommerfrischler zu grüßen und machte wohl kaum einen
wohlerzogenen Eindruck. Er verkroch sich dann in eine
Ecke desWartesaals und studierte in einem Bilderbuch, das
von einer Figur handelte, die eine Mischung aus Kasperl
und Eulenspiegel war, wahrscheinlich ein Vorläufer des heu-
tigen Comic.
Auch später, in Neudörfl, unweit von Wiener Neustadt, ge-
hörte der Pfarrer gewissermaßen zum Inventar des Bahn-
hofs. Auch von diesem neuen Pfarrer erfuhr Steiner nichts
über Religion, aber dafür brachte er ihm die Grundlagen des
kopernikanischenWeltsystems bei, das damals noch als ket-
zerisch galt. Er war ein glühender magyarischer Patriot und
ebenso glühend lehnte er die Freimaurer ab, die damals in
Neudörfl eine Loge eröffnet hatten.
Schließlich berichtet Steiner über einen weiteren Geistli-
chen, einen Zisterzienser, der es als Bauernsohn zumGeist-
lichen gebracht hatte, worauf das Dorf besonders stolz war.
Weniger stolz dürfte es darauf gewesen sein, dass der Geist-
liche, der in jährlichen Abständen seinem Dorf einen Be-
such abstattete, zusammenmit einer Frau einenWagen vor
sich her schob, der sich von Jahr zu Jahr mit mehr Kindern

Im Wartesaal geboren

von Lorenzo Ravagli

50 150 JAHRE

In diesem Jahr wird der 150. Geburtstag Rudolf Steiners gefeiert. Nicht nur anthroposophische Einrichtungen, sondern auch große

deutsche Verlage und Fernsehsender würdigen dieses Jubiläum. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, auf den auch die

Waldorfpädagogik zurückgeht, beginnt zunehmend als herausragende Gestalt des europäischen Geisteslebens entdeckt zu werden.

Für die Erziehungskunst ist das Jubiläum Anlass, seinem Leben eine Serie von Beiträgen zu widmen.
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anfüllte. Ironisch bezeichnet Steiner diese Kinder als »Bei-
gaben zumZölibat«. Im Pfarrhaus lebte ein Knabe, der die-
selbe Klasse wie Steiner besuchte. Zu Neujahr und den
Namenstagen der Elternmussten die Kinder immer Glück-
wünsche verfassen. Einmal warf der kleine Rudolf einen
Blick in das Glückwunschschreiben des Knaben vom Pfarr-
hof und stellte fest, dass er im Unterschied zu den anderen
Kindernmit »Ihr herzlich ergebener Neffe« unterzeichnete.
Da er nicht wusste, was dieser Ausdruck bedeutete, aber ver-
mutete, er könne nur eine besondere Form von Herzlich-
keit beinhalten, unterschrieb er die Glückwünsche an seine
eigenen Eltern ebenfalls mit »Ihr herzlich ergebener Neffe.«
Seine Eltern klärten ihn dann allerdings über das Verhältnis
jenes »Neffen« zu seinem »Onkel« auf.
Dieses Sittengemälde aus Österreich wäre nicht vollständig,
wenn nicht auch noch eine Geschichte erwähnt würde, die
die Kehrseite der freigeistigen Atmosphäre, in der der Knabe
aufwuchs, spiegelte. Auch diese Episode spielt in einem
Wartesaal.

Eines Tages saß der etwa siebenjährige Rudolf wieder ein-
mal allein in dem kahlen, nur mit einem Ofen und Sitz-
bänken bestückten Raum. Da tat sich die Tür auf und eine
Frau trat herein. Sie begann unter lebhaften Gebärden zu
demKnaben zu sprechen und bat ihn umHilfe. Schließlich
verschwand die Frau im Ofen. »Der Knabe hatte nieman-
den in der Familie, zu dem er von so etwas hätte sprechen
können, und zwar aus dem Grunde, weil er schon dazumal
die herbstenWorte über seinen dummenAberglauben hätte
hören müssen«, kommentiert Steiner. Tage später erfuhr
Rudolf, dass sich ein nahestehendes Familienmitglied das
Leben genommen hatte. In seinem Vortrag lässt er keinen
Zweifel daran, dass ihm damals die Seele der Verstorbenen
erschienenwar. Von diesemTage ab veränderte sich das See-
lenleben des Knaben. Er sah in der äußeren Natur nicht
mehr nur die Bäume, Bäche und Pflanzen, sondern auch
die schaffenden Wesen, die Geister der Natur. Es wäre also
nicht völlig verfehlt zu sagen, dass die Anthroposophie im
Wartesaal eines Bahnhofs geboren wurde. ‹›

51150 JAHRE
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radioaktiver Müll auf der anderen Seite. Wohin mit dem
Zeug? ZumBeispiel nach LaHague und Sellafield (England).
Diese Wideraufbereitungsanlagen pumpen täglich rund 10
Millionen Liter kontaminierte Abwässer in den Ärmelkanal
und die Irische See. Oder nach Majak (Russland). Dorthin
sollte ursprünglich der Nuklearabfall aus dem Zwischen-
lager Ahaus (NRW) verbracht werden. Majak ist eine Todes-
zone. »Diese Anlage versenkt radioaktivenMüll in Seen und
Flüssen seit 1949«, schreibt der russische Umweltaktivist
Vladimir Slivyak. Das wird auch weiterhin geschehen.
Sichere Endlagerstätten gibt es nirgends auf der Erde.
Alles kein Problem. Hauptsache der Rubel rollt. Nach uns
die Sintflut. Wer auf Atomkraft setzt, soll niemals sagen:
»Den Kindern gehört die Zukunft.« Tatsache ist: Wir ver-
bauen, nein, vergiften sie ihnen. Der Totenkopf auf den un-
dichten Fässern im einsturzgefährdeten Salzbergwerk Asse
II bei Wolfenbüttel: ein Sinnbild.
Fast schon wieder in Vergessenheit geraten ist die KiKK-Stu-
die (Epidemiologische Studie zu Kinderkrebs in der Umge-
bung von Kernkraftwerken) von 2007. Durch sie konnte
nachgewiesen werden, dass Kleinkinder in der Nähe von
Kernkraftwerken einem deutlich erhöhten Risiko unterlie-
gen, an Krebs zu erkranken. Natürlich wurde die Studiemit
windigen Argumenten angefochten. Bei nur 16 geprüften
Standorten sei der Zufallsfaktor zu berücksichtigen. Rein-
hold Thiel von der deutschen Sektion der Internationalen
Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) kommt
nach gründlicher Prüfung der Sachlage zu dem Schluss:
»Radioaktive Niedrigstrahlung … bleibt die plausibelste Er-
klärung für die Krebserkrankungen der Kinder.«
Auch kein Problem. Hauptsache der Rubel rollt. ‹›

Quellen und zum Weiterlesen: Hintergrund 4/10 (www.hintergrund.de);

Graswurzelrevolution 10/10; Dummy 24/09

KKOLUMNE K.
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Die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke lässt be-
fürchten, dass ein neuer Kernenergie-Boom bevorsteht.
Dafür muss es Gründe geben. Nach seriösen Berechnun-
gen könnten regenerative Energien schon in absehbarer Zeit
marktbeherrschend werden. Das liefe auf eine Dezentra-
lisierung der Stromversorgung hinaus undwürde die Atom-
lobby – bestehend aus global agierenden Großkonzernen,
Banken und willfährigen Politikern – empfindlich schwä-
chen. Es geht »um ein glasklares Entweder-Oder«, sagt Rai-
ner Baake von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). »Wer
heute AKW-Laufzeiten verlängert, wirdmorgen den Vorrang
der Erneuerbaren in Frage stellen.« Satte Gewinne winken.
Nach einer Analyse der Landesbank Baden-Württemberg
können die Betreiber mit bis zu 70Milliarden Euro Zusatz-
profiten rechnen. Kein Wunder also, dass versucht wurde,
die Merkel-Regierung unter Druck zu setzen, etwa durch
den »Energiepolitischen Appell«, eine von RWE-Chef Jür-
gen Großmann lancierte bundesweite Anzeigenkampagne,
unterzeichnet von 40 Topmanagern und Bankern.
Die Deutsche Bank spricht sich offen für eine »Renaissance
der Atomkraft« aus und ermuntert ihre Kunden, daranmit-
zuverdienen (S-Box Nuklear Power Index Zertifikate). Das
hört sich nicht nach ein paar Jährchen Laufzeitverlängerung
an. – Hohe Profite auf der einen, Jahr für Jahr 500 Tonnen

Was haben verlängerte
Laufzeiten mit unseren
Kindern zu tun?
von Henning Köhler

Sichere Endlagerstätten gibt
es nirgends auf der Erde. –
Alles kein Problem.
Hauptsache der Rubel rollt.
Nach uns die Sintflut. «

»
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Wie ist es doch so schwer, von diesem Leben zu

erzählen … Am besten wäre es vielleicht, in der

Weise schlichter, alter Chroniken zu verzeichnen,

was täglich geschehen ist. Die Welt würde staunen

vor der Fülle dieser Leistungen und vielleicht nicht

glauben, dass sie den Tatsachen entspricht.»

Marie Steiner

Lindenbergs Chronik ist das unerlässliche Nach-

schlagewerk für alle, die ernsthaft Anthroposophie

suchen; denn die Anthroposophie ist von ihrem

Schöpfer nicht zu trennen, sie ist lebenswirklich.»

Das Goetheanum

«

«
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Als der Protagonist ein neues Teammitglied darin trainiert, Träume bewusst zu beein-
flussen, stellt er ihm plötzlich die Frage: Können Sie sich erinnern, wie Sie hierherge-
kommen sind? Das kann die Person nicht – und daran erkennt sie, dass sie sich in einem
Traum befindet. Soweit so gut. Aber ein paarWochen später ist mir dasmehrfach im Traum
passiert: Ich musste an die Aufforderung im Film denken. Mir wurde klar, dass ich mich
nicht daran erinnern konnte. Ich wachte sofort auf. Da es ein Wochenende war und ich ge-
nüsslich weiterschlafen konnte, fiel ich bald wieder in Schlaf und der ganze Zyklus wieder-
holte sich mehrfach, bis mir innerhalb der letzten Traumsequenz klar wurde, dass diese
Frage ja auch im Gleichnis der königlichen Hochzeit gestellt wird (Matthäus 22, 12).
Nachdem die geladenen Gäste nicht gekommen sind, schickt der König seine Diener »hi-
naus auf die Straßen« und befiehlt, diejenigen Menschen einzuladen, die sie antreffen. Die
Diener folgen diesem Befehl und bringen »Gute und Böse«. Bei der Hochzeit sitzt schließ-
lich einer ohne Festgewand da – wovon vorher nie die Rede war – und der Gastgeber stellt
die entscheidende Frage: »Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du doch kein Fei-
erkleid trägst?« Der Angesprochene verstummt, wird gepackt, gefesselt und hinausgewor-
fen in die Finsternis, dorthin, wo Heulen und Zähneknirschen herrscht. Schließlich gibt es
noch das Resümee (jedenfalls in Luthers Übersetzung): »Denn viele sind berufen, wenige
aber sind auserwählt.«

Dem König antwortet man immer

Jetzt ist das Maß aber voll, könnte man sagen, was hat der arme Kerl denn falsch gemacht?
Er hat doch nur getan, wozu er aufgefordert wurde und am Ende wird er gerade dafür be-
straft! Das einzige Vergehen, das man ihm nachsagen kann, ist: Er hat dem König nicht ge-
antwortet – und einem König antwortet man – immer! Wir würden dem König Ironie
unterstellen, wenn sein Urteil von vorn herein feststehen würde, daher können wir davon
ausgehen, dass der König eine echte Frage stellt – er will es wirklich wissen! Und schließ-
lich, wie spricht er ihn an: Freund!
Das Schweigen scheint das Problem zu sein. Die fehlende Antwort. Das Nichtwissen. Die
Dunkelheit. Warum ist dieses Verstummen denn so verhängnisvoll? Der Angesprochene
hätte ja sagen können: »Ich habe kein Feierkleid, es ist mir gestohlen worden.« Oder: »Ich
habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt wie ein Feierkleid …« Was dann geschehen
wäre, wissen wir nicht, vielleicht wäre er sogar allein durch eine ehrliche Antwort seiner Ver-

Vor einigen Wochen lief im Kino der Film »Inception«, in dem es darum ging, einer anderen Person einen Gedanken so einzuimp-

fen, dass diese Person ihn für ihren eigenen hält. Abgesehen von der Frage, wie viele Gedanken, die ich für meine eigenen halte, mir

wohl von anderen »eingegeben« wurden, hat mich ein anderes Detail dieses Films beeindruckt.

