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wer hätte das gedacht: Wir sind wieder wer! Zumindest im oberen Mittelfeld liegt Deutschland nach den
neuesten PISA-Ergebnissen in Sachen Lesekompetenz und Rechnen. Natürlich müssen die Schulen noch
ordentlich nachlegen. Denn nach wie vor werden wir von den asiatischen Tigermama-Staaten zu Ent-
wicklungsländern degradiert, was regelmäßige bildungspolitische Depressionen auslöst. Was machen wir
nur falsch? Auch hierzulande trimmen wir doch schon die Dreijährigen in den Kindergärten, der Nach-
hilfemarkt boomt durch alle Klassenstufen – das Abitur ist bei den meisten ohne nicht mehr denkbar –
und Punktsysteme prägen die studentische Lernmotivation an den Hochschulen. Ist es, weil wir in
unserem Bildungssystem Druck und Drill öffentlich ablehnen, aber dennoch durch subtilere Formen
anwenden? Sind wir nicht genauso weit entfernt von einer kindgerechten Lernkultur wie die PISA-
Gewinner? Sollte man dann nicht lieber Farbe bekennen und sagen: Ja, auf die Noten, auf die Credit Points
kommt es an, und die entscheiden über deine Berufs- und Lebenschancen.
Oder stimmt an PISA etwas nicht, weil es genauso schief hängt wie der Turm? Nicht nur, dass man den
Zahlen-Päpsten blinden Glauben schenkt: Die Auftraggeber sind nicht die vereinigten europäischen
Kinderschutzvereine, sondern Wirtschaftsunternehmen, und die verfolgen ihre eigenen Interessen:
Wie lässt sich Bildung rechnen? Was springt am Ende einer langen – aus ihrer Sicht viel zu langen –
Bildungszeit heraus? Und springt ihnen nicht der Staat zur Seite, der an möglichst vielen, möglichst
jungen Rentenzahlern interessiert ist?
Es scheint, dass die PISA-Empirie an einemwesentlichen Punkt vorbei geht: Dass es zwar Bildungssysteme
gibt, die exzellente Ergebnisse aus den Schülern heraustreiben, aber gleichzeitig die angeborene Lernfreude
der Kinder, je höher sie auf der Stufenleiter der Auslese steigen, korrumpieren und in humankapitalistische
Portfolios pressen. Die Konsequenz wäre, sich nicht PISA, sondern PISA an ein Bildungswesen anzu-
passen, das ein menschliches Antlitz besitzt – oder PISA gänzlich abzuschaffen. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Schafft PISA ab

Liebe Leserin, lieber Leser,
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»Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne
und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst ...

Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein, aber suche

nicht, sie dir gleich zu machen.«

Kahlil Gibran (1883–1931),

syrisch-amerikanischer Dichter und Maler

Foto: Wolfgang Schmidt
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zuhört. Die wahre Aktivität liegt nicht in der Darstellung
des Kollegen, sondern in der Qualität des Zuhörens. Wo
vernimmt man das, was Licht bringt in das Dunkel der
Erscheinung? Wann fangen die geschilderten Situationen
an zu sprechen, erhellend für das Verständnis des Kindes
zu werden?
3. Eine wichtige Bedingung ist ein Zustand sozialen Frie-
dens. Nun sind das alles erhabene Worte, die man eigent-
lich so nicht mehr gebraucht oder hörenmag. Sie sind aber
leider wahr. Ein Kollegium, das sich an Strukturdebatten
oder Ähnlichem zerrieben hat, wird sich zu Kinderbespre-
chungen nicht leicht bereit finden –man braucht dazu eine
gewisse Stimmung. Eine Konferenz, die nur aus Berichten
und Mitteilungen besteht, wird eine solche Stimmung
nicht aufbringen können.
4. Man sollte danach streben, am Schluss eine oder meh-
rere Hilfestellungen zu vereinbaren. Wenn man nach un-
gefähr acht Wochen kurz auf die Kinderbetrachtung
zurückblickt, und die Frage stellt, haben wir getan, was ver-
abredet war und hat es geholfen? dann wird die Kinder-
besprechung zu einem der stärksten Instrumente zur
Sicherung wirklicher Schulqualität. Denn das Kollegium
hat nicht nur dem Schüler geholfen, sondern selbst un-
endlich viel gelernt. Viele klagen darüber, die »Allgemeine
Menschenkunde« sei doch bloß Theorie. In der Kinder-
oder Schülerbetrachtung wird die Menschenkunde prak-

tisch. Wer an ihr teilnimmt, kann sie als Glückserlebnis

empfinden.
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Bedingungen für die Kinderbesprechung

Ein wesentliches Merkmal dieser Kunst ist, dass sie sich in
einer Gemeinschaft vollzieht. Ein Kollege hat eine Frage zu
einem Schüler. Der Schüler reagiert nicht so, wie erwartet
oder leistet nicht, was der Lehrer von ihm erhofft. Der Lehrer
will den Schüler aber verstehen, denn er spürt, ohne dieses
Verständnis wird er den Schüler nicht erreichen undwird das
Lernen schwierig. Er weiß: Erziehung setzt Beziehung voraus.
Also wendet er sich an seine Kollegen und bittet um Bera-
tung. Die pädagogische Konferenz hat eigentlich nichts
Wichtigeres zu tun, als diese gegenseitige Beratung in päd-
agogischen Angelegenheiten zu ermöglichen. Was ist
nötig, damit eine solche Beratung gelingt?
1. Es muss eine Gemeinschaft vorhanden sein, ein Kreis
ohne Löcher. Wer sich für diese Arbeit nicht interessiert,
bleibt ihr besser fern. Wer dem Schüler keine Sympathie
entgegenbringen kann, bleibe draußen. Denn die Beratung
setzt das aktive Interesse aller Beteiligten voraus, sie ist die
hohe Schule des Interesses. Da können Eltern genau so gut
teilnehmen wie Kollegen, die den Schüler nicht kennen.
Gerade durch ihr neutrales Interesse können sie wichtige
Fragen aufwerfen. Es ist hilfreich, wenn der Kollege, der
den Schüler darstellt, nicht auch die Gesprächsführung in-
nehat.
2. Eine Kinder- oder Schülerbetrachtung braucht einen
Atem. Wenn man es ein wenig geübt hat, braucht man
sicher eine Stunde. Viel hängt davon ab, wie der Kreis

Kann man die Kunst der Kinder- oder Schülerbetrachtung lernen? Darauf gibt es zwei Antworten: Ja und Nein. Ja, denn der

Mensch kann alles lernen. Nein, denn man hat nie ausgelernt. Sobald man meint, man kann es, ist man in einer riskanten

Situation, vergleichbar der eines Künstlers, der vor dem Konzert ganz entspannt meint, er werde es schon können. Entweder es

gelingt oder es wird nichts. – So ist es auch bei der Kinderbesprechung. Man weiß nie, ob es gelingt, man kommt in eine Art

Spannung wie beim Lampenfieber. Werden wir dieses Kind wirklich in seinemWesen erkennen und ihm dadurch helfen können?

Die Kunst, Kinder zu betrachten

von Christof Wiechert
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Grundsätzlich gibt es für die Kinderbetrachtung kein
festes Modell, kein Protokoll. Bei dieser Arbeit setzt das
Kind selber, wenn es denn erkannt wird, die Akzente. Den-
noch kann man drei Stufen unterscheiden. Es gibt sie
schon seit Hippokrates: die Anamnese, die Diagnose und
die Therapie. Wir können stattdessen auch von Schilderung,
von Verstehen und von Hilfe sprechen, die durch Intuition
gefunden wird.

Reden und Hören – inklusiv

Der Klassenlehrer oder -betreuer (Mentor) schildert den
Schüler so wie er ihn erfährt, wie er sich darlebt. Er ver-
sucht seine Gestalt, sein Benehmen zu beschreiben, zeigt
seine Arbeiten: kurz, man verschafft sich ein Bild. Dieses
Bild beinhaltet auch die Zeitgestalt des Schülers. Das Bild
wird von anderen Kollegen ergänzt. Der Schularzt trägt
möglicherweise aus der Vorgeschichte des Schülers Rele-
vantes bei. Derjenige, der den Schüler schildert, übt sich
in der Kunst der inklusiven Rede, die Übrigen in der Kunst
des inklusiven Zuhörens: sie sollten nicht nur mit den
Ohren, sondern mit dem Herzen hören. Der Darstellende
liefert Bausteine für die Wahrheitsfindung, er soll sich
nicht einen lang angestauten Frust von der Seele reden.
Naturgemäß dauert dieser Teil oft zu lang. Jeder hat ja
etwas zu sagen, auch wennman dasselbe sagt, wie der Vor-
redner. Es ist die einzige Gelegenheit, wo man aus Erfah-
rung sprechen kann, aber man muss nicht alles wissen.

Ein Gefühl für Evidenz stellt sich ein

Nun wird es auffällig still. Wer kann denn etwas sagen?
Wer kann sachgemäß interpretieren? Hier wird sich zei-
gen, wie weit ein Kollegium sich die Menschenkunde zu

eigen gemacht hat. Denn die Interpretation, das Verständ-
nis kommt aus der Menschenkunde. Wer bloß etwas
Angelesenes zum Besten gibt, wirkt anders, als wer die
Menschenkunde verinnerlicht hat. Hier braucht man ein
kollegiales Empfinden, das imstande ist, das Können des
anderen Kollegen zu würdigen. Hinhören und Zurückhal-
tung sind gefordert. Ein feines Gefühl für Evidenzwird sich
einstellen: Was ist stimmig, was nicht? Rudolf Steiner hat
viele Hinweise für eine solche Interpretation gegeben, ein
Kollegium sollte sich diese in den Konferenzen erarbeiten.
Meiner Auffassung nach liegt in Steiners Menschenkunde
alles, was man braucht, um auch die heutigen Phänomene
zu verstehen.
Hier ist auch der richtige Moment, um sich mit Empathie

zu fragen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich so ge-

›
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strickt wäre? Wie fühlt sich der Drang nach ungestümer
Bewegung von innen her an, wie das Stottern, wie die
Legasthenie? Solche Fragen können über Unzulänglich-
keiten in der Erkenntnis der Menschenkunde hinweg
helfen, sollten aber nicht zum Selbstzweck werden.
Wer gut zugehört hat, wird bemerken, dass das Kind, der
Schüler sich offenbart.

Entscheidend ist der Wille zu helfen

Und wie helfen wir jetzt? Zuerst suchen wir die Hilfe bei
den Lehrern und der Pädagogik. Danach entscheidet sich,
ob spezialisierte Hilfe nötig ist. Welcher Lehrstoff hilft bei
welchem Problem? Was bewirkt Rechnen? Was Zeichnen
oder gar Formenzeichnen?Was bewirkt eine Fremdsprache

am Kind? Was eine stärkere intellektuelle Förderung oder
eine mehr bildliche Ansprache des Kindes? Was eine mu-
sikalische oder plastische Betätigung?
Kann dem Kind geholfen werden mit Aufgaben der Erin-
nerungsbildung oder durch Sprachübungen? Der Mög-
lichkeiten sind viele. Erziehen, Unterrichten ist ein leises

Heilen (Rudolf Steiner). Hier hilft der Wille zu helfen, we-
niger der richtige Gesichtspunkt.
ImWesentlichen sind wir ja alle hilflos und können uns nur
um Hilfsbereitschaft bemühen. Die Besprechung endet
damit, dass festgehalten wird, wer was für den Schüler tut.
Nach acht oder zehnWochen blickt man zurück: Haben wir
getan, was verabredet war und hat es gewirkt?

Elternbeteiligung – eine Taktfrage

Einem elementaren ethischen Empfinden folgend wird
man so weit wie möglich immer die Eltern um Zustim-
mung für eine solche Besprechung bitten und man wird
sagen, warummanmeint, sie sei angebracht. Prinzipiell ist
nichts dagegen einzuwenden, wenn Eltern (wenn sie das
wünschen) an der Besprechung teilnehmen. Ein Lehrer-
kollegium sollte sich aber fragen, ob das Verhältnis
zwischen Schule und Eltern deren Teilnahme zulässt. Das
ist eine Takt- und keine Grundsatzfrage. Und Takt ist ja
bekanntlich gesunder Menschenverstand mit Gefühl.

Die Kinder- oder Schülerbetrachtung ist ein Qualitätsinstru-
ment das, vernünftig angewandt, seinesgleichen sucht. ‹›

Zum Autor: Christof Wiechert ist ehemaliger Leiter der pädago-

gischen Sektion am Goetheanum. Zuletzt ist sein Buch Lust aufs

Lehrersein im Verlag am Goetheanum erschienen.

Schildern

Verstehen

Helfen

03_04_05_06_07_08_EK03_2011:EZK  11.02.2011  14:23 Uhr  Seite 7



Was ist eine Kinderbesprechung?

mit Anna Seydel im Gespräch

AS |Zunächst deshalb, weil Entwicklung fast generell nicht
mehr problemlos verläuft. Die äußeren Bedingungen des
Heranwachsens sind teilweise dramatisch komplizierter ge-
worden. Komplizierter sind auch die Familienverhältnisse
von Heranwachsenden, die Beziehung des Lehrers zu sich
selbst, zu den Kindern und die Zusammenarbeit mit Eltern
und Kollegen geworden. Das kann dahin führen, dass ein
Klassenlehrer zu der Überzeugung kommt, ein Kind in
seiner Klasse nicht mehr tragen zu können, auch wenn es
unter Umständen von anderen Lehrern oder den Eltern
ganz anders gesehen wird. Eine Kinderbesprechung bietet
die Chance, die Betrachtung des Kindes auf eine neue Ebene
zu heben und die Einstellung zu ihm zu beleben, aufzuhel-
len und zu klären.

EK | Wie hat man sich eine Kinderbesprechung vorzu-
stellen?
AS | Es gibt viele Formen. Ein Kind kann beispielsweise vom
Klassenlehrer der Konferenz geschildert werden. Besser ist
es aber, man nimmt das Kind selber wahr. Das kann in der
Klasse sein: Man hospitiert zum Beispiel im Unterricht
eines anderen Lehrers oder man beobachtet das Kind auf
dem Schulhof. Als besonders fruchtbar hat sich erwiesen,
eine Gruppe von Kindern in die Besprechungsrunde einzu-
laden und etwas berichten oder vorführen zu lassen. Da hat
jeder Gelegenheit, das Kind, das besprochen werden soll,
wahrzunehmen und es mit Gleichaltrigen zusammen
zu sehen. Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher
Lebendigkeit, Treffsicherheit und Vielfalt danachWahrneh-
mungen zusammengetragen werden, die auch einen
Klassenlehrer überraschen.

EK | Also am Anfang steht die Beobachtung?
AS | Ja. Dann folgt der Versuch, sich in das Kind zu versetzen,

Erziehungskunst | Frau Seydel, den wenigsten Lesern der
Erziehungskunst wird wahrscheinlich bekannt sein, dass die
Praxis der Kinderbesprechungen schon seit langem an
Waldorfschulen existiert. Was ist eigentlich eine Kinderbe-
sprechung?
Anna Seydel | Eine Gruppe vonMenschenmöchte sich dem
Wesen eines Kindes erkennend zuwenden.Man geht dabei
von den Eindrücken aus, dieman von diesemKind hat, und
reflektiert sie. Man wendet sich in der Regel Kindern zu, die
Entwicklungshemmungen oder -störungen haben, oder die
die Arbeit in der Klasse beeinträchtigen. Das sind zunächst
äußere Anlässe. Man kann aber auch Kinder besprechen,
die keine solchen Auffälligkeiten aufweisen. Durch das
gemeinsame Anschauen gleichen sich persönliche Sicht-
weisen, Animositäten und Vorbehalte bei den Erziehenden
aus. Alle möglichen Gesichtspunkte kommen zusammen
und ergeben im Gespräch ein Gesamtbild.

EK | Im Grunde bemüht sich doch jeder Lehrer um eine
solche Kindererkenntnis und versucht, sein pädagogisches
Handeln danach auszurichten. Wozu benötigt man dann
noch eine Kinderbesprechung?

8 THEMA KINDERBETRACHTUNG
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Anna Seydel war lange Zeit

Klassen- und Seminarlehrerin in

München und hat vor kurzem

das Buch »Ich bin Du – Kinder-

erkenntnis in pädagogischer

Verantwortung« veröffentlicht.

www.waldorfbuch.de
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sich in das, was man bei ihm wahrnimmt, einzufühlen.
Also nicht sofort zu Interpretationen oder Urteilen zu
kommen, sondern sich mit dem Kind in Einklang zu
versetzen.

EK | Noch einmal zur Beobachtung: Was wird da genau be-
obachtet?
AS |Die einen sehenmehr das Äußere des Kindes: das Ge-
sicht, den Kopf, die Hände, die Arme, die Gestalt und seine
Körperhaltung, alles, worin sich ein Kind leiblich aus-
drückt. Dann gibt es das mehr Habituelle, das Gewohn-
heitsmäßige, wie ein Kind reagiert, ob es sich an etwas
beteiligt, welche Neigungen es hat, welches Temperament.
Ein weiteres Feld ist das Seelische: wie es sich denkend,
fühlend und wollend in der Welt verhält, wie es sich in
Kontakt zu anderenMenschen bringt, auch zu anderen Le-
bewesen. Das drückt sich auch in seinen Bewegungen, in
seinem ganzen Verhalten aus. Schließlich gibt es den in-
tentionalen, den Willensbereich. Wie geht ein Kind zum
Beispiel bestimmte Aufgaben an? Wie werden Denk-
schritte vollzogen oder Arbeitsschritte individuell geplant
und ausgeführt? Ein weiterer Aspekt ist das Schicksal eines
Kindes. Es gibt signifikante, das ganze weitere Leben eines
Menschen bestimmende biographische Ereignisse, Un-
fälle, Krankheiten, Todesfälle, Verlust der Heimat oder
eines Elternteiles. Auch Einzelheiten des Geburtsvorgan-
ges gehören dazu.

EK | Es geht also nicht nur darum, das zu beschreiben, was
man amKindwahrnimmt, sondern auch andere Kenntnisse
mit einzubeziehen?
AS | Ja. Da können einem die Berichte der Eltern eine große
Hilfe sein. Aber immer geht es um Tatsächliches, nicht um
Annahmen, Vermutungen, Interpretationen oder Theorien,
sondern um Beobachtungen, umWahrnehmungen. ›

Durch das gemeinsame
Anschauen gleichen sich
persönliche Sichtweisen,
Animositäten und
Vorbehalte bei den
Erziehenden aus.
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EK |Worauf zielt dieses Sammeln von Tatsachen ab?
AS | Dass man in ihnen und durch sie das Zusammen-
hängliche erfasst: Das Wesen eines Kindes. Denn das Geis-
tig-Seelische des Kindes selbst ist es, das die äußeren
Tatsachen hervorbringt. Jede Einzelheit eines Äußeren ist
Ausdruck des Wesens. Goethe spricht von dem »Auffinden
eines prägnanten Punktes«, von dem aus sich einem das
Wesen einer Erscheinung entgegenträgt, die Idee innerhalb
eines sinnlich gegebenen Zusammenhangs.

EK | Wenn man diesen Punkt gefunden hat, versucht man
dann die Eigenschaften des Kindes, sein Verhalten daraus
zu erklären?
AS | Nein, es ist eher so, dass man etwas findet, durch das
man sich gefühlsmäßig in das Kind hineinversetzen kann.
Man versucht, mitzuerleben, wie es sich anfühlt, wennman
immer mit offenem Mund dasitzt und in die Gegend
träumt. Dann bemerkt man, da sinkt einem immer etwas
weg. Das ist es, was einenmit demKind in Zusammenhang
bringt. Manmuss es nicht gleich verstehen. Der Lehrer oder
Therapeut muss die Verfassung des Kindes in sich erleben,
das ist das Entscheidende.

EK | Es geht also um Einfühlung, Empathie?
AS | Ja! Es geht darum, zu erleben: Das Kind kann ich in
mir fühlen, weil ich etwas in mir habe, das mir bei mir
selbst bekannt ist, und das ich deshalb bei ihm wieder-
erkenne. Ich kannmir sagen: »Ich erkenne Dich, denn ich
bin Du!« Dadurch sagt mir das Kind, wer es ist. Indem ich
es erkenne, bringt es sich selbst in meinem Erkennen, in
meinem Blick hervor. Es »wird« derjenige, den ich in ihm
sehe. Und in meinem Blick schließlich erkennt sich jetzt
das Kind, empfindet sich wahrgenommen, kommt zu sich
selbst.

EK | Nun hat man diese Einfühlung, man empfindet sich
wie das Kind. Geht man dann weiter zu einer Maßnahme,
zu einer Entscheidung, wie man handeln soll?
AS | Nicht gleich. Erst geht der Strom des Interesses zum
Kind, dann beginnt das Kind sich in mir auszusprechen.
Jetzt antworte ich wieder, und diese Antwort ist eine
Seelenantwort, in der ich den Ausgleich aufbringe zu dem,
was ich beim Kind als seine Schwäche erfahren habe.
Diese Antwort zielt darauf ab, ein Gleichgewicht herbei-
zuführen, etwas zu heilen. Man fühlt, ein Kind braucht
stärkere Struktur, ein anderes Ermutigung. Das ist zu-
nächst nur eine gefühlte Antwort. Im kollegialen Gespräch
kann man dann nach und nach versuchen, herauszufin-
den, was eigentlich vorliegt. Was drückt sich darin aus, dass
sich ein Kind gegen die Umwelt abschottet? Die Maß-
nahme ist gar nicht das Ausschlaggebende, sondern dass
die Erwachsenen sich dem Kind zuwenden und durch ihre
Aufmerksamkeit, ihr Interesse, ihre Wärme für das Kind
erwachen. Wer nach einer Kinderbesprechung dem Kind
begegnet, tritt ihm instinktiv mit einer anderen inneren
Haltung gegenüber: Wenn ein Kind in seiner Haltung
schlaff ist und mutlos, vielleicht gar hoffnungslos er-
scheint, wird der Erwachsene ihm vielleicht mit einer
inneren Gebärde der Ermutigung, des Sich-Aufrichtens
entgegentreten. Er sagt nicht: »Nun sei doch etwas mut-

10 THEMA KINDERBETRACHTUNG
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voller«, sondern er trägt ihm in seiner Haltung das Mut-
volle, Hoffnungsvolle entgegen.

EK |Unabhängig von therapeutischen Maßnahmen ist also
schon allein die Tatsache, dass man das Bewußtsein auf das
Kind lenkt, von Bedeutung?
AS | Ja. Das wirksamste therapeutischeMittel, das wir haben,
ist die Kinderbesprechung selbst. Was man dann konkret
unternimmt, das geschieht automatisch, man überlegt nicht
lange. Man rutscht gleichsam von selbst in eine thera-
peutisch wirkende Gegenbewegung zu einer wahrgenom-
menen Schwäche. Man entdeckt vieleMöglichkeiten, durch
den Unterrichtsstoff therapeutisch zu wirken. Einem Asth-
matiker zum Beispiel habe ich damit geholfen, dass ich mit
ihm täglich geflötet und ihm damit sein Ausatmen erleich-
tert habe. Nach ein paar Jahren hatte er sein Asthma über-
wunden.

EK |Wie wird das Kind weiter begleitet? Gibt es bestimmte
Zeiträume, nach denen man sich wieder bespricht und das
Kind erneut anschaut?
AS | Es ist natürlich sinnvoll, einem Kreis, in dem das Kind
besprochen wurde, nach einer gewissen Zeit zu erzählen,
was sich verändert hat. Und dann vielleicht nach einem Jahr
erneut. Aberman kann auch erleben, wennman ein Kind in
der zweiten Klasse bespricht, dass man es in den folgenden
Jahren nicht mehr zu besprechen braucht. Durch die Be-
sprechung und die Art, wie die Lehrer danach mit ihm um-
gehen, stellt sich ein einigermaßen harmonisches Verhältnis
des Kindes zu sich selbst ein. Und darum geht es eigentlich,
dass das Individuelle des Kindes, das Geistig-Seelische, mit
sich selbst ins Reine kommt.

EK | Gibt es Bedenken oder Probleme, die mit Kinderbe-

sprechungen verbunden sind? Immerhin gehtman auf sehr
persönliche und intime Weise mit dem Kind um.
AS | Das Problematische liegt darin, dass man oft nicht so
spricht, als wäre das Kind dabei. Man müsste sich stets be-
wusst sein, dass jedes Negativurteil eine Kränkung des Kin-
des darstellt. Es geht nicht um positive oder negative Urteile,
sondern darum, dass das Kind sich in den Anwesenden aus-
zusprechen beginnt. Manche haben ein Problem mit dem
Sich-in-Einklang-Versetzen. Sie sagen: »Ich trete dem Kind
dadurch zu nahe«. Eigentlich fürchten sie sich davor, sich
selbst ein Stück weit zu verlassen und in etwas einzu-
tauchen, was ihnen nicht so ganz geheuer ist. Wenn jemand
dasWachstum einer Pflanzemitmacht, dann sagt er ja auch
nicht, ich trete der Pflanze zu nahe. Und so versuchen
wir, in der Individualgebärde des Kindes sein Wesen zu
erkunden.

EK | Nehmen an Kinderbesprechungen auch Eltern teil?
AS | Wenn es geht. Ich befürworte, dass die Eltern beim
Sammeln der Wahrnehmungen dabei sind. Ich habe viele
Besprechungen im kleineren Rahmen mit Eltern gemacht.
In eine Konferenzmit 50 Lehrern würde ich die Eltern nicht
so gerne einladen, das würde diemeisten überfordern, denn
das Verhältnis der Eltern zu ihren Kindern ist tiefgründiger,
vielschichtiger und sehr intimer Natur. Aus diesenGründen
ist es leicht störbar. Das würde ich nicht wollen. Ich würde
das Kind immer mit den Eltern allein besprechen.

EK | Sollten die Eltern informiert werden, wenn eine Kinder-
besprechung stattfindet?
AS | Unbedingt! Keine Schülerbesprechung, ohne den
Eltern zu sagen, was wir versuchen wollen und in welcher
Form. Und keine Schülerbesprechung, ohne danach den
Eltern eingehend davon zu berichten. ‹›

Das Kind kann ich in mir fühlen, weil ich etwas in mir habe,

das mir bei mir selbst bekannt ist, und das ich deshalb bei ihm

wiedererkenne. Ich kann mir sagen:

»Ich erkenne Dich, denn ich bin Du!«
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Empfinde ich eine Kinderbesprechung als gelungen, dann
gehe ich daraus mit zwei Erlebnissen hervor:
Erstens mit einer aktuellen Geist-Erfahrung. Unbeweisbar,
aber so konkret, dass sich jede Diskussion erübrigt, ist
etwas geschehen zwischen mir und der geistigen Indivi-
dualität des Kindes, die in der Besprechung aufleuchtete.
Eine Berührung hat stattgefunden, die mich freudig erhebt
und aufrichtet.
Zweitensmit überraschend neuen Einfällen zur Förderung,
Behandlung und gegebenenfalls weiteren Diagnostik
dieses Kindes.

Meines Erachtens hängt es von diesen beiden Erfahrungen
ab, ob ein Kollegiumgedeiht. Teilt es solche Erlebnisse, dann
wächst es zusammen, kann sich seelisch-geistig ernähren
und widersteht dem burn-out. Wenn derMathelehrer, ein er-
klärter Agnostiker und gefürchteter Zyniker, nach der Kon-
ferenz mit blitzenden Augen verkündet, er habe da gerade
so eine Idee, wie er den besprochenen Jungen jetzt anpacken
könne, – dann hatte der gute Mann soeben einen Geistes-
blitz, sprich eine Intuition, egal, wie er das in seinem Voka-
bular nennt, und er nimmt teil an dem Prozess.
Vor einer sinnvollen Teilhabe an einer Kinderbesprechung
sind allerdings Hindernisse zu überwinden. Die schwersten
errichten die Teilnehmer selbst. Man kommt mit Meinun-
gen in die Konferenz, mit subjektiven Urteilen, die man
gerne austauschen, bestenfalls bestätigt findenmöchte. Statt-
dessen geht es um etwas vollständig Neues.
Manche Gesprächsteilnehmer verhalten sich desinteres-
siert und disziplinlos, weil sie das Kind, das besprochen
wird, nicht betrifft. Desinteresse und Disziplinlosigkeit

sind zwei Aspekte der Subjektivität, die jeden gemeinsa-
men Prozess sprengen können

Wirklich mitmachen oder den Raum verlassen

Vielleicht die unangenehmste Störwirkung geht von der
subjektiv erlebten Zeitnot aus. Die meisten Pädagogen bei-
derlei Geschlechts vermitteln den Eindruck, sie hätten ei-
gentlich keine Zeit: Es gibt noch so unendlich viel zu tun
an jeder Schule! Dabei gibt es doch nichts Wichtigeres als
das, was man jetzt tut, in eben diesem Augenblick.
Damit etwas Neues entstehen kann, müssen solcherlei
Subjektivitäten überwunden werden. Meinungen sind alte,
subjektive Urteile, die manmitbringt. Mögen sie auch erst
vor wenigen Minuten entstanden sein – dem wirklich
Neuen stehen sie im Wege. Sie werden am leichtesten
überwunden, wennman sich ein umfassendes Bild macht.
In dieser Vollständigkeit kann das nur von einem Kolle-
gium geleistet werden, weil dem Einzelnen die Wahrneh-
mungen und Blickwinkel der anderen fehlen. Wenn dabei
wirklich alle Betroffenen zuWort kommen sollen, braucht
das seine Zeit – mindestens eine dreiviertel Stunde.

Wer nicht betroffen ist, sollte sich betroffen machen, das
heißt, interessieren und konzentrieren oder den Raum ver-
lassen. Eine Predigt in der Kirche hält es ja vielleicht aus,
wenn in der ersten Bank jemand schnarcht – eine Kinder-
besprechung verträgt es nicht, wenn jemand döst, tuschelt
oder auch nur still Hefte korrigiert. Es ist wie mit zahlrei-
chen anderen Errungenschaften der Kultur: Ein Einzelner
kann sie nicht herstellen, wohl aber zerstören.

12 THEMA KINDERBETRACHTUNG
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Was braucht eine gute
Kinderbesprechung?
von Klaus Hadamovsky

Ohne Zeit, Ruhe und ungeteilte Aufmerksamkeit kann die Individualität eines Kindes in einer Besprechung nicht aufleuchten.

Auch der Schularzt muss dabei über seinen professionellen Schatten springen.
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Ob das Bild des Kindes so deutlich wird, dass es Leuchtkraft
gewinnt und die geistige Individualität ahnen lässt, hängt von
der Mitarbeit sämtlicher Anwesenden ab. Ich frage mich
nach mehreren Jahrzehnten der Teilnahme an solchen
Veranstaltungen, ob sich das in Kollegien von 30, 40, 60
Lehrern überhaupt methodisch herbeiführen lässt; ob es
nicht vielmehr ein Glücksfall ist, wenn es einmal gelingt.

Bei Zeitdruck setzen sich die großen Redner durch

Nur angesichts eines gemeinsam völlig neu erstellten
Wahrnehmungsbildes kann man überhaupt zu einer Ur-
teilsbildung über ein Kind kommen und in eine Be-
schlussphase eintreten, die für alle Beteiligten Neues
erwarten lässt. Auch dies braucht Zeit und Ruhe. Bei Zeit-
druck setzen sich sofort die brillantesten Redner durch, die
genialsten Charakterisierer und Glossierer von Kinder-

fähigkeiten und Elternmacken. Die Wahrnehmungen der
Bedächtigeren kommen nicht zu Wort. Man geht mit In-
formationen nach Hause statt mit einer Intuition.
Klassen- und Fachkonferenzen, in denen nur die kleine
Zahl unmittelbar beteiligter Lehrkräfte zusammensitzt,
finden offensichtlich leichter zu diesem Ziel, wenn sie sich
denn die Zeit lassen, methodisch zu arbeiten und nicht nur
Meinungen auszutauschen.

Die Verknüpfung medizinisch-therapeutischer mit päda-
gogischen Gesichtspunkten in der Kinderbesprechung ist
nach meiner Einschätzung nur fruchtbar, wenn diese bei-
den Erfahrungen gemacht werden: die innerste Berührung
mit der Individualität des Kindes und die Intuition völlig
neuer Einfälle. Wenn nicht, verbleibt man im Erfahrungs-
wissen, gibt ärztliche Tipps und Informationen weiter –
nichts, was das Leben wirklich ändern könnte. ›

Foto: Charlotte Fischer
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Auch die Eltern brauchen eine Intuition

Aber auch eine gelungene Kinderbesprechung mündet
nicht selten in eine herbe Enttäuschung. Man möchte als
Pädagoge oder Arzt die Resultate mit den Eltern erörtern –
und diese ziehen nicht richtig mit! Sie können nicht, denn
man teilt ihnen die neuen Erkenntnissemit, statt dass man
ihnen dazu verhilft, sie selbst zu gewinnen. Man bringt sie
dabei um den Prozess, der sie in der Stunde der Not –
wann sonst werden Kinderbesprechungen gehalten? – von
ihrer eigenen Subjektivität erlösen und selbst intuitionsfä-
hig machen könnte, reif für unerhörte neue Einsichten
über ihr Kind und vor allem: für Handlungsimpulse.
Soll man also die betroffenen Eltern in die Kinderbespre-
chungen einbeziehen? Unsinn! Alle Beteiligten wären
überfordert. Diese Gespräche leben von der methodischen
Disziplin und Kompetenz ihrer Teilnehmer und brauchen
Intimität; das habe ich hoffentlich deutlich ausgedrückt.

