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»Lies mich« – das war ein Befehl. Paul deutet auf das Buch, das er vom Vorlesen seiner älteren Ge-
schwister kennt. Zielsicher nutzt er die Gelegenheit, einmal ganz allein etwas vorgelesen zu bekommen. Ich
denke:Warum soll ich einemDreijährigen einMärchen vorlesen, das er sowieso nicht versteht?Was gefällt
ihm daran? »Lies mich« – kann es sein, dass sein Versprecher weder etwas mit Wissbegierde oder Sozial-
neid, sondern nurmit ihm selbst zu tun hat? –Horchen auf das gesprocheneWort, das eine Bildwelt in ihm
anregt, die – jenseits von Verstehen – ein inneres Bedürfnis stillt? Andere Überlegungen brachten mich
einer Antwort näher.
Was tun Sie gerade? – Lesen! – ein Können, das heutzutage nichtmehr selbstverständlich ist. Immermehr
Erwachsene und Kinder sind leseabstinent. Die Zahl der sogenannten funktionalen Analphabeten, denen
sich der Sinn des Geschriebenen nicht erschließt, wächst. Es reicht gerade noch für oberflächliches Info-
tainment, Infohappen mit Kapiergarantie, die die Suchmaschinen ausspucken.
Nur Schrift kann gelesenwerden, eine Kulturtechnik, die das Bewusstsein derMenschheit revolutioniert hat.
Was in früheren Zeiten von Mund zu Ohr ging, gesprochen oder handschriftlich weitergegeben wurde,
wird heutemassenhaft vervielfältigt. Ein Luther, einMarx, ein Steiner wären nicht denkbar ohne den Buch-
druck, eine Arabellion nicht ohneNachrichten via Internet, E-Mail oder SMS. Das alles will gelesenwerden.
Vom ersten Lesebuch bis zur abstraktesten Theorie müssen tote Lettern aus ihren Werken auferstehen –
anfangs imungeschriebenen, vielleicht leisemitgesprochenenWort, das die Lippen der Kinder stummmit-
bewegen lässt, bis in des Lesers Herz, Sinn und Verstand.
Vielleicht haben Sie das schon einmal beobachtet: Ein Kind entziffert mühsam einzelne Buchstaben:
»BBB ... III ... BBB ... III ... EEE ... BBB ... III ... EEE ... NNN ... EEE.« Das Kind liest B-I-E-N-E, versteht nicht
und rät BIRNE. Wie war das mit dem langen I ? »BIENE!« Ah, welches Glücksgefühl. Es geht ihm regel-
recht ein Licht auf. »BIENE« – es entziffert eine Bedeutung!
Und so geht das immer fort: Das Kind liest weiter, immer mehr Wörter, Sätze, ganze Seiten, schließlich
Bücher … und steckt weitere Lichter an, die seinen »Weltinnenraum« ausweiten und erhellen. Die Bedeu-
tungen vernetzen sich. Eine über den Buchstaben weit hinausgehendeWelt der Gedanken, Bilder und Ge-
fühle tut sich auf – menschen-, ideen- und weltverbindend.
Die Lesezeichen verdichten sich, Sinnwird entziffert. Lesend erkennt das Ich denZusammenhang derWelt
mit sich selbst. – Ist das noch steigerbar? Ja. Wenn das im eigenen »Weltinnenraum« Dargelegte, Ausein-
andergesetzte, Entwickelte, Eingesehene im gesprochenenWort aufersteht! – Jeder kennt das, wie das Kind
an den Lippen seiner Mutter oder seines Lehrers hängt. Als würde es sich durch die Worte ernähren, jen-
seits allen Verstehens und semantischen Interpretierens. Das Lesen bedarf des gesprochenen und gehör-
tenWortes. Deshalb wird ein StückWelt- und Selbstverstehen verloren gehen, wenn die Kunst des Erzählens
und des Lesens schwindet. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Lies mich!
Liebe Leserin, lieber Leser,
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»Und

selbst wenn

eines Tages

nichts mehr ge-

schrieben oder gedruckt

werden wird oder darf,

wenn Bücher als Überlebens-

mittel nicht mehr zu haben sind,

wird es Erzähler geben, die uns von

Mund zu Ohr beatmen, indem sie die alten

Geschichten zu neuen Fäden spinnen: laut und

leise, hechelnd und verzögert, manchmal dem

Lachen und manchmal dem Weinen nahe.«

Günter Grass anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises
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durften und sollten. Dann aber verlangte er eine Schiefertafel
voll mit Buchstaben,mitWorten und zusammenhängenden
Sätzen. So brachte er uns bei, einen »Aufsatz« zu schreiben.
Und zu guter Letzt mussten dann einige Schüler ihren Text
vorlesen.
Wirklich einschätzen könnenwir die Leistung dieses Lehrers
aber erst, wenn wir bedenken, dass meine Mitschüler nicht
in ihrer Muttersprache sprechen und schreiben durften.
Sie sprachen außerhalb der Schule immer ein waschechtes
Friesisch – eine eigenständige germanische Sprache. In der
Klasse wurde aber pflichtmäßig und ausschließlich Hollän-
disch geredet und geschrieben. Und die Erstklässler taten
sich damit wirklich schwer. Der Lehrer war kein Friese,
spielte »kannitverstaan«, wenn jemand versuchte zu
mogeln. Der Erfolg gab ihm Recht. Wenn damals auch nur
wenige Schüler aufs Gymnasiumwechselten (in denNieder-
landen nach der 7. Klasse), so konnten doch alle später die
fürs tägliche (Berufs-)Leben notwendigen Texte schreiben,
lesen und sprechen. Statistiken gab es noch keine, aber der
Prozentsatz derjenigen, die niemals ein Buch lasen, muss
hoch gewesen sein. Trotzdemwaren sie an allem und jedem
interessiert. Sie konnten und durften sprechen!

Der Fernseher tritt auf

40 Jahre nach dem Krieg war ich wieder dort, da die Schule
ein Jubiläum feierte. Auf den ersten Blick hatte sich wenig
verändert. Viele ehemalige Kameraden waren noch da oder
lebten ganz in der Nähe. Aber der kleine Dorfladen war ver-
schwunden, der Fußweg in die Schule war einer mit Auto
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Nichts Besonderes habe ich gemacht. Mein Bruder hat bei
der Heuernte geholfen und ich habe mit meiner Puppe ge-
spielt. Soll ich das etwa erzählen? Mit dem Mut der Ver-
zweiflung fange ich an zu schreiben, mit dem Griffel auf
einer Schiefertafel: »In den Ferien hat auf dem Nachbarhof
eine Kuh gekalbt. Das ist nicht normal. Kälber werden im
Frühjahr geboren und nicht in den Sommerferien. Also kam
der Kälberarzt und ich habe zugeguckt!«
Gerade will ich ansetzen und Einzelheiten beschreiben, da
sagt der Lehrer: »Halt. Und jetzt weiter mündlich erzählen.
Ihr dürft auch alle durcheinander reden.« Das lassenwir uns
nicht zweimal sagen, denn wir haben ja ein Thema gefun-
den. Also erzähle ich die Einzelheiten, spare nichts aus. Ob
er es hört? Acht Kinder reden durcheinander. Er lässt sich
nichts anmerken, sagt nur nach einiger Zeit: »Und jetzt
schreibt ihr den Schluss des Aufsatzes wieder auf die
Schiefertafel.« Das ist leicht, nur ein, zwei Sätze.

Das Dorfleben als Stoffsammlung

Den Trick dieses Lehrers habe ich nie vergessen. Er unter-
richtete in derDorfschule, immer drei Klassen auf einmal. In
den meisten Haushalten stand die Bibel im Regal und die
wurde auch gelesen, meist sogar vorgelesen. Jeden Tag drei
oder vier Verse. Und in der Schule wurde jeden Tag aus der
Bibel erzählt, als wären es alltägliche Geschichten. Sonst gab
es (fast) keine Bücher, auch keine Kinderbücher. Aber es
wurde lebhaft geredet, erzählt, getratscht, kolportiert, gespielt.
Das pralle Dorfleben lieferte täglich Stoff. Und dieses Leben
fing der Lehrer ein, indemwir es auch in der Klasse erzählen

Ich erinnere mich: Es ist der erste Tag nach den Sommerferien. Der Lehrer der dritten Klasse steht schon in den Startlöchern.

Nein, nicht er, wir sollen schreiben. Das Thema des ersten Aufsatzes in diesem Jahr lautet: »Was habe ich in den Ferien erlebt?«

Fällt dem denn nie etwas Neues ein?

Erzählen und erzählen lassen
Vom unstillbaren Bedürfnis nach Märchen und Geschichten

von Arnica Esterl
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kennen, deren Erzählerinnen und Erzähler durch die
Kindergärten und Schulen zogen. Wir zählten nicht Defi-
zite, wir erzählten Märchen und Sagen. Und alle hörten zu!
Die Kinder kannten bemerkenswert viele Märchen. »Von
der Kassette«, wie sie zunächst sagten, um dann gelassen
den Kopf auf die Bank zu legen, bis es vorbei wäre. Aber
schon nach wenigen Worten schauten sie auf: »Die hat ja
keinen Recorder und keinen Bildschirm und es lohnt sich
trotzdem zuzuhören.«
Erstaunte Lehrer berichteten, wie die Schüler nach der
Stunde, oft der ersten Erzählstunde, die sie je erlebt hatten,
begeistert forderten, weiterhin erzählt oder wenigstens vor-
gelesen zu bekommen und vor allem, selbst schreiben und
somit selbst erzählen zu dürfen. Die Bilder in denMärchen,
Phantasiegeschichten, Schwänken hatten sie angeregt und
es kamen Hefte voller »Aufsätze« zusammen. Nur waren
Lehrer, die dann selbst weiter erzählten, leider eine Selten-
heit. Denn die Lehrerinnen und Lehrer blieben skeptisch.
Während einer Märchenwoche 1990 in einer Grundschule
mit zwei Erzählstunden und einemWorkshop in jeder Klasse
und einem Figurenspiel für alle, protestierten die Lehrerin-
nen der 4. Klasse, dass nun die dringend notwendigen
Deutschstunden für die Klausurarbeiten fehlen würden.

befahrbaren Landstraße gewichen und der Fußgängersteg
über den Kanal war eine breite Brücke geworden. In jedem
Haus stand ein Fernseher, man hatte Anschluss an die Welt
bekommen.
In diesen siebziger Jahren zogen Feldforscher über Land und
sammelten die noch frei erzählten Geschichten. Hatte der
Fernseher die Kommunikation zwischen denMenschen ver-
ringert? Der friesische Professor Jürgen van der Kooi stellte
in seiner Dissertation das Gegenteil fest. Es wurde mindes-
tens so viel geredet, erzählt und geklatscht wie früher, nur
waren andere, neue Themen dazugekommen. Der offizielle
Typenkatalog der erzählenden Zunft mit Märchen, Sagen
und Legenden musste erweitert werden. »Moderne« Sagen
(persönliche Erlebnisse, die kolportiert werden), Anekdoten,
Spukgeschichten, Lügenmärchen undWitze waren dazu ge-
kommen. Ype Poortinga, der Leiter der friesischen Akade-
mie in Leeuwarden, gab zwischen 1976 und 1981 in sieben
Bänden mehrere Tausend solcher Geschichten heraus, die
er mit dem Kassettenrecorder gesammelt hatte. Gelesen
wurden diese Bücher allerdings kaum, schon gar nicht auf
Friesisch. Es wurden nicht mehr Bücher gelesen als früher,
der Kontakt zwischen denMenschen hatte nicht gelitten. Nur
erzählten sie sich jetzt den Inhalt von Filmen, Tagesthemen
und Sportergebnisse.

Als das Wünschen noch geholfen hat

Umdiese Zeit fing ich in Stuttgart an zu erzählen,Märchen
aus allerWelt: »In den alten Zeiten, wo dasWünschen noch
geholfen hat ...« Es hieß, die Lage sei dramatisch. Die Eltern
und Großeltern würden nicht mehr vorlesen, die Kinder
könnten nicht zuhören, Fernseher, Schallplatten und Kas-
setten hätten Überhand genommen und das Gespräch ver-
drängt. Ich lernte die Europäische Märchengesellschaft

6 THEMA FÜRS LEBEN LESEN

erziehungskunst Juni | 2011

›

Fo
to

s:
C

ha
rl

ot
te

Fi
sc

he
r

05_06_07_08_09_10_11_EK06_2011:EZK  12.05.2011  19:54 Uhr  Seite 6



2011 | Juni erziehungskunst

Nach der Projektwoche gaben sie zu, dass die Schüler in den wenigen Tagen mehr
Deutsch gelernt hätten als in einemMonat Büffelei. Wir – der Stuttgarter Märchen-
kreis – durften wiederkommen. Auch die Erzählstunden in den Klassen für Schüler,
die gerade anfingen, Deutsch zu lernen, waren sehr effektiv.
Außerhalb der Schule wurden damals klassische Märchen gelegentlich in die Um-
gangssprache, den Jargon der Jugendlichen umgesetzt und gedruckt. Wenn ich es
fertig brachte, eine solche Färbung in Grimmschen Märchen mit Ausdrücken wie:
»das ist der totale Hammer« oder »alles ist paletti« auswendig vorzutragen, erntete
ich den lautesten Applaus. Trotzdemwurden diese Varianten nicht weitergetragen.
Die Schüler konnten lachen und den Stilbruch sehr wohl unterscheiden! Auch Ka-
naksprak oder SMS-Kürzel sind Hilfsmittel, die zunächst den Kontakt aufrecht er-
halten können und sich später zum richtigen Sprechen erweitern lassen.

