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es ist auffällig – je kleiner die Kinder sind, desto ausschließlicher werden sie von Frauen betreut. In der
Kinderkrippe habe ich noch nie einen Erzieher zuGesicht bekommen, imKindergarten ganz selten, in den
ersten Schulklassen häufiger zwar, aber nicht die gewünschte Hälfte. Erst in der Oberstufe scheint sich das
Verhältnis anzugleichen, wobei in den Naturwissenschaften die Männer und in den Sprachen die Frauen
dominieren. Das gilt sowohl für Waldorf- als auch für staatliche Schulen. 61 Prozent der Lehrer an
Waldorfschulen und 64 Prozent an staatlichen Schulen sind Frauen. Generell gilt, dass Frauen nachwie vor
stärker in pädagogische Berufsrichtungen streben als Männer. Man spricht von einer Feminisierung des
Bildungswesens und dass die Jungs zu kurz kommen, da es anmännlichen Identifikationsfiguren fehlt, die
sie für ihre Persönlichkeitsentwicklung brauchen.
Verstärkt wird dieser Trend durch die Tatsache, dass inzwischen einDrittel der Jungs ohne Vater aufwächst.
Undman kann vermuten, dass der Vater nicht in allen Familien angemessen als Erzieher auftritt. Denn nach
wie vor hält sich – so eine aktuelle Allensbach-Analyse –, imGegensatz zuOstdeutschland oder Frankreich,
in Westdeutschland hartnäckig das Rollenbild, dass die Mutter in erster Linie für die Kinder und die Väter
für den Beruf da sind. Also auch in der Familie erzieht die Mutter.
Anstatt auf politischemWege eine Frauenquote einzuführen – die gar nicht gewollt wird –, sollten wir jede
Art von erzieherischer Tätigkeit gesellschaftlich – und finanziell – voll anerkennen, nicht nur die der
professionellen Erzieher(innen).
Es gehört inzwischen zum Allgemeinwissen, dass die ersten Lebensjahre die entscheidenden des Lebens
sind, aber dennoch werden in diesen Altersbereichen mit der verantwortungsvollsten Tätigkeit die
geringsten Gehälter gezahlt. Im Grunde müssten die Erzieher(innen) Managergehälter erhalten, die
Manager die Gehälter der heutigen Erzieher ...
Es braucht eine Bildungsoffensive, die der Kinderbetreuung und -erziehung zu Hause, im Kindergarten
und in den ersten Schuljahren gesellschaftlich und finanziell jene Anerkennung zollt, die ihr aufgrund
ihrer Bedeutung gebührt. Ich vermute, dann wird diese Branche auch für junge Männer und Väter
wieder attraktiv. Eine staatlich verordnete Parität kann die Lösung nicht sein, sondern nur eine Umge-
staltung unserer sozialen und gesellschaftlichen Präferenzen. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Brauchen wir die Männerquote?

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Wie war zu Cölln es doch vordem,
Mit Heinzelmännchen so bequem!
Denn, war man faul: ... man legte sich
Hin auf die Bank und pflegte sich:
Da kamen bei Nacht,
Ehe man’s gedacht,
Die Männlein und schwärmten
Und klappten und lärmten
Und rupften
Und zupften
Und hüpften und trabten
Und putzten und schabten ...
Und eh ein Faulpelz noch erwacht,
War all sein Tagewerk ...
bereits gemacht!
(...)
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O weh nun sind sie alle fort
Und keines ist mehr hier am Ort!

Man kann nicht mehr wie sonsten ruh’n,
Man muß nun alles selber thun!

Ein Jeder muß fein
Selbst fleißig sein,

Und kratzen und schaben
Und rennen und traben

Und schniegeln und biegeln
Und klopfen und hacken
Und kochen und backen.

Ach, daß es noch wie damals wär!
Doch kommt die schöne Zeit

nicht wieder her!

August Kopisch, Gedichte, 1836
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in dem Maß, in dem man sich innerlich für die Natur zu
öffnen vermag. Eine Erklärung dafür kann sein, dass ein
gegenüber der Natur achtsamer Mensch von Elementar-
wesenwahrgenommen und belebt wird. »Sein ganzes Leben
hindurch auf der Erde lässt der Mensch aus der Außenwelt
Elementargeister in sich hereinfließen.
In demselben Maße, in dem er die Dinge bloß anglotzt, in
demselbenMaße lässt er dieseGeister einfach in sich hinein-
wandern und verändert sie nicht; in demselben Maße, in
dem er die Dinge der Außenwelt in seinem Geist zu verar-
beiten sucht durch Ideen, Begriffe, Gefühle der Schönheit
und so weiter, in demselbenMaße erlöst und befreit er diese
geistigen Elementarwesen«, sagt Steiner in einem Vortrag
am 12. April 1909 in Düsseldorf. Er betont die pädagogische
Dimension dieses Vorganges auf der Koberwitz-Tagung in
Breslau am 9. Juni 1924: »Um etwas zu sehen, muss man
ein Herz haben. Wenn man aber schon in der Volksschule
verhindert wird, ein ganzerMensch zu sein, siehtman nicht,
was in der Natur ist.«
Den Pädagogen kann die bange Frage beschleichen, wie es
mit den Kindern in der Gegenwart in dieser Hinsicht be-
stellt ist. Augenfällig ist, dass im Zeitalter der Medien, in
der Generation der »digital natives«, die Sehgewohnheiten
vor einem Bildschirm auf die Wahrnehmungs- und Emp-
findungsfähigkeit gegenüber der Natur abfärben.
Angesichts der Not der Elementarwesen stellt Steiner in
einemVortrag, den er am20. Januar 1923 inDornachhielt, die
emotionale Komponente der Erziehung in den Vordergrund:
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Fragt man Schüler nach ihren Lieblingsfächern in der Schule,
antworten nur sechs Prozent, dass dies Biologie, Physik oder
Chemie sei. Auf die Frage, ob sie in diesen Fächern etwas
Interessantes über die Natur gelernt hätten, antworten die
meisten mit »fast nichts«. Es gibt aber auch eine Kehrseite
der Medaille. So sehr die junge Generation ihr Interesse an
totemWissen über die Natur verliert, so sehr scheint sie eine
Vorliebe für die spirituellen Aspekte der Natur zu gewinnen.
Heute sind – laut der neuesten Shell-Jugendstudie – 22 Pro-
zent der Jugendlichen zwischen zwölf und 25 Jahren davon
überzeugt, dass sie vonNaturgeistern und Engeln beeinflusst
werden. Dies war vor 100 Jahren noch völlig anders. Damals
wandten sich Landwirte an Rudolf Steiner mit der Frage,
warum sich die Bodenqualität im Laufe der letzten Genera-
tionen so vehement verschlechtert habe. Dies war die Ge-
burtsstunde der biologisch-dynamischen Landwirtschaft und
einer neuen Hinwendung zu der Welt der Elementarwesen.
Diese hätten sich für den Fortgang der Evolution und der
Menschheit »hingeopfert« (Steiner). Sie seien als »verzau-
berte« Wesen in die Natur gebannt. Ihre Erlösung sei jedoch
stark von der inneren Entwicklung des Menschen abhängig.
Interessanterweise hat diese Entwicklung vielmit denGrund-
sätzen der Erziehung und der Waldorfpädagogik zu tun.

Wer Elementarwesen spüren will, braucht ein Herz

SensibleMenschen können bemerken, dass ein Spaziergang
imWald eine erfrischendeWirkung haben kann – aber nur

Wollte man den Ergebnissen der neuesten Studie des Wandersoziologen Rainer Brämer über den Bezug von Jugendlichen zur

Natur Glauben schenken, könnte einem Angst und Bange werden. Bei manchen läuten die Alarmglocken besonders schrill: Nur

etwa die Hälfte der befragten Schülerinnen und Schüler der 6. und 9. Klassen wusste, dass die Sonne im Osten aufgeht, nur etwa

einem Drittel ist bewusst, dass der Mond alle vier Wochen zum Vollmond wird. Vier von fünf Jugendlichen meinen, dass H-Milch

von besonderen Kuhsorten geliefert wird.

Elementarwesen brauchen Menschen
Aufgabe der Pädagogik ist es, in den Kindern Eigenschaften
zu entwickeln, die die Naturwesen gedeihen lassen

von Michael Birnthaler
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»Wir müssen ihnen [den Elementarwesen, d. Verf.] wieder-
um zurückgeben, was sie uns einst gegeben haben. Das kön-
nen wir nur, … wenn wir das Bildhafte in den Naturwesen
suchen, das, was nicht nur totem Verstandesurteile zu-
gänglich ist, sondern was dem vollen Leben zugänglich ist,
was der Empfindung zugänglich ist.«
Das heißt: Selbst ein »guter« theoretischer Biologieunter-
richt ist weniger hilfreich, alsmit den Kindern eine erlebnis-
reiche Wanderung in die Natur zu unternehmen.
Umgekehrt: Ein mit Begriffen überladener Gartenbau-
unterricht ist weniger förderlich als ein anschaulicher, phan-
tasievoller und die Herzen der Schüler ansprechender
naturwissenschaftlicher Unterricht. Entscheidend ist, ob es
gelingt, über das bloße Anstarren der Natur hinaus in emp-
findendes Erleben zu kommen.
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›AUSSENWELT
NATUR
HARMONIE

GEFÜHLE
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Der Fleiß der Menschen kann Elementarwesen erlösen

Eine weitere menschliche Tugend kann Elementarwesen befreien: Es ist der
menschliche Fleiß! »Wenn der Mensch träge, faul ist, wenn er sich gehen lässt,
dann wirkt er auf diese Elementarwesenheiten … anders, als wenn er schaffens-
kräftig ist …«, sagt Steiner in der erwähnten Düsseldorfer Vortragsreihe.
Auch diese Eigenschaft ist wiederum eine pädagogische Kardinaltugend. Denn ob-
wohl der Fleiß kein dezidiertes Erziehungs- oder Bildungsziel der Schulen darstellt,
stellt die Schule schlechthin den eigentlichen Rahmen dar, in dem ein junger
Mensch Fleiß oder Müßiggang vermittelt bekommt. Nicht zufällig wurde deshalb
an denWaldorfschulen von Anfang an in denMittel- und Oberstufen eine Vielzahl
handwerklicher Fächer eingeführt. Oder auch die Praktika. Dabei erfährt der Schü-
ler vor allem die Bedeutung der Arbeit und des Fleißes. Denn neben der »Gottes-
liebe« ist es die »Werkliebe, die Arbeitsliebe, die Liebe zu dem, wasman auch selber
tut«, die imHeranwachsenden pädagogisch zu verankern ist, konstatiert wiederum
Steiner in einem seiner Dornacher Vorträge zur pädagogischen Praxis am 20. April
1923. Manch ein pädagogisch umstrittenes und – im Zeitalter der Life-Work-
Balance – als antiquiert angesehenes Themawie »Strebsamkeit«, »Hausaufgaben«,
»Pflicht und Neigung« oder »Engagement« kann unter diesem Blickwinkel in
einem anderen Licht erscheinen.

Zufriedenheit hilft den Elementarwesen

Eine dritte Tugend, umElementarwesen aus ihrer Verbannung zu befreien, ist hoch-
aktuell. Steiner beschreibt, wie der Mensch durch eine harmonische Weltempfin-
dung, durch innerliches Befriedigtsein über die Welt, die Elementarwesen befreit
und wie er durch Griesgrämigkeit, Verstimmtheit und Missmut sie fesselt.
In Anbetracht des horrenden Anstiegs von Depressionen, also der extremen Un-
zufriedenheit, bekommt diese Aussage Brisanz. Heute sind es nicht die körper-
lichen Krankheiten, die die Hauptmasse der beruflichen Fehltage nach sich ziehen,
sondern die psychisch bedingten – darunter vor allem das Burnout-Syndrom, das
zu einer Volkskrankheit geworden ist. Experten schätzen, dass etwa neun Millio-
nen Menschen in Deutschland an Burnout leiden. Auch hier stellt sich eine päda-
gogische Aufgabe. Denn diemenschlicheWiderstandskraft, modern auchmit dem ›
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Der Geographieunterricht in der Ober-
stufe derWaldorfschule betrachtet die Erde
stufenweise unter immer neuen Gesichts-
punkten: angefangen von geologischen
und erdgeschichtlichen Prozessen über
Strömungs- und Klimageographie bis hin
zurWirtschafts- und Kulturgeographie.
Die Autoren zeigen auf,wie solche Be-
trachtungsweisen entwickelt und vertieft
werden können.Neben der Fülle von
interessanten geographischen Erscheinun-
gen, die sie anschaulich beschreiben, rich-
ten sie auch immer wieder den Blick auf
die besondere Situation der Jugendlichen
in den verschiedenen Altersstufen, auf die
der Geographieunterricht antworten kann.

Mit Beiträgen von Dankmar Bosse,
Hermann Fink,Christoph Göpfert,
Burckhardt Großbach,Walter Liebendörfer,
Klaus Rohrbach,Wolfgang Schad,
Hans-Ulrich Schmutz,Andreas Suchantke
und GiselherWulff.

Zum Geographieunterricht
an Waldorfschulen

Verlag Freies Geistesleben
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Begriff »Resilienz« umschrieben, ist nach Auffassung vieler
Forscher das Ergebnis der Erziehung im Kindesalter. Das
in (waldorf-) pädagogischen Kreisen bekannte Anlegen von
gesunden Gewohnheiten, von das Leben prägenden Rhyth-
men, darf ebenso wie das Epochenprinzip als ein entschei-
dender Baustein für eine seelisch gesundende, salutogene
Gemütserziehung angesehen werden.

Echte »Frömmigkeit« befreit Elementarwesen
aus ihrem Bann

Eine vierte Eigenschaft des Menschen, die Elementarwesen
aus ihrer Verbannung befreien hilft, hängt mit der Wert-
schätzung der Bedeutung des Jahresrhythmus und der Jah-
resfeste zusammen. Wenn »der Mensch die Winterzeit bis
Ostern hin [durchlebt], erinnert er sich, dass mit dem Auf-
leben des Äußeren verknüpft ist der Tod des Geistigen, er
durchlebt das Osterfest mit Verständnis: solch ein Mensch
hat nicht bloß äußerliche Religion, sondern Religions-Ver-
ständnis für Naturprozesse, für den Geist, der in der Natur
waltet.« Er befreit durch diese Art von Frömmigkeit die
Elementarwesenheiten.
Auch die »Frömmigkeit« ist wiederum eine Eigenschaft, die
in der Erziehung und der Schule angelegt wird. Das vertiefte
Miterleben des Jahreslaufes und der Jahresfeste kann im
Elternhaus, aber vor allem in der Schule gefördert werden.
Besonders wirksam scheinenmir hierbei die Schauspiele zu

den Festzeiten zu sein: vomChristgeburtsspiel,Weihnachts-
spiel, Redentiner Osterspiel, dem Pan-Spiel zu Johanni bis
hin zu den mancherorts ersonnenen Michaelispielen. Im
Pan-Spiel zu Johanni, das leider nicht sehr weit verbreitet ist,
steht die Erlösung der Naturwesen sogar imMittelpunkt.
Allerdings stößt die Aufgabe, die Jahresfestemit demGefühl
der Frömmigkeit zu begleiten, heute auf zivilisationsbedingte
Widerstände. Äußerer Rummel, Hast und Stress sind Ein-
flüsse, die die Kinder veräußerlichen und »entfrommen«.
In der Gegenwart bringen vieleMenschen denWunschmit,
der Natur etwas »zurück zu schenken« und denNaturwesen
zu helfen. Für die meisten ist es jedoch überraschend oder
befremdlich, dass dies nicht durch spezielle »Zaubersprü-
che« oder magische Rituale geschieht, sondern durch die
Entwicklung bestimmter menschlicher Eigenschaften und
Tugenden. Dies verweist auf die enorme Verantwortung, die
ein Erzieher in der Gegenwart trägt. Denn sein pädago-
gisches Geschick bringt nicht nur den Kindern, sondern
auch den Elementarwesen Segen. ‹›
Literatur:

R. Brämer et al.: Jugendstudie Natur 2010, Bonn 2011

K. Hurrelmann: Lebenssituation, Werteorientierungen und berufliche

Einstellungen von Jugendlichen. Die Ergebnisse der 15. Shell Jugend-

studie (2006), http://www.uni-bielefeld.de/gesundhw/ag4/down-

loads/shell15.pdf

B. Baan: Der Herr der Elemente. Naturwesen in christlicher Sicht,

Stuttgart 2006

M. Birnthaler (Hrsg.): Praxisbuch Erlebnispädagogik, Stuttgart 2010

›

EMPFINDUNG
GEISTER
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Doch in der Erde wachet schon
und hackt und schafft der kleine
Gnom. Er hämmert Steine und
Metall und formt den lichten
Bergkristall …

… und wenn er naseweis sein
Näschen aus der Erde streckt,
muss er nicht frieren, denn fleißige
Kindergartenkinder haben ihm
kleine Zwergenreiche gebaut. Ästchen,
Tannenzweige, Stöcke, ausgekleidet mit
Moos, ein Rindentischchen, gedeckt mit Most-
äpfelchen, Eicheln, Bucheckern und Nussschalen laden die
Zwerge ein, doch diesen gastfreundlichenWald nicht zu ver-
lassen. Tragen dann die Kindermit ihren Laternen und ihren
Eltern amLaternenfest Licht in das Dunkel desWaldes, zeigt
sich die Freude der Zwerge darin, dass in jeder Zwergen-
wohnung kleine Zwergenlichter leuchten. Und nicht nur das:
In einemHäuschen glitzert ein wunderschöner Edelstein. –
Beweise? Fehlanzeige. Zwerge scheuen das Blitzlicht. Am
nächsten Morgen aber liegt der Edelstein auf dem Jahres-
zeitentisch im Kindergarten und niemand weiß – wirklich
niemand –, wie er da hingekommen ist … Staunen und
Freude aber erfüllen den Tag.
Kaum ein Kind stellt Fragen, zumal sie Geschichten, Reime,
Lieder, so mancher Reigen mit und von Zwergen, Riesen,
Gnomen, Wichten und Elfen in ihrem Alltag begleiten.
Zwerge, die den Menschen helfen, aber auch ärgern, die
einen Schabernack aushecken, aber geradezu auch Wunder
vollbringen. Stellvertretend sollen hier genannt sein Schnee-
wittchens sieben Zwerge, Rumpelstilzchen, auch der Zwerg,
der demHirtenbüblein hilft, sein Schäfchen zu finden, und
Tomte, der den Fuchs nicht vergisst, oder das Bergmännlein,

das die leeren Schüsselchen
immer wieder füllt. Heimlich
natürlich. Aber da sind ja auch
noch die Wurzelmännchen, die
im Frühjahr alle Hände voll zu
tun haben:

Zwack, der Zwerg, zog eine
Zwiebel tief im Walde,

wo er wohnte und zur frohen
Frühlingsfeier sprang ein Blümlein

draus hervor …

Dankbar zu erwähnen sind auch die Moosmännlein, die für
die sommerlichen Blumenkinder dasWasser speichern. Und
tanzt das Feuermännlein durch Wiese undWald, sputen sie
sich und bringen den durstigen Elfchen etwas zu trinken …

Seht das kleine Männlein an, kommt daher gesprungen,
hat ein rot Spitzkäpplein auf und rote Schuh mit Spangen.
Im Johannifeuer tanzt ganz vergnügt der Kleine,
seht nur wie beflügelt ganz, hebt er seine Beine.

Die Kinder gehen mit diesen Elementarwesen ganz selbst-
verständlich um, weil sie der Natur helfen und sie beleben.
Kinder wollen den Geheimnissen der Welt nachspüren. Sie
sehen oder empfinden diese Wesen, haben eine ureigene
Beziehung zu Stein, Pflanze und Tier, in der viel Ehrfurcht
für die Schöpfungmitschwingt. Sie halten Zwiesprachemit
Wichten und Zwergen, malen sie und erzählen von ihnen.
Undwer noch keinZwerglein gesehen hat, solltemit offenen
Ohren und Augen und mit Kindern durch Wald und Feld
spazieren. –Was, dort glitzert’s? Schauen Siemal vorsichtig
und genau hin … und verraten Sie nichts. ‹›

Zwack, der Zwerg, zog eine Zwiebel…
Elementarwesen im Kindergarten

von Elke Leipold
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Erziehungskunst | Die Waldorfkindergärten sind regelrecht
von Zwergen, Elfen und Gnomen bevölkert. Sind das nicht
bloß nette Wollpüppchen?
Deirdre Goodman | Nicht nur die Waldorfkindergärten sind
von Elementarwesen bevölkert, sie werden dort nur bewuss-
ter ins Spiel gebracht. Elementarwesen sind nicht physischer
Natur, aber sie wirken seelisch in unserer Phantasie. Wenn
Wollzwerge und Elfen uns dabei helfen, unsere Seele
für die wirklichen Wesen empfänglich zu ma-
chen, dann erfüllen sie ihren Zweck. Sie sind
sozusagen nur Krücken. Eigentlich reicht
ein lustiges Stück Baumrinde vollkommen
aus. Je perfekter und polierter die Spiel-
sachen sind, desto mehr vergessen wir,
dass sie nur »Stimmgabeln« sind, unsere
Phantasie zum Klingen zu bringen.

EK |Meinen Sie, dass die kleinen Kinder
Elementarwesen – vor allem draußen in der
Natur, im Garten oder Wald – noch wahrnehmen?
DG |Natürlich.Wir töten vieles ab in den Kindern, wennwir
als Erwachsene zu schnell etwas in Schachteln stecken, Be-
griffs-Etiketten ankleben. Zu sagen: »So etwas gibt es nicht.
Du bildest Dir das nur ein«, kann schlimm sein. Anderer-
seits ist es genauso furchtbar zu sagen: »Ach, Frau Soundso,
das ist unsre Marie. Sie ist hellsichtig und sieht Zwerge.
Marie, male dochmal ein Bild von den Zwergen. Komm, er-
zähl uns!« Maries inneres Bild und Seelenerlebnis hat viel-
leicht gar nichts mit Zwergen zu tun. Entsprechend denkt
Marie: »Was reden sie da? Das ist doch Lummille!«Mein Rat

ist: Keine psychologischen oder anthroposophischen Inter-
pretationen! Alles, was wir tun können, ist einfach Staunen.

EK | Entspringen die Zwerge und Elfen nicht nur der kind-
lichen Phantasie?
DG |Warum »nur«? Ich würde sagen: Ja! Das ist doch wun-
derbar, oder nicht? Natürlich können wir philosophisch

fragen, was zuerst kam: die Menschenseele mit ihrer
Phantasie oder das Wesenhaft-Lebendige in
denDingen und in der Natur. Es gibt Schwin-
gungen in der Seele, die dieselben sind wie
die Schwingungen in der Natur. Wenn sie
zusammenschwingen entsteht eine Art
Kommunikation.

EK | Haben Sie schon beobachtet, dass
kleine Kinder sich dazu äußern?

DG |Oh, ja, auf sehr unterschiedliche Art und
Weise!Man sollte einmal kleine Babys beobachten!

Nur weil sie nicht die Sprache benützen – »Mama,
schau, eine Elfe!« – sollte man nicht denken, sie erlebten
nichts.Wir erleben alle viel mehr, als wir denken, tagtäglich,
und schauen nicht hin. Bei kleinen Kindern ist es noch da.

EK | Warum verlieren die meisten Menschen diese Wahr-
nehmungsfähigkeit?
DG | Wir verlieren nicht die Wahrnehmungsfähigkeit, nur
glauben wir nicht daran, oder besser gesagt, wir sind selek-
tiv, in demwas wir bewusst wahrnehmen. Eine Frau erzählt
mir zum Beispiel, sie könne die Elementarwesen nicht

Kinder und Narren
sagen die Wahrheit

Deirdre Goodman wurde in New York geboren, studierte bei Frieder Nögge und arbeitete als Krankenhaus-Clown. Elementarwesen

gehören zu ihren Lebensthemen. Über sie – oder für sie – gibt Deirdre bei der internationalen Waldorfkindergartentagung in

Hannover Workshops.
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wahrnehmen. Während sie das sagt, juckt es an ihrer Nase,
sie rubbelt und erzählt weiter, sie kratzt sich schnell amOhr,
zappelt regelrecht herum. Erwartet sie, dass ihr ein dreidi-
mensionaler Gartenzwerg mit Schippe und Laterne er-
scheint? Währenddessen lacht sich der Kitzelwicht schief.

EK |Elementarwesenwirken IhrerAnsicht nach ganz konkret
in unserem Alltag. Können Sie das beschreiben?
DG | Ich verstehe das so: Lebendiges ist überall. Das Leben-
dig-Wesenhafte in Dingen, in den Elementen, umTiere und
Pflanzen könnte man als eine Art Helfer ansehen. Alles hat
eine Aufgabe. Sobald ein Verständnis für diese Aufgaben
vorhanden ist, wird es auch leichter, mit regem Interesse zu
schauen, was wirklich geschieht.
ZumBeispiel: In einer Ecke imKindergarten oder zuHause
sammelt sich immer mehr Staub als in allen anderen. Wir
ärgern uns über die Staubflusen und schieben das auf die
unordentlichen Menschen oder einen bestimmten Luftzug
in den Räumen. Aber in den Ferien – niemand ist imHaus,
die Türen und Fenster sind geschlossen – sammelt sich in
dieser Ecke wieder Staub.Wenn ich aber kurz innehalte und
frage: Was will mir das sagen, dann bemerke ich recht

schnell: diese Ecke braucht Aufmerksamkeit, will liebevoll
gestaltet sein, Streicheleinheiten sozusagen. Meist löst sich
dann das Staubproblem ganz schnell.

EK |Wasmüssten Kindergärten und Schulen tun, damit der
Kontakt zu den Naturgeistern nicht abreißt?
DG | Der Kontakt reißt nicht ab. Wir brauchen nur unser
Bewusstsein dahin zu lenken und bereit sein, uns überra-
schen zu lassen. Es hilft schon, wenn wir es für möglich
halten, dass etwas nicht visuell sein muss. Wir haben mehr
als fünf Sinne. Hilfreich ist auch, wennman nicht – zack! –
direkt etwas wahrnimmt und einen Begriff oder eine Vor-
stellung dranheftet, sondern die Seele öffnet für die Mög-
lichkeit, dass etwas stattfinden kann.
Man schaut – bildhaft gesprochen – mehr aus dem Augen-
winkel und gibt dadurch diesem Unsichtbaren mehr Platz
und Raum–wie eine Katze, die sich sorgfältig putzt und an-
scheinend keinerlei Notiz von dem leckeren Fisch auf der
Küchentheke nimmt.
ImUmgangmit den Elementarwesen brauchtman vor allem
viel Humor und Liebe. Ich sage dann immer: »Ich habe zu
tun, aber wenn ihr wollt, dann bin ich bereit.« ‹›

Foto: Charlotte Fischer
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Erziehungskunst |Warum ist dasWahrnehmen von Elemen-
tarwesen (Naturgeistern) mehr als kindlicher Animismus?
Katharina Dreher-Thiel |Weil es die Naturgeister in der äthe-
rischen Welt tatsächlich gibt. Das wusste nicht nur Steiner.
Viele Menschen früherer Kulturepochen, bei uns bis ins
15., 16. Jahrhundert, konnten Naturgeister wahrnehmen.
Mit beginnender Neuzeit und rationalistischer Denkweise
verschwand diese Fähigkeit mehr und mehr. Wie in einem
kollektiven Gedächtnis ist die Erinnerung an die Wesen der
Ätherwelt in den Märchen und Sagen der Völker bewahrt.
Heute scheinen die Wahrnehmungsfähigkeit für die äthe-
rischeWelt und das Interesse für Naturgeister wieder zuzu-
nehmen.

EK | Spielen Zwerge, Elfen und andere Wesen noch eine
Rolle in der Unterstufe?
KDT | Im Erzählstoff der Unterstufe, den Märchen, Sagen
und sinnigen Geschichten spielen sie eine ganz zentrale
Rolle. Diese wunderbaren Bilder erfüllen eine wichtige Auf-

gabe: Sie »ernähren« und strukturieren das Seelenwesen der
Kinder. Da sich Kinder eigentlich immer mit Freude diesen
Wesen öffnen, kannman pädagogische Anliegen auf diesem
Wege wunderbar transportieren. Das funktioniert allerdings
nur, wenn die »Hottinger Zwerge« nicht auf dem Jahres-
zeitentisch verstauben, sondern in Rituale und Gepflogen-
heiten des Unterrichts mit einbezogen werden und »leben«
dürfen.

EK | Inwieweit berücksichtigt der Lehrplan das kindliche
Verhältnis zur Elementarwelt?
KDT | Kleine Kinder leben seelisch stark in ihrer Umgebung
und sind weit mehr mit ihr verbunden als Erwachsene. In
diesem träumenden Bewusstsein leben Gestalten der Mär-
chen- und Sagenwelt und, bei entsprechender Offenheit, ist
Kindern die Wahrnehmung von Elementarwesen möglich.
Dieser Bewusstseinszustand wirkt im ersten und zweiten
Schuljahr nach. Der Lehrplan trägt dieser Tatsache Rech-
nung durch die künstlerische Methode des Unterrichtens,

Für viele Kinder sind Elementarwesen real
Auch im Unterricht der ersten Klassen spielt die
belebte Natur noch eine große Rolle

Nicht nur die Waldorfkindergärten sind von Zwergen, Elfen und Gnomen bevölkert. Viele Kinderbuchklassiker wie »Die Wurzel-

kinder« von Sibylle von Olfers oder »Die Wichtelkinder« von Elsa Beskow erfreuen sich trotz feindlicher Rationalität ungebrochener

Beliebtheit. Aus der Kindheitsforschung weiß man, dass für die Kinder alle Gegenstände und Wesen, vor allem in der Natur, belebt

sind. Katharina Dreher-Thiel, langjährige Klassenlehrerin und jetzt Förderlehrerin an der Freien Waldorfschule Bad Nauheim,

zu ihrem Umgang mit Naturgeistern im Unterricht.
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wobei – wie zum Beispiel bei der Einführung der Buch-
staben – die Bildhaftigkeit eine besonders wichtige Rolle
spielt. Ein weiterer zentraler Faktor ist der bereits erwähnte
Erzählstoff.

EK | Äußern sich die Kinder zu ihren »übersinnlichen«
Wahrnehmungen?
KDT | Selten, da diese Wahrnehmungen für sie eben nicht
übersinnlich, sondern völlig real sind. Außerdem haben sie
oftmals die Erfahrung gemacht, dass sie mit Erwachsenen
nicht darüber reden können. Ich hatte einmal das große
Glück, mit meiner damals siebten Klasse ein offenes Ge-
spräch über dieses Thema zu führen. Verschämt schmun-
zelnd berichteten sie von ihren Erfahrungen aus der
Kindheit: Mädchen, die mit den Elfen einer Blumenwiese
gespielt hatten, und ein Junge, der bei heftigen Fieber-
krankheiten seinen Schutzengel sah und mit ihm sprach.