Das Dilemma lässt sich jedoch lösen, indem man Helfer-
Runden einrichtet, Rundgespräche, an denen sich alle be-
teiligen, die sich unmittelbar für dieses Kind verantwortlich
fühlen: Eltern, Klassenlehrer, der Schularzt, vielleicht be-
stimmte Fachlehrer, gegebenfalls weitere Familienangehö-
rige und Therapeuten von inner- wie außerhalb der Schule.
Die Eltern stehen im Mittelpunkt dieser Gespräche und
entscheiden, wen sie dabei haben möchten, gemeinsam
mit Klassenlehrer oder Schularzt.

Ein Vater sieht sich selbst

Meist entstehen dabei Gesprächskreise von fünf bis sieben
Teilnehmern, die verblüffend effizient arbeiten. Im Grunde
handelt es sich um spontan gebildete spirituell-pädagogische

Selbsthilfegruppen. Da die Teilnehmer miteinander unge-
übt sind, brauchen sie mehr Zeit für die Bildgestaltung,
etwa zehn Minuten pro Person. Für Bildaufbau, Urteils-
bildung, Beschluss-Phase und Rückschau über das soeben
Erlebte braucht man also mindestens neunzig Minuten.
Bei sämtlichen Schritten sollten die erprobten Grundregeln
aller Selbsthilfegruppen eingehalten werden. Erstens:
keine Fragen, zweitens: keine Ratschläge. Schließlich sind
die Eltern betroffener als alle übrigen Teilnehmer und rea-
gieren zu Recht empfindlich auf Grenzverletzungen durch
lenkende oder bohrende Fragen und pädagogische Rat-
schläge.
Wenn man sie nicht mit unverständlichem Vokabular
zutextet, sind eigentlich alle Eltern spirituell viel offener
und belastbarer, als man erwartet. Wennmir hinterher ein
Vater, Hardcore-Autoverkäufer einer Nobelmarke, mit
etwas feuchtem Blick erklärt, er habe die ganze Zeit sich
selber gesehen als kleinen Jungen: Nun ja, dann hatte er
halt seine Intuition … Wie immer er das benennt, es wird
segensreiche Folgen haben.
Gewiss sind solche Rundgespräche sehr aufwändig und
keineswegs für jedes Kind erforderlich. Aber in vielen Pro-
blemfällen bewähren sie sich und es spielt dabei keine
Rolle, ob die Betroffenen das Problem mehr beim Kind
oder bei den beteiligten Erwachsenen lokalisieren. ‹›

Zum Autor: Klaus Hadamovsky ist Schularzt an der Flensburger

Waldorfschule. Als Arzt für Allgemeinmedizin betreibt er

gemeinsam mit seiner Frau die medizinisch-pädagogische Praxis

für Entwicklungs-Hilfe und Therapie in Flensburg.
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Kinderbesprechungen leben von der
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Kompetenz ihrer Teilnehmer
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Wenn Lehrer vor solchen Rätseln stehen und in ihren Be-
mühungen nicht weiterkommen, kann eine Kinderbe-
sprechung weiterhelfen. Neben den beteiligten Lehrern
und meist den Eltern sind auch der Schularzt und Thera-
peuten anwesend.
Was können medizinische Gesichtspunkte den pädagogi-
schen hinzufügen? Es ist die Aufgabe des Schularztes, die
seelisch-soziale Sicht des Pädagogen durch die körperlich-
individuelle des Arztes zu ergänzen. Selbstverständlich
schaut der Pädagoge jedes Kind individuell an, aber er geht
doch primär von der Klasse, der Gruppensituation und
dem damit verbundenen Verhalten aus. Er sieht das Kind
vor diesem Hintergrund.
Die Sichtweise des Arztes ist schon durch die äußeren Um-
stände anders: Er sieht das Kindmeist im Schularztzimmer
ohne die Klassenkameraden und auch bei einerHospitation
ist seine Aufmerksamkeit vor allem einzelnen Kindern ge-
widmet. Nun ist das Ziel der Kinderbesprechung, das Kind
in seiner Ganzheit zu erkennen. Dazumuss neben dem see-
lisch-sozialen der physisch-leibliche Anteil betrachtet wer-
den. Das ist der Beitrag des Schularztes.
Die Waldorfschule macht die Entwicklung des Kindes,
nicht nur die intellektuelle und seelische, sondern auch die
physiologische, zur Grundlage einer altersgemäßen Päda-
gogik mit einem altersspezifischen Lehrplan. Durch die
»Menschenkunde« komme ich zu einem ganzheitlichen
Betrachten des Kindes, zu einer wirklichen Psychosoma-
tik. Betrachte ich die Bewegung des Kindes im Verhältnis
zu seiner logischen Denkfähigkeit, so kann ich beobach-

ten, dass zwischen dem siebten und zwölften Lebensjahr
das Zentrum der Entwicklungsdynamik im rhythmischen
System, das heißt in den Bewegungen des Kreislauf- und
Atemsystems liegt. Es besteht ein enges Verhältnis zwi-
schen der Muskulatur und dem Rhythmus dieser beiden
Organsysteme. Das Kind lebt nur von dem, was ihm im
künstlerischen Gewand aus der Welt und aus der Pädago-
gik entgegenkommt. Alles, was nicht Rhythmus und Takt
hat, kann das Kind nicht aufnehmen. Gut zu beobachten
ist, wie jüngere Kinder Geschichten, Lieder, kleine Spiele
immer wiederholen wollen. Das einmal Erlebte geht an
ihnen vorbei.
Wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr überschritten hat,
ändern sich seine Bewegungen. Vorher waren sie zentriert,
rhythmisch, wie eine Gesamtgestalt von innen heraus ge-
führt. Jetzt, wenn die Extremitäten zu wachsen beginnen,
werden die Bewegungen ungelenk, schwer, mechanisch.
Sie gehen nicht mehr von der Muskulatur aus, sondern von
dem Skelettsystem, das nun dominiert.
Jetzt hat sich der geistig-seelische
Mensch, das vorgeburtliche
Ich, in das Skelett hinein
begeben. Diese Aus-
einandersetzung des
Jugendlichenmit der
Schwere in seinem
Skelett bringt sei-
nen Organismus in
die Lage, Mecha-

Xaver aus der zweiten Klasse kann nicht an seinem Platz sitzen bleiben. Er spaziert im Klassenzimmer herum, redet hier mit

einem Freund, dort mit einem anderen. Dieses Verhalten war schon am Anfang der ersten Klasse zu beobachten, es ist nicht

untypisch für eben eingeschulte Kinder. Bei Xaver aber legte sich dieses Verhalten nicht allmählich, sondern verstärkte sich in der

zweiten Klasse. Da die Bemühungen der Lehrkräfte wenig fruchteten, schlug die Lehrerin eine Kinderbesprechung vor.

Der Blick des Schularztes auf das Kind
von Christoph Buschmann

›
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nisches, Dynamisches und Logisches denken zu können.
Dieses Denken findet erstaunlicherweise eben im Leib, das
heißt im Skelett statt, und wird nur im Gehirn ins Bewusst-
sein gehoben.
In der Vorschulzeit liegt der Entwicklungsschwerpunkt im
Kopfbereich. Nach dem Zahnwechsel wandert die Entwick-
lungsdynamik in den Brustbereich, in das rhythmische Sys-
tem, das sich im zweiten Jahrsiebt entwickelt, wie sich das
Nerven-Sinnessystem im Kopfbereich im ersten Jahrsiebt
entwickelt hat. Diese Entwicklungwird angestoßen durch die
vorgeburtlichen seelisch-geistigen Kräfte, die im Verlauf der
Kindheit und Jugendzeit den Menschen vom Kopf über die
Brust und dann zum Schluss im Stoffwechsel-Gliedmaßen-
Bereich gestalten.
Um das Beispiel von Xaver wieder aufzugreifen: Ist sein Ver-
halten altersgemäß?Oder steht ein individuelles Problem, sei-
ner Entwicklung im Wege? Die Menschenkunde kann zu
einem Spiegel werden, der hilft, das einzelne Kind zu sehen.
Wenndie körperlich-menschenkundlichenAspekte für die Er-
ziehenden nicht zugänglich sind, besteht die Gefahr, schnell
in eine psychologisierende Haltung hineinzuschlittern, die
nach einsehbaren Gründen und Schuldzuweisungen sucht.
Denn es besteht imgesellschaftlichenUmgangmit kindlichen
Schwierigkeiten – durchaus auch in der Waldorfschule – ein
sehr enges Verständnis von so genannter normaler Entwick-
lung, wobei einem Kind gerne schnell Diagnosen angeheftet
werden zum Beispiel ADS oder autistische Züge.
Durch die Menschenkunde und auch die Einbeziehung
karmischer Aspekte können wir die Kinder etwas tiefer und
mit mehr Wärme betrachten.

In der Betrachtung von Xaver kam
ausmedizinischer Sicht Folgendes zum

Vorschein: In der Bewegung zeigt er einen Duktus wie ein
Kleinkind. Das Kind im ersten Jahrsiebt bewegt sich vom
Kopf aus, ähnlich wie eine Marionette, deren Extremitäten
wie unverbunden mit dem Körper ihre Bewegungen aus-
führen. Kopf, Rumpf und Extremitäten bewegen sich nicht
zusammenklingend, nicht wie aus einem Guss. So bewegt
sich Xaver immer noch. Von seinerGestalt her ist er ein groß-
köpfiges Kind, also auch körperlich demKleinkindlichen zu-
geneigt. Als er vor zwei Jahren eingeschult werden sollte,
kam eine Zurückstellung nicht in Frage: intellektuell und
motorisch war er schon zu weit entwickelt.
Die Kinderbesprechung ergab einige neue Erkenntnisse.
Xaver weicht in seiner Bewegungsentwicklung von seinen
Klassenkameraden ab. Hierbei handelt es sich aber nicht
um eine neurologische Erkrankung, sondern um den Bewe-
gungsduktus, die Bewegungsgestalt. Die Teilleistungs-
störungen und psychosozialen Defizite, die in der Kinder-
besprechung offenkundig wurden, können nun durch kon-
krete medizinische und pädagogische Maßnahmen ange-
gangen werden. Insgesamt ermöglichte die Kinderbe-
sprechung ein vertieftes Verständnis Xaver gegenüber.
Die Kinder in ihrer Einzigartigkeit wahrzunehmen, ist das
Tor zum Heilen. Dies drückt der Satz aus: »Erziehen ist lei-
ses Heilen, Heilen ist spezialisiertes Erziehen.« Dieser Heil-
impuls liegt derWaldorfpädagogik zuGrunde. Steiner wollte
durch diese Pädagogik ermöglichen, dass die Kinder zu ge-
sunden Erwachsenen heranwachsen, wodurch sie sich eher
zu freien Menschen entwickeln können. Die Sichtweise des
Schularztes ist eine Hilfe auf diesemWeg. ‹›
Zum Autor: Christoph Buschmann ist Schularzt an der Freien

Waldorfschule Augsburg und Allgemeinarzt in einer Gemeinschafts-

praxis.

THEMA KINDERBETRACHTUNG
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Messen, Bewerten, Vergleichen – im öffentlichen Diskurs
setzt man zur Erfassung der kindlichen Entwicklungmeist
auf quantitative Erhebungsverfahren. Das Kind wird auf
der Grundlage zuvor festgelegter Fragen beobachtet, der so
erhobene Entwicklungsstand anschließend festgehalten:
entweder in Form eines frei formulierten Antwortsatzes
oder als Kreuz auf dem Multiple-Choice-Fragebogen.
Viele Waldorfpädagogen zögern, ein Kind auf einer vorge-
fertigten Grundlage zu beurteilen. Was aber hat die
Waldorfpädagogik an Alternativen zu bieten, wenn es um
frühkindliche Entwicklungsdiagnostik und Förderung geht?
Aus dieser Frage ist ein Forschungsprojekt entstanden, das
im Auftrag des Bundes der FreienWaldorfschulen und der
Vereinigung der Waldorfkindergärten Anfang 2010 von
uns durchgeführt wurde und dessen Ergebnisse nun vor-
liegen. Ziel des Projektes war es zu erforschen, wie die
Waldorfpädagogik mit der Individualdiagnostik umgeht.
Nicht die Theorie, das Ideal oder die Anleitungen aus Lehr-
büchern standen im wissenschaftlichen Fokus, sondern
das wirkliche Vorgehen in einer Waldorfeinrichtung.

Wie erfassen Erzieherinnen den Entwicklungsstand
eines Kindes?

Die Leitfrage der Untersuchung war: WasmachenWaldorf-
erzieherinnen genau, wenn sie versuchen, den Entwick-
lungsstand eines Kindes zu erfassen? Waldorfpädagogen
kennen die Antwort: Sie beobachten das Kind systematisch
über einen längeren Zeitraum, machen sich ein Bild und
tauschen sich dann mündlich im Kreis von Kollegen in-
tensiv über dieses Kind aus. Kinderbeobachtung, Kinder-
betrachtung, Kinderbesprechung, Kinderkonferenz sind
die Bezeichnungen, die in der Waldorfpädagogik für diese
Form der Entwicklungsdiagnostik verwendet werden.
In den verschiedenen Benennungen mag sich eine grund-
sätzliche Erfahrung spiegeln: Kinderbetrachtungen sind
unterschiedlich. Sie verlaufen nie gleich. Sie sind so ver-
schieden wie die Kinder, um die es geht, und auch so
verschieden wie die Erzieherinnen, die daran teilhaben.
Aber sie haben dennoch einen gemeinsamen Kern. Dieser
Kern besteht aus den Anforderungen, die die Anwesenden

Das Kollegium des Waldorfkindergartens Gänsweide in Mannheim-Neckarau war einverstanden, sich bei Kinderbetrachtungen

von Wissenschaftlern auf Video aufnehmen und die Aufnahmen auswerten zu lassen. Herausgekommen ist die erste empirische

Untersuchung darüber, was bei der Durchführung von Kinderkonferenzen geschieht: die Studie »Waldorfpädagogischer Ent-

wicklungsdialog. Eine Interaktionsanalyse«.

Entwickeln im Dialog
Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie zu Kinder-

betrachtungen im Kindergarten

von Daniela Heidtmann und Reinhold Schmitt

›

Was hat die Waldorfpädagogik an Alternativen zu bieten,

wenn es um frühkindliche Entwicklungsdiagnostik und

Förderung geht
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bearbeiten müssen, wenn sie sich dem Kind im Gespräch
annähern. Sie müssen zum Beispiel das Kind genauestens
darstellen, Fragen und Ergänzungen zu der Darstellung
formulieren und versuchen, den Kern des kindlichen
Wesens zu erfassen. Diese Anforderungen sind immer die
gleichen, unabhängig, ob ein Kindergartenkind oder ein
Schüler betrachtet wird. Sie müssen von den Erzieherin-
nen oder Lehrern bearbeitet werden, wenn sie sich im Ent-
wicklungsdialog um den Entwicklungsstand eines Kindes
kümmern.

Wie genau dies jedoch sprachlich geschieht, ist den prak-
tisch Handelnden zumeist nicht bewusst. Und genau hier
setzt die Studie an: Mit einer soziologischen Forschungs-
methode identifiziert sie diese Anforderungen und die
sprachlich-interaktiven Techniken, mit denen sie bearbeitet
werden.

Beschreiben, ohne zu werten – sprachlich-interaktive
Techniken

Viele der in der Studie identifizierten sprachlich-interakti-
ven Techniken reagieren auf den Anspruch, das Kind ohne
Wertung zu präsentierten und es nicht vorab auf eine Ka-
tegorie, wie zum Beispiel »Träumer«, »Prinzessin« oder
ähnliches festzulegen. Wie aber geht das? Wie realisiert die
Erzieherin diese Grundhaltung dem Kinde gegenüber?
Beispielsweise, indem sie das Kind, anhand unterschied-
licher Konzepte beschreibt: »… ein feiner Mensch, der da daher

kommt, ganz innig, ganz innig und liebevoll und rücksichtsvoll.«

innig
liebevoll
rücksichtsvoll
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Die Erzieherin bezeichnet das Kind als feinen Menschen.
Aber bei dieser Beschreibung bleibt sie nicht stehen und
legt das Kind darauf fest. Sie verdeutlicht vielmehr, was den
»feinen Menschen« ausmacht, indem sie verschiedene
Beschreibungen variiert (er ist innig, innig, liebevoll, rück-

sichtsvoll). Das Innige wird wiederholt, da es für die Cha-
rakterisierung des Kindes besonders wichtig ist. Während
das Innige auch in Situationen aufscheinen kann, in denen
das Kind allein und selbstvergessen spielt, verweisen die
Konzepte »liebevoll« und »rücksichtsvoll« auf den Um-
gang des Kindes mit Anderen.
Dieses kurze Beispiel mit einer Sprechdauer von nur we-
nigen Sekunden verdeutlicht, wie die Anforderung, das
Kind ohne Bewertungen und Kategorien zu beschreiben,
sprachlich mit Hilfe der Technik »Konzeptvariation« be-
wältigt wird. Viele Konzepte werden zur Beschreibung des
Kindes aneinandergereiht. Begriffe, die sich im Kern äh-
neln, aber gleichzeitig auf unterschiedliche Weltaus-
schnitte verweisen.
Wie erreicht es die darstellende Erzieherin, den Anwesen-
den ein umfassendes Bild des Kindes zu geben, das seiner
Einzigartigkeit gerecht wird? Beispielsweise, indem sie die
Zuhörer in unterschiedliche Situationen des Kindergarten-
alltags entführt, in denen das Kind dargestellt wird (Morgen-
kreis, Freispiel, Essenszubereitung, Draußenspiel …):
»… konnte ich draußen schon beobachten, dass sie dann ganz

gezielt zum Beispiel Blüten auf einen Sandkuchen setzen kann,

ohne dass der kaputt geht oder auch die Förmchen gut umdre-

hen kann und das dann heil bleibt, bei den Schafen die Köttel

auf die Schaufel schiebt und das wirklich auch da ankommt,

wo es hin soll, oder wenn sie Schnecken sammelt, die auch lie-

bevoll in die Förmchen setzen kann.«

Obwohl das Zitat nur ein winziger Ausschnitt dessen ist,
was alles zum Draußenspiel gesagt wird, enthält es eine

Fülle an Informationen: das Kind beim Sandkuchenver-
zieren, beim Förmchenumdrehen, beim Ausmisten des
Schafstalles, beim Schneckensammeln. Zudem wird die
motorische Entwicklung des Kindes charakterisiert: gezielt

setzen, gut umdrehen, das heil bleibt, da ankommt, wo es hin

soll, liebevoll setzen. Außerdem wird deutlich, dass das Kind
eher im Alleinspiel als im Spiel mit anderen Kindern be-
schrieben wird.
Es ist diese Detailliertheit und Präzision der Beschreibung
unterschiedlichster Situationen und Verhaltensweisen, die
für den Entwicklungsdialog insgesamt charakteristisch ist.

Der Dialog als Grundlage für Entwicklung

Damit diese Annäherung gelingen kann, ist eine Voraus-
setzung unerlässlich: Es muss ein Dialog zwischen den Er-
zieherinnen stattfinden. Denn schon dann, wenn die
Erzieherin, die das Kind im Vorfeld intensiv beobachtet
und wahrgenommen hat, für die Anderen ihren Eindruck
schildert, erlebt sie beim Formulieren, ob ihre Beobachtun-
gen wirklich demKind gerecht werden. Sie kann sich selbst
reden hören und nimmt wahr, wie ihre Kolleginnen auf das,
was sie sagt, reagieren. Im Aussprechen liegt für die Prä-
sentierende ein wesentliches Moment der Erkenntnis.
Dieses Miteinander-im-Gespräch-Sein bildet einen schüt-
zenden Rahmen für das Kind. Durch Nachfragen oder Er-
gänzungen wird verhindert, dass das Kind einzig auf eine
Sichtweise einer Erzieherin festgelegt wird. Alle sind be-
müht, sich vollständig auf das Kind einzulassen und ihre
Sichtweisen zusammenzubringen. Gemeinsam suchen sie
nach Hilfestellungen, die das Kind im Kindergarten in sei-
ner weiteren Entwicklung unterstützen können.
Da dem Dialog ein so zentraler Stellenwert zukommt,
haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Vorschlag ›

innig
liebevoll

rücksichtsvoll
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eines neuen Namens geführt: Wir sprechen vom Waldorf-

pädagogischen Entwicklungsdialog.
Der Dialog ist dafür verantwortlich, dass mannigfaltige
Entwicklungen in Gang kommen (daher: Entwicklungs-
dialog). Die Studie führt ein ganzes Spektrum von Ent-
wicklungen an, von denen hier nur einige genannt werden:

• Es geht um den Entwicklungsstand eines Kindes.
Dieser wird genauestens dargestellt.

• Im Dialog entwickelt sich das Bild des Kindes:
Es wird immer komplexer und differenzierter.

• Die Erzieherinnen entwickeln konkrete Hilfen für
das Kind.

• Die Beziehungen der Erzieherinnen zum Kind
entwickeln sich.

• Die Beziehungen der Erzieherinnen untereinander
entwickeln sich, weil sie sich intensiv austauschen.

• Die Kompetenz, einen Entwicklungsdialog durchzu-
führen, entwickelt sich durch die gemeinsam
gemachten Erfahrungen, auf die man in folgenden
Entwicklungsdialogen zurückgreifen kann.

Die Waldorfpädagogik besitzt mit dem Entwicklungsdialog
einmächtiges Diagnostikverfahren, das in vielerlei Hinsicht
die besondere pädagogische Grundhaltung repräsentiert. Es
ermöglicht nicht nur, das Kind in einer ihm angemessenen
Weise zu erfassen, sondern auch Hilfen zu entwickeln und
umzusetzen, die maßgeschneidert sind und dem individu-
ellen Kind gerecht werden.
Darüber hinaus – und nicht weniger wichtig – liegt im Ent-
wicklungsdialog ein Schlüssel zur Qualitätssicherung: Im
Gespräch wird es den Beteiligten ermöglicht, kontinuierlich
von erfahrenen Kollegen zu lernen und sich selbst durch das
eigene Tun zu verbessern. Sie lernen, Entwicklungsdialoge
durchzuführen und Ideen für eine konkreteHilfestellung zu
entwickeln. Regelmäßig Entwicklungsdialoge durchzufüh-
ren, ermöglicht allen Teilnehmenden, sich im gemeinsamen
Tun zum Wohle der Kinder zu verbessern und weiterzubil-
den. Deshalb sollte der Entwicklungsdialog imKindergarten
und in der Schule, aber auch in der in der Aus- und Fortbil-
dung von Waldorfpädagogen, eine zentrale Rolle spielen. ‹›

Zu den Autoren: Dr. Daniela Heidtmann: Kommunikationswissen-

schaftlerin und -beraterin, Yogalehrerin. Promotion in Linguistik,

Dissertation zu Unterrichtskommunikation, ehemalige Mitarbeiterin

des Instituts für Deutsche Sprache (IDSMannheim), Mitarbeiterin der

Freien Hochschule Mannheim.

Dr. Reinhold Schmitt: Interaktionsanalytiker, Kommunikations-

berater, Forschungsschwerpunkt: Unterrichtskommunikation.

Promotion in Soziologie. Mitarbeiter des Instituts für Deutsche

Sprache (Mannheim).

Das Buch Entwicklungsdialog.

Eine Interaktionsanalyse im Waldorfkinder-

garten von Daniela Heidtmann und

Reinhold Schmitt ist im Verlag für Wissen-

schaftstransfer erschienen. Bestellung unter:

www.entwicklungsdialog.de

›

20 THEMA KINDERBETRACHTUNG

Entwicklungsstand des Kindes

Bild des Kindes

Hilfen für das Kind

Beziehungen zum Kind

Beziehungen untereinander

Kompetenzen Entwicklungsdialog
Eine Interaktionsanalyse im Waldorfkindergarten

 

Verlag für Wissenschaftstransfer

Daniela Heidtmann | Reinhold Schmitt
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Seit vielen Jahren übt sich die »Hortbewegung« in der
empathischen Beobachtung und der vertiefenden Betrach-
tungsweise des Kindes. Dieses »Handwerkszeug« für die
Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher im nachschuli-
schen Bereich erschließt mannigfaltige Möglichkeiten.

Hänschen, zum Beispiel, ist ein schlauer Fuchs. Als fünftes
und jüngstes Kind in der Familie und durch seine zarte
Konstitution erschien er hilflos, etwas dümmlich und noch
zu klein, um selbstständig etwas machen zu können.
Über einen intensiven Austausch in unseremMitarbeiter-
kreis, angelehnt an die Methode von Anna Seydel, kamen
wir zu der Erkenntnis, dass sich hinter seiner äußeren Er-
scheinung ein starkes, aufgewecktes, intelligentes und aus-
gleichendes Wesen verbirgt.
Das veränderte unsere Haltung ihm gegenüber. Nun be-
gegnen wir ihmmit einer gehörigen PortionHumor, den er

sofort lachend durchschaut. Seither wendet er sich gerne
solch schnöden Aufgaben zu wie Spielzeugkisten sortieren,
Bausteine aufräumen oder gar das Puppenhaus auf Vorder-
mann bringen. Bei der Apfelernte konnte er geschickt zu
den höchsten Zweigen klettern und freudig überrascht er
die anderen mit den leckeren Äpfeln, die er wäscht, schnei-
det und auf einemTeller schön präsentiert. Er kann sich nun
in der Gruppe behaupten und wird ernst genommen. Nun
bringt er sich gerne tatkräftig oder mit guten Ideen ein.
Seine Klugheit wird von den anderen immermehr geachtet
und er darf zeigen, was er schon alles kann.
Das Selbstvertrauen, das er amNachmittag gewonnen hat,
wirkt in die Schule hinein und hilft ihm, seine Rolle als
Clown und seine Verträumtheit Schritt für Schritt abzu-
legen. Sein leicht egozentrischer Umgang mit den Ge-
schwistern und seine Eifersucht auf die Großen stehen
ihm nicht mehr im Weg. ›

Dass Kinder ihren Tag nach der Schule zu Hause verbringen, da die Eltern beide berufstätig sind, hat heute Seltenheitswert.

Immer mehr Kinder, je nach Bundesland bis zu 100 Prozent, besuchen nach der Schule Horte, Nachmittagsbetreuungen und

Kindertagesstätten. Auch die Waldorfschulen bieten inzwischen diese Rundum-Betreuung.

Handwerkszeug im Hortalltag
von Kathrin Heinz Fo
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Lieschen, auch eine zarte Erscheinung, mit feinen, rötlich
blonden Haaren, vielen Sommersprossen, großen ausge-
prägten, aber hauchdünnen Ohren und grünen Augen, die
feurige Blicke in die Welt schicken, hatte große Mühen,
sich irgend etwas zu merken.
In einer Kinderbetrachtung nach dem Modell der Kinder-
konferenz von Ingrid Ruhrmann vom Lievegoed-Institut
in Hamburg, die die Mutter mit genauen, hilfreichen Äu-
ßerungen zu ihrer Biographie und gesundheitlichen Ent-
wicklung unterstützte, wurde schnell deutlich, welche
Begabungen sich hinter dieser feinen Schale verbargen.
Einfühlungsvermögen und Feingefühl für die Nöte und
Bedürfnisse der anderen traten hervor. Fast hellsichtig
empfindet sie die Gefühle und Stimmungen der Umge-
bung mit.
Das Mädchen begann in uns Ehrfurcht wachzurufen. In
Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin, die fast täglich
nach der Schule das Einmaleins mit ihr übte, konnte sie
bis zur nächsten Rechenepoche die Reihen lernen. ImHor-
talltag erlebten wir, wie sie sich ihren eigenen Nöten zu-
wendete und sich die Aufgaben suchte, die sie stärkten.
Über das regelmäßige Mittagessen und immer wieder-
kehrende Gewohnheiten bekam sie Zugang zu Struktur
und Verlässlichkeit.

Immer wieder kann man beobachten, wie nützlich und
hilfreich ein aus dem Herzen kommender Blick auf das
Kind ist und wie fruchtbar die enge Zusammenarbeit von
Lehrern, Erziehern und Eltern ist. ‹›
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Was können wir da alles wahrnehmen:Wie ein Kind klet-
tert, wie es den Stift hält, wie es plastiziert oder versucht,
einen Faden in die Nadel zu bekommen. Ich beobachte
seine Gesten, seine Physiognomie, seinen körperlichen
Ausdruck. Ich schaue nicht auf Defizite, sondern wende
mich dem Kind mit einer offenen Frage zu: Was willst Du
mir sagen? Ich versuche, innerlich nachzubilden, seelisch
zu empfinden, wie es dem Kind in dieser oder jener Situa-
tion geht. Meine Beobachtungen sind für mich Anlass,
mich mit dem Kind geistig-seelisch so zu verbinden, dass
es sich mir erschließt. Das Kind und ich werden eine Ein-
heit. Daraus gewinne ich die richtigen Ideen für notwen-
dige Hilfestellungen.

Nicht immer gelingt mir das. Manchmal bekomme ich
keinen Zugang zu einem Kind, dann bin ich auf die Hilfe
meiner Kollegen angewiesen. Oftmals bringen mich auch
die Eltern aus meiner Einbahnstraße heraus. Sie sind
erstaunt, manchmal erfreut oder auch verwundert über das
Beobachtete. Sie ergänzen durch ihre Erlebnisse mein
Bild des Kindes.

Ich sehe was, was du nicht siehst – ein altes Kinderspiel;
es ist wie ein Sinnbild dafür, wie ich meine Imaginations-
fähigkeiten erübe, mich seelisch mit dem Kind verbinde,
indem ich es suchend, tastend, lauschend ansehe. ‹›
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Als Horterzieherin bekomme ich des Öfteren zu hören, die Arbeit im Freizeitbereich sei unübersichtlich und chaotisch. Ja, im

Hort ist es wuselig, Aktivität herrscht vor, hier pulsiert das wahre Leben.

Ich sehe was, was du nicht siehst …
von Cornelia Lehmann
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Es gibt nur drei Erziehungsmittel: Ehrgeiz, Angst und Liebe.
Wir verzichten auf die beiden ersten«, istmein Lieblingszitat
Rudolf Steiners zum Thema Pädagogik. Ich muss zugeben,
dass ich diesem Anspruch nicht gerecht werde. Zwar ist es
mir alsWaldorflehrer wichtig, dassmeine Schülerinnen und
Schüler »angstfrei lernen«. Doch bin ich sehr erleichtert,
wenn ein Jugendlicher nach überwundener Pubertät ange-
sichts seiner beruflichen Zukunft »von Ehrgeiz ergriffen«
wird. Die Lernforschung unseres Jahrhunderts würde
Steiners Worten vom Beginn des vorigen allerdings in vol-
lem Umfang zustimmen: Lernen kann »extrinsisch« oder
»intrinsisch« motiviert sein. Die letztgenannte Form der
Motivation ist der erstgenannten zweifellos vorzuziehen.
Extrinsisch motiviert ist Lernen dann, wenn es durch Fakto-
ren bewirkt wird, diemit demGelernten selbst nichts zu tun
haben: Die Aussicht auf eine kurz- oder auch langfristige Be-
lohnung, soziale Anerkennung, ein gesteigertes Selbstwert-
gefühl oder auch die Vermeidung von Strafen und anderen
unangenehmen oder unerwünschten Konsequenzen. In-
trinsisch motiviert ist Lernen, wenn die Freude am Lernen
und das Interesse für das Gelernte selbst zum Motor des
Lernens werden.

Wer um der Sache willen lernt, lernt besser

Intrinsische Motivation ist effektiver als extrinsische. Wäh-
rend die extrinsische Motivation erlischt, wenn der äußere
Anlass nicht mehr gegeben ist, verstärkt sich intrinsische
Motivation selbst: Je mehr gelernt wurde, desto mehr macht
neues Lernen Spaß und destomehr wächst das Interesse für
neuesWissen.Wissen, das intrinsischmotiviert gelernt wird,

bleibt länger und genauer im Gedächtnis haften. Es ist flexi-
bler, weniger dogmatisch. Einerseits, weil es nicht einfach als
»erledigt« abgelegt wird, sondern unter veränderten Um-
ständen zum Überdenken einlädt. Andererseits, weil es viel
differenziertere Erinnerungen an die Umstände und Pro-
zesse umfasst, unter denen wir lernen, und somit relativiert
werden kann.
MancheHirnforschermachen für intrinsisch und extrinsisch
motiviertes Lernen zwei verschiedene Hirnstrukturen unse-
res limbischen Systems verantwortlich: den Hippocampus
und die Amygdala (den Mandelkern). Mit dem Hippocam-
pus sollen wir demzufolge interessegeleitet lernen, mit der
Amygdala gelenkt von Emotionen, insbesondere negativen.
Der Hippocampus solle zu differenzierten, bewussten Re-
präsentationen vonWissen führen, die Amygdala eher zu un-
differenzierten und nur aspekthaft bewussten Formen.
Während über die Rolle des Hippocampus weitestgehend
Einigkeit herrscht, sehen andere Forscher in der Amygdala
wesentlich ein »emotionales Gedächtnis«, das nicht Wissen
speichert, sondern an dessen emotionalen Kontext erinnert.

Die Eltern müssen Interesse zeigen

Wichtiger ist die Frage, wie man Kinder und Jugendliche
denn nun »intrinsisch«motiviert. Sicher hängt viel vompäd-
agogischen Geschick der Lehrerpersönlichkeit ab. Noch
wichtiger ist aber, dass sie, aber auch die Eltern sich für den
Prozess des Lernens ihres Kindes und das dabei Gelernte
wirklich und für das Kind spürbar interessieren – und nicht
nur abstrakte »Lernergebnisse« zur Kenntnis nehmen. Auf
diese Weise wird am besten gefördert, dass dem Kind das

Wie motiviert man zum Lernen?
von Axel Ziemke

»Angstfrei lernen« – dieses Ideal der Waldorfpädagogik setzt voraus, dass es gelingt, im Kind die Freude am Lernen wachzuru-

fen. Das Interesse der Lehrer und Eltern für den Lernprozess ist dabei von entscheidender Bedeutung.