Ungebrochene Erzählfreude

Als der WDR 1996 nach seiner Neujahrssendung mit Märchen im Radio die Zu-
hörer aufforderte, bis Ostern selbst erdachte Geschichten einzusenden, wurden
weit mehr als zweitausend Texte gesammelt. Alle wurden gesichtet. Die ganze Skala
der Möglichkeiten von nacherzähltem Altem und Bekanntem bis zu der phantasie-
vollen Darstellung neuer Bilder und Abenteuer war vertreten. Mythische Dichtun-
gen, wundersame Verwandlungen, Anekdoten, Witze, Anhaltergeschichten,
Online-Erlebnisse, Märchen und Träume für Jung und Alt waren von Teilnehmern
zwischen acht und 80 Jahren aufgeschrieben worden. Elf erste Preise wurden ver- ›

Welches Märchen erzähle 
ich meinem Kind?

Arnica Esterl

Die Märchenleiter

Verlag Freies Geistesleben

Arnica Esterl
Die Märchenleiter
Welches Märchen erzähle ich meinem Kind?
240 Seiten, gebunden | € 10,– (D)
ISBN 978-3-7725-2166-9
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… und ist auch heute noch so, dass
das Erzählen und Hören von Mär-
chen zu den besonderen Momenten
im Leben gehört.Auf die von Eltern
und PädagogInnen oft gestellten Fra-
gen nach demWann,Was undWie des
Märchenerzählens gibt Arnica Esterl
keine vorschnellen Antworten, son-
dern richtet den Blick auf das Mär-
chen selbst und die Antworten, die in
ihm bereits vorhanden sind: «Märchen
sind so lebendig wie das Leben …
Wer sie wirklich verstehen will, muss
es wagen, seinen Standpunkt zu
verlassen, und sich von den Märchen
mitreißen lassen.»

Aus ihrem reichen Erfahrungsschatz
als Erzählerin schöpfend, greift Arnica
Esterl die Geheimnisse und Rätsel der
Märchen auf und zeigt, stets im Bezug
zum Menschen und seiner Entwick-
lung, in einfühlsamen Bildern, ver-
ständlicher Sprache und anregenden
Gedanken ihre zeit- und grenzenlose
Bedeutung.

Es war einmal …

Verlag Freies Geistesleben
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geben, die ein Jahr später in einem vollen Studiosaal vor-
getragen wurden. Die Medien hatten zwar die Aufgabe
übernommen, Dichtungen, Fabeln, Märchen zu den Men-
schen zu bringen. Trotzdem war der Wunsch nach münd-
licher Erzählung ungebrochen. »Es war einmal ...« und der
Saal wurde still, es herrschte gespannte Erwartung. Alle
wünschten zuzuhören – um dann selbst erzählen zu
können.
Jährlichwurden undwerden nun immermehr und schönere
Bücher herausgegeben. Aber solange sie nicht in das ge-
sprochene Wort umgesetzt werden oder als beliebtes Sach-
buch zu eigener Arbeit anregen, sind sie für viele Kinder
uninteressant. Dazu braucht es keine Statistiken. Dazu
braucht es eine Verbindung zwischen allen Familienmit-
gliedern, Wahlverwandten, Erziehenden, Altersstufen und
Kulturen.
»Oma, erzählst du ...?« Wie eine Zitrone haben die Enkel
mich ausgepresst, aber die selbst erfundenen Geschichten
und Sprachspielchen vom Großvater waren und sind noch
beliebter.

Selbst das Internet schadet nicht

Menschen kommunizieren zuneh-
mend durch Lesen und Schreiben,
immer weniger durch Sprechen. Wir
verständigen uns per E-Mail, Twitter,
Facebook, Chatten und soweiter. Es gibt

keine Griffel und Schiefertafeln mehr.
Längst hat der Übergang von der Hand-

schrift über die Schreibmaschine zum Com-
puter, zu SMS & Co. stattgefunden. Aber die

digitale Welt konnte die Freude am Schreiben und Er-
zählen oder Mitteilen nicht stoppen. Peter Glaser schreibt
in der Stuttgarter Zeitung vom 22. Dezember 2010: »Seit
langem ist nicht mehr so viel und vergnügt mit Schrift und
Sprache experimentiert worden wie in unserer zunehmend
digitalen Kultur«.
Wennwir wollen, dass wiedermehrwirklich gesprochen und
erzählt wird, dannmüssenwir eine Fähigkeit entwickeln, die
ebenfalls immer seltener wird: dem anderenMenschen – vor
allem den Kindern und Jugendlichen – zuzuhören. ‹›

Zur Autorin: Arnica Esterl ist Mutter, Großmutter, Märchenerzählerin

und Autorin, und lebt seit 1963 in Stuttgart.

Literatur:

Arnica Esterl: Die Märchenleiter: Welches Märchen erzähle ich

meinem Kind?, Stuttgart 2002

Jurjen van der Kooi: Volksverhalen in Friesland, lectuur en mondelinge

overlevering, Groningen 1984

Ype Poortinga: Fryske folksverhalen, Ljouwert 1976

Links:

www.maerchen-emg.de

www.maerchenkreis.de

›
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Die dankbarsten Leser der Bücher sind heute etwa 24 Jahre
alt. Sie waren elf, als das erste Buch erschien, und somit
jedes Jahr im gleichen Alter wieHarry. Das ist nämlich eines
der Erfolgsgeheimnisse der Serie: Es gelang der Autorin,
nicht nur die Charaktere altern zu lassen, sondern Stil, In-
halt und Anspruch jedes Buches den Interessen des Ziel-
publikums anzupassen, und das war eben immer so alt wie
Harry. So sind Süßigkeiten beispielsweise im ersten Buch
noch sehr wichtig und verlieren später allmählich an Be-
deutung, und der Sport – in der Quidditch-Weltmeister-
schaft und imTrimagischen Turnier – spielt im vierten Buch
eine Hauptrolle. Harry verliebt sich zum ersten Mal ernst-
haft als Fünfzehnjähriger und muss schließlich in seinem
achtzehnten Lebensjahr, auf sich allein gestellt, erwachsen
werden.
Die Bücher haben während ihrer großen Zeit viel Kritik auf
sich gezogen, nicht zuletzt von Lehrern und anderen Fein-
geistern, die durch die Popularisierung der Jugendliteratur
das Niveau auf ein gefährlichesMinimum sinken sahen.Mir
ging es als Klassen- und Oberstufenlehrer immer anders:
Ich freute mich über das verschwunden geglaubte Phäno-
men des lesebesessenen Kindes. Hatte ich nicht mit Kolle-
gen darüber gejammert, wie schwer es war, die Schüler zum
Lesen zu bewegen? Jetzt lasen sie – und wie! Sechshundert
Seiten wurden in einerWoche verschlungen, dann noch ein-
mal langsamer durchgelesen und dem nächsten Teil wurde
entgegen gefiebert, als gebe es Harry und seine Freunde
wirklich. Hochgebildeter Snobismus ist hier fehl am Platz:
Bücher begeistern Kinder! Ich war dabei!

Als Kinder haben wir heute Grauhaarigen Karl May ver-
schlungen. Rückblickend ist da vieles Kitsch und den
Werten des 21. Jahrhunderts nicht angemessen, aber wir
haben bei Old Shatterhand gelernt, uns in der Welt eines
Buches zu verlieren und dabei Werte der Freundschaft, der
Treue und des Fair Play aufgenommen. Was für ein wichti-
ges Geschenk das ist: Wer in einer gut erzählten Geschichte
aufgehen kann, wird sich niemals im Leben langweilen!
Wennman bedenkt, wie viel Unheil Menschen sich und an-
deren aus innerer Leere und Langeweile antun, kann man
als lesender Mensch nur erschauernd dankbar sein.

Lebensnah und archetypisch

Der Akt des Lesens allein ist jedoch bei Weitem nicht die
Hauptattraktion der Bücher über Harry Potter. Wer sie auf-
merksam verfolgt, entwickelt mit der Zeit einen tiefen
Respekt für das Verständnis der jugendlichen Seele, mit
dem die Serie konzipiert wurde. Hier werden die Leser
moralisch erzogen, ohne dass es aufdringlich oder peinlich
wirken würde, und die Lehren, die nachklingen, sind von
erstaunlicher Subtilität.Wichtig ist, sich immer das Alter der
Zielgruppe vor Augen zu führen, wenn man sich ein Urteil
über Kinderbücher bildet. So ist der Scheinriese TurTur in
»JimKnopf« eine großartigeMetapher für vermeintliche Be-
drohungen, die sich bei näheremHinsehen als harmlos ent-
puppen, und wirkt für ein acht- bis neunjähriges Kind
herrlich therapeutisch. Ältere Leser können mit dem Bild
vielleicht weniger anfangen. ›

Das erste Harry Potter-Buch erschien 1997. Die Reihe entwickelte sich zunächst langsam, dann immer schneller zum Geheim-

tipp. Sie wurde schließlich zur Jugendliteratursensation des Jahrhunderts – oder eigentlich der Literaturgeschichte überhaupt.

Über acht Jahre folgte die Autorin J.K. Rowling den Abenteuern des jungen Zauberers, der jedes Jahr älter wurde und sich dem-

entsprechend veränderte und entwickelte.

Harry Potter
und die Heiligtümer der Kindheit
von Sven Saar
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Betrachten wir die Welt von Hogwarts als phantasievoll ver-
spiegeltes Bild des kindlichen Erlebens. Attraktiv gemacht
wird es zunächst durch Vertrautes: Da ist der beste Freund
Ron, der für fast alle Kinder erlebbare Realität ist. Da ist die
StreberinHermine, die immer alles besser weiß, durch ihre
Loyalität und Selbsterkenntnis aber stets sympathisch bleibt.
Überhaupt haben alle Sympathieträger deutliche Charak-
terschwächen, welche auch im Laufe der Handlung erkannt
und überwunden werden müssen. So richtige »Loser« gibt
es nicht: Neville Longbottom, vom Auftreten bis zum
Namen das klassischeMobbing-Opfer, bestätigt sich wieder
und wieder als bescheidener, aber verlässlicher Held in der
Not. Die Lehrer sind als Archetypen in jeder Schule zu fin-
den: der gütige, weise, aber etwas fremdeMentor; die uner-
bittlich strenge, aber immer gerechte Musterlehrerin; die
energische Sportlehrerin; die seltsame, sentimentale Esote-
rikerin; ja auch der Blasse mit den fettigenHaaren – sie alle
sind fester Bestandteil unserer Schulerinnerungen.
Hat das lesende Kind aber erst einmal Vertrauen zu dieser
so bekannten und doch durch die Zauberei pfiffig verfrem-
deten Welt gefasst, wird es sogleich erzogen: Wie ist das
denn mit dem Bösen in der Welt? Hier wird das Buch auf
einer viel tieferen Ebene stimmig: Nur dieWenigsten trauen
sich, die Luzifer-Figur Voldemort beim Namen zu nennen.
Nicht nur durch Goethes Faust wissen wir, dass ein böses
Wesen anMacht über uns einbüßt, wenn wir es erkennend
benennen. Voldemort ist zu Beginn der Geschichte eigent-
lich armselig dran – die Auseinandersetzung mit Harrys
Mutter hat ihm fast alle Kraft geraubt. Nur durch die Angst
der Menschen kann er erstarken – sie ist seine eigentliche
Nahrung, seine Seelensubstanz.
Am Ende muss er unterliegen. Harrys Liebesfähigkeit be-
zwingt ihn. Das Thema des Vergebens spielt in jedem Buch

eine wichtige Rolle: Durch seineWeigerung, auf Vergebung
zu verzichten und seinen Rachegefühlen nachzugeben,
macht Harry viele Entwicklungen überhaupt erst möglich.

Auf das Medium kommt es an

Eine der interessantesten Figuren in diesem Zusammen-
hang ist Professor Snape: Die jugendlichen Leser werden
durch ihre Identifikationmit Harry, Ron undHermine dazu
angehalten, Snape zu fürchten und zu verachten, und doch
streut Rowling in jedem Buch etwas Zweifel an diesem Vor-
urteil. Am Ende des sechsten Buches fühlen sich die Zyni-
ker zunächst bestätigt, wenn Snape den großen Zauberer,
die Hauptnebenfigur Professor Dumbledore, vor Harrys
Augen tötet. Und doch erweist sich erst im letzten Buch die
gesamte Ekelpersönlichkeit des Zaubertrankprofessors als
sorgsam entwickelte, selbstverleugnende Scharade, um am
Ende den Sieg des Guten zu ermöglichen. Welch ein hel-
denhaftes Opfer hat derMann gebracht!Wäre er nicht bloße
Erfindung,manmüsste denHut vor ihm ziehen. Von buch-
stäblichHunderten vonMillionen vonMenschen acht Jahre
lang verachtet zu werden, um dann im letzten Moment die
eigentliche Noblesse zu zeigen – das hat Größe, und das hat
Vorbildcharakter für den heranwachsenden Menschen.

›

»Entscheidend ist nicht der bloße
Konsum des Phänomens

Harry Potter, sondern vor allem das

Wie.«
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Mit diesemAusflug ins Detail komme ich zumeinemHauptanliegen: Entscheidend
ist nicht der bloße Konsum des PhänomensHarry Potter, sondern vor allem dasWie.
Es handelt sich bei Harry eben nicht um eine bloße Buchfigur, sondern um ein
Marketingphänomen. Anfangs schrieb ich, dass die dankbarsten Leser der Bücher
im jeweils gleichen Alter sind wie die Hauptfiguren. Durch das gut gemeinte Vor-
lesen der Geschichten oder das gemeinsame Anhören der CD auf Autofahrten und
natürlich das Anschauen der Filme wird die Intention der Autorin ignoriert und die
Wirkung der Bilder dem Entertainment geopfert.