EK | Woran liegt es, dass diese Fähigkeiten im späteren
Lebensalter verloren gehen?
KDT |DieGefühlseindrücke, die die Schüler an denMärchen
und Geschichten erlebt haben, sinken ab und geraten in
Vergessenheit. Sie wirken aber weiterhin aufbauend und
strukturierend im Seelenleben der Kinder. Viele Kinder
verlieren die Fähigkeit, Naturwesen zu sehen, wenn sie

zwischen demneunten und zehnten Lebensjahr Distanz zu
ihrer Umgebung und ein wacheres Bewusstsein für die Sin-
neswelt entwickeln. Andere werden sich in diesemAlter der
Besonderheit ihrerWahrnehmungen bewusst und gehen in
aller Selbstverständlichkeit mit diesen Wesen um – jeden-
falls berichten das Waldorfschüler damals und heute. Ich
denke, dass durch die wachsende intellektuelle Beanspru-
chung auch gerade der Oberstufe die geistigen Wahrneh-
mungen eher in den Hintergrund treten, möglicherweise
auch verschwinden. Im Erwachsenenalter kann allerdings
dieseWahrnehmungsfähigkeit wieder aufleben. Sie verliert
sich aber um so früher, je weniger diese Fähigkeit »er-
nährt« wird.

EK | Wenn niedliche Zwerge und raubeinige Kobolde nicht
mehr ziehen, wie erklärt oder weckt der Lehrer das Gefühl
für Naturgeister?
KDT | Durch bildhaften, künstlerischen und phantasie-
vollen Unterricht, in dem dasWesen des Unterrichtsthemas
lebendig charakterisiert wird.
Wenn Pflanzen, Tiere, Persönlichkeiten und Zeiten, chemi-
sche Stoffe und physikalische Gesetze in ihren besonderen
Wesenszügen lebendig charakterisiert und zum seelischen
Erleben gebracht werden, empfinden die Schüler – unbe-
wusst: Die Natur ist wesenhaft belebt. ‹›

Foto: Charlotte Fischer
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Die meisten erwachsenen Menschen meinen, sie würden
keine Elementarwesen erleben. Sie irren, denn sie nehmen
die Erlebnisse nur nicht ernst oder interpretieren sie weg.
An jedem Ort kann man nicht nur etwas sehen, hören und
riechen, sondern immer auch etwas fühlen. Die ganzeWelt
ist von einer differenziertenGefühlsschicht durchzogen. Ein
Ort fühlt sich zum Beispiel frei oder verklemmt an, ruhig
oder hektisch, umhüllend oder ausgesetzt, weisheitsvoll oder
platt, belebt oder ausgestorben. Das materialistische Zeit-
alter hat uns eingeimpft, dass diese Gefühle nur Reaktionen
der Seele auf eine an sich bestehende physische Welt seien
und nicht zur Welt selbst gehörten.
Einer genauen Überprüfung hält diese Annahme nicht
stand. Nur ein Teil unserer Gefühle sind subjektive Reak-
tionen, zum Beispiel wenn eigene Absichten undWünsche
im Spiel sind. Deshalb können in zwischenmenschlichen
Konflikten Gefühlswelten aufeinanderprallen.
Wenn man aber etwas fühlt, was einem persönlich egal ist,
dannwird unsere Seele zur Bühne der Gefühle derWelt, wir
fühlen objektiv. Wir können über solche Gefühlseindrücke
mit anderenMenschen genauso sprechen wie über Sinnes-
eindrücke, wir befinden uns in einer gemeinsamen Welt.
Wenn wir eine Eiche wahrnehmen, sind wir uns mit jedem
einig, dass es einen braunen Stammund grüne Blätter gibt.
Genauso war ichmir in den letzten Jahren in hunderten Ge-
sprächen mit allen einig, dass man sich mit der Eiche ge-
erdet, in einer Form gehalten und im Willen gestärkt
empfindet. Eine Birke löst gegenteilige Erlebnisse aus, ich

fühlemich schwirrend, tanzend imUmkreismit einer dün-
nen Aufrichtekraft im Zentrum – das erlebt jede und jeder,
denn es gibt eine objektive Gefühlswelt. Die Gefühle der
Welt gehören der Welt und nicht uns!

Selbstbezogene und weltbezogene Gefühle

Unsere Seele ist zwischen Selbst- und Weltbezug einge-
spannt. Rudolf Steiner gliedert in seinem Buch »Theoso-
phie« die Seelenwelt in sieben Regionen, die vier unteren
sind subjektiv, die drei oberen sind objektiv.
Steiner ordnet den Regionen von unten nach oben folgende
Erlebnisse zu: die »Begierdenglut«, »fließende Reizbarkeit«,
»Wunschstofflichkeit«, »Lust und Unlust«, »Seelenlicht«,
»tätige Seelenkraft« und »eigentliches Seelenleben«. Wer
seine Seele nur in den unteren Regionen hält, will von der
Welt egoistisch Besitz ergreifen. Ihn interessiert nur, ob
sie ihm gefällt und nützlich ist. In den drei oberen Regio-
nen öffnet sich die Seele der Welt und nimmt empathisch
Anteil.
Erst die Unterscheidung zwischen selbstbezogenen und
weltbezogenen Gefühlen ermöglicht ein Verständnis der
Elementarwesen, denn diese sind die Träger der Gefühle der
Welt. Wer denkt, dass alle Gefühle subjektiv sind, kann mit
Elementarwesen nichts anfangen und wird es als Phantas-
terei abtun, wenn jemand von Gnomen und Nixen spricht.
Ich begegne diesen täglich. Es sind feine innere Erlebnisse,
doch sie sind für mich so evident wie das Erleben der

Ohne Elementarwesen läuft nichts!

von Thomas Mayer

Kinder erleben die Welt nicht als materielle Gegenstandswelt wie wir Erwachsene, sondern als eine Kräfte- und Gefühlswelt. Alles

ist belebt und beseelt. Selbstverständlich spielen sie mit Elementarwesen, manchmal sprechen sie auch mit ihnen. Deshalb ist die

Kinderzeit so intensiv, reich und herrlich. Eine Blume oder ein Stein ist so beglückend, da die Blumenelfe oder der Steingnom mit

dem Kinderherzen spricht. Eine Ecke im Garten ist so heimelig, weil dort eine vergnügte Zwergengruppe den Tag gut sein lässt.

Auch die Seelen von uns Erwachsenen sind von Elementarwesen durchzogen.
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physischen Welt. Diese Erlebnisse haben sich mir durch
eine langjährige Meditationspraxis eröffnet. Weiter ausbil-
den konnte ich diese Wahrnehmungsart dadurch, dass ich
imRahmen von Kursen zur anthroposophischenMeditation
jedes Jahr viele Führungen zur Wahrnehmung örtlicher
Elementarwesen leitete.

Elementarwesen sind überall

Es gibt keinen Flecken auf dieser Erde ohne Elementar-
wesen. Kleine arbeitsameWesen sind überall, in der Natur-
wissenschaft nenntman sie abstrakt »Naturkräfte«. Größere
leitende Elementarwesen tragen die besondere Stimmung
eines Ortes. Freie und gesundeOrte sind überfüllt mit wohl-
ernährtenWesen, belastete und kranke Orte haben nur eine
gestresste Notbesatzung.
Jeder kennt unwirtliche Bereiche, die einem das Herz zu-
sammenziehen, es gibt in jeder Stadt aber auch Ecken mit
entspannter und seelenerfüllter Stimmung. Jeder kennt
perfekt eingerichtete und geschmückte Wohnungen, den-
noch ist die Atmosphäre kalt und man fühlt sich gar nicht
wohl. Andererseits gibt es zusammengestückelteWohnun-
gen, die sind so gemütlich, dassman gar nicht bemerkt, wie
dreckig es ist. Die Gefühlsebene einer Wohnung passt mit
der physischen Realität oft nicht zusammen.Warum?Men-
schenmit Liebe undHerz ziehen Elementarwesen an, kühle
Menschen, die griesgrämig ihre Pflicht erfüllen, vertreiben
sie.
Die Naturwesen sind hierarchisch geordnet. Zum Beispiel
arbeiten im Wurzelraum jedes Baumes tausende kleiner
Gnome, die ihn nach oben treiben. Die erfrischende Le-
benskraft in den Trieben und Blättern kommt von kleinen
Wasserwesen. Ohne Feuerwesen gäbe es keine Früchte und
kleine Luftwesen umhüllen und umschwirren den Baum ›
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Elementarwesen werden empfunden

VieleMenschen erwarten, Elementarwesen zu »sehen«, und
sind enttäuscht, dass sie nichts »sehen«. Sie achten deshalb
nicht mehr auf ihre Empfindungen und blockieren sich so
selbst. Gemalte oder gefilzte Zwerge und Feen treffen oft die
Stimmung und ätherische Gestalt eines Elementarwesens
sehr genau. Dennoch sieht ein echter Gnom niemals wie
ein gemalter Gnom aus, denn er hat gar keine physische Ge-
stalt, sondern eine ätherische Bewegungsform und eine
astrale Stimmung. Man könnte ihn genauso mit einem
Musikstück, einemTanz oder einermathematischen Formel
abbilden. Bei einem gemalten Bild geht es um das Gefühl,
das es erzeugt. Ein echter Gnom sieht zwar nicht so aus, wie
der gemalte Gnom, fühlt sich aber so an. Dennoch halte ich
es für entscheidend, sich von der Vorstellung zu trennen,
manmüsse Elementarwesen »sehen«. Nur ein geringer An-
teil aller übersinnlichenWahrnehmungen tritt in passenden
bildlichen Imaginationen auf.

Zu Besuch bei Elementarwesen in Susannes Wohnung

Gestern war ich bei Susanne, sie wollte einige Wesen ihrer
Wohnung kennenlernen. Ich zeigte ihr im Esszimmer
neben der Küchenzeile das Wohnungswesen, das man in
einemDurchmesser von etwa siebzig Zentimeter und einer
Höhe von etwa 1,50 Meter erleben konnte. Sie stellte sich
hinein und fühlte sich geerdet, mit seelischerWärme durch-

und ziehen ihn gleichsam hoch und breit. Diese fleißigen
Arbeiter werden durch mittelgroße Elementarwesen ange-
leitet. Darüber steht der Faun, das Wesen des Baumes, der
diesen Organismus aus Elementarwesen zusammenhält
und mit der Umgebung verbindet.
Faune sind sehr kommunikationsfreudig, deshalb haben so
vieleMenschen eine enge Beziehung zu Bäumen. Über dem
Faun stehen leitende regionale Baumwesen und über die-
sen thront Pan, der König der Naturwesen, der von kleinen
Elementarwesen wie ein beschützender und gütiger Gott
verehrt wird. In ihrem Inneren fühlen sich die Naturwesen
von den Engelshierarchien erfüllt, die in der Naturwissen-
schaft abstrakt »Naturgesetze« genannt werden. Deshalb
sind die Naturwesen immer mit dem Weltenganzen ver-
bunden und agieren immer in Harmonie mit derWelt. Das
ist der großeUnterschied zu unsMenschen.Wir haben den
Kontakt zumWeltenganzen verloren, sind frei und können
manchmal sehr unharmonisch sein.
Leitende Elementarwesen sind für die Kommunikation am
Besten geeignet, da sie sich mit den Eigenarten von uns
Menschen beschäftigt haben und sich deshalb besser ver-
ständlich machen können. Auch sind sie nicht nur an ihrer
speziellen Aufgabe interessiert, sondern auch an weltweiten
Fragen, sozialen Prozessen und Menschenschicksalen. Mit
einem älteren Baumfaun kann man alles »besprechen«,
auch die Probleme bei der Arbeit oder in der Ehe. Er freut
sich, von uns einbezogen zuwerden! Ich habe »besprechen«
in Anführungsstriche gesetzt, denn es ist normalerweise
kein Gespräch inWorten, sondern ein Austausch in Gefüh-
len, Gesten und inneren Bildern. Ich kann nur empfehlen,
es einfach einmal auszuprobieren. Nur durch wiederholte
Übung und feine innere Beobachtung kannman allmählich
unterscheiden, was vom Faun kommt und was von einem
selbst.

›

12_13_14_15_16_17_EK04_2011:EZK  14.03.2011  15:28 Uhr  Seite 16



17THEMA VOM GEIST DER NATUR

2011 | April erziehungskunst

strömt und konnte sich in der Vorstellung gut in alle Zimmer
ausbreiten. Ich bat sie, zwei Schritte weiterzugehen und zu
vergleichen. All die Erlebnisse waren weg, der Vergleichsort
fühlte sich seelisch leerer an – dort ist eben kein besonderes
Elementarwesen. Das Wohnungswesen koordiniert alle
Elementarwesen der Wohnung, lebt sehr stark das soziale
Leben der Menschen mit und ist deshalb ein geeigneter
Ansprechpartner. Deshalb bat ich Susanne, dasWohnungs-
wesen einmal direkt anzusprechen. Sie meinte, sie könne
das nicht. Ich sagte: »Dumusst es einfach tun und dasWoh-
nungswesen ernst nehmen.« Sie versuchte es und sagte:
»Ich habe den Eindruck, dass ich mich erst mit demWesen
noch mehr anfreunden muss, bevor eine differenziertere
Kommunikationmöglich ist.« Doch das war schon das erste
Gesprächmit demWohnungswesen! Susanne tastete dann
nochmit den Händen das Wesen, das sich dichter und pel-
ziger anfühlte als die Umgebung.
Ich suchte weiter. In einer Ecke des Esszimmers saß ein
Zwerg. Dieser war sehr fest geformt, etwa einen halben
Meter hoch, darüber wurde es sehr licht, weit und weise.
Schnell begriff ich, dieser Zwerg ist viel schlauer als ich, er
besitzt Weltenweisheit. Dieser Zwerg hat keine spezielle
Aufgabe in der Wohnung, sondern ist ein direkter Begleiter
von Susanne und lebt in ihrer Aura. Sie bekommt durch ihn
einen intuitiven Überblick und kann mit seiner Hilfe zum
Beispiel bei Beratungen die Biographie eines Menschen
schnell überschauen. Ich ging weiter in das Wohnzimmer.
Vor dem Fenster fand ich einen größeren Bereich voller

Bewegung und träumender und leicht melancholischer
Weisheit: dasWasserwesen derWohnung. Im Flur zwischen
WC und Bad entspannt sich das Herz und wird zufrieden,
eine sehr feine Stimmung. Ich bat Susanne, an etwas zu
denken, über das sie sich sehr gut ärgern kann. Doch es
wollte ihr nicht gelingen. Sie kam in den Ärger nicht hinein.
Denn dieses Elementarwesen hat eine harmonisierende, er-
lösende Wirkung und verwandelt Wut in Verständnis.
Es gibt heute an jedem Ort nicht nur Erdwesen, Wasserwe-
sen, Feuerwesen und Luftwesen, sondern überall noch eine
fünfte Art: die Christus-Elementarwesen. In der Wohnung
von Susanne wird man von einem solchen gleich im Flur
empfangen. Diese Christuselementarwesen setzen vor Ort
das um, was Rudolf Steiner die »Erscheinung des Christus
in der Ätherwelt« genannt hat. Doch ich habe keinen Platz,
um mehr darüber zu schreiben, oder darüber, wie unser
Seelenleben und Karma aus Elementarwesen gebildet wird
oder wie es denWesen in technischenGeräten geht oder wie
wir dem Körperelementarwesen bei der Heilung helfen
können. Deshalb kann ich nur ermuntern, sich weiter mit
diesem Thema zu beschäftigen. An jeder Ecke des Lebens
arbeiten Elementarwesen mit. Ohne sie läuft nichts! ‹›

Zum Autor: Thomas Mayer bietet zusammen mit Agnes Hardorp

Seminare und Schulungen in anthroposophischer Meditation an.

Link: www.anthroposophische-meditation.de

und www.geistesforschung.org

Literatur: Thomas Mayer: Rettet die Elementar-

wesen, Saarbrücken 2008

ders.: Zusammenarbeit mit Elementarwesen –

13 Gespräche mit Praktikern, Saarbrücken 2010

ders./H.J. Aderhold (Hrsg.): Erlebnis Erdwandlung

– Berichte und Texte einer Zeitzeugenschaft,

Borchen 2008
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Ich arbeitete als Strömungsphysiker im Max-Planck-Institut
Göttingen. Dort flutete ich ein größeres Labor, was der da-
runterliegenden Elektronik-Werkstatt einen Kalkregen aus
der Decke bescherte. Das brachte mir den Spitznamen
»Katastrophen-Heertsch« ein; es sollte mein erster und letz-
ter anthroposophischer Versuch an diesem Institut sein. Ich
hatte die im Folgenden beschriebene Lektion im Umgang
mit Elementarwesen noch nicht gelernt.

Einbildungsverbote müssen übertreten werden

InmeinemPhysikstudiumhabe ich gelernt,
dass Einbildungen nichts mit Wissen-
schaft zu tun haben, Messungen sind
ausschlaggebend für Sein oder Nicht-
Sein. Ich habe 25 Jahre gebraucht, um
zu bemerken, wie ich das, was ich
durch das Studium der Werke Rudolf
Steiners längst »wusste«, in der Wirk-
lichkeit nur finden kann, wenn ich dieses
»Einbildungsverbot« übertrete. Und ich traf
andere, die das ebenfalls taten. So begann ich,
genauer zu untersuchen, was ich bisher zwar be-
merkte, aber immer als bloße Einbildung abgetan hatte.

Spricht da jemand?

Als ich vor einigen Jahren im Großen Saal des Goethe-
anums in Dornach einer Mysteriendramen-Aufführung
Rudolf Steiners beiwohnte, begann, bevor sich der Vorhang
öffnete, in einiger Entfernung von mir ein Wecker elektro-
nische Pieptöne von sich zu geben. Erschrockenes Rascheln

der Besitzerin bis das Piepen verstummte. Die Szene be-
gann. Nach einigen Minuten ertönte allerdings das Piepen
erneut. Wiederholtes Rascheln, diesmal mit mehr Erfolg:
das Gerät blieb stumm. Um mich ärgerliches Schweigen.
Man sahmöglichst konzentriert auf die Bühne und tat so, als
ob nichts gewesen sei.
Beim zweiten Piepen hatte ich aber den mich überraschen-
den, doch untrüglichen Eindruck, dass jemand sprach. – Ich
war zwar verwundert, fühlte aber die innere Bereitschaft,

mich auf den Fragenden einzulassen, ja, um der spür-
baren Anwesenheit dieses Wesens Genüge zu
leisten, hielt ichmeinen Arm als kleine Bank
bereit, und prompt setzte sich ein Männ-
lein darauf und sah mich mit großen
Augen an. Ich begann ihm zu erklären:
»Das ist jetzt gar nicht der richtige Mo-
ment, in dem du rufst!« Verdutzt hörte
der Kleine zu und – seine Aufmerk-
samkeit ausnutzend – erklärte ich ihm:
»Wir Menschen sehen hier ein wichtiges

Schauspiel; da geht es darum, wie Menschen
lernen können, dass sie deineWelt auch sehen.«

Das Männlein zwinkerte dankbar mit den Augen und
schwupp, war es von meinem Arm verschwunden.
Diese kleine Geschichte läuft Gefahr, beim Leser einen
völlig falschen Eindruck zu erwecken. Nicht, dass es das
»Männlein« nicht gab, auch »saß« es natürlich aufmeinem
Arm, aber es hatte kein Gewicht und war ganz und gar un-
sichtbar. Für offene Gemütermag diese Geschichte noch als
witzig, aber doch etwas versponnen durchgehen, aber für
den wissenschaftlichen Verstand muss sie als völlig irratio-
nal und indiskutabel gelten, weil nicht deutlich ist, welchen

Begegnung mit »Barbarossa«
von Andreas Heertsch

Elementarwesen Aufmerksamkeit zu schenken, kann helfen, Ordnung ins eigene Leben zu bringen und die Welt wird freundlicher.
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Realitätsgrad das »Männlein« eigentlich hat. Deshalb
sei dieses Ereignis nochmals bewusstseinsmäßig ana-
lysiert.

Einen Versuch ist es wert

Nach dem zweiten Piepen hatte ich also einen Eindruck, den
ich, inWorte gefasst, so wiedergeben würde: »Hallo!Warum
hört mich keiner.« Aber diese Worte sind nur der sprach-
liche Ausdruck, um mich dem Leser mitzuteilen; tatsäch-
lich waren akustisch keine Worte zu hören. Ich könnte
meineWahrnehmung auch ganz anders beschreiben, etwa:
Ich bemerkte, jemand schwenkt ein rotes Fähnlein. Der Ein-
druck selbst war für mich überraschend. Ich war eigentlich
auf die beginnende Szene konzentriert, anschließend auch
bereit, in das allgemeine »Unverschämtheit, einen Wecker
piepen zu lassen!« meiner Umgebung einzustimmen. Um
diesen Eindruck zu verstärken, habe ich mir versuchsweise
vorgestellt, es säße der »kleine Störenfried« auf meinem
Arm. Natürlich gab es da nichts zu sehen. Weiter habe ich
mir vorgestellt: Wenn er da wirklich säße, was hätte ich ihm
dann zu sagen? Dies erzählte ich ihm dann auch, so wie
man sonst sich innerlich etwas erzählt, wennman sich über
etwas Gedanken macht.

Seine Größe entsprach
der Bedeutung des Gesche-

hens: Er war klein, weil ich die
Episode selbst als »nebensächlich«

einstufte und weil sein Verhaltenmir keinen »gewaltigen«,
sondern eher einen lausbubenhaften Eindruck machte. Es
sollte einige Jahre dauern, bis ichmerkte, dass die Kleinheit
meine Zugabe war, und ich mir manches erspart hätte,
wenn ich richtig übersetzt hätte: »Warum übersiehst Du
mich immer?« Denn er hat mich über so manches stolpern
lassen, ohne dass ich auf die Idee gekommen wäre, dass
meine Pechsträhnen im Umgang mit Maschinen seine Art
waren,mich dazu zu bringen, ihn inmein Arbeitsleben auf-
zunehmen. Schließlich entschloss ich mich – wohlgemerkt
versuchsweise – anzunehmen, dass es ihn »wirklich« gibt,
dass also diese Pechsträhnen eine gemeinsame Ursache
haben könnten.

Barbarossa kommt ins Klassenzimmer

Da ich gelesen hatte, dass solcheMaschinenwesen gernmit
kleinen Kindern zusammen sind und Geschichten hören,
ging ich in einen Laden, der für Kinder schöne Zwerge ver-
kaufte. Meine Frau unterrichtet in den unteren Klassen, sie ›

Foto: Charlotte Fischer
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sollte ihn als physische Repräsentation
in den Unterricht mitnehmen. Im
Laden wollte ich sehen, ob mir irgend
etwas ins Auge fällt. Das war nicht der
Fall, und ich war bereit, alles als Spinne-
rei abzutun. Bevor ich den Laden verließ,
fiel mein Auge auf einen Zwerg: »Der ist
es!«, wusste ich nun. Es war nicht nur der
Teuerste. Er war sündhaft teuer! So einen hätte ich
sonst nie gekauft – reine Verschwendung. Dieser Zwerg
kam nun in die Schulstube, und wir verabredeten, dass das
Kind, das ihn als erstes entdeckt, ihm einen Namen geben
darf. Sein Name war Barbarossa.

Ein Zwerg erzog zur Gründlichkeit

Nun begann ich, wenn ichmitmeiner Arbeit nicht vorwärts
kam, mich mit ihm ins Benehmen zu setzen. Seinen Scha-
bernack fasste ich jetzt als Aufforderung zur Aufmerksam-
keit für ihn auf. Und da war er manchmal unersättlich:
Schrauben, die zu Boden fielen und sich erst finden ließen,
nachdem ich ihmmeine Aufwartung gemacht hatte. So ging
das einige Jahre – er erzogmich zur Gründlichkeit. Schließ-
lich zog er sich zurück. Vermutlich durch eine Unachtsam-
keit von mir habe ich ihm kein gutes Ende bereitet.

Hinter den Bildern stehen Wesen

DemLeser wird aufgefallen sein, dass ich kaum von Bildern
von Barbarossa schreibe. Auch der gekaufte Zwerg hat nur
»Denkmal-Charakter«. Es ist nicht das Wesen selbst, aber
eine solche Imitation kann Menschen helfen, Wesenswir-
kungen zu bemerken. Die Wesen stellen sich dann ihrer-
seits darauf ein. Bilder sind aber nur Hilfsmittel, um sich

der Eindrücke bewusst zu werden. Sie
haben mit dem Wesen so viel und so
wenig zu tun, wie die Schrift dieses
Textes mit dem durch sie ausgedrück-
ten Sinn. Die Bilder wollen immer ge-
lesen werden. Wer sie nicht als Schrift
versteht, läuft Gefahr das (zunächst) weit-

gehend selbst gemachte Bild für das Wesen
selbst zu halten. Wenn wie Sie jetzt beim Lesen

darauf achten, ob die Schrift, in der dieser Text verfasst ist,
Serifen hat, werden Sie vom gemeinten Sinn abgelenkt. So
kannmanmit den entstehenden Bildern auch umgehen: Sie
als Schrift betrachten, die Schrift »übersehen«, um auf ihren
Sinn blicken zu können.

Wenn die Computer streiken

Offenbar wünschen sich diese Wesen immer wieder die
menschliche Aufmerksamkeit. In meinem Betrieb bin ich
für eine Reihe Computer zuständig. Ich selbst bin beim Pro-
grammieren und anderen Arbeiten am eigenen Computer
immer wieder Schabernack ausgeliefert: Ich habe zwei Stun-
den einen Text für eine Zeitung korrigiert, bin fertig, lehne
mich entspannt zurück – und tretemit dem Fuss gegen den
Reset-Knopf des Computers, der daraufhin alles vergisst,
auch die zwei Stunden Arbeit! Gellende Schadenfreude um
mich her, mir bleibt nichts anderes übrig, als mitzulachen.
Die Computer meiner Kollegen sind ebenfalls »launisch«:
Sie versagen den Dienst, bis ich komme. Gewöhnlich muss
ichmich nur davorsetzen, ein, zweiHandgriffemachen und
alles läuft wie vorher.Mitunter gelingt es demKollegen nicht
einmal, den Fehler zu demonstrieren, da es schon funktio-
niert. Mittlerweile haben alle akzeptiert, wenn ich dann sage,
die wollen mich nur mal wieder sehen.

›

Illustrationen:

Annie Gerding-LeComte,

Zwerge, Gnome und Fantome:

Begegnungen mit Naturwesen

(siehe auch die Buchbesprechung

auf Seite 58).
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Bund der Freien
Waldorfschulen

Die Kraft 
der Meditation 
impädagogischen
Alltag
4. Pädagogische
Sommerakademie und
Klassenlehrerfortbildung
Do 28.7. – Mo 1.8.2011 
in Stuttgart
Die 4. Pädagogische Sommerakademie wendet sich an Waldorflehrer, 
an pädagogisch Tätige, wie Erzieher, Lehrer, Eltern, Sozialpädagogen, 
Elternberater, Therapeuten, Studenten und Interessierte

Vorträge:
Tomas Zdrazil, Stuttgart 
 Drei Schritte auf dem Schulungsweg des Lehrers: 
 Studium der Menschenkunde – Meditation – 
 pädagogische Intuition

Marcus Schneider, Basel
 Der Boden, auf dem ich stehe – vom Urgrund 
 geistiger Bewegung

Claus-Peter Röh, Dornach 
 Raum für Resonanzen – zwischen Meditation 
 und Kindesbegegnung

Martin Schlüter, Witten
 Meditation und naturwissenschaftlicher 
 Unterricht

Johannes Kiersch, Witten 
 Auf der Suche nach Steiners 
 esoterischer Botschaft

Heinz Zimmermann, Dornach 
 Meditative Praxis und 
 pädagogischer Alltag

Seminare, Klassen-
lehrerfortbildungen, 
und künstlerische 
Workshops

Anmeldung und Info
Agentur „Von Mensch zu Mensch“
Andreas Neider und Laurence Godard
Tel. 0711/248 50 97
aneider@gmx.de 
www.sommerakademie2011.de
Frühbucherrabatt 
bis 26.5.2011
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Man braucht ein goldenes Händchen

Die Welt elementarischer Wesen ist vielfältig. Da gibt es bei-
spielsweiseWesen, die genauwissen, wie dieWelt seinmuss.
Siewirken oft in denEinfällen, diewir haben.Dass führt dann
dazu, dass diese Einfällemit »Alleinvertretungsanspruch« auf-
treten: »Es geht nur so!« SensitiveMenschen sindmitunter in
Gefahr, diese Wesen als Orakel zu befragen und versuchen,
die erhaltene Antwort ohne Rücksicht auf Verluste umzuset-
zen. In der Welt der Maschinen wird eine solche naive Hal-
tung glücklicherweise korrigiert: Es funktioniert dann eben
nicht! Im Sozialen dagegen gibt es die sich selbst erfüllenden
Prophezeiungen: Irrtümerwerden sozial zerstörerischeWirk-
lichkeit. Ich bemerkte, dass dieseWesen erzogen sein wollen:
Mit Liebe zur Sacheund exaktemArbeiten entsteht ein freund-
liches Verhältnis. Das führt dazu, dass die »Schabernack-
Häufigkeit« abnimmtund sich der Kampfmit der »Tücke des
Objekts« in ein kollegiales Miteinander verwandelt. Auch auf
demGebiet derMaschinengibt es etwas –wir nennen es »gol-
deneHände«,was dem»grünenDaumen« einesGärtners ver-
gleichbar ist. Diese »Hände« sind nicht nur Ausdruck einer
Begabung, sondern drücken das gute Verhältnis zur elemen-
tarischenWelt aus. Die Elementarwesen sind demMenschen
nicht feindlich gesonnen, aber sie wollen und brauchen seine
Aufmerksamkeit. Wenn sie die nicht bekommen, dann kann
das ärgerliche Folgen haben … ‹›
Literatur:

Andreas Heertsch, Geistige Erfahrung im Alltag, Stuttgart 2007 (eine

Besprechung des Buches finden Sie unter: www.erziehungskunst.de)

Zum Autor: Dr. Andreas Heertsch, Strömungsphysiker, anthro-

posophisches Studien- und Forschungsjahr am Goetheanum in

Dornach, dann in der Krebsforschung in Arlesheim (Iscador®),

Unternehmer einer kleinen Firma, die Thermometer für

medizinische Zwecke produziert.
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Vor tausend Jahren, als Island von den Wikingern besiedelt
wurde, gab es keine Straßen.Man reiste auf Pferdes Rücken
oder Schusters Rappen durch ein geologisch junges und
wildes, kaum besiedeltes, von elementaren Naturgewalten
beherrschtes Land. Seither rissen die Geschichten über das
»versteckte Volk« bis in unsere Tage nicht ab: Rätselhafte
Rettungen verunglückter oder verirrter Menschen, Unfälle,
Plagen und Krankheiten, deren Ursachen man sich nicht
erklären konnte, und unverhoffte, schockierende Begeg-
nungen mit den Wesen aus einer Parallelwelt. Suchten die

Betroffenen oder Neugierige die Orte des Geschehens wie-
der auf – es war nichts mehr zu finden – ganze Bauernhöfe
hatten sich in Luft aufgelöst.
AnnaKvaran-Ragnarsdottir ist als Fremdenführerin auf Island
unterwegs. Sie sagt, wennman nichtmit einer angeborenen
Hellsichtigkeit wie die bekannte Erla Stefansdottir zur Welt
kommt, zeigten sich die Elementarwesen für denMenschen
nur dann, wenn sie es wollen. Ragnarsdottirs Großvater ge-
hörte zu den vielen Isländern, dieMitte des 19. Jahrhunderts
die Insel verließen. InWinnipeg, Kanada, verlor er seine ge-
samte Familie, worauf er zurückkehrte und – im Glauben,
dass das Leben nach demTodweitergehe – eineOrganisation
für Geistesforschung gründete. Er reiste kreuz und quer
über die Insel, sprachmit sogenannten Geisteskranken und
erfuhr dabei viel über die andere Welt.
In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts begannen
die Landwirte, einige Elfenhügel einzuebnen. Es sollte sich
rächen: Stürme verwüsteten die neuen Ställe mit samt den
Schafen, Kühe wurden von unbekannten Krankheiten be-
fallen, Häuser brannten nieder. Oder als in den 70er Jahren
die Bauarbeiten an der großen Ringstraße Islands ausgesetzt
werdenmussten, weil Baumaschinen kaputt gingenundBau-
arbeiter häufig verunglückten, schließlich ein riesiger Fels
trotz massiver Sprengversuche nicht wich. An dem Fels-
koloss fanden Spezialisten keinerlei Sprengspuren. Darauf-
hin wurde man vorsichtiger, denn die Nachteile bisheriger
Ignoranz waren offenkundig. Die Ringstraße konnte erst
weitergebaut und der Fels erfolgreich gesprengt werden, als
ein Kundigermit demHulduvolk einen Vertrag aushandelte
und ihnen drei Monate Zeit für ihren Umzug ließ.