»
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Lernen Freudemacht und es selbst Interesse entwickelt. ExtrinsischeMotivationen
wie Lob und Tadel, Belohnungen und Bestrafungen sind dagegen zweischneidige
Schwerter. Sie können zwar durchaus »Initialzündungen« sein, die Lernen inGang
setzen, bis es sich selbst intrinsisch zumotivieren beginnt, sie können aber auch zer-
störerisch auf eine vorhandene intrinsischeMotivationwirken. Lässtman etwa Ver-
suchspersonen eine Tätigkeit auswählen, die ihnen Spaß macht, und bezahlt sie
dann eine Weile für die Ergebnisse dieser Tätigkeit, dann geben sie diese Tätigkeit
in der Regel sofort auf, wenn die Bezahlung aufhört. »Liebe« scheint also in der Tat
auch für das Lernen das Schlüsselwort schlechthin zu sein. Kinder und Jugendliche
lernen am besten, wenn sie es aus Liebe tun, und sie lernen aus Liebe zu lernen,
wenn ihr Lernen und das, was sie lernen, das liebevolle Interesse der Erwachsenen
findet. ‹›

Zum Autor: Dr. Axel Ziemke ist seit 1996 an der Rudolf Steiner-Schule Remscheid Oberstufen-

lehrer für Biologie, Chemie, Philosophie, Schauspiel und Informatik.
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Die Kinderkonferenz

Verlag Freies Geistesleben

Ingrid Ruhrmann · Bettina Henke

Übungen und Methoden zur 
Entwicklungsdiagnostik

Ingrid Ruhrmann | Bettina Henke
Die Kinderkonferenz
Übungen und Methoden zur
Entwicklungsdiagnostik.
192 Seiten, kartoniert
€ 24,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2193-5
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Die Autorinnen stellen eine eigenständig
entwickelte Methode vor, wie man sich
Kindern in ihren Entwicklungsschwierig-
keiten nähern kann. Ein Übungsbuch für
alle Pädagogen und Heilpädagogen.

Die sogenannte Kinderkonferenz wird in
pädagogischen und heilpädagogischen
anthroposophischen Einrichtungen seit
vielen Jahrzehnten gepflegt. In ihr widmet
sich das Kollegium der Betrachtung eines
einzelnen Kindes, seines Entwicklungs-
standes und seiner möglichen Schwierig-
keiten, um es besser verstehen zu können
und therapeutische Maßnahmen zu finden.
Ingrid Ruhrmann und Bettina Henke
haben vertiefendeWahrnehmungsübungen
und Hilfen entwickelt und diese detailliert
ausgearbeitet. Die Darstellung ist für jeden
Pädagogen oder Heilpädagogen eine wich-
tige Grundlage seiner Arbeit – für das
Einzelstudium oder für die Fortbildung
in Gruppen.

Methoden zur Entwicklungs-
diagnostik

Verlag Freies Geistesleben
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der neue 
reinkarnationsgedanke 
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Was ist Wirtschaft? Was kann Wirtschaft? Was braucht Wirtschaft? Und was kann Wirt-schaft nicht? –

Diese Fragen waren auch meine Fragen, als ich als 21-Jähriger nach meiner Lebensaufgabe suchte. Durch

den Unternehmer Herbert Witzenmann wurde ich mit dem Werk Rudolf Steiners bekannt.»

Götz E. Rehn, Gründer von Alnatura

Aus der Einleitung zum Thementaschenbuch Wirtschaft – Ideen zur Neugestaltung

«

Die von Jörg Ewertowski
ausgewählten Vorträge Rudolf
Steiners zeichnen die Entwick-
lung eines grundlegend neuen
Reinkarnationsgedankens
nach.

Das Böse und die Freiheit gehö-
ren aufs Engste zusammen. Die
von Ruth Ewertowski ausgewähl-
ten Vorträge Steiners berühren
in besonderer Weise die Frage
nach dem Sinn des Lebens.

Die von Götz E. Rehn ausge-
wählten Texte Rudolf Steiners
eröffnen überraschende
Perspektiven zu einer sinn-
vollen Neugestaltung der
Wirtschaft.
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STANDPUNKT

Meine Schulzeit endete mit einer Flasche Rotwein im Londoner Holland Park, wo ich allen Passanten
mit Alice Coopers Lied »School’s out forever!« zuprostete. Es folgten einige Wander- und Strauchel-
jahre, diemich irgendwann in einHerdecker Krankenhausbett führten. Dort fischtemir einesMorgens
eine reizende alte Dame Rudolf Steiners Theosophie von einem Teewagen und empfahl sie mir zur
Lektüre. Beim Lesen tauchte ich in ein gefühltes Gespräch mit dem Autor ein, bei dem sich alle paar
Seiten ein Schleier zu heben schien, indem sichmeine Aufmerksamkeit auf Erfahrungen richtete, die
zwar immer in mir vorhanden waren, denen ich aber bisher keine Beachtung geschenkt hatte. Einem
Lehrgebäude – von denen ich bereits einige kannte – fühlte ich mich in keinem Moment ausgesetzt;
stattdessen ging es immer darum, selbst nachzugucken, was passiert, wenn ich mich auf die ange-
führten Gesichtspunkte einließ. Das funktionierte allerdings nur, wenn ich die Kraft aufbrachte, den
Schleier nicht wieder fallen zu lassen, bevor es weiterging.
Viele Jahre später gingmir auf, dass diese Vorgehensweise einerUr-Meditation entspricht, die nicht auf
einer Herabdämpfung der eigenenUrteilskraft beruht, sondern auf ihrer Steigerung: Ich übte, die Ge-
danken, die mir beim Lesen ins Bewusstsein kamen, schon bei ihrem Zustandekommen zu beobach-
ten und dadurch Kräfte in meiner Seele zu entdecken, die vorher geschlummert hatten.
Anthroposophen kannte ich damals kaum, allerdings stieß ich bei denGRÜNENbald auf Joseph Beuys
und lernte Steiners Ideen zur Dreigliederung des sozialen Organismus kennen. In dieser Zeit gab es
den Nato-Doppelbeschluss, die ökologische Weltkrise trat mit voller Wucht vor das Bewusstsein einer
ganzen Generation. Merkwürdigerweise begegneten mir immer wieder Waldorfschüler, die sich zwar
für alles interessierten, was damals die Gemüter bewegte, sich aber eine spürbare Unabhängigkeit ge-
genüber den zahllosen politischen und sonstigenGruppenzwängen bewahrten. Außerdemmachten sie
die besten Feten. Eine von ihnen – inzwischen meine Frau – führte mich an ihre Schule, wo ich das
Waldorfurgestein Werner Rauer traf, dem ich an das Waldorflehrerseminar in Witten-Annen folgte.
Die völlig andere Art, wie Schule dort gedacht, gefühlt, geübt wurde, entzündete inmir ein ganzes Feu-
erwerk von Fragen. Schon auf einemDemeter-Hof hatte ich die Erfahrung gemacht, dass dieWelt sich
vollständig anders anfühlt, wenn man sie aus zweifelnder Distanz beobachtet oder an und mit (!)
ihr arbeitet. Jetzt lernte ich pädagogische Gedanken kennen, die nicht fragen: »Was soll ... «, sondern
»Was will mal aus dir werden?« Die oben beschriebene meditative Urgeste ist auch die pädagogische
Urgeste schlechthin, indem sie einen Freiraum für den anderen schafft, in welchem er sich zeigen und
in dem er wachsen kann.
Und mein Lied vom Holland Park? Muss man es nicht immer singen, wenn die Ordnungshüter in
den Schulen das Kommando übernehmen wollen? »Mein« Steiner wollte, dass Schule sich mit
und durch die handelnden Menschen lebendig wandelt. Statt »School’s out forever« eben »Come
together« – von den ... ‹›
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»Mein« Rudolf Steiner
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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Was ist Körperdominanz?Unter Körperdominanz versteht
man den Gebrauch von Hand, Auge, Ohr und Fuß bevor-
zugt auf einer Körperseite. Die Körperdominanz entwickelt
sich dadurch, dass sich das Kind bewegt. Die äußerlich gut
wahrnehmbare motorische Entwicklung umfasst die Ge-
samtheit aller Bewegungsabläufe, die der Schweizer Ent-
wicklungspsychologe Jean Piaget in kleine, aufeinander
folgende Bewegungsschritte je nach Lebensalter unterteilt.
Jeder neue Bewegungsschritt entwickelt sich aus dem vor-
hergehenden, der die notwendige Voraussetzung für den
folgenden ist. So kann zum Beispiel ein etwa zweijähriges
Kind noch nicht gleichzeitigmit beiden Füßen hochhüpfen;
es hüpft entweder auf dem einen oder dem anderen Fuß.
Ebenso nimmt es beim Treppensteigenmehrmals hinterei-
nander den rechten oder linken Fuß als ersten.
Im sechsten, siebten Lebensjahr ist ein Kind gewöhnlich so
weit, dass es stets mit ein und derselben Hand malt, ein
Buch umblättert, nach Stiften greift, mit der Schere schnei-
det, einen Faden in eine Nadel einfädelt oder stets mit dem
gleichen Fuß zuerst die Treppe hinaufsteigt. Es hat sich auf
den Gebrauch einer Körperseite festgelegt. Man spricht
dann von einer ausgereiften Körperdominanz oder auch
stabilen Seitigkeit.

Bewegung stärkt die Willenskräfte

Warum bewegt sich ein kleines Kind eigentlich? Weil es
etwas sieht oder hört! Es sind die Sinne, die es anregen, sich
zu bewegen. Vielleicht hat es die geliebteMutter gesehen und
will zu ihr oder es möchte unbedingt ein Spielzeug haben.

Sagen kann es das alles noch nicht, aber sich dorthin begeben
oder danach greifen. Dadurch, dass das Kind viele Bewe-
gungen immer wieder ausführt, stärkt es den Aufbau seiner
Muskulatur und wird immer beweglicher und geschickter.
Insbesondere schult es dadurch seine Willenskräfte, aber
auch sein Sprachvermögen. Das Kind übt sich inGeduld und
Durchhaltekraft und lernt, mit Misserfolgen umzugehen.
In dem Maße wie sich das Kind bewegt, werden die an-
fangs lebenswichtigen frühkindlichen Reflexe, wie zumBei-
spiel der Saug-, Schluck- undGreifreflex, abgebaut. Bewegt es
sich zu wenig oder lässt wichtige Bewegungsschritte aus,
bleiben so genannte Restreflexe, die das Kind später daran
hindern, eigene Bewegungen willentlich auszuführen.
Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Bewegung,
Willenskräften, Ausbildung des Gehirns und der Körper-
dominanz. So wie sich ein Kind bewegt, so schult es seinen
Willen, so plastiziert es an seinemGehirn und so bildet sich
die dominante Körperseite heraus.
Doch wie und wie viel bewegen sich unsere Kinder heute?
Rennen, klettern, springen, balancieren, hüpfen, sich drehen,
werfen, fangen, greifen – tun sie das noch genügend? Die
Kleinen werden im Kinderwagen, im Auto oder auf dem
Fahrrad der Eltern gefahren. Schulkinder fahren mit dem
Bus, der Bahn oder werdenmit dem Auto gebracht. Ebenso
führen Fernsehen, Internet oder Telefon zu Bewegungs-
mangel und dazu, dass die Bewegungsentwicklung vieler
Kinder bis zum schulfähigen Alter noch nicht so weit ist,
dass sie den neuen Anforderungen in der Schule gewach-
sen sind. Dazu zählt eben auch die nicht ausgereifte Kör-
perdominanz.

Körperdominanz und Schulreife
von Bärbel Kahn

Die ehemalige Klassenlehrerin Bärbel Kahn ist seit elf Jahren freiberuflich als Lerntherapeutin für Legasthenie und Dyskalkulie

(Rechenschwäche) tätig. Zu ihrer Klientel zählen vorwiegend Schulkinder zwischen neun und 16 Jahren. Sie plädiert dafür, der

Körperdominanz bei der Beurteilung der Schulreife eine größere Bedeutung beizumessen.
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Das Leiblich-Seelische wird dem Kognitiven
untergeordnet

Vor Schulbeginn werden alle Kinder medizinisch unter-
sucht und ihr leiblicher und seelisch-geistiger Entwick-
lungsstand erfasst. Die Vorgehensweisen sind so unter-
schiedlich und zahlreich wie es Institutionen und Verant-
wortliche dafür gibt. In den meisten deutschen Bundes-
ländern besteht Schulpflicht ab sechs Jahren. Viele Kinder
werden in die Schule aufgenommen, weil sie pfiffig sind
und schon so viel wissen, nicht weil sie motorisch ausge-
reift sind.
Die leibliche und seelische Reife werden demVerstand und
demWissen fast immer untergeordnet. Oft fühlen dieMüt-
ter intuitiv, dass ihr Kind noch nicht so weit ist, doch häufig

wissen es Menschen im Umkreis des Kindes besser, eben
auch solche, denen die Eltern ein spezielles Fachwissen zu-
trauen. Solche Aussprüche wie »Das wird schon noch«,
»Das wächst sich noch aus« hat wohl jeder schon einmal
gehört.
Schon bald kommt das Kindmit den Anforderungen in der
Schule nicht mehr zu recht. Die Eltern wollen helfen und
sitzen oft stundenlangmit ihm an denHausaufgaben, eine
Therapie folgt der anderen und nachmittags absolviert das
Kind ein Programm mit verschiedenen Freizeitaktivitäten,
um den Schwierigkeiten in der Schule etwas Positives ent-
gegenzusetzen. Das Kind versteht nicht, was mit ihm los
ist. Es möchte lernen wie alle anderen Kinder auch, doch
stößt es immer wieder an unsichtbare Grenzen, die es nicht
benennen und alleine überwinden kann. Verständnis für ›

Fotos: Lou Bertalan
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die Situation des Kindes ist als seelischer Beistand wichtig,
reicht aber nicht, um demKind tatsächlich zu helfen. Bei all
diesen Kindern fällt auf, dass sich der Zahnwechsel verzö-
gert oder sogar stehen geblieben ist und sie nur wenig oder
gar nicht wachsen »wollen«. Und irgendwann kommt dann
der Zeitpunkt, womehr als deutlich wird, dass es nichtmehr
geht. Das Kind ist häufig krank, hat Bauchweh, Kopfweh
oder andere Schmerzen. Es ist schlapp und antriebslos und
will nicht mehr zur Schule gehen. Es fühlt sich unverstan-
den und allein gelassen. Es hat das Vertrauen zu den
Erwachsenen verloren.

Lernschwierigkeiten »unreifer« Dominanz

Auf Grund meiner Erfahrung kann sich eine nicht gefes-
tigte Dominanz bei Schulkindern fatal auswirken. Am
gravierendsten ist, dass das Kind in sich keinen festen Halt

verspürt. Wenn wir den Leib gewissermaßen als »Gefäß für
das Seelisch-Geistige« betrachten, dann schwanken rechts
und links ständig hin und her; mal ist rechts auf der einen,
dann auf der anderen Seite. Mehrmals habe ich erlebt, wie
ein Kind seine Hände anschaut und sagt: »Ich weiß gerade
nicht, wo meine rechte Hand ist« oder wie es eine Schreib-
bewegung mit einem imaginären Stift über dem Tisch aus-
führt, um herauszufinden, welches die Schreibhand ist.
Lerninhalte finden in dieser Bewegtheit nicht den »richti-
gen, bleibenden Platz«. Das Kind kann sich kaum etwas
merken – wie auch? Es ist motorisch unruhig und kann sich
nur für kurze Zeit und unter großer Anstrengung konzen-
trieren.
Weil solche Kinder nicht länger stillsitzen, in Ruhe zuhören
und konzentriert arbeiten können, kommt es früher oder
später unweigerlich zu den bekannten Lernschwierigkeiten
wie Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Rechenschwäche, die
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Wie und wie viel bewegen sich unsere Kinder heute?
›

28_29_30_31_EK03_2011:EZK  11.02.2011  14:30 Uhr  Seite 30



31FRÜHE KINDHEIT

2011 | März erziehungskunst

zumeist Ausdruck sind für das tiefer sitzende Problem der
nicht gefestigten Dominanz. Wird es gar zu schlimm,
bekommen Kinder Ritalin, damit sie ruhig sind und
»funktionieren«.

Der Zeitpunkt der Schulreife ist individuell

Die Körperdominanz spielt sich nicht von alleine ein, denn
sobald das Kind zur Schule kommt, werden viele Kräfte für
das Lernen gebraucht und stehen somit zum »Nachreifen«
der Dominanz nicht mehr zur Verfügung. Weder die
körperliche noch die kognitive Entwicklung gehen in der
richtigen Weise voran. Und deshalb braucht das Kind un-
bedingt Hilfe. Würde die Körperdominanz als Schulreife-
kriterium stärker wahrgenommen werden, könnte den
Kindern mit einer Dominanzschwäche noch vor Schulbe-
ginn geholfen werden. Am sinnvollsten wäre es jedoch,
wenn die Kinder zukünftig nicht mehr nach Alter, sondern
ihrem Entwicklungsstand entsprechend eingeschult
würden. Manche sind mit fünf Jahren so weit, wie andere
erst mit sieben oder gar acht Jahren. Die Kinder könnten
sich freier entfalten und viel Leid, Bemühungen, Austes-
tungen und lange Therapien könnten entfallen.
Doch braucht es dafür starke Mütter und Väter, die sagen:
Unser Kind ist zwar sechs Jahre alt, aber noch nicht reif. Es
wird noch nicht zur Schule gehen!
Um diese Entscheidung sicher treffen zu können, müssten
Eltern die Entwicklungsschritte kennen und wahrnehmen
lernen. Dies ist eine große Aufgabe, doch wird sie mit
Sicherheit auf uns zukommen.‹›
Literatur:

Audrey McAllen: Die Extrastunde. Zeichen- und Bewegungsübungen

für Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiben, Lesen und Rechnen,

Stuttgart 1996

Wackeln die Zähne –
 wackelt
die Seele

Urachhaus

Der Zahnwechsel.
Ein Handbuch
für Eltern und
Erziehende

Monika Kiel-Hinrichsen · Renate Kviske

Nur wenige Eltern rechnen damit, dass die Zeit

des Zahnwechsels eine harte Probe für die

Beziehung zu ihrem Kind werden kann.Doch mit

Erreichen des Einschulungssalters werden Kinder

oft besonders schwierig, und deutliche Verände-

rungen an und in ihnen können beobachtet

werden, die über das äußerlich sichtbare Hervor-

treten der bleibenden Zähne hinausgehen.

Die Pädagogin Monika Kiel-Hinrichsen und die

Zahnärztin Renate Kviske möchten ein tieferes

Verständnis dafür wecken,was in den Kindern

während des Übergangs in das zweite Jahrsiebt

geschieht. Sie geben den Eltern mit Erziehungs-

ratschlägen, Spielanleitungen und praktischen

Tipps konkrete Hilfestellungen, damit sie ihren

Kindern diesen Schritt in einen neuen Lebens-

abschnitt erleichtern können.

Monika Kiel-Hinrichsen | Renate Kviske
Wackeln die Zähne – wackelt die Seele
Ein Handbuch für Eltern und Erziehende
117 Seiten, kartoniert
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7297-8

Ein praktischer Ratgeber für die Zeit
des Zahnwechsels
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Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen
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Der Geometrie kommt im Lehrplan der Waldorfschule –
im Vergleich zu den Regelschulen – ein bevorzugter Platz
zu. Schon in der ersten Klasse werden geometrische Fertig-
keiten im Formen-Zeichnen vorbereitet, später in der Dar-
stellenden Geometrie (Technisches Zeichnen) aufgegriffen
sowie in Teilbereichen der Mathematik, der Chemie und in
der Gestaltung (Kunstgeschichte). Praktische Anwendung
findet sie im Werkunterricht in Aufriss-Zeichnungen, im
Feldmess-Praktikum in Kartierungen oder im Geographie-
Unterricht in den Projektionsentwürfen des Globus.

Warum Geometrie?

Die souveräneOrientierung imRaum ist ein wichtiges Lern-
ziel derGeometrie. Dies besonders heute, wo vieleMenschen

sehr viel Zeit an Bildschirmen verbringen, die ihnen kein
räumliches Vorstellungsvermögen abverlangen. Diese Fä-
higkeit liegt, wenn sie nicht bewusst geschult wird, brach und
verkümmert. Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung be-
klagt einen eklatanten Rückgang der Kompetenzen des
räumlichen Denkens und Vorstellens. Wie wichtig diese
Kompetenzen auch volkswirtschaftlich sind, zeigt ein Blick
nach Österreich: das Fach Darstellende Geometrie ist dort
ein eigenes Unterrichtsfach, das man sogar studieren und
lehren kann. Der für den Außenhandel außerordentlich
wichtige Maschinenbau profitiert von dem hohen geometri-
schen Bildungsniveau der österreichischen Schüler. Dies ist
nicht zuletzt der Zusammenarbeit der österreichischenGeo-
meter an Schulen undHochschulen zu danken, die sich zum
Fachverband der Geometrie (ADG) zusammengeschlossen

Mit Krummen und Geraden
auf der Überholspur

von Alexander Heinz

Gerade und Krumme sind für jeden Waldorfschüler und -lehrer ein Thema, vom ersten Schultag an. Für manchen entpuppt sich

diese erste Schularbeit als ein Grundmotiv, das lebenslang in mannigfachen Variationen wiederkehrt. Es gibt gerade und krumme

Wege in der eigenen Schulbiographie, oder gar zwischen Schulen, durch die der Schüler von den Lehrern geführt wird. Besonders

in der Geometrie begegnet uns das Krumme und Gerade. Zu fragen, was man an ihnen erleben kann, ist ein ungewohnter, aber

nicht unbedingt krummer Weg.

Gerade und runde Formen am Oloid. Modell und Foto: Alexander HeinzOloid, Edelstahl. Foto: Kuboid
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haben. In Deutschland dagegen wird der Geometrie oft nur
noch ein Platz zwischen den (Lehr-)Stühlen von Mathema-
tik, Kunst, Design, Architektur und Ingenieurwesen zuge-
standen. Man kann das aber auch andersherum betrachten:
die Geometrie als Raum, in dem die verschiedenen Stühle
Platz finden. Die Deutsche Gesellschaft für Geometrie und
Grafik (DGfGG) bietet ein Forumdieser Art zumAustausch
von Kenntnissen und Kompetenzen in der Geometrie. Sie
bietet ein übernationales Netzwerk vonGeometern an Schu-
len undHochschulen und – insbesondere bei den jährlichen
Tagungen – gegenseitigen Austausch.

Mit dem Oloid wird Geometrie sportlich

Ein anschauliches geometrisches Beispiel für Gerades und
Krummes ist das Oloid. Es besteht aus Geraden und sieht
trotzdem rund aus. Es rollt über eine ebene Fläche in einer
geraden Laufrichtungmit »krummen« rhythmischen Aus-
schlägen nach rechts und links. Es ist nicht bloß unter geo-
metrischen Gesichtspunkten ein merkwürdiges Gebilde,
es lässt sich in der Technik ökologisch sinnvoll einsetzen.
Es ist aber auch »objektiv« schön. Wenn es groß genug ist,
lassen sich damit Erfahrungen der Balance und der Kör-
perarbeit machen. Manchmal kann man sogar mit dem
Oloid über die Überholspur der Autobahn fahren. Es ist ge-
eignet, die thematische Vielfalt der Geometrie fächerüber-
greifend zu demonstrieren.

Mit dem Oloid durch Raum und Zeit

Das von Paul Schatz (1898-1979) entdeckte Oloid ist ein
Wälzkörper, der aus der Umstülpung des Würfels hervor-
geht. Untergliedert man den Würfel in eine sechsgliedrige
Gelenk-Kette und zwei Steckriegel, die man dem Würfel

Raumspuren des Oloids. Aus: Paul Schatz 2008, Abb.178, 179, S. 114

›
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entnimmt, wird die Gelenk-Kette frei beweglich. Hält man
ein Element ortsfest und bewegt die Kette darum herum,
bildet die Bahnfläche einer Würfeldiagonalen im zeitlichen
Verlauf die Oberfläche des Oloids. Ähnlich einem Schei-
benwischer, der auf der Scheibe eine Sichtfläche erzeugt.
BeimOloid kehrt die Diagonale als »Scheibenwischer« nach
einem vollen Bewegungszyklus schließlich wieder in seine
Ausgangslage zurück, und hat dabei einen in sich geschlos-
senen Raum umschlungen: das Oloid.
Das Oloid ist also eine Raum-Zeit-Form, eine Form, die sich
erst durch die zeitliche Bewegung im Raum ergibt. In ihrer
sich seitlich vollziehenden Bewegung bleibt die Würfel-
Diagonale in ihrer Länge gleich und wird auch nicht gebo-
gen Nicht gleich offensichtlich, jedoch gut überprüfbar ist,
dass das Oloid ein Einflächner ist. Deshalb lässt es sich auch
auf der Ebene abrollen und kein Punkt seiner Oberfläche
bleibt dabei unberührt – imGegensatz zu Kugel, Kegel oder
Zylinder. In der Wasserwirtschaft hat sich das Oloid einen
Platz erobert in der Belüftung und Umwälzung von stehen-
den Gewässern. Durch seine rhythmische Bewegung kann
es etwa sechs Siebtel gegenüber der herkömmlichen Tech-
nik einsparen und beweist damit eindrucksvoll, dass Rhyth-
mus Kraft ersetzt. Zugleich wirkt sich das Oloid schonend
für die Mikroorganismen imWasser aus. Maschinen dieser
Art werden hergestellt von der Firma Hortimax in den Nie-
derlanden. Sie finden Anwendung in Kläranlagen und
Aquarien.
Praktisch kann man ein Oloid aus einem Quader mit den
Außenmaßen von 1 x 1 x (3 : 2 x √2) herstellen. Das geht im
Kleinen in Speckstein oder Holz, lässt sich aber auch im
Großen ausführen. Wenn man den Atem dazu hat sogar in
eineinhalb Tonnen Sandstein. Auch im letzteren Fall lässt

Roloid auf der Überholspur der A40. Foto: Alexander Heinz

Oloidwoche Basel. Foto: Daniel Häni, unternehmen mitte, Basel

Roloid im Spiegel der öffentlichen Wahrnehmung. Foto: Alexander Heinz

›
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es sich von Hand bewegen und trefflich darauf balancieren (von außen). In einem
anderen Fall kannman es aber auch von innen balancieren. Dazu brauchtman kein
Oloid auszuhöhlen. Wichtig ist hier die Tatsache, dass das Oloid immer nur auf
einer geraden Strecke aufliegt, und folglich immer nur über gerade Strecken ab-
rollt. Auf einer ebenen Fläche reicht es, Anfang und Ende der Geraden zu haben.
Die Konstruktion des Roloids ermöglicht eben das: Die Endpunkte der Geraden ver-
schieben sich beim Abrollen entlang von vier Linien auf demOloid. Deshalb reicht
es zumAbrollen, ein Gestänge aus genau diesen Linien zu haben, das diesen Linien
folgt: das Roloid.
Beim wahrscheinlich größten nicht-virtuellen Großereignis dieses Jahres war das
Oloid dabei. ImRahmen der Ruhr 2010, Kulturhauptstadt Europas, wurde diemeist
befahrene Autobahn Deutschlands, die A40, für einen Tag gesperrt. Genug Zeit,
ummit demOloid auf die Überholspur zu fahren. Der Verfasser konnte an seinem
Geburtstag diese Gelegenheit wahrnehmen, drei Millionen Gäste schauten zu.
Dies führte zum »schönsten Stau aller Zeiten«, so der Aufmacher der deutschen
Boulevard-Zeitung, die einen Sinn hat für Themen, bei denen es klemmt. Sobald
diese sich einigermaßen über die sechzig Kilometer verteilt hatten, gab es genug
Platz für das (R-) Oloid, der bis zum Ende auch rege genutzt wurde.
Ein Roloid wird durch Verlagerung des Schwerpunkts bewegt. Athletische Men-
schen sind imVorteil. Es kommt darauf an, sich steif zumachen und die Spannung
zu halten. Mit Beckengurt geht es einfacher, und man kann nicht hinausfallen.
Fahrradhelm, Knie- und Ellenbogenschoner sind empfehlenswert. Man kann auch
zu zweit darauf balancieren und auch von einem anderen bewegt werden.
Auch an unserer Schule ist das Oloid beim Sommerfest gut angekommen. Nach-
ahmer werden gesucht. Vielleicht ist das ja etwas für die nächste Olympiade: Roloid-
Rennen? Oder lieber gleich eine richtige (R-)olympiade? ‹›

Literatur:

Paul Schatz: Die Welt ist umstülpbar. Rhythmusforschung und Technik, Sulgen/Zürich 2008

Paul Schatz: Rhythmusforschung und Technik, Stuttgart, 1998

Weitere Links:

oloidblog.blogspot.com; Geomenta.com; Umstülper.de; DGfGG.de; ADG.at

Leonardo-Mann im Roloid. Montage: Alexander Heinz
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Der siebenjährige Jonas träumt in der
Nacht vor seinem ersten Schultag von der
Freiheit. Aber dann verirrt er sich im
Gewirr der Buchstaben und das Leben
wird ihm für lange Zeit zum Albtraum …

Jonas ist ein Sonderfall … Zunächst
täuscht er seine Lehrerin und sich selbst
über seine Schwäche hinweg, indem er die
Texte, die er nicht entziffern kann, aus-
wendig herunterplappert. Aber nach dem
ersten Volksschuljahr fliegt der Schwindel
auf … Der Versetzung auf die Hilfsschule
entzieht sich Jonas durch die Flucht …
Ein bemerkenswert einfühlsamer Roman
über einen legasthenische Jungen.»

Süddeutsche Zeitung

Dieses Buch habe ich vor langer Zeit
gelesen, aber es hat ein tiefes Gefühl der
Dankbarkeit gegenüber seinem Autor
hinterlassen: Oft habe ich – selbst Klas-
senlehrer – an Jonas gedacht, wenn mir
wieder einmal die bequemen Urteile über
einen unbequemen Schüler auflauerten.»
Gastkommentar auf unserer Verlagshomepage

Im Gewirr der Buchstaben

Verlag Freies Geistesleben

«

«
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Betreiber den Vereinsvorsitz, den er bis heute innehat, und
sorgte dafür, dass der buchstäbliche Freiraum erhalten blieb.
Dies kann als seine typische Handschrift gelten, die Art und
Weise, wie er den fliegenden Teppich seines Lebens dirigiert:
Anthroposophische Impulse aus dem Geist der Freiheit so
zu verstehen, dass die daraus folgenden Initiativen und In-
stitutionen eben auch frei bleiben – offen für das Leben.

Bomben auf Dresden

Geboren wurde Bruno Sandkühler am 8.März 1931 in Stutt-
gart. Wie er als Achtjähriger, zu Beginn des zweiten Lebens-
jahrsiebts und des Zweiten Weltkriegs nach Dresden
gelangte, ist ein Stück Zeitgeschichte. So wie sämtliche
Waldorfschulen in Deutschland wurde auch die Stuttgarter
Schule auf der Uhlandshöhe 1938 durch die Nazis verboten

Die Biographie von Bruno Sandkühler ist märchenhaft, sie
gleicht einem fliegenden Teppich. Egal welchen farbigen Ein-
zelfaden man im Lebensgang verfolgt, stets ergibt sich das
Muster eines traumhaften Zusammenhangs. Wo soll man
also beginnen, von diesen achtzig Jahren Leben zu erzählen?
Ambesten in derGegenwart. Da sitzenwir amTisch in einer
Stuttgarter Altbauwohnung, Bruno Sandkühler ist zu Besuch
bei seiner Tochter, um die Enkel zu hüten. Er wird spätermit
ihnen ins Elsental gehen und damit begebenwir uns sogleich
auf Zeitreise. Sie führt nach Namibia, Mitte des letzten Jahr-
hunderts. Von dort emigrierte die Familie Böhm nach Stutt-
gart. Sie erwarb das stadtnahe Gelände und begründete dort
die Jugendfarm Elsental. Es war der Beginn der »offenen
Jugendarbeit«, damals einmalig in Europa. Ende der sechzi-
ger Jahre drohte das soziale Projekt ideologisch vereinnahmt
zu werden. Bruno Sandkühler übernahm auf Bitten der

erziehungskunst März | 2011

Polyglott und voll geerdet
von Ute Hallaschka

Bruno Sandkühler ist in vielen Welten zuhause. In der heimischen Jugendfarm Elsental und im Tal der Könige in Ägypten, im

Klassenzimmer an der Michael Bauer Schule und in der Lounge der Brüsseler Lobbyisten. Am 8. März 2011 wird er achtzig.
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und geschlossen. Eine einzige Schule gab es noch in
Deutschland –, so emigrierte eine Gruppe der Stuttgarter
Waldorflehrer samt ihren Familien nach Dresden, um dort
inmitten der geistigenKatastrophe den Schulbetrieb aufrecht
zu erhalten.Mit der einsetzenden systematischenUnterdrü-
ckung »okkulter« Gruppierungen wurde auch die Dresdner
Waldorfschule von den Machthabern geschlossen. Bruno
Sandkühler besuchte fortan ein Reformgymnasiumnamens
»Dreikönigsschule« – bis zur dritten Gymnasialklasse.
Wir sind auf unserer Zeitreise in der Nacht vom 12. auf den
13. Dezember 1945 angelangt. Der Angriff auf Dresden er-
folgte in zwei Wellen. Abends um halb zehn fielen die
Brandbomben. Ihre Bestimmung war es, die Stadt zu er-
hellen, damit die Angriffsziele leichter ausgemacht werden
konnten. Um halb ein Uhr nachts folgten die Sprengbom-
ben. In der Zwischenzeit eilten die Menschen ins Freie, um
zu löschen. »Ich hatte zu der Zeit eine Gärtnerphase«, sagt
Bruno Sandkühler, »und hatte im Herbst Johannisbeer-
büsche gepflanzt.« Sie erblühten in dieser Nacht durch die
Hitze, die in der Stadt herrschte, während der Familie das
Haus über dem Kopf zusammenfiel.
Bruno Sandkühlers Mutter war Halbjüdin, aber sie wurde
nicht behelligt. Stattdessen kam der Vater ins KZ Buchen-
wald zumArbeitsdienst. 1944 aus demSchuldienst entfernt,
spielte er als Geiger und Bratschist kurz im Dresdner Phil-
harmonie-Orchester, bis auch dieses geschlossen wurde.