Wie leicht ist es heute, das Begehrte sofort, verfrüht und ohne Eigenleistung zu be-
kommen. Wie oft habe ich im Kino bei Harry Potter-Filmen hinter Kindern geses-
sen, die diese Bücher niemals lesen werden. Alles, was ein Buch uns zu eröffnen
vermag, was die tiefschichtigeren Aspekte der Geschichten uns zu vermitteln ver-
suchen, geht verloren, wennwir es zur falschen Zeit und durch das falscheMedium
aufnehmen. Wie viel würde ein Kind gewinnen, wenn die Eltern es ihm erlaubten,
sich die Welt von Hogwarts Buch für Buch zu erlesen! Ist das nicht auch eine weg-
weisende Kindheitserfahrung? Die Welt der Bücher ist mir selbst zugänglich, ohne
vorlesenden Papa, ohne CD-Spieler, ohne Film, der mir meine Phantasiebilder ent-
reißt?Was hier dem zehn- bis zwölfjährigen Kind ermöglicht wird, trägt Früchte für
ein ganzes Leben. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Wahlwies in Stockach.
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Wie gelang es Joanne K. Rowling, mit
ihren Harry-Potter-Romanen Millionen
Leser zu faszinieren?Was ist ihr Erfolgs-
geheimnis?

Lorenzo Ravagli zeigt, wie Rowling den
umfassenden, aktuellen Mythos des
21. Jahrhunderts formuliert. Anders als
die traditionellen Heldengestalten ist
Harry Potter ein Held der Gegenwart –
und somit eine hervorragende Identifi-
kationsfigur für den Menschen unserer
Zeit, der sich dem personifizierten
Bösen entgegenstellt.

Aus dem Inhalt:
Weiße und schwarze Magie | Die
exoterische und die esoterischeWelt |
Die Symbolik der Zaubererschulen |
Das Böse in seinen unterschiedlichen
Erscheinungsweisen | Gibt es einen
‹endgültigen Sieg› über das Böse?

Der große Mythos des

21. Jahrhunderts – entschlüsselt

DIE GEHEIME
BOTSCHAFT DER 
JOANNE K. ROWLING

Lorenzo Ravagli

Urachhaus

Ein Schlüssel 
zu Harry Potter
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Drin in den Alpen ist’s noch helle Nacht

und die Wolke

Freudiges dichtend, sie deckt drinnen das

gähnende Tal.

Dahin, dorthin toset und stürzt die

scherzende Bergluft

Schroff durch Tannen herab glänzet und

schwindet ein Strahl …

Als junger Mann beschrieb der deutsche Schriftsteller
Martin Walser rückblickend ein prägendes Erlebnis, das er
im Alter von 15 Jahren hatte. Auf dem Dachboden des
elterlichenHauses am Bodensee entdeckte er in einer Kiste
ein Bündel zerfledderter Blätter ohne Umschlag und
Titelseite.
Das Gedicht auf dem ersten Blatt war geschrieben, »als hätte
der Schreiber von eben dem Standpunkt aus in die Alpen
gesehen, auf dem ich mich befand«. Der Knabe begann,
offenbar zunehmend fasziniert, das lange Gedicht zu stu-
dieren. Der Titel lautete:Heimkunft. An die Verwandten.
Erst später erfuhr er, dass es sich dabei um eine Dichtung
Hölderlins handelte. Sie beginnt mit diesen Zeilen:

Wie Lesen das Sehen inspiriert
Martin Walser entdeckt durch Hölderlin sich
und die Bodenseelandschaft von Christian Rittelmeyer
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Begeistert lief Walser auf die Hügel in der Umgebung und
benutzte Hölderlins Gedichte »wie einen Baedeker«, um
die Landschaft am Bodensee kennenzulernen. Obgleich
ihm diese Landschaft vertraut war, wurde er erst jetzt in
einer eigentümlichen Weise aufmerksam und sogar stolz
auf sie, »weil in diesen Gedichten so feierlich und so ver-
ständlich von ihr gesprochen wurde. Ganz sicher habe ich
diese Gedichte nicht durch und durch verstanden, aber die
Zeilen, die ich nicht mit unmittelbarer Anschauung erfül-
len konnte, waren mir nicht weniger wert als die direkten
Hinweise auf das Rheintal oder das ›glückselige Lindau‹.
Ich wusste nicht, wer die ›Engel des Jahres‹ sind, hatte
keine rechte Vorstellung vom ›Unschicklichen‹, das ein
Gott nicht liebt, und die Sorge, die ein Sänger oft in der
Seele tragen muss, ›aber die anderen nicht‹, diese Sorge
war für mich nichts als ein Gesichtsausdruck meiner
Mutter«.

Die »Namensmusik« dekonstruiert die
Wahrnehmung

Inwiefern ist das Lesen der Hölderlin-Dichtung eine
»Inspiration des Sehens«? Und welche Merkmale des Ge-
dichts sind entscheidend für diesen Bildungsprozess?
Welche Eigenarten und individuellen Suchbewegungen
des Jugendlichen sind maßgebend dafür, dass ihn gerade
diese Dichtung dazu anregt, seine Umgebung mit »neuen
Augen« wahrzunehmen?

13THEMA FÜRS LEBEN LESEN
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Offenbar zeigte sich dem literarisch inspirierten Jungen
die vertraute Umgebung der Bodenseelandschaft von einer
Seite, die er bisher nicht kannte. »So fängt es an: Man be-
kommt Namen geschenkt für eine Umgebung, die man so
auswendig zu kennen glaubt, dass die bekannten Namen
schon gar keine Namen mehr sind, sie heißen nichts
mehr; dann kommt plötzlich einer, der lauter neue Namen
austeilt, und alle passen, alle kann man gebrauchen, und
das Klima, die Wolken, der Sonntag, alles passt plötzlich
zusammen; alles erhält aber mit der Namensmusik eine
Entfernung, denn das spürt man sofort: Zwar ist das
da drüben zweifellos das ›glückselige Lindau‹, und die
›scherzende Bergluft‹ hat man schon geatmet, und den
Rhein kennt man vom Ausflug her, auch Lindau ist verän-
dert, seit es das ›glückselige Lindau‹ heißt, und der Rhein,
der plötzlich das ›göttlicheWild‹ heißt und sich ›verwegene
Bahn bricht‹, ist mehr als der Fluss, den man vom Ausflug
her kennt.«
Für den Jungen scheint es wichtig gewesen zu sein, dass
sich bei der Wahrnehmung der Bodensee-Umgebung kein
plattes Wiederholen eingespielter Sichtweisen, sondern
eine Art »Dekonstruktion« geläufiger Namen ereignete.
Dadurch entstehen neue Wahrnehmungsformen, durch
die das Individuum seinWeltverhältnis aktiv bildet. Die ge-
wohnten Namen sagen dem Jugendlichen nichts mehr, sie
sind leb- und erkenntnislos geworden; dann entdeckt er
diese seltsamen Bezeichnungen in einem Gedicht, »und
das Klima, die Wolken, der Sonntag, alles passt plötzlich
zusammen; alles erhält aber mit der Namensmusik eine
Entfernung …«. Das Vertraute wird unvertraut, und man
beginnt, es wieder wahrzunehmen.
Das berührt vielleicht ein für den Bildungsprozess Heran-
wachsender grundlegendes Problem. Was zum Beispiel
meint Walser, wenn er die Alpen aus derselben Perspek-
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tive gesehen zu habenmeint wie der Dichter Hölderlin? Of-
fenbar sind »die Alpen« als bestimmter Begriff, den wir alle as-
soziieren, nicht das, was der Junge als »Begehren« seiner
Naturwahrnehmung spürte. Vielmehr spricht Walser von
einem »zweiten Subjekt«, das in einem Raum noch undefi-
nierter Suchbewegungen und Entwicklungsmöglichkeiten
agiert und gerade in dieser Suchbewegung durch Hölder-
lins Gedicht angesprochen wird. Es ist daher möglich, dass
Walser hier jenen grundlegenden Vorgang der Ich-Bildung
zu benennen sucht, den die französischen Kulturtheoretiker
Jaques Lacan und Paul Ricoeurmit demParadox »Ich/Selbst
ist ein anderer« und »Das Ich (je) ist nicht das Ich (moi)« be-
schrieben haben. Lacan zufolge bildet sich die Individualität
eines heranwachsendenMenschen keineswegs zunehmend
vollkommener, sondern fortwährend als Auseinandersetzung
eines noch nicht vergesellschafteten, daher auch dem be-
treffenden Menschen noch undurchsichtigen »Begehrens«
nach einer Vervollkommnung der eigenen Individualität mit
dem bereits kulturell sozialisierten Teil der Persönlichkeit,
womit deren »Eingewöhnung« in vorhandene und tradierte
Regeln der Gesellschaft gemeint ist.
Gerade die eigenartige »Wildheit« des Naturerlebens, die in
der Landschafts-DekonstruktionHölderlins anklingt, könnte
für ein derartiges Bildungsereignis im Übergang des ver-
trauten zu einem noch unvertrauten Subjekt Belege liefern.
Allerdings ist diese Leseerfahrung Walsers sehr persönlich
und vielleicht sogar einmalig. Es ist die rätselhafte und mit
neuartigen Sinnbildern operierende SpracheHölderlins, die
auf biographische Suchbewegungen dieses jungen Men-
schen trifft und dessen in die Natur blickendes Auge neu be-
seelt. Die Aussage des sich erinnernden Schriftstellers,
dieses Gedicht sei so geschrieben, »als hätte der Schreiber
von eben dem Standpunkt aus in die Alpen gesehen, auf
dem ichmich befand«, spricht dafür, dass dem Jungen kein

vollkommen neues Seherlebnis entstand, dass vielmehr eine
bereits vorhandene, wohl nur undeutlich und dumpf emp-
fundene Naturstimmung nun klarer fassbar wurde. Die vor-
sichtige Umschreibung dieses Erlebnisses macht zwar
deutlich, dass hier Naturerlebnisse nicht »auf den Begriff«
gebracht werden, sondern in ihrer erlebten Plastizität ver-
bleiben sollten. Aber »der Rhein, der plötzlich das ›göttliche
Wild‹ heißt und sich ›verwegene Bahn bricht‹«, ist nun
offenbar ein klärendes Bild für das Naturerleben, das eine
unpoetische Rede vom »Rhein« verfehlen würde.

Literatur prägt das biographische Selbstbewusstsein

DerUmstand, dass eine neuartige und faszinierende Natur-
erfahrung durch die Dichtung klarer zumBewusstsein kam
und später, wie bei Walser, auch zum Teil des biographi-
schen Selbstbewusstseins wurde, ist kein bloß individueller,
er betrifft vielmehr eine in vielen Biographien zu findende
Erfahrungstatsache. So berichtete zum Beispiel der ameri-
kanische Zukunftsforscher Francis Fukuyama in einem
ZEIT-Gespräch (Nr. 21/2002) über seine Leseerfahrungen
mit Aldous Huxleys »Schöne neue Welt« und George
Orwells »1984«. Beide Zukunftsromane hatte er als Schü-
ler gelesen. Insbesondere »Schöne neueWelt« regte in ihm
die Frage an, »warum eineWelt, die gut zu sein scheint und
in der jeder glücklich wirkt, inWahrheit eine schlechteWelt
ist. Ich glaube, damals habe ich angefangen, über diese
Dinge nachzudenken«. Bei Fukuyama hat die Lektüre zwar
zunächst eineWirkung auf die geistige Tätigkeit entfaltet, ihn
aber dann dazu angeregt, seine Umgebung imHinblick auf
dieses Problem genauer und kritisch zu beobachten.
Eine vergleichbar aufklärende Wirkung haben offenbar
für viele Frauen des 19. Jahrhunderts auch die Schriften
Friedrich Nietzsches gehabt. Diese Frauen wollten den Kon-
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»Ich wusste nicht,

wer die ›Engel des Jahres‹ sind.« Martin Walser

2011 | Juni erziehungskunst

ventionen entfliehen, die sie an Familie und Herd fessel-
ten. Sie wollten ihrem Bildungstrieb folgen, der ihnen von
so vielen männlichen Zeitgenossen aberkannt wurde, sie
wollten – wie die mit Nietzsche zeitweise befreundete Lou
Andreas Salomé das nannte – ihre beengende kulturell-
konservative »Schnürbrust« abwerfen und endlich frei
atmen können. In Nietzsches Werk sahen viele diesen Be-
freiungsschlag, die Rechtfertigung der Zertrümmerung
jener Konventionen. Zugleich faszinierte aber auch eine für
sie ebenfalls wichtige, sprachliche ästhetische Formkraft,
die ohne Beispiel in der bisherigen Philosophie war.
Allerdings: In Nietzsches Werk finden sich zahlreiche ein-
fältige Äußerungen über Frauen. Daher mussten seine
Leserinnen, die von der Sprache und seiner unkonventionel-
len, befreiend wirkenden Philosophie begeistert waren, diese
Merkmale einer mangelnden Wahrnehmungsfähigkeit für
das andere Geschlecht gleichsam verdrängen – ein Vorgang,
denman in einigenBiographien undBriefen studieren kann.
So berichtete die Malerin Paula Modersohn-Becker 1899 in
einemBrief über ihre Lese-Erfahrungenmit NietzschesZa-
rathustra, die ihr offensichtlich ein wesentliches Bildungser-
lebnis vermittelten: »Er wirkt auf mich berauschend mit
seiner morgenländischen Psalmensprache, mit seiner tro-
pischen Fülle leuchtender Bilder. Manches Dunkle stört
mich nicht. Ich schaue darüber hinweg. Verstehen wir denn
im Leben alles? Der Nietzschemit seinen neuenWerken ist
doch ein Riesenmensch. Er hält die Zügel stramm und ver-
langt das Äußerste der Kräfte. Aber ist das nicht die wahre
Erziehung? Sollte nicht in jeder Liebe dies Streben liegen,
den geliebten Gegenstand zu seinen schönsten Möglich-
keiten zu treiben?Mir war es sonderbar, klar ausgesprochen
zu sehen, was noch unklar und unentwickelt in mir ruhte.
Ich fühle mich wieder freudig als moderner Mensch und
Kind meiner Zeit.«