Ein Volk lebt mit den Zwergen
von Mathias Maurer

In Island gibt es eine weltweit einzigartige Institution: offizielle Elfenbeauftragte, die als Fremdenführer oder für Bauämter tätig

sind. Durch ihre hellsichtigen Wahrnehmungen sind sie auf Du und Du mit dem sogenannten »huldufolk« – dem »verborgenen

Volk«. Nur Ortsfremde finden Hinweisschilder, auf die Elfen zu achten, ungewöhnlich.
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Was sich wie eine Witzgeschichte anhört, ist landesweit Ernst. 20 bis 30 Prozent
der Isländer glauben fest an die Elementarwelt, der Rest schließt sie nicht aus und
respektiert sie. Keiner wagt es, keine Ölfirma, kein Bauunternehmen, sie zu igno-
rieren. Kein Menschenkind wirft einen Stein – es könnte ein Elfenkind treffen.
Sammler aus dem Ausland schicken Pakete mit mitgenommenen Steinen aus
Island zurück, weil ihre Pechsträhnen seither nicht abrissen.
Die Isländer haben daraus gelernt. Das zeigt sich nicht nur in der freien Natur, son-
dern auch in dicht besiedelten, urbanen Gebieten, wie zum Beispiel in Hafnafjör-
dur, einer ehemaligen deutschen Ansiedlung, heute Vorort von Reykjavik. Die
Straßen kurven um Elfenhügel oder verengen oder teilen sich plötzlich, Wohnge-
biete haben Lücken, wo Wohnstätten des Hulduvolks sind.
Anna Ragnarsdottir erzählt mir ihre Geschichte: Selbst passionierte Steinesamm-
lerin, bekommt sie den Hinweis auf ein großes Kristallvorkommen in einem ein-
samen Quellgebiet in den Bergen. Sie findet die Stelle und als sie mit ihrem
Hammer den schönsten Kristall abschlagen will, muss sie, zur Salzsäule erstarrt,
mitten in der Bewegung einhalten. Schlagartig wird ihr der Frevel bewusst. Es dau-
ertMinuten, bis sich die Starre löst und sie zusammenbricht, es dauert Stunden, bis
sie wieder auf die Beine kommt. Sie entschuldigt sich inbrünstig für ihr Vergehen,
umringt, wie sie sagt, von 30 bis 40 Gestalten, deren Anwesenheit sie spürt.
Sie macht sich stolpernd auf den langen Heimweg und fühlt sich die ganze Zeit
verfolgt von einem Wesen, das sie nicht sieht. Sie dreht sich immer wieder um,
schließlich ruft sie esmehrmals an, sich doch bitte zu zeigen, doch ohne Erfolg. Sie
kommt wieder in bewohntes Gebiet. An einemWeidengatter verabschiedet sie sich.
Dreht sich ein letztes Mal um. Nichts. An einem Bächlein unweit der Stelle hört sie
ein helles Pling. Sie schaut in das Wasser und findet dort einen Kristall ... Solche
und ähnliche Geschichten, sagt Anna Ragnarsdottir, haben in Island viele Men-
schen erlebt.
Die Frage, ob die Elementarwesen auch an dem isländischen Finanzcrash beteiligt
waren, verneint Anna Ragnarsdottir, aber es gab eine eigentümliche zeitliche Koin-
zidenz: Einen Tag vor dem großen Ausbruch des Eyjafjallajökull wurden die Be-
richte zum Finanzdesaster veröffentlicht und es zeigten die riesigen Aschewolken
mit den Kratern ein totenkopfähnliches Bild, das als »the evil face« um die Welt
ging. Doch in erster Linie helfen die Elementarwesen den Menschen. Sie wehren
sich nur, wenn man sie nicht respektiert und die Natur missbraucht. ‹›

Foto: Boris Buschardt

Erdkunde
Hans-Ulrich Schmutz

Erdkunde
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an Waldorfschulen
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Hans-Ulrich Schmutz entwickelt ein Ge-
samtkonzept für den Erdkundeunterricht
der Oberstufe anWaldorfschulen, das ganz
auf die Entwicklungssituation der Schüler
abgestimmt ist. Sein konsequenter, sorg-
fältig erarbeiteter Unterrichtsaufbau führt
von der Geologie über Strömungskunde,
Kristallografie,Technologie undWirt-
schaftsgeografie bis zur Astronomie und Pa-
läontologie. Zu all diesenThemen liefert
der Autor interessante und neue Gesichts-
punkte, die stufenweise zu einer Erkenntnis
des Lebendigen und des Zusammenhangs
von Erde und Mensch beitragen können.

Ein Buch für alle Erdkunde-Fans und für
Unterrichtende.Auch für Eltern der
Rudolf Steiner Schulen, die ihr Bild der
Oberstufe auffrischen und erweitern
möchten.Qualitativ hochstehende
Abbildungen,Zeichnungen und Grafiken
erleichtern dasVerständnis. Ein bedeuten-
desWerk!» Gegenwart

Zum Geographieunterricht
an Waldorfschulen

Verlag Freies Geistesleben

«
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im Verlag Freies Geistesleben

Das Buch zur 
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Wolfgang Held
Alles ist Zahl
Was uns die Zahlen 1 bis 31 erzählen.
falter 43 | 206 Seiten, Leinen m. SU
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2543-8
jetzt neu im Buchhandel!

«Alles ist Zahl», meinten die Pythago-
räer, die frühen, altgriechischen Erkun-
der der Geheimnisse der Natur und
des Lebens.Wolfgang Held führt in die
verborgene Ordnung derWelt ein: ihre
in Zahlen wiederzugebendenVerhält-
nisse sind offenbare Geheimnisse des
Geistigen in Mensch und Kosmos.
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Bücher für denWandel des Menschen

Unser Leben –
unser Schicksal
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im Verlag Freies Geistesleben

Sich selber näher kommen

JohannesW. Schneider
Mut zu mir selbst
Alt werden ist nichts für Feiglinge.
falter 42 | 144 Seiten, in lesefreundlicher
Schrift, Leinen m. SU | jetzt neu!
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2542-1

Ein Buch, das Mut macht, den
eigenenWeg ins Alter mit all seinen
Chancen und Herausforderungen
anzunehmen, und das denen, die
dabei zur Seite stehen, einVerständ-
nis eröffnet für die Bedürfnisse
und einzigartigen Qualitäten eines
alten Menschen.

JohannesW. Schneider
Unser Leben – unser Schicksal
Sich selber näher kommen.
falter 41 | 3.Auflage
192 Seiten, Leinen m. SU
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2541-4

Ist das Leben, das ich führe, eigent-
lich mein Leben?Wie viel von
dem, was mir im Leben gegeben
wurde, gehört zu mir? – Johannes
W. Schneider schöpft aus einem
Leben vielfältiger Begegnungen,
um zu einem tieferenVerständnis
seines Selbst anzuregen.
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STANDPUNKT 25

Herr und Frau Yildirim aus Anatolien wohnen in Berlin-Kreuzberg. Am 31. Mai 2011 wird ihre Tochter
Aleyna sechs Jahre alt, also schulpflichtig. Ihre Eltern bekamen im Herbst einen Brief vom Service-

Point Bildung Berlin-Mitte mit einer Einladung zum »Tag der Begegnung«, an dem sich alle
Schulen Berlins mit Ständen, Info-Broschüren und Ansprechpartnern vorstellen. Der Brief enthielt
auch eine Übersicht aller Schulenmit ihren Profilen, Leitbildern, besonderen Angeboten und ihrem
pädagogischen Anliegen sowie das Angebot, den Eltern bei der Suche nach der richtigen Schule
für ihr Kind zu helfen.
Aleynas Eltern entscheiden sich für die Regenbogen-Schule in Friedrichshain, die zwar ein wenig Fahr-
zeit mit sich bringt, dafür aber besonderen Wert auf das Zusammenleben von Kindern mit und ohne
Migrationshintergrund legt. Außerdem hat ihnen die Schule wegen ihrer fröhlichen Atmosphäre be-
sonders gut gefallen. Nachdem sie ihre Tochter angemeldet haben, bekommen sie noch einmal Post
vom Service-Point. Diesmal enthält der Brief eine Chipkarte, mit der sie für Aleyna nicht nur eine
persönliche SchulwebseitemitHinweisen rund umdas Schulleben, Kultur-Tipps undKontaktadressen
für Hausaufgabenhilfe, Freizeitgestaltung oder Therapieangebote anlegen können, sondern ähnlich
wie die Versichertenkarte beimArzt vonAleynas Schule eingelesenwerden kann, die damit automatisch
einen festenmonatlichen Betrag vomStaat erhält, der aus den durchschnittlichen Kosten des Vorjahres
für einen Schulplatz ermittelt wurde.
Die Regenbogen-Schule ist so attraktiv, dass es mehr Eltern gibt, die ihre Kinder dort anmeldenmöch-
ten, als freie Plätze. Deshalb haben einige Eltern und Lehrer beschlossen, eine neue Schule mit ähnli-
chemProfil zu gründen, allerdingsmit nochmehr Kunst.Mit viel Farbe und nochmehr Enthusiasmus
wird ein altes, leer stehendes Schulgebäude in der Nachbarschaft hergerichtet und bald geht es los.
WAS SIE HIER LESEN, IST IN DEUTSCHLAND EINE UTOPIE. Lieber leisten wir uns nicht eine,
nicht zwei, sondern gleich sechzehn Zentralenmit Tausenden von Kultusbeamten, die für eine welt-
weit beispiellose Überregulierung sorgen und uns doch jedes Jahr wieder unseren fest gebuchten
Minusrekord bescheren: In keinem anderen Land der OECD hängen Erfolg oder Misserfolg der
schulischen Laufbahn mehr von der sozialen Herkunft der Kinder ab als in Deutschland. Das muss
sich endlich ändern. Der Staat hat schon zu lange bewiesen, dass er es nicht kann!
Pädagogische Initiative bedarf der freien Schulwahl durch die Eltern. Der hier beschriebene Bildungs-
gutschein ist die effizienteste Methode, ein unbürokratisches und reformfähiges Schulwesen zu
schaffen, das niemanden ausschließt und Initiative belohnt, statt sie zu bestrafen. Dann können freie
Schulen überall dort entstehen, wo Menschen selbst die Verantwortung übernehmen, auch da, wo sie
bisher – ob politisch gewollt oder nicht – kaum eine Überlebenschance haben, zum Beispiel in den
sozialen Brennpunkten unserer Städte.
Wenn wir eine mündige Gesellschaft wollen, müssen wir sie uns schon selber bauen. Der taz-Journa-
list Christian Füller brachte es bei der diesjährigen didacta auf den Punkt: »Der Staat hat den Bürgern
die Schule geklaut – es wird höchste Zeit, dass sie sich sie wieder zurückholen!« ‹›
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Alles nur geklaut
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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In Waldorfeinrichtungen, vor allem im Kindergarten-
bereich, sind Frage- und Beobachtungsbögen auf dem Vor-
marsch. Dahingegen befindet sich der individuelle, das
heißt, der jeweils einmalige Zugang zum einzelnen Kind
auf dem Rückzug – obwohl der Erzieher und Pädagoge
weiß, dass aus dem intuitiven Aufnehmen einer Individua-
lität, aus der geschulten Wahrnehmung eines Kindes, sich
die eigentlichen entwicklungsfördernden Potenziale er-
schließen – sowohl im Kind wie im Erzieher. Erzeuge ich
ein Bild von dem Kind, fessle ich auch mich selbst. Wer
einen Menschen nur beobachtet, verkümmert in seiner
Wahrnehmungsfähigkeit.
Jede Beobachtung verändert das, was beobachtet wird. Die
Veränderung geschieht durch das, was man vermeintlich
objektiviert. DerMensch ist aber kein Objekt, sondern unter
allen Umständen Subjekt. Indem ich ihm vermeintlich ob-
jektiv als Beobachter gegenübertrete, präge ich ihm das auf,
was nach meinem subjektiven Dafürhalten objektiv ist.
Diese Art von Objektivität ist eine völlig subjektive. Indem
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ich diese »Objektivität« als Maßstab meiner Beobachtung
zugrunde lege, reduziere ich den Menschen, das Kind, auf
diesen Maßstab. Vor allem schließe ich alles aus, was nicht
Gegenstand der Beobachtung ist. Es gibt jedoch nur eine
angemessene Haltung einem anderen Menschen, einem
Kind gegenüber: Das ist die Liebe. Ein Liebender wird einen
Geliebten nie beobachten. Beobachtung ist ein Kälteprozess,
die vermeintliche Objektivität Abkühlung. Wer andere
beobachtet und das gut befindet, müsste sich auch einer
solchen Beobachtung unterwerfen. Eine absichtslose Beob-
achtung gibt es aber nicht.

Der liebende Blick

Jeder feinfühlige Mensch weiß, dass schon die Absicht ver-
stimmt. Jeder, der meint, die Aufzeichnungen, die er sich
vom Beobachteten macht, auch wenn sie nicht in dessen
Gegenwart geschehen, würden von diesem nicht seelisch-
geistig aufgenommen, zeigt, dass er keine Erfahrung der
seelischen und geistigen Wirklichkeit hat.

›

FRÜHE KINDHEIT

Warum ein Kind nicht
beobachtet werden darf
Ein Plädoyer gegen Beobachtungsbögen in Kindergärten

von Werner Kuhfuss

Was wie eine banales Problem daher kommt, hat es in sich: Wir produzieren ständig Vorstellungen und Bilder von einem

Menschen, und dadurch fesseln wir sein Sein an seine Erscheinung. Wer sich selber prüft, weiß, wie solche Festlegungen, wer

und wie man sei, die Entfaltung eines Menschen hemmen können. Ohne vorbehaltloses Angenommensein kommen wir in

unserer Entwicklung nicht weiter. Bilder, die wir uns von einem Menschen machen, lassen Gespenster entstehen.

Auch das unverständigste Kind hat dem höchsten Weisen etwas zu offenbaren.

Und wenn dieser mit seinem noch so weisen Urteil an das Kind herantritt,

so schiebt sich seine Weisheit wie ein trübes Glas vor dasjenige, was das Kind

ihm offenbaren will.« Rudolf Steiner, Theosophie

»
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EinewirklicheWahrnehmung einesMenschen entsteht nur,
wenn der Blick in Liebe getaucht ist. Das Wahrnehmbare
lässt man ohne Absicht und ohne Worte in sich wirken, so
dass auch jene Teile der Seele angeregt werden und zu spre-
chen beginnen, die dasNichtwahrnehmbare offenbaren. Die
Verallgemeinerungen eines Beobachtungsbogens machen
das individuelle Kind zu einem Abstraktum. Rudolf Steiner
sprach davon,man könne dem einzelnenMenschen nur ge-
recht werden, wenn man ihn als eine eigene Gattung be-
trachte. DieGeneralisierung durch Beobachtungsbögen zielt
aber genau in die andere Richtung: Siemacht denMenschen
nur tauglich für Statistik und Computerprogramme, die Be-
obachtetes in Daten verwandeln.
Das Gegenteil von Beobachtung ist Wahrnehmung. In der
Beobachtung liegt bereits die Trennung vom Gegenstand.
In der Wahrnehmung dagegen nimmt man das Wahre zu
sich. In der Beobachtung schweigt die Empfindung. Das ver-
mittelnde Organ der Beobachtung ist das Auge, das Distanz
schafft. In der Wahrnehmung ist die Empfindung das
Organ, in dem der Wahrnehmende mit dem Wahrgenom-
men zusammenklingt. –
Die Beobachtung legt Grenzen von innen und außen fest,
die bei der empfindendenWahrnehmung nicht vorhanden
sind. Sucht die Beobachtung beim Kinde nach möglichen
Mängeln, setzt sie Grenzen. Der beobachtende Blick ist stets
defizitär. Kenner menschlicher Biographien wissen, dass
sichMängel und Fehler im Laufe eines Lebens aus ganz an-
deren Gründen ausgleichen, als solchen, die ein Pädagoge
oder ein Therapeut zu sehen vermag. Schon das empfin-
dende Verständnis der eigenen Biographie lehrt das. ‹›

Zum Autor: Werner Kuhfuss ist Kindergärtner im »Bienenkorb« im

Elztal bei Waldkirch und begründete die »Kallias Schule« für gemein-

sames Bewegen im Spiel. Veröffentlichungen:Grundzüge eines kultur-

schaffenden Kindergartens (2004);Die Waldorfkindergartenpädagogik

(2005) undWas ist die Wirklichkeit des kleinen Kindes (2006).
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Für den »Jugendreport Natur 2010« wurden 3000 Siebt-
und Neuntklässler von Soziologen nach ihrem Natur-
verständnis befragt. Nur jeder dritte Schüler hatte jemals
einen Käfer oder Schmetterling auf der Hand. Vier Stunden
am Tag und mehr verbringt der Nachwuchs aber vor Bild-
schirmen. Und nur zehn Prozent der Schüler meinen, in
den naturwissenschaftlichen Fächern etwas von der Natur
vermittelt zu bekommen! Der Vorsitzende der »informa-
tion.medien.agrar e.V«, Gerd Sonnleitner, kommentiert die
Ergebnisse der Studie: »Eigene Erfahrungen können die
Kinder und Jugendlichen kaum mehr sammeln. Was für
viele ausmeiner Generation selbstverständlich war, nämlich
im Sommer auf dem Bauernhof zu helfen oder selbst im
Garten zu arbeiten, fällt heute unter die Rubrik exotisch. Da
wundert es kaum, dass manche Kinder glauben, … dass ein
Huhn pro Tag mehr als sechs Eier legt.«

Der Naturkunde-Unterricht an der Waldorfschule
Oberberg ist umfassend

Die virtuelle Medienwelt ist zu einem selbstverständlichen
Begleiter jugendlicher Biographien geworden. Gerade des-
halb sollten sich die Schulen um einen Naturkunde-Unter-
richt bemühen, der lebens- wie naturnah ist und für die
Heranwachsenden durch und durch erfahrungsgesättigt.
PraktischeHandlungsorientierung und die Einbindung aller
Sinne als »Tore zurWelt« können fürHeranwachsende aus-
gleichende Medizin sein. Die Natur-Erziehung beginnt in
der Freien Waldorfschule Oberberg in der ersten Klasse.

Hier wird Wert auf das Tätigsein in der Natur gelegt, sei es
beim Brotbacken draußen im Lehmbackofen oder beim
Wolle walken im Schulgarten oder im pflegenden Umgang
mit einem Stück Natur- und Kulturlandschaft, wie er zum
Beispiel in der Landbau-Epoche der 3. Klasse eingeübt wird.
Von der 6. bis zur 10. Klasse gehört Gärtnern zum konti-
nuierlichen Unterricht. Landschaftswahrnehmungen und
waldbauliche Fähigkeiten soll das Waldpraktikum in der
7. Klasse vermitteln. Außerhalb der Schule erleben Neunt-
klässler während eines Praktikums den arbeitsreichenAlltag
landwirtschaftlicher Betriebe. Im Gartenbau-Abschlussjahr
der 10. Klasse steigen die Schüler konkret in die Gestaltung
und Pflege von Natur- und Kulturbiotopen ein. Für die
Oberstufenschüler schließen sich das Ökologie-Praktikum
sowie die Auseinandersetzung mit der »Wissenschaft vom
Leben« (Biologie) bis hin zum Abitur an.
Im Zeitalter der digitalen Bildmedien kann der »Pädago-
gische Gartenbau« als Unterrichtsfach der Waldorfschulen
einen wichtigen Beitrag leisten, um die Jugendlichen an
die Natur – unsere Lebensgrundlage – heranzuführen.
Deswegen sollten Kinder die natürliche Mit-Welt wahrneh-
men, genießen und beobachten lernen.
Weil wir nicht bloß Zuschauer sein dürfen, lernen die Gar-
tenbau-Schüler, Erde, Beete, Pflanzen sorgsam zu pflegen
und Landschaft in Form von Biotopen zu verändern und zu
gestalten. Nur so entwickeln die Schüler ihre »soft skills«
wie Planungs- undHandlungskompetenz, Durchhaltekraft,
Selbstständigkeit und Kreativität. Durch die Auseinander-
setzung mit allem, was ihnen unter freiemHimmel bei der

Erdung, Ausgleich, Balance!
Gartenbau-Unterricht in Zeiten virtueller Welten

von Holger Baumann

Die Frau des Hirsches heißt Reh. Die Sonne geht im Norden auf. Ein Huhn legt im Schnitt drei Eier am Tag. Und H-Milch

kommt von H-Kühen … Man könnte darüber schmunzeln – wenn es denn nicht eine erschreckende Botschaft wäre. Es ist nämlich

oft – zu oft – genau so, wie wir es tatsächlich schon befürchtet haben: Das Verständnis der Jugendlichen selbst für einfache Natur-

phänomene hat in den letzten Jahren zunehmender Virtualisierung abgenommen.
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Arbeit begegnen kann, erfahren die
Jugendlichen in ihrer Pubertätszeit
eine Willensschulung und insgesamt
eine Entwicklungshilfe auf vielen
Erfahrungsfeldern.

Pädagogischen Gartenbau gibt
es nur an Waldorfschulen

»Pädagogischen Gartenbau« gibt es
nur an Waldorfschulen. Weil er an
Regelschulen fehlt, sind wir Garten-
baulehrer auch immer wieder gefor-
dert, unser »Dasein« zu rechtfertigen
– und das trotz der Einführung als
obligatorisches Unterrichtsfach seit
den Anfängen der Waldorfschule.
»Der Gartenbau wird mitunter als Ne-
bensache angesehen. Mein Anliegen ist
es zu zeigen, dass er dennoch ein Kern-
stück des Übergangs zur Oberstufe bil-
det. Der Waldorfentwurf fordert ihn.
Wo er fehlt, geht der ganzen Oberstufe
etwas ab. Der Biologieunterricht mit
seiner in Kreisen aufsteigenden An-
thropologie in den Klassen 7 bis 10 ist
menschenkundlich auf die
Pubertät bezogen. Die Haupt-
unterrichtsepochen eröffnen
die geistigen Blicke auf das Kos-
mische des Menschenwesens.
Der Gartenbau als »Zupasser«
übt den Willensbezug zum Kos-
mischen in der Außenwelt. Fehlen

die Erlebnisse der systematischen
Arbeit am Gartenland, ist die Ar-
beitshaltung in der ganzenOberstufe
gefährdet. Welche Waldorfschule lei-
det nicht darunter? Leidet nicht im
Großen die ganze Menschheit darun-
ter?«, soManfred vonMackensen vom
Kasseler Waldorflehrer-Seminar..
Rudolf Steiner betonte immer wieder
die fundamentale und elementare Be-
deutung des Gartenbau-Unterrichts,
wie Menschen, die in der Schule ein-
mal diesenGartenbau-Unterricht durch-
gemacht hätten, Entscheidungen treffen
könnten, ob eineMethode oder irgend-
eine Maßnahme in der Landwirtschaft

richtig oder falsch sei, nicht weil
sie es gelernt hätten, sondern aus
der Sicherheit des Gefühls heraus.
Ein solcher Unterricht wirke sich in
der späteren sozialen Haltung des
Erwachsenen aus.
Drei wesentliche pädagogische For-
derungen erfüllt dieses Fach:
• Gartenbau ist Entwicklungshilfe
während der Pubertätszeit
In dieser Zeit vollzieht sich die kör-

perliche Umwandlung zur Geschlechts-
reife, andererseits das Erwachen des
Intellekts, der eigenen Urteilskräfte. Der
Jugendliche sieht dieWelt immer weniger
durch die Augen des Lehrers oder der
Eltern. Den Schülern nun sinnvolle
Erfahrungsfelder anzubieten, in denen ›

Fotos: C
harlotte

Fischer
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sie selbst aus der Sache heraus die Gesetzmäßigkeiten der
Welt, aber auch auf objektiveWeise ihre eigenen Fähigkeiten
erfahren können, das ist einer der großartigen menschen-
kundlichen Griffe imWaldorflehrplan.
Das praktische Arbeiten bildet das polare Gegenstück zur
Beschäftigung mit scharfem abstrakten Denken wie in der
Mathematik. In der empfindenden Mitte liegt das künstle-
rische Schaffen. Diese Gesamtheit soll ein ausgeglichenes
Fundament bilden, damit sich im Menschen das Denken,
Fühlen und Wollen harmonisch entwickeln.
• Gartenbau ist Weltbegegnung und Willensschulung
Gartenbau ist an der Waldorfschule Lebenspraxis, »wo
man sich in Weltzusammenhänge handtätig hineinflicht
und sie so um sich herum erfährt« (Mackensen). Der Welt-
zusammenhang besteht im Gartenorganismus, das heißt
im individuellen Wirken von Mensch und Land. Der Gar-
tenbau-unterricht will erreichen, dass sich die Schüler in
die Aktivitäten eines solchen Gartenorganismus hinein-
stellen und die fortlaufend anfallenden Arbeiten in ihrer
Notwendigkeit erleben lernen und diese zugleich ausfüh-
ren. Ziele sind: Die genaueWahrnehmung ausbilden! Das
Gefühl für das Walten des Lebendigen differenzieren und
vertiefen! Im sinnvoll empfundenen Tun den Willen ge-
zielt einsetzen!
• Gartenbau ist Grundlage für ein verantwortliches
Umweltbewusstsein
Der Gartenbau versteht sich als Element des gesamten um-
weltpädagogischen Konzepts der Waldorfpädagogik. Der
Heranwachsende sollte lernen, mit der »Welt« verantwort-
lich umzugehen, indem er sich als Teil des natürlichen
Kosmos versteht. Fügt er der Natur Schaden zu, so scha-
det er sich und seinenMitmenschen. Grundlegend für den
pädagogischen Gartenbau ist es, dass die Schüler im Tun
den Jahreslauf in der Natur miterleben. Eine Kopplung

›
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zum Beispiel an 3-monatige Werkepochen führt den Gar-
tenbau-Unterricht ins Unpädagogische. Aus Kostengrün-
den werden nicht selten Halbjahresgruppen gebildet. Man
spart an falscher Stelle, wenn man den Gartenbau-Unter-
richt nicht bis in die 10. Klasse fortführt.

Herzorgan oder Kostenfaktor der Waldorfschule?

Auf der Internationalen Gartenbaulehrertagung in Dres-
den, Januar 2010, stellten sich die Seminarteilnehmer die
Frage: Ist der Schulgarten – mit Gärten, Wiesen, Feldern,
Teichen, mit Gartenbaupavillon, Kompostplätzen, Ställen
und Tieren – Kostenfaktor oder Herzorgan einer Waldorf-
schule?
Manmöchte sich Letzteres wünschen! Der Schulgarten ist
ein einzigartiger Erlebnisraum, in dem die Schüler nicht
nur dreckige Hände und Schuhe bekommen, sondern sich
überwinden, sich freuen und – genießen. Aus ihm
bringen Schüler frisch geerntetes Gemüse in die Schul-
küche und ins Lehrerzimmer – auch zur Wahrnehmung
und zum Essen für Lehrerkollegen der anderen Fachbe-
reiche. Lehrer können sich in den Schulgarten setzen,
durch-atmen und an den Blumen erfreuen. Ein nächstes
Ziel an unserer Schule ist es, unser Gartengelände auch
als Pausenaufenthaltsraum zu nutzen, die Bänke stehen
schon.

Begegnungen und Arbeit mit Tieren

Der Schulgarten – ein Herzorgan? Um wie viel mehr spü-
ren die Kinder das kreatürliche Leben, wenn ihnen ein Ka-
ninchen oder ein Schaf erwartungsvoll entgegenblickt!
Unsere Schule hat ihr Konzept des Pädagogischen Gar-
tenbaus um die Tierhaltung und -pflege erweitert. Im

»Bruder Tier« kommen den Schülern seelische Regungen
entgegen. Dadurch werden sie achtsamer. Die Tiere rea-
gieren immer ehrlich und ungekünstelt. Die verschiede-
nen Temperamente der Kinder werden durch die
Einseitigkeiten der Tierarten unmittelbar angesprochen
und in eine innere Regsamkeit versetzt. Die Arbeit mit Tie-
ren fördert Verständnis, Empathie und Verantwortung für
die Tierwelt, die neben dem Mineral- und Pflanzenreich
zum Weltganzen gehört.
Zur Zeit beleben Kaninchen, Hühner, Schafe und Bienen
unser Schulgelände. Oft begegnen die Erstklässler den Tie-
ren in der Schule zum ersten Mal. Die laufende tägliche
Pflege wie füttern, Stall ausmisten und einstreuen wird
von Kindern der 6. Klasse übernommen. Abends, amWo-
chenende und in den Ferien werden die Tiere von Familien
im Umfeld versorgt. Nicht nur dass bei den täglichen und
regelmäßigen Aufgaben rund um die Tiere alle Sinne ge-
schult werden – gerade in der Unterstufe ergeben sich
mancherlei Möglichkeiten für den Unterricht.
Im Gartenbau-Abschlussjahr unserer 10. Klasse hat eine
Schülergruppe recherchiert, inwieweit die Tiere in die ver-
schiedensten Unterrichte einbezogen werden könnten –
selbst in den Mal- oder Mathematikunterricht. Die Tier-
kunde-Epochen bieten sich für Beobachtungen an. Die
Ackerbau-Epoche, die Handwerksepoche können Bezüge
zu den Tieren herstellen, zum Beispiel über Schäfer und
Schafschur, Imkerei und Honigernte.
Noch haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Wir
sind uns aber sicher: Die praktische Arbeit der Kinder und
Jugendlichen mit Erde, Pflanzen und Tieren in der Schule
ist – gerade in Zeiten um sich greifender »virtueller Rea-
litäten« und damit verbundener Einseitigkeiten – persön-
lichkeitsbildend, heilsam und ausgleichend, und deshalb
zukunftsweisend. ‹›

Der Heranwachsende sollte lernen, mit der »Welt« verantwortlich

umzugehen, indem er sich als Teil des natürlichen Kosmos versteht.