Die Uhlandshöhe wieder aufgebaut

Nach dem Krieg fand die Familie sich in Bayern wieder, auf
dem Land, bei den Großeltern. Von dort ging der Vater mit
drei Söhnen nach Stuttgart zurück. Die Mutter sah sich au-
ßerstande, noch einmal in einer Stadt zu leben, und so fand
das Familienleben an zwei getrennten Orten statt. Vater

Sandkühler und die Söhne hausten in den Trümmern auf
der Uhlandshöhe bis der Schulbetrieb wieder möglich war.
Sie bauten vonHand die Schulemit auf. Darüber vergaß der
Vater ein Antragsformular auszufüllen und die Klasse, an
deren Räumlichkeiten er mitgebaut hatte, war voll belegt –
kein Platz für Bruno. Nur durch die Entschiedenheit des
Klassenlehrers wurde er trotzdem aufgenommen. 1949
hätte er dort sein Abitur machen sollen. Man wurde damals
als Waldorfschüler in 14 (!) Fächern geprüft – das war ihm
echt zuviel, lieber ging der Schüler Sandkühler anschließend
noch ein Jahr aufs Kepler Gymnasium, um dort 1950 ein
»normales« Abitur abzulegen. Qualitativ bereicherte Lebens-
zeit, statt quantitativ berechnende Zielstrebigkeit: Eine Zeit-
ökonomie, die gerade heute empfehlenswert scheint.
Nun wollte Bruno Sandkühler eigentlich Chemie studieren,
aber als ihm klar wurde, dass dieses Studium auf Mathe-
matik basiert, die er nicht sonderlich liebte, da war’s auch
nicht weiter schlimm, dass er dafür in Tübingen keine Zu-
lassung bekam. Stattdessen gingsmit dem Fahrrad über die
Alpen nach Italien. Die italienische Reise führte zum Stu-
dium der Romanistik und Kunstgeschichte mit dem
Schwerpunkt Italien in Perugia. 1951 wechselte er nach
München und traf dort eines Tages im Zug den spanischen
Kulturattaché, der ihm klarmachte, dass man als Romanist
unbedingt Spanisch studieren müsse. Dies führte zum
Wechsel nach Freiburg, wo die damalige Koryphäe Hugo
Friedrich einen Teppichfaden des Schicksalsmusters von
Bruno Sandkühler aufgriff mit dem Hinweis: wenn schon
Spanisch, dann doch gründlich. – Er empfahl, Arabisch zu
lernen. Und Bruno Sandkühler tat eben das. ›
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Ein vollkommen uneitler

Mensch, jederzeit zum

spirituellen Aufschwung fähig,

voller Witz, Weisheit und Wärme.
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Plötzlich ein Reiseunternehmer

1953 tingelte Bruno Sandkühlermit demVW-Bus und einer
studentischen Theatertruppe über Land. Sie führten, unter-
stützt von den amerikanischen Besatzern, englischsprachige
Theaterstücke auf. Dies wiederum erweckte das Interesse
des Vorsitzenden des deutschen YMCA – Graf Bernadotte,
der die Truppe zu einem Kongress auf sein Anwesen, die
Blumeninsel Mainau einlud. Hier begegnete Bruno Sand-
kühler einem ägyptischen Teilnehmer, der ihn zumKennen-
lernen von Land und Leuten ermunterte. In der Folge ergab
es sich, dass man preiswert an Deck eines Schiffes von
Genua nach Alexandria reisen konnte.
Diese erste Ausfahrt mit seinem Studienfreund Carl-Ernst
Fischer führte bald zur Gründung eines florierenden Reise-
unternehmens. Innerhalb von Wochen meldeten sich 400
Studenten an. Später folgten die zahlungskräftigen Eltern
der Studenten, und sowaren dieMarco-Polo-Reisen geboren.
Das Programmhat Fischer später für viel Geld an Studiosus
verkauft, aber da war Bruno Sandkühler schon längst auf
neuen Pfaden unterwegs.
1956 legte er das Staatsexamen in Freiburg ab, 1961 wurde
er Lehrer in Stuttgart und gründete eine Familie. Seine erste
Frau, Lissy, starb eine Woche nach der Geburt des Sohnes
Tobias. Seine zweite Frau Angelika, die Schwester von Ernst
Michael Kranich, heiratete er 1965 und lebtemit ihr über 30
Jahre, bis zu ihrem Tod 1996. Mit seiner dritten Frau, die er
2005 heiratete, hat er kürzlich in der Nähe von Tübingen ein
Haus gebaut – auf einemGelände amHang, das keine rich-
tige Zufahrt hat. »Tja«, sagt Bruno Sandkühler, »da hab ich
die 160 Treppenstufen restauriert – man lernt ja viel Prakti-
sches in der Waldorfschule – und da fahren wir jetzt alles,
was wir brauchenmit der Sackkarre rauf.«Man traut seinen
Ohren kaum. Da ist er wieder, der fliegende Teppich, der

sich inWirklichkeit aus einer selten harmonischen Verbun-
denheit mit dem eigenen Platz auf der Erde gründet. Das
sind die Wurzeln der Freiheit.

Stoff für mehrere Leben

Mit einer kleinen Unterbrechung war Bruno Sandkühler
zweiundvierzig Jahre lang pädagogisch tätig, in der Haupt-
sache an derMichael Bauer Schule in Stuttgart. Dazwischen
hat er natürlich noch allerhand anderes gemacht, was aber
endgültig den Rahmen dieses Porträts sprengt. Auf seine
Publikationen soll jedoch noch verwiesen werden, ebenso
auf die Bandbreite seiner bis zum heutigen Tag andauern-
den Engagements – von demModellprojekt Sekem in Ägyp-
ten, dessen Gründungsimpuls er von Beginn an verbunden
ist, bis zur Notfallpädagogik in Krisengebieten. Was die Ar-
beit und das Leben Bruno Sandkühlers auszeichnet, ist eine
Doppelbewegung: Es tritt ständig Neues auf und zugleich
bleibt er jedem Impuls treu, dem er einmal gefolgt ist.
Stoff bleibt jedenfalls genug, er reicht für mehrere Leben.
Für das große Thema Islam, aufgespart bis zum Schluss,

›
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bleibt uns nun wenig Zeit. Also konzentriere ich sie auf die
entscheidende Frage: Ob und wie der Islam als Geisteshal-
tung sich selbst zur Moderne befreien kann? Bruno Sand-
kühler antwortet als Pädagoge undWortkünstler: Es braucht
einen zeitgenössischen Zugang zum Koran. Die einzige
Chance liegt darin, den Kindern ein neues Verständnis zu
ermöglichen. Die Eltern haben längst begriffen, dass ihre
Kinder ein besseres Leben haben, wenn sie in der Gegen-
wart ankommen. Die Brücke müssen die Lehrer schlagen.
Wenn sie den Weg in die Gegenwart freigeben, dann wird
den Kindern erlaubt sein, ihn zu gehen.
Was das Gespräch mit Bruno Sandkühler so erquicklich
macht, ist seine Geisteshaltung. Ein vollkommen geerdeter
Mensch, jederzeit zum spirituellen Aufschwung fähig, voller
Witz, Weisheit und Wärme und – was in sozialer Hinsicht
das Größte ist – absolut uneitel.
Wer den Begriff »Schicksal« recht versteht, wird nicht nur
glückliche Naturanlage oder Gnade in diesem Lebensgang
am Werk sehen – der Lebenskunst liegt sicher das Kunst-
werk der Selbsterziehung zugrunde. In diesem Sinne er-
scheint Bruno Sandkühler weniger als Vertreter, vielmehr
als Souverän anthroposophischer Pädagogik. Mit herzlichen
Glückwünschen und einem Dank für die Begegnung mit
der Zukunft. Letztere liegt in der Offenheit der Anthro-
posophie dem Leben gegenüber. ‹›

Einige Bücher, die Bruno Sandkühler verfasst hat:

Die frühen Dantekommentare und ihr Verhältnis zur mittelalterlichen

Kommentartradition, München 1967

Lernen Kinder mit dem Kopf? Stuttgart 1999

Pedagogia Steineriana. In: Chistolini, Sandra (Hrsg.): Nella libertá

educare alla libertá, Bari 2001

Begegnung mit dem Islam. Lebensformen und Perspektiven einer

Religion, Stuttgart 2005

Rencontre avec l’Islam, Paris 2006
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MAYA PETER

UM OSTERN 
MIT KINDERN

GESCHICHTEN, 
GEDICHTE, 
LEGENDEN 

FÜR KINDER 
BIS ZUM 10. 

LEBENSJAHR

Ostern ist ein 
Fest, das nicht so 
leicht wie Weih-
nachten gefeiert 
werden kann. Von 
Tod und Auferste-
hung kann man 
einem Kind noch nicht erzählen. Man braucht dafür 
Bilder, Erzählungen und Gedichte, in denen sich das 
Geheimnis der Verwandlung verbirgt. Der Osterhase 
versteckt das Osternestchen mit den Eiern. Man muss 
sie schon suchen und fi nden, nicht nur einfach als 
Geschenke entgegennehmen! In diesem Brauchtum 
steckt ein tiefer Sinn. Das vorliegende Büchlein kann 
heranwachsende Kinder begleiten und bietet für jede 
Altersstufe eine Auswahl der schönsten Legenden, 
Gedichte und Geschichten.

6. überarb. Aufl ., 88 S., Gb., € 13.00, 
ISBN 978-7235-1404-7

CHRISTOPH RAU

WIR DANKEN  
TISCHGEBETE 

UND LIEDER

In einer Zeit der 
Hektik ermöglicht 
das Tischgebet 
oder ein Lied vor 
dem Essen ei-
nen Moment der 
Einkehr und Be-
sinnung. In die-
sem Augenblick 
schenken wir je-
nen Helfern und 
Wesen, ja der ganzen Natur und dem Kosmos, unsere 
Aufmerksamkeit. Gerade ihnen ist es zu verdanken, 
dass wir uns überhaupt ernähren können. Dieses 
kurze Innehalten im Dank – mit dem zugleich eine 
Distanz zum Alltag geschaffen wird – ist nicht nur 
für Kinder ein wesentlicher Moment, in dem innere 
Kultur gebildet wird. Die Fülle der versammelten Tex-
te und Lieder zeigt die Geste des Dankes in vielerlei 
Hinsicht, mal religiös, mal kosmisch, mal der Natur 
und Kreatur gedenkend – ein Büchlein, das in jeder 
Familie zur Bildung innerer Werte beitragen kann.
4. überarb. Aufl ., 72 S. , Gb., € 13.00, 
ISBN  978-7235-1402-3
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Wenn sich Vera Hoffmann etwas wünschen dürfte, dann
einen Millionär und ein Haus. Nicht für sich, sondern für
ihre 40 Kinder. DasHaus sollte dicht sein, und derMillionär
flüssig. Dann könnte sich die 52-Jährige auf das konzentrie-
ren, was sie am besten kann: Kinder unterrichten.
Vera Hoffman hat einen Traumjob unter Palmen bei im-
merwährenden 25 Grad, sollte man meinen. Seit knapp
sieben Jahren leitet sie die deutsch-spanischeWaldorfschule
auf der Kanareninsel La Palma. Doch das Projekt gleicht
einer fortwährenden Großbaustelle. Mal muss sich die
Schule vor den palmerischen Behörden behaupten,mal läuft
Regenwasser durchs Dach, mal fehlt das Geld, um die fünf
Lehrer zu bezahlen. »Es ist ein Traum und manchmal ein
Albtraum«, sagt Hoffmann. »Dabei könnten wir tatsächlich
eine Bilderbuchwaldorfschule sein.«

Wie bei Astrid Lindgren geklaut

Die kleine Schule Escuela Libre de San Miguel in Todoque
in der Nähe des Touristenortes Puerto Naos wirkt tatsäch-
lich, als entstamme sie einem Buch Astrid Lindgrens: eine
Pippi-Langstrumpf-Villa mit Blick auf den Atlantik; ein klei-
ner Hof, ein Spielplatz mit Lehmhaus, ein paar gackernde
Hühner, eine Katze, die sich sonnt. Es ist eine Idylle, ein
rundum harmonischer Ort, an dem alles Platz und Zeit hat
zu wachsen – auch die Kinder. Alles wirkt familiär und auf
liebevolle Art anachronistisch. Dennoch ist die Schule in der
Moderne angekommen, wenngleich gezwungenermaßen.
Auch hier wirken die Kräfte der Freien Marktwirtschaft.
In der Empfangshalle zeugt ein Plakat am Schwarzen Brett
von dieser neuen Zeit. Darauf steht in sehr großen Lettern:

Initiativa contra la crisis financiera – Initiative gegen die
finanzielle Krise. Und Krisen gibt es eine Menge. Deshalb
muss Vera Hoffmann nicht nur den Schulalltag organisie-
ren, sondern auch die Weltwirtschaftskrise im Kleinen
schultern. Sie muss Finanzjongleurin, Sponsorensammle-
rin, Managerin, Seelsorgerin, Familientherapeutin und
Webdesignerin sein. Und das alles rund um die Uhr für
1000 Euro. Das ist das Gehalt jedes Lehrers an der Schule
San Miguel.
AmAnfang ihrer Zeit auf La Palma hat VeraHoffmann aus-
schließlich von Sponsorengeldern gelebt. Sie hat ein Zim-
merchen im Dach der Schule bewohnt. Die überzeugte
Waldorfpädagogin wäre vielleicht Lehrerin an ihrer gut or-
ganisierten undwohlsituierten Schweizer Schule geblieben,
hätte sie gewusst, was 2004 alles auf sie zukam, als sie das
Wagnis La Palma startete.

Ein Sack voller Ideale

Ihren Hang zum Perfektionismus kann sie auf La Palma
nicht ausleben, dafür aber ihren Ideenreichtum. Sonntags
ist Flohmarkt, da hat die Schule einen Stand auf dem Hip-
piemarkt in Argual. Mittwochs ist Brottag. Da backt ein Vater
Brote, die von Schülern, Eltern oder auch Vera verkauft wer-
den. Dreimal im Jahr verwandelt sich die Schule in einen
großen Flohmarkt. Hinzu kommen Feste zu den Jahres-
zeiten, Konzerte in der Nachbarstadt Los Llanos, Kunstaus-
stellungen und schwäbische Spätzleabende. Jede Woche ist
irgendwo eine Veranstaltung der »Grupo Waldorfo«. Viel
Aufwand für ein paar Euro, aber der rettet die Existenz der
Schule vom einen zum anderenMonat. Wirtschaftskrise als

Das Paradies in der Krise

von Andrea Zuleger
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Die kleine deutsch-spanische Waldorf-Schule auf La Palma kämpft jeden Monat ums Überleben. Mit Ideenreichtum und viel

Engagement hält sich die Escuela Libre de San Miguel seit fast einem Vierteljahrhundert auf der Kanareninsel über Wasser.
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Dauerzustand. Die Frage, ob das Ganze Herausforderung
oder Irrsinn ist, beantwortet Vera Hoffmann je nach Tages-
form und Energiehaushalt. Doch Erschöpfung und Enthu-
siasmus halten sichmeist dieWaage. Zweimal im Jahr fährt
die gelernte Krankenschwester nach Deutschland, um dort
in einem anthroposophischen Krankenhaus zu helfen. »Ich
habe ganz weiße Sachen an, und alles ist wunderbar gere-
gelt. Ich habe zwar Verantwortung, aber im Grunde ge-
nommen sagtmir einfach jemand, was ich zu tun habe. Das
ist auch mal ganz angenehm«, sagt Hoffmann und lacht
dann herzhaft. Ein Krankenschwesterjob als Ferienent-
spannung.
Hoffmanns Vorgänger, die Gründer der Escuela Libre de
SanMiguel, machten sich davonwohl keine Vorstellung.Mit
nicht viel mehr als einer Handvoll Kindern und einem Sack
Ideale sind sie vor mehr als 20 Jahren nach La Palma ge-
kommen. Nach der Katastrophe von Tschernobyl 1987
waren sie ausgewandert, in der Hoffnung, dort ihre Kinder
mit Sonnenstrahlen statt Becquerel großzuziehen. Die pri-
vate und damals rein deutschsprachige Initiative überlebte
mit ein paar Kindern und einem Schweizer Lehrer, der die
Schule führte wie eine kleine Dorfschule. Als dieser in Rente
ging, dümpelte die Schule vor sich hin, mal lebendig, mal
scheintot und immer am Rande der Legalität.

Kaum Kontakt zu Einheimischen

Auf die Kanaren kommen die meisten Nord- und Mittel-
europäer heute, weil sie genug von Kälte und Regen haben,
weil sie ein ruhigeres, weniger gehetztes Leben führen wol-
len. Sie versuchen sich im Ökolandbau, im Tourismus, in
der Gastronomie. Manche verkaufen Tickets für Delfin-
Bootstouren, andere eröffnen ein Geschäft für deutsche
Bequemschuhe. Mal mit weniger, mal mit mehr Erfolg.

In der Waldorfschule treffen diese deutschsprachigen Aus-
wanderer auf Menschen aus Südamerika, Afrika oder vom
spanischen Festland. Rund die Hälfte haben Spanisch als
Muttersprache. »Wir leben hier Multikulti mit allen positi-
ven und negativen Facetten. Aber wir leben das nur unter
uns.Mit Palmeros haben wir an unserer Schule leider kaum
Kontakt«, bedauert Hoffmann.
Der erste Schritt zur Integration der Schule auf La Palma
war daher, aus der bis dahin deutschsprachigen Enklave eine
spanisch-deutsche Schule zu machen. Heute findet der ge-
samte Unterricht auf Spanisch statt. Drei der fünf Lehrer
sind spanische Muttersprachler. Dennoch schauen die Ein-
heimischen mit Skepsis auf den bunten Waldorfhaufen,
kein palmerisches Kind besucht die Schule. Die Escuela San
Miguel ist der Schulbehörde immer noch ein Dorn imAuge.
Früher war die Schule gänzlich illegal, heute ist sie ein le-
galer Grenzfall. Ein raffinierter Schachzug macht es un-
möglich, sie einfach zu schließen: Alle Eltern haben mit
einer in Spanien anerkannten nordamerikanischenOrgani-
sation für Privatunterricht einen Vertrag (Clonlara).
Eine Genehmigung würde das Verhältnis der Palmeros zu
»ihrer« einzigen Insel-Waldorfschule verändern. Aber nichts
hält sich so beharrlich wie Vorurteile. Bis dahin bleibt Vera
Hoffmann nur übrig, reich an Ideen zu sein. Und einen
Millionär zu suchen. ‹›

�›
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Die Escuela Libre de San Miguel liegt auf der

Westseite La Palmas in Todoque, nahe des

Touristenortes Puerto Naos. Derzeit unterrichtet

sie rund 25 Schulkinder von der Klasse 1 bis

6 und betreut 15 Kindergartenkinder ab drei

Jahren. Nach der 6. Klasse besuchen die

Waldorfkinder eine spanische Regelschule.

Inzwischen bietet die Schule sogar Schnupper-

Unterricht für Schulkinder an, wenn die Familie

Ferien auf La Palma macht oder dort für eine

begrenzte Zeit wohnt. Außerdem können Kinder

über drei Jahre den hauseigenen Kindergarten

für die Zeit ihrer Ferien besuchen.

www.grupowaldorflapalma.org.es
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Erlebnispädagogik führt Jugendliche in vergleichbare He-
rausforderungen – das war eine der zentralen Botschaften
auf einer von Aventerra in Zusammenarbeit mit dem Bund
der FreienWaldorfschulen durchgeführten erlebnispädago-
gischen Tagung unter dem Titel »Achtsamkeit und Werte-
vermittlung – die Wirksamkeit der Erlebnispädagogik« in
Stuttgart. Selbstvertrauen und Vertrauen in die Gemein-
schaft – dafür braucht es Vorbilder, die Mut machen, das ei-
gene Leben gestaltend in die Hand zu
nehmen. Es braucht Menschen, die
die Sehnsucht der Kinder nach Aner-
kennung wahrnehmen und ihre Leis-
tungen würdigen. Wenn Kinder er-
leben, dass ihre Bemühungen Erfolg
haben, prägt das ihr Lernverhalten
dauerhaft, führt der Hirnforscher
Manfred Spitzer aus. Nur unter sol-
chen Voraussetzungen könnten aus
resignierenden Schwarzsehern und
Nichtstuern begeisterte Problemer-
kenner undUmgestalter werden, sagte
Aventerra-Geschäftsführer Peter Schrey
zur Eröffnung. Mehr als vierhundert
Teilnehmer konnten in Arbeitsgrup-
pen handfest und hautnah Erlebnis-
pädagogik erleben: Die Palette reichte
vom »Clown als Erlebnis« über das
Baumklettern bis zur »Lust am Schei-
tern«.
Die Leiterin derMedizinischen Sektion
am Goetheanum und ehemalige Kin-

derärztin Michaela Glöckler führte zur therapeutischen
Dimension der Erlebnispädagogik aus, dass negative und
destruktive Erlebnisse regelrecht antipädagogisch wirken.
Schon verbale oder emotionale Gewalt führt zu emotionaler
Verarmung, Regression, autoaggressivem Rückzug oder
Aggressionausbrüchen. Viele Betroffene empfinden diese
Erlebnisse der Nichtswürdigkeit leidvoll. Das beginnt schon
mit der Erfahrung des kleinen Kindes, dass einHandy wich-

tiger ist, als es selbst. Auch wer stun-
denlang täglich Gewaltdarstellungen in
unseren Medien konsumiert, stumpft
ab, kümmert sich nicht mehr um an-
dereMenschen und deren Leid. Vorfüh-
rung von Gewalt steigert die eigene
Gewaltbereitschaft exorbitant. Durch die
Begegnung mit der Natur, in der Ge-
meinschaft und mit einem gemeinsa-
men Ziel kann diesen Entwicklungen
entgegengewirkt werden. Medikamen-
töse Behandlungen werden obsolet.
Langzeitstudien belegen: Kriminalisie-
rung und die Neigung zu Drogenkon-
sum verschwinden zu über achtzig
Prozent.
»Wirksam lernen, Menschen stärken,
Welt gestalten – DieMöglichkeiten der
Erlebnispädagogik« heißt die nächste
Tagung, die vom 7. bis 9. Oktober 2011
wieder in Stuttgart stattfinden wird. ‹›

Link: www.aventerra.de
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Aus Nichtstuern werden Umgestalter
Erlebnispädagogische Tagung in Stuttgart

von Petra Leise

Auf der Luftmatratze durch das Auditorium surfen – was soll das? – Es zeigt: Die Gemeinschaft trägt – und der Surfer traut

der Gemeinschaft zu, dass sie ihn nicht fallen lässt.

40_41_42_43_44_45_46_47_48_EK03_2011:EZK Kopie  11.02.2011  14:36 Uhr  Seite 43



erziehungskunst März | 2011

»Traumatherapeutische Arbeit mit haitianischen Kindern –
was soll das schon bringen! Die brauchen einfach nur zu
Essen und sonst nichts«, meinte ein Herr in Deutschland,
mit dem ich über Haiti sprach. »Stimmt das vielleicht?«,
kann man sich fragen. »Macht an einem Ort, an dem das
Essen so knapp ist wie in den Straßenlagern von Port au
Prince, nicht tatsächlich nur die Nahrungsversorgung wirk-
lichen Sinn?«
Natürlich steht auch für stART fest, dass die Versorgungmit
Grundnahrungsmitteln und Wasser, mit Notunterkünften,
Decken und mit vielen anderen lebenswichtigen Dingen
nach einer Katastrophemöglichst schnell sichergestellt wer-
den muss. Aber kann das alles sein?

September 2010, in der Kinderambulanz eines Kranken-
hauses in Port au Prince. Eine Ärztin untersucht das stille,
12-jährigeMädchenWideline auf Anämie und versucht eine
körperliche Ursache für deren Kopfschmerzen und Schlaf-
losigkeit zu finden. Es ist rührend, mitanzusehen, wie liebe-
voll sie das Kind behandelt und in ein Gespräch verwickelt.
Dabei stellt sich heraus, dass Wideline beim Erdbeben zwei
Tage in den Trümmern der Kathedrale verschüttet war und
miterlebenmusste, wie die Leute um sie herum starben. Die
Ärztinmeint hinterher, manchmalmüsse nicht der verletzte
Körper, sondern die verwundete Seele versorgt werden. Sie
zum Reden zu bringen, sei im Fall von Wideline die größte
Hilfe. Nur so könne sie das Trauma überwinden.

Barbara Schiller ist Projektleiterin von stART international e.V.. Die Organisation leistet waldorfpädagogische und trauma-

therapeutische Nothilfe für Kinder und Jugendliche in Postkriegs- und Katastrophensituationen, zuletzt in einem sechsmonatigen

Hilfseinsatz auf Haiti oder in anderen Ländern, wie zum Beispiel im Libanon oder in Georgien.
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Kasperle macht Mut zum Leben
Traumatherapeutische Nothilfe
für Kinder und Jugendliche auf Haiti

von Barbara Schiller
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Mit zwölf der Familienälteste

Im selben Monat: Wir befinden uns in einem der vielen
Straßenlager von Port au Prince. Hier betreut stART inter-
national seit April 2010 mehrmals wöchentlich die Kinder.
»Timalis! Timalis!« rufen die Kinder mit freudestrahlenden
Augen. »Timalis« – das ist das creolische Wort für »Kas-
perle«. Dass Kasperle ein Retter in der Not ist, darüber sind
sich Kinder in Deutschland undHaiti gleichermaßen einig.
So lauschen sie auch in den haitianischen Straßenlagernmit
völliger Hingabe und innerem Engagement seinen Ge-
schichten – lustigen, traurigen, spannenden und liebevollen.
Unter der Kinderschar sind Zwölfjährige, die als Familien-
älteste nach dem Erdbeben vom 12. Januar 2010 ihre ver-
waisten jüngeren Geschwister durchbringen müssen, oder
Achtjährige, die mutterseelenallein auf der Straße oder in
einer Ecke der unzähligen Straßenlager überleben. Aber hier
und jetzt können sie ganz Kind sein und dem Spiel der
Puppen auf der Bühne folgen. Sie lachen, sie rufen, sie sind
glücklich.
Seit April 2010 kamen wir, das stART-Nothilfeteam, beste-
hend aus Europäern und Haitianern, täglich zu Kindern
und Jugendlichen, die seelisch gezeichnet waren.Wir gaben
ihnen Raum und halfen ihnen, wieder in ihr Kindsein zu-
rückzufinden – im gemeinsamen, ganzheitlichen künst-
lerisch-pädagogischen und traumatherapeutischen Tun, im
Spiel, im Lachen, im Geschichten-Erzählen, imMalen und
Schnitzen, Jonglieren und bei Vielem mehr. Zusätzlich
gaben wir an über zweihundert Mitarbeiter lokaler Hilfsor-
ganisationen Teile unserer Arbeitsansätze weiter und wur-
den aufgrund dieser Tätigkeit von der UN in Haiti als
Trainingsorganisation für den heilsamen und kindgerech-
ten Umgang mit Kindern in Katastrophensituationen an-
erkannt.

45SCHULE IN BEWEGUNG

Projekt des Monats
Inkanyezi im Alexandra Township.

Die erste Waldorfschule Südafrikas will wachsen.

von Nana Göbel

Im Juli 1987 wurde der erste Waldorfkindergarten und

wenige Jahre später die erste Waldorfschule in einem süd-

afrikanischen Township gegründet. 360 Kinder und 20 Lehrer

gehen heute in diese Schule an der London Road in Alexan-

dra. Alexandra ist ein dicht besiedeltes Township in der

Mitte von Johannesburg und die London Road eine Durch-

gangsstraße. Wie oft mussten Kinder und Lehrer um ihre

Schule kämpfen, um diesen Ort des Friedens inmitten von

Gewalttätigkeit und sozialen Unruhen zu erhalten.

Strenge Regeln gelten daher und Kämpfe dürfen auf dem

Gelände nicht ausgetragen werden. Innere Ruhe kehrt vor

allem am Donnerstagmorgen ein, wenn alle in der Kinder-

handlung sind, die von Anfang an ein zentrales Element

für die Menschen in dieser Schule war.

Von 1989 an haben die »Freunde der Erziehungskunst« den

Aufbau der Inkanyezi Schule begleitet, Häuser finanziert,

viele Jahre die Gehälter mitbezahlt und Mentorenbesuche er-

möglicht. Das würden wir auch jetzt gerne wieder tun und die

Schule beim Bau von zwei Klassenzimmern unterstützen.

Link: www.freunde-waldorf.de

›
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»Mir geht es sehr gut! Ich darf leben!«

Über 1200 Kinder konnten wir in drei Straßenlagern und
sechs Waisenhäusern durch die Monate begleiten. Die al-
lermeisten von ihnen zeigten zu Beginn unserer Tätigkeit
typische posttraumatische Symptome wie ungewöhnliche
Reizbarkeit, Aggression, Konzentrationsschwierigkeiten,
Schlaflosigkeit oder Apathie.
Diesen Kindern dabei zu helfen, aus der Lähmung, ausWut
und Trauer in eigenes kreatives Tun zurückzufinden, die ei-
gene Phantasie und innere Ruhe wiederzuentdecken, hat-
ten wir uns zur Aufgabe gemacht. Heute, nach sechs
Monaten gemeinsamer Arbeit, können wir sagen, dass es
uns gelungen ist, diese Aufgabe zu lösen.
Apathische Kinder, wie sie in der zu Beginn geschilderten
Kinderambulanz zuHunderten täglich zu sehenwaren, sind
unter den von uns betreuten Kindern nichtmehr zu finden.
Die Kinder sind weniger aggressiv als im April, ihre Auf-
nahmefähigkeit hat sich gebessert.
Die Atmosphäre beim gemeinsamen Spiel ist freudig,
freundschaftlich und heiter. All dies bedeutet selbstver-
ständlich nicht, dass für die von uns begleiteten Kinder nun
alles »einfach und gut« ist. Der Lebensalltag Haitis ist nach
wie vor schwer.
Aber wir konnten den Kindern dabei helfen, seelisch wieder
aufzustehen, um in einer harten Umwelt weiter ihren Weg
zu gehen. Mit welcher Würde und mit welcher Lebenskraft
viele Haitianer dies tun, ist bewundernswert. Sehr häufig
hört man auf die Frage »Wie geht es Dir?« ein »Mir geht es
sehr gut! Ich darf leben!« ‹›

Link: www.start-international.org

›
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Delegierten- und Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen

25. bis 27. März 2011 in der Rudolf-Steiner-Schule
Villingen-Schwenningen

Der Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen lädt die
Lehrerdelegierten der Schulen sowie die persönlichen und
korporativen Mitglieder des Bundes herzlich zur kommenden
Delegierten- und Mitgliederversammlung ein.

Zum Auftakt der Versammlung am Freitagabend spricht
Herr Dr. Walter Kugler (Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung,
Dornach) zum Thema »Die Vielseitigkeit eines Außenseiters –
zum 150. Geburtstag von Rudolf Steiner«

Im ersten Teil der Versammlung (Delegiertenversammlung)
werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

•Monatsfeier und Schulbericht
• Vorstellung neu aufgenommener Schulen
• Bericht aus der Arbeit der Freunde der Erziehungskunst

Am Samstag ab 15 Uhr schließt sich die Mitgliederver-
sammlung des Bundes an.
Die Einladung mit der genauen Tagesordnung wurde per
Mail im Februar an die Schulen versandt und können von
der Materialdatenbank des Bundes heruntergeladen werden.