Starke Symbole öffnen die Augen

Das sind Blickerweiterungen, die nicht durch jede beliebige
(etwa wissenschaftliche) Lektüre und schon gar nicht durch
Literaturgenres provoziert werden, die sich in der Beschrei-
bung des Gewohnten oder dessen Projizierung in eine phan-
tastischeWelt erschöpfen. Es sind »starke Bilder«, »kräftige
Symbole« – wie der in sein eigenes Bild verliebte Narziss,
der gegen Windmühlen kämpfende Don Quijote –, die un-
sere Augen für neue Wirklichkeiten öffnen wie auch unse-
ren kritischen Blick schulen. Sie regen das tiefere Verstehen
und damit Betrachten von Ereignissen wie Objekten an. Es
sind literarische Formen wie die Lyrik Hölderlins, die das
Befremdende, Ungewohnte, Rätselhafte unserer Wirklich-
keit, das unter dem Deckmantel eingespielter Wahrneh-
mungsgewohnheiten schlummert, wieder sichtbar machen
und damit zu biographischen Schlüsselerlebnissen und
zu starken Motiven für unsere eigenen Bildebewegungen
werden können. ‹›

Zum Autor: Christian Rittelmeyer, geboren 1940, war bis 2003

Professor für Erziehungswissenschaft am Pädagogischen Seminar

der Universität Göttingen. Mitbegründer der Arbeitsgruppe

»Vormoderne Erziehungsgeschichte« in der Deutschen Gesell-

schaft für Erziehungswissenschaft.
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Christian Rittelmeyer:Was sollen Kinder lesen? Kriterien, Beispiele,

Empfehlungen, Stuttgart 2009

Renate Berger / Anja Herrmann (Hrsg.): Paris, Paris! Paula Modersohn-

Becker und die Künstlerinnen um 1900, Stuttgart 2009
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Ausgangsmaterial für die Analyse ist der Text von »Max und
Moritz« und – mit gutem Grund – nicht die Bilder. Busch
handelt nicht nur als Kritiker der kleinbürgerlichen Welt
seiner Zeit, sondern –wie nachzuweisen ist – als wahrer Eso-
teriker. Die Bilderzeichnungen stellen nur dieOberfläche dar,
eine Scheinwelt, mit der das Auge getäuscht werden soll, um
den verborgenen geistigen Gehalt der Geschichte zu schüt-
zen. Auf den ersten Blickmag das weit hergeholt erscheinen,
doch zieht man Buschs Gesamtwerk in Betracht, wird deut-
lich, dass kein Zufall vorliegt. Es ist vielmehr so, dass »Max
und Moritz« den Teil einer Trilogie darstellt – vielleicht den
am schwersten zu durchschauenden. Die anderen beiden
Teile sind »Die fromme Helene« und »Die Versuchung des
heiligenAntonius«. Das verbindendeGrundmotiv dieser Tri-
logie ist die Auseinandersetzungmit Sein und Schein.

Max und Moritz als Wesensbild
Im Zentrum der Bildergeschichte stehen Max und Moritz.
Wer sind sie? Sie können aufgefasst werden als das Bild
einer in Polarität gefangenen Seele (»Zwei Seelen wohnen,
ach! in meiner Brust ...«, Goethes Faust), als das Urdrama
des Menschen. Nun muss man zugeben, dass diese Polari-
tät bei Max undMoritz, die ja praktisch immer »imDoppel-
pack« auftreten und im Vergleich zueinander wenig
individualisiert sind, nur in der Anlage vorhanden ist, denn
es handelt sich um eine noch junge Seele.
Diese Seele strebt in ihrer Weise der Reifung entgegen, in
einer Welt, die für sie nur Unverständnis aufbringt:
Max und Moritz machten beide,

Als sie lebten, keinem Freude.

Die junge Seele leidet darunter, in ihrem Sein verkannt zu
werden, und lehnt sich auf gegen die feindliche, manmuss
sagen verbürgerlichte Welt:
Menschen necken, Tiere quälen,

Äpfel, Birnen, Zwetschgen stehlen

Das ist freilich angenehmer

Und dazu auch viel bequemer,

Als in Kirche oder Schule

Festzusitzen auf dem Stuhle.

Ihre Reifung vollzieht sich in sieben Stufen, die »Streiche«
genannt werden, und Prüfungen der Seele auf ihrem Ent-
wicklungsweg sind: Sie entwickelt sich gerade dadurch, dass
sie in eine Auseinandersetzung mit der äußeren Welt tritt
und damit an Differenziertheit und Kraft gewinnt. Wenn
man demBegriff »Streich« nachsinnt, zeigt sich einem eine
gewisse Leichtigkeit, etwas Flüchtiges und Spielerisches –
eine Qualität, welche die Begegnungen der Seele mit der
Welt charakterisiert. Und auch die Welt geht aus diesen Be-
gegnungen nicht unberührt hervor!

Witwe Bolte – erster und zweiter Streich
Witwe Bolte ist – neben der nur namentlich als hilfreicher
Geist erwähnten Frau Böck –, die einzige Frau in der Ge-
schichte. Allerdings sind ihr – wie als Entschädigung – zwei
Streiche gewidmet. Sie istWitwe, also ihres Partners beraubt
und ganz auf sich gestellt in einem sichtbar begrenzten Le-
bensraum. Was an männlichen Elementen bleibt, ist der
»stolze Hahn«. Der Familienname Bolte verweist klanglich
auf die Stumpfheit undDumpfheit ihres Seins, das sich nur
in der niedersten Ausprägung wiederfindet, nämlich in dem
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Liegt es daran, dass es keine Hinweise seitens Rudolf Steiners gibt und deshalb Wilhelm Buschs »Max und Moritz« von der

Geisteswissenschaft bislang unentdeckt geblieben ist? Ist es die Komplexität der Materie, die von einer Beschäftigung abge-

schreckt hat? – Ein Scherzartikel – oder auch nicht.

Max & Moritz – esoterisch betrachtet
Drama einer Initiation

von Robert Hell
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Federvieh, dessen Verlust sie beklagt:
Fließet aus dem Aug, ihr Tränen!

All mein Hoffen, all mein Sehnen,

Meines Lebens schönster Traum

Hängt an diesem Apfelbaum!

DemGesetz des Lernens vom Schicksal entsprechendmuss
sie den Verlust – da sie sich nicht lernwillig zeigt – ein zwei-
tes Mal erleiden. Doch auch hier bleibt sie unfähig zur
Wandlung, stattdessen projiziert sie ihre Unfähigkeit als
Wut und Verzweiflung auf ihren treuen Begleiter, den Spitz:
»Spitz!«? Das war ihr erstes Wort.

»O, du Spitz, du Ungetüm!

Aber wart, ich komme ihm«!

Mit dem Löffel groß und schwer

Geht es über Spitzen her …

der ob seiner Artikulationsunfähigkeit zumOpfer wird.Was
hat die Seele ihrerseits geleistet? Sie hat die träge Erdge-
bundenheit durch List und Schlauheit (Fadenkreuz!), aber
auch durch Mut (Erklettern des Daches) überwunden. Sie,
die Seele, Max undMoritz, geht sichtbar und hörbar gestärkt
daraus hervor …
Max und Moritz im Verstecke

Schnarchen aber an der Hecke.

Und vom ganzen Hühnerschmaus

Guckt nur noch ein Bein heraus.

… und wappnet sich für den nächsten Schritt.

Schneider Böck – dritter Streich
Dieser Streich zeigt, wie die durch Schneider Böck verkör-
perte kopfgebundene Intellektualität, überwunden wird:
Oder wäre was zu flicken,

Abzuschneiden, anzustücken,

Oder gar ein Knopf der Hose

Abgerissen oder lose

Wie und wo und was es sei,

Hinten, vorne, einerlei

Alles macht der Meister Böck,

Denn das ist sein Lebenszweck.

Drum so hat in der Gemeinde

Jedermann ihn gern zum Freunde.

Nicht nur sein Gebaren, sondern eben auch sein Name er-
innert an den Bock, den Ziegenbock, der ja Vertreter ist für
gewissenloses, machiavellistisches Denken. Ich erinnere an
den Ziegenbock im Märchen »Tischlein deck’ dich…«. Ent-
sprechend wird er ja auch von Max und Moritz entlarvt:
»He, heraus, du Ziegen-Böck!

Schneider Schneider, meck, meck, meck!«

Solch trockenes Denken, das jegliche Kombination erlaubt,
weil es bar jeglicher Moral ist, muss dem Element des
Wassers ausgeliefert werden, wenn es an Lebendigkeit ge-
winnen soll. Die angesägte Brücke ist ein Bild für die in
Wahrheit brüchige Logik. Die Seele führt die Gesetze
der Logik ad absurdum. Die Rettung geschieht durch die
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Integration des Luftelements (im Bild der Flugenten) und
derWärme (imBild des Bügeleisens von Frau Böck), doch es
fehlt das Element der Erde zur Umkehr und Einsicht:
»Jajaja!« rief Meister Böck, (nach der Erlösung der Seele)
«Bosheit ist kein Lebenszweck«!

Lehrer Lämpel – vierter Streich
Nicht allein im Schreiben, Lesen

Übt sich ein vernünftig Wesen;

Nicht allein in Rechnungssachen

Soll der Mensch sich Mühe machen;

Sondern auch der Weisheit Lehren

Muss man mit Vergnügen hören.

Dass dies mit Verstand geschah

War Herr Lehrer Lämpel da.

Lehrer Lämpel ist Lehrer und Autorität, steht über dem ge-
meinen Volk. Seine einzigen Leidenschaften (die Schwach-
stellen, durch die er verwundbar wird) sind der »Tobak« und
das sonntägliche Orgelspiel, das ihn allerdings in keiner
Weise in höhere Sphären trägt, sondern nur seinem Ego
dient. Und hier können Max und Moritz »angreifen«. Sein
wahresWesen wird durch seinenNamen verdeutlicht. Er ist
keine Leuchte für die Menschheit, sondern eine kleine
Lampe, ein Lämpel eben, ein an den Forderungen des
Schicksals Gescheiterter. –Mit dem Lehrer Lämpel, dem be-
rühmten Vertreter eines biederen Bildungsideals, muss sich
die Seele in ihrer vierten Prüfung auseinandersetzen. Es ist
ihre Feuerprobe, die sie bravourös bewältigt. Der Anschlag
auf das veraltete Bildungswesen gelingt …
Kaffeetopf und Wasserglas,

Tabaksdose, Tintenfass,

Ofen, Tisch und Sorgensitz

Alles fliegt im Pulverblitz.

…und bringt es – zumindest vorübergehend – zumErliegen.

Hier wagt sich die Seele auf eine Gratwanderung, die auch
hätte scheitern können, dadurch, dass sie den Gegner ver-
nichtet, anstatt ihm die Chance zur Wandlung einzuräu-
men. In diesem möglichen Scheitern spiegelt sie den
Menschen in seiner wesensbedingten Tragik. Sie gewinnt
jedoch und kann weiterschreiten.

Onkel Fritz – fünfter Streich
Bei Onkel Fritz – er ist der einzige »Verwandte« unter den
vier namentlich genannten – stellt sich schon durch seinen
Namen sofort Vertrautheit und eine gewisse Sympathie ein,
auch wenn die Erwartung auf ein späteres Erbe (Onkel Fritz
ist Junggeselle) bei den nicht genannten ihm Nahestehen-
den mitschwingen mag.
Wer in Dorfe oder Stadt

Einen Onkel wohnen hat,

Der sei höflich und bescheiden;

Denn das mag der Onkel leiden.

Gerade wenn es um den Onkel Fritz geht, wird die wahre
Bedeutung von »Streich« als liebevoller Veränderungsim-
puls deutlich. Durch die Feuerprobe gereinigt, wendet sich
die Seele sensibleren Bereichen der Verwandlung und der
Mittel zu. Zum Einsatz kommen Käfer, die in der Art ihres
Wirkens an Dämonen erinnern, welche der Onkel zu über-
winden hat, denn auch der Gute hat gerade seine Bequem-
lichkeit zu besiegen und zu seinem wahren Ich zu finden:
Oder kommt er spät nach Haus,

Zieht man ihm die Stiefel aus,

Holt Pantoffel, Schlafrock, Mütze,

Dass er nicht im Kalten sitze.

Kurz, man ist darauf bedacht,

Was dem Onkel Freude macht.

Max und Moritz ihrerseits

Fanden darin keinen Reiz.

›
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Hier kann man sie noch erblicken

Fein geschrotet und in Stücken.

Doch sogleich verzehret sie

Meister Müllers Federvieh.

Bemerkenswert, dass hier wieder das Federvieh auftaucht.
Hier wird einerseits der Kreislauf des Lebens angespro-
chen – vergehen und werden. Andererseits werden auf
subtile Weise Auferstehung und Verklärung thematisiert.
Nichts Irdisches bleibt mehr.
Natürlich wird im Dorf, das heißt, auf der Erde, über diese
Vorgänge gesprochen, doch wie die Kommentare zeigen, ist
den gewöhnlichen Sterblichen der wirkliche Zugang zu den
esoterischen Geheimnissen verwehrt. Und man ist froh,
dass alles wieder so ist wie vorher:
Gott sei Dank! Nun ist's vorbei

Mit der Übeltäterei!!