Fügt er der Natur Schaden zu, so schadet er sich und seinen Mitmenschen.
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Sucht und Sehnsucht
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Sucht zu tun haben, zum Beispiel eine Schocksituation,
Einschlaferlebnisse und Fieberzustände. Wie reagiert die
Seele darauf?

Anna | Für uns in der 12. Klasse war dieser Einstieg inte-
ressant. Meistens kommen die Erwachsenen mit Verboten
und Entsetzen, wenn sie von Drogen sprechen. Niemals
wird von denWirkungen gesprochen. Aber genau dafür in-
teressieren wir uns ja.
HH |Alle kennen die verschiedenen Bewusstseinszustände
zwischen Schlafen und Wachen. Zudem gibt es mehrere
Zwischenstufen im Erleben. So etwa nach einem Schock.
Wer sich verletzt oder einen Unfall hat, empfindet in dem
Moment selbst eigentlich noch keinen Schmerz und die
Zeit wird plötzlich anders wahrgenommen, wie in Zeitlupe.
Das kommt daher, dass sich die Seele kurz vom Körper-
lichen loslöst. Dadurch wird das Seelische »freier« und es
kommt zu intensiveren Wahrnehmungen.

Anna | Ja, und so ähnlich erlebt man sich tatsächlich auch
bei Cannabis. Alle Eindrücke sind verstärkt und die Sinne
wie Schmecken, Fühlen, Riechen werden viel intensiver. Ich
habe auch bemerkt, dass man schneller assoziiert.
HH | Die Gesetzmäßigkeiten von Schock- und Rauschzu-
stand haben also Entsprechungen.

Michael | Davon hatte ich vorher noch nie gehört. Umso
interessanter waren die Betrachtungen. Vor dem Besuch
war ich sehr skeptisch und dachte, da will uns ein Erwach-
sener eine Moralpredigt halten. Aber es wurde einfach nur

Andrea Vogelgesang |Herr Himmelstoß, haben Sie Süchte?
Herbert Himmelstoß | Ich habe Suchtthemen, auf jeden
Fall. Aber erst, wenn sie lebensbestimmend werden und
meine Freiheit einschränken, dann spricht man von Sucht.
Wenn zum Beispiel jemand mehr isst, weil er in einer un-
bequemen oder ungeklärten Situation steckt, und damit das
Problem in den Hintergrund rückt, steht das Essen einem
aktiven Lösungsversuch im Wege. Damit wären wir schon
bei einer wesentlichen Ursache von Suchtverhalten: Dem
Zudecken von Schwierigkeiten.

AV |Das Bewusstsein wird also abgelenkt oder herabgesetzt.
HH | Ja, so ist es. Das Ich muss Herr im Hause sein und
das Denken, Fühlen und Wollen leiten – nicht umgekehrt.
Wennman dies bei Kindern und Jugendlichen erreicht, hat
man schon gute Präventionsarbeit geleistet.

AV | Wie bringen Sie das den Schülern bei?
HH | Den Einstieg in den unteren Klassen gestalte ich mit
einer Übung aus Rudolf Steiners Vortrag »Die praktische
Ausbildung des Denkens«. Ich fordere die Schüler auf,
einen Gegenstand aus der Erinnerung nachzuzeichnen und
fehlende Details in der Phantasie zu ergänzen, so exakt wie
es ihnenmöglich ist. Dabei wird geübt, sich ein inneres Bild
von den Dingen zu schaffen. Auf diese Weise wird das Ich
als gestaltende Kraft erlebt. Die vorgestellten Gegenstände
erscheinen dann beim Betrachten viel schärfer und detail-
reicher.
Die höheren Klassen spreche ich an, indem ich Bewusst-
seinszustände erläutere, die zunächst noch gar nichts mit

Der Kunsttherapeut und ehemalige Klassenlehrer Herbert Himmelstoß besucht Waldorfschulen und behandelt jeweils über einen

Zeitraum von etwa drei Wochen mit Schülern der Mittel- und Oberstufe das Thema Sucht. Andrea Vogelgesang, zuständig für die

Öffentlichkeitsarbeit an der Rudolf Steiner Schule Düsseldorf, im Gespräch mit ihm und zwei Schülern.
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objektiv erklärt, was da im Körper und in der Seele abläuft.
Anna | Wenn ich an Sucht dachte, dann an Alkohol, Ziga-
retten, Haschisch und härtere Sachen. Neu war für mich,
dass Energiedrinks, Süßigkeiten oder Magersucht auch
etwas damit zu tun haben.
HH | Als Süchtiger verhält man sich immer ganz ähnlich,
egal, welches Mittel man zu sich nimmt. Wenn Schüler das
wissen, können sie sich viel besser beobachten und Ab-
läufe einschätzen. Ich fordere sie auch schon mal auf,
wenn sie mit Freunden »einen trinken gehen«, bewusst
auf Alkohol zu verzichten und zu beobachten, was sie
dadurch erleben.

Anna | Ja, das war ganz spannend. Wenn man nüchtern
bleibt, merkt man erst, wie sich die Menschen nach ein
paar Gläsern Bier verändern. Das laute Reden, Lachen, Un-
gezwungensein erlebt man als übertrieben.
Michael | Ich hatte zwar schon geraucht und THC genom-
men, hatte aber nie das Gefühl, dass das zu einer Sucht
führt.
HH | Das ist natürlich individuell verschieden. Wenn alles
normal läuft und eine Ich-Stärke da ist, kann es so sein.
Aber bei Brüchen, wie zum Beispiel Problemen mit den

Eltern, der Schule oder Freunden, kann es tückisch wer-
den. Ist man bis dahin gewohnt gewesen, ab und an zur
Droge zu greifen, ob nun Alkohol, Zigaretten, THC oder
was auch immer, kann der Frust die Gewohnheit verstär-
ken und zur Abhängigkeit führen. Esmag sich ein positives
Erlebnis einstellen, aber der eigene Wesenskern ist daran
nicht beteiligt. Zudem nutzt sich diese Scheinbefriedigung
relativ schnell ab.

Michael | Ich habe dafür meinen Sport, da spüre ich, das
bin ich. Da bin ich mit dem Leben verbunden und spüre,
ich kann was. Darin sehe ich Sinnhaftigkeit und Erfüllung.
Wenn es mir schlecht geht, weiß ich, was ich tun muss.
HH | Solche Schlüsselerlebnisse sind kostbar, die ich mit
der anfangs beschriebenen Wahrnehmungsübung ver-
stärke. Durch die innere Bildgestaltung erlebt sich das Ich
als wirkende Kraft. Werden solche Dinge wiederholt, kann
daraus eine Gewohnheit werden und daraus eine echte, das
heißt, persönlichkeitsbildende Fähigkeit.

AV | Es stellte sich also ein intensiveres Wahrnehmen ein.
Wie unterscheidet sich das zum intensiverenWahrnehmen
bei Drogenkonsum?
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HH |Der Unterschied liegt in derWillensanstrengung. Das
Üben erzeugt eine eigene Kraft und die Dinge beginnen,
zu einem zu »sprechen«. Raucht man zum Beispiel
Haschisch, dann kommen die Erlebnisse sozusagen von
außen auf mich zu. Aber man ist nicht mit eigener Kraft
daran beteiligt. Nach der Wirkung der Droge ist das Erleb-
nis weg, es gehört mir nicht, und ichmuss dazu noch damit
leben, dass das Alltagserleben immer grauer wird.

AV | Wie sieht es denn mit den körperlichen Folgen aus?
HH | Die Wirkungen stecken nicht in den Drogen, sondern
in unseremLeib. Das Kiffenwirkt unter anderem auf dieNie-
ren, die für die Entwicklung bestimmter seelisch-geistiger
Qualitäten wichtig sind. Sie werden gewissermaßen
seelisch-geistig stärker durchdrungen, wenn derMensch be-
rührt ist von schönerMusik, einemTheaterstück oder Kunst.
Dadurch wird Platz für seelisch Neues geschaffen. Konsu-
miere ich Cannabis, quetsche ich sozusagen seelischen
Raum aus der Niere heraus, der nach dem Rausch fehlt. Die
entstehenden Glücksgefühle »gehören« mir nicht, werden
seelisch sozusagen gar nicht einverleibt. Die weitere innere
Entwicklung ist gefährdet, wenn die Organe nach und nach
zerstört werden. Die physischen Grundlagen stehen der
selbstbestimmten persönlichen Entwicklung immerweniger
zur Verfügung.

AV | Was können Eltern tun, damit ihr Kind erst gar nicht
in die Gefahr gerät, süchtig zu werden, egal, ob im Essver-
halten, beim Computerspielen oder mit Rauschgiften?
HH | Patentrezepte gibt es nicht. Entscheidend ist das Be-
wusstsein der Eltern ihrem eigenen und dem Leben der
Kinder gegenüber. Führen sie ein sinnerfülltes Leben?
Welche Dinge spielen eine wesentliche Rolle im Alltag? Ist
das Ziel ein Reihenhaus, ein schickes neues Auto oder

gehen die Themen tiefer? Gerade in der Pubertät werden
Sinnfragen gestellt, wie zum Beispiel nach dem Schicksal
oder auch über den Tod. Die Frage ist: Können Eltern auch
spirituelle Erlebnisse vermitteln?

AV | Auf diese Weise könnte man also einem späteren
Suchtverhalten vorbeugen?
HH | Einesmussman sich klarmachen: Drogen dienen vor-
dergründig dazu, spirituelle Erlebnisse zu haben. Die Frage
ist also, wie komme ich zu derartigen Erlebnissen oder Ge-
fühlen ohne die Droge? Dagegen hilft nur eine regsame
und aktive innere Bildtätigkeit.

AV | Wie kann ich solch eine Tätigkeit in den Alltag inte-
grieren?
HH | Im Kindesalter ist es von unschätzbarem Wert,
Fähigkeiten zu erüben, zum Beispiel ein Musikinstrument
zu lernen. Das Kind erobert sich das Instrument und auch
ein Lied, das es immer wieder übt. Das Stück wird dadurch
sozusagen ein Teil von ihm und »spricht« zu ihm.
Allgemein lässt sich sagen, dass wir uns bewusster mit den
Erscheinungen in der Welt verbindenmüssen, nicht durch
(vor-) urteilendes Denken, sondern durch exakte Wahrneh-
mung. ‹›

�›

Nach der Wirkung der
Droge ist das Erlebnis
weg, es gehört mir nicht.

Eines muss man sich
klarmachen: Drogen
dienen vordergründig

dazu, spirituelle
Erlebnisse zu haben.

32_33_34_EK04_2011:EZK Kopie  14.03.2011  15:36 Uhr  Seite 34



2011 | April erziehungskunst

Jüngere Werklehrer, interessierte Bildhauer und Stein-
metze, engagierte Eltern, die den Wert der künstlerischen
Arbeit entdeckt hatten, und ehemalige Waldorfschüler auf
Berufssuche fühlten sich von diesem Bericht angesprochen
und machten sich auf den Weg ins Tessin. Zuletzt gesellte
sich noch eine Gruppe von Studierenden der Stuttgarter
Hochschule dazu. Damit steht diese Fortbildungsveranstal-
tung des Arbeitskreises der Werklehrer an Waldorfschulen
jetzt wieder auf sicheren Füßen.

Bewährtes Motto, neuer Schwung

Seinerzeit hatten zwei junge, engagierte
Werklehrer aus ihrer gemeinsamen Se-
minarzeit heraus beschlossen, eine
»neue« Form der Fortbildung ins Leben
zu rufen. Es sollte gerade nicht die Kory-
phäe, die altehrwürdige Autorität sein,
die bildhauerisch-pädagogisch wertvolle
Maßstäbe setzt. Jeder sollte zeigen, wo
er in seiner Arbeit stand und was er
konnte. Diese gemeinsame Tätigkeit
sollte die Chance bieten, sich handwerk-
lich und arbeitstechnisch weiterzuent-
wickeln und voneinander zu lernen.
Erster Schritt: Sich einlassen. Der kris-
tallineMarmor im oberenMaggiatal for-
dert den, der ihn bearbeiten will, immer
wieder neu heraus. Mag sein, dass man

eine bestimmte Vorstellung von dem hat, was man erschaf-
fen möchte, mag sein, dass man einfach den Stein wählt,
der einem in der riesigen Halde des Steinbruchs ins Auge
springt. Spätestens, wenn der Stein auf dem Bock liegt, be-
ginnt mit den ersten Schlägen die Auseinandersetzung: Es
passiert zunächst nicht das, was ichmir vorgestellt habe. Der
Blick zumNachbarn oder der Tipp eines Kollegen helfenmir
vielleicht weiter und ich taste mich zuerst einmal vorsichtig
oder beherzt an die gesamte Oberfläche heran, fange an,
mich auf ihn und den Arbeitsprozess einzulassen …
Zweiter Schritt: Sich selbst erfahren.Nach etlichen Stunden
Arbeit habe ich einige Erfahrung darüber gewonnen, wie

der Stein sich unter meinen Hammer-
schlägen verhält: Sperrt er sich, springt
das Material wie gewollt ab, spaltet er
sich und reißt? Alles ist möglich. – Will
ich zu viel? Bin ich entschlossen genug?
Traue ichmich?Weiche ich frustriert vor
derHärte desMaterials zurück? Verliere
ich mich selbstverliebt in Details und
verliere damit den Blick fürs Ganze? All
dies kann ich erleben und mich daran
selbst erfahren.
Dritter Schritt: Sich begegnen. Die ei-
gene Arbeit allein oder mit einem Kolle-
gen zu betrachten, macht mir bewusst,
was ich getan habe, womir etwas gelun-
gen ist, zeigt mir vielleicht einen Weg,
wie es weitergehen kann. Ich höre aber ›

35SCHULE IN BEWEGUNG

Steine hauen im Tessin

von Thomas Verbeck

Vor etwa zwei Jahren wurde an dieser Stelle über das Symposium berichtet, zu dem sich Werklehrer an Waldorfschulen seit nun-

mehr 16 Jahren in der letzten Oktoberwoche unter dem Motto »Miteinander arbeiten – voneinander lernen« im Tessiner Maggiatal

treffen. 2008 zeichnete sich ab, dass diese Veranstaltung aufgrund mangelnder Teilnahme bald der Vergangenheit angehören

würde. Der Bericht in der Erziehungskunst wendete das Blatt.
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auch, wie es dem anderen bei der Arbeit ergangen ist, welche
Erfolge und Misserfolge sich eingestellt haben, erlebe mit,
wie er damit umgeht. In der Begegnung und gegenseitigen
Wahrnehmung bildet sich ein Vertrauen in den anderen.
Vierter Schritt: Fragen stellen. Kollegiale Arbeit schafft eine
Atmosphäre, in der man sich auf Augenhöhe begegnen
kann. Da gibt es Unterschiede in der Lebens- und Berufser-
fahrung oder biographisch problematische Situationen, in
denen der eine mitten drinsteckt und die der andere schon
überwunden hat, da gibt es schulische Verhältnisse, die den
einen an den Rand der Verzweiflung treiben und die der
andere meistert – alles kann Thema sein im persönlichen
Gespräch oder in der größerenGruppe, ohne dass ein schul-
meisterlich belehrender Ton aufkommt.
Fünfter Schritt: Miteinander arbeiten – voneinander lernen.
All dies vollzieht sich während der gemeinsamenWoche in
der eindrucksvollen herbstlichen Natur der Tessiner Berge

und der urigen »Casa Antica«, in der wir untergebracht
sind. Der pädagogische Austausch unter tätigen Lehrern
steht gleichberechtigt neben den die Schule betreffenden
existenziellen Fragen der Studenten.
»Miteinander arbeiten – voneinander lernen« heißt prakti-
sche Fortbildung, Lehrerbildung, individuelle Entwicklung.
Der behauene Stein ist nur ein sichtbares Bild des ge-
meinsamen Tuns. Die Erlebnisse und Erfahrungen wirken
lebendig in uns. Ein Luxemburger Kollege brachte es vor
einiger Zeit auf den Punkt: »MeineUnterrichtsvorbereitung
mache ich imMaggiatal.« ‹›

Im Herbst 2011 treffen wir uns wieder. Wer sich eingeladen fühlt,

nehme Kontakt auf zu Hans Hietel, Werklehrer an der Parzival-

schule in Karlsruhe, der alljährlich die Treffen organisiert.

Information und Anmeldung: h.hietel@gmx.at

Termin: Fortbildungsbroschüre des Bundes der FreienWaldorfschulen.

Infos über »unser« Haus: www.casaantica.ch

›
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Die Intensität und Dichte der Seminararbeit, insgesamt
15 Wochen, hat bis zuletzt nicht nachgelassen: erfahrene
Dozenten und Praktiker aus der Schweiz, Deutschland,
Rumänien und der Ukraine setzten inhaltliche Akzente, die
künstlerische Arbeit wurde zumTeil schon von bulgarischen
Künstlern angeleitet.
Die meisten Teilnehmer arbeiten jetzt in sozialen Einrich-
tungen und Schulen und lassen ihre Seminarerfahrungen
dort einfließen. Sie haben nicht nur gelernt, schöne Sachen
aus Ton, Wolle oder Farben herzustellen, sondern arbeiten
mit Musikinstrumenten, beachten rhythmische Prozesse
und legen mehr Gewicht auf die Zusammenarbeit mit den
Eltern. Eine Teilnehmerin setzt sich als Heimleiterinmit Er-
folg für die soziale Integration ihrer Schützlinge ein und hat
Werkstätten für die Kinder geschaffen. Eine weitere hat die
Initiative zur Gründung einerWaldorfschule ergriffen, eine
Tagesstätte und ein Kunstatelier für behinderte Menschen
sind initiiert worden. Die Seminarteilnehmer haben sich in
sechs regionalen Arbeitsgruppen zusammengeschlossen
und den heilpädagogischen Kurs von Rudolf Steiner ins
Bulgarische übersetzt.

Zusammenarbeit mit der Universität

Die seit etwa einem Jahr bestehende Zusammenarbeit mit
der Neuen BulgarischenUniversität wird einerseits den Teil-
nehmern ermöglichen, ein bulgarisches Zertifikat zu er-
halten und andererseits zu einer Weiterführung des
Seminares im universitären Rahmen führen. Die Hoch-
schule zeigt sich daran interessiert, anthroposophischeHeil-
pädagogik und Sozialtherapie sowie Waldorfpädagogik in

ihr Programm aufzunehmen, weil sie auch die damit zu-
sammenhängende Idee eines autonomen Bildungs- und
Sozialwesens fördern möchte.
Inzwischen haben die Seminarteilnehmer einen Verein ge-
gründet, der nicht nur ihre zukünftige Zusammenarbeit si-
chert, sondern auch als Initiator und Träger zukünftiger
Projekte und Einrichtungen dient.
Ohne die ideelle und finanzielle Unterstützung durch an-
throposophische Stiftungen und viele private Spender wäre
dieses Seminar nicht möglich gewesen. Verdient ein bulga-
rischer Lehrer oder Sozialarbeiter doch gerademal 250 Euro
imMonat. Selbstlos koordiniert wurden die Geldflüsse vom
ACACIA-Fonds für Entwicklungszusammenarbeit. ‹›

Für die Fortsetzung der Arbeit in Bulgarien werden Menschen –

auch aus dem Ausland – gesucht, die vor Ort an der Gründung

einer sozialtherapeutischen Einrichtung mitarbeiten können.

Link: www.oporabg.com

37SCHULE IN BEWEGUNG

Kristallisationskern
Erstes heilpädagogisches Seminar in Bulgarien

von Edith Moor und Gerhard Herz

In Bulgarien fasst die anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie Fuß. Ein erster dreijähriger Ausbildungskurs kam zum

Abschluss. Die Neue Universität in Bukarest zeigt Interesse an der Ausbildung, doch ist weiter Unterstützung von außen nötig.

Die Seminarteilnehmer in Bulgarien
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her, die in die Instrumente verbaut werden, zu denen nicht
nur Ahorn und Fichte gehören, sondern auch Palisander und
andere exotische Arten? Und ist es ethisch vertretbar, dass
die Instrumente, auf denen später Weihnachtsoratorien er-
klingen, im fernen Ausland manchmal unter fragwürdigen
Bedingungen entstehen? Mit solchen Fragenmusste er sich
damals beschäftigen. Schließlich wurde Habel Direktor in
Mittenwald. Hier unterrichtet er, neben seiner vielseitigen
Tätigkeit als Schulleiter, technisches Zeichnen.
Diemeisten Schüler, die Instrumentenbau erlernen, sind zwi-
schen 16 und 22 Jahre alt und kommen aus der ganzenWelt.
Unter ihnen sind Hauptschüler und Abiturienten. Allen ist
die handwerkliche und musikalische Begabung gemeinsam.
Denn wer aufgenommen werden will, muss eines jener In-
strumente spielen, die hier gebaut werden. Die Schüler er-
halten nicht nur Unterricht in handwerklichen Techniken,
sondern auchMusikunterricht.Hobeln, Feilen undSägen ge-
hört ebenso dazu, wie Quartettspielen oder Orchestermusik.
In denWerkstätten herrscht kurz vorWeihnachten reges Trei-
ben. Hier werden Geigenböden gehobelt, dort Hölzer zu-
rechtgebogen oder verleimt, eine Zither wird gestimmt und
ein jüngerer Schüler baut gerade einen Holzschlitten – was
allerdings nicht zum regulärenUnterrichtsprogrammgehört.
Ein Meister belehrt mich darüber, dass die Lacke und Harze
für die Holzinstrumente alle selbst hergestellt werden. Be-
sondereMischungen undGeheimnisse, uralte Erfahrungser-
kenntnisse, wohin man sieht. Woher weiß ein Geigenbauer,
ob das Instrument, das er herstellt, gelingt, wo er es doch nie
hört, bevor es fertiggestellt ist? Falsch – er hört es doch, er kann

SCHULE IN BEWEGUNG

Geigenbauer von Königs Gnaden

von Lorenzo Ravagli

Könige gibt es zwar keine mehr in
Bayern, aber die Geigenbauer, die ei-

gentlichen Könige von Mittenwald,
stellen immer noch ihre Instrumente
her. Gebaut werden an der staatlichen
Berufsfachschule nicht nur Geigen,

sondern auch Celli, Zithern, Gitarren und
Trompeten. Frederik Habel, der Direktor, der
mich an diesem verschneiten Dezembertag
durch die Schule führt, gibt bereitwillig Aus-
kunft über das exklusive Kunsthandwerk und
seine Finessen. »Besonders gut absolvieren in

der Regel die Waldorfschüler die Aufnah-
meprüfung«,meint der Direktor,
der selbst Waldorfschüler war.
Nach seiner Schulzeit in der
Freien Waldorfschule Filstal er-
lernteHabel an derMittenwalder
Schule das Geigenbauerhand-
werk, studierte anschließend
an der Hochschule für Tech-
nik undWirtschaft inZwickau
und arbeitete dann einige
Jahre in der freien Wirtschaft.
Dort lernte er als Vermittler
zwischenHolzerzeugern, Instru-

mentenbauern und Kunden die
globalen Facetten diesesWirtschafts-

zweigs kennen.WokommendieHölzer

Im bayrischen Mittenwald, am Fuß des Karwendelgebirges, das viele vermutlich nur vom Urlaub kennen,

werden nicht nur Musikinstrumente gebaut, sondern auch Instrumentenbauer ausgebildet. Rund 115 Jugend-

liche und junge Erwachsene werden hier – dank einer Initiative König Maximilian II. – in einem Hand-

werk ausgebildet, ohne das es keine Meistergeiger gäbe.

38
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nämlich auf dasHolz klopfen und hört an seinemTon, ob es
gut werden wird oder nicht. Die Schüler werden in Mitten-
wald in sieben Semestern einer gründlichen Ausbildung un-
terzogen, zu der auch alle nötigen theoretischenUnterrichte
gehören. Sie wohnen hier im Ort, meist in Wohngemein-
schaften. Mit der Abschlussprüfung erhalten sie den Gesel-
lenbrief, nach einigen Jahren Wanderschaft können sie hier
auch die Meisterprüfung ablegen. Es gibt nicht nur die Be-
rufsfachschüler, die in Mittenwald wohnen und arbeiten,
sondern auch Berufsschüler, die blockweise zu Besuch kom-
menund ansonsten in ihrenAusbildungsbetrieben irgendwo
in Deutschland in einem Lehrverhältnis stehen. Insgesamt
werden derzeit 115 Auszubildende von 14 Lehrkräften unter-
richtet.
Was beimGangdurch dieWerkstätten besonders auffällt:Hier
gibt es niemanden, der nur an einem Stück Holz herum-
hobelt, sondern alle arbeiten an Instrumenten.Das gehört zur
Philosophie des Hauses: Die Lehrlinge sollen gleich von An-
fang an die verantwortungsvolle Arbeit an wirklichen Instru-
menten kennenlernen, die später auch verkauft und gespielt
werden können. Und alle müssen alles können. Hier ist sich
die Schule treu geblieben. Denn König Maximilian II. hat sie
zu einer Zeit gestiftet, als der Kapitalismus inMittenwald Ein-
zug hielt. Ein paar unternehmerischeGeister hatten angefan-
gen, Instrumente in Akkordarbeit herzustellen, wobei sie alle
möglichen Einzelteile in unterschiedlichen Werkstätten an-
fertigen ließen. Der Meister, der ein Instrument von Anfang
bis Ende selbst baut, schien der Vergangenheit anzugehören.
Doch der König schob mit der Gründung der Schule dem
einen Riegel vor. Heute werden hier qualitativ hochwertige
Instrumente hergestellt und die Schule genießt Weltruf.
Besucher heißt sie willkommen, auch Klassen der Oberstufe
hilft sie gerne bei der Berufsfindung. ‹›
Link: www.instrumentenbauschule.de

39SCHULE IN BEWEGUNG

Projekt des Monats
Ein Kindergarten in Zimbabwe

von Nana Göbel

Auf dem Land in Zimbabwe, in Kufunda.

Florence Hibbeler, eine Ärztin, die ursprünglich für ein

Gesundheitsvorsorgeprojekt nach Harare gegangen war,

baut mit dreißig angehenden Waldorfkindergärtnerinnen

und den Kindern aus Erdziegeln und Bambus kleine Häuser

mit einem dichten Dach wegen der Regenzeit.

Aus herumliegenden Abfällen stellen sie Spielzeug her, aus

Holzresten Bauklötze und aus Stoff- und Wollresten basteln

sie Puppen, die die Kinder versorgen können.

Die Kindergärtnerinnen verdienen fünfzig Dollar im Monat.

Ein Liter Milch kostet ein Dollar. Wie sollen sie die Fahrt nach

Johannesburg bezahlen, wo sie an einem Ausbildungskurs

teilnehmen können? Und doch muss das möglich werden,

um amWiederaufbau von Zimbabwe mitzuwirken.

Link: www.freunde-waldorf.de

Das gehört zur Philosophie des Hauses:

Die Lehrlinge sollen gleich von Anfang an

die verantwortungsvolle Arbeit an wirklichen

Instrumenten kennenlernen, die später auch

verkauft und gespielt werden können.
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liebevollen Streicheleinheiten leider nur von kurzer Dauer
sind. So beginnt gleich schon das Vormelken vonHand.Man
merkt sofort, wenn Praktikanten oder Neulinge amWerk sind,
denn dann ist das Vormelken oft etwas langwieriger und
eventuell schmerzvoller als sonst.
Das Vormelken hat drei Gründe:
1. Habe ich mich im Stall mal wieder doll mit meiner Kame-
radin gezankt, wird durch das Vormelken sofort erkannt, ob
mein Euter verletzt ist.
2. Wird all meine von Keimen »belastete Milch« heraus-
gemolken und kommt nicht in die Verkaufsmilch!
3. Wird durch das Vormelken das Hormon Oxidoxin freige-
setzt, das meinen Milchfluss anregt.

Wiederkauend stehe ich im Stall, in Gedanken ganz bei mir.
Doch plötzlich kommt ein älterer Mann und versucht, mich
aus meinem Konzept zu bringen. Opa Karle, so wird er,
glaube ich, genannt, kommt immer weiter auf mich zu und
ruft lautenHalses: »Hopp… hopp,Mensch, auf jetzt! Na los.
Ihr seid ja heute wieder mal besonders träge unterwegs.«
Doch er lässt nicht locker!
Ich und meine 57 Kameradinnen werden zweimal täglich in
die Melkhalle gescheucht, wo wir einzeln in die Reihen des
Melkstands getrieben werden. Wenn ich mich endlich bis
dorthin durchgeboxt habe, werde ich durch vorsichtiges
Streicheln am Bein oder am Euter darauf hingewiesen, dass
der Melkvorgang in Kürze seinen Lauf nimmt, wodurch die

erziehungskunst April | 2011

Im Kopf des lieben Viehs
Ein Landwirtschaftspraktikum aus tierischer Perspektive

von Vincenta Peifer

40 JUNGE AUTOREN

Im Mai vergangenen Jahres erlebte
eine Kuh nahe Überlingen am Boden-
see eine Begegnung besonderer Art.
Darüber fing sie an zu philosophieren.
Eine Neuntklässlerin, die während
ihres Landwirtschaftspraktikums
Zeugin der kuhlichen Gedankengänge
wurde, hat diese aufgezeichnet.

»

Fotos: Wolfgang Schmidt
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Ist das Vormelken dann bei mir und all meinen Kamera-
dinnen beendet, wird mir das Melkzeug der Melkmaschine
angesetzt.
Hat eine Kuh nur »drei« Zitzen, so legt man einen Zitzenbe-
cher so auf dasMelkzeug, dass es dabei keine Luft und damit
Schmutz ansaugt, der die Milch verunreinigt. Damein Euter,
wie es normal ist, vier Zitzen hat, besteht auch dasMelkzeug
aus vier Zitzenbechern aus Silikon. Jeder Zitzenbecher hat
zwei Kammern, die durch eine biegsame Gummiwand von-
einander getrennt sind. Jede meiner Zitzen steckt während
desMelkvorgangs in der inneren Kammer, wo ein leichtes Va-
kuum herrscht, das meine Milch ansaugt. Im äußeren Raum
hingegen, dem sogenannten Pulsraum, ist mal Vakuum,mal
Luft, immer abwechselnd, wie bei einem Pulsschlag. Regel-
mäßig biegt sich dadurch die weiche Gummiwand hin und
her. Sie drückt meine Zitze abwechselnd zusammen und
öffnet sie wieder, wodurch sie im Pulstakt die Milch freigibt.

Vom Euter zur Molkerei

Melkanlagen können unterschiedlich groß sein. Im Prinzip
aber funktionieren alle gleich. Drei verschiedene Rohrsysteme
sind an allen Melkmaschinen vorhanden:

• eine Rohrleitung für das Vakuum,
also für die Saugkraft;
• eine Rohrleitung für das Wasser,
mit dem die Maschine vor- und
nachgereinigt wird und
• die Rohrleitung für die Milch.