Freund, wie bist Du hier hereingekommen? Bewusstwerdung im Alltag

von Jürgen Peters
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urteilung entgangen … Vielleicht fehlte dem Angesprochenen die nötige Bewusstheit, weil
er träumend durchs Leben ging. In diesem Fall hätte er lernen müssen, aufzuwachen. Tore
sind immer eine Gelegenheit aufzuwachen. Man verlässt den einen Raum und betritt einen
anderen. Als Lehrer muss ich da sofort an die Tür des Klassenzimmers denken. Wenn ich
mir dazu noch vorstelle, dassmir jedenMorgen, wenn ich durch diese Tür gehe, jemand die
Frage stellt: »Freund, wie bist Du hier hereingekommen?« – ganz wertfrei, neugierig und
nüchtern. Und die Aufgabe wäre es, tatsächlich die eigene Befindlichkeit zu erforschen,
meine Motive für diesen Tag, meine Absichten…
Vielleicht möchte man lieber verstummen, weil man sagen müsste: Ich bin hier, weil ich
muss … Oder jemand sagt: Ich will etwas Besonderes leisten …Welches Motiv auch immer
in uns schlummern mag. – Solange wir uns nicht trauen, es vor uns selber auszusprechen,
blockieren wir etwas in unserer Entwicklung – und das ist die Fessel. Und solange wir uns
unserer eigenen Motive nicht bewusst sind, träumen wir in gewisser Hinsicht. Es handelt
sich also um eine Selbsterforschung.

Der Mantel der Alltagssorgen

Wie bist Du hier hereingekommen? Auf welchen Wegen? Was hat Dich hierher geführt?
Damit kann auch der biographische Weg gemeint sein, eine biographische Standortbe-
stimmung – und diesenWeg gehen wir allein. »Oligoi« – die Einzelnen. Wörtlich übersetzt
lautet die Stelle beiMatthäus 22.13: »Berufen aber sind die Vielen, auserwählt werden die Ein-
zelnen«. Das eine ist ein Gruppenphänomen – zumBeispiel die Lehrerausbildung in einem
Seminar: die Berufung. Das andere ist eine individuelle Erfahrung – derWeg des Lehrers zu
seiner Klasse: das »Ausgewähltsein« – und diesen Weg geht jeder ganz allein.
Bleibt das Feierkleid. Was ist das Feierkleid? Rudolf Steiner hat uns empfohlen, den Mantel
der Alltagssorgen vor der Klasse abzulegen, bevor wir den Unterrichtsraum betreten. Aber
welches Feierkleid ziehenwir an, damit der Unterricht ein Fest wird? Ist es vielleicht doch ein
Vergehen, ganz ohne Feierkleid zu kommen – trotz aller ehrlichen Selbsterforschung? Der
eine wird sagen: Gestern habe ich etwasWunderbares erlebt, dasmuss ichmeiner Klasse er-
zählen! Und schon besitzt er einen glitzernden Überwurf. Der andere spürt vielleicht, wie
gern er zu diesen Kindern geht, und schon bringt er etwas mit, an dem gemeinsam gewebt
wurde. Es gibt vieleMöglichkeiten und sie werden reicher, wennman sie sich bewusstmacht.
Also wagen wir vielleicht die folgende Übung für einen Monat lang: Uns jeden Morgen vor
der Klassentür gefragt zu fühlen: »Freund – wie bist Du hier hereingekommen?«
Nur eines dürfen wir dann nicht tun: Verstummen. Denn das Erforschen der eigenen
Motive führt zu einer Art Aufwachen, zu einem bewussteren Leben, zu einer größeren
Integrität. Und vielleicht – um mit einem Gedicht aus einem andern Film zu schließen –
können wir dem Entdecker der Liebe im »Million Dollar Hotel« zustimmen, wenn er sagt:

Jedes Herz ist ein Schneewittchen

Die Liebe ist der einzige Bann

Dem es nicht widerstehen kann

Selbst wenn die Augen offen liegen

Die Herzen sich im Schlafe wiegen

Auf den Weg dorthin

Musst du dich machen

Denn alle Herzen träumen

Sie träumen vom Erwachen ‹›
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Herausforderung der Globalisierung angenommen

Mit Blick auf die aktuelle weltwirtschaftliche Krisenlage breitet im vorliegenden Buch ein
Siebengestirn an Autoren seine Einsichten aus. Jeder der Autoren verfügt nicht nur über
profundes gedankliches Rüstzeug aus dem Studium der Anthroposophie, sondern auch
über eine Berufserfahrung, in die die Impulse aus diesem Studium eingeflossen sind.
Götz Werners Einstieg regt, erfrischend erfahrungsgesättigt, sofort zum Mitdenken – und
ersten Umdenken! – an. Darüber hinaus: Wo immer er über den Unternehmer spricht, wie
er ihn zu verstehen gelernt hat, ist man versucht, den Begriff »Waldorflehrer« einzusetzen!
Thomas Jorbergs Beitrag bietet eine transparente Analyse, die bereits Anstöße zur Krisen-
bewältigung vermittelt – nicht zuletzt durch seine konkreten Beispiele.
Paul Mackay vertieft die Gesamtproblematik ins Grundsätzliche, vor allem durch Darle-
gungen zum Freiheitsbegriff. Es verwundert nicht, dass er vonWaldorfpädagogen verlangt,
siemüssten bei den Schülern denGrund zu einem zeitgemäßen Freiheitsverständnis legen.
Diese Gestik bestimmt auch die Ausführungen vonUlrich Rösch. Er nimmt den sozialenOr-
ganismus als Ganzes in den Blick und stellt dessen Dreigliedrigkeit nachvollziehbar dar.
ImZeitalter einzelmenschlicher Emanzipationmuss das soziale Leben dem Individuum als
lebendigem Fähigkeits-, Beziehungs- und Bedürfniswesen sachgemäß entsprechen.
Für Gerald Häfners Beitrag ist damit der Boden gelegt, das Problem vom zentralen Bereich
des Rechts anzugehen. Denn in unserer Epoche der Mündigen, Gleichen kann Recht nicht
mehr von einem Einzelnen erzeugt, sondern will in der Begegnung mit dem Anderen ge-
funden werden; Recht entsteht »zwischen« den Menschen, wenn sie »recht« mit einander
umzugehen verstehen. Dann entstehen konkrete, lebbare Beziehungen, also ein Rechtsle-
ben – zu dem wir allerdings mit unserem egozentrischen Blick auf die komplexen und
globalisierten Verhältnisse bisher kaum oder nur mit Mühe fähig und bereit sind. Weshalb
die »Brüderlichkeit«, also die gelebte, konkretisierte Mitmenschlichkeit im Kleinen wie
Globalen auf der Strecke bleibt: eine Aufgabe für die Zukunft.
Damit bietet sich für Dietrich Spitta die Grundlage, in seinemBeitrag die Notwendigkeit sol-
cher Impulse herauszuarbeiten, wie sie sich nur aus einem geistig vertieften Menschenbild
werden gewinnen lassen. Der einseitig auf das Physisch-Sinnliche orientierte Mensch lebt
ohne Gemeinschaftsbewusstsein, unterliegt er doch einer dreifachen Entfremdung: vom
Mitmenschen, von der Natur und von der göttlich-geistigen Welt.
Spitta arbeitet diesen Zusammenhang in seinen historischenWurzeln und Folgen bis in die
aktuellen wirtschaftsrechtlichen Sachverhalte hinein konkret aus, wobei ihr Hintergrund,
die spirituelle Dimension menschlichen Selbstverständnisses, komprimiert, aber zugleich
nachvollziehbar zur Darstellung gelangt. Mancher mag sich da überfordert fühlen, doch ist
genau hier der Punkt zu suchen, wo alles erforderliche Umdenken zur Mutfrage des Ein-
zelnen wird. Denn eine »bessere« Welt bedarf einer neuen, auf Erkenntnis gegründeten

Dietrich Spitta (Hrsg.):

Die Herausforderungen der

Globalisierung: Konzepte

und Grundlagen einer

solidarischen Wirtschaft.

164 S., geb. EUR 16,80.

Verlag Mayer, Stuttgart 2010
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Moral, ohne die nur weiter an den Symptomen der sozialen Krise herumgedoktert werden
wird, ihr Kern aber nicht angegangen würde. Christoph Strawe schließlich fragt, inwiefern
Freiheit zur gemeinschaftsbildenden Kraft werden kann. Denn Freiheit ist für den moder-
nen Menschen unabdingbare Voraussetzung und Forderung, Grund seiner Würde.
Nur aus ihr kann reale Mitmenschlichkeit – Liebe – erwachsen, die den Mitmenschen in
seinerWürde, damit in seiner Vertrauenswürdigkeit ernst nimmt. Sonst verkümmert unser
gesellschaftliches Leben an selbstgerechtem Hochmut sowie Misstrauen, vor allem Miss-
trauen in den Anderen, dem man kein »Einkommen als Produktivitätskredit« zukommen
lassen mag, sondern ihn nur noch als Kostenfaktor begreift. Ermutigend sind da Strawes
Perspektiven aufzeigende Beispiele, die beweisen, dass sich weltweit Menschen auf denWeg
machen, neues Denken und Handeln zu erüben.
Im Anhang unternimmt Spitta als Herausgeber nochmals eine Zusammenfassung, fokus-
siert auf »das Wichtigste und Vordringlichste«, nämlich »die Verbreitung der Assoziations-
idee und einer geistigen Weltauffassung«, ohne die es bei der Suche nach einer echten
Krisenüberwindung keine Orientierung geben wird.
DieMitwirkung daran dürfte vornehmste Aufgabe gerade auch jedes Erwachsenen sein, der
als Pädagoge jungen Menschen, als kundiger Zeitgenosse glaubwürdig Wege in »ihre«
Zukunft weisen will. Friederun Christa Karsch

Unterrichtshilfe zum Thema Globalisierung

Verantwortung und Interesse für Weltzusammenhänge wecken, Wege eines persönlichen
Engagements bahnen, demWunsch nach einermenschen- und naturgerechten Sozial- und
Wirtschaftsstruktur nachgehen – das sind die Ziele, die das vorliegendeUnterrichtsmaterial
verfolgt.
Die Globalisierung wird vor allem wirtschaftlich, mit Blick auf das Befinden der Menschen
untersucht. Sie legt nicht nur ein Bewusstsein für die Endlichkeit der Erde nahe, sie ist als
ein von Menschen gestalteter Prozess zu deuten, der keineswegs naturgegeben ist. Daraus
ergeben sich persönliche Entscheidungsfreiheiten und ein wachsender Handlungsspiel-
raum des Einzelnen.
Ist menschliches Handeln durch rein ökonomische Motive wie Eigennutz oder Profit be-
stimmt, oder steht es in einem größeren Zusammenhang zwischen Natur und Geist? Für
diese Auseinandersetzung werden Texte von Adam Smith, David Ricardo und Rudolf Stei-
ner vorgeschlagen. Zur Rolle des Geldes in der globalisierten Welt wird ausführliches Ma-
terial vorgelegt, sodann die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt und in kurzen Skizzen
Grundgedanken Steiners vorgestellt (»alterndes Geld« und andere). Die Frage nach der Ge-
staltung der Zukunft durch die individuelle geistige Schöpfungskraft des denkenden und ›
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Ernst-Christian Demisch, Klaus

Rohrbach (Hrsg.): Aspekte der

Globalisierung. Materialien und

Beispiele für den Geographieunterricht

der 12. Klasse anWaldorfschulen, Band 1.