Der geneigte Leser fragt sich vielleicht, ob es sich hier
wirklich um Erkenntnisschätze, die mit Hilfe der Geistes-
wissenschaft gehoben wurden, oder nur um einen Scherz-
Artikel handelt. Nun, wie bei so vielen wesentlichenDingen,
liegt die Wahrheit jenseits der Polarität. ‹›

Zum Autor: Robert Hell ist Dozent und Praxisausbilder am

Südbayerischen Seminar für Waldorfpädagogik und arbeitet als

Entwicklungsbegleiter und Coach.
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Dies kann er nur leisten, indem er aktiv sein Schicksal er-
greift:
Onkel Fritz, in dieser Not,

Haut und trampelt alles tot.

Das heißt, der Onkel hat sich all des Käferartigen zu entle-
digen: Hilflosigkeit, Plumpheit, Schalenhaftigkeit – man
denke an Kafkas »Verwandlung« –, um zum wahren
Menschsein zu gelangen. Angesichts des sich dann einstel-
lenden Schlafes als Integrationsphase für das Gelernte mag
man ihm das – gerne – zutrauen.

Bäckersleute – sechster Streich
Beim sechsten Streich rückt wieder die Seele in den Vorder-
grund, die hier kathartische Zustände durchleiden muss –
Phasen von Schwarz undWeiß, indem sie die Abgründe der
Hölle (»schwarz wie Raben«) und der Verklärung (»weißwie
Kreide«) durchmacht, bevor sie in die Verpuppung (Kuchen-
teig) gerät, von der sie sich – schmetterlingsgleich – befreit
und emanzipiert:
Jeder denkt: die sind perdü!

Aber nein – noch leben sie.

Knusper, knasper! wie zwei Mäuse

Fressen sie durch das Gehäuse …

Die Bäckersleut’ sind hier die Meister, die den Einweihungs-
vorgang begleiten und ermöglichen. Sie bleiben namenlos,
denn sie sind die überindividuellen Werkzeuge des Erlö-
sungswerkes und nicht dem Lebenslernen überantwortete
Repräsentanten desMensch-Seins wie die vorher genannten.

Vollendung – siebter Streich
Die Vollendung desWeges ist noch nicht abgeschlossen, die
Polarität ist noch vorhanden. Dieser letzte, schmerzvolle
Schritt ist erst im Tod möglich, wenn alle menschlichen
Strukturen aufgelöst, »geknackt« sind:
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Es gibt eine Art zu lesen, die wirkt wie Gift. Bis ins Körperli-
che kann einemübelwerden,wennman liestwie ein Scanner.
Also unverdaut, unverstoffwechselt, mit vollem Bewusstsein
sich Schriftliches reinzieht. Es wird förmlich fühlbar, wie sich
das Überfressen zwischen Hirn und Bauch abspielt. Der
Schriftsteller PeterHandke hat sich einmal einmonatelanges
Zeitungsfasten verordnet. Lesen ist in virtuellen Zeiten kei-
neswegs an sein Ende gekommen. Allerdings hat es sich am
»Bildschirm« – welch phantastisch bedeutsame Metapher –
stark verändert. Es gleicht eher einem Entziffern, was auch
schon wieder ein Rätsel darstellt: Entziffern von Schrift, die
doch aus Lettern und nicht aus Zahlen besteht – so wenig
wie Erzählen etwas mit Berechnen zu tun hat.

Ausflug in die Kindheit

Machen wir auf der Suche nach dem Mysterium der Rede
und Schriftsprache einenAusflug in die Kindheitserfahrung,
das lohnt immer.
Wie war das, als wir noch nicht lesen konnten und es doch so
gerne lernen wollten – oder etwa mussten? Letzteres ist ei-
gentlich nicht denkbar, jedenfalls nicht ursächlich. Nicht vor-
stellbar, ein Kind, das sprechen kann und sagt: Ich will nicht
Lesen lernen. Da muss schon etwas vorausgegangen sein,
wenn es zu dieser Verweigerung kommt. Wie das Kind das
Lernen erfährt und ob es das Gelernte dann später ausüben
will, das hängt davon ab, was im Prozess der Schriftaneig-
nung erlebt wird. Auf jeden Fall wollen Kinder im entspre-

Lesen ist fraglos eine Aktivität, die erhöhte und konzen-
trierte Anwesenheit fordert. Lesen geht nicht, ohne dass
ich dabei bin. Wer nur die Augen über die Schrift wandern
lässt, dem entzieht sich ihr Sinn. Was im puren Wahrneh-
men in Bezug auf Bilder mühelos funktioniert – irgend-
wie kommen sie in mich rein, ob ich nun bewusst dabei
bin oder nicht –, das geht bei der Schrift nicht. Es braucht
meinen Willen und er muss aufrecht erhalten werden.
Sonst verschwimmt die Schrift vor meinen Augen, sonst
habe ich keinen Zugriff mehr auf das, was ich vor mir
sehe.
Es ist nahezu Alchimie: Lesen (er)löst Leben aus schriftli-
cher Fixierung. Sonderbarerweise kann dies auf den Leser
zweifach zurückwirken: Er kann wach odermüde werden –
manchmal beides gleichzeitig. Ein Teil der Seele wird
immer vitaler, während der andere sichmit letzter Kraft hin-
ter dem Antreiber herschleppt. Eine bekannte Kindheits-
szene: heimlich bei Nacht unter der Bettdecke, halb erstickt,
mit letzter Sinneskraft sich gegen die Ohnmacht wehrend,
immer weiter einverleiben, was da im Buch geschrieben
steht. Fesselnde Lektüre heißt nicht umsonst so.
Wie nie zuvor in der Buchgeschichte tendiert alles Ge-
schriebene, Fachbuch, Fantasy-Roman oder Krimi zu wer-
den. Was jedoch Literatur eigentlich auszeichnet, liegt
jenseits aller Gattungen und hat mit der oben erwähnten
(Er)lösung zu tun. Wo Wille und Verstehenskräfte glei-
chermaßen gefordert sind, gibt es einen Spielraum der
Freiheit und folglich auch ihrer Gefährdung.

Lesereise von Ute Hallaschka

If you could read my mind … Wenn Schlagertexte und sprichwörtliche Formulierungen von der Sehnsucht handeln, dann ist

merkwürdigerweise oft vom Lesen die Rede: die Seele als ein offenes Buch. Neuerdings nennt man Lesen eine Schlüsselkompetenz.

Offensichtlich ist diese Fähigkeit nicht nur in der irdischen, sondern auch in der übersinnlichen Welt vonnöten, Rudolf Steiner

spricht vom »Lesen« in der Akasha-Chronik. Das gibt Anlass, nach diesem Phänomen der seelischen Unternehmung, der

geistigen Tätigkeit zu fragen: Was tun wir, wenn wir lesen?

Lesereise
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als terra incognita erst entdeckt werden muss, je
nachdem, was dem Kind zuvor entgegenkam aus der

Wortwelt seiner Umgebung. Ob Wort als Wachstumskraft
erlebbar war, als Weg und Lebensmittel oder nur als Zierrat,
Beiwerk, intellektueller Schaltknüppel – bis hin zumGift.
Es ist schwer, die Sprache ernst zu nehmen in ihrem spiele-
rischen Sein, wenn man kein Kind mehr ist. Es ist noch
schwerer, sie selber wahrzunehmen, ohne ihr etwas zu un-
terstellen, damit sie deutlicher erscheint. Genau an dieser
Stelle liegt das Problem der Rede, der Erzählung, der Lese.
Man muss sich selbst über den Weg trauen, den eigenen
Worten zutrauen, in der Sphäre derWahrhaftigkeit, derWirk-
samkeit und des Lebens angesiedelt zu sein. In einem tiefe-
ren Sinn, als man alltäglich meint. Was immer ich meine,
wenn ich rede, lässt sich doch unterscheiden, ob ich imWort-
sinn wahr rede oder nicht, ob ich anwesend bin als Person,
in dem, was ich sage. Falls nicht, ist´s gelogen. Wahrheit als
Anwesenheit des Gesagten erfordertmeinDasein. Sprechen
und Lesen als ein Akt der Würdigung des Menschseins, das
ist sicher eine gewöhnungsbedürftige Auffassung und
sie braucht Übung. Sobald ich mich in dieser Übung aber
wieder einrichte im selbstgefälligen Vollzug, bin ich schon
wieder jenseits der Rede. Kein noch so hoher und feiner Ge-
danke erwürdigt mich im menschlichen Miteinander, im
Prozess der Sprache. Selbstgenuss im Wort des Schriftge-
lehrten ist wenig erbaulich. Wie der Schriftkundige die fest-
gehaltene Sprache freilässt, indem er sie ins Bild setzt, ist
eine Verhältnisfrage zwischen Sprechern und Hörern.

Wer wünschte sich nicht, sein Schicksal zu lesen

Wer wünschte sich nicht, sein eigenes Schicksal lesen zu
können. Und das wäre doch etwas anderes als pure Infor-
mation, Kenntnisnahme, Wissen. Leseprozesse brauchen

chenden Alter vorgelesen be-
kommen. Ein Wunder, wenn der Vor-
leser ein Erzähler ist und dieGeschichte auswendig, aus dem
Gedächtnis sagen kann. Schöpferisch wie eine aktuelle Ent-
stehung. Was tut aber der Erzähler anderes, als ihn ablesen
aus seiner Erinnerung? Das wird das Kind tiefer beeindru-
cken und bilden, als wenn vomBlatt abgelesenwird.Wer das
nicht schafft, aus Zeit oder Kraftgründen, der soll guten
Gewissens wenigstens Vorleser sein.

Sprache erschließt die Welt

Das Geheimnis dieses inneren Bildeprozesses hat viele
Schichten und Stufen. Man kann sich auch, während man
Gedrucktes liest, gleichzeitig davon emanzipieren und es so
verlebendigen.
Die Lust, lesen zu lernen, speist sich in der Kindheit aus
einer viel urspünglicheren Erfahrung: Sprache erschließt
Welt. Zuerst die eigene, das eigene Ich im gesprochenen
Wort. Es wird augenscheinlich, so wie beim Laufen lernen,
triumphal die Aufrichtekraft der eigenen Person erlebt, wenn
Sprache sagt: Ich bin. Dieses Geschenk des Lebens, die
Zueignung der Welt als Urerfahrung, bereitet die nächste
Abenteuerstufe vor. Lesen ist der Schlüssel zum Wort des
andern, über alle Raum- und Zeitgrenzen hinweg. Der ei-
gene Sprachraum wird erweitert und zugleich verankert in
der gemeinsamenMenschenwelt. Ein überzeitlicher Anker
imWeltraum. Man kann darin verlorengehen oder sich fin-
den. Auf jeden Fall ist dieses kosmonautische Verlangen
identifizierbar vorhanden in der heranwachsenden Seele.
Heute vielleicht bereits verschüttet, zugemüllt auf der
Deponie der Bilder und Hebelwirkungen. Möglich, dass es
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Erinnerungsvermögen ebenso stark wie Zukunftsentwurf,
sie erscheinen wie ein tätiges Innehalten der Seele zwischen
diesen beiden Zeitpolen. Ich gehe lesend hinaus über Buch-
staben, Worte, Sätze, ich erfasse Sinn und bilde Gestalt,
indem ichmich in einenZusammenhang vortaste, noch ehe
ich ihn als Ganzes sehe. Ich entwerfe ihn ausmir. So erfahre
ich Sprache als Gegenüber – auch wieder ein strapaziöses
Wort, wennman es wörtlich nimmt. Darin ist Bewegung zu-
sammengespannt, die rein begrifflich nicht ohne Weiteres
zusammengeht, aber Sprache kann das, was uns imKopf sol-
che Mühe macht. Das, was ich bin, indem ich Wortwesen
bin – also Ich –, liegt mir sprachlich gegenüber vor im Du.
Der Inhalt des Gelesenen ist quasi der Rahmen für diese Er-
fahrung, wenn ich selber lese. Tut es ein anderer für mich,
dann erzählt er von dieser Erfahrung. Nichts anderes wollen
wir letztlich mit Sprache tun: sie soll uns dienen, uns selbst
auszusprechen imWir. Das scheint heute schwerer denn je.
Alles ist sagbar und beinah nichts mehr darin erfahrbar. Es
fordert einen umso schöpferischeren Umgang mit dem
eigenen Wort. Es wächst darin immer mehr Verantwortung
zu. Ich bin vollständig verantwortlich fürmeineAussage, nie-
mand kann sie mir abnehmen, niemand mich entschuldi-
gen für das, was ich sage oder nicht sage. Keine Zeitung und
keineMacht derWelt, an die ichmeineWortlaute delegieren
könnte. Diese Unerbittlichkeit, die das Internet verzerrt
spiegelt – Wort einmal gesagt, geschrieben, gelesen, geht
nicht mehr weg – wird uns zunehmend bewusst.