Nachfolgende Tagesordnungspunkte
sollen behandelt werden:

• Vorstandsbericht
•Wahl des neuen Bundesvorstands
(Es kandidieren die Mitglieder des amtierenden Vorstands.
Kurze Darstellungen zum beruflichen Werdegang der
KandidatInnen findet man ebenfalls bei den Tagungsunter-
lagen in der Materialdatenbank des Bundes)

• Verabschiedung der »Vereinbarungen über die Zusammen-
arbeit im Bund«

• Berichte zur Lehrerbildung
(u. a. Evaluation und Hochschulentwicklung)

• Verabschiedung des Haushaltsplanes 2011/12
sowie der Beitragssätze 2011/12

• Beschluss über Antrag zum »EurythmielehrerIn Bachelor«
• Beschluss über Bauzuschuss an Seminar Kiel
• Bericht über den Stand der Lehrergewinnungskampagne

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen freuen
sich über eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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Der Titel des Werkes sowie das Bild auf dem Programm des
Konzertes, das den Pilz einer Atombombe zeigt, hat sicher
bei einigen Fragen aufgeworfen. Waren doch die kleinen
Friedenstauben erst nach genauemBetrachten zu erkennen.
Auch für die 200 Sängerinnen und Sänger war der Einstieg
in dasWerk des walisischenKomponisten nicht einfach. Ein-
dringliche Worte, die zum bewaffneten Kampf aufrufen,
rhythmische Paukenschläge undDissonanzenwirken agres-
siv, befremdend und aufwühlend. Dann ruft ein Muezzin
zum Gebet, es folgt ein Kyrie aus einer Liturgie. Schon die
Sprachen Französisch, Englisch, Lateinisch undArabisch zei-
gen auf, dass verschiedene Kulturen angesprochen werden.
Später erklingt ein Lobgesang vor der Schlacht, dann ein ein-
dringlicher Aufruf zumAngriff. Charge! Der Höhepunkt ist
ein individuell gestalteter, lang anhaltender Schrei aus 200
Kehlen – bedrängende, langanhaltende Stille – gefolgt von
einem Trompetensolo.
Dann ertönen Gesänge, die das schreckliche Geschehen
schildern. Wütende Flammen, Menschen und Tiere rennen
wie brennende Fackeln umher.
Wie wohltuend wirkt das folgende Agnus Dei. Die Einsam-
keit besingen die Frauen, beschreiben dasGefühl einer Frau,
die alleine am Grab ihres Freundes trauert und klagt.
Endlich erschallen Friedensglocken, dieMenschheit kommt
zur Erkenntnis, der Chor singt »Better is peace than always
war«! Man kommt zur Erkenntnis, dass der Krieg keine
Lösung ist und tröstet sich im Schlusschoral mit dem Ge-
danken, dass Gott alle Tränen abwischen wird.
Musikalisch sind Stilrichtungen aus mehreren Jahrhunder-
ten vertreten, vom gregorianischen Gesang über die Klassik

und der Volksmusik bis zur Moderne. Die Texte stammen
aus alten Schriften oder von Zeitzeugen.
Was sich nunwie einHappy End einer Geschichte anhört, ist
eine ergreifende Auseinandersetzung mit dem Thema Ge-
walt. Das Werk hat Karl Jenkins den Opfern des Kosovo-
Krieges gewidmet. Mit gewaltigen musikalischen Bildern
macht er uns zu Zeugen des Elends. ‹›
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The armed Man«
Eine Messe für den Frieden von Ruth Zbinden

Die Oberstufenschüler der Rudolf Steiner-Schule Ittigen/Bern haben sich unter der Leitung ihres Musiklehrers Stefan Werren

während eines Jahres intensiv mit den unlösbar scheinenden Themen Gewalt und Kulturverständigung auseinandergesetzt.

Herausgekommen ist ein fulminantes Konzert von Karl Jenkins.

»
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Schiller:
Selbsttätige
Bildungskraft heute

Von Jörg Soetebeer. 203 S. 2010.

Von den Ideen der Jugend bis 
zum letzten Werk spannt sich der 
Bogen einer inneren Biografie 
Friedrich Schillers, deren zentrales 
Anliegen elbsttätige Bildung
kraft ist. 

Menschenkunde in Gestalt von 
Lyrik, Epik und Dramatik sowie 
philosophisch-bewusstseinsge-
schichtliche Betrachtungen mün-
den in ein Programm ästhetischer 
Bildung, das die Selbstbildung 
des Menschen in seiner psycho-
somatischen Ganzheit zur Forde-
rung der Moderne erhebt. 

Jörg Soetebeer schildert diesen 
Weg Schillers und regt dazu an, 
Bildung in dessen ideellen Spiel-
räumen neu zu denken, als eine 
in der aktuellen Lage notwendige 
Orientierung, wo unsere Gesell-
schaft steht und wo sie hin will.

ISBN 978-3-940606-73-0 | Bestellnummer: 1571 | 20,– Euro
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Musik zu machen. Weil er nicht sehr viel musikalisches Ver-
ständnis erfordert. Man muss ja nur einigermaßen im Takt
bleiben undmanmuss kein Instrument spielen, sondern nur
Dinge aufeinander reimen können.

EZ | Aber der Grund, warum du angefangen hast zu rappen,
besteht doch nicht darin, dass man nicht musikalisch sein
muss, oder?
EW | Der Grund ist, dass ich ihn immer gehört und ein Me-
dium gesucht habe, um meiner Kreativität ihren Lauf zu
lassen. Da lag in meinem Fall Sprechgesang sehr nahe.

EZ |Was sind die grundlegenden Themen deiner Lieder?
EW | Ich würde das Stockholmsyndrom als großen Mantel
verstehen und die verschiedenenManteltaschen wären dann
gefüllt mit verschiedenen Motiven: zum Beispiel National-
sozialismus, Kritik üben, Dinge kritisch betrachten, Dumm-
heit, sich abfindenmit Dingen, Dinge, die einen beschäftigen,
wenn man betrunken nach Hause geht.

EZ | Sind das deiner Meinung nach die bestimmenden
Themen unserer Zeit?
EW | Nein, aber Dinge, die mich beschäftigen. Ich denke eh,
dass Musik nicht demokratisch ist. Es bleibt ja auch frei, wer
zuhört. Man kann ja auch wegschalten, da habe ich auch
nichts dagegen.

Erziehungskunst |Warum hast du dir »Stockholmsyndrom«
als Titel ausgesucht?
Edgar Wasser | »Stockholmsyndrom« ist das Phänomen, bei
dem der Entführte mit demGeiselnehmer sympathisiert. Ich
habe das bei diesem Tonträger auf den Menschen bezogen.
Das firmiert, glaube ich, oft unter demBegriff »Optimismus«.
Also dieses Phänomen, nur die guten Seiten zu sehen und
die schlechten auszublenden.

EZ | Als Schutzmechanismus?
EW |Oder als Überlebenstechnik. Man weiß, dass sehr, sehr
viele schlimmeDinge passieren, aber man kann trotzdem la-
chen und Witze machen.

EZ |Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
EW |Mit 14 habe ich angefangen, richtigMusik zu hören. Ich
glaube, das ist allgemein ein Alter, in demman anfängt, sich
gezielt für ein bestimmtes Musikgenre zu interessieren.
Angefangen, selbst Musik zu machen, habe ich mit 16, 17.

EZ | Zu welchem Genre gehört deine Musik?
EW |Meine Musik ist Rap, ein Element von Hip-Hop.

EZ |Wie bist Dumit 17 dazu gekommen, Musik zumachen?
EW | Ich glaube es ist so, dass Sprechgesang eine Art Musik
ist, bei der man schneller den Drang befriedigen kann, selbst

Stockholmsyndrom und Nächstenliebe
Gespräch mit einem Rapper

2011 | März erziehungskunst

›

Edgar Wasser ist Musiker, Querdenker,
Ausländer, »Menschenfeind auf Kontakt-
suche«, wie er sagt, und Abiturabsolvent
einer Waldorfschule. Ende 2010 hat er seine
erste EP (»Extended Player«) mit dem Titel
»Stockholmsyndrom« zum kostenlosen
Download bereitgestellt und ist in rasan-
tem Tempo zu beträchtlicher Bekanntheit
gelangt. Die Waldorfschülerin Tanja Regen
hat mit ihm gesprochen.
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EZ | Du schreibst deine Musik also nicht für die Allgemein-
heit oder um berühmt zu werden?
EW | Ich mache das für mich selbst. Wobei ich jetzt im Zuge
dieser Veröffentlichung bemerkt habe, dass ich mich schon
darüber freue, wenn Menschen sich das anhören und gut
finden und einem ein Feedback geben oder Respekt zollen.

EZ |Wie kommst du auf die Ideen deiner Lieder?
EW |Man kann da keine allgemeine Regel sagen. Es gibt ein
Lied, »Tecla hat gesagt, …«, das durch ein Gesprächmit einer
PersonNamens Tecla entstanden ist. Ein Lied also, das durch
ein Ereignis entstand. Und es gibt andere, bei denenman sich
hinsetzt und sagt: »So, ich will jetzt was schreiben!« Und es
gibt welche, die sich über lange Zeit hinweg aufstauen und
die man dann irgendwann raus lässt.

EZ | Du nennst dich ja Edgar Wasser, aber das ist nicht der
Name, der in deinem Pass steht.
EW | Ja, wobei ich den Namen, der im Pass steht, gar nicht
verraten will.

EZ | Bist du davon überzeugt, dass ein Künstler ein Pseudo-
nym braucht?
EW | Edgar Wasser ist nicht weit entfernt von der Person, die
ich bin. Aber das bin nicht wirklich alles ich. Und vielleicht
brauche ich auch diese Distanz, umDinge sagen zu können,
weil die ja doch auch gehört werden von Menschen.

EZ | Du behandelst öfter das Thema Rassismus. Du bist ja
selber kein deutscher Staatsbürger. Kann es sein, dass das
daher kommt?
EW | Ich glaube, ich habe Rassismus nie wirklich selbst anmir
erfahren. Aber bestimmt sprechen mich diese Themen auch
auf Grund der Tatsache an, dass ich mit einer anderen Natio-
nalität in einem »fremden« Land wohne. Die Sache mit dem
Rassismus ist folgende: Ich kämpfe nicht dafür, dass Men-
schen sich alle tolerieren, aber Rassismus und generell schon
Nationalität ist etwas, was ich nicht nachempfinden kann. Es
muss nicht einmal Nationalstolz sein, aber diese ständige

Rückbesinnung auf deine Herkunft, dass viele ihre Identität
definieren durch ihr Facebook-Profil plus »wo ich herkomme«,
das finde ich dumm! Also dieses ständige »Farbensehen-
Wollen«. »Du bist ja jetzt aus diesem Land, hat deine Kultur
dich geprägt?« Kultur, … das ist alles sehr abstrakt und doch
benutzen es sehr viele Menschen. Es nervt mich!

EZ | Du warst 13 Jahre lang Waldorfschüler. Hat das deine
Kreativität unterstützt, geprägt, gefördert, dichmitMenschen
in Verbindung gebracht, die kreativ sind?
EW | Die Schule an sich hat mich, was die Musik angeht,
nicht geprägt. Ich habe auch durch die Schule nicht viele
Menschen kennengelernt, die wirklichMusik gemacht haben.
Ich habe es auchwährend der Schulzeit auf jeden Fall geheimer
gehalten als jetzt. Vielleicht wusste man das, aber ich selbst
habe es nie verbreitet. Vielleicht auch weil esmir peinlich war.
Aber vielleicht hat es mir die Waldorfschule ermöglicht, von
Leuten umgeben zu sein, die offener sind, ein bisschen anders
denken.

EZ | Auch der Nationalsozialismus ist ein wiederkehrendes
Thema in deinen Texten. Warum behandelst du ihn so oft?
EW | Weil er mich beschäftigt. Aber ich bin derzeit, glaube
ich, auch ein bisschen vergiftet durch Nationalsozialismus,
weil ich Dinge immer damit vergleichen muss. Dieses stän-
dige Bedürfnis, irgendwo nationalsozialistische Züge zu
sehen, das ist eigentlich schlimm. Aber was mich an dem
Thema interessiert, ist diese Symbiose aus Faszination und
Ekel. Wobei diese Symbiose mich auch anderweitig sehr be-
schäftigt, zum Beispiel beim Fernsehen, wennman schlechte
Realityshows anschaut, obwohl man weiß, wie schlecht sie
sind. Man guckt es, obwohl man es nicht mag.

EZ | Bei manchen deiner Zeilen fragt man sich, wie sie ge-
meint sind. Zum Beispiel: »Bücher sind nur gefährlich, wenn
Adolf Hitler sie schreibt, also lies doch mal eins...« Würdest
du von dir selber sagen, du bist ein belesener Mensch und
der Rest der Menschheit sollte mehr lesen?
EW | Ich würde mich nicht als belesen bezeichnen, ich hab’

›
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nicht so viele Bücher gelesen. Aber man trifft immer wieder
Menschen, die sagen: »Ich habe noch nie ein Buch freiwillig
gelesen, ich hab immer nur in der Schule gelesen«. Und das
finde ich schlecht.

EZ |Denkst du wirklich, »dieWelt ist zum Scheitern verurteilt,
so wie die Weimarer Republik«?
EW |Oft denke ich, dass dieWelt zum Scheitern verurteilt ist,
ja. Ich bin kein sehr politischerMensch, auch wenn das durch
das Lied vielleicht so scheinen mag. Ich beschreibe nur, wie
sich die »Menschenrasse« in meinen Augen entwickelt.

EZ |Wie kommt dann so ein fröhliches Lied wie etwa »The
Supremes« zustande?
EW |Widersprüche sind ja in jedemMenschen. »The Supre-
mes« ist aus der Situation entstanden, dass ich dachte:
»Heute geht’s mir gut!«

EZ |Was hältst du für die originellsten oder aussagekräftigs-
ten Zeilen in deinen Liedern?
EW | Ich glaube, eine gute ist: »Bin ich besser als der Nazi,
der den Ausländer rausschmeißen will, wenn ich den Nazi
rausschmeißen will? Natürlich.« Das ist für mich eine Zeile,
die aus purer Ironie besteht, die aber richtig ist. Die jeder so
unterschreiben würde, obwohlman das Paradoxe daran sieht.
In »Hochhäuser« sage ich: »Ich suche nach dem Sinn des
Lebens, aber kein Plan, wo. Es gibt keinenWikipedia-Eintrag,
oh …« Die finde ich auch gut, diese ständige Digitalisierung
der Welt betreffend. Und noch eine Zeile, die ich gut finde:
»Das Leben ist wie nach 'ner Chemotherapie aus dem Kran-
kenhaus kommen und beschimpft werden als Neonazi, doch
ich mach das Beste daraus: zieh’ ne Perücke auf und stell
mich selber vor das Krankenhaus«.

EZ |Was wäre eine Sache, die du befürworten würdest?
EW | Toleranz, Nächstenliebe. Eigentlich Nächstenliebe, ehr-
lich gesagt. Sei nett zu deinen Mitmenschen. ‹›

Link:www.soundcloud.com/edgarwasser/sets/stockholm-syndrom-ep
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Verlag Freies Geistesleben

Um das Jahr 117 n. Chr. marschierte die Neunte Legion
der römischen Armee in Nord-Britannien in den Nebel
hinein und wurde nie wieder gesehen.Viertausend Mann
verschwanden spurlos und mit ihnen ihre berühmte Stan-
darte mit dem Adler. Der römische Centurio Marcus will
herausfinden, was aus seinemVater geworden ist,
der die Neunte Legion anführte. So bricht er auf ins
Unbekannte, zu einer Suche, die so riskant ist, dass
niemand glaubt, er werde je zurückkehren …
DieVerfilmung des großen Romans von Rosemary
Sutcliff feiert im März in den deutschen Kinos Premiere.

Der Adler der neunten Legion überzeugt nicht nur durch
seine spannende Handlung mit historischem Hinter-
grund, sondern auch durch seine geradezu ästhethischen
Schilderungen, lebendigen Charakterisierungen, seinen
feinen Humor und die leisen, aber eindringlichen
Zwischentöne, für welche die Autorin ein besonderes
Gespür entwickelt hat.»
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Verlag Freies Geistesleben

ab 3. März im Kino!

Rosemary Sutcliff
Das Adler der neunten Legion
Mit den Illustrationen der englischen
Originalausgabe von C.Walter Hodges.
320 Seiten, gebunden mit SU
€ 15,50 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-7725-1754-9
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Vordringliches Ziel des Bologna-Prozesses ist es, die
europaweite Mobilität der Studierenden zu fördern und die
Gleichheit ihrer Einstellungschancen in allen EU-Ländern
zu gewährleisten. Erreicht werden soll das durch ein
System leicht lesbarer und vergleichbarer Hochschulab-
schlüsse. Um sämtliche Hochschulen miteinander ver-
gleichen zu können, werden alle Studiengänge »modula-
risiert«.
Dazumüssen sämtliche Leistungseinheiten inhaltliche und
formale Kriterien erfüllen, mit dem Ziel, sie »gleichwertig,
aber nicht einheitlich« zu machen. Nach den Vorgaben der
Kultusminister-Konferenz gelten Module als gleichwertig,
wenn sie einander in Inhalt, Umfang und Anforderungen
im Wesentlichen entsprechen. Nun sind aber Module, die
einander nicht nur in Umfang und Anforderungen, son-
dern auch bezüglich ihrer Inhalte entsprechen, doch wohl
nicht nur gleichwertig, sondern – im Gegensatz zur Ver-
lautbarung – auch einheitlich. In seinem in der Zeitschrift
«Recht und Bildung« abgedruckten Aufsatz »Waldorf-
lehrerbildung im Bologna-Prozess« (Heft 4/2009) führt
Peter Loebell – Professor an der FreienHochschule in Stutt-
gart – weitere Eigentümlichkeiten des Verfahrens an:
• Von den beiden vorgesehenen Hochschulabschlüssen
qualifiziert der Master zum Klassen- und Fachlehrer, der
Bachelor hingegen nur zur Tätigkeit als Lernbegleiter im
Unterricht; aber erstens dürfte sich wohl kaum ein Student
der Waldorfpädagogik nicht zum vollwertigen Lehrer qua-
lifizieren wollen und zweitens sind zusätzliche Lernbe-
gleiter für die Schulen sicherlich nicht finanzierbar. Statt
Abschlüsse für bestehende Tätigkeitsfelder zu schaffen,
nötigt die Einführung des Bachelor absurder Weise dazu,

nun Tätigkeitsfelder für sinnlose, aber zwangsverordnete
Abschlüsse zu erfinden.
• Die Vergleichbarkeit verschiedener Studiengänge soll
durch ein Punktesystem erreicht werden (1 »Credit« für 30
Arbeitsstunden). Dabei wird die Arbeitsbelastung für alle
Hochschulen einheitlich auf 60Credits pro Studienjahr, also
1.800 Arbeitsstunden festgelegt. Für schriftliche Abschluss-
arbeitenmuss die Arbeitszeit (z.B. 600 Stunden) genau der
Bearbeitungsdauer (also 15 Wochen á 40 Stunden) entspre-
chen. Es wird also davon ausgegangen, dass 1) der Arbeits-
aufwand für jede inhaltliche Einheit genau errechenbar sei,
dass 2) alle Studierenden für denselben Inhalt denselben
Aufwand benötigen, dass 3) jeder Studierende in jedem
Semester und alle Studierenden in allen Semestern genau
gleichviel arbeiten müssen, und dass 4) diese Arbeitsleis-
tung pro Semester für alle exakt gleichmäßig auf die Anzahl
der Wochen zu verteilen sei. Uns erscheinen diese Voraus-
setzungen krankhaft.
• »Das ECTS (European Credit Transfer System) erfordert …
die Einstufung [aller Absolventen] in die Gruppe A der
10 % besten, B der nächsten 25 %, C der nächsten 30%,
D der nächsten 25 % oder E der nächsten 10%. Die ECTS-
Regelung dient der Berechtigung zumÜbertritt in eine wei-
tere Studienphase an einer fremden Hochschule«(Loebell).
Auch hier ist es erstens willkürlich anzunehmen, dass glei-
che Leistungsgruppen an unterschiedlichen Hochschulen
auch gleich leistungsstark seien. Ebenso willkürlich ist es
zweitens, das Leistungsspektrum in fünf Klassen zu unter-
teilen: Sollte es in einem Jahrgang nur »sehr gute« Studie-
rende geben, so müssten dennoch 10% von ihnen in die
Klasse E aussortiert werden. Drittens muss der Kampf um

Bologna statt Waldorf
Wird die Waldorflehrer-Ausbildung an die Studienvorgaben
der EU angepasst, verliert sie ihren Sinn

von Lars Grünewald, Eugen Riesterer, Tom Singer-Carpenter

52 ZEICHEN DER ZEIT

Durch den sogenannten Bologna-Prozess will die EU das europäische Hochschulwesen vereinheitlichen. Das hat fatale Folgen für

die Waldorflehrerausbildung.
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die Plätze in den oberen Klassen und umdieÜbervorteilung
der Konkurrenten ein Studienklima permanenter Konkur-
renz und Asozialität schaffen – fragwürdige Qualitäten für
einen angehenden Waldorflehrer.
• Die Erfüllung der Akkreditierungsvorgaben muss extern
evaluiert werden. Damit liefern sich die Hochschulen nicht
nur vollständig der Gnade staatlich zertifizierter Akkreditie-
rungsagenturen aus, sondern siemüssen diese auch noch fi-
nanzieren, was zu einer erheblichen Kostensteigerung führt,
die möglicher Weise auf Dauer überhaupt nicht mehr oder
aber nur unter Verzicht auf wirklich bildungsfördernde Aus-
gaben zu bewältigen sein wird.
Loebell kommentiert die genannten Punkte zunächst durch-
aus kritisch, umdannmitzuteilen,man habe sich ins schein-
barUnvermeidliche gefügt: Die StuttgarterHochschulleitung
… habe beschlossen, trotz »der erkennbaren Fülle widriger
Umstände ihr Konzept der Klassen- und Fachlehrerausbil-
dung imWesentlichen unverändert akkreditieren zu lassen«.
Zur Rechtfertigungmuss herhalten, dass die »Geschichte der
Waldorfpädagogik … von Anfang an eine Geschichte der
Kompromisse« sei. Die kompromissloseModularisierung ist
aber keinKompromiss, sondern die Totalkapitulation derWal-
dorfpädagogik vor dem ihr entgegengesetzten Impuls, unsere

Zivilisation zu einer gigantischen Maschine umzugestalten
(vgl. Steiner, GA 26). Der vollkommen nach mechanischen
Prinzipien konstruierten Studienmaschine des Bologna-Pro-
zesseswird dieWaldorf-Pädagogik von ihren selbst ernannten
Protagonisten bedenkenlos ausgeliefert; der Titel von Loebells
Aufsatz »Waldorflehrerbildung im Bologna-Prozess« macht
das sehr deutlich: Die Ausbildung von Waldorflehrern wird
künftig der totalen Gleichschaltung des europäischen Hoch-
schulwesens unterworfen sein. So fragt denn Loebell auch
nur noch: »Wie können sich freie Hochschulen in dieses
System einfügen?«DieAntwort hierauf kann nur lauten: Gar
nicht, denn eineHochschule als frei zu bezeichnen, derenBe-
rechtigung vom Bestehen eines staatlich sanktionierten Ak-
kreditierungsverfahrens abhängt, sollte doch ohne Mühe als
absurd zu durchschauen sein. Nach Steiner hat die Waldorf-
schulbewegung aber »nur einen Sinn, wenn sie hineinwächst
in ein freiesGeistesleben« (GA337b, 12.10.1920).Wird sie dem
Bologna-Prozess unterworfen, verliert sie diesen Sinn. ‹›
Literatur: Recht und Bildung Heft 4, Jg. 6 (Dezember 2009),

http://www.institut-ifbb.de/9.html; Vgl. Rudolf Steiner: Anthropo-

sophische Leitsätze, GA 26, Dornach 1989; Rudolf Steiner: Soziale

Ideen – soziale Wirklichkeit – soziale Praxis, Bd. 2, GA 337b, Vortrag

vom 12.10.1920, Dornach 1999
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Im Oktober 1879 begann Rudolf Steiner mit seinem Stu-
dium an der Technischen Hochschule in Wien. Er wohnte
damals in Inzersdorf und fuhr täglich mit dem Zug zum
Südbahnhof. An der Hochschule vertiefte er sich in die un-
terschiedlichsten Wissensgebiete, von der Mineralogie und
Botanik über Staatsrecht undMathematik bis zu Germanis-
tik und Philosophie.
Eines Tages, vermutlich im Frühsommer 1880, setzte sich
ein ärmlicher, etwas verwahrloster Mann mit einem zer-
schlissenen Rucksack und Bündeln voller Kräuter zu ihm.
Der neugierige Student kam mit dem Kräutersammler ins
Gespräch und gewann bald den Eindruck, in seinem Ge-
genüber lebe eine Weisheit, die man an der Universität
vergeblich suchte. »Wenn er von der wunderbaren Wesen-
haftigkeit seinerHeilkräuter sprach, somerkteman, wie die-
ses Mannes Seele zusammenhing mit alledem, was den
Geist der Natur ausmachte ...«, äußerte sich Steiner rück-
blickend.
Der Kräutersammler – Felix Koguzki hieß er – war einer der
wenigen Menschen, mit denen sich Steiner damals über
seine geistigen Erlebnisse ungeschützt unterhalten konnte.
Koguzki besaß kaum Schulbildung, dafür um so mehr Er-
fahrung im Umgang mit den Geistern der Natur. Der Aus-
tausch muss von großer Bedeutung für den jungen Steiner
gewesen sein, denn er setzte in seinen »Mysteriendramen«
– in Gestalt Felix Baldes – dem Naturmystiker ein künstle-
risches Denkmal. Diese Begegnung erinnert an das Zu-
sammentreffen eines Ethnologenmit einemEingeborenen.
Der Kräutersammler sprach eine andere Sprache, aus ihm
sprach eine unmittelbare Erfahrung. Steiner hingegen be-

gann gerade in die Rituale und Diskursformen der dama-
ligen akademischen Welt, in die Welt formalisierter Erfah-
rung und abstrakten Wissens, hineinzuwachsen, aus der
viele ethnologische Feldforscher damals auszubrechen ver-
suchten. Aber es gab doch einen bedeutsamenUnterschied.
Während die meisten Ethnologen nur der einen Welt, der
des formalisierten Wissens, angehörten, und versuchten,
sich durch teilnehmende Beobachtung der anderen anzu-
nähern, bewegte Steiner sich in beiden Welten. Er hatte
durch seine eigenen spirituellen Naturerfahrungenmit dem
Eingeborenenmehr gemeinsam, als jeder durchschnittliche
Akademiker. Steiner wanderte nicht nur mit dem Gehstock
des formalisierten Wissens an der Seite des Schamanen,
sondern trug auch die dramatische Lebensweise des Scha-
manen in die Akademie.
Davon zeugt ein Brief des Neunzehnjährigen an seinen
Studienkollegen Josef Köck. Bis spät in die Nacht hatte sich
Steinermit einem philosophischen Problem beschäftigt und
warf sich endlich auf sein Lager. Aber schlafen konnte er
nicht. So setzte er sich hin und schrieb: »Mein Bestreben
war voriges Jahr, zu erforschen, ob es denn wahr wäre, was
Schelling sagt: ›Uns allen wohnt ein geheimes Vermögen
bei, uns aus dem Wechsel der Zeit in unser innerstes, von
allem was von außen hinzukam, entkleidetes Selbst zu-
rückzuziehen und da unter der Form der Unwandelbarkeit
das Ewige in uns anzuschauen.‹ Ich glaubte und glaube nun
noch, jenes innerste Vermögen ganz klar inmir entdeckt zu
haben – geahnt hab ich es ja schon längst –; … was ist eine
schlaflose Nacht gegen einen solchen Fund!« Steiner spricht
in seinem Brief von einer inneren Erfahrung, die ihn »un-

Kräutergeist und Ideenf lug

von Lorenzo Ravagli
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In diesem Jahr wird der 150. Geburtstag Rudolf Steiners gefeiert. Der Begründer der Anthroposophie, auf den auch die Waldorf-

pädagogik 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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geheuer bewegt«. Es lohnt sich, den ganzen Brief zu lesen, in
dem er erzählt, er sei am folgenden Tag so neben sich selbst
gestanden, dass er sich im Zug aus Versehen auf die Uhr
einer Mitreisenden setzte und diese zertrümmerte – eine
Anekdote mit symbolischem Hintersinn, hatte er doch ge-
rade entdeckt, dass er das ewige Selbst anzuschauen ver-
mochte, indem er sich aus dem Wechsel der Zeit erhob …
Schelling fährt nach den zitierten Sätzen fort: »Diese An-
schauung ist die innerste, eigenste Erfahrung, von welcher
allein alles abhängt, was wir von der übersinnlichen Welt
wissen und glauben. Diese Anschauung zuerst überzeugt
uns, dass irgend etwas im eigentlichen Sinne ist, während
alles übrige nur erscheint ... Sie unterscheidet sich von jeder
sinnlichen Anschauung dadurch, dass sie nur durch Frei-
heit hervorgebracht und jedem andern fremd und unbe-
kannt ist, dessen Freiheit, von der eindringendenMacht der
Objekte überwältigt, kaum zur Hervorbringung des Be-
wußtseins hinreicht.«
Wenn Steiner später, nach der Jahrhundertwende, vom
»Übersinnlichen« redet, dann in diesem Sinne: alles Über-
sinnliche ist eine freie Hervorbringung des menschlichen
Geistes und dennoch kein bloß subjektives Erzeugnis, denn

das Selbst hat sich ja von allem, was von außen dazukam,
längst entkleidet und aus dem Wechsel der Zeit zurück-
gezogen, es hat die Form der Subjektivität abgelegt.
Schelling beschließt seine Abhandlung mit folgenden Sät-
zen: »Nimmer wird künftighin derWeise zuMysterien seine
Zuflucht nehmen, um seine Grundsätze vor profanen
Augen zu verbergen. Es ist ein Verbrechen an der Mensch-
heit, Grundsätze zu verbergen, die allgemeinmitteilbar sind.
Aber die Natur selbst hat dieser Mitteilbarkeit Grenzen ge-
setzt; sie hat – für die Würdigen eine Philosophie aufbe-
wahrt, die durch sich selbst zur esoterischen wird, weil sie
nicht gelernt, nicht nachgebetet, nicht nachgeheuchelt …
werden kann – ein Symbol für den Bund freier Geister, an
dem sie sich alle erkennen, das sie nicht zu verbergen brau-
chen, und das doch, nur ihnen verständlich, für die andern
ein ewiges Rätsel sein wird.« ‹›

Literatur: F. W. J. Schelling: Philosophische Briefe über Dogmatismus

und Kriticismus, in Ausgewählte Werke, Schriften von 1794–1798,

Darmstadt 1980; Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Behandlung

sozialer und pädagogischer Fragen, GA 192, Vortrag vom 22.6.1919,

Dornach 1991; Ders.: Briefe Band I, 1888–1890, Dornach 1985
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extremismus. Aber sie halten unsere Parteiendemokratie für
eine Farce, was ja nicht ganz von der Hand zu weisen ist.
Und da denken sich eben manche: Eine Diktatur wäre zu-
mindest ehrlicher als dieses Affentheater.
Aber es gibt auch ermutigende Zeichen. Das Erstarken der
Demokratiebewegung; ziviler Ungehorsam und bürger-
schaftliches Engagement auf vielen Ebenen; der Ruf nach
einer grundlegenden Reform des Geldwesens; Mehrheiten
gegen unsinnige Militäreinsätze; die plötzliche Popularität
der keineswegs neuen Idee eines bedingungslosen Grund-
einkommens … man darf hoffen.
Wir stehen am Scheideweg. Die jetzt heranwachsende Ge-
neration wird weitreichende Richtungsentscheidungen zu
treffen haben. Was können wir Älteren dazu beitragen?
Rudolf Steiner hat einmal gesagt, die Kinder kämen heute
anders zur Welt als in früheren Zeiten.
Sie seien schon vonGeburt an innerlich ausgerichtet auf den
großen Dreiklang der Zukunftsideale Freiheit, Gleichheit,
Geschwisterlichkeit. Das »Wissen« um diese Ideale eigne
ihnen als etwas, das sie aus der geistigen Welt mitbringen.
Man müsse sie gar nicht durch Moralerziehung oder das
Training ihrer sozialen Kompetenzen darauf hinlenken.
Vielmehr sei es unsere Aufgabe, dieses schlummernde
Wissen in den Kindern aufzuwecken, anders gesagt: ihnen
zu helfen, dass sie sich daran erinnern. Dazu ist vor allem
eines nötig: Wir müssen das, worauf die Kinder vorausah-
nend eingestimmt sind, in uns selbst lebendig erhalten und
vorleben. Ob im Elternhaus, im Kindergarten oder in der
Schule: Wenn jene großen Verheißungen unser Denken
durchlichten, unserHerz erwärmen und unserHandeln be-
stimmen, werden sich die Kinder dankbar daran orientieren.
Ein wahrer sozialer Idealist sollte der Erzieher sein.
Wie stolz war ich als Kind, wenn mein Vater seine Stimme
gegen Ungerechtigkeit und Machtwillkür erhob! ‹›

KKOLUMNE K.
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Ende 2010 veröffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung eine
repräsentative Studie zur Häufigkeit rechtsextremer Ein-
stellungen in Deutschland. Das Ergebnis stimmt sorgenvoll.
Mehr als jeder zehnte Befragte gab an, sich einen »Führer«
zu wünschen, der »Deutschland zum Wohle aller mit star-
ker Hand regiert«. Fast 25 Prozent plädierten für »eine ein-
zige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt
verkörpert«. 34 Prozent äußerten, Deutschland sei »in ge-
fährlichemMaße überfremdet« und »die Ausländer [kämen]
nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen.«
Schlimmer noch: Es ist wieder hoffähig, im Zusammen-
hang mit der Zuwanderung über genetische Minder- oder
Höherwertigkeit zu sinnieren. Stichwort: Sarrazin-Debatte.
Dazu passt die Virulenz sozialdarwinistischer Haltungen
mit teils neoliberaler, teils rechtsextremer Färbung.
Wenn Neonazis Obdachlose misshandeln, liegt das auf der-
selben Gesinnungslinie wie die Denunziation Hilfebedürf-
tiger als dekadente Sozialschmarotzer.
Nur zehn Prozent der Deutschen sehen einen Sinn darin,
sich politisch zu engagieren. Das passt ins Bild. Natürlich
neigen politisch Frustrierte nicht automatisch zum Rechts-

Ich war stolz auf meinen Vater
von Henning Köhler

Wir stehen am Scheideweg.