255 S., EUR 24,–. Pädagogische

Forschungsstelle, Kassel 2010
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handelnden Menschen akzentuiert die Darstellung des Erdölzeitalters. Anhand der Sage
von König Midas wird das Verhältnis von Anhäufen und Loslassen materiellen Besitzes
thematisiert.
Schülergerecht und spannend sind die Schwerpunkte, unter denen die Entwicklungshilfe
untersucht wird: Biographische Berichte zeigen Beispiele gescheiterter und gelungener Ent-
wicklungshilfe auf – zumBeispiel die vonMuhammed Yunus begründete Grameenbank. In
der Darstellung Chinas werden die Lebensleistung Deng Xiaopings, kulturkritische Gedan-
ken von Liu Xiaobo und Betrachtungen zum Nationalcharakter hervorgehoben.
Der Band zeichnet sich durch eine Verbindung von Faktenreichtum und steten Rückbezug
auf den handelnden und Verantwortung tragendenMenschen aus. Er ist jedem Lehrenden,
der aus diesem Geist heraus unterrichten will, wärmstens zu empfehlen.

Jochen Ketels

Baumwolle – globalisiert

Mit dieser Neuerscheinung liegt eine in Waldorfkreisen eher unübliche Veröffentlichungs-
form vor. Es handelt sich nicht um eineMonographie, sondern umUnterrichtsmaterial und
um Fragen, die einen möglichen Unterrichtsaufbau formulieren. In 21 Arbeitsblättern, die
als Kopiervorlage für die Schüler gedacht sind, werden die Themen Produktion, Produkti-
onsketten, Preisbildung, Sweat Shops, Arbeitsbedingungen oder Fair Trade behandelt. Diese
Inhalte werden dabei sowohl vom Standpunkt einer neoliberalen wie einer solidarisch aus-
gerichteten Ökonomie betrachtet.
Das Konvolut gliedert sich in zwei Teile: in eine Einführung zumThemaGlobalisierung von
M.Michael Zech und einen zweiten Teil von Jochen Ketels, der sichmit dem Thema Baum-
wolle im Zeitalter der Globalisierung beschäftigt.
Zech setzt sich mit namhaften Globalisierungstheoretikern wie Ulrich Beck und Anthony
Giddens auseinander und arbeitet zentrale Probleme und Herausforderungen heraus, wie
zum Beispiel die Übermacht der Ökonomie und den Kampf umMenschenrechte. Auf die
Veränderungen auf kultureller Ebene geht er dagegen nicht ein. Die Einführung von Zech
schließt mit einer Beschreibung der menschenkundlichen Situation – der Schüler in der
11. Klasse.
Die Arbeitsblätter geben einen guten Einblick in die Themen und bauen sinnvoll aufein-
ander auf. Deutlich wird, dass es sich um ein in der Praxis erarbeitetes und erprobtes Un-
terrichtskonzept handelt. Diese Materialsammlung ist als Anregung für eine individuelle
Unterrichtsgestaltung zu verstehen, nicht als vorgegebener Unterrichtsverlauf.

Gunter Keller
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›

Jochen Ketels: Globalisierte Wirt-

schaft am Beispiel von Baumwolle.

Mit einem Beitrag von M. Michael

Zech. 57 S. mit 21 Arbeitsblättern

als Kopiervorlage (11. Klasse),

kart. EUR 19,–. Pädagogische

Forschungsstelle beim Bund

der Freien Waldorfschulen,

Kassel 2010
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59NACHRICHTEN

Rudolf Steiner Express 2011
Zum 150. Geburtstag: Rudolf Steiners Leben mit dem Steiner-
Express »erfahren«! Geburtstagsfahrt vom24.-28. Februar 2011 von
Köln, über Mannheim, München, Kraljevec, Neudörfl nach Wien.
Bitte einsteigen: www.rudolf-steiner-2011.com. Zugtickets: Tel.
02 03 / 930 54 53. Alle Infos inklusive Ticketpreise und Bahn-
stationen unter: http://www.rudolf-steiner-2011.com

8. BildungsKongress 2011 in Stuttgart
»Krisenbewältigung, Widerstandskräfte und soziale Bindungen im
Kinder- und Jugendalter« – unter diesemTitel findet vom 14. bis 16.
Januar 2011 der achte Bildungskongress des Bundes der FreienWal-
dorfschulen in Stuttgart statt. www.bildungskongress2011.de red.

Rheinland-Pfalz hebt Unterstützung privater Schulen an
Die Landesregierung will die finanzielle Unterstützung der 114
staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft auf Dauer
anheben. Der jetzt in die Landtagsberatungen eingebrachte Ent-
wurf zur Änderung des Privatschulgesetzes sieht eine wesentli-
che Verbesserung der Refinanzierung von Schulen in freier
Trägerschaft vor. Hierfür werden im Jahr 2011 zusätzliche Mittel
in Höhe von 15,5 Millionen Euro und ab 2012 zusätzliche Mittel
in Höhe von 18,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Im laufenden Jahr 2010 werden die Träger staatlich anerkannter
Ersatzschulen damit rund 142 Millionen Euro aus der Landes-
kasse erhalten. http://bit.ly/acsmlz red.

Edith-Picht-Axenfeld-Stipendien für musikalisch begabte Schüler
Das private Internat und GymnasiumBirklehof inHinterzarten ver-
gibt zum Schuljahr 2011/2012 Stipendien an musikalisch begabte
Schüler der künftigen Jahrgangsstufen 5 bis 10.Die Bewerbungsfrist
endet am 30.4.2011. Bewerben können sich Mädchen und Jungen,
die denWunsch haben, ihr AbiturmitmusischemSchwerpunkt ab-
zulegen, und neben guter musikalischer Begabung auch gute schu-
lische Leistungen nachweisen. Sie sollten bereit sein, im Orchester
und in Kammermusikgruppen der Schule Birklehof mitzuwirken
und bei Schulveranstaltungen aufzutreten. www.birklehof.de

Gründungsaufruf einer InterkulturellenWaldorfschule inHamburg
Damit auchKinder aus einem ärmeren Stadtteil eineWaldorfschule
besuchen können, wurde im Sommer 2008 der »Verein zur
Förderung Interkultureller Waldorfpädagogik in Hamburg e.V.«

gegründet. Er verfolgt das Ziel, inHamburg-Wilhelmsburg eine In-
terkulturelleWaldorfschule zu eröffnen. ImSeptember 2009nahm
die InterkulturelleWaldorf-KitaWilhelmsburg ihre Arbeit auf. Nach
den Sommerferien 2011 werden die ersten Kinder eingeschult. Jetzt
ist der Zeitpunkt gekommen, inWilhelmsburg eine Interkulturelle
Waldorfschule zu gründen. Gründungswillige Lehrer werden
gesucht. http://bit.ly/f4u4QU red

Ausbildung ingoetheanistisch-anthroposophischerNaturwissenschaft
Im Frühjahr 2010 beginnt eine berufsbegleitende Ausbildung in
goetheanistisch-anthroposophischer Naturwissenschaft.
Sie richtet sich an alle, die eine Vertiefung ihres Verhältnisses zur
Natur auf dem Wege einer Erweiterung der Naturwissenschaft su-
chen.DieAusbildung erstreckt sich übermindestens zwei Jahre und
ist nicht an einen festen Ort gebunden. Jeder Studierende wird von
einem erfahrenen Goetheanisten betreut. Info: Johannes Wirz,
johannes.wirz@goetheanum.ch, www.anthrobotanik.eu red.

Bremer Waldorfschule beimWettbewerb
»Demokratisch Handeln 2010« ausgezeichnet
Mit dem Theaterstück »Ab heute heißt du Sara« gewann die achte
Klasse der FreienWaldorfschule Bremen Touler Straße beim bun-
desweiten Wettbewerb »Demokratisch Handeln« und nahm bei
der 20. »Lernstatt Demokratie Bremen« teil. Die Schülerinnen und
Schüler beschäftigten sich ein Jahr lang mit dem Thema »Juden-
verfolgung«, »Hass« und »Mut zumWiderstand«. Zuvor hatte das
Projekt bereits den Bremischen Senatspreis »Dem Hass keine
Chance« 2009 erhalten. www.freie-waldorfschule-bremen.de

Jutta Schmidt

Ehemalige Waldorfeltern organisieren sich
Waldorfeltern, derenKinder die Schule bereits abgeschlossen haben,
möchten sich weiter aktiv für Waldorfpädagogik engagieren. Dazu
wollen sich die Ehemaligen aus hessischen Waldorfschulen nun in
einemVerein organisieren, umdieWaldorfpädagogikweiterhin för-
dern zu können, z. B. durch ein Engagement in Bildungspolitik und
Öffentlichkeit zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Schu-
len in freier Trägerschaft oder auch bei Beratung von neuen
Waldorfeltern. Ein erstes Informationstreffen findet am 24. Januar
2011 um 18 Uhr in der Landesgeschäftsstelle der hessischen
Waldorfschulen in Frankfurt, Hügelstraße 67 statt.
Informationen unter www.waldorfeltern-hessen.de
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17. bis 19. März 2011:
Fortbildung und Erfahrungsaustausch zum Bewegten Klassen-
zimmer/Bochumer Modellmit Hospitationsmöglichkeit in 1.–3.
Klasse. Ort: Rudolf Steiner-Schule Bochum.
E-Mail: wedelstaedt@rss-bochum.de

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

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar fürWaldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/2 10 94-0, www.freie-hoch-
schule-stuttgart.de:
11.–12.2.11: Himmelskunde. Fortbildungswochenende für Klassen-
lehrer. 14.–18.2.11: »Waldorflehrer werden«. Informationstage zum
Fragen, Kennenlernen, Informieren. 18.–19.2.11: Körperkompetenz
und Grenzerfahrung im Schulalltag. Fortbildungswochenende
für Klassen- und Fachlehrer. 25.–26.2.11: ModerierendeGesprächs-
führung. Fortbildungswochenende

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55,
Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
9.–14.1.11: Fortbildungswochenende 7. Klasse, Physik/Chemie.
14.–16.1.11: Fortbildungswochenende 7. Klasse, Geschichte; Auf-
bruch in die Neuzeit bis zur Aufklärung. 6.–18.2.11: Blockstudium
für die Oberstufe, 11. Klasse, und Blockstudium Handarbeit,
Kostümarbeit für Klassenspiele. 6.–26.2.11: Blockstudium für
Klassenlehrer, Unter- und Mittelstufe, 7. und 8. Klasse und Aus-
blick in die 9. Klasse. 13.–18.3.11: Fortbildungswoche 6. Klasse,
Physik/Gesteinskunde. 18.–20.3.11: Fortbildungswochenende,
Sexualkunde 2

www.fiw2011.de

Familie im Wandel
Erziehung in einer globalisierten Welt

SEEK – Seminar für Eltern, Erziehung und Kultur e.V.
Kontakt: Angela Langenheine, Guckenweg 22a, 77815 Bühl / Telefon: 07223 - 83372, Email: info@fiw2011.de

Familien–Kultur–Tagung

21.- 22. Mai 2011 in Bühl / Baden

Bürgerhaus Neuer Markt, Europaplatz 1
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Walther Bühler, Dorothea Rapp, Malte Schuchhardt u.a.

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

Zur Vorbereitung Ihrer „Humorepoche“

Lach dich gesund!
 Die Heilkraft des Humors

Broschüre, 76 Seiten, Best.-Nr. 137, €  9,-            jetzt bestellen bei: 

.gesundheitaktiv-heilkunst.de   Twww 1-0052 -9307el.: 0nst.de T
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Waldorfkindergartenseminar, Freie Fachschule für Sozialpädagogik, Heubergstraße 11,
70188 Stuttgart, Tel. 07 11/2 68 44 70, E-Mail: info@waldorfkindergartenseminar.de:
26.1.11, 10Uhr: Informationstag –Ausbildung zurWaldorferzieherin/Waldorferzieher.
Anm. erwünscht.