Wenn Papa, trotz Glatze, »schnatzen« kann,
dann wird das Kind ruhig schlafen

Wenn ich nun sage, dass es für ein Kind gut ist, Märchen zu
hören, dann nützt es mir gar nichts, dass Rudolf Steiner
das auch schon gesagt hat. Ich muss diese Aussage wahr

machen. Das kann ich nur, wenn ichmich konkret aufmeine
Selbsterfahrung im »Textkörper« einlasse. Was tut meine
Phantasie in mir, wenn ich dem Vorgefundenen begegne?
Im Fall desMärchens bewege ichmich real in Bildern. Es ist
ein unsichtbares Schauspiel, das sich ereignet, die Bilder in-
spirierenmich, ich gebe sie intuitiv weiter im Erzählen.Was
soll das Folgende heißen?
»Weh, weh,Windchen, nimmKürdchen seinHütchen, und
lassn sichmit jagen, bis ichmich geflochten und geschnatzt,
und wieder aufgesatzt.«
Es stellt sich nicht automatisch Sinn ein, an dieser Stelle
aus dem Grimmschen Märchen von der Gänsemagd,
abgesehen davon, dass es letztere auch nicht mehr gibt in
dieser Form. Hier kann die Seele nicht wie eine Satelliten-
schüssel auf Knopfdruck Bilder empfangen. Was soll das
also heißen und wie soll es sinnvoll sein? Ich muss das ir-
gendwie verwirklichen, muss es tun, damit es sich einstellt.
Wenn nun aber Papa das Märchen erzählt, der vielleicht
nicht mehr allzuviele Haare auf dem Kopf hat, was dann?
Dann wird es richtig lustig und zugleich sehr ernst. Falls
Papa, trotz der Glatze flechten, schnatzen und aufsatzen
kann, dann wird das Kind ruhig schlafen können. Guckt
er dagegen lieber schnell bei Wikipedia nach, was das
Ganze eigentlich zu bedeuten hat, dann hängt es immer
noch davon ab, was er dazu sagt. Das Netzwerk der Spra-
che verbindet oder trennt ab. Ob es Leben, Weg, Wahrheit
wird, das entscheidet sich jeden Augenblick neu. Wer als
Erwachsener versucht, sich auf die Seinsweise des Sprach-
lichen einzulassen, der kann die Kindheitskräfte, das
Vitalvermögen der eigenen Seele neu entdecken.‹›
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Das, was ICH bin, indem ich Wort-
wesen bin, liegt mir sprachlich
gegenüber vor imDU.
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Erzählen weltweit
zusammengestellt von Arnica Esterl

Auch wenn das Erzählen von Märchen und Geschichten
noch gerne dem Umfeld der Pädagogik oder den »Haus-
gemeinschaften« zugeordnet wird, erfährt das öffentliche,
künstlerische Erzählen schon seit einigen Jahren weltweit
großen Zuspruch.
Am Weltgeschichtentag (World Storytelling Day), einem
Tag im Zeichen der Kunst des mündlichen Erzählens, der
2003 von dem schwedischen Erzähler Mats Rehmann ins
Leben gerufen wurde, werden auf der ganzen Welt Mär-
chen und Geschichten erzählt.
Erzählfestivals in Kanada, Australien, Brasilien und Eng-
land erreichen an drei bis vier Tagen bis zu 10.000 Zu-
hörer und mehr. Aber auch in Deutschland gibt es
internationale Erzählfestivals, etwa in Aachen, wo seit
1997 von Regina Sommer eine solche Veranstaltung unter
dem Motto »Zwischen Zeiten« ausgerichtet wird.
In Bremen sind es die»Feuerspuren«, die von der Erzählerin
Julia Klein u.a. im November ausgerichtet werden. In
Moscheen, Bibliotheken, Friseur- undWaschsalons, imGrün-
streifen, auf öffentlichen Plätzen werden moderne und tradi-
tionelleGeschichten in vielen verschiedenenSprachenerzählt.
Seit 2003 findet das Festival »Zauberwort« in Nürnberg
alle zwei Jahre statt, das von den Erzählern Martin Ellrodt,
Ute Weidinger und Michael Zirk ins Leben gerufen wurde.
In Nürnberg gibt es auch seit Jahren eine feste Erzähl-
bühne, mit regelmäßig wechselndem Programm.
Mannheim, München, Stuttgart, Köln, Neukirchen-Vlyn,
Hamburg, Hannover, Berlin, Gelsenkirchen, um nur einige
zu nennen, haben ihre Erzählfestivals –mit steigenden Be-
sucherzahlen!
In Stadteilen und Schulen wird das Erzählen als Möglich-
keit des Austausches und der Begegnung entdeckt. So or-
ganisiert Martin Ellrodt seit 2008 die Fürther Erzählnacht.
Es erzählen ausschließlich Laien, die er in verschiedenen

Projekten darauf vorbereitet hat. Alle Alters- und Berufs-
gruppen aus verschiedenen Kulturen sind dort vertreten.
Dazu kommt die wertvolle Zusammenarbeit verschiede-
ner Gruppen von Erzählern, die oft auf solchen Festivals
entstanden ist. Ein Beispiel: 2004 hatten Jörg Baesecke
und Anette Israel zum Europäischen Erzählerteffen (EPOS)
eingeladen. Fünf Tage haben dort Erzähler und Erzählerin-
nen aus europäischen Ländern gemeinsam gearbeitet und
sich im Hof-Theater-Tromm in Hessen präsentiert.
Im nächsten Juli findet nun zum dritten Mal ein Erzähler-
treffen in Deutschland statt.

Weitere Aktivitäten finden sich auf dem Forum:
• www.erzaehlen.de
Viele Erzähler sind international vernetzt:
• professionalstoryteller.ning.com
Weitere Links in alle Welt rund um das Erzählen:
• Van Stoel tot Stoel: www.vanstoeltotstoel.be
Belgien
• The Storytelling FAQ:

www.timsheppard.co.uk/story/faq.html
betreut von Tim Sheppard, lässt kaum Fragen offen ...
• Centre de Littérature Orale: www.clio.org
Frankreich, verzweigt nach Kanada
und in afrikanische Staaten
• Society for Storytelling: www.sfs.org.uk
Vereinigtes Königreich
• National Storytellers’ Association: www.storynet.org
USA
• Australian Storytelling: www.australianstorytelling.org.au
• August House: www.augusthouse.com
englischsprachige Fachliteratur
• Storysave: www.storysave.ca
Archivierungsprojekt kanadischer Geschichtenerzähler ‹›
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Timo Parvela: Die Wippe.

78 S., Hanser Verlag, 9.90 EUR, ab 6 Jahren.

Wippen kann man nicht alleine. Auf der Suche nach

einem Freund lernt Pi den Mond, eine Möwelle und

einen dummen Dödel kennen. Mit überraschender Mal-

technik gestaltete Bilder!

Brigitte Werner: Denni, Klara und das Haus Nr. 5.

149 S., Verlag Freies Geistesleben, 14.90 EUR, ab 7 Jah-

ren.

Denni hat nicht nur ein X-Chromosom mehr, sondern

bringt mit seinem Einzug auch ein Mehr an Freude,

Staunen, Wundern, Nettsein und Wärme in das ganze

Haus Nr. 5.

Marie-Aude Murail: Ich Tarzan – du Nickless!

56 S., Moritz Verlag, 9.95 EUR, ab 8 Jahren.

Auf dem Campingplatz bringt Jean-Charles dem

Jungen aus dem Nachbarzelt statt Französisch eine

Sprache bei, die er selbst erfindet. Es funktioniert – und

ist lustig zu lesen.

Kirsten Boie: Ostern im Möwenweg.

142 S., Oetinger Verlag, 12.95 EUR, ab 8 Jahren.

Auch in der Zeit zwischen den Aprilscherzen und dem

Osternestersuchen ist es im Möwenweg so schön wie

in Bullerbü, findet Tara. Aber wer hat wohl die Hasen

im Vorgarten versteckt?

Tricia Springstubb: Das Geheimnis der vermissten Dinge.

221 S., Dressler Verlag, 12.95 EUR, ab 9 Jahren.

Mos Vater möchte aus der Foxstreet wegziehen, die

Mo so liebt. Sie will die vertraute Welt ihrer Kindheit

nicht verlassen. In diesem ereignisreichen Sommer

verändert sich alles.

Per Olov Enquist: Großvater und die Schmuggler.

157 S., Hanser Verlag, 12.90 EUR, ab 10 Jahren.

Ein wenig verworren wie das Leben selbst, manchmal

tieftraurig, poetisch und philosophisch, dabei aber stets

hoch spannend und voller Gefahren – Großvater und

Enkel auf Expedition!

Bodil Bredsdorff: Die Mädchen aus der Villa Sorrento.

109 S., Verlag Urachhaus, 12.90 EUR, ab 12 Jahren.

Die neue Frau ihres Vaters bringt eine Tochter mit in

die Villa Sorrento. Ein Jahr lang sind Bella und sie

unzertrennlich, dann fehlt Elinors Lachen. Eine fein-

sinnig erzählte Geschichte.

Laura Gallego Garcia: Der Teppich des Dichters.

240 S., Verlag Beltz und Gelberg, 8.95 EUR,

ab 13 Jahren.

Ein orientalisches Märchen: Prinz Walid muss viele

Umwege gehen, bis er weise wird. Wichtig ist dabei ein

Teppich, in den die Geschichte der ganzen Menschheit

eingewoben ist.

Siobhan Dowd: Auf der anderen Seite des Meeres.

318 S., Carlsen Verlag, 14.90 EUR, ab 14 Jahren.

Holly verkleidet sich als »Solace« und haut ab, weg von

ihren Pflegeeltern zu ihrer Mutter nach Irland. Auf

ihrer Flucht wird sie von der Realität eingeholt. Nun

kann sie neu anfangen.

Anne-Laure Bondoux: Die Zeit der Wunder.

189 S., Carlsen Verlag, 12.90 EUR, ab 14 Jahren.

»Immer weitergehen!« ist das Motto von Koumail und

Gloria, die auf der Flucht aus dem Kaukasus nach

Frankreich sind. Als Erwachsener erfährt Koumail, wer

seine leiblichen Eltern sind.

Mirjam Pressler: Ein Buch für Hanna.

348 S., Verlag Beltz und Gelberg, 17.95 EUR,

ab 14 Jahren.

Wie kann jemand ein ganzer Mensch sein, wenn ihm

von den Nationalsozialisten die Jugend gestohlen

wurde? M. Pressler schreibt dies für ihre Freundin

Hanna, die das KZ überlebt hat.

Die ausführlichen Rezensionen sowie viele weitere Buch-

empfehlungen finden Sie unter www.litterula.de ‹›

Was Ihre Kinder lesen könnten
Ulrike Schmoller, die die Webseite Litterula betreibt, gibt Leseempfehlungen

für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren.
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Leoni kämpft. Sie will etwas zu Papier bringen, das die meisten Leute nicht einmal denken können.
Könnten sie es, würde das die Welt verändern. Leoni folgt einer Spur, die erst entsteht, indem sie
sie zieht und ergänzt, was noch gar nicht da ist. Dazu muss sie sich gleich auf mehreren Ebenen
anstrengen, indem sie erst fühlt, was sie sucht, dann tut, was sie fühlt, und schließlich sieht, was sie
gesucht hat. Leoni ist Drittklässlerin und übt sich im Formenzeichnen.
In zwanzig Jahren wird sich Leoni nicht mehr an die Einzelheiten ihrer Suche erinnern. Damit teilt
sie das Schicksal aller Schüler, wenn sie die Schule hinter sich lassen: »Alle Überprüfungen des
Wissens, das junge Menschen fünf Jahre nach Schulabschluss noch besitzen«, zeigen, so Gerhard
Roth, Direktor des Instituts für Hirnforschung in Bremen und Präsident der Studienstiftung des
Deutschen Volkes, »dass das Schulsystem einen Wirkungsgrad besitzt, der gegen Null strebt.« In
seinem neuen Buch »Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt« weist Roth nach, dass
beim Lernen weniger oft sehr viel mehr ist, ein Prinzip, das wir Erwachsene zwar gerne für uns
selbst in Anspruch nehmen, das aber ausgerechnet gegenüber denjenigen nicht zu gelten scheint,
die ohnehin am meisten lernen – unseren Kindern. Die werden noch immer mit bürokratisch ver-
ordnetem Wissen vollgestopft, während die Frage nach den Kräften, die beim Lernen gebraucht,
gepflegt und aktiviert werden müssen, noch immer als exotisch gilt.
Und Roth fragt weiter: Werde ich als Schüler von meinem Lehrer zum Lernen eingeladen, ist er ge-
wissermaßenmein Gastgeber, der sich über mein Kommen undmeine Fortschritte freut? Selbst als
Zuschauer in der Ecke des Klassenzimmers vermittle der Lehrer durch seinen Blick, seine Mimik,
sein Interesse ganz unabhängig vom Stoff die eigentliche Botschaft, ob sich das Lernen überhaupt
lohnt. Die Hirnforschung untermauert damit ein Erfahrungswissen, das wirkliche Pädagogen schon
immer hatten. Auf die Beziehungen kommt es beim Lernen an, nicht auf abgepackten Wissens-
transfer.
Was ist nun mit Leoni? Auch sie wird ihr Schulwissen irgendwann verlieren. Was bleibt? Damals,
in der dritten Klasse hat sie im Malen einer Form Seelenkräfte kennengelernt, die in der Welt ge-
staltend wirken. Wenn Leoni ein paar Jahre später beginnt, die Welt der Ideen kennenzulernen,
bringt sie Erfahrung in der Kunst mit, ihr Denken, Fühlen und Wollen in einem künstlerischen
Prozess miteinander in Beziehung zu setzen. Auch wenn alles Schulwissen längst vergessen ist,
wird sie diese Quelle seelischer Kreativität nicht verlieren.
Mit dem Ende der Schulzeit, sagt man, beginnt der »Ernst des Lebens«, etwas wirklich Neues gibt es
nicht, sondern nur die nüchterne Fortsetzung des Alten. Leoni weiß es besser: Der Ernst war immer
da, aber sie kennt die Schule und die Welt als einen Freund, der sich mit und durch sie wandelt. ‹›