Die Milch fließt vom Euter durch
den Milchschlauch in die Milch-
leitung. Dort wird sie in Filtern ge-
reinigt, gelagert und zum Schluss

im Kühltank gekühlt, bis sie vom Tankwagen abgeholt wird.
Trägt eine Kuh ein rotes Klebeband um ihr linkes Hinterbein,
weist das darauf hin, dass mit dieser Kuh etwas nicht in
Ordnung ist. Sie hat zum Beispiel eineiige Zwilling geboren,
die die abgepumpte Milch der Mutter bekommen.
Wenn die ganze Melkgeschichte, bei der ich etwa 24 Liter
Milch täglich abgebe, vorbei ist, werde ich mit all meinen Ka-
meradinnen zurück in den Stall getrieben. Dort liegt dann
schon frisches Futter bereit.
So, jetzt meine Lieben, wisst ihr grob, wie die Zeremonien
des Melkens aussehen, die ich zweimal täglich mitmachen
muss.

Muhh, Liebe Grüße Eure Elsa ‹›
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Hopp … hopp,
Mensch, auf jetzt! Na los.«

»

Muhh
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»In der 12. Klasse werden wir auf die Fresse fliegen«, sagt
eine Schülerin der 11. Klasse in einem Gespräch nach dem
Unterricht. Für sie und ihre Klassenkameraden werden in den
kommendenWochen die Beratungsgespräche zu den Schul-
abschlüssen stattfinden; in der vergangenen Schulstunde sah
sich die Klassenlehrerin gezwungen, von einer schlechten
Arbeitshaltung, Fehleinschätzungen des eigenen Leistungs-
niveaus und Unselbstständigkeit zu sprechen.
»Mit dem, was ich jetzt sage, mache ichmir vielleicht Feinde,
kommentiert eine andere Schülerin, »aber was wir brauchen,
ist mehr Druck!«. Mehr als zehn Jahre lang besuchen wir eine
alternative Schule, die versucht, die Schüler ohne Leistungs-
druck und verkrampftes Lernen zu bilden und dann kommen
wir in der 11. Klasse darauf, »einfach mehr Druck zu brau-
chen«?
»Das Problem liegt bei uns«, mischt sich eine weitere Schü-
lerin in das Gespräch. »Wir müssen doch in der Lage sein, im
Alter von 17 Jahren für uns Verantwortung zu übernehmen
und uns die Frage zu stellen, ob wir für die Lehrer oder allein
für uns lernen?«
Einige nicken zustimmend. Sie hat Recht mit dem, was sie
sagt, und dieser Satz ist wohl auch jedem Schüler bekannt.
»Die Lehrer sagen uns ja auch, dass wir selbstständig mehr
für die Schule tun müssen, aber es kommt nicht an!«
Warum können wir diesen Ratschlag nicht in die Tat umset-
zen? Bei einigen Lehrern fehlt die Konsequenz, darüber sind
sich alle in der diskutierenden Gruppe einig. Die Lehrer sind,
was Konsequenz betrifft, in der Zwickmühle.
Sollen sie, zum Beispiel nach einem angekündigten Abgabe-
termin, keine Aufsätzemehr annehmen oder sollen sie weiter

42 JUNGE AUTOREN

Auch nach zwölf Jahren alternativer Schule wünschen
sich manche Waldorfschüler, mit Druck und Konsequenz
zum Lernen getrieben zu werden.

Frei zu sein
ist schwer
von Anna Magdalena Claus
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auf der Abgabe bestehen, um die Fähigkeiten des Schülers
trotzdem zu fordern?
Eine der anwesenden Schülerinnen kennt kompromisslose
Konsequenzen – sie wechselte vor einem Jahr von einer staat-
lichen Schule auf die Waldorfschule. »Ich glaube, mit dem
Druck geht schnell das Interesse an dem behandelten Stoff
verloren, man lernt ausschließlich für die Schule und sobald
man diese nachmittags verlässt, kann man mit seinem Wis-
sen nichts mehr anfangen.« Mag sein, dass die Gleichung
mehr Druck = mehr Leistung stimmt, doch welche Art von
Leistung entsteht mit Druck und wie nachhaltig ist sie?
Ich komme zu dem Schluss, dass wir Schüler versuchen soll-
ten, an der Herausforderung zu wachsen, für uns selbst ver-
antwortlich zu sein. Es ist nicht leicht, ohne strenge Regeln
und Druck sich selbst zu bewegen, das kann man rückbli-
ckend am Römischen Reich sehen. Um 40 v. Chr. fiel es von
einer Republik zurück ins Kaisertum. Die Menschen waren
anscheinend noch nicht reif für eine Gesellschaft, in der jeder
einzelne sich als ein selbstständiges Wesen definiert. Denn
Machtstrukturen schränken das Handeln ein, entlasten aber
zugleich. Individualität, eine Schwester der Selbstverantwor-
tung, kann sich eben nicht entwickeln, ohne dass andere
Fähigkeiten mitwachsen. Dazu gehören Mut, eine starke
Selbstwahrnehmung und ein Bewusstsein für andere Men-
schen – denn nur in Abgrenzung zu ihnen kann man sich
unterscheiden.
Schön und gut. Und was heißt das jetzt? Ja, wir werden »auf
die Fresse fliegen«, aber ich habe fest vor, mich alleine auf-
zurichten und dann vorerst stehen zu bleiben. ‹›

Die Autorin ist Schülerin der 12. Klasse. Ihren Beitrag entnehmen

wir mit freundlicher Genehmigung der Schülerzeitschrift »eckbrief«

der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart.

R OSE M ARY  SUT C L I F F

Verlag Freies Geistesleben

Rosemary Sutcliff ging es vor allem um Genauigkeit: bei
der Rekonstruktion des antiken Britannien ebenso wie
bei der Innenwelt ihrer Hauptfiguren.Der Adler der neunten
Legion, Sutcliffs bekanntestes Buch, war auch deshalb so
erfolgreich, weil es die historisch dichte Beschreibung
römischer Lebenswelten mit einer Parabel über Freundes-
treue, Opfermut und den Aufbruch ins Ungewisse verband,
mit der seine jugendlichen Leser sich identifizieren konnten.
Wer in den sechziger und siebziger Jahren Jugendbücher las,
kam an der Geschichte des Marcus Aquila, der mit seinem
Leibsklaven Esca in der Bergwelt jeseits des Hadrianwalls
nach dem Legionsadler der verschwundenen Legio IX hispana
sucht, nicht vorbei.Auf der Reise, die zugleich eine Initiation
ins Erwachsensein ist, gehen die Unterschiede zwischen
Herr und Knecht verloren, und der in derVerachtung alles
Barbarischen aufgewachsene Römer erlebt den Zauber
der fremdenWelt.»

Andreas Kilb, Frankfurter Allgemeine Zeitung

DieVerfilmung läuft derzeit im Kino – und auch die große
Romanvorlage hat bis heute nichts an Lesequalität verloren.

Der unübertroffene Klassiker
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Verlag Freies Geistesleben

jetzt im Kino!

Rosemary Sutcliff
Das Adler der neunten Legion
Mit den Illustrationen der englischen
Originalausgabe von C.Walter Hodges.
320 Seiten, gebunden |ab 12 Jahren
€ 14,– (D) | ISBN 978-3-7725-2461-5
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Jeder glaubt das seine
Warum der Westen heute keine Religion haben kann

von Tabea Gregory

44 JUNGE AUTOREN

»In der Altersgruppe bis 30 Jahre kenne ich kaum jemanden, der ein gutes Wort für die Kirche übrig hat und nicht zualler-
erst Missbrauchsfälle oder einen unglaubwürdigen Papst mit der Institution assoziiert«, stellt Tabea Gregory fest. Ist es
vielleicht an der Zeit, ein neues Verständnis für Religion zu entwickeln? Die Schülerin aus der 13. Klasse der Waldorfschule
München-Ismaning befragte dazu 800 Menschen.
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Umdie Einstellung der Altersgruppe der 15- bis 30-Jährigen zu
Religion zu erfahren, entwickelte ich einen Fragebogen, der
fünfzehn Fragen umfasst und Möglichkeit zum Ankreuzen
sowie zur freienMeinungsäußerung gibt. Insgesamt habe ich
Antworten von Schülern, Studenten und Passanten in der
Fußgängerzone gesammelt und die Ergebnisse ausgewertet.

Gefahren und Chancen von Religion

Konflikte zwischen Religionen werden als die größte Gefahr
gesehen. Dies ist umso erstaunlicher, als es bis auf den Nah-
ostkonflikt, die Kreuzzüge und islamistischen Extremismus
wenig Beispiele für Kriege zwischen Religionen gibt.
Diese Beispiele scheinen jedoch das Bild von Religion zu prä-
gen und die Intention der Friedfertigkeit von Religion zu über-
decken. Vermutlich trägt die einseitige Berichterstattung in
den Medien zu dieser Sichtweise bei, die die Konflikte deut-
lich darstellt, die friedlichen Bemühungen jedoch außen vor
lässt.

Das Verhältnis zur Religion ist ambivalent

Annähernd die Hälfte der Personen, die die Lehren ihrer Re-
ligion nicht glauben, geben dennoch an, dass sie ihre Kinder
in dieser Religion aufziehen würden. Häufig folgt darauf sogar
noch, dass sie Religion für etwas Unzeitgemäßes halten. Eine
andere häufige Antwortkombination von Religionszugehöri-
gen ist, dass sie an die Lehren ihrer Religion zwar glauben, sie
aber gleichzeitig als unzeitgemäß betrachten. Woher rühren
solche widersprüchlichen Aussagen? Offensichtlich sind die
Befragten unzufrieden, haben aber noch nicht über Alter-
nativen nachgedacht. So paart sich der Widerwille gegen Re-
ligion mit dem Wunsch, Traditionen zu wahren und seinen
Kindern eine innere Kraft zu geben.

Frauen und Männer haben ein unterschiedliches
Verhältnis zur Religion

Fast dreimal soviel Frauen wieMänner glauben an die Schöp-
fungsgeschichte. In einem ähnlichen Verhältnis steht das Er-
gebnis zumGlauben an die Erbsünde. Bezeichnend ist, dass
alle von der Erbsünde ÜberzeugtenMoslems oder griechisch-
orthodoxe Christen waren.Mehr als doppelt soviel Frauen wie
Männer haben bereits ausgiebig in der Bibel gelesen und fast
20 Prozent mehr Frauen als Männer finden Religion zeitge-
mäß. Diese Ergebnisse machen deutlich, dass die befragten
Frauen stärker traditionellem religiösem Gedankengut ver-
bunden sind als die befragten Männer. Gleichzeitig war das
Interesse an dem Thema bei den Männern höher als bei den
Frauen. Fast nur Männer fragen mich nach meinen Beweg-
gründen, wie ich diese Fragebögen auswerten würde und was
ich denn glaubte. Anhand der Antworten ist festzustellen,
dass Männer sich durchschnittlich mehr als Frauen mit dem
Thema auseinandergesetzt haben und daher eindeutigere
Aussagen treffen.

Studenten und Schüler reagieren verschieden

Unter den Studenten finde ich die größte Gruppe an diesem
Thema Interessierter. Manche scheinen nur darauf gewartet
zu haben, ihreMeinung zu äußern und haben sich offensicht-
lich schon genauer damit befasst. Ingesamt geben die Stu-
denten die in sich stimmigsten Fragebögen ab. Damit stehen
sie in direktem Gegensatz zu den Schülern, die teilweise
genervt wirkten, sich mit dem Thema über mehrere Minuten
befassen zu sollen. Die meisten Schüler haben sich kaum
damit auseinandergesetzt und es scheint auch unwichtig
für ihr Leben zu sein. Am Auffälligsten ist die Unklarheit der
Antworten der Schüler. Es ist mir oft nicht möglich, aus den ›
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Früher gab die Kirche das Verständnis von Gut und Böse vor.

Heute wenden sich die Menschen von solchen vorgeschriebenen Denkmustern ab.

Sie beginnen, zu reflektieren und ihre eigene Wahrheit zu suchen.
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Angaben die erfragte »Glaubenseinstellung« herauszulesen.
Die Schüler befinden sich zumGroßteil noch in der Pubertät
und sind somit primär damit beschäftigt, sichmit sich selbst
auseinanderzusetzen. Die Aufmerksamkeit auf etwas Über-
menschliches zu richten, ist in dieser Zeit besonders schwer
und steht erst einmal hinten an. Ist die eigeneMenschlichkeit
jedoch erforscht, hat der junge Erwachsene die Möglichkeit,
sein Ich im Zusammenhang mit der Umwelt zu erkennen.
Das Bewusstsein weitet sich auf das Außen und er bildet
seine Wahrheit von den Dingen, die um ihn sind. Diese Art
des Denkens begünstigt eine Klarheit über den eigenen
Glauben, wie auch immer dieser ausgerichtet ist.

Wer seine eigene Wahrheit finden darf, schafft sich
auch seinen eigenen Glauben

Früher gab die Kirche das Verständnis von Gut und Böse vor.
Die Menschen hatten noch nicht die Möglichkeit, sich selbst
damit auseinanderzusetzen und waren abhängig von der
Führung ihrer geistlichen Vertreter. Das Seelenheil lag in den
Händen der Kirche. Heute wenden sich die Menschen von
solchen vorgeschriebenen Denkmustern ab. Die Menschen
beginnen, zu reflektieren und ihre eigeneWahrheit zu suchen
– sich mit dem Ich zu beschäftigen.
Dieser individuelle Prozess verbindet den Glauben mit dem
Bewusstsein und steht damit in Kontrast zum traditionellen
Verständnis von Religion. Aus den Antworten der Befragten
entnehme ich, dass diemeisten keinen Unterschied zwischen
Glauben und Religion machen.
Religion setzt sich zusammen aus Abkommen verschiedener
Menschen über eine gemeinsam als wahr empfundene Glau-
bensbasis und wirkt daher kollektivierend. Diese Basis bilden
zumeist heilige Schriften, ein Prophet oder andere Botschaf-
ter, die den Willen eines Gottes oder mehrerer Götter ver-

künden. Daraus folgen Riten und Gebräuche, die sich über
Zeiträume hinweg entwickeln. Die Religion schafft also die
Rahmenbedingungen, um ähnliche Glaubensempfindungen
gemeinsam leben zu können.
Glaube entsteht aus dem eigenen Erleben heraus und ist
daher in erster Linie nicht kollektiv. Glaube ist eine Form von
Wahrheitsempfinden und Wahrheit gleicht sich mit dem ei-
genen aktuellenWeltbild ab. Glaube ist ein ganz persönliches
Gefühl; manche verknüpfen vielleicht Bilder damit, andere
Worte. Glaube ist ein Spiegel der eigenen Innenwelt. Da keine
Innenwelt eines Menschen der eines anderen genau gleicht,
kann der Glaube eines Menschen nicht dem Glauben eines
anderen genau gleichen.
In einer Welt, in der sich Tradition und Gleichschritt zu Indi-
vidualismus wandelt, kann eine Kollektiv-Religion nicht mehr
bestehen. Wir durchschreiten die Phase der Ich-Suche, mit
der die alten von außen gegebenen Sichtweisen nicht mehr
kompatibel sind. Die Freiheit eigenständigen Denkens, die
uns heute gegeben ist, gibt uns die Möglichkeit, uns voll-
ständig von dem Alten zu lösen. Wenn die Menschen ihren
neuen individuellen Zugang zum Glauben gefunden haben
– ein Glaube, der auch Nichtglaube und Andersglaube ein-
schließt – kann vielleicht eine neue Form von Religiosität ent-
stehen, die ein Wir-Denken möglich macht. ‹›
Link: www.jugendsymposion.de

›
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Glaube ist ein Spiegel
der eigenen Innenwelt.
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Offensichtlich ist Steiners vielseitige Lebensleistung nicht
wenigen Zeitgenossen wichtig genug, umdenStadien seines
Werdens und Wirkens nachzugehen und sie unter die prü-
fende Lupe zu legen. Das kann nicht verwundern, denn die
Zahl dererwächst weltweit, die den alternativenCharakter der
Waldorfpädagogik schätzen, sich biologisch-dynamisch er-
nähren, auf anthroposophischer Grundlage arbeitende Me-
dizin und Pharmazie nutzen und einer Reihe weiterer auf
Kulturerneuerung setzenden Initiativen Beachtung zollen.

Ein Lebensreformer

Es versteht sich, dassHeiner Ullrich, inMainz lehrender Er-
ziehungswissenschaftler, in Rudolf Steiner in erster Linie
den Initiator und Lehrer derWaldorfschule sieht. Seine Dar-
stellung legt er so an, dass dessen »Lehre« letztlich auf eine
innovative Erziehungskunst hinausläuft. Biographisch be-
trachtet ist dieser Ansatz gerechtfertigt, überblickt man die
einzelnen Lebensabschnitte Steiners: AmAnfang diemehr-
jährige Tätigkeit als Hauslehrer in Wien, dann die Arbeiter-
bildungsschule während der Berliner Zeit, unmittelbar
daran anschließend die über zweieinhalb Jahrzehnte sich er-
streckende Aufgabe als spiritueller Lehrer, bis hin zu den
Unterweisungen für die amGoetheanum-Bau beschäftigten
Arbeiter. Die Entwicklung der StuttgarterWaldorfschule ein-
schließlich der heilpädagogischen Ansätze darf als Krönung
dieses pädagogischen Werdeprozesses angesehen werden.
In der Waldorfpädagogik erblickt Ullrich denn auch den
»größten Erfolg« des Steinerschen Schaffens. Dieser Erfolg

resultiert aus dem goetheanistisch-erkenntnistheoretischen
Frühwerk, aus dem spirituell ausgerichtetenWelt- undMen-
schenbild, angereichert und erweitert durch die Ergebnisse,
wie sie die »angewandte Anthroposophie« aufzuweisen hat.
So zögert Ullrich nicht, gleichsam präludierend festzu-
halten: »Kaum eine andere intellektuelle Persönlichkeit des
frühen zwanzigsten Jahrhunderts hat eine so starke und
immer noch zunehmende erziehungs- und lebensreforme-
rische Wirkung entfaltet … wie Rudolf Steiner.« Einschrän-
kend ist freilich hinzugefügt, dass die Beachtung seines
Werks in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit als »ver-
gleichsweise gering« zu veranschlagen sei.
Dass er selbst zu denen gehöre, die sich kritisch, keinesfalls
aber polemisch verhalten, gibt derMainzer Professor vorweg
ebenfalls zu erkennen. Respekt und sachliche Anerkennung
des Geleisteten steht für ihn außer Frage. Dabei hält sich
Ullrich mit seinen prinzipiellen Einwänden keinesfalls zu-
rück. Dass die Forschung zur Anthroposophie bis heute »un-
übersichtlich und unzulänglich« sei, führt er einerseits auf
den betont apologetisch bis hagiographisch gearteten Cha-
rakter anthroposophischer Literatur zurück, andererseits auf
die »bislang größtenteils polemische Art der kritischen Aus-
einandersetzung« mit der Anthroposophie. Indem Ullrich
die »anthroposophische Geisteswissenschaft« aus der Per-
spektive einer modernen Wissenschaftskonzeption betrach-
tet, kommt er zu dem Ergebnis, dass sich Steiner »vor-
wissenschaftlicher«Methoden bediene. Dazu rechnet er zum
Beispiel das Bedürfnis einer Unmittelbarkeit in der An-
schauung von Phänomenen und die Bemühung, zu einer ›
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Rudolf Steiner im Spiegel
neuer Biographien

von Gerhard Wehr

Welche Aufmerksamkeit darf ein prominenter Philosoph und Pädagoge im 150. Jahr nach seiner Geburt von den Medien erwarten?

Gewiss eine Reihe qualifizierter Erinnerungsblätter in der allgemeinen Presse. Aber ist auch mit drei umfänglichen Biographien

zu rechnen? Eben das ist Rudolf Steiner widerfahren. Dabei dürfte weder der Autorin noch den beiden Autoren und ihren Verlegern

eine spezielle »anthroposophische Orientierung« zuzusprechen sein.
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ganzheitlichenBetrachtung zu gelangen.Demnach empfehle
es sich, »abstrakten Modellen und quantitativen Verfahren«
den Vorzug zu geben. Das entspräche aber demVerzicht auf
ein lebendiges, bewegliches Denken, letztlich auf all das,
was der Waldorfschule ihr besonderes, dem Entwicklungs-
geschehen des Kindes gemäßes Unterrichten ermöglicht!
Zur weiteren, letztlich abqualifizierenden Wesensbestim-
mung der Anthroposophie zieht Ullrich Begriffe wie »My-
thos«, »Gnosis« und »Mystik« heran. Nun bedarf es jedoch
keines besonderen Hinweises darauf, wie vieldeutig diese
Bezeichnungen eo ipso sind, ganz abgesehen von den un-
terschiedlichen geistes- und bewusstseinsgeschichtlichen
sowie epochenspezifischen Zusammenhängen, in denen
von einem solchenDenken gesprochenwird. Beispielsweise
entspricht das Mythische (nach Jean Gebser) einer Be-
wusstseinsart, die dem Mental-Rationalen vorausgeht, die
aber zusammenmit anderen Seelenmöglichkeiten in ein im
Werden begriffenes integrales Bewusstsein einzubringen
sei. Derartige Bezeichnungen eignen sich kaum für eine
sachgemäße Einschätzung der Anthroposophie, mag diese
Etikettierung in apologetischer Absicht auch noch so oft wie-
derholt werden.
Ullrich hebt hervor, dass der wissenschaftliche Diskurs über
Werk und Wirkung Steiners nicht nur intensiver geworden
sei. Abgesehen vonmanchem »Befremdlichen« haben sich
die praktischen Anregungen »als ungleich stärker erwie-
sen«. Das sei nicht zuletzt hinsichtlich innovativer Ideen
geschehen, deren Fruchtbarkeit gerade angesichts heutiger
Herausforderungen und gesellschaftlicher Defizite außer
Frage stehe. Aufs Ganze gesehen habe Rudolf Steiner »le-
bensreformerische Impulse« ausgelöst, die bis heute eine
»eindrucksvolle Wirkung entfaltet haben«, auch wenn es
nicht gelang, das spezifische Waldorf-Element ins allge-
meine Schulwesen zu transferieren.

Ein Prophet

Dem Lebensreformer Steiner, dem Ullrich ein »vorwissen-
schaftliches« Denken unterstellt, heftet Miriam Gebhardt
das Etikett eines »modernen Propheten« an. Mit leichter,
journalistisch geübter Feder schildert sie das Leben dessen,
der aus dem niederösterreichischen »Bandlkramerland«
kam, ein »fahrenderHändler selbstgefertigterWahrheiten«.
Entpuppt habe er sich als ein der Wandlung fähiges »Cha-
mäleon«. Seine »überwiegend verquaste« Philosophie habe
er in »courtsmahlerischer« Sprache offeriert. Nobler ausge-
drückt: »Steiner war der modernste Prophet des bürger-
lichen Zeitalters«. Und weil die gefällig parlierende Autorin
bei ihrer Leserschaft die Kenntnis intellektueller Biogra-
phien, wie sie sagt, voraussetzt, Steiners Lehren ihrer Über-
zeugung nach ohnehin »unfassbar, eine eindeutige und
richtige Interpretation seinesWerkes undenkbar« seien, hält
sie es für geboten, ihn zum »Propheten« zu erheben. Nein,
nicht zu »dem« Propheten. Denn auch er sei »nur einer von
vielen« gewesen.

Und weil Frau Gebhardt in ihrer Darstellung diesen cantus
firmus durchzuhalten bemüht ist, trägt sie zusammen, was
sich auf Prophetie zu reimen scheint. Dazu gehören ihrer
Zuordnung gemäß »Geisterseher undWunderwirker«, bis-
weilen in Personalunionmit »barfüßigen Propheten«. Ent-
sprechend ausführlich referiert sie über Spiritisten und
Parapsychologen vor und nach 1900, etwa Albert von
Schrenck-Notzing oder Carl du Prel, als lasse sich Steiners

›
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Denk- und Erfahrungswelt speziell von ihresgleichen ab-
leiten. Da müssen erstaunlicherweise angebliche »Kon-
kurrenten« wie der freisinnige Theologe Johannes Müller
oder der Sektengründer Joseph Weißenberg mit seiner
Johannischen Kirche als Vergleichsmodelle herhalten. Da-
gegen figuriert z.B. Friedrich Rittelmeyer, der nebenMüller
zu nennen wäre, als »zerrissene Figur« und als »hoch-
gradig kopflastiger Intellektueller«. Auch er ein »weiterer
Anbieter auf dem Reformmarkt«. Welchen Rittelmeyer
mag die Autorin wohl im Blick haben? Mit einem Wort:
Miriam Gebhardt beliebt zu scherzen. Sehr ernst will diese
Steiner-»Biographin« wohl nicht genommen werden.
Einst sei der Begründer der Anthroposophie »im okkul-
tistischen Spukschloss« gesessen. Heute wäre er »ein
Dauergast im Fernsehstudio«. Welch eine Karriere nach
150 Jahren!

»Die Biographie«

Diese stolze Bezeichnung im Untertitel mag Helmut Zan-
der gegenüber seinen Mitbiographen wohl mit Bravour ver-
teidigen. Längst hat er sich durch sein – trotz heftiger
Widerrede – verdienstvolles Opus magnum »Anthroposo-
phie in Deutschland« (2007) als Kenner eigener Prägung
ausgewiesen. In weit ausholenden, dazu erwartungsgemäß
materialreichen Kapiteln porträtiert er nunmehr den »cha-
rismatischen Querdenker« als Philosophen, Theosophen
und schließlich als Praktiker, »der seiner unangepassten
Grundsätze wegen bis heute Gläubige fasziniert undGegner
provoziert«.
Zander beleuchtet die spannungsvolle, innere wie äußere
Dramatik in Steiners Werdegang insbesondere seiner Wei-
marer und Berliner Jahre, die den freien Publizisten bis an
die Grenzen seiner Existenz führen, ihn dann aber bei der

Adyar-Theosophie die ihmgemäßeBasis für sein eigentliches
Schaffen finden lassen – für eine begrenzteZeit, versteht sich.
Dabei vermisse ich einewichtigeKlarstellung, wonach Steiner
entgegen seiner äußeren Verbindung mit den anglo-indi-
schen sogenannten Theosophen letztlich in der christlich-
abendländischen »Gottesweisheit« beheimatet war und durch
eine Konversion um die Lebensmitte zum »Mysterium von
Golgatha« fand. Das Damaskus-Erlebnis des Paulus trägt
eben archetypische, auf den einstigen erklärtenNichtchristen
anwendbare Züge. Zanders Darstellung ist verständlicher-
weise anders gepolt. Doch die von ihm zusammengetrage-
nen Daten lassen sich durchaus als Stadien einer großen
Kehre deuten. Ja, ist denn eine andere überhaupt denkbar?

Steiners Leben samt dem Ertrag seiner Wirksamkeit ist
einem von vielen Rätseln durchsetzten Kontinent vergleich-
bar. Darin sind sich die drei Betrachtenden weitgehend
einig. Wer meint, ihn halbwegs durchmessen zu haben,
sieht sichmit demEingeständnis konfrontiert: Da ist immer
noch eine Dimension, noch dieser oder jener Bezirk, die
sich weder kontextual noch durch kritikfreie Zustimmung
einer gläubigenAnhängerschaft ermessen lassen. Denn,mit
Nietzsche: »Man vergilt einem Lehrer schlecht, wenn man
immer nur der Schüler bleibt!« ‹›
Zum Autor: Gerhard Wehr, Autor zahlreicher Werke zur Geistes-

geschichte und Esoterik, befasst sich seit über fünf Jahrzehnten

mit dem Leben und Werk Rudolf Steiners. Sein neuestes Buch trägt

den Titel Nirgends, Geliebte, wird Welt sein als innen – Lebensbilder

der Mystik im 20. Jahrhundert.
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Was mag wohl der Hochschullehrer, der in Wien deutsche
Literatur unterrichtete, in seinem 21-jährigen Studenten ge-
sehen haben, dass er ihn als Herausgeber und Kommenta-
tor der naturwissenschaftlichen Werke Goethes empfahl?
Der Lehrer, Karl Julius Schröer, war selbst Goethekenner
und -liebhaber, aber zu Goethe als Naturforscher fand er
keinen Zugang, selbst wenn er davon überzeugt war, sein
Genius habe auch auf diesem Gebiet Beachtliches geleistet.
Die experimentellen Naturwissenschaften, die sich in der
zweiten Hälfte den 19. Jahrhunderts anschickten, zu Leit-
wissenschaften zu werden, waren für ihn ein unerforschter,
bedrohlicher Kontinent. Und so war er froh, als er Joseph
Kürschner auf seinen begabten Studenten verweisen konnte,
der auf der Höhe der naturwissenschaftlichen Bildung der
Zeit stand.
ImOktober 1882machte Steiner sich an die Arbeit und Ende
Februar 1883 war die Einleitung zum ersten Band, in dem
Goethes Schriften zur Erkenntnis des Organischen enthal-
ten waren, fertig gestellt. Mit seiner Einleitung greift Steiner
engagiert in die weltanschaulichen Auseinandersetzungen
seiner Zeit ein. Nicht viel anders als heute traten die Natur-
wissenschaftenmit einemuniversellen Erklärungsanspruch
auf. Die gesamteNatur sollte empirisch aufmechanischeGe-
setze zurückgeführt werden. Indem sie die sinnliche Beob-
achtung, das Experiment und quantitative Verfahren zur
Norm wissenschaftlicher Erkenntnis schlechthin erhoben,
grenzten sich die Heroen des Empirismus sowohl von den
Offenbarungslehren der Kirche als auch einer Philosophie
ab, für die die Natur lediglich eine Erscheinungsform der
Idee oder des Geistes war.

Wenn Steiner Goethes Leistungen für die Wissenschaften
des Lebens hervorhob, dann begründete und rechtfertigte er
damit nicht nur eine andere Art von Naturerkenntnis, son-
dern auch jene Erfahrung des Geistigen, die ihm zugänglich
war. Daher betont er in seiner Einleitung, dass Lebewesen
anders gedacht werden müssen, als leblose, mechanische
Gebilde. Lebewesen können nur verstanden werden, wenn
man sie nicht als unveränderliche, in sich abgeschlossene
Gegenstände, sondern als sich entwickelnde, in steter Ver-
änderung begriffene Gebilde begreift. Sie sind Zeitwesen.
Und doch bleiben sie, in all ihrer Veränderung, sich selbst
gleich. Wenn aber alle äußerlich sichtbaren Eigenschaften
sich im Lauf der Zeit verändern, was konstituiert dann die
Einheit des Wesens? Es muss ein inneres Prinzip sein, das
selbst nicht sichtbar wird, aber alle sichtbaren Veränderun-
gen bewirkt. Dieses Prinzip bezeichnet Goethe als »Urorga-
nismus«, als »Entelechie«. Die Urgestalt des Organismus
differenziert sich auf unterschiedliche Weise in Pflanzen,
Tieren, schließlich im Menschen, in dem sie sich zu einer
solchen Vollkommenheit steigert, dass sie fähig ist, Träger
eines freien geistigen Wesens zu sein.