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 und Nöte von Kindern und
Jugendlichen«. Akademietag mit H. Köhler. Ort: Freie Waldorfschule Heidelberg
(Anm. bis 3.1.11). 19.3.11, 10–18Uhr: »In neuemLicht – die Esoterik derWaldorfschule
als Herausforderung«. Akademietag mit J. Kiersch und M.M. Sam. Ort: Rudolf-
Steiner-Haus Frankfurt

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, Widerstandskräfte und soziale Bindungen im
Kinder- und Jugendalter«. Bildungskongress – Fortbildung für Pädagogen.
www.bildungskongress2011.de Mit A. Denjean, K. Gebauer, C. Grah-Wittich,
R. Madeleyn, B. Ruf. 30.1.11: »Das Abendmahl des Leonardo da Vinci«. Tagesseminar
mit A. Wolpert. 19.2.11: »Anthroposophie – Brücke zum Leben«. Tagesseminar
mit W. Held

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de
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Handreichung bei sexuellemMissbrauch und schweren Übergriffen

Der Bund der FreienWaldorfschulen hat die Schulen des Vereins aufgefordert, sich
mit den Fragen des Umgangs bei sexuellem Missbrauch und anderen schweren
Übergriffen zu befassen und zu beraten, welche Maßnahmen und Einrichtungen
getroffen werden sollten. In einemweiteren Schritt wurde eineHandreichungmit
Leitlinien zur Bearbeitung des Themas an die Schulen versandt. Darin wird drin-
gend empfohlen, schulinterne Fortbildungen zu dieser Thematik durchzuführen
und mit entsprechenden Beratungsstellen und Hilfseinrichtungen vor Ort zu-
sammenzuarbeiten.
Insbesondere sollte das Thema sexueller Missbrauch im außerschulischen und
häuslichen Rahmen behandelt werden. Zentrale Elemente der Handreichung sind
die Benennung von Vertrauenspersonen, an die sich Betroffene wenden können,
die prophylaktische Einrichtung von Strukturen zur Bearbeitung von Übergriffen
und eine Empfehlung zur Anforderung eines erweiterten Führungszeugnisses
aller Mitarbeiter einer Schule.

http://www.waldorfschule.info/upload/pdf/Handreichung.pdf
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• TIFF-Dateien (300 dpi)
• offene Dateien aus den Programmen 

(Mac-Versionen): QuarkXPress, 
 InDesign und Adobe Photoshop
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und Gestalten sowie für Korrekturen 
von gesetzten Vorlagen entnehmen Sie 
bitte den aktuellen Mediadaten Nr. 02 
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Probeabzüge werden nur auf ausdrück- 
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von Ihnen gelieferten Druckunterlagen 
bereits Fehler aufweisen oder nicht 
den Angaben in unseren Mediadaten 
entsprechen, gewährt der Verlag keine 
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Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart
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 Simone Patyna
 Tel.: 07 11/285 32 32 • Fax: 07 11/285 32 10 
 anzeigenservice@geistesleben.com
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 Irmgard Feuss
 Tel.: 07 11/50 87 40-33 
 Fax: 07 11/50 87 40-34
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Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst 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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 Rudolf Steiner

Die Mysteriendramen
 am Goetheanum

 Die Pforte der Einweihung

 Die Prüfung der Seele

 Der Hüter der Schwelle

 Der Seelen Erwachen

Termine:
12.–15. Mai 2011 | 19.–23. Juli 2011 | 3.–7. August 2011

Die Mysteriendramen-Broschüre mit allen 
Aufführungsterminen, den Tagungsprogrammen und 
dem Anmeldeformular können Sie direkt bestellen bei:
Goetheanum-Bühne · Postfach · CH-4143 Dornach 1
Tel:  +41 (0)61 - 706 42 50 · Fax: +41 (0)61 - 706 42 51
buehne@goetheanum.ch · www.goetheanum-buehne.ch
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Kinder- und Jugendfreizeiten 
Jetzt Programm anfordern!

 Fasching 2011: Ski und Snowboard 
Freizeit in der Schweiz

www.aventerra.de
Tel: 0711 470 42 15

Heilendes Singen
Ascona

20.-27. Februar 2011

Familienfreizeit „Zauberflöte“
25.-30. April 2011

 Myra, Ephesos, Termessos
Reise in die Türkei 

10.-17. Mai 2011

 Musik und Mensch - Johanni 
18. – 25. Juni 2011

„Die Zauberflöte“
Singen, spielen, üben, vertiefen.

24.-31. Juli 2011

Die Schule der Stimmenthüllung
Einführungskurs

13.-20. August 2011

CHARTRES
23.-29. Oktober 2011

Gesangskurse von 
Constanze Saltzwedel, Sängerin. 

Durchgeführt nach der Methode  der 
„Schule der Stimmenthüllung“.

Ausführliche Informationen: 
07634 6943653 und 
mobil 0151 25 27 04 75

Waldorflehrer werden
Informationstage
14.-18. Februar 2011

Bachelor- und Master
Klassen-, Fach-, 
Oberstufenlehrer/innen

Haußmannstr. 44a, 48-50  
70188 Stuttgart
Telefon (0711) 2 10 94 -0 w
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Für die neue Ganztagsgruppe 
unseres Waldorfkindergartens in 
Hamburg-Farmsen suchen wir 
ab sofort

	 eine/n	engagierte/n

	 Waldorferzieher/in,
	 für	eine	paritätische	Gruppen-
	 leitung

 Der Kindergarten befindet sich auf
 dem Gelände einer zweizügigen 
 Rudolf Steiner Schule

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an den Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg 
Tel.: 0 40/6 45 89 50
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Wir suchen zum 01.08.2011 eine kompetente 

	 Leitung	(m/w) in Vollzeit 
 als Nachfolge für die altersbedingt ausscheidende 
 Leiterin unseres Kindergartens.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie 

nach Ihrer Ausbildung zur WalddorferzieherIn bereits mit Leitungsaufgaben im 
 Kindergarten befasst gewesen sind. Ihre Auffassung von der Arbeit mit Kindern 
ist von der Anthroposophie geprägt und wird von Ihnen sowohl in der direkten 
 Erziehungsarbeit als auch in Ausübung Ihrer Leitungsfunktion umgesetzt.

Sie sind zudem in der Lage, die Bereiche Personal, Verwaltung und Finanzen mit 
Fachwissen und Einfühlungsvermögen zielführend zu organisieren und zu leiten.
Es fällt Ihnen leicht, Ihr Team in seiner Arbeit zu unterstützen, zu motivieren, anzuleiten 
und zu fördern.

Wenn Sie sich der beschriebenen Herausforderung gewachsen fühlen, senden Sie 
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung an:

	 Waldorfkindergartenverein	Detmold	e.V.
	 Persönlich/Vertraulich/Verschlossen	
	 z.Hd.	Hr.	Mielchen,	Hr.	Stock,	Personalvorstand
	 Falkenkrugstraße	13	•	D-32760	Detmold

Waldorfkindergarten	Detmold
„Das Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit 
entlassen“. (Rudolf Steiner)

Der Waldorfkindergarten „Joringel“ besteht seit 30 Jahren und ist 
heute eine Einrichtung mit ca. 65 Kindern in drei Gruppen. Eine 
vierte Gruppe für unter dreijährige Kinder befindet sich im Aufbau. 
Unser pädagogisches Konzept basiert auf dem anthroposophischen 
Menschenbild. Unser Kollegium besteht aus 12 ErzieherInnen,          
 3 weiteren MitarbeiterInnen, sowie PraktikantInnen.

Unser Schulverein sucht dringend eine 

	 WaldorferzieherIn	/	KinderpflegerIn
Für den Rudolf-Steiner-Kindergarten in der Kantstr. 2, München, suchen 
wir ab sofort eine staatlich anerkannte WaldorferzieherIn / ErzieherIn 
(Vollzeit) als Gruppenleitung und eine/n KinderpflegerIn oder ErzieherIn 
als GruppenhelferIn, die sich mit Begeisterung und Ausdauer in unseren 
Kindergartenalltag einbringt. 

WiedereinsteigerInnen in den Beruf sind auch in Teilzeit herzlich
willkommen.

Ihr Gehalt richtet sich nach TVöD. 

Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten mit Spielgruppe und freuen uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte richten an:

 Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.
 z. Hd. Frau Martina Jund
 Kantstr. 2
 80807 München

 oder
 martina.jund@web.de oder mail@waldorfschule-schwabing.de
 Gern geben wir Ihnen auch telefonisch nähere Informationen 
 unter Tel. 089-35744795 (8.00 – 12.00 Uhr).

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

Unser viergruppiger Waldorfkindergarten in der 
Mitte Hamburgs gelegen, sucht für den Elemen-
tarbereich ab 01. Januar 2011

 • eine(n) Waldorfkindergärtner(in)
  als Elternzeitvertretung (volles Deputat)

 • und eine Zweitkraft (¾ Deputat)

  Außerdem suchen wir ab Sommer 2011 
  (oder früher)

 • Anerkennungspraktikanten(innen)
  für den Elementar- und den Krippenbereich,  
  sowie für unsere Familiengruppe.

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.

 Waldorfkindergarten Eimsbüttel/Eppendorf
 Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg
 Telefon 0 40/4 20 80 23 
 (Anrufbeantworter; wir rufen zurück).

Wir suchen folgende
Persönlichkeiten:

Für unseren Hort ab sofort oder später 
eine/n

Waldorferzieher/in.
--------------------------------------------------------------------

Ab August 2011 eine/n

Waldorferzieher/in
für eine Kindergartengruppe.

--------------------------------------------------------------------

Ab August 2011 eine/n

Musiklehrer/in.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Ziegelstr. 50, 89518 Heidenheim
www.waldorfschule-heidenheim.de
Tel. 07321/9859-0, Fax. -37
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	 eine/n	Sonderschullehrer/in	als	Schulleiter/in
 Nach Möglichkeit mit Kenntnissen der Waldorfpädagogik und 
 anthroposophischer Heilpädagogik.

Die Anstellung erfolgt je nach Voraussetzung als beurlaubte/r Beamte/r oder als 
Angestellte/r (TVL).

Anfragen und Bewerbungen bitte an:
Schulleitungsteam	•	Dorfstr.	42	•	73087	Bad	Boll-Eckwälden	•	Tel.:	07164/9100017
schulleitung@institut-eckwaelden.de	•	www.institut-eckwaelden.de.

Das Institut Eckwälden sucht für seine private, 
staatlich anerkannte Schule für Erziehungshilfe 
(Bildungsgang Förderschule) und Schule für  
Geistigbehinderte zum Schuljahr 2011/12

Der Knusperhäuschen e.V. ist ein Waldorf-orientierter 
Eltern-Initiativ-Kindergarten mit 20 Kindern zwischen 
1 und 6 Jahren.

Wir suchen ab sofort eine/n 
erfahrene/n Erzieher/in

Wir bieten eine unbefristete Stelle (30-40 Std.), ein 
freundliches Team mit regelmäßiger Supervision 
und engagierte Eltern mit neugierigen Kindern.
Naturerleben im eigenen Garten und im umliegenden 
schönen Fließtal, Projekte im Rhythmus der Jahres-
zeiten und die Integration pädagogischer Schwer-
punkte wie Musik, Bewegung, Sprachförderung 
und Vorschulthemen in den Alltag sind uns wichtig.

Knusperhäuschen e.V. • Vorstand
Zehntwerderweg 173 • 13469 Berlin oder 
bewerbung@knusperhaeuschen-berlin.de

Wir suchen ab dem Kindergartenjahr 2011/12

eine/n Erzieher/in
für unsere Mittagsgruppe (3-6 Jährige) 
(versch. Deputate möglich) in unserem 
familiären, 2-gruppigen Kindergarten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den: 
Waldorfkindergarten Bad Homburg

Saalburgstr. 90 • 61350 Bad Homburg
Tel.: 0 6172/45 88 88 (Mo-Fr 7:30-8:30 – Frau 
Beckers) oder 0173 4416274 (Frau Heinrich)

bewerbung@waldorfkindergarten-badhomburg.de

Das Kollegium der Freien Waldorf-
schule Diez sucht für das Schuljahr 
2011/12

einen		Klassenlehrer	(m/w)	
	 	 	 für	unsere	neue	1.	Klasse
und

einen		Klassenlehrer	(m/w)	
	 	 	 für	unsere	Mittelstufe.

Unser Erstklassmodell bietet sowohl 
für erfahrene Kollegen als auch für 
Berufsanfänger gute Rahmenbedin-
gungen.