2011 | Juni erziehungskunst

Quelle des Lernens
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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Nach wie vor gehören Schreiben und Lesen neben dem
Rechnen zu den wichtigsten Kulturtechniken. Und so, wie
sich die heutige Kultur gestaltet, in der die »Verschrift-
lichung« aller Lebensvorgänge immer weiter zunimmt, hat
das Lesen auch einen besonderen Stellenwert.
Die Fähigkeit, lesen zu lernen, ist bei den Kindern äußerst
unterschiedlich.Manche können schon vor der Einschulung
lesen, andere lernen es vielleicht erst mühsam in der 4. oder
5. Klasse. Das Lesenlernen erfordert eine Fülle von Sinnes-
und Verstandestätigkeiten.Welch ein schwieriger und kom-
plizierter Prozess das Lesenlernen ist, beginntman, langsam
auch in der Wissenschaft zu verstehen. Der Hirnforscher
Ernst Pöppel äußerte sich dazu in einem Interview mit der
Tageszeitung »DieWelt« am 30. März 2010: »Lesen ist eine
der unnatürlichsten Tätigkeiten desmenschlichen Gehirns.
Deswegen wundert es mich nicht, dass sich Kinder und
auch immer mehr Erwachsene vom Lesen abwenden. Das
Gehirn hat im Laufe der Evolution keine Strukturen entwi-
ckelt, die optimiert für das Lesen wären …Dasmenschliche
Gehirn wehrt sich geradezu gegen Lesen. Das anstren-
gungslose Lernen und Verarbeiten von Informationen wird
durch Lesen eher behindert. Diese Erkenntnis der Hirn-

forschungmussman kennen, wennman Kindernmit Lese-
schwierigkeiten helfen will. … Die wichtigste Voraussetzung
für die Aufnahme von gelesenen Informationen ist die
Konzentration. Ohne sie kann man die Bedeutung von Ge-
lesenem nicht wirklich erfassen und verstehen. Schüler, die
sich nicht ausreichend konzentrieren können, haben eben
auch Schwierigkeiten beim Lesen.« Rudolf Steiner drückte
das auf einemElternabend am 13. Januar 1921mit folgenden
Worten aus: »ImGrunde genommenwird das Kind in ganz
künstlicher Weise in etwas ihm Fremdes hineingeführt,
wennman es ohne weiteres das Lesen und Schreiben lehrt,
das heute in demmenschlichen Verkehr üblich ist.«

Lesenlernen aus einem künstlerischen Prozess heraus

In derWaldorfschule erarbeiten wir zunächst das Schreiben
in einem künstlerischen Prozess. Wir befassen uns mit
Zeichnerischem, Malerischem, Rezitatorischem und auch
Musikalischem. Man lehrt, sagte Steiner in einem Vortrag
zur Didaktik am 8. September 1920 in Dornach, »das Kind
… aus dem künstlerischen Erfassen der Schrift das Schrei-
ben … und dann aus dem Schreiben das Lesen«.
Das Formenzeichnen bildet eine Grundlage für diesen Pro-
zess. Das Kind soll lernen, auch Nuancen in Formgestal-
tungen zu erfassen und dann selbstständig aufzuzeichnen.
Dabei schult es den Sinn, später Buchstabenformen zu er-
fassen und wiederzugeben zu können.
Ein anderer Schwerpunkt ist das Musikalisch-Sprachliche.
Wer sein Klangempfinden schult, der wird auch die Laut-
klänge in denWorten besser hören lernen. Manch ein Kind
kann beispielsweise nur schwer »f« und »s« vom Klang her

Wenn Kinder später lesen lernen
von Dieter Centmayer

Wenn ein Kind in den ersten Schuljahren nicht lesen lernt, machen sich Eltern und Lehrer Sorgen. Die Neigung ist groß, Fachleute

hinzuzuziehen. Das Kind wird untersucht, getestet, Förderung und Nachhilfe verordnet. Aber ist das wirklich nötig?

Lernt das Kind zu früh lesen,

dann führt man es zu früh

in die Abstraktheit hinein…«

»
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unterscheiden. Durch Singen und Rezitation wird dies in
der Klassengemeinschaft ständig geübt.
Nach dem Lernen der Buchstabenformen wird viel ge-
schrieben und dann an dem Geschriebenen das Lesen
geübt. Für Kinder, die noch kaum lesen können, erleichtert
sich der Prozess dadurch, dass häufig Texte geschrieben
werden, die vorher auswendig gesprochen wurden. Unbe-
kannte, gedruckte Texte lässt man die Kinder erst später
lesen. Lassen sich Lehrer und Eltern nicht beirren, dann
kann ohne jegliche Anstrengung, ohne irgendeine beson-
dere intensivere Leseübung die Mehrheit der Kinder einer
Klasse am Ende des zweiten Schuljahres flüssig lesen.

Frühes Lesenlernen schadet der Gesundheit

Aber es gibt immer Kinder, die zu diesem Zeitpunkt noch
gar nicht oder nur sehr mangelhaft lesen können und sich
mit dem Schreiben schwerer tun als andere. Hier beginnen

dann die Sorgen. Rudolf Steiner sah weniger in dem späten
Beginn des Lesens ein Problem, als in dem zu früh geför-
derten Lesenlernen. Die intellektuellen Kräfte, die man für
das Lesen braucht, sollten nicht zu früh geweckt werden,
wenn sie nicht schon von Natur aus vorhanden sind, denn
sie schwächen die körperliche und seelische Gesundheit,
die in metamorphosierter Form die Grundlage dieser
Kräfte bilden. Werden sie von den Erziehern zu früh auf
den Leseprozess hingelenkt, obwohl das Kind aus sich
selbst heraus noch nicht soweit ist, dann müssen sie von
anderswo abgezogen werden. Das heißt, ein zu frühes Le-
setraining kann bei einzelnen Kindern negative gesund-
heitliche Folgen haben. Diese treten allerdings nicht im
kindlichen Alter auf, sondern zeigen sich erst viel später im
Leben: »Lernt das Kind zu früh lesen, dann führt man es zu
früh in die Abstraktheit hinein. Und Sie würden unzählige
spätere Sklerotiker beglücken für ihr Leben, wenn Sie ihnen
nicht zu früh das Lesen beibrächten als Kinder«, stellte ›
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Steiner in einem Vortrag über das Lesen- und Schreiben-
lernen am 18. April 1923 in Dornach fest.
Ja, die durch einen späten Lesebeginn aufgesparten Kräfte
können für den Menschen im späteren Alter sogar positive
Wirkungen haben. Steiner weist wie hier in Torquay am
13. August 1924 immer wieder darauf hin, dass viele be-
deutende Persönlichkeiten spät mit dem Lesen begannen
und im Schulalter Probleme mit dem Schreiben hatten:
»Lesen und Schreiben, so wie wir es heute haben, ist eigent-
lich erst etwas für den Menschen … im 11., 12. Lebensjahre.
Und je mehr man damit begnadigt ist, kein Lesen und
Schreiben vorher fertig zu können, desto besser ist es für
die späteren Lebensjahre.«

Hinter einer Normabweichung stecken oft besondere
Fähigkeiten

Ein Waldorflehrer wird sich intensiv mit einem Kind be-
schäftigen, das von der Norm abweicht. Er wird versuchen
aufzuspüren, was das Besondere im Wesen dieses Kindes
ist. Er wird dann vielleicht finden, dass es dem Kind helfen
würde, sich außerhalb des Hauptunterrichtes künstlerisch
zu betätigen. Oftmals kann er feststellen, dass das Kind sich
immer wieder in besonderer Art im Unterricht äußert.
Solche Unterrichtsbeiträge können leicht als falsch oder
störend empfundenwerden. Bei genaueremHinsehen oder

Nachdenken wirdman abermanchmal feststellen, dass sich
in ihnen etwas sehr Individuelles oder Originelles ausdrü-
cken will. Man wird auch versuchen, ihnen einen Schutz-
raum in der Klasse und überhaupt in ihrer gesamten
sozialenUmgebung zu schaffen.Manchmalmussman die-
sen Schutzraum nach außen hin mit Mut und Kraft für das
Kind erkämpfen. Immer mehr wird man bei einer intensi-
ven Beschäftigung mit solchen Kindern darauf kommen,
dass sie sogar über außerordentliche Kräfte oder Fähigkeiten
auf Gebieten verfügen, die in der heutigen Kultur noch gar
nicht anerkannt sind. Sie sind vielleicht hellfühlig und
können die Gedanken und Gefühle in ihrer Umgebung
erspüren. Sie haben manchmal ein intensiveres seelisches
Erleben als andere Kinder, was sich in starken Phantasie-
kräften ausdrücken kann. Dieses zu erkennen und dem
Kind in der richtigen Weise entgegenzukommen, ist die
große Aufgabe für Eltern und Erzieher. ‹›

Literatur:

Thomas Jachmann: Die Ausbildung des Gemüts im zweiten Jahrsiebt;

http://www.thomasjachmann.de/artikel/11-die-ausbildung-des-

gemuets-im-2-jahrsiebt.html; Rudolf Steiner in der Waldorfschule,

GA 298, Dornach 1980; Rudolf Steiner: Idee und Praxis der Waldorf-

schule, GA 297, Dornach 1998; Rudolf Steiner: Die pädagogische

Praxis von Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis,

GA 306, Dornach 1989; Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens aus

dem Erfassen der Menschenwesenheit, GA 311, Dornach 1989

›
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Schon bei meinem ersten Durchgang versuchte ich, Ele-
mente aus dem »Bochumer Modell« zu integrieren, den
Vormittag für die Kleinen gesundheitsfördernd undmit viel
Bewegungselementen zu gestalten sowie einen Tagesab-
schluss einzuführen und vieles mehr. Außerdem legte ich
im Laufe der acht Klassenlehrerjahre stets einen Schwer-
punkt auf handwerkliches Tun, selbstständiges Arbeiten
und Projektarbeit innerhalb und außerhalb des Schulvor-
mittages.
Doch für die neue Klasse schienen mir die Ansätze von da-
mals nicht ausreichend genug. DerMangel vieler Kinder an
Bewegung, Rhythmus, Naturerlebnissen, Ritualen, sozialen
Herausforderungen, Raum für freies Spiel sowie Möglich-
keiten, sich in autonomerWeise kreativ zu entfalten, bewog
mich dazu, die Vormittagsgestaltung des ersten Schuljahres
neu zu denken.

Als »Leitmotive« dienten mir folgende Gesichtspunkte:

• den Vormittag als Gesamtheit gestalten
• Zeit für freies Spiel und autonomes Lernen schaffen
• Rituale und Feste pflegen
• gemeinsames Frühstück bereiten und einnehmen
• die Nachreifung der basalen Sinne pflegen
• einen wöchentlichen Wandertag durchführen
• die Einrichtung eines »beweglichen Klassenzimmers«
und die Arbeitsform des »Lernkreises«.

Konsequenz: ein langer Vormittag
Gleich zu Beginn der Planung wurde deutlich:

• ein Ausstieg aus dem regulären Stundenplanmuster ist
unumgänglich,

• der Vormittag muss insgesamt ausgedehnt werden, um
die gewünschten Freiräume zu schaffen.
Durch das Angebot der Handarbeitskollegin, die Klasse täg-
lich mindestens bis 10 Uhr zu begleiten, ergaben sich neue
Möglichkeiten.

Der neue Stundenplan:
8.00 – 8.15 Uhr: Morgenkreis / Rituale
8.20 – 9.00 Uhr: Spielwerkstatt / Handarbeit
9.00 – 9.40 Uhr: Englisch bzw. Eurythmie
9.40 – 10.10 Uhr: Frühstück
10.15 – 10.40 Uhr: Hofpause
10.45 – 11.40 Uhr: Epoche
11.45 – 12.15 Uhr: Musik, Religion, Kreisspiele
12.15 – 12.45 Uhr: Tagesabschluss und Märchen

Die »Spielwerkstatt« entstand aus dem Anliegen, Freiraum
für Spiel, Bewegung und autonomes Lernen zu schaffen.
Diese Zeit stand je nachWochentag unter einem speziellen
Duktus (Montag: Spiele / Übungen zur Stärkung der Basal-
sinne. Dienstag: Spielstationen / Geschicklichkeitsspiele.
Mittwoch: Freispiel [Bauen mit Möbeln, Holz, basteln,

Die Klassenlehrererin Magdalene Dycke wollte nach den

ersten acht Jahren Klassenführung wenn nicht alles, so doch

vieles anders machen. Die heutigen Kinder, wusste sie aus

Erfahrung, brauchen viel Bewegung, Naturerlebnisse und

Raum für Kreativität. Was aus dem Experiment geworden

ist, berichtet sie hier.

Schuljahr »außer Plan«
Ein Experiment in Schopfheim

von Magdalene Dycke

Morgenkreis
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malen, lesen, rechnen, stricken …] Donnerstag:
Geschicklichkeitsparcours. Freitag: Musik).
Zur Intensivierung desHandarbeitsunterrichts richteten
wir kleine Gruppen ein. Jeder Schüler sollte sechsmal im
Schuljahr eine Woche lang täglich 40 Minuten Handarbeit
haben. Die Gruppengröße variierte je nach der Wochenan-
zahl zwischen zwei Ferienblöcken. Im Rückblick haben
wir diese Variante als sehr sinnvoll erlebt, da gerade
beim Einführen des Strickens die Kinder nicht so
lange Wartezeiten hatten und durch das tägliche
Üben gut in den Arbeitsprozess einsteigen konnten.
Jetzt, im 2. Schuljahr, hatten die Kinder keine Mühe,
auf die herkömmliche Artmit 18 Schülern einmal pro
Woche während 90 Minuten zu arbeiten.

Epoche erst am späten Vormittag?
Die Frage nach einem günstigen Zeitpunkt der Epochen-
phase stellte sichmir von Anfang an. Durch dieHandarbeit,
Spielwerkstatt undHofpause war nur ein späterer Zeitpunkt
möglich. Es stellte sich aber heraus, dass das für den größ-
ten Teil der Kinder kein Problem darstellte. Ich hatte viel
eher den Eindruck, dass die Kinder die Zeit bis 10.30Uhr, in
der überwiegend gespielt und praktisch gearbeitet wurde,
brauchten, um richtig im Tag anzukommen. So waren
sie nach der Pause –mit frischer Luft versorgt und satt
– vollkommen präsent und lernbereit.