Lebewesen sind keine Maschinen

Was unterscheidet ein Lebewesen von einer Maschine? In
der Maschine ist alles Wechselwirkung der äußerlich sicht-
baren Teile, jeder Teil eines mechanischen Vorgangs ist
durch einen anderen, ebenfalls der äußerlich sichtbaren
Welt angehörigen Vorgang determiniert. Das einheitliche
Prinzip, das dieWechselwirkung all dieser Teile beherrscht,

Vom Übersinnlichen im Sinnlichen

von Lorenzo Ravagli

50 150 JAHRE

In diesem Jahr wird der 150. Geburtstag Rudolf Steiners gefeiert. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, auf den

auch die Waldorfpädagogik zurückgeht, beginnt zunehmend als herausragende Gestalt des europäischen Geisteslebens entdeckt

zu werden. Für die Erziehungskunst ist das Jubiläum Anlass, seinem Leben eine Serie von Beiträgen zu widmen.
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ist nicht im Objekt vorhanden, sondern als abstrakter Be-
griff, als Plan im Kopf des Erbauers. Im Organismus dage-
gen existiert dieses Prinzip, das die Wechselwirkung aller
Teile beherrscht, im sinnlich sichtbaren Gebilde selbst. Die
Lebenszustände, dieWachstumsstadien eines Organismus,
sind nicht Folge mechanischer, kausaler Wechselwirkung
der Teile oder Ergebnis äußerer (exogener) Faktoren – zu
denen übrigens auch Gene zu zählen sind –, sondern Er-
scheinungen eines demOrganismus selbst innewohnenden
Bildeprinzips. Genauso wenig wie der abstrakte Bauplan des
Ingenieurs ist dieses Bildeprinzip sinnlich sichtbar. Wäh-
rend jener aber nur im Kopf des Ingenieurs existiert, ver-
körpert sich das Bildeprinzip des Organismus in diesem
und wirkt als lebendige, gestaltende Kraft.
Wie lässt sich dieses Bildeprinzip empirisch erfassen? Durch
»anschauende Urteilskraft.« Goethe schildert das Wirken
dieser Urteilskraft wie folgt: »... wenn ich die Augen schloß
undmit niedergesenktemHaupte mir in der Mitte des Seh-
organs eine Blume dachte, so verharrte sie nicht einen Au-
genblick in ihrer ersten Gestalt, sondern sie legte sich
auseinander und aus ihrem Innern entfalteten sich wieder
neue Blumen. Es war unmöglich, die hervorquellende
Schöpfung zu fixieren ...« Steiner drückt dies in Anknüp-
fung an Spinoza etwas komplizierter aus: Betrachtet man
die endliche Welt als eine Offenbarung des Unendlichen,

dann wäre Erkennen das Gewahrwerden des Unendlichen
im Endlichen oder das »Gewahrwerden der Idee in der
Wirklichkeit« (Steiner). Demnach ist auf dem Grund jedes
Naturwesens das Unendliche zu finden – anders in der un-
belebten, anders in der belebten und beseelten Welt.
Was ist die Entelechie eines Lebewesens? Die Entelechie ist
eine Idee, die angeschaut werden kann, eine ideelle Einheit,
die sinnenfällige Zustände in der Zeit und im räumlichen
Nebeneinander aus sich heraussetzt und sich von der um-
gebenden Natur als organische Individualität absetzt. Die
Idee des Organismus trägt also, wenn wir Steiner hier rich-
tig verstehen, die Idee der Entfaltung in der Form der Zeit
und des Raumes in sich. So gesehen ist die gesamte Welt
der Organismen ein Zeitwesen, das sich im Raum entfaltet.
Und da der Mensch, jeder einzelne Mensch, das gesamte
Tierreich in sich zusammenfasst, gilt von ihm: jeder ein-
zelne Mensch ist eine Gattung für sich, ein ideelles Zeitwe-
sen, das sich im Raum entfaltet und in der Reihe seiner
Entfaltungen das »Unendliche«, das in ihm liegt, zur Er-
scheinung bringt. ‹›

Literatur:

Rudolf Steiner: Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen

Schriften, GA 1

Ders.: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen

Weltanschauung mit besonderer Rücksicht auf Schiller, GA 2
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Rudolf Steiner völlig Recht. Aber was sagte er denn genau
dazu? »So recht innig verehrungsvoll« will sich das Kind hin-
wenden zu einer »selbstverständlichenAutorität.« Allerdings
»darf das nicht eine anbefohlene Autorität sein. Wenigstens
darf, wenn das der Fall seinmuss aus äußeren sozialenGrün-
den, das Kind nichts davonwissen. Das Kindmuss durch die
ganze Richtung seiner Gefühle und Empfindungen (dazu
veranlasst werden), dass es zu der entsprechenden Autorität
hinaufschaut.« Ein »zartes autoritatives Verhältnis« könne
so entstehen. Zart! Und was kann der Erwachsene dazu bei-
tragen, dass ein solches »zartes« Verhältnis möglich wird?
»Demütig sollten wir sein. DerMangel anDemut entspringt
dem Hochmut. Hochmut erniedrigt, auch wenn er höflich
ausgesprochenwird«, schreibt der PädagogeWolfgang Berg-
mann. Mahatma Gandhi sagte: »Glauben Sie mir, wir könn-
ten, wenn wir uns demütig beugen wollten, die wichtigsten
Lehren des Lebens nicht etwa vonGelehrten lernen, sondern
von sogenannten unwissenden Kindern.«
Wie, wenn der springende Punkt wäre, dass es den Erwach-
senen an Respekt mangelte vor der ›Autorität‹ dessen, was
mit den Kindern in ihr Leben eintritt als etwas, dem man
sich nur »in Bescheidenheit« (Gandhi) nähern kann? Auch
Steiner wusste: »Kein Weiser ist so gescheit, dass er nicht
von einem Säugling (!) etwas lernen könnte.« Auf die Schul-
zeit bezogen, fügte er hinzu, die Lehrer müssten eigentlich
von den Kindern »lernen zu lehren«. Demut, Bescheiden-
heit und die Bereitschaft, von Kindern zu lernen, als Attri-
bute wahrer Autorität!
Solche Töne hört man nur noch selten. Darin scheint mir
heute das Hauptproblem zu liegen. Einer Amy Chua und
ähnlich Denkenden möchte man zurufen: Es gelingt euch
nicht, eureHerzen zu öffnen. Vielleicht stecken eigene leid-
volle Erfahrungen dahinter. Abermacht keine Ideologie aus
eurer Not! ‹›

KKOLUMNE K.
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Amy Chuas Buch Die Mutter des Erfolgs ist eine Anleitung
zur seelischen Kindesmisshandlung.Dennochwird es zum
Top-Medienereignis hochgespielt. Nun diskutiert die Nation
allen Ernstes darüber, ob es nicht doch gut wäre, sich ein
wenig ›inspirieren‹ zu lassen von den Zuständen in fernöst-
lichen Diktaturen. Bernhard Bueb, Autor des Bestsellers Lob
der Disziplin, ist unbedingt dafür. Schließlich seien ja auch
die Chinesen bereit, westlicheWerte zu übernehmen,meint
er. Chua, Tochter chinesischer Einwanderer, ist wohlgemerkt
in den USA aufgewachsen. Ihr Hauptargument lautet: Kin-
dermüssen abgehärtet werden für denÜberlebenskampf im
globalisierten Kapitalismus. Das klingt mindestens so ame-
rikanisch wie chinesisch. Und man wird zugeben müssen:
Auch hierzulande sind solche Töne keine Seltenheit mehr.
Manche werden jetzt sagen: Na ja, Chua übertreibt ein biss-
chen, aber ganzUnrecht hat sie nicht, denn unserenKindern
mangelt es ja wirklich an Respekt vor Autoritäten. Tatsäch-
lich? Ist das der springende Punkt? Ein dreifaches Hoch auf
die Autorität! Es ist für Kinder eine wunderbare Erfahrung,
wenn sie voller Vertrauen und Bewunderung zu dem einen
oder anderen Erwachsenen aufschauen dürfen. Da hatte

Lob der Autorität
von Henning Köhler

Glauben Sie mir, wir könnten,

wenn wir uns demütig beugen

wollten, die wichtigsten Lehren des

Lebens nicht etwa von Gelehrten

lernen, sondern von sogenannten

unwissenden Kindern. «

»
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Viel wird heute von ›geistiger Erfahrung‹ geredet,

wenig wirklich praktiziert.Der Autor lädt seine

Leser ein, auf diesem Gebiet selbst Erkundungs-

züge zu wagen.

In dieser Schrift möchte ich Sie zu einem

gereiften Umgang mit geistiger Erfahrung, ins-

besondere mit den Stufen höherer Erkenntnis:

Imagination, Inspiration und Intuition, einladen,

ja ich möchte dafür werben.Mit ›gereifteren

Umgang‹ meine ich: Anfangen – egal wie an-

fänglich und wie verkehrt.Und ich meine:

Erfahrend bleiben – immer bereit sein, sich

korrigieren zu lassen…»

Andreas Heertsch

Andreas Heertsch
Geistige Erfahrung im Alltag
Eine Einladung
77 Seiten, kartoniert
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7582-5

Andreas Heertsch
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Der Arzt und Psychotherapeut Jaap van deWeg

begibt sich auf die Suche nach denWelten und

Wesen, die hinter den Kulissen der Realität

liegen.Die menschliche Seele erweist sich als

Schauplatz vielfältiger, zunächst unsichtbarer

Akteure.Aktuelle Phänomene der Besessenheit

wie z.B. im Falle von Amoktätern, aber auch

scheinbar ganz alltägliche Situationen erschei-

nen in völlig neuem Licht.

DieseWesen haben einen Einfluss auf unser

Alltagsdasein.Wir können sie nicht mit unseren

normalen Sinnen wahrnehmen, sie kommen uns

nicht ›zu Bewusstsein‹, aber wir bemerken ihre

Gegenwart und ihreWirkungen durchaus.»

Jaap van de Weg

Jaap van deWeg
Welten und Wesen
Die Seele als Schauplatz geistigerWirkungen
341 Seiten, gebunden
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7628-0
jetzt neu im Buchhandel!

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Geistige Erfahrung – Geistige Wirkungen

«

«
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Der oben genannte Artikel hat mich in mehrfacher Hinsicht enttäuscht. Zunächst einmal
schreibt Frau Schmidt-Dilzer ganz und gar nicht darüber, wie viel Mutter das Kind braucht,
sondern ausschließlich darüber, wie viel Kind die Mutter braucht, und hier im Besonderen
dieMutter Patricia Schmidt-Dilzer. Diese sehr persönliche Betrachtung ist dann doch etwas
wenig für eine Zeit, in der allerorten über den Stellenwert von Frauen und Müttern in un-
serer Gesellschaft diskutiert wird.
Ferner finde ich es enttäuschend, wenn in einer modernen Zeitschrift Ihres Stils noch Aus-
sagen vertreten werden, wie dass niemand die Bedürfnisse des Kindes »so gut erfassen
könne wie die Mutter«. Diese Fixierung auf die Mutter als allein seligmachende Bezugs-
person ist für alle Beteiligten von Übel und kann nur zu einer besitzergreifenden Haltung
derMütter gegenüber ihren Kindern führen, bei der es dann amEnde nur noch darum geht:
wie viel Kind braucht die Mutter, und wie kann diese dafür sorgen, dass sie es auch kriegt.
Ich nenne das eine unglückselige Ideologie, denn abgesehen davon, dass die Kinder da-
runter leiden müssen, stellt sich die Frage, was mit all denjenigen Müttern ist, die sich aus
wirtschaftlichen, familiären oder persönlichen Gründen nicht dieser egoistischen Haltung
hingeben können. Sind sie von der selbstzufriedenen Glückseligkeit ausgeschlossen?
Warum entwirft Frau Schmidt-Dilzer keineModelle, wie unsere Gesellschaft sich verändern
muss, um den aktuellen Bedürfnissen der Familien gerecht zu werden, ohne dass eine Viel-
zahl von Beteiligten auf der Strecke bleibt?
Und damit wären wir schon bei der dritten großen Enttäuschung, diemir der Artikel bereitet
hat: Das Wort »Vater« kommt auf drei Seiten ganze zweimal vor. Die Kinder, so schreibt
Schmidt-Dilzer, »möchten sich mit einer geliebten Person verbunden fühlen«. Was bitte
spricht dagegen, dass es sich bei dieser Person umden Vater handelt? Ausmeiner Erfahrung
als berufstätige Frau in dieser Gesellschaft und alsMutter von drei Kindern bin ich der Über-
zeugung, dass es in unserem Land nur dann kinder- und familienfreundlicher zugehen
kann, wenn die Väter aktiv in die Betreuung der Kinder eingebunden werden, und ihnen
eine Beziehung zu ihren Kindern nicht mehr verweigert wird. Denn dies ist leider immer
noch der Fall – weil es praktisch und kostengünstig ist, auf demArbeitsmarkt den Vätern den
Vorzug gegenüber den Müttern zu geben, und weil die Mütter, von den großen Schauplät-
zen verdrängt, oft die Väter von den Kindern fernhalten und eine Beziehung zwischen Vater
und Kind verhindern. Sie suchen Zuflucht in der verhängnisvollen Ideologie von der
heiligenMutter, um sich in einer Gesellschaft, die sich über Beruf und Gehalt definiert, die
nötige Rechtfertigung zu verschaffen.Wie sollten sie sonst auch imstande sein, dannmit 45
Jahren Befriedigung darüber zu empfinden, wenn sie »mit einer unglaublichen Kreativität

Leserbrief zu dem Beitrag von Patricia Schmidt-Dilzer »Wie viel Mutter braucht das Kind« in der Februarausgabe 2011.

Wie viel Kind braucht die Mutter?

von Susanne Dahmann
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… Begabungen und Talente entdeckt« haben – diese Formulierung von Frau Schmidt-
Dilzer ist von geradezu zynischer Arroganz, will sie doch nur zuckersüß umschreiben, wie
hochqualifizierte Frauen, die durchs Kinderkriegen degradiert und aufs Abstellgleis gestellt
wurden, tapfer versuchen, den winzigen Spielraum mit Leben zu füllen, den die Gesell-
schaft für sie noch bereit hält, wenn sie ihre Kinder einmal großgezogen haben.
Meine Frage wäre: Wieviel Eltern braucht das Kind? Meine Antwort lautet: Kinder brauchen
viel Mutter und ganz genauso viel Vater. Und es ist Aufgabe der Gesellschaft, die Möglich-
keiten zu schaffen, dass die Eltern ihnen beides geben können.Wie könnte das aussehen? ‹›

Die Ausbildung von Waldorflehrern verliere ihren Sinn, wenn sie sich den Studienvor-
gaben der EU anpasse, heißt es dort im Untertitel. Diese These wird durch das Aufzählen
einiger Strukturmerkmale begründet. Die konkrete Umsetzung wird dabei leider außer
Acht gelassen.
Zunächst sei erwähnt, dass die Freie Hochschule Stuttgart 1999 staatlich anerkannt wurde;
sie ist die einzige Einrichtung, die Klassenlehrer fürWaldorfschulen auf Grundlage der an-
throposophischen Menschenkunde grundständig ausbildet und anerkannte Hochschul-
abschlüsse verleiht – zunächst ein Diplom und neuerdings (seit in Baden-Württemberg
Diplomstudiengänge nicht mehr zulässig sind) »Bachelor« und »Master«. Welchen Wert
hat eine »Waldorf-Hochschule« für die Schulbewegung?

•Von Dozenten der Stuttgarter Hochschule wurde, zum Teil in Zusammenarbeit mit an-
deren Erziehungswissenschaftlern, eine Vielzahl von Publikationen veröffentlicht, die für
das Ansehen der Waldorfpädagogik in der öffentlichen Diskussion von Bedeutung sind,
denn sie zeigen, dass Waldorfpädagogen ihre Ansätze in allgemein verständlichen Worten
darstellen und mit Wissenschaftlern diskutieren können.

•Die Aussicht, einen Hochschulgrad erreichen zu können, ist für viele jungeMenschen so
attraktiv, dass sie sich auf dieser Grundlage bewusst für die Waldorfpädagogik entscheiden.

Hochschulen für Waldorflehrer: Geburtstagsgeschenk für Rudolf Steiner?

von Richard Landl und Peter Loebell

Endlich erreicht der kritische Diskurs über das Verhältnis von Anthroposophie zur Wissenschaft die Waldorföffentlichkeit. Durch

Beiträge wie in der Erziehungskunst 2/2011 »Rudolf Steiners schönstes Geburtstagsgeschenk?« von Lars Grünewald, Eugen Riesterer

und Tom Singer-Carpenter kommt die Diskussion über grundlegende Fragen in Schwung! Die gleichen Autoren haben im Märzheft

unter dem Titel »Bologna statt Waldorf« noch einmal kräftig nachgelegt.

›

Foto: Charlotte Fischer
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• Durch die grundständige Ausbildung von Schulabgängern können die Kollegien von
Waldorfschulen erheblich verjüngt und auf lange Sicht gestärkt werden.

• An der Freien Hochschule Stuttgart konnten bzw. können überdies von 2003 bis 2011
etwa 110 Lehrerinnen und Lehrer einenHochschulabschluss erwerben, die vorher an einem
der siebenWaldorflehrerseminare studiert hatten. Ohne den Stuttgarter Abschluss hätten sie
keine Unterrichtsgenehmigung erhalten.

Unsere anthroposophische Identität auch unter den Rahmenbedingungen des »Bologna-
Systems« nicht zu verlieren, ist sicher eineHerausforderung. Sie stellt aber eine notwendige
Auseinandersetzungmit den gesellschaftlichen Verhältnissen dar. Das Gleiche gilt übrigens
auch für dieWaldorfschulen: Trotz staatlicher Vorgaben wird deren Qualität nicht durch die
Rahmenbedingungen bestimmt, sondern allein durch die Arbeit der Lehrer und ihr Ver-
mögen, Eltern und Schüler von ihrer Arbeit zu überzeugen.
Die Behauptung, Lehrerausbildungsstätten passten sich widerspruchslos den vomStaat vor-
gegebenenNormen an und gäben damit ihre eigene Identität auf, wird in den erwähnten Ar-
tikeln nicht belegt. Die Autoren weisen vielmehr auf vier Problemzonen hin, die sich in der
Praxis an der Stuttgarter Hochschule allerdings anders darstellen als befürchtet:

•Ob sich der neue Abschluss eines »Bachelor Waldorfpädagogik« in der Praxis bewähren
wird, bleibt abzuwarten. Bisher haben alle Studienanfänger das Ziel, einenMasterabschluss
zu erreichen. Aber warum sollte es ihnen schaden, wenn sie nach drei Jahren einen ersten
Abschluss erreichen können? In jedem Fall ist es für viele jungeMenschen attraktiv, dass sie
bereits einen anerkannten Abschluss erreicht haben, falls sie ihr Studium unterbrechen
müssen (was gerade bei jungen Frauen nicht selten der Fall ist).

•Die Bedingung, dass alle Studierenden pro Jahr eine Summe von 1800 Arbeitsstunden
leisten müssen, wäre tatsächlich »krankhaft«, wenn sie so umgesetzt würde. Das ist aber
gar nicht intendiert. Die Zeitvorgabe dient lediglich der Überprüfung der Studierbarkeit,
also der Frage, ob die Ansprüche des Studiengangs erfüllbar sind. Wie viel jeder Einzelne
tatsächlich arbeitet, wird weder vorgegeben noch kontrolliert.

• Benotung und Rankingliste des ECTS (»European Credit Transfer Systems« – die besten
10%, zweitbesten 25%, drittbesten 30% usw.) stellen eine Beeinträchtigung jeglicher ver-
nünftigen Lern- und Entwicklungsförderung dar. Auch von denGutachtern wurde der Freien
Hochschule geraten, auf diese Instrumente so weit wie möglich zu verzichten. Tatsächlich
wird daher nur ein Modul pro Studienjahr benotet, und das Ranking wird nicht in der Ab-
schlussurkunde, sondern nur im so genannten »Diploma Supplement« angegeben (für den
Fall, dass einzelne Studierende an anderen Hochschulen weiter studieren oder promovieren
wollen). Für künftigeWaldorflehrer ist diese (leider notwendige) Einstufung ohneBedeutung.

›

Foto: Charlotte Fischer

54_55_56_57_EK04_2011:EZK  14.03.2011  15:46 Uhr  Seite 56



57FORUM | GEGENLICHT

2011 | April erziehungskunst

•Wenn die Autoren behaupten, die Akkreditierung der Studiengänge durch Agenturen
führe zu »erheblichen Kostensteigerungen« sollten sie einmal darlegen, welche Kosten
sie dabei zugrunde legen. Aus unserer Erfahrung lässt sich diese These jedenfalls nicht be-
stätigen.

Im Übrigen sind die Absolventen der staatlich nicht anerkannten Lehrerseminare in weit
stärkeremMaße vomBolognaprozess betroffen, da sie in der Regel zuvor an einer staatlichen
Hochschule studiert haben. Einzig das Institut in Witten-Annen bietet eine grundständige
Ausbildung ohne Bachelor- und Master-Abschluss. Das Zusammenwirken und die Ergän-
zung der verschiedenen Formen von Lehrerausbildung erscheint sinnvoll und dient dem
Bedarf der ganzen Schulbewegung, unabhängig davon, aus welcher Einrichtung die Lehrer
an die einzelnen Schulen kommen. Der einseitige und polemische Angriff auf das Hoch-
schulstudium für Waldorflehrer ist genau so wenig hilfreich, wie eine (mögliche) Diskredi-
tierung der Lehrerseminare.
Zur Frage der Wissenschaftlichkeit im Zusammenhangmit Anthroposophie hat sich Steiner
selber in vielen seiner Schriften und Vorträge geäußert. Er erkennt dieMethoden der Natur-
wissenschaft und ihre Ergebnisse auf dem Felde des Sinnlich-Wahrnehmbaren voll an,
problematisiert aber andererseits, dass ohne Weiteres die am physischen gewonnenen
Gesetzmäßigkeiten auf Geistig-Seelisches übertragen werden.
Ungeachtet dessenmacht Steiner deutlich, dass insbesondere die Strenge und Genauigkeit
der naturwissenschaftlichen Methodik und das Überwinden einer rein subjektiven Be-
trachtungsweise die besten Voraussetzungen für einen geisteswissenschaftlichen Erkennt-
nisweg bilden. Vor diesemHintergrund beschreibt er vielfach die geisteswissenschaftliche
Forschungsmethode als eine Fortführung der exakten Beobachtung äußerer Erscheinun-
gen auf dem Felde der inneren Seelenaktivitäten.
Für die Entwicklung der Waldorfpädagogik erscheint es notwendig, die Anschlussfähigkeit
der Anthroposophie an heutige Erziehungswissenschaft darzustellen. Das ist der Freien
Hochschule Stuttgart in ihren Akkreditierungsverfahren gelungen, aber die entsprechen-
den Bemühungen müssen weiter gehen.
Wer behauptet, bei der Anerkennung von Erkenntnis- und Forschungsmethoden durch
Wissenschaftler bliebe »die Wahrheit« auf der Strecke (Erziehungskunst 2/2011, S. 56), be-
gibt sich auf ein gefährliches Terrain. Mit dieser Auffassung fordert man den Vorwurf des
Dogmatismus geradezu heraus. Auch die Vertreter der Waldorfpädagogik müssen in der
Lage sein, ihre Methoden transparent zu machen sowie die erreichten Erkenntnisse allge-
mein verständlich darzustellen und selbstkritisch zu reflektieren – drei wesentliche Kriterien
der Wissenschaftlichkeit, die Rudolf Steiner selbstverständlich beachtet hat. ‹›

Diskutieren Sie mit auf:

www.erziehungskunst/inhalt/forum
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Die schier unendliche Folge der »Was-die-Naturgeister-uns-sagen«-Veröffentlichungen hat
in den letzten zehn Jahren beinahe ein eigenes Genre etabliert, dessenNiveau wohlmanchen
dazu veranlasst hat, sich von diesem Thema entschieden fern zu halten. Da ist es schon er-
freulich, dass die jüngste Neuerscheinung zu diesem Thema den freilassenden Titel
»Zwerge, Gnome und Fantome – Begegnungen mit Naturwesen« trägt.
Das Buch ist in den Niederlanden bereits 1979 erschienen, die Autorin verstorben. Sie hat
über Jahrzehnte in der Veluwe gelebt, dem größten zusammenhängenden Waldgebiet der
Niederlande. In kurzen Kapiteln entwickelt sie sehr behutsam und einfühlsam eine Art Phä-
nomenologie der dort von ihr beobachteten Wesen, die sie auch in Zeichnungen festgehal-
ten hat, von denen einige im Buch zu sehen sind. Es ist eine Folge wundersamer,
erheiternder und bedenkenswerter Geschichten entstanden, die jeder im Kontext seiner
»Kenntnisse« zu diesem Thema gewiss richtig einordnen wird. Erfreulich ist der schon ein-
gangs angedeutete Verzicht auf jegliche missionarische Anwandlungen. Allerdings hätte
dem Buch ein fundiertes Geleitwort gut getan, so kann der Inhalt dem Leser arg unvermit-
telt entgegentreten. Johannes Roth

Der Herr der Elemente

»Setz dich ruhig hin, wir wollen uns freuen«, fordert Karlik seine Menschenfreundin auf.
Karlik? Ein Kobold! Wenn eine so wundervolle Einladung nicht von einem Menschen aus-
geht, sondern von einem Hausgeistchen, dann – ja, was dann? Kopfschütteln, Psychiatrie?
Kann es normaleMenschen geben, die »Naturwesen« sehen undmit ihnen reden?Wer sich
auf Bastiaan Baans mutiges Buch einlässt, wird nicht mehr ganz so selbstsicher darüber lä-
cheln können, zumal einWort des Apostels Paulus andeutet, worum es eigentlich geht, näm-
lich Verantwortung: »Verlangend warten alle Geschöpfe auf die Offenbarung der Söhne
Gottes« (Röm. 8,19). »Dieses Buch ist kein Luxusprodukt«, betont Baan, »sondern eine Not-
wendigkeit« – und außerdem eine Herausforderung: Wagen wir es, eine Parallelwelt zu be-
treten, aus der Gnome, Sylphen, »Salamander« auf uns zu getanzt kommen? Und müssen
wir diese skurrile Bande auch noch ernst nehmen, uns um sie kümmern, sie gar retten? Ja!
Denn die »Söhne Gottes« sind wir, die Menschen.
Als Entlastungszeugen für die ungewohnte Sicht ruft Baan historische Quellen auf, von den
irischen Druiden über Paracelsus bis hin zur Vision einer zukünftigen spirituellen Physik,
und als einen der wenigen Menschen, die sich im 20. Jahrhundert ernsthaft mit diesem
Themenkreis befassten, zitiert er Rudolf Steiner. Doch was die seltsamen Geschichten über
jede Beliebigkeit hinaushebt, ist ein uraltes, fast gänzlich verdrängtes Wissen der frühen
Christen: Für sie war Christus »der Herr der Elemente«, König und Erlöser aller Wesen:
aller Menschen, aller Karliks dieser Welt und nicht zuletzt der lebendigen Erde selbst.
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Wer sich demKosmos dieses Buches unbefangen nähert, wird kaumumhinkönnen, hie und
da eigene, bislang unverstandene Erfahrungen probeweise einmal aus der Perspektive der
Naturwesen zu betrachten. Vielleicht wird er dann erwägen, ob es nicht sogar unausweichlich
ist, frei von Egoismus und Vorurteilen gerade diese Seite der Wirklichkeit zu erkunden und
dabei auf unscheinbare, über Grenzen hinwegspielende Phänomene zu achten: etwa wie
Sonnenflecken über den Waldboden geistern oder wie der Wind singt und flüstert – und ob
man vielleicht aus dem Augenwinkel einen »Blick« auffängt. Was immer wir tun, in dem
hochempfindlichen Gewebe der Natur tragen wir ständig zum Heil oder Unheil des
»kleinen Volkes« bei. Nicht einmal Gedanken sind Privatsache, wie Baan unerbittlich klar-
stellt: »In demMoment, in dem wir etwas nur denken, schaffen wir bereits in der geistigen
Welt eineWirklichkeit«. Als Priester der Christengemeinschaft taucht Baan tief ein in christ-
liche Traditionen und ihre in die Zukunft weisenden Konsequenzen.
Die Verbundenheit von Christus mit der Menschenwelt und einer »natura«, die auch Welt-
seele und »Tochter Gottes« ist, lädt uns eine fast unerträgliche Verantwortung auf: die »Erde«,
den »Leib Christi«, zu durchgeistigen, bis sie in ferner Zukunft »zu einem Stern der Liebe
wird«. Margarete Bruns

Ein Weg, die Lebenskräfte wahrzunehmen

Manche Bücher sind schwer zugänglich, aber es lohnt sich, ihnen Zeit und Aufmerksamkeit
zu schenken. Vor einigen Jahren kam Dorian Schmidt zu Wahrnehmungen der Lebens-
kräfte in der Natur. Diese Erfahrungen veranlassten ihn, nicht nur die Ergebnisse seiner
Forschungen darzustellen, sondern allmählich auch eine vermittelbare Methodik zu for-
mulieren.
Der Bericht seiner jahrelangen Bemühungen liegt jetzt als Buch vor. In einem ersten Teil
stellt er seine Methodik dar und gibt Übungen, um die entsprechenden Fähigkeiten auszu-
bilden. Die Beschreibungen verlangen dem Leser nicht nur einMitdenken, sondern auch ein
ungewohntes und anstrengendes Nachvollziehen imAusprobieren undÜben ab. Der Reich-
tum, der sich hinter diesen schwer zu öffnenden Türen verbirgt, ist immens. Beim Lesen des
ersten Teils ahnt man dies.
Der zweite Teil führt inWorten und Skizzen vor Augen, wohin die Ausbildung der beschrie-
benen Fähigkeiten führen kann. Da es sich bei diesem Teil um einen frühen Bericht des Au-
tors handelt, schließt er nicht logisch konsequent oder illustrierend an den ersten Teil an.
Man kann dies als hinderlich und lästig empfinden oder als einen weiteren Anlass, das Den-
ken zu schulen. Im dritten Teil wird dem Leser erneut vieles abverlangt. Es handelt sich dort
um einen Vergleich zwischen der Forschungsmethode des Autors und Steiners methodi-
schen Angaben in dem Zyklus »Grenzen der Naturerkenntnis«. Bevor es jedoch zu diesem ›
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Vergleich kommt, erhält der Leser Einblick in eine Sammlung vonGesichtspunkten, die eine
Antwort sein können auf Einwürfe und Fragen, die dem Autor im Laufe der Jahre vor allem
von anthroposophischer Seite gestellt wurden.
Es fehlt ein roter Faden und somit ist der Leser auch hier auf sich zurückgeworfen undmuss
selbst die Bezüge zu dem, was bis dahin dargestellt wurde, herstellen. Schatztruhe, Werk-
stattbericht, Steinbruch, unfertigesManuskript, Sammelsurium, Schulungsweg!? All das und
wahrscheinlich noch mehr. Griet Hellinckx