Wir	sind:	
 – eine einzügige Schule mit 
  Abitur (seit 4 Jahren)
 – eine große Ganztagsschule
 – eine Schule mit angeschlossenem
  Kindergarten

Wir	bieten:
 – ein gewachsenes Kollegium
 – Mentorenschaft / Einarbeitung
 – Fort- und Weiterbildung
 – sicheres Gehalt

Für weitere Eindrücke besuchen Sie 
bitte unsere Homepage: 
www.waldorfschule-diez.de	

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an	
den	Einstellungskreis	der	

Freien	Waldorfschule	Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park	19
65582	Diez
Telefon:	06432-8008-0
Telefax:	06432-8008-22
E-Mail:	info@waldorfschule-diez.de

Freie Waldorfschule Diez

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

Wir suchen 
zum 1.7.2011 
engagierte/n 
und erfahrene/n 
Waldorferzieher/in 
für die Leitung des Kindergartens
Wir bieten einen Vollzeitarbeitplatz mit Ergän-
zung durch ein freundliches Team aus Zweitkraft 
und Kinderpflegerin sowie auch Unterstützung 
durch den Vorstand des Trägervereins. Bitte rich-
ten Sie Ihre Bewerbung und Rückfragen an den

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik 
in Leutkirch e.V. • Frau Susanne Mader
Mailand 28 • 88299 Leutkirch im Allgäu

Tel: 07561/912983 • Mail: h-s-mader@web.de
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Zum 01. Februar 2011 (oder später) 
suchen wir für unsere altersgemischte 
Gruppe der 2-4 Jährigen eine/n

Waldorfkindergärtner/in
als	Gruppenleitung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen erbitten wir an obige Adresse z.Hd. 
von Frau Helga Farian.

WALDORFKINDERGARTEN
RAVENSBURG
Meersburger Str.148
88213 Ravensburg • Tel: 07 51/7 91 13-12
kindergarten@waldorfschule-ravensburg.de

   

Der Waldorfkindergarten Stuttgart-Möhringen
sucht ab sofort oder zum 01.02.2011

eine/n staatlich anerkannte/n

WaldorferzieherIn
oder KinderpflegerIn

für eine 80% Stelle
Bitte schicken Sie ihre Bewerbung an den

Felix-Dahn-Straße 12 · 70597 Stuttgart
Tel. 07 11/71 99 822 oder 01 73/30 75 994

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

Freier Waldorfkindergarten Rastatt
Wir suchen eine/n

Waldorferzieher/in
mit	Krippenerfahrung

Auf unserer Homepage erfahren Sie mehr 
über uns und unsere Ausbaupläne.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir ab	sofort eine 

•	Gruppenleitung	für	unsere
	 Kleinkindgruppe	(1-3	Jahre)
sowie eine

•	Teilzeitkraft
Falls nötig kann die Waldorfausbildung 
berufsbegleitend absolviert werden. Auf 
Sie wartet eine harmonische Elternschaft 
sowie begeisterungsfähige Kolleginnen. 
Wir betreuen ganztags bis zu 40 Kinder 
in 3 Gruppen. Der Kindergarten wird im 
Hintergrund von einem elterngetragenen 
verlässlichen Vorstand geführt. Wir bieten 
ein kollegiales und offenes Arbeitsum-
feld, überdurchschnittliche Arbeitsbedin-
gungen sowie die Möglichkeit, sich in die 
Kindergartenleitung einzubringen.
Bewerbungen an:
Waldorfkindergarten Friedenau
Sieglindestraße 1 • 12159 Berlin
Tel.: 030/85 07 45 99
info@waldorfkindergarten-friedenau.de

Pädagogische
Fachkraft für
stationäre
Betreuung
gesucht:

Familien,	Paare	oder	Einzelpersonen	
im	 Köln-Bonner	 Raum	 mit	 Freude		
und	 Ideen	reichtum,	 die	 1	 oder	 2	
	anspruchsvolle	 Kinder	 oder	 Jugend-
liche	 langfristig	 im	 eigenen	 Haushalt	
betreuen.

Voraussetzungen:	Pädagogische	Aus-
bildung	 (Soz.Päd.,	 Erzieher)	 sowie	
eine	 stabile	 und	 belastbare	 Lebens-
situation.

Wir	bieten	eine	intensive	Vorbereitung	
und	 Begleitung,	 leistungsgerechtes	
	Honorar	und	Unterstützung	beim	frei-
berufl	ichen	Existenzaufbau.

Bewerbung	bitte	an:	
outback-stiftung 
Hr. Schäfer
Lessingstr. 4 • 50825 Köln
Tel. 02 21/50 06 59 16 bzw.
schaefer@outback-stiftung.de

Für das Schuljahr	2011/12 suchen 
wir engagierte LehrerInnen für

•	 Mathematik/Physik
 für die Oberstufe mit 
 Prüfungsberechtigung 
 (volles Deputat)

•	 Eurythmie
 8 – 10 Std.

•	 KlassenlehrerIn
 für die zukünftige 1. Klasse
 möglichst mit Beifach Englisch

Wir begleiten Sie gerne bei der 
Einarbeitung und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.
Freie	Georgenschule	Reutlingen
Personaldelegation
Moltkestraße	29
72762	Reutlingen
Telefon	0	71	21/9	27	90

Otto Wolff

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

 Zucker - 
 Die süße Sucht
    Broschüre, 40 Seiten, Best.-Nr. 151, €  6,- 
                 jetzt bestellen bei: 

Sie haben Freude daran, an der 
konzeptionellen und strukturellen 
Weiterentwicklung einer sozialthe-
rapeutischen Lebensgemeinschaft?

Die Camphill Lebensgemeinschaft 
Königsmühle sucht ab sofort für eine 
ihrer drei Hausgemeinschaften eine 

Pädagogische 
Fachkraft
für den Betreuungsbereich.
Heilerzieher/in, 
Sozialpädagoge/in,
Krankenpfl eger/in 
oder Fachkraft mit einem ähnlichen, 
staatlich anerkanntem Abschluss.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Camphill 
Lebensgemeinschaft Königsmühle
z.Hd. Peter Beier/Walter Kück
Schöntalstrasse 9
67434 Neustadt/Weinstrasse
Tel.: 06321/7289
E-Mail: koenigsmuehle@t-online.de
www.camphill-rheinland-pfalz.de
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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)

sowie je eine/n Fachlehrer/in für 

Mathematik und Physik
Chemie
Musik
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

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg 
suchen wir zum Schuljahr 2011/2012 
eine Kollegin oder einen Kollegen 

für das Fach

Englisch
(3/4 Deputat)

Schwerpunktmäßig für die 
Mittel- und Oberstufe.

Gerne mit Prüfungsberechtigung.

Es erwarten Sie eine offene, vertrau-
ensvolle und lebendige Schüler- wie 

Elternschaft sowie ein Arbeitsplatz mit 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem 

engagierten Kollegium, das Sie in der 
Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie	Waldorfschule	Elmshorn 
Adenauerdamm 2 • 25337 Elmshorn

Ruf 0 41 21/47 75-0 • Fax 0 41 21/47 75-20,
www.waldorf-elmshorn.de

E-Mail: info@waldorf-elmshorn.de

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

Für unsere Werkoberstufe 
suchen wir ab sofort

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

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

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

Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12 für die 
Oberstufe (1/1 Deputat)

 eine/n

 Deutsch-/Geschichts-/
 SozialkundelehrerIn
 (gerne auch andere Fächerkombinationen)

unsere inklusiv/integrativ arbeitende Pilotklasse
kommt in die Oberstufe. 
Für diesen großen Schritt suchen wir ab sofort

 eine/n 

 Sonder-/Heilpädagogen/in 
 (1/1 Deputat)

der/die begeistert für und mit den Jugend-
lichen und einem Kollegenteam entwickelnd 
und gestaltend arbeiten möchte. 

Ausführliche Infos zu dem zukunftsweisenden 
Projekt entnehmen Sie bitte unserem Profil 
im Internet.

Bewerbungen bitte an:
 Personaldelegation
 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Magdalenenschule  Erziehungskunst  56 x 111 mm  November 2010 

Magdalenenschule
Freie Förderschule 

Wir sind eine Förderschule im Aufbau 
und arbeiten nach den Prinzipien der 

Waldorfpädagogik 

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12 : 

1 Klassenlehrer/in 
für die zukünftige 1. Klasse 

gerne mit Nebenfächern und 
sonderpädagogischer Ausbildung 

Und für die Klassen 7 - 9 (im Aufbau): 

1 Klassenlehrer/in 
gerne mit Nebenfächern und 

sonderpädagogischer Ausbildung 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den 
Schulverein der Magdalenenschule - 

Freie Förderschule e.V. 
Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 

info@magdalenenschule.de
www.magdalenenschule.de 

2010 11 KL Erz.doc vom: 23.11.10, Druck: 23.11.10 21:13

Wir sind eine seit 32 Jahren bestehende 
wunderschöne einzügige Schule mit Ganz-
tagesangebot am Rande des Zentrums 
einer süddeutschen Großstadt nahe der 
Weinberge.

Wir suchen ab sofort als Schwangerschafts-
vertretung

eine/n Eurythmielehrer/in
für alle Klassenstufen, Schwerpunkt 
Unter- und Mittelstufe

– ¾ bis ganzes Deputat –

Wir bieten: 
 • eine sehr freundliche Schule
 • ein offenes, hilfsbereites Kollegium
 • eine Begleitung für Ihre Einarbeitungszeit
 • Unterstützung bei Weiterbildungen

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an das
Kollegium der 

Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4 • 74081 Heilbronn
spieler@waldorfschule-hn.de
Tel.: 0 71 31/5 89 51 13 • Fax: 0 71 31/5 89 51 11
www.waldorfschule-hn.de
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Erziehungskunst

55

Wir suchen  
zum Schuljahr 2011/12 eine/n 

Englischlehrer/in
mit Prüfungsberechtigung 
- Voll- oder Teildeputat - 

für die Mittel- und Oberstufe 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
an den 

Engelberger Schulverein e.V.
- Geschäftsführung - 
Rudolf Steiner Weg 4,  
73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222

Wir über uns: www.engelberg.net

54/111/168 

201011 Eng Erz.doc vom: 15.11.10, Druck: 15.11.10 14:22

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

eine/n Klassenlehrer/in
 für unsere kommende 3. Klasse

Der Stellenumfang der Klassenlehrer-
stellen umfasst jeweils ein Teildeputat 
und kann durch verschiedene Fächer-
kombinationen (z.B. mit Englisch oder 
Musik etc.) 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 unsere Schule suchen wir ab sofort 
Lehrkräfte für

•	Französisch,	Oberstufe 
 volles Deputat als Krankheits-
 vertretung

•	Deutsch,	Oberstufe
 einige Deutschepochen

 sowie eine/n

•	Klassenhelfer/in
	 für	unsere	Vorklasse.

Zum 01.01.2011 suchen wir eine/n

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

Außerdem ab dem 01.08.2011 eine/n 
Lehrer/in für

•	Deutsch	mit	PoWi	
	 und	Geschichte,	Oberstufe,
 volles Deputat möglich.

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

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige 
 Bewerbung an den Bewerbungsrat der
Rudolf	Steiner	Schule	Dietzenbach
An	der	Vogelhecke	1
63128	Dietzenbach
Tel.:	0	60	74/4	00	94-21
Fax:	0	60	74/4	00	94-10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.






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 

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg 
suchen wir zum Schuljahr 2011/2012 
eine Kollegin oder einen Kollegen

für das Fach

Gartenbau
(volles Deputat)

Es erwarten Sie eine offene, vertrau-
ensvolle und lebendige Schüler- wie 

Elternschaft, ein Arbeitsplatz mit 
großzügigem Gartengelände sowie 

ein engagiertes Kollegium, das Sie in 
der Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie	Waldorfschule	Elmshorn 
Adenauerdamm 2 • 25337 Elmshorn

Ruf 0 41 21/47 75-0 
Fax 0 41 21/47 75-20,

www.waldorf-elmshorn.de
E-Mail: info@waldorf-elmshorn.de

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

An	Waldorfschulen	
oder	andere	

anthroposophische	
Einrichtungen:

Volljurist, 50 Jahre, zuletzt Lei-
ter einer Kommunalverwaltung 
(drei Grundschulen, fünf Kinder-
gärten) sucht neue Aufgaben als 
Geschäftsführer.

Näheres	bitte	unter
Tel.	0151	59041571
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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

Für das Schuljahr 2011/2012 suchen wir

eine/n KLASSENLEHRER/IN
 für eine integrativ	geführte	6.	Klasse,
 heilpädagogische Erfahrungen sind von 
 Vorteil!

eine/n GARTENBAULEHRER/IN

eine/n ENGLISCHLEHRER/IN 
 für unsere Oberstufe und 

eine/n KLASSENLEHRER/IN für unsere
	 klassenübergreifende	heilpädagogische	
	 Werkoberstufe.