Die jetzt heranwachsende

Generation wird weitreichende

Richtungsentscheidungen zu

treffen haben. Was können wir

Älteren dazu beitragen? «

»
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Endlich einmal eine gute Nachricht! Leas Vater bekommt eine neue

Stelle als Tierarzt und Lea wird direkt neben dem Zoo wohnen!

Gemeinsammit demTierpfleger Jan gibt es jeden Tag viel zu

erleben – Langeweile ist von nun an ein Fremdwort. Als eines Tages

ein paar ausgebüxte Schimpansen ihren Schabernack treiben,

befindet sich der ganze Zoo in hellem Aufruhr. Doch dann hat

Leas Bruder Julian zum Glück die rettende Idee…

Turbulent-vergnügliche Zoogeschichten für Kinder –

hervorragend zumVorlesen und für Kinder mit ersten

Leseerfahrungen geeignet.

Der kleine Kapitän und seine Freunde segeln über dieWeltmeere,

trotzen den größten Gefahren und bestehen die kühnsten Abenteuer.

Ob ein Schiffbrüchiger vor einemVulkanausbruch gerettet

oder der Fluch gebrochen werdenmuss, der auf dem Seeräuber

Schrubbebein und seinem Geisterschiff liegt – der kleine Kapitän weiß

sich selbst in den verzwicktesten Lagen immer zu helfen…

Paul Biegel, der große niederländische Erzähler in der Tradition

vonMichael Ende, spinnt Seemannsgarn vom Feinsten – für alle

kleinen und großen Kapitäne derWeltmeere.
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Jaap ter Haar

LEA IM ZOOOO

Paul Biegel

Das große Buch
vom kleinen Kapitän

Jaap ter Haar
Lea im Zoo
Mit farbigen Illustrationen von Alex de Wolf
111 Seiten, gebunden | ab 7 Jahren
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7759-1
ab 15. März neu im Buchhandel!

Paul Biegel
Das große Buch vom kleinen Kapitän

Mit zahlr., teils farb. Illustrationen von Carl Hollander
400 Seiten, Halbleinen | ab 8 Jahren

€ 17,50 (D) | ISBN 978-3-8251-7800-0
ab 15. März neu im Buchhandel!

Große niederländische Erzählkunst für kleine Leser
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Zu Hause macht sie mit ihrer Schwester die Schularbeiten gemeinsamund löstmanchmal
deren Rechenaufgaben. Sie kostet heimlich davon. Auf denWintermarkt hat sie sich früher
immer gefreut, als ihr Vater sie noch auf den Schultern durch die Schule trug. Treppauf.
Treppab. Jetzt, findet Anna, ist siemit ihren sieben Jahren zu alt dazu. Siemöchte ihreWege
selbst bestimmen, allein vorwärts kommen. Doch im Foyer ist für Anna Schluss mit dem
Wintermarkt. Kinder stürmen an ihr vorbei in die anderen Stockwerke zum Schiffchen bla-
sen, Kerzen ziehen oder Laternen basteln. Anna bleibt mit ihrem Rollstuhl zurück.
Eine konstruierte Geschichte? Vielleicht. Aber so oder so ähnlich geht es Menschenmit Be-
hinderung, die in unserer Schule zu Besuch sind. Sie stoßen auf Barrieren, die sie daran hin-
dern, dabei zu sein. Besonders schmerzlich ist das für Kinder wie Anna, die gerne richtig
dazugehören möchten. Kein Zweifel, dass gerade für Kinder mit Behinderung die Waldorf-
schule, dasMiteinander einer lebendigen Klassengemeinschaft von großer Bedeutung wäre
und ihnen eine positive Entwicklung ermöglichen würde. Doch wie soll ein Kind im Roll-
stuhl, um bei diesem Beispiel zu bleiben, in unserem Schulgebäude zurecht kommen –
ohne Fahrstuhl? Und mit dem allein wäre es nicht getan, da es innerhalb eines Geschosses
unterschiedliche Ebenen gibt, die wiederum nur über Stufen zu erreichen sind. Ein grund-
sätzliches Umdenken und kreative Lösungen sind gefragt. Unser Ziel sollte es sein, Men-
schen mit Behinderung oder Krankheit zu ermöglichen, dass sie sich frei und ohne Hilfe
anderer in der Schule bewegen können. Barrierefreiheit ist ein wesentlicher Bestandteil
dafür, dass behinderte Menschen ihren Alltag selbst bestimmen und ihre Würde wahren
können. Der Abbau von Barrieren kostet jedoch Geld.

Keine der Hamburger Waldorfschulen ist barrierefrei

In einem Interview mit Johanna Keller, Justitiarin beim Bund der Freien Waldorfschulen,
deutete sich ein Umdenken an (Erziehungskunst 10/2010). Man sehe sich in allen Wal-
dorfeinrichtungen verpflichtet, Menschen mit Behinderung durchgängig einzubeziehen.
Allerdings stehe man damit noch ganz am Anfang, sagte Keller. In der Tat gibt es hier in
Hamburg, von den heilpädogogischen Einrichtungen abgesehen, keine spürbare Entwick-
lung – die hiesigen Waldorfschulen sind, trotz weniger Fahrstühle, alle nicht wirklich bar-
rierefrei. Dabei wäre eine behindertengerechte Umgebung sicherlich ein erster und
wichtiger Schritt, »Menschen mit Assistenzbedarf … gleichberechtigt und vollumfänglich
Anerkennung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verschaffen« (aus: Gemeinsame

Anna ist immer nur auf Besuch hier. Bei der Monatsfeier oder beim Drei-Königsspiel darf sie dabei sein, unten im Parkett der Aula,

zu ebener Erde. Wie es im Klassenzimmer ihrer älteren Schwester im zweiten Stock aussieht, weiß sie nur aus Erzählungen. Anna

geht woanders zur Schule. Als einzige ihrer früheren Kindergartengruppe.

Eine Schule für alle – Barrieren auf dem Weg zu einer inklusiven Waldorfschule

von Sandra Klatt-Obrich
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Erklärung des Bundes FreierWaldorfschulen zur UN-Konvention über die Rechte vonMen-
schen mit Behinderung, Erziehungskunst 10/2010, S. 47). Die Erklärung bezieht sich in
erster Linie auf Kinder und Schüler. Gleichfalls zu berücksichtigen wären aber auch Eltern,
Geschwister, Großeltern oder Freunde – all jene, die unsere Schule regelmäßig besuchen
und ebenfalls bereichern. Eltern mit Behinderung können ihr Kind jedoch nicht hinrei-
chend in den Räumen unserer Schule begleiten, Elternabende und andere Veranstaltungen
bedeutenmitunter eine große Kraftanstrengung oder gar ein unüberwindliches Hindernis.
Die Formen von Ausgrenzung sind vielschichtig und es gibt sie selbst in dem ganzheitlich-
orientierten, eigentlich sensiblen Umfeld Waldorfschule.

Inklusion als Profil: Für das Leben lernen

Von der vergangenen Elternratssitzung wurde berichtet, dass sich einige Hamburger Wal-
dorfschulen ein eigenes Profil geben wollen. Könnten diese Schulen möglicherweise die
Chance nutzen, sich in Zukunft mit dem Thema »Inklusive Pädagogik« zu profilieren und
aus den darin schlummernden Potenzialen zu schöpfen?
Die praktische Umsetzung bietet so manche Herausforderung im rhythmischen Teil des
Hauptunterrichts, in der Eurythmie, beim Klassenspiel, im Sprachunterricht oder Turnen.
Aber die Kinder haben es verdient, dass wir es uns nicht leicht machen. »Die Waldorfpäda-
gogik ist auf die gemeinsame Bildung von Kindern unterschiedlicher Begabung ausgerich-
tet. Diese Ausrichtung fördert nachweislich die Sozialkompetenz unserer Schüler«, sagt
Johanna Keller und stützt damit einen inklusiven Ansatz sowie integrative Projekte. Durch
eine Öffnung für diese Fragestellung könnten verschiedene Initiativen wachsen. Vor allem
aber würden die Kinder etwas fürs Leben mitnehmen, was kein Gesellschaftskunde-Unter-
richt leisten kann.
Inklusion ist als Bestandteil derWaldorfpädagogik zu sehen.Menschenmit Behinderung ge-
hören in die Mitte der Gesellschaft. Ein Verweis auf sogenannte Sondereinrichtungen aus
Mangel an Alternativen oder innovativen Konzepten führt diese Menschen in die Isolation.
Mit dem Standard wird man ihnen nicht gerecht.
Wenn wir Anna dann in ein paar Jahren wieder begegnen – bei der Orchesterprobe, in der
Mensa oder auf demWintermarkt – wird sie uns vielleicht von den ersten spannendenMo-
naten in diesem Haus erzählen. Einen Fahrstuhl gibt es jetzt. Und sie ist Schülerin hier.
Nicht mehr und nicht weniger. ‹›
Hinweis

Ob in Hamburg oder bundesweit: Wer interessiert ist an Arbeitskreisen zum Thema Inklusion und

Barrierefreiheit an Waldorfschulen und deren Vernetzung, nehme bitte Kontakt zur Autorin auf.

E-Mail: klatt@mcourage.de

Diskutieren Sie mit auf:

www.erziehungskunst/inhalt/forum
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Was Kinder brauchen

Ich stehe in unserer Gemeindebücherei etwa zwei Meter vom Ausgabetisch entfernt und
warte auf die Bibliothekarin, die im Hintergrund beschäftigt ist. Außer mir wartet keiner.
Ein Junge, etwa elf Jahre alt, geht anmir vorbei und stellt sich vorne an den Tisch. Eine weib-
liche Stimme hinter mir ruft: »Du sollst dich nicht immer vordrängeln!«
Das »immer« und die nachfolgendenWorte deuten darauf hin, dass es die Mutter des Jun-
gen sein muss, die da ermahnt. Denn so gut kann ihn nur jemand kennen, der ihn schon
lange tagtäglich erlebt. Er hat nicht gedrängelt. Mich wird er kaumwahrgenommen haben.
Entsprechend fragend ist sein Blick, als er sich umdreht.
»Außerdem sollst du nicht immer so vorlaut sein!« Bis zu diesem Zeitpunkt ist kein Wort
über seine Lippen gekommen, trotzdem klingt seine Erwiderung eher zaghaft als entrüs-
tet: »Aber ich habe doch gar nichts gesagt?!«
Und nun kommt die Antwort, die einen Erziehungsstil kennzeichnet, der alle Risiken und
die Entwicklungen eines Kindes zum selbstbewussten Gegenüber ausschließen möchte:
»Aber du wolltest!« Die Bibliothekarin und ich schauen uns lächelnd mit einem vielsagen-
den, wissenden Blick an.
Nachdem ich das Buch »Was Kinder brauchen« von Armin Krenz gelesen habe, bin ich
vorsichtiger geworden, mich über auch noch so exotisch anmutende Erziehungsvarianten
zu überheben. In diesem Buch erlebe ich Seite für Seite, wie für mich ein neues Kinderbild
entsteht. Und ich muss mir eingestehen, dass ich trotz langjähriger Erfahrung mit Kin-
dern und Jugendlichen jeden Alters und der ständigen Suche nach einer würdigen und an-
gemessenen Erziehung von jungen Menschen noch keine besonders großen Fortschritte
gemacht habe.
Die heute viel zitierte und doch noch viel zu selten angewendete Achtung vor der »Würde
des Kindes« spricht bei Armin Krenz aus jeder Zeile seines Buches. Und doch wird sie nir-
gends explizit erwähnt. Er gibt praktische Anleitung, wie sie im Alltag gelebt werden kann.
Erfrischend lebendig sind die Schilderungen des Erfahrungswissenschaftlers Krenz, der
durch seine Beratungen und Hospitationen seit Jahrzehnten mit dem pädagogischen Ge-
schehen vor allem in Kindergärten verbunden ist.
Dieses Buch ist nicht nur ein fachlicher Ratgeber für Kindergärten. Es vermag jedem su-
chenden Zeitgenossen für jedes Alter, für jeden Arbeits- und Lebensbereich anregende und
wertvolle Hinweise für die Optimierung der Beziehung von Mensch zu Mensch zu geben.
Krenz huldigt keiner pädagogischen Formation. Er zitiert Vorbilder unterschiedlichster
Richtungen, aber immer mit dem Blick auf das Ziel: Kinder als »ernstzunehmende Ak-
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Armin Krenz:

Was Kinder brauchen.

Aktive Entwicklungsbegleitung

im Kindergarten. 176 S.,

kart. EUR 19,90. Cornelsen

Scriptor, Berlin 2010
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teure wahrzunehmen.« Erfrischend an Krenz ist auch, dass er die Brücke zwischen einer
selbstbestimmten Entwicklung und einer frontalen Erziehung baut. Für ihn ist eine ange-
messene, aktive verantwortungsbewusste Begleitung der Kinder und Jugendlichen durch
die Erwachsenen unverzichtbar. Wolfgang Debus, Lensahn

Auf der Suche nach dem verschwundenen Gelb

Dieses Buch ist viel mehr als ein Begleitkatalog zu einer Ausstellung und einem Jubiläum:
mit hervorragenden Fotos von Exponaten, und Seite für Seite instruktiven Originalzitaten
sowie ergänzenden Texten führt es durch alle Abteilungen der Farbenlehre Goethes. Aber
es bietet darüberhinaus eine breit angelegte und in die Tiefe gehende Einführung in die
Frage: Wie steht Goethes Farbenlehre, ja sogar: Wie steht Goethe in unserer Zeit?
Wir haben es inMitteleuropa schwer, ein unmittelbares Verhältnis zu unserem »Weisen von
Weimar« zu entwickeln. So ist es gut, wenn in dem besprochenen Buch gleich zu Anfang
dem Leser ein grundlegender Artikel angeboten wird »Zur wissenschaftlichen und geistes-
geschichtlichen Bedeutung vonGoethes Farbenlehre«, der aus der Feder vonMartin Basfeld
stammt.
Da wird in der biographischen Betrachtung Goethes die Schicht der »Einflüsse« und »Vor-
lieben« beiseite gelassen und das individuell Schicksalhafte, Wirksame in seinem Leben
ernst genommen, das bei einem Geist seiner Ausstrahlung immer zugleich von zeitge-
schichtlicher Dimension ist. Es wird sichtbar: Goethes wissenschaftliches Streben, sein
Vorhaben, die Wurzeln des Farbigen bis zu der Polarität von Licht und Finsternis zu ver-
folgen, ruht auf biographischen Einschlägen – die Wucht der Fragen erlaubt keine einfa-
chen Antworten!
Die Newtonsche Farbidee weist er nicht zurück, weil er diese für falsch hält, sondern weil
sie ihm nicht genügt. Sie wird der Dimension der Frage nicht gerecht, die bei Goethe das
Rätsel des Farbenerlebnisses, und das heißt letztlich das Rätsel des Menschen, mitent-
hält.
Profund vorbereitet genießt man das ganze Buch anders: die erlesene Qualität der Aus-
stellungsbauten, die Entdeckerfreude bei der Suche nach dem verschwundenen Gelb im
Physikalischen, den kenntnisreichen Überblick über die 200 Jahre Rezeptionsgeschichte
der Goethe-Farbenlehre, den beeindruckenden Ernst der Künstler bei ihrem übenden Dia-
log mit den Farbwelten, die selbstverständliche Präsenz der fein unterschiedenen Farb-
qualitäten bei den eurythmischen Bewegungen. ›
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Johannes Kühl (Hrsg.):

Experiment Farbe: 200 Jahre

Goethes Farbenlehre.

240 S., Pb. EUR 26,–. Verlag

am Goetheanum, Dornach 2010
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Ein besonderes Kapitel soll hier noch erwähnt werden: die vonMatthias Rang entwickelten
Experimente, die er auf den letzten Seiten vorstellt und in den Kontext von Newtons expe-
rimentum crucis einordnet.
Sie können als Einladung an den fachkundigen Leser verstanden werden, selbst die Ver-
suche durchzuführen und sich so in die Details der Interpretation einzuarbeiten. Die sich
überall zeigende konsequente Komplementarität der Farbphänomene inspiriert dazu, die
physikalische Denkmethode zu beobachten und zu erweitern. Man erhält Einblick in den
laufenden Prozess einer wissenschaftlichen Arbeit, auf deren weitere Schritte man gespannt
sein darf.
Eine überaus reiche, gelungene Publikation, derman, besonders in den Schulen, eine weite
Verbreitung wünscht! H. Christian Ohlendorf

Angriff aus dem Netz

Das neue Jugendbuch von Brian Falkner ist ein außerordentlich packender Thriller für Ju-
gendliche ab 14 Jahren, der auchmanchen Erwachsenen das Fürchten oder wenigstens das
Hinterfragen lehrt. Zugegeben, wer sich in der Computertechnologie etwas auskennt, wird
sich in der Welt des Protagonisten Sam schneller zurecht finden und ihn verstehen.
Für Jugendliche wird es ein Klacks sein, fühlen sie sich in der virtuellen Welt doch zu
Hause. Manch einer würde vielleicht sogar gerne mit dem 16jährigen Computerhacker be-
freundet sein, seine Tricks kennen und spurlos durchs Netz surfen. Aber es lauern überall
unsichtbare Gefahren. Schon im Prolog heißt es: »Du liest diesen Prolog? Prima, ich schaue
mir unterdessen mal den Inhalt deiner Festplatte an, ja deiner.« Damit ist die Szenerie er-
öffnet. Dargestellt wird, wie Sam das Computersystem des Weißen Hauses knackt und zu
einem Sicherheitsrisiko für die USA wird.
Da er unbesiegbar scheint, wird er angeworben und arbeitet nun in der Abteilung zur Ver-
meidung von Cyber-Verbrechen. Eine Herausforderung dort ist die Abwehr sogenannter
Neuro-Headsets, die Zugang zu menschlichen Gehirnen schaffen. Damit wäre die Grenze
zwischen realer und virtueller Welt aufgehoben, der Mensch kein beseeltes, eigenständiges
Wesen mehr.
So heißt es denn am Schluss: »Früher konnte ich in deinen Computer schauen, deine Da-
teien lesen. Jetzt kann ich tiefer schauen. Ich kann in dein Gehirn schauen.« Eine empfeh-
lenswerte Lektüre für alle, die mit der heutigen Jugend im Gespräch bleiben wollen, denn
dazu bietet das Buch reichlich Anlass. Maike Horstmann
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Brian Falkner: Angriff aus

dem Netz.Thriller, 414 S.,

brosch. EUR 12,90. dtv,

München 2010
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Delegiertentagung: 224 Waldorfschulen im Bund
Die Delegiertentagung des Bundes der Freien Waldorfschulen,
die Ende Januar in der Gröbenzeller Waldorfschule tagte, be-
schäftigte sich mit dem Verhältnis der Waldorflehrer zu Rudolf
Steiner, dessen 150. Geburtstag in diesem Jahr mit zahlreichen
Veranstaltungen gefeiert wird. Weitere Konferenzthemen waren
der Lehrernachwuchs und die Novellierung der Vereinbarung zur
Qualitätsentwicklung. Drei neueMitglieder (Waldorfschule Mün-
chen Südwest und die Waldorfförderschulen aus Augsburg und
München) stellten sich vor. Der Bund hat damit aktuell 224
Mitgliedseinrichtungen in Deutschland. Norbert Handwerk

Neuer Lehrgang Förderpädagogik in Österreich
Erfahrene Pädagogen haben sich in Österreich zu einer Fach-
gruppe »Förderpädagogik – auf anthroposophischer Grundlage«
zusammengeschlossen. Sie bieten im Rahmen des Ausbildungs-
seminars Waldorf-Salzburg ab Ostern 2011 den Lehrgang
»Förderpädagogik« an. Grundlage ist die anthroposophische
Menschenkunde und ein pädagogisches Basisstudium. Der Kurs
dauert zwei Jahre, es können auch einzelne Module besucht
werden. Kontakt: Gerwin Mader, Tel. 0043/(0)6 50/9 25 04 23,
E-Mail: gjmader@aon.at red.

Keine staatliche Anerkennung der Mannheimer Hochschule
Am 28. Januar 2011 erhielt die Freie Hochschule für anthropo-
sophische Pädagogik in Mannheim die Mitteilung, der Wissen-
schaftsrat spreche zum jetzigen Zeitpunkt keine Empfehlung für
ihre staatliche Anerkennung aus. Inzwischen hat die Freie Hoch-
schule zu dieser Mitteilung Stellung genommen. Die Begrün-
dung der Entscheidung sei aus ihrer Sicht in vielen Punkten nicht
nachvollziehbar. Die Stellungnahme der Hochschule ist veröffent-
licht unter: www.freie-hochschule-mannheim.de/aktuelles

red.

Erster Bachelor-Studiengang Osteopathie
Zum Wintersemester 2011 wird der erste grundständige akkredi-
tierte Bachelor-StudiengangOsteopathie in Deutschland eingerich-
tet. Die Hochschule Fresenius in Idstein inHessen beiWiesbaden
bietet Abiturienten, Schülern mit Fachhochschulreife und Perso-
nenmit Hochschulzugangsberechtigung in acht Semestern einen
nach den Bologna-Kriterien anerkannten akademischen Bachelor-
Abschluss in Osteopathie. Ein einjähriger konsekutiver Master-

Studiengang ist in Planung. Initiator dieses qualitativ hochwerti-
gen BaföG-befähigten Angebots ist der Verband der Osteopathen
Deutschland (VOD) e.V. www.osteopathie.de, www.hs-fresenius.de

Michaela Wehr

Promotion zur Eurythmie
An der Universität Paderborn wurde Ende Januar 2011 die Promo-
tion: »Zur Geschichte der Eurythmie. Die Architektur der
frühenUnterrichtsräume« abgeschlossen.Damit ist zumdrittenMal
weltweit eine Forschungsleistung über Eurythmie als Dissertation
anerkannt worden. Verfasst wurde die Grundlagenforschung von
der Eurythmistin, Heileurythmistin und Diplom-Pädagogin Sibylle
Rudolph. Für ihre Arbeit forschte sie über fünf Jahre in den Biogra-
phien der ersten Eurythmistinnen und stellte die architektonische
Konzeption der Übungs- und Aufführungsräume in Dornach und
Stuttgart in denKontext der Zeit und der damit verbundenenKunst-
entwicklungen.Die Ergebnissemünden in grundlegende Fragen zur
Gestaltung von Schulräumen und führen weiter zu Konsequenzen
für den kunstpädagogischen Eurythmie-Unterricht. Die Arbeit wird
in Kürze im TectumVerlagMarburg erscheinen. red.

Immer mehr Schulstress
Eine Studie der DAK und der LeuphanaUniversität Lüneburg vom
Oktober 2010 belegt: Gymnasiasten betrinken sich bundesweit häu-
figer als andere Schüler. Als Ursachewird erhöhter Leistungsdruck,
als Risikofaktor erlebter Schulstress genannt. Jeder dritte Schüler
leidet außerdem unter Stress-Symptomen: dazu gehören Ein-
schlafprobleme, Gereiztheit sowie Kopf- und Rückenschmerzen.
Auch die Techniker Krankenkassemeldete, dass seit 2006 die Zahl
der bayerischen Kinder, die in einer Psychiatrie behandelt werden
mussten, stetig gestiegen sei. Besonders viele Kinder litten an
Depressionen undAngststörungen. http://bit.ly/gywlYe red.

Ex-Waldorfeltern in Hessen organisieren sich
Ende Januar 2011 hat sich in Frankfurt ein Initiativkreis ehemaliger
Waldorfeltern getroffen. Sie haben sich vorgenommen, dieWaldorf-
Einrichtungen zu unterstützen und sich in der Bildungspolitik und
Öffentlichkeit zu engagieren, um die Rahmenbedingungen für
Schulen in freier Trägerschaft zu verbessern oder neueWaldorfeltern
zu beraten. Die Initiative sucht weitere Ehemalige und lädt zu einem
Treffen am 14. März 2011 ein. www.waldorfeltern-hessen.de.

Theo Stadtmüller
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Waldorf-Mythen widerlegt
Sieben Mythen über Waldorfschüler haben zwei brasilianische
Sozialwissenschaftler widerlegt. Wanda Ribeiro und Juan Pablo
de Jesus Pereira befragten zwischen 2003 und 2006 ehemalige
Waldorfschüler in Sao Paulo. 1. Mythos: Waldorfschüler scheitern
an den Aufnahmeprüfungen brasilianischer Universitäten. –
100% derWaldorfschüler, die an solchen Prüfungen teilnahmen,
haben sie bestanden. 2. Mythos: Waldorfschüler werden nicht von
führenden Universitäten aufgenommen. – 68 % der Waldorf-
schüler wurden von führenden Unis aufgenommen. 3. Mythos:
Waldorfschüler scheitern während des Studiums. – 92 % der
Waldorfstudenten machten einen Universitätsabschluss. 4. My-
thos: Die meisten Waldorfschüler werden Künstler. – Nur 12 %
der befragten Ehemaligen hatten eine künstlerische Laufbahn
eingeschlagen. 5. Mythos: Die Waldorfschule bereitet nicht aus-
reichend auf den Arbeitsmarkt vor. – 99 % der Ehemaligen sind
im Berufsleben aktiv. 6. Mythos: DieWaldorfschule bereitet nicht
genügend auf die Wettbewerbsgesellschaft vor. – 84 % der Be-
fragten hatten keinerlei Probleme mit Konkurrenz auf dem
Arbeitsmarkt. 7. Mythos: Waldorfschulen vermitteln eine reli-
giöse Erziehung. – 100% der Befragten hatten keinerlei religiöse
Indoktrination erlebt. http://www.waldorfresearchinstitute.org/pdf/
WESevenMyths.pdf. red.

Termine

17. bis 19. März 2011: Fortbildung und Erfahrungsaustausch zum
Bewegten Klassenzimmer/Bochumer Modell mit Hospitations-
möglichkeit in 1.-3. Klasse. Projektgruppe Bochumer Modell:
Auer, Braß, Jungermann, Magin. Ort: Rudolf Steiner-Schule
Bochum. E-Mail: wedelstaedt@rss-bochum.de

7. bis 9. April 2011: »Rudolf Steiner und die Waldorfschule.
Ursprung undZiel spiritueller Pädagogik«.Tagungmit P. Selg. Ort:
FreieWaldorfschule Jena. Inf.: www.waldorf-fernstudium.de/Tagung

29. bis 30. April 2011: »Waldorfkindergarten – Fertige Pädagogik
oder offener Weg?« Ostertagung im Kindergarten Bienenkorb in
Waldkirch im Breisgau mit W. Kuhfuss, T. Ramming, F. Dinda.
Treffen für Kindergärtner, die der sich steigernden Freiheitsfähigkeit

der kleinen Kinder gerecht und den staatlichen Forderungen mit
schützenden Modellen entgegentreten wollen. Begrenzte Teilneh-
merzahl (schriftliche Anm. bis 15. 3. 11). Kindergarten Bienenkorb,
Hauptstr. 19, 79183 Waldkirch, Kontakt: Tel. 0 76 81/2 34 96 oder
0 30/44 00 94 19

12. bis 15. Mai 2011: »Kreistanz Jetzt, Dynamik – Feuer – Hingabe«.
Fachtagung für Tanz in Loheland/Fulda. Anm.: D. Wegner,
Rodacher Str. 280, 96450 Coburg, Tel. 0 95 61/5 49 44, E-Mail:
diewegners@freenet.de

21. bis 22. Mai 2011: »Familie im Wandel – Erziehung in einer
globalisiertenWelt«.Familientagung,Ort: Bühl/Baden. Veranstalter:
SEEKe.V., Seminar für Eltern, ErziehungundKultur,www.fiw2011.de

10. bis 11. Juni 2011: »Es ist normal, verschieden zu sein«. Pfingst-
tagung der integrativ und inklusiv arbeitenden Waldorfschulen in
Emmendingen. Inf.: Silke Engesser, Tel. 07651-9599380-11, E-Mail:
engesser.integrative-waldorfschule-em@web.de

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Christian Boettger,
E-Mail: boettger@waldorfschule.de: »ICH BIN DU. Kinderer-
kenntnis in pädagogischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer,
Schulärzte u. Heileurythmisten: 20.–22.5.11: Seminar 2; Ort: RSS
Schwabing. 7.–9.10.11: Seminar 3; Ort: Freie Hochschule Stuttgart,
Haußmannstr. 44 A
Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44A, 70188Stuttgart, Tel. 07 11/2 1094-0, www.freie-hoch-
schule-stuttgart.de: 25.–26.3.11: »Übergang Kindergarten – Schule:
Was sollte jeder Lehrer wissen?« Fortbildung mit E. Schaffrath.
1.–2.4.11: »Institutionsfähigkeit – Grundlage für geistesgegenwärti-
ges Handeln und Kreativität«. Fortbildungmit Ch. Wiechert

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:
13.–18.3.11: Fortbildungswoche 6. Klasse, Physik/Gesteinskunde.
18.-20.3.11: Fortbildungswochenende, Sexualkunde 2. 25.–27.3.11:
»Methodik desHauptunterrichts – Die Dreigliederung desHaupt-
unterrichts an Waldorfschulen«. Fortbildungswochenende/
Zwischentreffen. 15.–21.4.11: 3. Internationale Fortbildungswoche
für die Oberstufe, Themen der 12. Klasse

›
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Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 02 21/
9 41 49 30, www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: 19.3.11: »Me-
dienerziehung im frühen Kindesalter? Ja! – Aber wie?«, Seminar mit W. Saßmanns-
hausen. 1.4.11: »Intuitive Pädagogik«, Beginn der beruflichen Fortbildung mit
Pär Ahlbom. Vortragsreihe »Leben mit Naturwesen – Neues Hellsehen«: 5.4.11 (A.
Grünn), 11.5.11 (W.Weirauch), 16.6.11 (Th. Mayer). 29.5.11 »150 Jahre Rudolf Steiner –
Jetzt!« Aktionstag anthroposophischer Einrichtungen in Köln. Ausbildung Entwick-
lungsorientierte Lerntherapie: 25.–27.3.11: Grundkurs »Lebensecht Lernen« in Köln.
13.–15.5.11: »Rechnen in Bewegung« Bochum, mit S. Allgaier, U. Stolz.

Pädagogische Akademie amHardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117Heidelberg, Tel.
0 62 21/65 01 70, Fax -2 16 40, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de: 19.3.11,
10-18 Uhr: »In neuem Licht: die Esoterik der Waldorfschule. Eine Herausforderung«.
Akademietag mit J. Kiersch undM.M. Sam. Ort: Rudolf-Steiner-Haus Frankfurt

IPSUM, Institut für Pädagogik, Sinnes- undMedienökologie, Libanonstr. 3, 70184Stutt-
gart, Tel. 07 11/2 48 82 10, E-Mail: info@ipsum-institut.de: 4.3.11, 17–19 Uhr: Infor-
mationsnachmittag zur Ausbildung. 25.–26.3.11: Beginn der IPSUM-Ausbildung
»Elternberatung Frühe Kindheit«.Mit R. Patzlaff, J. Vagedes, B. Schiebel, B. Reiner

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Verena Simon, Tel. 03 32 03/86 26 12,
E-Mail: verena.sim@t-online.de; Amalia Suter, E-Mail: a.suter@gmx.net: 1.–3.4.11:
Herstellung von Puppen – Klasse 6. 6.–8.5.11: Hausschuhe herstellen – Klasse 7

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 07 61/60 08 00,
www.eos-freiburg.de: 6.–8.5.11: Einführungswochenende für Teilzeitausbildung.
16.5.–10.6.11 und 4.–29.7.11: Vierwöchige Vollzeitausbildung in Erlebnispädagogik

Freie Musik Schule, Michael-Hörauf-Weg 6, 73087 Bad Boll, Tel. 0 71 64/94 02-26,
E-Mail: info@freie-musik-schule.de: 18.–19.3.11:Musik undBewegung in Klasse 1 und
2,mit P. Waller, G. Beilharz; Ort: Nürtingen. 18.–20.3.11: Singen führen,mit M. Har-
tenberg; Ort: BadBoll. 19.3.11: Zeit der Staufer –Aufgehen der Tagwelt,mitChr. Kumpf,
I.K.Müller; Ort: Heidelberg. 21.5.11: »spielvergnügt – lebendig – intuitiv«. Seminarmit
P. Waller, Ort: Nürtingen

Jan Albert Rispens – Seminare in goetheanistischer Naturanschauung – Tel. 00 43/
(0)42 72/65 41, E-Mail: primula.veris@aon.at: 14.–21.5.11: »Mensch, Mistel undWirts-
baum«.Mit E. Krauß, J.A. Rispens. Ort: Parkstadthotel, BadMuskau

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041/(0)61/7064444, E-Mail:
tickets@goetheanum.org: Pädagogische Sektion: 12.–15.5.11: Mysteriendramen für
Lehrer.Der Lehrer: Der eigeneWeg in dieGemeinschaft. 17.–19.6.11: Trinitatis Tagung.
Für Religionslehrer des freien christl. Religionsunterrichts

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel 
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de 
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

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

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

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

Freiplätze für Lehrer möglich.

Island Oak High School - wo Schulaus-

bildung mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

Ausländische SchülerInnen fühlen sich 
wohl in freundlichen Gastfamilien 
unserer Waldorfgemeinschaft.

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

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

eine
English

in England
Summer School

July 17 – Aug 9  2011 
at Michael Hall 

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

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

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

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

Oxford Colleges (Harry Potter film 
locations).