Königliches Menschenbild

Die Szene gehört zu den Schlussbildern des Films »The King’s Speech« von Tom Hooper:
Da steht der König (Colin Firth) und muss eine öffentliche Rede halten – in seinem Fall
natürlich per Radio an die Nation – und was der Kinozuschauer sieht, das erinnert an die
Monatsfeier in der Waldorfschule, denn dem König gegenüber steht sein Sprachlehrer, der
alles gestisch begleitet und mit Handbewegungen dirigiert.
Wieder einmal überholt so der Zeitgeist die Kritik an einer anthroposophischen Praxis. Der
dirigierte Schülervortrag wurde oft als Sinnbild benutzt für die angebliche Unselbststän-
digkeit und buchstäbliche Bevormundung vonWaldorfschülern. Die filmische Szene zeigt:
das Gegenteil ist der Fall. Es geht umHilfestellung und Begleitung, die dafür sorgt, dass der
Mensch sich selbst aussprechen kann, dass alles, was ihn daran hindert, beiseite geschafft
wird, dass er gegen alleWiderstände des Lebens und Schicksals die Kraft findet, sich als Per-
son zu artikulieren. Dazu braucht jeder Mensch Unterstützung.
Im Film sieht das so aus: Kronprinz Albert, der Vater der jetzigen Queen Elizabeth, gelangt
1936 auf den englischen Thron. Doch der König hat ein schweres Handicap: er stottert, und
unter Druck versagt ihm gänzlich die Stimme. Dermit vier Oscars prämierte Film zeigt nun
nichts anderes, als wie der König zu seinem Therapeuten findet, der ihn mit Sprach- und
Menschenliebe heilt.
Aber was die beiden Protagonisten in den rund zwei Stunden miteinander erleben und er-
leiden, das ist so atemberaubend spannend, so innig und anrührend dargestellt, dass es dem
Kinopublikum wirklich unter die Haut geht. Man hält unwillkürlich die Luft an, wenn dem
König dieWorte in der Kehle stecken bleiben, wenn er sich quält, Sprache hervorzubringen.
Großes Theater im Kino, das ist selten und schön. Am Ende wird nachvollziehbar, wieso
gerade dieser Redner die Briten zur Einigkeit imWiderstand gegen Hitler aufrufen konnte.
Wer die Kraft kennt, die zur Überwindung von Zwängen führt, der kann selbstbewusst für
Menschenwürde und Freiheit, für Humanität einstehen. Diese souveräne Menschenbild
hinterlässt der Film. Ute Hallaschka

›
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Rudolf Steiner Institut Kassel wird zwanzig
Das Rudolf Steiner Institut für Sozialpädagogik ging aus der 1969
begonnenen Doppelqualifikation an der Oberstufe der Waldorf-
schule Kassel als sogenannter Erzieherzweig hervor und bildet seit-
her Erzieher aus dem ganzen Bundesgebiet und Europa aus. Mit
dem Bau des Anthroposophischen Zentrums Kassel am Bahnhof
Wilhelmshöhe konnte der neue Fachbereich Heilpädagogik mit
einem ersten Kurs beginnen. Im Jahr 2000 kam die Fachschule für
Sozialassistenz dazu. Zur Zeit studieren 200 Seminaristen in drei
staatlich anerkannten Fachschulen mit anschließender Möglichkeit
zu einem Hochschulstudium. Johannes Wolter

Zentrum für Hochsensible gegründet
Es gibt Menschen – Schätzungen gehen von 15 bis 20 Prozent der
Bevölkerung aus – bei denen die Funktion, sinnliche Eindrücke zu
filtern, nicht ausreichend stattfindet. Sie nehmen wesentlich mehr
Reize auf, als sie selektieren und verarbeiten können. Das Nerven-
system ist dadurch überfordert. Den meisten hochsensiblen Perso-
nen (HSPs) ist diese Besonderheit nicht bewusst. Sie wissen nicht,
warum sie von klein auf durch einen »normalen« Alltag – bis zur
völligen Erschöpfung – herausgefordert werden, der anderen Men-
schen nichts auszumachen scheint. Hilfe und Unterstützung bietet
AURUM CORDIS, das erste Zentrum für hochsensible Menschen
in Deutschland mit Sitz in Buxtehude bei Hamburg. Weitere Infor-
mationen unter: www.aurum-cordis.de Friderike Steinkopff

Studie der Friedrich Ebert Stiftung zu freien Schulen
Albrecht Hüttig vom Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschu-
len äußerte sich Mitte Februar kritisch zu einer Studie von Manfred
Weiß, die von der Friedrich Ebert Stitung herausgegeben wurde
(www.fes.de/cgi-bin/gbv.cgi?id=07833&ty=pdf). DieWaldorfschulen
seien nicht, wieWeiß behaupte, Anzeichen für eine »fortschreitende
Entsolidarisierung der Gesellschaft«, sondern eine »Realität der Zi-
vilgesellschaft und des bürgerlichen Engagements«. Dass die freien
Schulen Schulgeld erheben müssten, ist laut Hüttig nicht ihre
Schuld, sondern auf politische Entscheidungen der Bundesländer
zurückzuführen. Diese handhabten die Zuschüsse teilweise derart
restriktiv, dass die Verfassungskonformität der Entscheidungen in
Frage stehe. –Der BildungsforscherManfredWeiß vertritt die These,
die freien Schulenwürden in ihrer pädagogischen Leistungsfähigkeit
überschätzt. Weiß stütze sich, so Hüttig, lediglich auf eine einzige
Studie über ehemalige Waldorfschüler und ignoriere die PISA-Stu-
die zu Naturwissenschaften in Österreich, in der die Schüler teil-

weise bessere Ergebnisse als der OECD-Durchschnitt erzielten
(http://www.bifie.at/buch/322/9/6). Nicht einbezogenworden seien
außerdem Gutachten wie zum Beispiel von Wößmann/West
(vgl. FAZ vom29.9.2010), die nachweisen, dass freie Schulenmaß-
geblich zu einer Qualitätsverbesserung des Bildungswesens insge-
samt beitragen.
Der deutsche Privatschulverband (VDP) hebt die positiven Aspekte
der Studie wie gutes Schulklima, hohe Unterrichtsqualität und
wirksame Förderkultur hervor. Schüler freier Schulen fühlten sich
durch ihre Lehrer gut unterstützt. Bei Eltern und Schülern an
freien Schulen herrsche eine große Zufriedenheit. Der enge Aus-
tausch zwischen Schulleitung, Lehrkräften, Eltern und Schülern
helfe, Transparenz und Verständnis auf allen Seiten herzustellen.

red.

Empirische Studie: Waldorfschulen schneiden sehr gut ab
Aus Anlass von Steiners 150. Geburtstag stellte Heiner Barz, Erzie-
hungswissenschaftler an der Universität Düsseldorf, erste Ergeb-
nisse einer aktuellen Erhebung vor: Größere Lernfreude, bessere
Unterstützung durch die Lehrer, höheres Selbstbewusstsein,
weniger Schulstress und geringereGesundheitsproblemewie Schlaf-
störungen oder Schulangst – das steht auf der Haben-Seite der
Waldorfpädagogik beim Vergleich von Waldorf- und Regelschülern.
Die Inanspruchnahme vonNachhilfe indessen bewegt sich auf ähn-
lichem Niveau wie an Regelschulen. Eine ausführliche Darstellung
der Ergebnisse kann auf www.erziehungskunst.de heruntergeladen
werden: http://www.waldorf-absolventen.de/schueler_reformp.html

red.

Eurythmie studieren in Nürnberg
Die besonderen Schwerpunkte der Eurythmieausbildung in Nürn-
berg liegen auf der individuellen Förderung, dem starken Praxisbe-
zug und der Bühnenarbeit. Ziel der Ausbildung ist die
eigenständige und authentische Künstlerpersönlichkeit. In Zu-
sammenarbeit mit dem Nürnberger Waldorflehrerseminar erfolgt
während der grundständigen Ausbildung mit Praktika an Waldorf-
schulen oder Kindergärten eine Einführung in die Pädagogik Rudolf
Steiners. Die Schule ist international orientiert; sie kooperiert mit
verschiedenen Hochschulen, an denen im Anschluss der Bachelor
bzw. Master erworben werden kann. Am 14. Mai 2011 findet von
14–17.00 Uhr ein Informationstag statt. Kontakt: Eurythmieausbil-
dung Nürnberg, Heimerichstr. 9, 90419 Nürnberg, Tel./Fax 09 11/
33 75 33, www.eurythmieausbildung-nuernberg.de Ingrid Beger
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Goetheanum: Mysteriendramen und Gemeinschaftsbildung
Im Rudolf Steiner-Jubiläumsjahr lädt die Pädagogische Sektion am
Goetheanum in Dornach zu einer Aufführung der neuinszenierten
Mysteriendramen ein. Die Tagung steht allen in der Waldorfschul-
bewegung Tätigen offen. Zentrale Frage der Dramen ist die
spirituelle Gemeinschaftsbildung. Die Protagonisten der Dramen
lernen durch tiefe Krisen, ihren Lebensweg als Teil einer Schick-
salsgemeinschaft zu begreifen. Das Ringen des individuellen
Menschen um seine seelische und geistige Entwicklung wirkt un-
mittelbar in das soziale Leben hinein. In Menschengemeinschaften
verknüpfen sich vielfältige Schicksalsfäden, die aus demBlickwinkel
der Wiederverkörperung in neuer, oft ungewöhnlicher Perspektive
verständlich werden. Erst das Erkennen der Wirkung von Rein-
karnation und Karma ermöglicht es, das Gewordene zu verstehen
und neue Impulse für die Zukunft derGemeinschaft zu entwickeln.
Die Aufführungen finden vom 12. bis 15. Mai 2011 statt – begleitet
von einemSpezialprogrammaus Einführungsvorträgen,Gesprächs-
gruppen und szenischen Vertiefungen. Weitere Informationen: Tel.
00 41/61 706 43 15 oder www.paedagogik-goetheanum.ch

Claus-Peter Röh

didacta: Die Bürgermüssen sich die Schulen vomStaat zurückholen
Mehr Autonomie für die staatlichen Schulen und eine solide Fi-
nanzierung des freien Schulwesens sind eine entscheidende Wei-
chenstellung für die Reform des Bildungswesens in Deutschland.
Diese These vertraten übereinstimmend Teilnehmer einer Podi-
umsdiskussion des Bundes der Freien Waldorfschulen auf der Bil-
dungsmesse didacta in Stuttgart. Dabei wurde u.a. die Frage
aufgeworfen, wie Waldorfpädagogik auch den Kindern in sozialen
Brennpunkten zugute kommen könne.Man solle wegkommen von
dem Gegensatz zwischen »freien« und »staatlichen« Schulen, for-
derte die bildungspolitische Sprecherin und stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der SPD imSächsischen Landtag, Eva-Maria Stange.
Als Vision bezeichnete sie eine »autonome Schule, die ein eigenes
Budget hat, inklusiv arbeitet und in der jedes Kind gefördert wird.«
Stange sprach sich für eine gleichberechtigte Finanzierung aller
Schulen aus, die sich an der Anzahl ihrer Schüler und nicht am
Träger orientiert. Christian Füller, Buchautor und taz-Redakteur, be-
tonte, eine Bildungsreformkönne »nur von unten« stattfinden. »Die
Bürger müssen sich die Schulen vom Staat zurückholen«, forderte
er. Es sei ein Unding, wenn engagierte Bürger in sozialen Brenn-
punkten Schulen gründen wollten und dafür keine Unterstützung

von staatlicher Seite erführen. An die Adresse der freien Schulen
richtete er den Appell, eine Quote für benachteiligte Kinder einzu-
führen. Bis zu 25 Prozent der Plätze sollten seiner Meinung nach
für sie zur Verfügung gestellt werden. Christoph Doll, Mitbegrün-
der der Interkulturellen Waldorfschule Mannheim und Dozent am
Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin, forderte die Waldorf-
schulbewegung auf, sich der Problematik der benachteiligten Schü-
ler stärker zu stellen. Henning Kullak-Ublick vom Bundesvorstand
der Freien Waldorfschulen warf die Frage auf, ob die Einführung
des Bildungsgutscheins nicht das effizienteste Mittel sei, um einer-
seits eine freie Schulwahl für Kinder aller Einkommensschichten
sicherzustellen und zugleich einen fairen Wettbewerb um die
besten pädagogischen Ideen zu initiieren. Cornelie Unger-Leistner

Termine

8. bis 10. April 2011: »Das Ich und die Leibesorganisation des
Menschen aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums von Rudolf
Steiners ›Bologna-Vortrag‹«. Symposium mit M. Basfeld, F. Edel-
häuser, J. Ewertowski, H. Broder von Laue, A. Neider, W. Schad.
Ort: Rudolf Steiner Haus Stuttgart, Anm./Info: Agentur »Von
Mensch zu Mensch«, Tel. 0711-2485097, E-Mail: aneider@gmx.de,
www.bologna2011.de

28. Mai 2011: »Kunstbetrachtung in Waldorf- und Regelschule«.
Fachtagung an der Alanus Hochschule. www.alanus.edu

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

AVENTERRAe.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711/4704215,
www.aventerra.de: 15.–17.4.11: OrientierungslaufmitKarte undKom-
pass mit D. Blackall. 6.–8.5.11: Bogenbau und -schießen mit
H. Spiess. 10.–12.6.11: Klettern und Seiltechniken mit T. Bohle.
17.–24.6.11: Freizeitpädagogik mit W. Haag, N. Epple, B. Knapp.
1.–3.7.11: Höhlenerkundung

PädagogischeForschungsstelle beimBundderFreienWaldorfschulen,
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart: »ICHBINDU.Kindererkenntnis

›
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in pädagogischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer, Schulärzte und Heileuryth-
misten: 20.–22.5.11: Seminar 2; Ort: RSS Schwabing. 7.–9.10.11: Seminar 3; Ort: Freie
Hochschule Stuttgart, Haußmannstr. 44A, E-Mail: boettger@waldorfschule.de

FreieHochschule Stuttgart, Seminar fürWaldorfpädagogik,Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 0711/21094-0, www.freie-hochschule-stuttgart.de: 8.–9.4.11: »Medien im
Alltag und in der Pädagogik«, Fortbildungswochenende mit E. Hübner

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791/41100,
Fax 0791/2066468, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de: Vorbereitungsseminare
für Klassenlehrer in Schwäbisch Hall: 13.–14.5.11: 1. Klasse. 20.–21.5.11: 2. Klasse.
27.–28.5.11: 3. Klasse. 10.–11.6.11: 4. Klasse. 1.–2.7.11: 5. Klasse

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561/33655, Fax 0561/3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-
forschung.de: 15.–21.4.11: 3. Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe,
Themen der 12. Klasse. 19.–22.5.11: »Arbeitsfelder des Lehrers und Musik im Haupt-
unterricht« (Klasse 4–6), Handarbeit, Thema: Wolle färben. Fortbildungs-
wochenende/Zwischentreffen

Freies BildungswerkRheinland, Luxemburger Str. 190, 50937Köln, Tel. 0221-9414930,
www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: Vortragsreihe »Lebenmit Na-
turwesen – 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 Ein-
richtungen in Köln. Ausbildung Entwicklungsorientierte Lerntherapie: 13.–15.5.11:
»Rechnen in Bewegung« Bochum, mit S. Allgaier, U. Stolz. 2.–5.6.11: Grundkurs
»Lebensecht Lernen« in Köln

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 0761/600800,
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

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041/61/7064444, E-Mail:
tickets@goetheanum.org: Pädagogische Sektion: 12.–15.5.11: »Mysteriendramen« für
Mitglieder der Waldorfschulbewegung. Der Lehrer: Der eigene Weg in die Gemein-
schaft. 17.–19.6.11: Trinitatis Tagung. Für Religionslehrer des freien christlichen
Religionsunterricht

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

erziehungskunst

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 fi lm 
locations).

Discounts for children of Waldorf teachers
EinE 27 Shelley Villas • Maresfi eld
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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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. Weitläufi ges Gelände. Schmackhafte, 

reichhaltige Vollverpfl egung. 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

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

Waldorflehrer werden
Informationstag
11. Mai 2011

Bachelor- und Master

Klassen-, Fach-, 

Oberstufenlehrer/innen

Haußmannstr. 44a, 48-50  
70188 Stuttgart
Telefon (0711) 2 10 94 -0 w
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150 JAHRE RUDOLF STEINER 2011

WWW.RUDOLF -STEINER-2011.COM

Jetzt informieren!
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Waldorferzieherin als Gruppenleitung in Vollzeit (38 Std).
Unser Kindergarten besteht aus einer altersgemischten Kindergartengruppe und einer 
Wiegestube mit Kindern unter drei Jahren. Es erwartet Sie ein kleines engagiertes Kollegium 
und eine hilfsbereite Elternschaft.

Die Bewerbungsunterlagen werden aus Kostengründen nicht zurückgesandt und nach dem Ende 
des Verfahrens vernichtet. Die Bewerbungsfrist endet am 1. Mai 2011.

Bewerbungen bitte an den Vorstand des Waldorfkindergartens • Neufelder Weg 1a • 24837 Schleswig
Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte telefonisch an  unsere Kindergartenleitung
Frau Wendler, Tel. 0 46 21/2 60 51

Waldorfkindergarten Schleswig

	  

Wir suchen ab dem 1.8.2011 für unsere Wiegestube eine

Erziehungskunst  56 x 168 mm  Dezember 2010  Erscheinungstermin:    Februar 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wir suchen  
zum Kindergartenjahr 2011/12 

engagierte und motivierte 
Erzieher/innen: 

1 Gruppenleiterin  
für eine altersgemischte Gruppe  
(Kinder zwischen 3 und 6 Jahren) 

1 Erzieherin  
für unsere neu einzurichtende 

Nachmittagsgruppe 

1 Praktikantin (FSJ)  
für unsere Krippengruppe 

1 Praktikantin (FSJ)  
für unsere Vorschulgruppe 

sowie 

pädagogische Fachkräfte  
als Krankheitsvertretung 

Unsere Einrichtung besteht 
derzeit aus sieben Gruppen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V. 
- Geschäftsführung - 

Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 

201012 Kiga Div Erz.doc vom: 13.12.10, Druck: 13.12.10 13:50 

Waldorfkindergarten Ludwigsburg
Für unseren Kindergarten mit drei Gruppen

an zwei Standorten suchen wir zum 1. Sept. 2011:

Eine Erzieherin oder

eine Kinderpflegerin 
mit Fortbildung in der Waldorfpädagogik, 

ergänzend im Team der Krippengruppe zu 50%,
 an fünf Tagen in der Woche.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Waldorfkindergarten Ludwigsburg e.V.

z.Hd. Frau Ivonne Lorenz, Falkenweg 40, 
71634 Ludwigsburg, Tel. 07141 / 24 22 186

www.waldorfkindergarten-ludwigsburg.de

Sonderschulinternat
im Unterengadin

sucht für die Oberstufe eine/n

Klassenlehrer/in
Interessiert? 

Sie erfahren Näheres unter:

www.bergschule-avrona.ch
(offene Stellen)

oder Sie rufen uns an: 081 861 20 10

Der Waldorfkindergarten 
Überlingen sucht ab sofort 
sowie zum 1.8.2011

eine/n staatlich anerkannte/n

Waldorferzieher/in
für jeweils eine 80 %-Stelle.

Wir sind ein 6-gruppiger 
Kindergarten mit großer 
Waldorfschule am schönen 
Bodensee.

Bitte schicken Sie Ihre 
Bewerbung an den

Waldorfkindergarten 
z. H. Frau Hemprich
Rengoldshauser Str. 20 
88662 Überlingen
Tel. 0 75 51/35 33

info@waldorf-am-see.de
www.waldorf-am-see.de

Waldorfkindergarten 
Überlingen
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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 SUCHTWir 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

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bie-
tet in sechs Gruppen, davon einer integra-
tiven und zwei Kleinstkindgruppen, eine
ganztägige Betreuung an.

Wir suchen ab sofort und ab September
2011 in Voll- oder Teilzeit:

Gruppenleitung: Waldorferzieher/in

Pädagogische Zweitkraft:
Waldorferzieher/in und Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung

Praktikanten:
Vor- und Anerkennungsprakti-
kanten/innen

Gern auch Quereinsteiger/innen aus päd-
agogischen und pflegerischen Bereichen!

Wir wünschen uns eine wache und reflek-
tierte Persönlichkeit mit guter Beobach-
tungsgabe und großem Einfühlungsver-
mögen.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88 . info@gaensweide.de

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

Waldorfkindergarten
Bonn-Tannenbusch

Für unsere Tagesstättegruppe
„Schneeweißchen“
suchen wir eine/n

Anerkennungsjahrpraktikanten/in
für das Kindergartenjahr 2011/2012.

Wir sind ein zweigruppiger 
Waldorfkindergarten mit 

Tagesstätte und Spielgruppe 
auf dem Gelände der 

Freien Waldorfschule Bonn.

Sind Sie eine/ein aus der 
Anthroposophie schöpfende/r 

Erziehungskünstler/in und 
bringen Sie die Bereitschaft mit, 

sich verantwortungsvoll und 
engagiert einzusetzen, dann freuen 

wir uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten 
Bonn-Tannenbusch • z.Hd. Iris Kühn
Stettiner Str. 21 • 53119 Bonn

Vorab-Info unter 02 28/9 87-53 53 od.
info@waldorfkindergarten-bonn.de

Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine einzü-
gige Ganztagsschule von der Eingangsklasse 
bis zum Abitur mit ca. 380 Schülern. Eine 
zeitgemäße Weiterentwicklung der Waldorf-
pädagogik 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

•	2	Erzieher/innen	für	die		 	
	 Ganztagsschule,	Vollzeit	
	 und	Teilzeit
•	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
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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 

Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Bewerbungen an Herrn Martin Simons
Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall · Teurerweg 2 

74523 Schwäbisch Hall · Tel. 0791/97061-0
 info@waldorfschule-hall.de · www.waldorfschule-hall.de

Wir suchen für unseren Kindergarten  
ab Mai 2011 eine/n

Waldorferzieher/in 
für die Nachmittagsbetreuung (50% Stelle)

 

Für den eingruppigen Waldorfkindergarten 
mit Spielgruppe suchen wir zum 01. August 
2011 eine/n engagierte/n und erfahrene/n

Waldorferzieher/in
für	die	Leitung	des	Kindergartens

Ihr Aufgabenbereich umfasst die morgend-
liche, sowie die sich neu aufbauende nach-
mittägliche Betreuung unserer Kindergruppe 
und Leitung des Kindergartens. 

Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeits-
umfeld mit einem freundlichen Team aus 
Erzieherin und Zweitkraft sowie einer
Eltern- und Vorstandsgemeinschaft, die 
Ihre Aufgaben mit Engagement und
Leidenschaft unterstützt. Es bieten sich 
Ihnen große Freiräume bei der Umsetzung 
Ihrer Ideen.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Waldorfkindergarten	Wessingen
z. Hd. des Vorstands
Schulweg 8 • 72406 Bisingen-Wessingen
Tel. 0 74 71/1 33 36

Waldorfkingergarten
Wessingen

Leipzig- eine überschaubare
Stadt mit Großstadtflair 

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 

Der Waldorfkindergarten 
Weinheim sucht eine 
engagierte und zuverlässige 

staatlich anerkannte 
Waldorferzieherin 

als Gruppenleitung 

ab September 2011.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an folgende 
Anschrift:

Waldorfkindergarten Weinheim
Kurt-Schumacher-Straße 15
69469 Weinheim

sucht für das Kindergartenjahr 2011/12

eine/n 
Anerkennungspraktikant/in

Es freut sich auf Sie ein innovatives, 
tatkräftiges Kollegium. 

Unser fünfgruppiger Kindergarten liegt 
landschaftlich schön mit einem großen 
Garten am Rande der Stadt Stuttgart 
nahe am Wald im Himbeerweg 21, 70619 
Stuttgart. 

Tel.: 07 11/47 19 26  

Fax: 07 11/4 76 49 46

E-Mail: 
info@waldorfkindergarten-sillenbuch.de

www.Waldorfkindergarten-Sillenbuch.de

WALDORFKINDERGARTEN
 STUTTGART-SILLENBUCH

Kooperationspartner 
Waldorfschule 
Silberwald

Für sofort oder später suchen wir

eine/n 

Waldorferzieher/in
mit staatl. Anerkennung

der/die mit Engagement und
Begeisterung unseren eingruppi-
gen 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
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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-
lifi kation 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 Waldorfkindergarten 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.

Pasing- in der Blumenau e.V.

Für unsere 
neu strukturierte Kleinkindgruppe

(Mo. – Fr. 7.30 – 15.00 Uhr)
suchen wir ab September 2011 

eine/n KinderpflegerIn
als Zweitkraft (Vollzeit)

sowie für unseren
 3-gruppigen Kindergarten

zwei Praktikanten/innen

Für nähere Informationen
rufen Sie uns gerne an!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkinderhaus Pasing, 
in der Blumenau e.V.

Lobelienweg 41, 80689 München
Tel.: 0 89/74 08 00 50 

(Mo. – Do. 13:00 – 14:00)
www.waldorfkinderhaus-muenchen.de

Waldorfkindergarten
Eimsbüttel/Eppendorf

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

für den Elementar- und Krippenbereich eine(n)

• Waldorfk indergärtner(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 schrift liche Bewerbung 
freut sich das Kollegium und der Vorstand Herr 
Erfurth und Frau Schwienhorst

Waldorfk indergarten Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg
Telefon 0 40/4 20 80 23 (Anrufbeantworter).

Wir sind eine grenzüberschreitende
Waldorfschule in der Schweiz, direkt
am Stadtzentrum von Konstanz 
am Bodensee. Zum 15. August 2011 
suchen wir eine/n

• Klassenlehrer/in 
 für unsere 7. Klasse

• Waldorfkindergärtner/in
 für unseren zweigruppigen 
 Kindergarten als Vollzeitkraft

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

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
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Dorf Seewalde
Engagieren Sie sich bei uns!

Heilerzieher/in
Sozialtherapie Erwachsene

Waldorferzieher/in
für derzeit 12 Kinder

Waldorfschullehrer/in
Schule im Aufbau

www.seewalde.de� 039828/202 75

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 ab 01.09.2011 für die Erweiterung 
unseres Kindergartens :

• zwei Waldorf-Erzieher/innen
 (100 % und 75 %)

und für unsere Kinderkrippe:

• eine(n) Waldorf-Erzieher/in
 (50-75 %) mit Kleinkindquali� kation 
 oder Erfahrung

• eine Küchenhilfe 
 auf 400-Eurobasis (12,5 Std./Woche)

Wir bieten:
• Bezahlung TvöD angelehnt
• ein sehr aufgeschlossenes, kollegiales Team
• die Möglichkeit, eine Kindergartengruppe 
 und Kinderkrippe neu mit aufzubauen
• ein familiäres Verhältnis zwischen Erziehern,
 Eltern und Vorstand
• einladend gemütliche Gruppenräume in 
 einer alten Stadtvilla
• einen großen Garten mit altem Baum- und 
 Strauchbestand
• direkte Nähe zum Bodensee

Wir suchen:
• Menschen der Initiative, die tatkräftig und 
 begeisterungsfähig sind.
• Menschen, denen die zeitgemäße Waldorf-
 pädagogik ein Herzensanliegen ist.
• Menschen, die Freude an der Arbeit sowohl 
 mit den Kindern als auch deren Eltern haben.
• Menschen, die gerne in einem Team arbeiten
 und kooperationsfähig sind.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an folgende 
Adresse schicken:
Förderverein für Waldorfpädagogik Radolfzell e.V.
z. Hd. Frau Brüstle
Konstanzer Straße 49 • 78315 Radolfzell
e-mail: basalt@gmx.de

Waldorfkindergarten Sieben Zwerge
in Radolfzell am Bodensee

Wir suchen folgende
Persönlichkeiten:

Für unseren Kindergarten ab sofort
oder später eine/n

Waldorferzieher/in.

Ab August 2011 eine/n

Musiklehrer/in.

Menschen im FSJ
für Hort, Kindergarten und Schulküche.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Freie Waldorfschule Heidenheim
Ziegelstr. 50, 89518 Heidenheim
www.waldorfschule-heidenheim.de
Tel. 07321/9859-0 • Fax. -37

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. 
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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
• sowie eine/n 
 Eurythmistin/en in Teilzeit

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. Bei der Nach-
qualifi kation zum Waldorfl ehrer unter-
stützen wir Sie – auch fi nanziell. 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)

 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

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 Waldorferfahrung, 
 für die Nachmittagsbetreuung
 sowie für die Vormittagsgruppe, 
 20 – 30 Std./Woche ab sofort 
 oder ab August 2011.

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.
Claszeile 60 • 14165 Berlin 

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 Jahres-
vertretung ab 01. Sept. 2011

eine/n Französischlehrer/in
1/2 Deputat

eine/n Klassenlehrer/in
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an das 
Kindergarten- bzw. Schulkollegium:
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 • 72076 Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

eine/n  Schularzt/-ärztin
 (max. ½ Deputat)

Unsere Schulführung 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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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

jugendhilfe phöinix e.V. ist ein 
anerkannter und freier Träger der 
Jugendhilfe, der stationäre und 
ambulante Jugendhilfeangebote im 
Auftrag der Jugendämter nach dem 
SGB VIII durchführt.

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt:

Pädagogische Fachkräfte
mit staatl. Anerkennung,

die sich der Aufgabe stellen wol-
len, herausfordernde Kinder und 
Jugendliche im eigenen Haushalt 
aufzunehmen, um mit ihnen zu
leben und zu arbeiten.

Erwarten können Sie:
• angemessene Vergütung
 (Honorar – und Sachkosten)
• Supervision
• Fortbildung
• kontinuierliche Fachberatung
• ständige Rufbereitschaft

Interesse?

Wenden Sie sich bitte an:
Stefan Fleuth • Koordination
02 11/67 37 21
s.fleuth@jh-phoinix.de
www.jh-phoinix.de

Die Freie Waldorfschule Flensburg
sucht zum Schuljahr 2011/12 eine(n) 

Klassenlehrer/-in für die zukünftige 1. Klasse
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Freie Waldorfschule Flensburg • Personalkreis Herr Langer
Valentiner Allee 1 • 24941 Flensburg • info@waldorfschule-flensburg.de
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1. zum Schuljahr 2011/12
eine/n begeisterungsfähig/en 

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

2. zum Schuljahr 2011/12
eine/n begeisterungsfähigen

KlassenlehrerIn
für eine klassische 3. Klasse, der/die gern in 
enger Zusammenarbeit mit unserem sonderpä-
dagogischen Zug arbeiten möchte.

3. für unsere jetzige Klasse 2bc ab sofort 
dringend eine/n Co-LehrerIn 
mit sonderpädagogischer oder heilpädago-
gischer Ausbildung

4. 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 Jugendlichen und einem Kollegenteam 
entwickelnd und gestaltend arbeiten möchte.
Ausführliche Infos zu dem zukunftsweisenden 
Projekt entnehmen Sie bitte unserem Profil
im Internet.

5. ab sofort oder zum Schuljahr 2011/12
eine/n begeisterungsfähige/n 

ErzieherIn
für die Betreuung von 5.- und 6.-KlässlerInnen,
teils unterrichtsbegleitend, teils im Sinne einer 
Hortbetreuung.