Die Schule befindet sich am hügeligen Stadtrand von Graz, 
im sonnigen Süden Österreichs.

Bewerbungen bitte schriftlich an den Personalkreis der 

Karl	Schubert	Schule	•	Riesstraße	351	•	A-	8010	GRAZ
office@kss-graz.at	•	www.kss-graz.at






 


 


 










Wir suchen ab sofort eine/n
begeisterungsfähige/n

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

sowie

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

 eine/n Co-LehrerIn
 mit sonderpädagogischer oder 
 heilpädagogischer Ausbildung

Bewerbungen bitte an:

 Personaldelegation
 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Wir suchen ab Schuljahr 2011/2012

•	eine/n	Waldorflehrer/in
	 für unsere 7. Klasse
 (Mittelstufenkonzept bis Klasse 9)
 Musik als Nebenfach wäre ideal!

•	eine/n	Handarbeitslehrer/in
 für die Mittel- und Oberstufe

Unsere einzügige Schule liegt in 
Niederösterreich, in einem schönen 
Park rund 30 km südlich von Wien. 

Ein engagiertes Kollegium freut sich 
auf Ihre Bewerbung!

Rudolf	Steiner	Landschule	Schönau
Kirchengasse	22
A-2525	Schönau	an	der	Triesting
Tel.:	00	43	(0)2256	62181
landschule@waldorf-schoenau.at
www.waldorf-schoenau.at

Rudolf Steiner 
Landschule Schönau
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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 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

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 zusammen mit anderen anthroposophischen
Einrichtungen 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 · Fax
schule@schlosshamborn.de
berufskolleg
www.schlosshamborn.de

05251/389268

@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,

Sehr gute Einarbeitung und Begleitung sind ge-
währleistet.

für die L und E eine/nFörderschule

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

für die für eine unserer Unterstufen-
klassen, gerne mit dem Nebenfach Religion.

Regelschule

Klassenlehrer/in

Des Weiteren suchen wir ab sofort eine/n qualifi-
zierten

für die eine Lehrkraft für das FachRegelschule

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

Wir sind eine „alte“ Schule (gegr. 1947). 
Bei uns arbeiten viele erfahrene Kolle-
ginnen 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

Zum Schuljahr 2011/2012 suchen wir eine/n 
tatkräftige/n und begeisterungsfähige/n

 Klassenlehrer/in
 für unsere zukünftige 1. Klasse.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den 
 Bewerbungskreis der Rudolf Steiner Schule 
 Lüneburg • z. Hd. Frau Tophofen
Walter-Bötcher-Str. 6 • 21337 Lüneburg
Tel.: 0 41 31/8 61 00
info@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
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Eine jung gebliebene, aufstrebende Schule sucht Sie!
Sind Sie Lehrer/in für

 Englisch
 Französisch
 Musik
 mit 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien 
 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 Oberstufe ist als gymnasiale Oberstufe staatlich anerkannt und führt 
zum hessischen Landesabitur. Die Schule ist einzügig 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

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

TRIER IST SCHÖN !
…einen Beitrag dazu leistet unsere Schule als 
lebendiger, nach außen offener Kulturfaktor.

Da einer unserer Kollegen in den Ruhestand 
geht, suchen wir für das Schuljahr 2010/11

	 eine	(n)	Werklehrer	(in)
überwiegend f.d. Mittelstufe (mit Tischlern, 
Kupfertreiben, Korbfl echten), die/der mit Fri-
sche und freudigem Engagement auf der Grund-
lage der Waldorfpädagogik unterrichten will.

Wir	bieten:	
 – gut eingerichtete Werkstätten
 – gründliche Einarbeitung (Mentoren)
 – reduziertes Anfängerdeputat
 – ein Kollegium mit Kontinuität
 – regelmäßige Selbstrefl exion mit
  Schulberater
 – Hilfe bei der Wohnungssuche
 – einen Arbeitsplatz in schöner Lage
  zwischen Eifel und Hunsrück

…überzeugt? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung an den 
Personalkreis der 
Freien	Waldorfschule	Trier	
Montessoriweg	7	•	54296	Trier
www.waldorfschule-trier.de

Wir suchen für das Schuljahr 2011/12

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

gerne mit Zusatzfach Sprachen, 
– volles Deputat –

eine/n Englisch- und 
Französischlehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe

– volles Deputat oder 
nach Absprache –

eine/n Eurythmielehrer/in
– Teildeputat, Erweiterung möglich –

Bewerbungen bitte an:

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

Freie Waldorfschule
Schwäbisch Gmünd e.V.

In unseren Klassen werden Kinder 
und Jugendliche mit unterschied-
lichem Förderbedarf unterrichtet.

Wir suchen ab Februar 2011 
in Teilzeit eine/einen 

Verwaltungsmitarbeiter/in

für unser Schulbüro.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Albrecht-Strohschein-Schule
Marxstraße 22 • 61440 Oberursel
Tel. 0 61 71/5 74 90
Fax 0 61 71/58 00 33
www.albrecht-strohschein-schule.de

Die Albrecht-Strohschein-Schule	
ist eine 
heilpädagogische Schule 
in freier Trägerschaft.
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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

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

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

 Ab sofort suchen wir

	 Erfahrene/n	Erzieher/in
	 für	die	Basalklasse.

Wir wünschen uns eine engagierte und 
aufgeschlossene Persönlichkeit, die 
sich gerne in die Weiterentwicklung der 
 Basalklasse einbringen möchte.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Für unsere zukünftige 1. Klasse und unsere gut geführte 7. Klasse suchen wir ab 
dem Schuljahr 2011/12 zwei 

	 •	Klassenlehrer/innen, 
  mit vollem Deputat, gerne mit den Fächern Englisch, Musik oder Sport, 

  sowie eine/n

	 •	Fachlehrer/in	
  im Teildeputat mit den Fächern Englisch und Musik.

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen wir zwei Kollegen/innen mit Berufs-
erfahrung für die Fachgebiete

	 •	Deutsch/Geschichte
	 •	Mathematik/Physik
die neben der Qualifikation zur Abnahme von Prüfungen vor allem das Anliegen 
haben, ihr Unterrichtsfach aus dem Verständnis der Anthroposophie zu handhaben. 
Wenn Sie an einer engagierten Mitarbeit in einer überschaubaren Schulgemein-
schaft interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

Freie	Goetheschule	Waldorfschule	Neustadt
z.Hd.	Frau	Gabriele	Larass	•	Konrad-Adenauer-Str.16	•	67433	Neustadt	
info@freie-goetheschule.de	•	www.freie-goetheschule.de

WIR SIND EINE SCHULE MIT 8 KLASSEN UND 

BEABSICHTIGEN DEN AUFBAU DER OBERSTUFE. 

SEIT IHRER GRÜNDUNG BEMÜHT SICH DIE 

SCHULE, DIE IMPULSE DER DREIGLIEDERUNG 

ZU VERWIRKLICHEN. 
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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 
 (Schwangerschaftsvertretung, 
 10 Std./Wo. in der Mittelstufe und 
 2 Std./Wo. in der Oberstufe)

– Klassenlehrer/in für die 
 zukünftige 1. Klasse

– Lehrkraft für Handarbeit in 
 der Mittelstufe (1/2 Deputat)

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	
	 Schwerpunkte	Projektunterricht	und	
	 Portfoliomethode	betont.

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

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

Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 

schönsten Schulen des Ruhrgebiets mit 

dem Angebot aller Abschlüsse bis zum 

Abitur ~ sucht zum Schuljahr 2011/12 

Lehrkräfte (m/w) für folgende Fächer:

Englisch
Mittelstufe 
Perspektive auch Oberstufe,

zunächst ca. 1/2 Stelle

Physik
in Kombination mit weiterem Fach
je nach Kombination bis zu 1/1 Stelle

Deutsch
Sek. II, gern in Kombination mit 
Englisch oder anderem Fach
zunächst Teildeputat, 

Perspektive bis zu 1/1 Stelle

Eine waldorfpädagogische Zusatzquali-

fikation ist von Vorteil, aber kein Muss.

Auf die Bewerbung engagierter Per-

sönlichkeiten mit dem Anliegen, ihre 

Fächer anschaulich und begeisternd zu 

vermitteln, freut sich die 

Widar 

E-Mail: c.schulz@widarschule.de

www.widarschule.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

Die Rudolf-Steiner-Schule (Regelschule) 
sucht zum nächsten Schuljahr eine/n

Russischlehrer/in	für	die	Unter-	und	Mittelstufe
mit	einem	Deputat	von	20	Wochenstunden

Eine waldorfpädagogische Zusatzausbildung kann
berufsbegleitend erworben werden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie	Waldorfschule	e.V.	•	Personaldelegation	•	Postfach	320145	•	45245	Essen
E-Mail:	info@waldorfschule-essen.de	•	www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen 
Drei	Schulen	unter	einem	Dach
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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

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

Wir suchen ab 
Januar 2011
Lehrer(in)	
im Fach

•	Englisch
 für die Unter-, Mittelstufe 
 und Oberstufe

sowie eine/n

•	Klassenlehrer/in
 für unsere neue erste Klasse
 zum Schuljahr 2011/2012

gerne auch in Kombination.

Sie haben eine waldorfpädagogische Aus-
bildung oder die Bereitschaft, sich in die 
Waldorfpädagogik einzuarbeiten?

Während Ihrer Einarbeitungsphase bieten  
wir Ihnen eine individuelle und umfas-
sende Betreuung.

Für weitere Vorabinformationen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bewerbung mit handgeschriebenem 
Anschreiben senden Sie bitte an:

Freie	Waldorfschule	Erftstadt
Personalkreis
An der Waldorfschule 1 • 50374 Erftstadt
Tel.: 0 22 35/46 08-0 • Fax: 0 22 35/46 08-19
E-Mail: info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

In unseren Klassen werden Kinder 
und Jugendliche mit unterschied-
lichem Förderbedarf unterrichtet.

Wir suchen ab Februar 2011 
in Teilzeit eine/einen 

Geschäftsführer/in.
Die Verwaltung und Geschäftsfüh-
rung ist kollegial ausgestaltet und 
Teil der Selbstverwaltung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Albrecht-Strohschein-Schule
Marxstraße 22 • 61440 Oberursel
Tel. 0 61 71/5 74 90
Fax 0 61 71/58 00 33
www.albrecht-strohschein-schule.de

Die Albrecht-Strohschein-Schule	
ist eine 
heilpädagogische Schule 
in freier Trägerschaft.

EZ_01_11_Anzeigen.indd   75 09.12.2010   20:21:22 Uhr



ANZEIGEN76

erziehungskunst   Januar | 2011

FREIE WALDORFSCHULE 
DARMSTADT

Unsere Schule, vor 32 Jahren gegründet, ist eine 
offene Ganztagsschule mit 575 SchülerInnen in 
13 Klassen sowie Eingangsstufe, angeschlos-
senem Kindergarten, Hort, hauseigener Schrei-
nerei, in der auch ausgebildet wird, lichtdurch-
fl utetem Speisesaal, eigener Sporthalle und 
zusätzlicher Bewegungshalle. Wir arbeiten eng 
mit unserem Circus Waldoni zusammen. Vor 
einigen Jahren haben wir die Zweizügigkeit ein-
geführt, zurzeit bis zur 7. Klasse, die bis zur 13. 
Klasse geführt werden soll. Sie fi nden uns ver-
kehrsgünstig gelegen am grünen Stadtrand von 
Darmstadt, einer Stadt, mit hohem Wohnwert, 
großem kulturellen Angebot und direkter Nähe 
zur Bergstrasse, zum Odenwald, aber auch zu 
Städten wie Frankfurt, Mainz oder Mannheim.

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 2011/12 
Kollegen/innen für die Fächer:

Klassenlehrer/innen für die neuen ersten
Klassen (26 Kinder, Bewegtes Klassenzimmer)

Englisch (möglichst Sek. II)

Französisch (möglichst Sek. II)

Mathematik (Sek. II)

Physik (Sek. II) 

Chemie (Sek. II) 

Eurythmie (14 - 18 Stunden in Unter-/
Mittel- und Oberstufe, eine Einarbeitung im 
Rahmen eines Referendariats ist möglich.)