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

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk
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Pfingst- und Sommerferien:

Reiterferien

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Bodensee
In einem Bauernhof am Bodensee, 
nur für Mädchen, 8-13 Jahre

Freiburg
Abenteuer mit Pferden, 8   -14 Jahre.
Stockkampf, Wanderritte, Kanufahren
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Neue Horizonte …

Fortbildungen
NEU: Entwicklungsdialog: Einführung 
in die “Kinderkonferenz” für Lehrer und 
Fachkräfte aus Pädagogik, Heilpädagogik 
und sozialer Arbeit
07. - 08.10.2011

Anthroposophische Menschenkunde als 
Grundlage von Pädagogik, Heilpädagogik 
und sozialer Arbeit
3x4 Tage, Beginn November 2011

Vom Ich zum Wir: Übungen und Wege für 
Werkstatt- und Heimbeiräte
04. – 06.05.2011 

Praxisanleiter-Kurs für Ausbilder in 
sozialen Berufsfeldern 
4x4 Tage, Beginn Oktober 2011

Weiterbildung Heilpädagogik
Weiterbildungsstudium zum staatlich 
anerkannten Heilpädagogen 
Für Menschen mit einem pädagogischen 
Erstberuf

Vollzeit (18 Monate) oder 
praxisintegriert für Berufstätige (36 Monate)

Neue Kurse im September 2011

Offenes Studium
NEU im laufenden Schuljahr: 
Offenes Studium - Einstieg jederzeit
Modulare Teilnahme an einzelnen Blöcken:
Sozialkompetenz, Neurologie, Medizin, 
Psychologie, Heilpädagogische Diagnostik
Bewegungs- und Sprachentwicklung, 
Embryologie...

„Das Ich hat gewisse Wachstumsbedingungen.
 Es ernährt sich ausschließlich von den     
  Bewegungen die es selbst macht. Solche die  
  andere an seiner Stelle machen, sind ihm nicht
  nur keine Hilfen, sondern schwächen es nur.”

      
                                               (Jacques Lusseyran)

Rudolf-Steiner-Seminar
Michael-Hörauf-Weg 6
D-73087 Bad Boll

Tel:   07164 – 9402 – 0
Fax:  07164 – 9402 – 20
badboll@heilpaed-sem-boll.de

www.rudolf-steiner-seminar.de

Weiterbildungszentrum für 
Inklusion und Social Care

Für unseren Kindergarten mit 
sechs Gruppen an zwei Standorten
suchen wir ab August 2011

eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
für die Kleinkindgruppe.

Weiterhin suchen wir ab sofort 
eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
für die Nachmittagsbetreuung in 
Teil- oder Vollzeit. Die Stelle ist 
vorerst bis Juli 2011 befristet, eine
Verlängerung ist ggf. möglich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
das Kindergartenkollegium der

Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44 • 70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de 
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2020 - The Future Of Teacher Education

01.05.2011 - 07.05.2011 | Hyderabad, Indien
Asien Konferenz zur Waldorf Pädagogik

03.08.2011 - 06.08.2011 | Messezentrum Wien
In der Begegnung leben
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Für sofort oder später suchen wir

eine/n 

Waldorferzieher/in
mit staatl. Anerkennung

der/die mit Engagement und 
Begeisterung unseren eingruppigen 
Kindergarten leitet.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Waldorfkindergarten Dachsberg
z. Hd. Thomas Maier
Zum Bildsteinfelsen 26
79875 Dachsberg
sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de
www.waldorfkindergarten-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg

Wir bieten ab sofort eine Stelle als

Waldorferzieher/in 
Außerdem haben wir ab August 

2011 Praktikumsplätze für 

Vor- und Anerkennungs-
praktikanten/innen frei.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Waldorfkindergarten
Prenzlauer Berg e.V.

Choriner Str. 25
10435 Berlin

Tel. 030 /445 33 93
www.walkiga-prenzlberg.de
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Für unseren Hort mit 4 Gruppen 
suchen wir ab sofort eine(n)

Waldorferzieher(in)
in Voll- oder Teilzeit.

Die Stelle ist vorerst als Mutter-
schaftsvertretung bis Juli 2011
befristet, bei Inanspruchnahme
der Elternzeit bis zu deren Ende.

Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte an das

Hortkollegium der 
Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44
70188 Stuttgart 
waldorfhort@uhlandshoehe.de

Der Waldorfschulverein Zollernalb e.V. ist
Träger der Freien Waldorfschule Balingen 
mit ca. 420 Schülern in den Klassen 1 – 13.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012 eine 
Kollegin / einen Kollegen für folgende Fächer:

Physik 
erweiterbar durch Mathematik 

und evtl. Informatik 
(¾ bis ganzes Deputat)

Geschichte/Deutsch
kombinierbar mit 
anderen Fächern

möglichst mit Prüfungsberechtigung
(ca. 3/4 bis Deputat)

Wir bieten gute Einarbeitungsmöglichkeiten 
in einem offenen und innovativen Kollegium 
Bewerbungen richten Sie bitte an :
Waldorfschulverein Zollernalb e.V.
Hurdnagelstr. 3 • 72336 Balingen-Frommern
Tel.: 0 74 33/9 97 43-0 Fax: 0 74 33/9 97 43-14
info@waldorfschule-balingen.de

FREIE WALDORFSCHULE BALINGEN

Kindergarteninitiative 
Hollerbusch

Waldorforientierte Kindergartenneugründung in 
Nürnberg (Waldorf-Anerkennung wird angestrebt)
sucht ab Sept. 2011 engagierte ErzieherInnen
(gerne mit Waldorfausbildung) für den Aufbau
einer Kindergarten-Inklusionsgruppe:
– eine Vollzeitkraft (ca. 39 Std.)
– eine Teilzeitkraft (ca. 25 Std.)
Bezahlung nach TVöD.
Bewerbungen senden 
Sie bitte an: Alexandra Graf
Eichenstraße 21
90562 Heroldsberg
0911/1 20 83 28 • ali.graf@arcor.de

Unser 4-gruppiger Kindergarten mit 2 
Wiegestuben ist aufgeteilt in zwei be-
nachbarte Häuser und eingebettet in die 
dreizügige Rudolf Steiner-Schule in der 
schönen Wohngegend Erlenstegen. Das 
Kindergartenteam arbeitet innovativ 
an pädagogischen Fragestellungen und 
steht im intensiven und konstruktiven 
Austausch mit dem Schulkollegium. Im 
„Haus für Kinder“ und im Haupthaus be-
ziehen wir die päd. Grundannahmen von 
Emmi Pikler und Elfriede Hengstenberg 
und deren Materialien mit ein. Da uns 
die Qualität im Alltag ein sehr wichtiges 
Anliegen ist, überprüfen wir uns konti-
nuierlich mit dem Qualitätsverfahren 
„Wege zur Qualität“.

Wir suchen liebevolle und tatkräftige 

pädagogische 
Ergänzungskräfte (m/w)

• Erzieherin als Gruppen-
 leitung einer Wiegestube

• Erzieherin für Wiegestube
 – möglichst ab sofort

• Erzieherin in Teilzeit 
 – ab April 2011 zur Einarbeitung

• Erzieherin 
– ab September 2011

• Vorpraktikantinnen
 oder FSJler 

• Berufspraktikantin

Wir wünschen uns Menschen, die sich 
von dem Gedanken der Waldorfpädago-
gik angesprochen fühlen, gerne Verant-
wortung übernehmen, innerhalb eines 
großen Kollegiums und mit den Eltern 
den Austausch suchen und für die Kinder 
ganz viel Offenheit, Liebe und vielleicht 
auch schon Erfahrung mitbringen.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie 
bitte an:

Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e. V.
Kindergarten • z. Hd. von Barbara Schulz
Steinplattenweg 25 • 90491 Nürnberg
Tel.: 09 11/5 98 61 62 

www.waldorfschule-nuernberg.de

Waldorfkindergarten Nürnberg

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

Unser viergruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht zum 
Kindergartenjahr 2010/2011

für den Elementar- und Krippenbereich eine(n)

• Waldorfkindergärtner(in)
  (volles Deputat)

und eine 

• Zweitkraft (¾ Deputat)

Außerdem suchen wir

• 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 schriftliche 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).
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Junge Ganztages-Einrichtung im
Hamburger Schanzenviertel sucht ab
01. August eine/n

Waldorfpädagogen/in
in Teilzeit (20 Std.), insbesondere für
die Begleitung und Förderung von
Vorschulkindern. Wir wünschen uns
eine naturinteressierte, aber stadt-
erprobte, engagierte Persönlichkeit.
Entlohnung in Anlehnung an TVL.
Bewerbung an: mail@innerestadt.de

Wir suchen für unseren 

	 3-gruppigen	
	 Kindergarten
ab Schuljahr 2011/12 
eine/n aufgeschlossene/n

	 Waldorferzieher/in	
 in Voll- oder Teilzeit

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an 
den Personalkreis der 
Freien	Waldorfschule	Filstal
z.	Hd.	Herrn	Axel	Dittus
Ahornstr.	41	•	73035	Göppingen
Tel.:	0	71	61/20	08-0	oder	-11
info@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.de

Wir sind ein eingruppiger Kindergarten 
mit verlängerten Öffnungszeiten am Rande
von Herrenberg im Grünen gelegen.

Ab dem 1. September 2011 suchen wir 

eine/n

Waldorferzieher/in, 
möglichst mit staatlicher Anerkennung. 
Teilzeit nach Vereinbarung möglich.

Sowie eine/n

Anerkennungspraktikanten/in

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Förderverein 
Waldorfpädagogik Herrenberg e.V.
Frau Ramazani 
Schloßstr. 31 • 71083 Herrenberg
info@waldorfkindergarten-herrenberg.org
Tel.: 0 70 32/97 21 44

Waldorfkindergarten
Herrenberg-Gültstein

   

Wir suchen ab sofort

Erzieher/Innen

Kinderpfleger/
Innen

für Voll- und Teilzeitstellen.

Die Bezahlung erfolgt nach TVÖD

Mit einer Kleinkindgruppe und  
2 Kindergartengruppen  
zieht der Kindergarten 

im Sommer in unseren Neubau.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Sind Sie auf der Suche nach einer interessanten 
Aufgabe in einer lebendigen Stadt?

• ab Sommer 2011 im neuen Waldorfkindergarten
• enge Zusammenarbeit mit der Karl Schubert 

Schule / Freie Waldorfschule (in Gründung)
• Möglichkeit auch heilpädagogisch zu arbeiten
• Fachkundige Unterstützung bei der Einarbeitung

Bei Interesse wenden Sie sich an: 
Kristin von Bleichert- Krüger
Mail:  waldorf.gohlis@t-online.de 

Wir suchen für sofort, spätestens zum 
1.08.2011 eine/n engagierte/n und 
erfahrene/n 

Waldorferzieher/in
als Kindergartenleitung in Vollzeit.

Rund 20 Kinder von 2-6 Jahren freuen 
sich in unserem eingruppigen Kinder-
garten auf eine liebevolle Betreuung. 

Wir sind eine ländlich gelegene 
Einrichtung zwischen Meinerzhagen 
und Attendorn nahe der A 45.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten Willertshagen
Eyleen Jung
Schöppenkampstr. 35 
58540 Meinerzhagen
Tel. 0 23 54/70 10 52

Wir sind eine grenzüberschreitende 
Waldorfschule in der Schweiz, direkt 
am Stadtzentrum von Konstanz am 
Bodensee. Für unseren zweigrup-
pigen Kindergarten suchen wir zum 
15. August 2011 eine/n

 Waldorfkindergärtner/in
 als Vollzeitkraft

Sie sind teamorientiert und haben 
eine Ausbildung zur/zum Waldorf-
kindergärtner/in. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf Steiner Schule 
- Personalkreis – C. Steins 
Bahnhofstraße 15
CH 8280 Kreuzlingen/Schweiz
Telefon 0041 71 672 17 10 
mail@steinerschulekreuzlingen.ch
www.steinerschulekreuzlingen.ch
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Für unseren viergruppigen 
Kindergarten suchen wir zum 
Kindergartenjahr 2011/2012 
eine/n

Anerkennungs-
praktikanten/in

und eine

Zweitkraft (66 %)
Bitte senden Sie Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an 
den

Kindergarten der Freien 
Georgenschule
Postfach 1504
72705 Reutlingen
info@freie-georgenschule.de

Walther Bühler, Michaela Glöckler

www.gesundheit-aktiv.de   Tel.: 07052 -9301-0

 Willensschulung 

 jetzt bestellen bei

  
Broschüre
40 Seiten
Best.-Nr. 123
€  6,- 

Angeschlossen an die Freie Waldorfschule
Ulm, zum Kindergarten gehörend, entsteht
unser „EcK-Haus“. Dieses ermöglicht uns in
Begleitung der Eltern und der Kinder den
Bogen von der Geburt bis zum Schulabschluss
zu spannen. In unserem neuen Haus werden
eine Hebammenpraxis, zwei Krippen- und
eine Kindergartengruppe und die Kernzeit-
betreuung miteinander beherbergt sein.

Für diese neue Aufgabe suchen wir

ab Mai 2011 für den Kindergarten
eine/n WaldorferzieherIn/
pädagogische Fachkraft (84%)

ab Juni 2011 für den Krippenbereich
zwei WaldorferzieherInnen/
pädagogische Fachkräfte (100%)
gerne mit Zusatzausbildung in
Kleinkindpädagogik/Pikkler bzw.
Bereitschaft zur Fortbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Robert Schulmeister 

Waldorfkindergarten
Ansprechpartner Sieglinde Stocker
Römerstraße 97 · 89077 Ulm
Telefon 0731 93258-20
eMail info@waldorfschule-ulm.de

Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. 
Wir sind eine einzügige Ganztagsschule 
von der Eingangsklasse bis zum Abitur 
mit ca. 380 Schülern. Eine zeitgemäße 
Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik 
liegt uns sehr am Herzen.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012:

•	erfahrene/n	Erzieher/in	oder
	 Lehrer/in	für die	Basalklasse.
 Wir wünschen uns eine engagierte 
 Persönlichkeit, die sich gerne in die 
 Weiterentwicklung der Basalklasse 
 einbringen möchte

•	erfahrene/n	Klassenlehrer/in
	 für die	6.	Klasse	

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Wir suchen eine/n 

 WaldorferzieherIn
Für den Rudolf-Steiner-Kindergarten in der Camerloherstr. 54, München, 
suchen wir ab sofort eine staatlich anerkannte ErzieherIn (Waldorf-
ausbildung erwünscht, aber wir unterstützen auch gerne eine Weiterqua-
lifikation zur Waldorferzieherin), die sich für ca. 20 Stunden (12-16 Uhr) 
mit Begeisterung und Ausdauer in unseren Kindergartenalltag einbringt.

WiedereinsteigerInnen in den Beruf sind herzlich willkommen.

Ihr Gehalt richtet sich nach TVöD. 

Wir sind ein dreigruppiger Waldorf-Kindergarten mit eigenem Haus und 
Garten im Westen Münchens mit engagierten Erziehern und freuen uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte richten an:

 Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.
 z. Hd. Frau Sabine Ferenz
 Camerloherstr. 54 • 80686 München

 kigaferenz@waldorf-schwabing.de oder 
 mail@waldorfschule-schwabing.de

 Gern geben wir Ihnen auch telefonisch nähere Informationen in der Zeit
 von 8:00 – 8:30 Uhr und 13:30 – 14:00 Uhr unter Tel. 089/54 63 70-07.
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Wir suchen ab sofort eine/n 

Waldorferzieher/in mit staatlicher Anerkennung.
Unser Kindergarten ist an die Waldorfschule angegliedert.
Die Universitätsstadt Greifswald liegt in reizvoller Naturlandschaft an der Ostsee 
zwischen Rügen und Usedom mit guter Anbindung nach Berlin und Hamburg.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Kraeft.
Waldorfkindergarten • Hans-Beimler-Str. 79 – 83 • 17491 Greifswald
Tel.: 0 38 34/50 22 10 • Fax: 50 26 61 • www.waldorf-greifswald.de

WALDORFKINDERGARTEN 
Freie Waldorfkindertagesstätte

GREIFSWALD
Wir suchen zum kommenden 
Schuljahr 2011/12

– eine/n

 Waldorferzieher/in
 (3/4 Stelle) für unsere

 Nachmittagsbetreuung 

– einen künstlerisch interessierten

 Handwerkslehrer (Holz)
 für die Klassen 5 – 11

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Weimar
Personaldelegation
Klosterweg 8 
99425 Weimar

Tel.: 0 36 43/7 71 50 
Fax 0 36 43/77 15 15
E-Mail: post@waldorf-weimar.de

Wir suchen zum 1.8.2011 eine

Zweitkraft
(Waldorfausbildung oder 

der Bereitschaft dazu) 

für eine unserer Elementargruppen.

Wir sind ein zweigruppiger Waldorf-
kindergarten mit einer Krippengruppe 
im Osten von Hamburg. Unser Träger-
verein ist der Rudolf Steiner Schulverein 
Hamburg-Wandsbeck e.V.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den

Waldorfkindergarten Tonndorf
Holstenhofstieg 9 – 11 
22041 Hamburg 
Tel.: 0 40/6 56 21 54 
Fax 0 40/65 72 52 85
tonndorf@waldorfkindergarten-farmsen-tonndorf.de

Waldorfkindergarten 
Tonndorf in Hamburg

Wir suchen zum 01. Mai 2011 eine/n

Erzieher/in, bzw. Sozialpädagogen/in
für unseren Ganztagshort.

Wir bieten eine Teilzeitstelle (ca. 25 Std.) und ein freundliches 
4-gruppiges Team im Herzen Hannovers am Maschsee. 

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den 

Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
30173 Hannover

Für Rückfragen erreichen Sie unseren Hort:
Montag – Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr 
telefonisch unter 05 11/8 07 09-36 (Frau Koch).

Hort der Freien Waldorfschule 
Hannover-Maschsee

	 –	 Waldorfkindergärtnerin (100%) als Gruppenleiterin

	 –	 Klassenlehrer	(m/w) für die neue erste Klasse 
  Bevorzugte Fächerkombination: Englisch 

Die Crailsheimer Waldorf-Einrichtungen (die Schule wurde 2006 gegründet) liegt 
im Nordosten Baden-Württembergs im landschaftlich reizvollen Hohenlohe.

Bewerbungen	an	Waldorfpädagogik	Crailsheim	e.V.	
W.	Hermann-Kautter
Burgbergstr.	49	–	51	•	74564	Crailsheim	
oder	über:	info@waldorfschule-crailsheim.de	•	Tel:	0	79	51/96	39	56

Der Verein Waldorfpädagogik Crailsheim sucht zum 1.8.2011
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Stade liegt in der Nähe Hamburgs an der Elbe, am 
Rand von Geest und Marsch und verfügt neben 
einem vielfältigen Kulturangebot über einen 
S-Bahn-Anschluss nach Hamburg. Wir sind eine 
einzügige Schule am Stadtrand, unterrichten ca. 
330 Schüler und verfügen auf unserem Gelände 
über einen Kindergarten und Hort.

Wir suchen ab sofort Lehrkräfte für:

 • Mathematik / Physik
  mit Sek II-Berechtigung

 • Französisch 
  für die Klassen 1 – 9
  gerne in Kombination mit Englisch

 • Biologie/Chemie 
  für die Klassen 8 – 12

• Klassenlehrer/in
  für das Schuljahr 2011/12

Für unseren Kindergarten eine/n 

 • Anerkennungs-
  praktikanten/in

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow-Weg 2

21684 Stade

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

Klassenlehrer/in
– für die 1. oder 6. Klasse 
 möglichst mit Nebenfach Englisch
 mit Berechtigung zur Prüfungsab-
 nahme.

Eurythmistin / Eurythmisten
– als 50 - 100 % Stelle zum Einsatz 
 in allen Klassenstufen.

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

Freie Waldorfschule
 in Soest

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

für die zukünftige 1. Klasse

Wir sind eine kleine Schule im

Umgestaltungsprozess und bauen

unsere Oberstufe auf.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Bewerbungen richten Sie bitte an den:

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

Freie Waldorfschule Evinghausen

Am Rande der letzten Ausläufer des nördlichen Wiehengebirges, 
etwa 12 km vor den Toren Osnabrücks (der drittgrößten Stadt Nieder-

sachsens mit einem reichhaltigen Kulturangebot) und wenige Minuten 
vom geschichtsträchtigen Ort der Varusschlacht entfernt liegt unsere Schule 
landschaftlich reizvoll inmitten der bäuerlich geprägten Kulturlandschaft Eving-
hausens. Wir suchen zum 1.5.2011 eine/n

Geschäftsführer/in
die/der als hauptamtlicher geschäftsführender Vorstand (§26 BGB) die vielfältigen 
Aufgaben der Geschäftsführung und Verwaltungsleitung einer voll ausgebauten 
zweizügigen Waldorfschule (mit Kindergarten und vielen Werkstätten) in Koopera-
tion mit dem Kollegium und dem Aufsichtsrat eigenverantwortlich bearbeitet.

An der Waldorfschule Evinghausen erwartet Sie eine lebendige von Eltern und 
Lehrer/innen getragene Atmosphäre und ein motiviertes Verwaltungsteam. Die 
außergewöhnliche Lage und Historie unsere Schule macht uns zu einer ganz be-
sonderen Einrichtung. 

Neben einem angenehmen Arbeitsklima in einem entwicklungsoffenen Schulorga-
nismus bieten wir unter anderem Hilfe bei der Wohnungssuche, Unterstützung bei 
der Einarbeitung, Fortbildungen, eine gute betriebliche Altersversorgung, ein Café 
und eine Schulküche mit abwechslungsreichem Mittagsangebot.

Wir würden uns freuen, Sie kennen zu lernen. Bitte richten Sie ihre aussagekräftige 
Bewerbung an unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an: 

Freie Waldorfschule Evinghausen, Vorstand, Ickerlandstr. 16, 49565 Evinghausen
bewerbung@waldorfschule-evinghausen.de    www.waldorfschule-evinghausen.de

Zum Schuljahr 2011/12 sucht 
unser engagiertes Kollegium:

eine / einen prüfungsberechtigte/n 

Englischlehrer/in
(halbes Deputat )

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese

zu Händen Fr. Heiland / Hr. Eßeling
Meersburger Str. 148 • 88213 Ravensburg
Tel.: 07 51/7 91 13-0 • Fax: 07 51/7 91 13-22
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Junge und bewegliche Schule im 
Aufbau, mit neuen Wegen in der 

Pädagogik und in der 
Schulstrukturierung sucht für das 

neue Schuljahr 2011/12 eine/n 

Klassenlehrer/in,
(Unterstufe)

Eine berufsbegleitende heilpäd.
Ausbildung beim IHL ist möglich
und nicht Grundvoraussetzung.
Auch wird die Schule in ihrem

Aufbau professionell begleitet!

Infos über Förderschwerpunkte
und Schulkonzept finden Sie unter

www.franziskus-schule.org

Bewerbungen schicken Sie bitte an
Franziskus-Schule 

Waldorf-Förderschule
Breite Str. 44

53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.: 02 2 47/9 00 01 51

z. Hd. Frau Luchtenberg-Engel

Waldorf-Förderschule
Neunkirchen-Seelscheid

               Aufbauzweig
Christophorus-Schule

Wir sind eine heilpädagogische Schule
für Lern- und Erziehungshilfe.

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir für 
unsere neue 5. Klasse eine/n

 Klassenlehrer/in 
sowie Fachlehrer/innen für

 Englisch, Deutsch 
und im

 handwerklichen Bereich
Neben einer guten Bezahlung und 
einer Altersversorgung bieten wir 
Ihnen die Mitarbeit in einem frischen 
und offenen Kollegium.

Aufbauzweig Christophorus-Schule
Rheinstraße 48 a
64367 Mühltal (Darmstadt)
Tel: 0 61 51/1 36 42 00

info@aufbauzweig-christophorus-schule.de
www.aufbauzweig-christophorus-schule.de

Wir suchen für das Schuljahr 
2011/2012

eine/n 

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Wir sind eine 1-zügige Schule 
in der Nähe zu Bonn, die 
1989 gegründet wurde.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung: 

Personalkreis der 
FWS St. Augustin

Graf-Zeppelin-Str. 7
53757 St. Augustin

Freie Waldorfschule

Sankt Augustin

sucht ab April 2011

Klassenlehrer/in
für eine unserer ersten Klassen. 

eine Lehramtsprüfung ist als 
Mindestvoraussetzung notwendig.

Des Weiteren suchen wir 
begeisterungsfähige Kollegen 
mit den Fächerkombinationen

Englisch / Französisch
Deutsch / Geschichte

Chemie / Biologie
für Mittel- und Oberstufe

mit Prüfungsberechtigung

Unsere Schule ist durchgängig zweizügig 
ausgebaut mit durchschnittlich 26 Schülern 
pro Klasse. Haben Sie Interesse mitzuarbei-
ten? Eine offene, lebendige und entwick-
lungsorientierte Schulgemeinschaft erwar-
tet Sie. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
mit den üblichen Unterlagen.

Das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule

München-Daglfing
Max-Proebstl-Str. 7 • 81929 München

Tel. 089 / 99 39 11– 0 • Fax – 24
info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.de

RUDOLF-STEINER-SCHULE
MÜNCHEN-DAGLFING

Zum 1. August 2011 suchen wir

für unseren Fachbereich Musik
eine/n neue/n Kollegin/en  (3/4 Deputat)

für die Arbeit in der Mittelstufe 
(mit Klassenorchestern ab 4. Schuljahr)

 und in der Oberstufe 
(mit Oberstufenchor KI. 9 - 13). 

Erforderlich ist ein entsprechender Hoch-
schulabschluss mit 2. Staatsexamen bzw. 
ergänzender	Waldorflehrerausbildung.	
Wir sind eine voll ausgebaute Waldorf-

schule im Innenstadtbereich Hamburgs, 
die deutlich durch den Bezug zum 

Stadtteil geprägt ist. 
Die	Klassen	12	und	13	sind	als	Profil-

oberstufe anerkannt, in der das Abitur 
nach dem gleichen Verfahren wie in 

den staatlichen Schulen erworben wird.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Rudolf Steiner Schule Altona 

z. Hd. der Schulleitung 
Bleickenallee 1, 22763 Hamburg 

Tel. 040/41 00 99-3, Fax 040/41 00 99-50

025rssajobazML_56x111erzKunst_L02.indd   1 09.12.10   00:46

Wir suchen ab sofort

eine/n 

Oberstufenlehrer/in für 
Mathematik und Physik

mit Abiturberechtigung 
und Waldorfausbildung.

Wir sind eine Schule im Aufbau
und unterrichten derzeit die 

Klassen 1 – 12. Für den Aufbau 
unserer Oberstufe wünschen 
wir uns tatkräftige Mitarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Havelhöhe
Eugen Kolisko • Personalkreis

Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin

Tel.: 0 30/3 69 92 46-10 • Fax: -19
bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule
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Wir suchen ab Mai 2011

eine/n Fachlehrer/in für Englisch
für ein volles Deputat mit Prüfungsberechtigung

Auf Ihre Bewerbung freut sich

Freie Waldorfschule Ulm
Römerstraße 97 · 89077 Ulm · Telefon 0731-932580
info@waldorfschule-ulm.de · www.waldorfschule-ulm.de

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 zusammenarbeitendes 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» zertifiziert.
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!

Zum Schuljahresbeginn 2011/12 und für die
weiteren Jahre suchen wir tatkräftige

ErstklasslehrerInnen
SonderschulpädagogInnen
HeilpädagogInnen

für den Aufbau unserer Schule
im Leipziger Süden.

Kontakt:

Karl Schubert Schule Leipzig
(in Gründung)
Raschwitzer Straße 4, 04279 Leipzig

andrea.seifert@iwsleipzig.de
inklusive-waldorfschule-leipzig.de

Die Christophorus-Schule ist eine private, staatlich 
genehmigte Förderschule für Kinder und Jugend-
liche mit sonderpädagogischem Förderbedarf der 
hessischen Kategorien praktisch bildbar, Lernhilfe 
und Erziehungshilfe. 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2011/12 

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere Oberstufe

sowie

eine/n Eurythmielehrer/in
Wir wünschen uns Kolleginnen oder Kollegen, die 
neben ihrem fachlichen Engagement unsere be-
stehende Kollegiumsstruktur bereichern möchten 
und offen sind für neue gestalterische Prozesse. Wir 
bieten ein gutes Gehalt nach unserer hausinternen 
Gehaltsordnung sowie Beiträge zur Altersvorsorge. 
Unsere Schule ist ländlich gelegen und nicht weit 
entfernt von Darmstadt, Frankfurt am Main, Bens-
heim und Heidelberg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die
Christophorus-Schule

Rheinstraße 46 • 64367 Mühltal
www.christophorus-schule-muehltal.de

Christophorus-Schule
 Mühltal



ANZEIGEN 77

2011 | März   erziehungskunst

sucht zum Schuljahr 2011/2012 eine/n 

Oberstufenlehrer/in für die Klassen 7 bis 9 für ein volles Pensum (100 %, 24 Lektionen)

entweder in den Fächern Mathematik, Biologie und Physik – gerne auch Chemie (100 %)
oder in einer Fächer-Kombination der Naturwissenschaften mit Sport (ca. 50 / 50 %; hier bevorzugt 
weibliche Bewerberinnen im Rahmen unseres Koedukation-Konzeptes für den Sportunterricht), mit einer 
qualifizierten Ausbildung in den relevanten Fachgebieten, eine waldorfpädagogische Ausbildung ist von 
Vorteil.
Es erwartet Sie eine lebendige Schulgemeinschaft, ein gut zusammenarbeitendes Kollegium und laufende 
pädagogische Weiterbildungen in den Kollegiumskonferenzen.

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
Telefon 0041 (0) 43 268 20 45 • harms@bluewin.ch • www.steinerschule-zuerich.ch
Für Ihre Rückfragen können Sie sich gerne per E-Mail oder Telefon an uns wenden! 

Für unsere junge einzügige Schule suchen wir zum Schuljahr 2011/12 
eine/n engagierte/n

* Heilpädagogische/n bzw. Sonderschullehrer/in
 (1/2 Deputat) für die 1. Klasse

* Fachlehrer/in für 
  – Biologie 
  – Chemie (3 Epochen)
  – Deutsch (1/2 Deputat)
  – Englisch( 4/5 Deputat)
  – Französisch in der Unterstufe
  – Geschichte (3 Epochen)
  – Mathematik
  – Musik (1/2 Deputat)
  – Sport

Es erwartet Sie ein vielseitiger Arbeitsplatz mit pädagogischer Gestaltungs-
freiheit, kompetenter Einarbeitung/Mentorierung, Fort- und Weiterbildungen, 
Vergütung nach Haustarif sowie die Möglichkeit einer beamtenähnlichen Ver-
sorgung (Rentenversicherung) im Waldorfversorgungswerk plus zusätzlicher 
Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Everswinkel 
– Personalkreis –

Wester 32 • 48351 Everswinkel

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

* LEBENDIG * OFFEN * WAHRHAFTIG * ZUVERLÄSSIG * ZUGEWANDT *






ß
Für unsere Oberstufe suchen wir 

neue Kolleginnen und Kollegen für 
Englisch und Musik  

mit Staatsexamen oder Diplom 
  

Freie Waldorfschule Werra-Meißner 
Brückenstraße 33-35, 37269 Eschwege 
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Wir sind eine einzügige Schule im 
Westen Hamburgs mit Kindergar-
ten und Hort und suchen als Nach-
folge für unsere in Ruhestand ge-
hende Mitarbeiterin zum Beginn 
des Schuljahres 2011/12 eine/n 
neue/n 

Buchhalter/in. 
 

Wir wünschen uns 
 

 teamorientierte Arbeitsweise  
in einem selbstverwalteten  
Organismus 

 Interesse an der Waldorfpäda-
gogik und der Anthroposophie 

 
sowie fachliche Kompetenz in 
folgenden Arbeitsbereichen: 
 

 Gehaltsabrechnung 
 Finanzbuchhaltung u. Bilanz 
 Debitorenbuchhaltung 
 Kreditorenbuchhaltung 
 Anlagenbuchhaltung 
 Darlehensverwaltung 
 Einsatz moderner  

IT-Anwendungen 
 
Wir bieten ein vielseitiges und 
interessantes Arbeitsfeld. Eine 
gründliche Einarbeitung durch 
unsere Verwaltungsmitarbeiter  
ist gewährleistet.  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an die  
 

Rudolf Steiner Schule Nienstedten  
Vorstand 

Elbchaussee 366 
22609 Hamburg 

gf@waldorfschule-nienstedten.de 
 

www.waldorfschule-nienstedten.de 
 

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

Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns
richtig. Wir sind eine Schule im Aufbau,
mit derzeit 12 Klassen.