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

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

PARZIVAL-SCHULE-AACHEN
Wir sind eine Waldorf-Förderschule in Aachen und 
unterrichten als Ganztagsschule in Kleinklassen.
Wir suchen für das kommende Schuljahr

eine/n Klassenlehrer/in 
für Klasse 5 oder 10

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der
Parzival-Schule Aachen • z. Hd. Frau Wegner
Aachener-und-Münchener Allee 5 • 52074 Aachen
Tel.: 02 41/5 59 69 44 • gf@parzival-schule-aachen.de
www.parzival-schule-aachen.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

WANNA TEACH

ENGLISH?
ELIGIBILITY:

• Dedicated to the vision of a 
21st century Waldorf School

• Fluent in English 
• Capable of instructing 

students in a supportive 
manner that addresses 
multiple learning styles

• Classroom management skills
• Able to work cooperatively 

with students, colleagues & 
parents

If you meet these criteria, 
please write to

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

Waldorfstr. 11, A-5023 Salzburg
sekretariat@waldorf-salzburg.info

Wir suchen  
eine/n

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

gerne auch in Kombination mit anderen 
Fächern.

Wir bemühen uns um neue Formen der 
Selbstverwaltung, um erweiterte Mög-
lichkeiten der kollegialen Weiterbildung 
und die Fortentwicklung der Waldorf-
pädagogik.

Wir vereinbaren mit Ihnen individuell eine 
umfassende Einarbeitung; die Vergütung 
erfolgt nach unserer Gehaltsordnung mit 
einer zusätzlichen Altersvorsorge.

Für weitere Vorabinformationen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre 
Bewerbung mit handgeschriebenem 
Anschreiben senden Sie bitte an:

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

sucht zum September 2011
begeisterungsfähige Kollegen 
mit den Fächerkombinationen

 Deutsch, Englisch,
Französisch

für alle Jahrgangsstufen
mit Prüfungsberechtigung

Unsere Schule ist durchgängig zwei-
zügig ausgebaut mit durchschnittlich 
26 Schülern pro Klasse. Haben Sie 
Interesse, mitzuarbeiten? Eine offene, 
lebendige und entwicklungsorientierte 
Schulgemeinschaft erwartet 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
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Für unsere voll ausgebaute, einzügige
Schule im Nordwesten von Hamburg

suchen wir

ab Mai 2011
für unsere 7. Klasse

eine/n Klassenlehrer/in
Es erwarten Sie eine offene, 

vertrauensvolle und lebendige 
Schüler- wie Elternschaft sowie ein 
Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglich-

keiten in einem engagierten 
Kollegium, das Sie in der Ein-
arbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Elmshorn 
Adenauerdamm 2 • 25337 Elmshorn
Ruf 0 41 21/47 75-0 • Fax 0 41 21/47 75-20

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

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

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

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

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unseren Personalkreis 
 

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

Wir suchen
zum Schuljahr	2011/12
eine/n

KlassenlehrerIn
für die 1. Klasse

und LehrerInnen
mit den Fächern

Biologie
Geografie
(Teildeputat)

und zur Unterstützung
unserer erfahrenen
OberstufenkollegInnen

Mathematik
Physik
Englisch
(Teildeputat)

Wir sind eine vollausgebaute einzü-
gige Schule, haben ein fortschritt-
liches Oberstufenmodell und liegen 
in landschaftlich schöner Lage nahe 
Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie	Waldorfschule	auf	der	Alb
Einstellungskreis
Freibühlstraße 1
72829 Engstingen
oder per E-Mail an 
info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de

Rudolf Steiner Schule 

Nürtingen

Deputatskreis
Rudolf Steiner Schule Nürtingen
Erlenweg 1 • 72622 Nürtingen 

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

e-mail: info@waldorfschulenuertingen.de

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012

KlassenlehrerIn
für unsere 1.Klasse 

Französisch 
alle Altersstufen 

Englisch
Mittel- und Oberstufe

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbung an die

 Freien Waldorfschule Greifswald
	 Herrn	von	Buttlar	•	Hans-Beimler-Str.	79	–	83	•	17491	Greifswald
	 Tel.:	0	38	34/50	26	12	•	Fax:	0	38	34/50	26	61
	 E-Mail:	waldorfschule.greifswald@t-online.de	•	www.waldorf-greifswald.de

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
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Für das Schuljahr 2011/2012 
suchen wir dringend 

eine/n Klassenlehrer/in

für die 1.Klasse.

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

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

Weitere Auskunft gibt 
Ihnen gerne Fr. Christine Kosmata
personalkreis@fwsl.at

suchen ab sofort 
oder für das Schuljahr 2011/12 

zwei Klassenlehrer/innen
für unsere Klasse 4/5

im Schulzweig für geistig behinderte 
Schüler und eine weitere neue Klasse 

(evtl. Intensivklasse)

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit Freude, 
Tatkraft und Pioniergeist mit uns zusammen 
unsere junge Schule aufbauen.
Vorkenntnisse in Heilpädagogik, Erziehungs-
hilfe und Interesse an Waldorfpädagogik sind 
Voraussetzung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Johannesschulen Flein 
Seeäckerstr. 3 • 74223 Flein
Tel. 07131/56 82 89

JO
HANNESSCHULENFLEIN

(bei Heilbronn)

Freie Schulen für seelenpflegebedürftige 
Kinder und Jugendliche 

nach der Pädagogik Rudolf Steiners

Für das Schuljahr 2011/2012 suchen wir zwei 
Lehrer/-innen mit jeweils vollem Deputat für 
eine Kombination aus den Fachbereichen

• Deutsch
• Geschichte (Abiturberechtigung)
• Sport  • Musik
• Eurythmie  • Französisch
Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, 
die sowohl ihre Fachkompetenz einbringen 
möchten als auch motiviert sind, an zukunfts-
weisenden, gestalterischen Prozessen mitzu-
wirken.

Wir bieten unseren neuen Lehrern eine Einar-
beitung durch erfahrene Kollegen, ein Gehalt 
nach unserer internen Gehaltsordnung sowie 
Beiträge zur Betrieblichen Altersvorsorge.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10 • 52064 Aachen 
info@waldorf-aachen.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

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
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Für die neue erste Klasse der Christian Morgenstern Schule suchen wir zum nächsten Schuljahr 2011/12 eine/n

Klassenlehrer/in mit Kenntnissen bzw. Interesse an der Waldorfpädagogik. Auch mit Zweit- oder

Drittfach (gerne Spanisch). Weiterhin suchen wir eine/n Fachlehrerin/in für Spanisch/Englisch.

Voraussetzung ist jeweils das 1. Staatsexamen in Pädagogik (auch Sonderpädagogik) plus dem 2. Staatsexamen

oder dem Waldorfseminar. Ein Volldeputat ist möglich, jedoch nicht zwingend. Es erwartet Sie ein junges und

offenes Team sowie eine weltoffene, wachsende Schule im Herzen Hamburgs.

Bewerbungen an: mail@innerestadt.de

Weitere Infos unter:

www.christianmorgensternschule.de

Für den Aufbau unserer neuen, im September 2011 in Augsburg beginnenden

Wfbm-Schäfflerbachwerkstätten auf Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie
suchen wir eine 

Fachkraft für den Werkstattbereich: Filzen, Weben und Konfektionieren,
mit Erfahrung in anthroposophischer Heilpädagogik oder mit der Bereitschaft, sich einzuarbeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: fördernundfordern e.V. • Goethestrasse 1e • 86161 Augsburg

SCHÄFFLERBACHWERKSTÄTTEN AUGSBURG

Wir suchen eine(n)

Klassenlehrer(in).
Unsere schöne Schule liegt zwischen den 
Meeren, nur 35 Minuten von der Kultur-
metropole Hamburg entfernt. Relativ gün-
stige Lebenshaltungskosten in Itzehoe 
und Umgebung lassen noch gute Lebens-
qualität zu.

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

Für unsere Schule suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
sowie für die Oberstufe neue 
Kolleginnen oder Kollegen für 

Englisch, Mathematik, 
Physik und Chemie 

mit Staatsexamen oder Diplom.

Freie Waldorfschule Werra-Meißner
Brückenstr. 33-35 • 37269 Eschwege

EurythmielehrerIn gesucht!

wir suchen für das Schuljahr 
2011/12

eine/n EurythmielehrerIn für 
unsere Unter- und Mittelstufe.

Voll- oder Teildeputat möglich.

Bei Interesse freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung!

An:

Rudolf Steiner Schule Wien-Mauer
Endresstraße 100
1230 Wien
Tel. +43 1 888 12 75

office@waldorf-mauer.at

Rudolf Steiner-Schulverein 
Wien-Mauer 
Freie Waldorfschule, 
Privatschule mit 
Öffentlichkeitsrecht
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Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

 • eine/n erfahrene/n Mathematik- und Physiklehrer/in für unsere Oberstufe
 • Englischlehrer/in (Teildeputat)  • Chemielehrer/in (Teildeputat)

 • Biologielehrer/in (Teildeputat)  • Sportlehrer (Teildeputat)
Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

 ·  Betriebliche Altersversorgung · Interne und externe Fortbildungen 
 ·  Fachliche Begleitung während der Einarbeitung

Auf Ihre baldige schriftliche Bewerbung freut sich die
  Personaldelegation der Freien Waldorfschule • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg
  Tel.: 0 71 41/9 61 10 (Bürozeiten Mo – Fr 08:00 bis 12:00 Uhr) • E-Mail: waldorfschulelb@web.de

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

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

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

Besonderen Wert legen wir auf

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

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

Für unsere zukünftige 1. Klasse und unsere gut geführte 6. Klasse suchen 
wir ab dem Schuljahr 2011/12 zwei 

 • Klassenlehrer/innen, 
  mit vollem Deputat, gerne mit dem Fach Sport.

Für den Aufbau unserer Oberstufe suchen wir zwei Kollegen/innen 
mit Berufserfahrung 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 hand-
haben. Wenn Sie an einer engagierten Mitarbeit in einer überschaubaren 
Schulgemeinschaft interessiert sind, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:

 Freie Goetheschule Waldorfschule Neustadt
 z.Hd. Herrn Matthias Heck • 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. 

               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, 
 PC/Elektro
und im

 handwerklichen Bereich
 möglichst in Kombination

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

Musik – Mittel- und Oberstufe; Prüfungsberechtigung wünschenswert
Mathematik – mit naturwissenschaftlichem Zweitfach oder Informatik
Französisch – mit Abiturprüfungsberechtigung
Englisch – Mittel- und Oberstufe

Für eine unserer 6. Klassen suchen wir ab 1.8.2011
eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Chiemgau

Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50
eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

Seite 1 von 1                      Freie Waldorfschule Saar-Hunsrück
Schoosbergstraße 11, 66625 Walhausen

 Telefon: 06852-82599 und Fax : 06852-802078

Wir suchen 
eine Schwangerschaftsvertretung 
für das Schuljahr 2011/12 für

Englisch 
Unter-	und	Mittelstufe	

mit	17,	evtl.	19	Stunden	Deputat	
und	2	Einarbeitungsstunden.

Es besteht auch die Möglichkeit, in den
Klassenlehrerbereich einzusteigen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:

Freie	Waldorfschule	
Saar-Hunsrück

Schoosbergstraße	11
66625	Walhausen
Tel:.	0	68	52/8	25	99
FAX:	0	68	52/80	20	78

FWS.walhausen@t-online.de
waldorfschule-saar-hunsrueck.de

Wir sind eine einzügige 12-klassige

(Ganztags)-Waldorf-Förderschule

(Förderschwerpunkte Lernen und

Emotionale und Soziale Entwick-

lung).

Zum Schuljahr 2011/2012 suchen 

wir für die Klassen 1 - 12 eine/n 

Kunstlehrer/in
(2/3 –Deputat)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Raphael-Schule

Coesfelder Str. 75

45892 Gelsenkirchen

Tel.: 02 09/120 68 68 

raphael-schule@tapoon.de

www.raphael-schule-gelsenkirchen.de

WALDORF-FÖRDERSCHULE GELSENKIRCHEN

Für unsere Schule suchen wir ab sofort 
Lehrkräfte für

• Französisch, Oberstufe 

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

• Eurythmie ca. eine 3/4 Stelle

• Klassenlehrer/in für unsere
 kommende 7. Klasse, 
 bis zu einem vollen Deputat möglich.

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

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige 
Bewerbung an den Bewerbungsrat der

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

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

Wir suchen 
zum Schuljahr

2011/2012
Kolleginnen und Kollegen 

als Verstärkung 

im Klassenlehrerbereich,

sowie für die Fächer  

Musik
(Mittel- und Oberstufe, möglichst mit 

Chorerfahrung)

und Schmieden.

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

RAPHAEL  SCHULE
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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  

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

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

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 Mittel- 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 / einen 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.: 0 43 21/9 52 66 93, 
 per Mail: info@waldorf-neumuenster.de, od. per Post: Freie Waldorfschule Neumünster • Roschdohler Weg 144 • 24536 Neumünster
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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

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

•	eine/n	Werklehrer/in
 überwiegend f.d. Mittelstufe 
 (mit Tischlern, Kupfertreiben, 
 Korbflechten), die/der mit 
 Frische und freudigem Engagement 
 auf der Grundlage der Waldorf-
 pädagogik unterrichten will.

•	einen	Klassenlehrer/in
 für die 1. Klasse

•	einen	Klassenlehrer/in
 für die 2. Klasse

Wir	bieten:	

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

…überzeugt? 

Dann richten Sie Ihre Bewerbung an 
den Personalkreis der:

Freien	Waldorfschule	Trier
Montessoriweg	7	•	54296	Trier

www.waldorfschule-trier.de

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

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! 

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. ⅓ 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

ist eine einzügige, komplett ausgebaute 
Schule im ländlichen Raum nördlich von 
Lübeck, reizvoll gelegen zwischen der Kieler 
und der Lübecker Bucht. In neuen, farben-
frohen und modernen Schulhäusern unter-
richten wir Klassen von 20 – 30 Schülern.

Wir suchen ab sofort eine/n 

Französischlehrer/in
für die Oberstufe

möglichst mit Abiturberechtigung 
und Waldorflehrerausbildung

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Die
Waldorfschule in Ostholstein
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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

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 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.

frei.
Die Kaspar Hauser Schule am 
Bodensee sucht eine/n
Klassenlehrer/in zum neuen Schuljahr. 
Ausführliche Stellenbeschreibung
unter www.kasparhauserschule.de

Rengoldshauser Str. 23
88662 Überlingen
Tel. 07551-3393

Inserat_Erziehungskunst  24.03.2010  18:
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 Wir suchen für unsere kommende 
 erste Klasse

 einen/n Klassenlehrer/in
wir sind eine einzügige Schule im wunderschönen 
Allgäu und steigen ab diesem Monat in eine neue 
Phase der Qualitätsarbeit ein.

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an die 
 Freie Waldorfschule Wangen e.V.
 z. Hd. des Bewerbungskreises
 Rudolf Steiner Straße 4
 88239 Wangen im Allgäu

Freie Waldorfschule Eckernförde
 Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht ab 1. August 2011

 eine/n Klassenlehrer/in für die zukünftige 1. Klasse 
 und eine/n Fachlehrer/in für Englisch in der Oberstufe.

Der Umfang der beiden angebotenen Stellen beträgt jeweils ein ¾ Deputat und kann ggf. durch 
eine Fächerkombination erweitert werden. 
Für die Besetzung der Englisch-Stelle ist die Prüfungsberechtigung für das Abitur Voraussetzung.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium der
 Freien Waldorfschule Eckernförde
 Schleswiger Str. 112 • 24340 Eckernförde • Tel.: 0 43 51/76 75-0 
 Fax: 0 43 51/76 75-15  • E-Mail: schule@waldorf-eckernfoerde.de

Folgende Stellen an unserer Schule 
sind für das Schuljahr 2011/2012 neu 
zu besetzen:

	Klassenlehrer/in 
 für eine 1. Klasse
 bevorzugt Nebenfach Musik, 
 Handarbeit, Englisch

	Klassenlehrer/in 
 mit Erfahrung
 für eine 7. Klasse

	Fachlehrer/in Englisch
 für die Mittel- und Oberstufe

	Fachlehrer/in Handarbeit
 für die Mittelstufe

	Oberstufenlehrer/in 
 Mathematik/Physik
 mit Prüfungsberechtigung, voller 
 Lehrauftrag (24 Wochenstunden)

 Oberstufenlehrer/in 
 Deutsch, Englisch, 
 Geschichte 
 (Kombination von Vorteil)
 mit Prüfungsberechtigung, voller
 Lehrauftrag (24 Wochenstunden)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim
Schwarzwaldstr. 66 • 75173 Pforzheim
personalkreis@waldorfschule-pforzheim.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
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Sie und wir 
 

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

ausgerichteten Waldorfpädagogik engagiert 
mitzuarbeiten und diese weiterzuentwickeln. 

 

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

 

           Sie haben eine qualifizierte Ausbildung und vielleicht erste  
                 Berufserfahrung. 
 

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

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

          
  

 

Sie erfahren mehr über uns und unsere Ziele als  
       UNESCO-Projekt-  und Waldorfschule unter  

                     www.waldorfschule-groebenzell.de  
 

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

Wir suchen zum Schuljahr 
2011/12 eine/n erfahrene/n 

Klassenlehrer/in 
für unseren

Förderklassenbereich.

Wir sind eine zweizügige 
Schule mit ausgebautem 

Förderklassenzweig 
bis zur 10. Klasse.

Bewerbungen bitte an den 
Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20  
24109 Kiel 
Tel.: 04 31/53 09-0
Fax: 04 31/53 09-151
info@waldorfschule-kiel.de
www.waldorfschule-kiel.de

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 

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 
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Wir suchen  

zum Schuljahr 2011/12 eine/n 

Englischlehrer/in 
mit Prüfungsberechtigung 
- Voll- oder Teildeputat - 

für die Mittel- und Oberstufe 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
an den 

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

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 

 
54/111/168 
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   Freie Schule Glonntal 
 

Unsere pädagogischen Schwerpunkte sind Kunst, Erlebnispädagogik und Naturwissenschaften. 
Zu unseren „Klassenzimmern“ zählen auch drei große Segelyachten auf dem Mittelmeer.

Zum Einstieg im laufenden Schuljahr suchen wir Kolleginnen und Kollegen für:
   

● Eurythmie   ● Italienisch    ● Kunst 
 

● Mathematik   ● Physik
     Gerne auch in Kombination  

Ebenso suchen wir für unsere neue 1. Klasse eine/n

● Klassenlehrer/in
Fortlaufende wöchentliche Schulungen sowie Seminare auf den 

Schiffen sind ein fester Bestandteil unserer Lehrerbildung.

Bewerbungen richten Sie bitte an die Schulleitung:

FREIE SCHULE GLONNTAL
PRIVATE GRUNDSCHULE UND GYMNASIUM 

GLONNTALSTR. 13 · 85625 BAIERN
TEL: 0 80 93/90 22 9-0 · FAX 0 80 93/90 22 92 99

E-MAIL: kontakt@freie-schule-glonntal.de  WEB: www.freie-schule-glonntal.de

Unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule sucht für das nächste 
Schuljahr 2011/2012 eine/n 
Kollegen/Kollegin für die 
Fachbereiche

Mathematik/Physik
und / oder
Mathematik/Englisch

Wir erhoffen uns:
 Engagement in der 

Begleitung unserer 
Schüler/Innen

 Teilnahme am  Schul- 
entwicklungsprozess 

 Bereitschaft zur 
Fortbildung

Auf Ihre Bewerbung freut sich die

Freie Waldorfschule Heidelberg
Personalkreis 
Mittelgewannweg 16
69123 Heidelberg

personalkreis@waldorfschule-hd.de 

Das Leben wird schwerer für mich,
Das Leben wird schöner für mich.

Wir rufen unsere/n Gründungslehrer/in!
Wer kann sich mit diesem Motto Rudolf Steiners verbinden und 

begibt sich auf den Weg zu uns in die östlichste Stadt Deutschlands 
mit einem interessanten Umfeld und großem Potenzial, 

selbst gestalterisch tätig zu werden.
Wir suchen ab sofort Lehrerpersönlichkeiten, die sich in 
einem Gründungskollegium zusammenfinden und zwei 
Doppelklassen (1./2. und 3./4. Klasse) führen möchten.

Freie Waldorfschule Görlitz „Jacob Böhme“ i. G.

Jacob Böhme Schule e. V.
c/o Doris Bach • Spreehammer 26 • Rothenburg OT Uhsmannsdorf
Kontakt: Katja Bittrich • Tel. 035829-62217 • Fax 035829-62216

Mobil 0162-8893009 • info@waldorfschule-goerlitz.de
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Wir sind eine einzügige Schule 
im Westen Hamburgs und  
suchen zum Beginn des  
Schuljahres 2011/12 folgende 
Lehrkräfte: 

Musik	  
für unsere Mittel- und Oberstufe, 
mit Chor- und Orchesterarbeit 

Englisch	  
möglichst mit Hochschulabschluss, 
für ein Teildeputat 

Mathematik,	  
Physik,	  	  
Informatik	  

mit Hochschulabschluss, Teil- oder 
Volldeputat 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Rudolf Steiner Schule Nienstedten 
Elbchaussee 366,  
22609 Hamburg 

Tel:  040 / 822 400 – 0 
Fax: 040 / 822 400-24 

mail@waldorfschule-nienstedten.de 
www.waldorfschule-nienstedten.de 
	  

Junge und bewegliche Schule im 
Aufbau, mit neuen Wegen in der 

Pädagogik und in der 
Schulstrukturierung sucht 

für das neue Schuljahr 2011/12 

und ab sofort eine/n 

Klassen- oder 
Fachlehrer/in,

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 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

Freie Waldorfschule 
Innsbruck

Für das Schuljahr 2011/12 suchen wir

KLASSENLEHRER/IN
für die 2. Klasse

Wir sind eine voll ausgebaute Schule 
(ohne Matura) mit ca. 200 Schülern in 12 
Klassen und liegen im Herzen der Alpen. 
Die Freie Waldorfschule Innsbruck gehört 
zu den UNESCO-Schulen in Österreich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
die Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Innsbruck
A – 6020 Innsbruck • Jahnstr. 5

Tel.: (00 43) 5 12/56 34 50, 
Mo-Fr 8 –12 Uhr

Fax: (00 43) 5 12/56 34 50-15

E-Mail: waldorf@tirol.com

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

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

Freie Waldorfschule
 in Soest

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir eine/n

  in den Bereichen 1 – 13 

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@waldorfschulesoest.de
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Wir suchen  
zum Schuljahr 2011/12 eine/n 

Klassenlehrer/in 
für die Mittelstufe: Klasse 7 bis 9 

Nebenfächer:        Englisch / 
Französisch/ Turnen / Musik 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
an den 

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

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 

 
54/111/168 
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Wir suchen ab Schuljahr 2011/12
für unsere Oberstufe

LehrerInnen mit 
Abiturprüfungs-
berechtigung

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

Zum Schuljahr 2011/2012 
suchen wir 

Lehrer/in für 

Gartenbau 
und

Englisch (Volldeputat/Teildeputat)

sowie eine/n

Klassenlehrer/in 
für die 2. Klasse

(Großklasse)

Ihre schriftliche Bewerbung 
richten Sie bitte 

An das Kollegium der
Michael Bauer Schule

Othellostr. 5
70563 Stuttgart

Für unser engagiertes Kollegium
suchen wir zum Schuljahr 2011/2012

1 Klassenlehrer/in
Nebenfach nach Absprache.

1 Englischlehrer/in
1/2 Deputat

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

sucht zum Schuljahr 2011/2012

Klassenlehrer/Klassenlehrerin

sowie
Lehrer/Lehrerin

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

Werken, Gartenbau

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule in Münster

Schulleitung Personal:
Frau Dr. Hoene-Schweikert

Rudolf-Steiner-Weg 11 • 48149 Münster
Telefon 02 51/8 70 00 • Fax 0251/870055
E-Mail: waldorf-muenster@t-online.de

Freie Waldorfschule
 in Münster
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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

Wald, Werkstätt en, Bauernhof 
und Tiere warten darauf von Ihnen 
pädagogisch genutzt zu werden.

Unsere neue erste Klasse wird eine In-
klusionsklasse sein. Wir suchen für sie 

eine(n) Klassenlehrer(in)

(heilpädagogische Erfahrung wäre vor-

Loheland ist wunderschön.

teilhaft ). Außerdem suchen wir 

eine(n) Oberstufenlehrer(in) 

für Mathemati k und Physik, wenn möglich 
mit Zulassung zur Abiturprüfung.

Wir freuen uns auf neue dynamische 
und bewegliche Menschen in unserem 
Kreis!

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

Tel.: �� �� - � ��-�� | Fax: �� �� - � ��-��
E-Mail: info@loheland.de
www.loheland.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

Wir suchen zum 
Schuljahr 2011/12

eine(n) Lehrer(in)
für Englisch,
möglichst für die 

Klassenstufe 1 bis 13
(mit Prüfungsberechtigung 

Abitur), als Volldeputat.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an das

Fremdsprachkollegium der 
Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44
70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de

56 x 54 mm

Spendenkonto 300 000
Bank für Sozialwirtschaft Köln 
BLZ 370 205 00
                     www.unicef.de

Spendenkonto 300 000
Bank für Sozialwirtschaft Köln 
BLZ 370 205 00
                     www.unicef.de

Spendenkonto 300 000
Bank für Sozialwirtschaft Köln 
BLZ 370 205 00
                     www.unicef.de

www.unicef.dewww.unicef.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.pfl anzenfaerberei-kroll.de  
Garne, Seidentücher uvm. 0 26 53/64 07

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

Geomantin/ Engelarbeiterin/ Heilerin,
mobil: 01 73/9 05 31 94

Pfeile schießen - Ideen treffen
Bogenschießen & Prozessbegleitung 
www.abenteuer-lernen.net

«Wo sich Himmel und Erde Durchdringen»
Ein Aquarell – Malkurs in Umbrien mit 
Martin Gutjahr. Vom 10. – 16. Juli 2011. 
Für Anfänger u. Fortgeschr. 560 – 600 € 
(Kurs, Material, Kost, Logie). Info: Martin 
Gutjahr, Kunsthalle Kleinschönach, Wald-
hofstr. 19, 88634 Herdwangen-Schönach
od. martin.gutjahr@bluewin.ch 

www.rudolf-steiner-2011.com

www.fi w2011.de Familie im Wandel

www.quinte.ch das Gesundheits-Magazin

Kleinanzeigen

Aalen – das Zentrum der Ostalb – verfügt mit rund 70.000 Einwohnern über 
viele kulturelle Angebote und ist eine Stadt mit einem hohen Lebenswert. 
Die Freie Waldorfschule Aalen wurde 1998 gegründet und ist mittlerweile 
voll ausgebaut. Nach 13 Jahren Aufbau- und Konsolidierungsphase wollen 
wir im 14. Jahr neue Wege in unserer Mittelstufe gehen. 

Wir suchen deshalb zum Schuljahr 2011/12 eine/n 

Klassenlehrer/in für die Mittelstufe
 mit Berufserfahrung und naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung an  

Freie Waldorfschule Aalen, z.Hd. der Schulleitung  
Hirschbachstraße 64, 73431 Aalen 
oder per e-Mail an heusel@waldorfschule-aalen.de 

Vorabinformationen erhalten Sie bei Herrn Heusel, Tel.: (07361) 52655-12 

www.waldorfschule-aalen.de 

FFrreeiiee  
WWal halddoorrffsscchuullee  

AAaalleenn  

Mathias Wais

www.gesundheit-aktiv.de   Tel.: 07052 -9301-0
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Ich glaub mich juckt ein Zwerg

von Georg Wahrmund

90 MAIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Neulich habe ich in so einem Elementarwesenbuch herumgeschmökert. Da erzählt ein Zwergenexperte,
er sei imWald spazieren gegangen und habe einmerkwürdigesWesen gesehen, das immerzu um einen
Baumstamm rannte. Der arme Kerl, dachte sich der Autor, denmussman aufhalten, und stellte sich ihm
in den Weg. Rumms, machte es, und sein Ätherleib hat seither eine Delle, so wie ein Blechschaden bei
einem Auto. Ei, dachte ich, der gute Mann hat nicht nur einen Blechschaden, sondern auch einen Dach-
schaden. Aber er soll Naturwissenschaften an einer Waldorfschule unterrichten. Das bringt mich auf
mein Lieblingsthema: die Wissenschaft, denn da geht es gar zwergenhaft zu.
Momentan reisen ja somanche Zwerge im Land herum, die von sich behaupten, sie seienWissenschaftler,
ja mehr noch, die behaupten, »die Wissenschaft« sage dies und das. Diese Leute erinnern mich an den
Autor mit dem Blechschaden im Ätherleib.
»DieWissenschaft« sagt gar nichts. Hat schon jemand dieWissenschaft gesehen?Wie sieht sie denn aus?
Dreht sie sich auch im Kreise wie der Zwerg um den Baum? Weil das keiner weiß, ist unsere Sehnsucht
nachWahrheit und Gewissheit inzwischen so groß, dass wir sogar einenWissenschaftler Ernst nehmen,
der behauptet, in der Wissenschaft gehe es gar nicht um Wahrheit.
Es gibt ganz drollige Zwerge in den Wissenschaften: kauzige, putzige Kerlchen, manche mit Schnauzer,
anderemit Glatze.Manche kennen sich anscheinend in Steiners Gesamtausgabe so gut aus, wie nicht ein-
mal Steiner. Der hat sich ja sowieso ständig widersprochen, was aber nicht weiter schlimm ist, weil man
ja heute »Eklektiker« und manches andere sein darf. Mancher Hochstapler fällt da wegen seines roten
Tarnkäppchens gar nicht auf.
Es ist wirklich lustig: Mein Zwerg flüstert mir immer ins linke Ohr, ich solle mich nicht aufregen, das sei
eben heute so – in einer Zeit, wo sich der menschliche Verstand verselbstständigt hat und durch das
»Netz« geistert, da kann man nicht erwarten, dass das, was die Leute so sagen und schreiben, immer
noch Ausdruck ihrer Urteilsfähigkeit ist. Die Urteile bilden sich heute quasi von selbst, so als würden die
Zwergenfingerchen von selbst schreiben und ihre Mündchen von selbst plappern. Da kann es schon
passieren, dass sogenannte Wissenschaftler mit den dreisteten Lügen durchkommen, ohne dass es je-
mand merkt oder sich jemand darüber aufregt. Das sind einfach elementar moderne Zeiten. ‹›

Thema: Zwischen Beruf und Berufung

Lehrersein, das ist nicht schwer, aber werden umso mehr. – Was macht einen guten
Klassen- oder Oberstufenlehrer aus? Welche Qualifikationen sind ein Muss, welche
Fähigkeiten werden erwartet, besonders wenn es sich um Waldorflehrer handelt, die
ihre eigenen Ausbildungs- und Weiterbildungswege gehen? Welche Rolle spielt dabei
die Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit und ihre Wirkung auf Schüler und Eltern?
Ein Heft über Anspruch und Wirklichkeit des (Waldorf-) Lehrerberufs.

Foto: www.flickr.com
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