Je nach Fächerkombination sind volle Deputate 
oder Teildeputate möglich.

Bei uns erwarten Sie:

• moderne Strukturen
• kleine Klassen
• hohes Grundgehalt
• arbeitgeberfi nanzierte betriebliche 
 Altersversorgung
• Möglichkeit zur Teilnahme am 
 Waldorfversorgungswerk
• Sozialfond
• professionelle mentorielle Betreuung
• gut ausgestattete Fachräume
• Schularztpraxis im Haus
• und vieles mehr …

Lernen Sie uns kennen, z.B. auf unserer Home-
page www.waldorfschule-darmstadt.de, und 
 bewerben Sie sich, wir freuen uns auf die 
 Begegnung mit Ihnen!

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT e.V.
Deputatskreis 
Arndtstraße 6 • 64297 Darmstadt
Tel.: 0 61 51/95 55-0 • Fax: 0 61 51/95 55-20
E-Mail: info@waldorfschule-darmstadt.de
www.waldorfschule-darmstadt.de

Klassen (26 Kinder, Bewegtes Klassenzimmer)

Englisch (möglichst Sek. II)

Französisch (möglichst Sek. II)

Mathematik (Sek. II)Mathematik (Sek. II)Mathematik

Physik (Sek. II) Physik (Sek. II) Physik

Chemie (Sek. II) 

Eurythmie (14 - 18 Stunden in Unter-/
Mittel- und Oberstufe, eine Einarbeitung im 
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Schweinfurt
Haßfurt
Bamberg

10 Jahre alt und mit 13 Klassen, suchen 
wir tatkräftige, engagierte und erfahrene 
Kollegen, die unseren Schulorganismus 
aktiv mitgestalten können. In reizvoller 
Landschaft und ländlicher Umgebung er-
wartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012:

 Klassenlehrer/in
 für unsere neue 1. Klasse
und für unsere Oberstufe

 Fachlehrer/innen für
 Erdkunde
 Mathematik/Physik

Sekundarstufe II 
(mit Prüfungsberechtigung)
in Vollzeit und / oder Teilzeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule in den Mainauen
Am Ziegelbrunn 10 • 97437 Haßfurt
Tel.: 0 95 21 / 61 06 57
Fax: 0 95 21 / 61 06 79
waldorfschule-hassfurt@t-online.de
www.waldorfschule-hassfurt.de

EMil MolT ScHulE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen

• Musiklehrer
• Klassenlehrer
• Mathematik- und
 Physiklehrer Oberstufe
• ab sofort für unseren Kindergarten 
 (3 Gruppen mit insgesamt 52 Kindern)
 staatl. anerk. Erzieher/in, 
 sehr gerne mit Waldorferfahrung,
 für die Nachmittagsbetreuung, 
 20 – 30 Std./Woche.

Die Emil Molt Schule besteht seit fast 
60 Jahren und ist am südwestlichen 
Stadtrand von Berlin gelegen.

Wir bieten

• ein freundliches Kollegium
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• Krankenzusatzkrankenversicherung
• eine attraktive Lage

interesse?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
EMIL MOLT Schule e.V.
Freie Waldorfschule
Claszeile 60
14165 Berlin 

Wir	sind	eine	Waldorfschule	im	grünen	Außenbezirk	Wiens	mit	kleineren	
Klassen	und	einer	gerade	im	Entstehen	begriffenen	Oberstufe.
Wir	suchen	für	unsere	kommende	1. Klasse	(Beginn	Sept.	2011)

eine/n Klassenlehrer/in
Interessierte	wenden	sich	bitte	an:	
Franz	Krapfenbauer	Tel:	00	43	6	69	81	86	32	36
oder	senden	ein	E-Mail	an:		office@waldorf-wien-west.at

Wir suchen zum Schuljahr  / 

einen/eine Oberstufenlehrer / in

für Mathema  k und Physik 

für die Klassen  - 
( wenn möglich mit Zulassung 
zur Abiturprüfung )

und einen/eine Klassenlehrer/in

Informa  onen zu unserer Einrich-
tung können Sie unserer Home-
page entnehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

Tel.:  - -
Fax:  - -
schulbuero@loheland.de
www.loheland.de

Rudolf-Steiner-Schule
Loheland

–		eine/n	Klassenlehrer/in,

–		eine/n	Lehrer/in	für	Biologie

–		eine/n	Heileurythmist/in

Freie	Waldorfschule	Berlin-Südost
Personalgremium
Bruno-Bürgel-Weg	9	–	11
12439	Berlin
Tel. 0 30/67 79 80-0
Fax 0 30/67 79 80-11
Post@Waldorfsuedost.de
www.Waldorfsuedost.de

Für unsere Schule in 
herrlicher Lage, direkt 
am Ufer der Spree, sucht 
unser gesprächsfreu-
diges und aufgeschlos-
senes Kollegium für 
das nächste Schuljahr:
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Zum Schuljahr 2011/2012 suchen 
wir Lehrer/Lehrerinnen für

Gartenbau und Werken
und

Physik (Sek. II)
Erwünscht ist eine waldorf-

pädagogische Ausbildung bzw. 
die Bereitschaft diese berufs-

begleitend zu erwerben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule in Münster
Frau Dr. Hoene-Schweikert

Rudolf-Steiner-Weg 11
48149 Münster

Telefon 02 51/8 70 00
waldorf-muenster@t-online.de

Freie Waldorfschule
 in Münster

Wir suchen ab Schuljahr 2011/2012 
eine/n Lehrer/in für 

Mathematik und
Naturwissenschaften

für unsere Mittel– und Oberstufe. 
Wir bieten: Volles Deputat; internatio-

nale Schüler– und Lehrerschaft. 
Sie sollten mitbringen: Staatsexamen 

sowie Waldorfausbildung und  
-erfahrung; 

Freude am Unterrichten;  
gute Beherrschung des Französi-

schen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Fräi-ëffentlech Waldorfschoul 
 Lëtzebuerg  

45 rue de l’Avenir | L-1147 Luxembourg 
www.waldorf.lu

Die Freie	Waldorfschule	Freiburg	Wiehre 
sucht

Klassenlehrer/in
– für die 6. Klasse zum Schuljahr 2011/12

 oder

– 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

Zum Schuljahr 2011/2012 suchen wir 
neue Kollegen/innen für 

• Englisch und Französisch
 Schwerpunkt Mittelstufe

• Mathematik
• Chemie Biologie und Physik
• Geschichte/Geographie
• Deutsch
In der Oberstufe unterrichten wir bis zur 
12. Klasse.
Als staatlichen Abschluss bieten wir die 
Mittlere-Reife-Prüfung in Klasse 12 an.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.
Freie Waldorfschule Dachsberg
Eva Dietrich
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg
sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de
www.waldorfschule-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg

Die Ziegelhütte, traumhaft am Rande der 
Schwäbischen Alb gelegen, ist eine enga-
gierte anthroposophische Jugendhilfeein-
richtung mit einem ganzheitlichen Konzept. 
Wir betreuen 37 Jugendliche im Rahmen 
der Erziehungshilfe in Heim, Schule und 
Werkstätten.

Wir suchen ab sofort oder später

einen	Lehrer/eine	Lehrerin
Die Arbeit mit unseren Jugendlichen erfor-
dert Kreativität, Standhaftigkeit und Humor. 
Die intensive Zusammenarbeit in einem 
kleinen Kollegium ermöglicht vielfältige Ge-
staltungsräume.

Das Gehalt richtet sich nach den Einstufungs-
kriterien des Regierungspräsidiums.

Weitere Auskünfte und Bewerbungen:
Hendrik van Woudenberg
Ziegelhütte Ochsenwang
Ziegelhütte 1
73266 Bissingen-Teck
Telefon: 0 70 23/74 67-14
woudenberg@mh-zh.de

Arbeiten,	wo	andere	Urlaub	machen!

Rudolf Steiner Schule 

Nürtingen

Deputatskreis
Rudolf Steiner Schule Nürtingen
Erlenweg 1 • 72622 Nürtingen 

Tel. 0 70 22/9 32 65-0
Fax 0 70 22/9 32 65-50

e-mail: info@waldorfschulenuertingen.de

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

KlassenlehrerIn
für unsere 1.Klasse 

Französisch 
alle Alterstufen 

Englisch
Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine einzügige Schule mit Kinder-
garten, am Rande der Schwäbischen Alb, 
 südlich von Stuttgart gelegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Auf den Beginn des Schuljahres 2011/12 suchen wir für die Unter- und 
Mittelstufe einen oder eine

HandarbeitslehrerIn, 80 - 90%
FranzösischlehrerIn, 30 - 40%
EnglischlehrerIn, 30%

Für die Oberstufe, 7. - 9. Klasse, suchen wir eine

Fachlehrperson naturwissenschaftlicher Richtung, bis 50%
Gartenbau, 40%

Für die Fachbereiche Biologie, Chemie und/oder Geographie suchen wir eine 
möglichst vielseitige Lehrperson, die sich auch als KlassenbetreuerIn für unsere 
SchülerInnen und für die Weiterentwicklung der Oberstufe einsetzen will. 
Idealerweise kombinieren Sie dieses Pensum mit dem Gartenbau. Der Unterricht 
im Schulgarten, zusammen mit der Ökologie ums Schulhaus, den Lagern und 
Praktika bietet vielfältige Möglichkeiten, den Fachunterricht mit ganz praktischen 
Aufgabenstellungen zu verbinden.
Weltinteresse wecken, künstlerisches Üben und individuelle Lernbegleitung sind 
Schwerpunkte des Unterrichtens an der Oberstufe Sihlau. 

Wir freuen uns auf initiative KollegInnen mit einer anerkannten Lehrberechtigung, die 
vertraut sind mit der Steinerpädagogik oder bereit, sich entsprechend auszubilden.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium, das engagiert mit „Wege zur Qualität“ 
an der Schulentwicklung arbeitet. Gerne führen wir neue KollegInnen durch erfahrene 
Lehrkräfte in ihre Aufgabe ein.

Als Schule mit 9 Klassen, breit ausgebauter Vorschulstufe, Mittagstisch und Hort - und 
als Trägerschule der Atelierschule Zürich - bieten wir einen interessanten Arbeitsort 
am Rande der Stadt Zürich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
Telefon +41 44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch   Rudolf Steiner Schule Sihlau

                                                                       Freie Waldorfschule  
                                                                                                Landsberg  
Zum Schuljahr 2011/2012 suchen wir nette, engagierte Kollegen für die Fachbereiche 

Klassenlehrer, Englisch, Handarbeit und Religion 
gerne auch in Kombination. 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unseren Personalkreis 

Freie Waldorfschule Landsberg 
z.Hd. Frau Daum, Münchener Straße 72,86899 Landsberg, 08191/9493-0 
weiteres zu unserer Schule finden sie unter: www.freie-waldorfschule-landsberg.de  

Wir suchen:

zum 1. August 2011 für die Klasse      
6 – 12 einen

Turn-	und	Sportlehrer, 
weiblich, bevorzugt mit einer

Bothmer-Gymnastik-
Ausbildung

Wir bieten:

– Gute Unterrichtsbedingungen 
 in einer schönen Schule.

– Begleitung bei der Einarbeitung.

– Ggf. berufsbegleitende Fort-
 bildung für heilpädagogische 
 LehrerInnen.

– Mitarbeit in einem engagierten 
 Kollegium.

– Eine ruhige Stadtrandlage mit 
 guter Anbindung zum Zentrum 
 der Metropole Hamburg.

Wir sind eine staatlich anerkannte 
Sonderschule und unterrichten unse-
re SchülerInnen nach dem Lehrplan 
der Waldorfschule in kleinen Klassen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die 

Schulleitungskonferenz	der
Christophorus-Schule
Bergstedter	Chaussee	205
22395	Hamburg
Telefon	0	40/6	04	42	80
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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

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

Englisch – Mittel- und Oberstufe

Kunst – Oberstufe, mit Abiturprüfungsberechtigung (mögl. ab 1.4.2011)

Klassenlehrer – für 1. Klasse und Mittelstufe (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

Sie und wir

passen zusammen, wenn Sie im Großraum 
München aktiv ihr Leben gestalten wollen und sich 
vorstellen können, an einer modernen, international 

ausgerichteten Waldorfpädagogik engagiert 
mitzuarbeiten und diese weiterzuentwickeln.