Wir suchen ab sofort

Musiklehrer/in
für die Oberstufe

mit Abiturabnahmeberechtigung

Wir suchen für das Schuljahr 2011-2012

Klassenlehrer/in

Lehrer/in für Biologie, Chemie,
Geografie

für die Oberstufe
mit Abiturabnahmeberechtigung

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Freudenstadt

z.Hd. Marion Thebault
König-Wilhelm-Str. 17, 72250 Freudenstadt

Tel.: 07441-951295 FAX 951282
info@fws-fds.de

Die Michael Schule ist eine Förder-
schule für heilende Erziehung am 
südlichen Stadtrand Hamburgs 
gelegen. Wir unterrichten als 
Ganztagsschule in Kleinklassen und 
suchen für unseren Unterricht in 
der Unterstufe eine/n engagierte/n

Klassenlehrer/in
(3/4 Deputat)

und 

Klassenbetreuer/in
(Heilpädagoge/in 3/4 Deputat)

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 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

Zum Schuljahr 2011/2012 suchen wir 
eine/n

Gartenbaulehrer/in
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte 

An das Kollegium der
Michael Bauer Schule

Othellostr. 5
70563 Stuttgart



ANZEIGEN 79

2011 | März   erziehungskunst

Wir suchen zum Schul- bzw. 
Kindergartenjahr 2011/12 

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

•	eine/n	Klassenlehrer/in
		 für	die	6.	Klasse
		 gerne	in	Kombination
		 mit	Englisch,	Französisch
		 oder	Sport
und

•	für	den	Kindergarten	
		 Hammerschmiede:
		 eine/n	Waldorferzieher/in
		 für	die	Gruppenleitung

Wir sind eine familienfreundliche Ganz-
tagsschule am Stadtrand von Augsburg 
mit Kindergarten und -krippe auf dem 
Schulgelände.
Seit 2009 haben wir ein verändertes 
Schulführungskonzept, das das Kollegium 
entlastet. Neue Kollegen/innen erhalten 
im ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung 
durch einen erfahrenen Mentor. Allen 
Mitarbeitern stellen wir eine zusätzliche 
Krankenversicherung und eine betrieb-
liche Altersversorgung zur Verfügung.

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
das	Mitarbeitergremium	der	
Freien	Waldorfschule,	
bzw.	das	Kollegium	des	
Waldorfkindergartens	Hammerschmiede
Dr.-Schmelzing-Str.	52	•	86169	Augsburg
www.waldorf-augsburg.de
info@waldorf-augsburg.de
Tel.:	08	21/2	70	96	13	(Schulbüro)

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 unsere künftigen 1. Klassen (ab 1.8.2011)

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern. 
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch 

erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule 
erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50

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

Junge Schule am Harz
sucht eine beschwingte 

Lehrkraft für
Eurythmie

Freie Waldorfschule Harzvorland
Steinbachstr. 6 
06502 Thale
www.waldorfschule-harzvorland.de

Rückfragen an Herrn Buchholz 
Freie Waldorfschule Magdeburg e.V.
(Schulträger)
Kroatenwuhne 3 • 39116 Magdeburg
Tel. 03 91/6 11 61 90 oder 
Waldorfschule-Magdeburg@t-online.de

Freie Waldorfschule Harzvorland

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

• einen/n Oberstufenlehrer für die

 Mathematik
Unsere Personaldelegation freut sich auf 
Ihre schriftliche Bewerbung an die

Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20 • 88662 Überlingen
Tel. 0 75 51/8 30 10 • info@waldorf-am-see.de

www.waldorf-am-see.de
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Wir suchen ab sofort oder zum Schuljahr 2011/12

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

Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

  · Betriebliche Altersversorgung

  · Interne und externe Fortbildungen

  · Fachliche Begleitung während der Einarbeitung

Auf Ihre baldige schriftliche Bewerbung freut sich die

Personaldelegation der Freien Waldorfschule • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg

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

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

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

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

Besonderen Wert legen wir auf

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

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

Zum Schuljahr 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

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 sind eine zweizügige Schule in 
der sonnigen Rheinebene am Rande 
des Nordschwarzwaldes 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 / einen Fachlehrer/in für

Mathematik und Physik
Musik (ab sofort)
Französisch (Teildeputat)
Turnen (Teildeputat), gerne
in Kombination mit einem der oben
genannten Fächern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ansprechpartner:
Michael Lohse 
Freie 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

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

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012:

Chemie-/ Biologielehrer/in
(ca. ein volles Deputat)

Möglichst mit Abiturprüfungsberechtigung.

Französischlehrer/in
(ca. ¾ Deputat)

für den Bereich Unter- und Mittelstufe.
Gerne auch Muttersprachler/in.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an den
Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Krefeld
Kaiserstraße 61 • 47800 Krefeld
info@waldorfschule-krefeld.de
Tel. 0 21 51/53950

Unsere schönen Schulgebäude liegen ländlich reizvoll am 
nördlichen Rand des Wiehengebirges zwischen Bielefeld 
und Hannover.

Wir suchen für das neue Schuljahr 2011/2012 

Klassenlehrer/in für unsere kommende 1. Klasse

Klassenlehrer/in für unsere kommende 5. Klasse
(da unsere Kollegin in den wohlverdienten Ruhestand 
treten wird).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Personalkreis Freie Waldorfschule Minden
Haberbreede 37 • 32429 Minden • Tel.: 0 57 34/9 60 40
Mail: verwaltung@waldorfschule-minden.de

Zum Schuljahr 2010/11
suchen wir für unsere Schule 

eine/n Kollegen/in für das Fach

Englisch
mit Schwerpunkt Mittelstufe

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

Die Freie Waldorfschule Freudenstadt e.V.
ist eine junge, einzügige Schule im Aufbau.
Freudenstadt liegt im reizvollen Nord-
schwarzwald, ca. 1 Stunde von Stuttgart
und Karlsruhe entfernt. Im Rahmen einer
Altersnachfolge suchen wir ab 01. August
2011 eine/n

Geschäftsführer/in

Wir sind eine wachsende Schulgemein-
schaft mit derzeit 12 Klassen, ein Schul-
neubau steht unmittelbar bevor. Es erwar-
ten Sie also zukunftsweisende Herausfor-
derungen, die viel Engagement erfordern.
Sie sollten deshalb Erfahrungen in einer
selbstverwalteten Schule haben und sich
in die Gremienarbeit der Schule einbringen
können. Es erwarten Sie folgende Aufga-
ben:

- Organisation der Verwaltung mit
Sekretariat und Buchhaltung

- Finanz- und Rechnungswesen
- Aktive Zusammenarbeit mit

dem Vorstand
- Mitarbeit in den Schulgremien
- Personalverwaltung
- Außenvertretung im lokalen Netzwerk

sowie bei Behörden und Banken

Wir bieten Ihnen eine Vollzeitstelle ver-
bunden mit einem vielfältigen Aufgaben-
spektrum. Eine Einarbeitung durch den
jetzigen Geschäftsführer wird gewährleis-
tet. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Freudenstadt e.V.,
Vorstand, König-Wilhelmstr.17,

72250 Freudenstadt
Tel: 07441-951295, Fax: 951282,

E-Mail: info@fws-fds.de
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WANNA TEACH

ENGLISH?
ELIGIBILITY:

RUDOLF-STEINER-SCHULE
S A L Z B U R G

ab Februar 2011:

Erzieher/in (0,75 – 1,0 Stelle)
für den Regelbereich.

ab Sommer 2011:

Erzieher/in (ca. 0,5 Stelle)
für unsere Nachmittagsbetreuung

in der Krippe.

Ab Sommer 2011
haben wir 1 Stelle für ein

FSJ und ein 

Anerkennungspraktikum frei.

www.waldorfkindergarten-trier.de

Bewerbungen bitte an:
Waldorfkindergarten Trier

z. Hd. Tina Vetter
Montessoriweg 7 • 54296 Trier

WALDORFKINDERGARTEN 
TRIER SUCHT

EMil MolT ScHulE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen lehrer/innen für:

• Musik
• Französisch
• Klassenlehrer
• Mathematik- und
 Physik Oberstufe
• Gartenbau (1/2 Deputat)
•für unseren Kindergarten 
 zwei staatl. anerk.

 Erzieher/innen, 
 sehr gerne mit Waldorfausbildung, 
 20 – 30 Std./Woche, ab sofort.

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
• Krankenzusatzversicherung
• eine attraktive Lage

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

Wir suchen ab dem 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 

Französischen. 

Eurythmie 
in Mittel– und Oberstufe. 

Wir erwarten pädagogische Erfah-
rung mit Jugendlichen. 

Kombination mit Mathe in der Mittel-
stufe möglich. 

Französischkenntnisse 
 sehr vorteilhaft. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Fräi-ëffentlech Waldorfschoul 

 Lëtzebuerg  
45 rue de l’Avenir | L-1147 Luxembourg 

www.waldorf.lu
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In Rosenheim - der historischen Stadt am 
Alpenrand gelegen -  umfasst unsere junge 
Schule im Aufbau derzeit 12 Klassen.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

Musiklehrer/in in Vollzeit

Französischlehrer/in für die Mittel- und Oberstufe
 Teildeputat / Volldeputat 

Englischlehrer/in für die Mittel- und Oberstufe
 Teildeputat - Abiturberechtigung erforderlich

Deutschlehrer/in für die Oberstufe
 Teildeputat - Abiturberechtigung erforderlich

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

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

stellenanzeige-2010-erziehungskunst-7.indd   1 01.02.2011   09:17:09

Wir suchen für das Schuljahr 2011/12
eine/n

K l a s s e n l e h r e r / i n
für unsere 1. Klasse.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, 
die sich von der idyllischen Lage, den 
kleinen Klassen und der Eingebunden-
heit in regionale Zusammenhänge inspi-
rieren lässt. Vielfältige Mitgestaltungs-
möglichkeiten erwarten Sie.

Mehr Informationen über uns erhalten 
Sie unter

www.waldorfschule-wernstein.de

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Kollegium der

Freien Waldorfschule Wernstein
Am Eisweiher 1 • 95336 Mainleus
Tel.: 0 92 29/70 52

freie-waldorfschule-wernstein@t-online.de

Freie Waldorfschule Wernstein

Magdalenenschule  Erziehungskunst  56 x 111 mm  Februar 2011 

Magdalenenschule
Freie Förderschule 

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

Wir suchen ab sofort :

1 Klassenlehrer/in 
für die laufende 1. Klasse 

gerne mit Nebenfächern und 
sonderpädagogischer Ausbildung 

Außerdem für das laufende Schuljahr: 

1 Handarbeitslehrer/in 
Und für die zukünftige 1. Klasse: 2011/12 

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 

2011 02 KL Erz.doc vom: 02.02.11, Druck: 02.02.11 10:43

Wir sind eine Ganztagesschule im Aufbau, zur Zeit werden in 10 Klassen ca. 260 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 
Unsere Schüler kommen aus aller Herren Länder, allen gesellschaftlichen Schichten
unseres Landes und gehören den verschiedenen Religionen der Welt an. 

	Wir	suchen	zum	nächsten	Schuljahr:
	 •	 Klassenlehrer/in	für	die	1.		Klasse,	gerne	mit	Erfahrung;

	 •	 eine/n		Mathematiker/in	und	Naturwissenschaftler/in	
	 	 (Physik,	Chemie,	Biologie)	für	die	Oberstufe	und	den	
	 	 Aufbau	des	naturwissenschaftlichen	Bereiches,	gerne	
	 	 auch	in	Kombination	mit	anderen	Fächern;

	 •	 Musiklehrer/in	vorwiegend	für	die	Oberstufe,	
	 	 Deputat	aufbauend

Bewerbungen	senden	Sie	bitte	an:
Interkulturelle	Waldorfschule

Frau Piwecki • Maybachstraße 16 • 68169 Mannheim
Tel.: 06 21/30 09 98 31 • Fax.: 06 21/3 36 89 05

info@interkulturelle-waldorfschule.de

Wir sind eine Ganztagesschule im Aufbau, zur Zeit werden in 10 Klassen ca 260
Schülerinnen und Schüler unterrichtet.
Unsere Schüler kommen aus aller Herren Länder, allen gesellschaftlichen Schichten

unseres Landes und gehören den verschiedenen Religionen der Welt an.

Wir suchen zum nächsten Schuljahr:

Klassenlehrer/in für die 1.  Klasse, gerne mit Erfahrung;

eine/n  Mathematiker/in und Naturwissenschaftler/in (Physik, Chemie,
Biologie) für die Oberstufe und den Aufbau des naturwissenschaftlichen

Bereiches, gerne auch in Kombination mit anderen Fächern;

Musiklehrer/in vorwiegend für die Oberstufe, Deputat aufbauend

Bewerbungen senden Sie bitte an:

Interkulturelle Waldorfschule
Frau Piwecki, Maybachstraße 16,

68169 Mannheim

Tel.: 0621-30099831 Fax.: 0621-3368905

E-Mail: info@interkulturelle-waldorfschule.de
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sucht zum Schuljahr 2011/12
eine/n begeisterungsfähig/en

 KlassenlehrerIn
 für eine klassische 1. Klasse, der/die gern
 in enger Zusammenarbeit mit unserem 
 sonderpädag. Zug arbeiten möchte. 

Für eine Vertretung ab sofort bis 28. Juni 2011
eine/n

 EnglischlehrerIn für die Sek I
 mit einem 12-Stunden-Deputat.

Ab sofort dringend 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 sofort drin-
gend eine/n 

 Co-LehrerIn 
 mit sonderpädagogischer oder 
 heilpädagogischer Ausbildung

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 zukunfts-
 weisenden Projekt entnehmen Sie bitte 
 unserem Profil im Internet.

Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen:
 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Personaldelegation
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin
 www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Für unser engagiertes Kollegium
suchen wir zum Schuljahr 2011/2012

1 Klassenlehrer/in
Nebenfach nach Absprache.

Wir sind eine einzügige Schule, 
arbeiten in der 1. und 2. Klasse mit 
dem bewegten Klassenzimmer und 
haben ein besonderes Mittelstufen-
konzept.

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33

E-Mail: 
waldorfschulverein-coburg@t-online.de

Wir suchen ab Schuljahr 2011/12
für unsere Oberstufe

LehrerInnen mit 
Abiturprüfungsberechtigung

für Deutsch

und Französisch

jeweils ¾ bis Volldeputat

gerne in Kombination mit 

Geschichte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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

sekretariat@waldorfschule-saarbruecken.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken

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

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

einen  Klassenlehrer (m/w) 
   für unsere Mittelstufe.

sowie  Fachlehrer (m/w) 
   für Sport und Gartenbau.

gerne auch in Kombination

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 -22
E-Mail: info@waldorfschule-diez.de

Freie Waldorfschule Diez

 Sind Sie ein/e Kunsttherapeut/in 
 oder Musiktherapeut/in
mit Herz, Phantasie und Erfahrung in der 
anthroposophischen Heilpädagogik? Haben Sie Freude an kollegialer Zusammenarbeit 
mit unserer Schulärztin, der Heileurythmistin und 15 weiteren Kolleg/innen? Und können 
Sie auch noch einigen Kleingruppen Rechnen- oder Deutschunterricht geben?

 Dann sind Sie bei uns genau richtig! 
Wir bieten Ihnen eine ganze Stelle zum Schuljahresbeginn ab August 2011, einen eige-
nen Raum und vielseitige Entfaltungsmöglichkeiten. 

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die 90 Kinder und Jugendlichen und das Kollegium der Michael-Schule Frankfurt. 
 Michael-Schule • Eichhörnchenpfad 4 • 65933 Frankfurt am Main 
 Tel. 0 69/9 39 95 58-0, Fax -20
 info@michael-schule-frankfurt.de • www.Michael-Schule-Frankfurt.de
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Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die 
Klassen 1 bis 9, eine breit ausgebaute Vorschul-
stufe, einen Mittagstisch und einen Hort. 
In Adliswil, am Rande der Stadt Zürich, schafft 
sie einen Bildungsort für 250 Kinder und 
Jugendliche und sie ist Trägerschule der 
Atelierschule Zürich, der integrativen 
Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 
10 bis 12/13.

Auf das Schuljahr 2011/12 suchen wir 
KollegInnen für die folgenden Fachbereiche:

1. – 6. Klasse

Handarbeit, 80-90%

Französisch, Teilpensum

Englisch, Teilpensum

Oberstufe, 7. – 9. Klasse

Biologie, Chemie, Geographie, Teilpensen

Gartenbau, Teilpensum in Kombination mit 
den Naturwissenschaften

Schulmusik: Singen und Orchester,
Teilpensum

Wir wenden uns an initiative, teamorientierte 
Lehrpersonen, die ihre SchülerInnen mit eigener 
Begeisterung fachlich weiter bringen und sie als 
Erzieher in ihrer Entwicklung unterstützend 
begleiten wollen. Vorausgesetzt werden eine 
anerkannte Lehrbewilligung und die Vertraut-
heit mit der Steinerpädagogik oder die Bereit-
schaft, sich in diesem Bereich auszubilden.
Wir sind ein offenes, unterstützendes Kollegium 
und arbeiten mit „Wege zur Qualität“ an der 
Schulentwicklung. An der Sihlau finden Sie 
einen vielseitigen Lehrauftrag. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41 (0)44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch

Rudolf Steiner Schule Sihlau

WILL KOMMEN

Wir sind eine einzügige Schule mit 
Kindergarten und Hort, die ab der 
Mittelstufe als Ganztagsschule geführt
wird. In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir 
mit dem beweglichen Klassenzimmer.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

• für unsere kommende 1. Klasse

 eine/n Klassenlehrer/in

• für Mittel- und Oberstufe

 eine/n Englischlehrer/in und

 eine/n Französischlehrer/in

• für die Oberstufe

 eine/n Deutschlehrer/in und

 eine/n Geschichtslehrer/in
Die Stellen umfassen jeweils ein Teilde-
putat und können durch Fächerkombi-
nationen auf ein volles Deputat erweitert 
werden.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Richten Sie sich 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

Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24 536 Neumünster

Tel.: (0 43 21) 952 66 - 0, Fax: (0 43 21) 952 66 – 99, E-Mail: gf@waldorf-neumuenster.de

Wir suchen für das kommende Schuljahr 2011-2012 eine Kollegin / einen Kollegen für das Fach Musik in der Mit-
tel- und Oberstufe, da unser Kollege in den verdienten Ruhestand geht. Die seit langem bestehende Chor- und 
Orchesterarbeit soll gerne weitergeführt werden. Der Deputatsumfang beträgt z. Zt. 16 Stunden. 

Wir suchen auch für das kommende Schuljahr 2011-2012 eine Klassenlehrerin/ ein Klassenlehrer für unsere neue
1. Klasse. Eine  Einarbeitung erfolgt selbstverständlich.

Informationen zu unserer Schule finden Sie unter www.waldorf-neumuenster.de. Bei Interesse bitte beim
Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden – Tel.: 04321-9526693, per Mail: info@waldorf-neumuenster.de
oder per Post: Freie Waldorfschule Neumünster • Roschdohler Weg 144 • 24536 Neumünster

In der herbschönen Landschaft zwischen 
Frankenwald und Fichtelgebirge, im Zen-
trum der Achsen Berlin-München und 
Frankfurt-Prag versuchen wir in Hof heiter 
und beweglich auf pädagogischem und 
strukturellem Gebiet den Anforderungen 
der Zeit gerecht zu werden. 

In unserer einzügigen Schule bedürfen die 
kleinen Klassen, die in der Mittelstufe durch 
viele Zugänge immer wieder neue Heraus-
forderungen bieten, Menschen, die ihnen 
durch ihre warmherzige, liebevolle Art 
Hülle bieten und aus der gemeinsamen 
pädagogischen Arbeit an waldorfpädago-
gischen Grundlagen kreative Ideen für den 
Unterricht schöpfen. 

Kraft gewinnen wir aus dem engen Ver-
wobensein aller Klassenstufen und aus 
dem daraus resultierenden Wissen um 
alle Schüler, das wir auch durch intensive 
Elternzusammenarbeit stetig erweitern.

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

KlassenlehrerIn
mit	Fähigkeiten	im	

künstlerisch-praktischen	Bereich
zum Einstieg in der Mittelstufe

EurythmielehrerIn
für den Einsatz in der Mittel- und Oberstufe

KunstlehrerIn
zur Verstärkung des Oberstufenkollegiums

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen 
wir uns auf eine Begegnung mit Ihnen.
Für Fragen steht Ihnen Frau Augsburg 
(09281-738954) zu Verfügung.

Das	Kollegium	der	
Freien	Waldorfschule	Hof
Kolpingshöhe	3	•	95032	Hof
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Zum Schuljahr 2011/2012
 suchen wir eine/n 

Französischlehrer/in
(ab der 1. Klasse)

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg

z. Hd. des Verwaltungsrates
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

Ab 01. August 2011 für unsere Klein-
klassen (8–12 Kinder)

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere Unter- und Mittelstufe 

gerne auch Berufsanfänger
Wir wünschen uns Interesse an 
 anthroposophischer Heilpädagogik 
und Freude an kollegialer Zusammen-
arbeit.

Unserem Kollegium ist es ein Anliegen, 
Ihnen gute Einstiegsmöglichkeiten zu 
bieten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
die

Tobias-Schule Bremen
– Schulleitung –

Rockwinkeler Landstr. 41–43
28355 Bremen

Tel.: 04 21/25 98 84
Fax: 04 21/25 06 27 

kontakt@tobias-schule.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
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Der Waldorfschulverein Zollernalb e.V. ist
Träger der Freien Waldorfschule Balingen 
mit ca. 420 Schülern in den Klassen 1 – 13.

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012 eine 
Kollegin / einen Kollegen für folgende Fächer:

Physik 
erweiterbar durch Mathematik 

und evtl. Informatik 
(3/4 bis ganzes Deputat)

Geschichte/Deutsch
kombinierbar mit 
anderen Fächern

möglichst mit Prüfungsberechtigung
(ca. 3/4 bis Deputat)

Wir bieten gute Einarbeitungsmöglichkeiten 
in einem offenen und innovativen Kollegium 
Bewerbungen richten Sie bitte an :
Waldorfschulverein Zollernalb e.V.
Hurdnagelstr. 3 • 72336 Balingen-Frommern
Tel.: 0 74 33/9 97 43-0 Fax: 0 74 33/9 97 43-14
info@waldorfschule-balingen.de

FREIE WALDORFSCHULE BALINGEN

Für unseren viergruppigen Kindergarten 
suchen wir ab 01. August 2011

eine/n Waldorferzieher/in 
mit staatl. Anerkennung
für eine Gruppe mit verlängerten 
Öffnungszeiten (8:00-13:00), 80% 

eine/n Waldorferzieher/in 
mit staatl. Anerkennung
für eine Ganztagesgruppe 12:00 – 17:00
(Erweiterung möglich), 65% 

Für die Unter- und Mittelstufe unserer 
Schule suchen wir 

eine/n Musiklehrer/in 50 % Stelle 
möglichst mit Waldorfausbildung als 
Jahresvertretung ab 01. Sept. 2011

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kindergarten- bzw. Schulkollegium:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 • 72076 Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de

  
Zwischen Bodensee und Säntismassiv in einer 
herrlichen Gegend, bietet unsere Schule ein 
initiativkräftiges, erfahrenes Kollegium und eine 
lebendige Schüler- und Elternschaft, die sich 
freuen, Sie zu empfangen. In unserem grossen, 
sehr schönes Schulhaus mit dazu gehörigem 
Park haben wir viele Möglichkeiten zur 
Entfaltung und für eine gute Zusammenarbeit.    
 
Wir suchen auf das Schuljahr 2011/12 eine(n) 
 
eine/n neue/n 

Klassenlehrer/in 
für unsere 1. Klasse, gerne in Verbindung mit 
Französisch (in der Unterstufe), 
 
mit waldorfpädagogischer Ausbildung und/oder 
Erfahrung. Staatsschulausbildung und Inter-
esse an einer Ausbildung in der Waldorf-
pädagogik sind auch möglich. Wir haben kleine 
Klassen und sind mit der Schule in einem 
Neuaufbruch im Jubiläumsjahr. 2011 wird die 
Schule 40 Jahre alt. Besuchen Sie unsere 
Homepage. 

 
Wir haben ebenfalls zu vergeben ein  
kleines Pensum  für Musik & Chor  
kleines Gartenbaupensum 
 
Ausserdem suchen wir: 

eine Nachmittagsbetreuung  
(im Hort)  (50-80%-Pensum) 
und 
eine(n) Praktikant(in)  
für die Spielgruppe 
  
Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich 
bitte an folgende Adresse: 
 
Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
z.H. Elisabeth Anderegg, Schulleitung 
Natel  079 752 99 01 
Rorschacherstr. 312, CH-9016 St. Gallen  
Tel  071 282 30 10, Fax  071 282 30 11  
E-mail: info@steinerschule-stgallen.ch 
oder: eanderegg@bluewin.ch  
www.steinerschule-stgallen.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
  





































Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

– Klassenlehrer/Klassenlehrerin
 Kombination mit Englisch wünschenswert

 sowie Lehrer/Lehrerin für

– Physik, Mathematik, Chemie
 (Sek. II / Abiturprüfungsberechtigung)

– Werken, Gartenbau
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule in Münster • Frau Dr. Hoene-Schweikert
Rudolf-Steiner-Weg 11 • 48149 Münster • Telefon 02 51/87 00-0
Fax 02 51/87 00-55 • waldorf-muenster@t-online.de

Freie Waldorfschule
 in Münster
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Wir suchen ab August 2011 für unsere Oberstufe (8.-10. Klasse) eine
engagierte Lehrerpersönlichkeit für die naturwissenschaftlichen

Fächer
 (Mathematik, Physik, Chemie, Biologie)

sowie eine Lehrkraft für Französisch für die Klassen 5-10
Fächerkombinationen sind erwünscht.

Wir wünschen uns Kollegen, die Rudolf Steiners Impulse für eine
Erneuerung der Pädagogik leben und mit uns nach neuen Wegen für

eine zeitgemässe Oberstufengestaltung für unsere kleine Schule suchen
wollen.

Interessenten melden sich bitte bei Kai Barthel,
 Tel. 0041 52 620 16 40 oder kai.barthel@bluewin.ch

CH-8200 Schaffhausen Vordersteig 24
Tel.: 0041 052 625 95 80

Wir suchen zum Schuljahr

2011/2012

eine qualifizierte Lehrkraft für das Fach

Musik
in der Unter- und Mittelstufe

gerne auch für die Chorarbeit.

Sowie eine /einen Klassenlehrer
für Unter- und Mittelstufe.

Unsere zweizügige Schule besteht aus 
Klassen mit 24 Kindern.

Evinghausen liegt ländlich,
aber stadtnah zu Osnabrück

im Naturpark Wiehengebirge.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Schreiben oder mailen Sie uns:

Freie Waldorfschule Evinghausen
Icker Landstraße 16

49565 Bramsche

keller@waldorfschule-evinghausen.de
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

Augen-Kinder, Kinder-Augen
www.augenoptik-vollrath.de

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

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

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

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

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

Akademie der Intuition Seminare, Jah-
resprogramm, Bücher. 07683/913641
www.gemeinsam-erwachen.de

www.rudolf-steiner-2011.com

www.fiw2011.de Familie im Wandel

www.quinte.ch das Gesundheits-Magazin

www.waldorf-ideen-pool.de

www.waldorfbuch.de

www.geistesleben.com

Kleinanzeigen

Sprachgestalterin
Regisseurin

Schauspielerin
mit viel Erfahrung an 
Schulen und Theatern

freut sich über ein interessantes 
Projekt / Klassenspiel mit Ihnen!

Derzeit studiere ich
am Lehrerseminar 

der Waldorfschule in Nürnberg

gertrud.eiselen@t-online.de

Waldorf-Kindergarten
Kindertagesstätte

Individualität entfalten 
und soziale Fähigkeiten 
entwickeln

Unser Waldorfkindergarten ist eine Ein-
richtung mit zur Zeit zwei Gruppen. Er liegt 
in den Ausläufern des Eggegebirges auf dem 
großzügigen Gelände der Rudolf Steiner 
Werkgemeinschaft Schloss Hamborn, der ver-
schiedene anthroposophische Einrichtungen 
(Schule, Schülerhof, Förderschule, Bioladen, 
Cafe, Altenwerk, Hofgut) angehören. Wir 
bieten eine Ganztagsbetreuung und bauen 
momentan neue Räume für die Unter-Drei-
jährigen an. 

Zum baldmöglichsten Termin, 
spätestens zum 01.08.2011 
suchen wir eine 

Leitung (m/w),
mit dem Umfang einer ¾ bzw. 
ganzen Stelle. 

Wir erwarten eine abgeschlossene, staatlich 
anerkannte Ausbildung zur Waldorferzieherin 
und einige Jahre Berufserfahrung. 

Wir wünschen uns jemanden, der diese 
Aufgabe mit Freude erfüllen möchte und 
auch den großen Erfahrungsschatz des 
Kollegiums mit einbindet. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewer-
bung, die Sie bitte richten an

Frau Seggewies
Waldorfkindergarten Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 45
33178 Borchen

Für Rückfragen können können Sie sich gerne 
unter der Telefonnummer 05251 390230 an 
uns wenden. 

Förderverein Waldorfschule Niederbayern e.V., 
Kalcherstraße 26, 84036 Landshut, 
Tel. (0871) 9 66 53 20 (Frau Anita Kaiser)
E-Mail: info@waldorfschule-niederbayern.de
Internet: www.waldorfschule-niederbayern.de

Wir suchen 
innovative und offene Persönlichkeiten, die 

Freude daran haben, gemeinsam mit unserem 
Initiativkreis neue Wege zu beschreiten.

Wir sind 
ein engagiertes, vielfältiges, lebensfrohes 

und kulturschaffendes Team und kulturschaffendes Team 
von Eltern, Studenten und Pädagogen. 

Wir leben 
und wirken in der wunderschönen historischen 
Hauptstadt Niederbayerns. Landshut ist eine 
grüne, im Wachstum begriffene Kulturstadt 

in der Metropolregion München.
Wir freuen Wir freuen 

uns auf Ihre Bewerbung.

Die Freie Interkulturelle 
Waldorfschule Landshut 

sucht 
für ihr Gründungskollegium 

erfahrene 
Klassenlehrer/innen 

zum Schuljahr 2011/12zum Schuljahr 2011/12

Förderverein Waldorfschule 
Niederbayern e.V.

Ab Sommer suchen wir:
Fachlehrer für die Oberstufe

Deutsch/Geschichte
sowie eine(n)

Klassenlehrer(in)
Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule itzehoe
25524 Itzehoe • Am Kählerhof 4

Tel.: 0 48 21/89 86-0 • Fax: 89 86 12
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Members only

von Bouncer Chairman

90 APRILAUSGABE | GLOSSOLALIE

Der Ärger der Leute in Tunesien und Ägypten kommt ja zum größten Teil davon, dass man ihnen neuen
Wein in alten Schläuchen verkaufen will, statt die alten Flaschen in den Altglascontainer zu werfen. Die
alten Seilschaften bleiben erhalten und bekommen nur ein neues Etikett.
Das kann in unserem Club nicht passieren. Wie sagte kürzlich unser Präsident im Gröbenzeller
Astoria: »Wir harmonieren und arbeiten alle wunderbar zusammen«. Darauf kommt es an! Das haben
die Ex-DDRler ja Jahrzehnte erleben dürfen. Und es hat ja funktioniert. Um Irritationen in der Be-
völkerung zu vermeiden, hat man sich nahezu lebenslänglich gegenseitig im Parteienamt bestätigt.
Wahlen sind da eigentlich überflüssig, wenn man faktisch gar keine andere Wahl hat. Das ist wahrhaft
geistgemäß! Wir brauchen in unserem Club keine Quertreiber, sondern Ruhe, um ungestört an unserer
Menschheitsaufgabe arbeiten zu können! Wie sagte meine Tante aus Leipzig zurWendezeit: »Die haben
uns für ‘ne Kiste Bananen verkoft«.
Sie hatte recht, und an den Bananen sollen manche auch heute noch weiterlutschen. Schließlich geht es
ja in unserem Funktionärsclubmit rechten Dingen zu, wirklich spirituell-demokratisch: Unser Präsident
war froh, dass sich – welche Fügung des Schicksals – keine ernstzunehmenden Gegenkandidaten ein-
stellten. Die hatten die Hüter der Schwelle vorher schon auf Herz und Nieren geprüft. Da fiel es den
Aspiranten nicht schwer, freiwillig wieder von der Kandidatur zurückzutreten.
Wir sind doch für alle da – auch für die Ossis! Man muss ja frei seines Amtes walten, sich in seiner
Persönlichkeit entfalten können und gut funktionieren – pardon, zusammenarbeiten dürfen, um den
großen Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein! Wir tun doch unser Bestes und opfern uns
auf für echte, zertifizierte Qualität und mentorierte Kontrolle. Denn wahrer Geist kennt – primus inter
pares – nur funktionierendeHierarchien.Was wir da auf der Bühne unserer bayerischen Sektion schauen
durften, ist der Stoff für ein neues Mysteriendrama der Gemeinschaftsbildung. ‹›

Thema: Elementarisches

Wer meint, dass es keine Zwerge, Elfen und Gnome gäbe, täuscht sich. Man muss
nur genau hinschauen. Immer mehr Menschen berichten davon. Bei Rudolf Steiner
stößt man auf Naturgeister unterschiedlichster Herkunft, Form und Größe im
Zusammenhang mit den Naturreichen und ihren Elementen Feuer, Wasser, Luft
und Erde. Waldorfkindergärten und -schulen geben ihnen ihren gebührenden Platz
auch im Menschenreich wieder.
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Die große Biographie – jetzt als Taschenbuch

Eine Biographie, die die Intentionen und

Bemühungen Steiners in ihrem Zusam-

menhang vor dem Hintergrund der

Zeit- und Lebensverhältnisse zeigt, will

nicht allein erzählen, wie es gewesen ist,

sondern auch, worum es ging, und so

zumVerstehen führen.»

Christoph Lindenberg
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Christoph Lindenberg
Rudolf Steiner – Eine Biographie.
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Taschenbuchausgabe zum 150. Geburtstag.
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«

«Man kann sagen, dass durch diese Steiner-

Biographie das Gespräch zwischen

Theologie und Anthroposophie eine neue

Qualität erhält. Niemand wird sich fortan

daran ernsthaft beteiligen können, der

dieses Buch nicht einbezieht.»

Klaus von Stieglitz, Materialdienst der

Ev. Zentralstelle fur Weltanschauungsfragen
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