Wir sind ein innovatives und kreatives Kollegium. Wir arbeiten 
konstruktiv und mit Elan am Bildungsauftrag unserer Schule.

Sie haben eine qualifizierte Ausbildung und vielleicht erste 
Berufserfahrung.

Wir suchen:
Klassenlehrer/in ab dem Schuljahr 2011/ 2012

Fachlehrer/in für Musik ab dem Schuljahr 2011/2012
und  langfristig für die Bereiche Eurythmie, Französisch, 
Chemie und Geschichte

Sie erfahren mehr über uns und unsere Ziele als 
UNESCO-Projekt-  und Waldorfschule unter 
www.waldorfschule-groebenzell.de

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte an den 
Waldorfschulverein Gröbenzell e.V., Spechtweg 1, 
82194 Gröbenzell, z.H. Herrn Ludwig schicken.

Zum Schuljahresbeginn 2011/2012 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in für 
unsere neue erste Klasse
Wir wünschen uns tatkräftige Persönlich-
keiten zur Ergänzung des Kollegiums. An 
unserer einzügigen Schule (1. bis 9. Klasse, 
Oberstufenmodell 7. bis 9. Klasse) gibt es 
zwei Kindergartengruppen, eine Spielgrup-
pe und eine Eltern-Kind-Gruppe. Winterthur 
ist eine im Wandel begriffene Kulturstadt im 
Grossraum Zürich, umgeben von einer inter-
essanten Landschaft.

Wir bieten Einarbeitung durch erfahrene 
KollegInnen und eine Vergütung nach inter-
ner Gehaltsordnung. Bei Interesse senden 
Sie bitte Ihre Unterlagen an die

Rudolf Steiner Schule Winterthur
z. Hd. Herrn Büttner
Maienstrasse 15
CH-8406 Winterthur
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Büttner
gerne zur Verfügung.
Tel.: 0041 52 203 08 23 • schulleitung@rssw.ch
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

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

Französischkurse in Strassburg von
erf. frz. Wadorfpädagogin. WE 150, 
ganze Wo. 400, jew. incl. Unterk. u. 
Verpfl eg. Tel.: (0033)388293105, Mobil
(0033)699567252, alicegeiger@free.fr

Große Wandelbank: Für Krippen und 
Tagesmütter, www.jens-grawert.com

Hochwebstuhl (Knud Kragh) 1 m Web-
breite, 2. Baum u. 2. Kamm, Schär-
baum ...400 €. Spinnrad Louet S10
...150 €. Spinnrad (Schwarzwald) ...120 €.
PLZ 24972, Tel. 0162 349 44 07 ab 13h

Private Ferienhäuser in Schweden, 
familienfreundlich, Fam. Wagner, 
0651/47460, www.smaland-villa.de

Wander-Bildungsreisen in Griechenland
www.arminheld.de, 07632/8284095 
Delphi 21.-30.4., Olympia 14.-23.6.11

www.rudolf-steiner-2011.com
www.bildungskongress2011.de

Kleinanzeigen
sucht zum Schuljahr 2011/2012 eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse (100 %, 24 Lektionen)

mit einer waldorfpädagogischen Ausbildung, eine staatlich anerkannte Ausbildung ist von 
Vorteil.
Es erwartet Sie ein lebendiges, gut zusammen arbeitendes Kollegium. Die Rudolf Steiner 
Schule Zürich hat zur Zeit Schülerinnen und Schüler aus rund 200 Familien. Wir sind eine 
selbstverwaltete Schule, arbeiten mit einer aus dem Kollegium delegierten Schulleitung, 
diversen Mandatsgruppen und sind nach «Wege zur Qualität» zertifi ziert.
Für die Elementarstufe haben wir ein neues Konzept entwickelt, nach welchem die Kinder 
beim Übergang aus den Kindergärten in die erste Klasse von einer Übergangslehrperson 
begleitet werden. Diese unterstützt in der Folge die 1. Klasse im ersten Halbjahr und 
arbeitet mit dem / der Klassenlehrer/in zusammen.

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe von Referenzen richten Sie bitte per Post 
oder E-Mail an:

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

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

Wir sind der Trägerverein einer einzügigen Waldorfschule in Berlin-Mitte 
mit ca. 370 Schülerinnen und Schülern im offenen Ganztagsbetrieb mit 
Schul küche und einer nachschulischen Betreuung (Hort) mit sechs Gruppen. 
Das Waldorf-Lehrerseminar und die Freunde der Erziehungs kunst sind weitere, 
befreundete Einrichtungen auf unserem Gelände.

Da unser Geschäftsführer und unsere Buchhalterin aus Altersgründen 
ausscheiden suchen wir ab 1. Juli 2011 eine/n 

Geschäftsführer/in,
dem /der die Herausforderung dieser Arbeit und die Gestaltung 
der Zukunft ein Anliegen ist,
und eine/n

Buchhalter/in
als Unterstützung für die Geschäftsführung, des Vorstandes 
und der Finanzgremien des Vereins.

Die vollständigen Ausschreibungstexte fi nden Sie auf unserer Website: 
www.mitte.waldorf.net/stellen

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG!

FREIE WALDORFSCHULE BERLIN-MITTE
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Frischer Fisch stinkt nicht

82 FEBRUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Hallo Leute,

hier wieder ein paar Infos zum x-ten Mal: Ihr befindet Euch in einer globalen Beschleunigungskrise.
Selbst wer gerade keine Idee hat, fliegt aus der Kurve. ImVergleich zu Euch schiebt der Hamster im Lauf-
rad eine ruhige Kugel. Erstmal: Globalisierung gab es schon zu meiner Zeit. Neu ist nur, dass jetzt
alle global in Hektik geraten und alles vernetzt wird, was gar nicht vernetzt gehört – zum Beispiel per-
sönliche Probleme in Facebook. Problematisch wird’s dann, wenn die Problemerzeugung gegenüber der
Problemlösung in Führung geht.
Außerdemwerden Sachen produziert, die keiner braucht. Und dassmit demGeld verdient wird – das habt
Ihr Euch zwar so eingerichtet und meint, dass das noch lange so funktioniert, fährt aber die Wirtschaft
über kurz oder lang an die Wand – ganz global. Freunde, ich hatte Euch gewarnt: Ich war zwar schon
immer dafür, die Wirtschaft als Weltwirtschaft zu begreifen – das funktioniert allerdings nur individuell
und lokal. Global ist das Bewusstsein. Wir können mit Mond oder Venus nun mal keinen Handel
treiben – sondern nur mit echten Waren auf der Erde. Und Geld ist keine Ware!
Geldmuss denMenschen dienen. Es läuft aber gerade umgekehrt – wir sind Sklaven des Geldes.Wirmüs-
sen das Geld zähmen, statt es wild in den Volkswirtschaften umherzujagen! Da helfen Euch auch ethisch-
ökologische Banken nichts. Ja, ja, ich sagte: Geld ist Geist. Irgendwiewerde ich in diesemPunkt aber immer
missverstanden:Das ist es nicht, weil esGeld ist, sondern nur dadurch, was derMensch damitmacht. Darin
drückt sich seine Gesinnung aus. Daran kann man des Menschen Geist erkennen – so oder so. Ich habe
niemals einen anderen Umgang mit Geld gefordert, sondern ein anderes Geld! Das Geld muss rosten, es
muss vergammeln, wenn es jemand hortet. Geld ist wie Fisch: Es stinkt, wenn es alt wird. ‹›
Grüße von Wolke 7, Euer Rudy S.

Thema: Geburtstagskind Steiner

Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 1861 geboren. Sein 150. Geburtstag wird
in diesem Jahr landauf landab gefeiert. Bekannt ist er vor allem als Begründer
der Waldorfschulen. Doch das Werk dieses Menschen und sein Wirken
erstrecken sich nicht nur auf die Pädagogik, sondern auf viele weitere Lebens-
und Arbeitsgebiete. Wir haben einen Geburtstagsstrauß für Sie in der
kommenden Ausgabe zusammengestellt.

Die Themen 2011

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 zwischenHochbegabung
und Therapiebedarf |Herbst 2011: erziehungskunst spezial zum Thema Oberstufe
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GESTALTEN + ENTDECKEN Mathematik

Eine Buchreihe der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel

»Form ist geronnene Bewegung, 
Bewegung ist Willenstätigkeit« –
so lautet der erste Satz dieses Beitrags, 
der im Wesentlichen an einer zentralen 
Figur einen exemplarischen Weg skizziert, 
wie die Geometrie aus der Sphäre des 
tätigen Willens in das klare Bewusstsein 
gehoben werden kann. Der entscheidende 
Punkt des Lernens wird darin gesehen, wie 
die Erlebnisse beim Zeichnen zu erster 
gedanklicher Tätigkeit in der Geometrie 
verinnerlicht werden können, um dann frei 
handhabbar zu sein. In dieser Weise 
werden die gängigen Grundkonstruk-
tionen und vieles zur Dreiecks- und 
Vierecksgeometrie entwickelt. Ein kleines 
Kapitel zum Satz von Pythagoras rundet 
das Heft ab.

Zur Geometrie der Unter- und 
Mittelstufe an Waldorfschulen
Heinz Fuhrer  
42 Seiten | 17 x 24 cm 
€ 9,00 | ISBN 978-3-940606-72-3  

Die Reihe GESTALTEN + ENTDECKEN Mathematik wird fortgesetzt.
Weitere Themengebiete der Buchreihe Unterrichtsfächer GESTALTEN + ENTDECKEN 
finden Sie unter: www.lehrerseminar-forschung.de | www.waldorfbuch.de

Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

Die Differenzial- und Integralrechnung 
bildet einen inhaltlichen Schwerpunkt des 
Mathematikunterrichts der 12. Klasse an 
Waldorfschulen. Dieses Gebiet bietet auf 
der einen Seite mathematisch wie philo-
sophisch unausgeschöpfte Möglichkeiten 
der Vertiefung, andererseits unterliegt es 
vielerorts hohen und vielfältigen Anfor-
derungen im instrumentellen Bereich, die 
aus den Prüfungsanforderungen des 
Abiturs resultieren. Dieser Band vereinigt 
zahlreiche grundlegende Beiträge, die 
einen unterrichtlichen Zugang zu dieser 
Thematik beschreiben. Daneben fi nden 
sich Beiträge zum Wesen der Infi nitesimal-
rechnung und zum Begriff des Unend-
lichen. Beiträge zur allgemeinen Unter-
richtsmethodik runden diesen Band ab. 

Mathematikthemen für die 12. Klasse
Band 1
Stephan Sigler (Hrsg.)
224 Seiten | 17 x 24 cm | broschiert 
€ 24,00 | ISBN 978-3-940606-71-6  

Die »grünen Bücher« zur Mathematik der 
Oberstufe geben einen Einblick in die 
Praxis des Mathematikunterrichts an 
Waldorfschulen. Sie sollen keine norma-
tiven Vorgaben für einen Lehrplan sein, 
sondern sollen anregen, immer wieder neu 
auf die Inhalte der Epochen zuzugehen, 
um sie individuell mit den Schülerinnen 
und Schülern zu gestalten. So fi nden sich 
in diesem Buch neben fachlich orien-
tierten Darstellungen vor allem exem-
plarische Ausarbeitungen, die die konkrete 
Unterrichtspraxis mit ihren methodisch-
didaktischen Implikationen auszuleuchten 
versuchen.
Themen der Beiträge sind (Auswahl)
• Kegelschnitte
• Geometrische Ortskurven
• Planimetrie
• Arithmetik und Algebra
• Die Irrationalität in Algebra und   
 Geometrie
• Kombinatorik

Mathematikthemen für die 9. Klasse
Stephan Sigler (Hrsg.)
überarbeitete Neuaufl age
258 Seiten | 17 x 24 cm | broschiert 
€ 24,00 | ISBN 978-3-940606-62-4

Mathebuecher indd 1 29 11 2010 12:43:21
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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

U1_U2_U3_U4_EK_01_2011:EZK Cover  10.12.2010  17:37 Uhr  Seite 4