Der Lernkreis als neue Arbeitsform
Im Laufe des ersten Schuljahres stellte sich heraus,
welche vielfältigen Arbeitsformen im Kreis möglich
sind. In allen Epochen fanden die wesentlichsten Pha-
sen im Kreis statt: Formen und Buchstaben laufen, mit
Kindern Materialien legen und bewegen, großformatiges
Zeichnen, ertasten und erfühlen, Partner- und Gruppen-

›

R
itu

ale

Kreisspiele

Spielen
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arbeit, Darstellung von Mengen und Zahlen, Rechnen in
Aktion und durch Bewegung … jede Einführung eines
neuen Themas fand imKreis statt. Die frontale Sitzordnung
war nur dann erforderlich, wenn Dinge von der Tafel abge-
nommen werden mussten, was bei uns aber nicht täglich
der Fall war.
Im Gespräch mit einer Förderpädagogin tauchte die Frage
auf, ob die Arbeit im Kreis für Kinder mit labiler Seitigkeit
oder Schwächen bei der Orientierung im Raum förderlich
sei. Dies muss im Einzelfall beachtet werden, doch konnte
ich insgesamt bei meiner Klasse die größte Aufmerksam-
keit im Kreis erreichen.

Man kann auch im Liegen ordentlich arbeiten
Mit den Bänkchen und Kissen des »beweglichen Klassen-
zimmers« ist ein außergewöhnlich vielfältiges Arbeiten
möglich. Sie dienen nicht nur als Mobiliar, sondern auch
als Spielgerät. Die Kinder balancieren nicht nur darauf und
bauen damit. Mit den Kissen wird gerechnet und Formen
gelegt. Einfach und schnell setzen sich die Kinder bei der
Partnerarbeit auf den Bänkchen gegenüber und ohne Lärm
undAufwand sindGruppenarbeitsplätze eingerichtet. Beim
schriftlichen Arbeiten kann das Kind seine bevorzugte Hal-
tung auf dem Kissen einnehmen. Erstaunlich waren auch
die Ergebnisse der Arbeiten, bei denen die Kinder zum Teil
am Boden lagen. Die Erfahrung zeigt, dass ordentliches
Arbeiten nicht primärmit einer bestimmten Sitzposition zu
tun hat – zumindest nicht im frühen Grundschulalter.

Das Wandern ist der Kinder Lust
Jeden Freitag machten wir uns bei Wind und Wetter um 9
Uhr auf denWeg: durch ein uraltes Eichenwäldchen hinauf
auf dieHöhen des Dinkelbergs, durch Streuobstwiesen und
Felder bis zu einem ausgelichteten Waldstück, das im Lauf ›

Ruth White

Verlag Freies Geistesleben

Wer hat die kleine rothaarige Ruby vor dem Gerichts-
gebäude abgesetzt? Die Bewohner des OrtesTief da
unten inWestVirginia nehmen das mysteriöse Ereignis
an, ohne weiter nachzuforschen. Und Ruby wächst
glücklich unter ihnen auf. Doch dann, als Ruby zwölf
Jahre alt ist, taucht eine Spur von ihrer richtigen
Familie auf …

Es gibt Bücher, deren Lektüre ganz einfach glücklich
macht … Eines dieser kleinenWunder ist RuthWhites
Roman Tief da unten, ein Buch vollerWärme, das einem
unwillkürlich ein Lächeln ins Gesicht zaubert … In
einer Zeit, da Katastrophenmeldungen zumAlltag gehö-
ren, Menschen einander unsägliches Leid zufügen und
Gedankenlosigkeit sowie Egoismus zu triumphieren
scheinen, zeigt dieses Buch ein gänzlich anderes Men-
schenbild. Denn natürlich sind Menschen auch so: so
mitfühlend, so warmherzig, so freigiebig und unkom-
pliziert. Daran erinnert zu werden, tut unendlich gut.
Wunderbar.» Sabine Dillner, Bulletin Jugend & Literatur

RuthWhite
Tief da unten
Aus dem amerik. Englisch von Eva C.Riekert
218 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 16,90 (D) |ab 12 Jahren
ISBN 978-3-7725-2139-3
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Verlag Freies Geistesleben
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des Jahres unsere »Hei-
mat« wurde. Aus Astwerk
und Gestrüpp entstanden
viele Hütten, die mit der Zeit
ein richtiges Dörfchen bildeten.
Die Kinder kletterten auf hohe
Bäume und turnten darin; sie balancierten
auf Baumstämmen, strolchten imDickicht herum, rannten
im Sommer barfuß über Stoppelfelder, im Herbst durch
langeMaisfelder und aßen Fallobst. ImWinter rutschten sie
auf dem Eis und tobten im Schnee. Sie beobachteten auf-
merksam das erste Sprießen des Getreides, dann dasWach-
sen der Halme, bis wir schließlich im Sommer zwischen
den wogenden Getreidefeldern wanderten – immer densel-
ben Weg, aber in steter Verwandlung und immer wieder
neu.
Noch heute, im zweiten Schuljahr ist es ein Fest, wenn
wir mindestens einmal vor jeden Ferien diesen lieb-
gewonnen Weg zu unserem vertrauten Platz
gehen. Es ist wie ein »Heimkommen«: die
Kinder kennen jeden Winkel und bemerken
die jahreszeitlichen oder sonstigen Verän-
derungen.

Wie bringt man den Stoff unter?
Ich konnte feststellen, dass trotz des fehlen-
den Unterrichtstages inhaltlich nicht weni-
ger gelernt wurde, als ich es vor acht Jahren
mit einem regulären Stundenplan erlebt hatte.
ImGegenteil: Während der Tage im Schulhaus
war in der Regel eine intensive Lern- und Ar-
beitsfreude zu beobachten, wobei in weniger Zeit
mehr gearbeitet wurde.Was die Kinder draußen in der
Natur lernten, will ich hier nicht aufzählen. Es hat jeden-

› falls unschätzbaren Wert für die ge-
samte Entwicklung der Kinder!
Im zweiten Schuljahr mussten wir uns

aus organisatorischenGründen wieder in
den allgemeinen Stundenplan der Schule

eingliedern. Aber als »neues Fach« blieb für
meine Klasse die »Spielwerkstatt« einmal wöchentlich

erhalten. Diese Stunde ist immer noch der Höhepunkt der
Woche, auf den die Kinder zuleben. Wenn ich als Beobach-
terin imHintergrund sehe, wie intensiv gespielt, gebaut und
gearbeitet wird, wie soziale Prozesse durchlebt und geregelt
werden, bin ich gerührt und glücklich über das, was alles
möglich ist, wenn den Kindern Freiraum für autonomes Tun
gegeben wird. ‹›

Spielwerkstatt
Epoche
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Work is love made visible«
Die Verbindung von Schule und Berufsausbildung ist im
südlichen Afrika einzigartig

von Susanne Becker
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stufe aufbaut und jemanden, der unser Schülerheim be-
treut. Wir haben per E-Mail einen Dreizeiler hingeschrie-
ben: Amnächsten Tag haben sie angerufen.Wir sagten:Wir
kommen, um die Schule anzuschauen. Als wir den Flug ge-
bucht hatten, riefen sie wieder an und sagten: Dich brau-
chen wir, aber ihn nicht. Den Posten haben wir schon
besetzt. Wir wollten dann wenigstens Urlaub in Namibia
machen und uns die Schule anschauen und sie haben uns
vomFlughafen abgeholt. In demGespräch am ersten Abend
hat sich herausgestellt, dass Hans-Peter nicht nur Heilpä-
dagoge ist, sondern auch Geschäftsführer und Heimleiter
und dass sie eigentlich einen Geschäftsführer brauchten.

Susanne Becker |WelcherWeg führte euch nachWindhoek?
Simone de Picciotto | Das war ein sogenannter Zufall. Wir
haben lange auf der Schwäbischen Alb in einer anthropo-
sophischen Jugendhilfeeinrichtung gearbeitet und irgend-
wann war etwas Neues dran.
Hans-Peter Seeger |Wir haben ein paar Sachen in Deutsch-
land angesehen, und auf dem Rückweg im Zug fragte ich
meine Frau: Wie wäre es denn mit Bayern? Da meinte sie:
Da ziehe ich schon lieber nach Afrika. Als wir nach Hause
kamen, lag da ein Rundbrief der »Freunde der Erziehungs-
kunst« mit einem Artikel über die Schule in Windhoek.
SP |Da stand drin: Wir suchen jemanden, der unsere Ober-

Die Waldorfschule von Windhoek liegt etwas außerhalb im Osten der Stadt inmitten sanfter Hügel. Susanne Becker vom Berliner

Waldorflehrerseminar hat mit dem Geschäftsführer der Schule, Hans-Peter Seeger, und seiner Frau Simone de Picciotto, die dort als

Klassenlehrerin arbeitet, über ihre Arbeit und Zukunftspläne in Namibia gesprochen.

›

Simone de PicciottoHans-Peter Seeger

»
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SB | Und Du hattest Lust, Geschäftsführer zu werden?
HPS | Ja, ich war ganz offen. Es ist kein klassischer Ge-
schäftsführerjob, sondern sehr vielseitig. Das fängtmit Auf-
räumen an, umfasst Personal und Verträge, Konzepte,
Visionen und Öffentlichkeitsarbeit. Ein breites Spektrum.
SP | Die Schule plante damals, bis zur 10. Klasse zu gehen,
nach der Zehntklassprüfung die Schüler, die weiter zur
Schule gehen wollen, auf andere Schulen zu schicken. Ich
konntemir vorstellen, die 8. Klasse zu übernehmen, aber ich
war eigentlich keine Oberstufenlehrerin. Als wir dann ein
halbes Jahr später kamen, hatte die Schule beschlossen, bis
zur 12. Klasse hochzugehen. Ich sahmich dafür nicht quali-
fiziert. Aber irgendwie bin ich reingewachsen.Wir haben die
Oberstufe aufgebaut. Da wir nur drei Lehrer waren, habe ich
völlig fachfremd in der Oberstufe unterrichtet, Biologie und
Geschichte, Deutsch, Musik, Englisch und Theater. Es war
für mich im Endeffekt toll und hält mich schon fast davon
ab, nach Deutschland zurückzukehren, weil ich jetzt hier
eine Lehrgenehmigung habe und Prüfungen in der 12. ab-
nehmen kann, was ich in Deutschland gar nicht darf.

SB | Ist Waldorfpädagogik in Afrika anders als in Deutsch-
land?
SP | Die Pädagogik ist die gleiche, aber wie setze ich die In-
halte hier um? Zum Beispiel das Parzivalthema in der 11.
Klasse. Da stellt sich die Frage:Was soll eine Rittergeschichte
mitten in Afrika?Worum geht es eigentlich? Es geht um die
Initiation eines jungen Mannes ins Erwachsenenleben und
das ist weltweit ein Thema.Wiemache ich es jetzt? Wir ma-
chen eine Wüstenwanderung, gehen fünf Tage in die totale
Einsamkeit und ich erzähle die Geschichte alsMinnesänger.
Die Schüler sind eine Woche komplett auf sich gestellt und
erleben die Geschichte an sich selbst. Ich kann sagen: Das
Thema ist weltweit gültig. Aber wie ich es umsetze, das
muss ich hier herausfinden.

›

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Die Waldorfschule Windhoek ist einzügig, hat eine
Vorschule und die Kinder können sie nach 13 Jahren mit der

Hochschulreife für Namibia und Südafrika verlassen. Sie wurde

vor zehn Jahren von deutschsprachigen Weißen gegründet, um

eine Alternative in der Bildungslandschaft für ihre Kinder zu

schaffen. Die ersten Klassen wurden hauptsächlich von weißen

Kindern besucht. Mittlerweile ist die Mehrzahl der Schüler in den

unteren Klassen farbig. Es gibt Nachmittagsbetreuung und, in

Namibia nicht ungewöhnlich, Internatsplätze. Das Land ist dünn

besiedelt und Kinder von weit entfernt gelegenen Farmen kön-

nen nicht täglich pendeln. Unterrichtssprache bis zur 7. Klasse

ist Deutsch, wobei die Kinder auch Englisch sowie Afrikaans,

Oshindonga und Khoekhoegowab lernen. Ab der 8. Klasse findet

der Unterricht auf Englisch statt.
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Tagung in Stuttgart
7.10.2011-9.10.2011

Vorträge:

Informationen und Anmeldung unter:
www.aventerra.de

Erlebnispädagogik

Wirksam lernen, Menschen stärken, 
Welt gestalten - die Möglichkeiten der

Henning Köhler
Seelenkundliche Grundlagen der 
Erlebnispädagogik.

Prof. Dr. Renate Zimmer 
Lernen braucht Bewegung - und die Erfahrung der 
eigenen Wirksamkeit!

Prof. Hans-Jochen Wagner
Die Botschaft der Berge Erziehung zwischen Höhen 
und Tiefen. Erlebnispädagogik auf steilen Wegen und 
in unsicherem (pädagogischen) Gelände.

Dr. Andreas Weber
Spielend Mensch werden. Über die Sehnsucht der 
Kinder nach Natur, Freiheit und schöpferischer 
Lebendigkeit.

Zirkus, Alltagskunst, Baumklettern, 
Heldenreise, Clown, Jugendrituale, 
Gruppenspiele und noch viele andere.

www.aventerra.de

in Kooperation

Workshops:
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SB |Wieso ist die Schule in den ersten sieben Jahren deutschsprachig?
SP |Wir diskutieren das jedes Jahr von Neuem. Deutsch zunächst vor allem, weil
die Gründer deutschsprachige Eltern waren, die Beziehungen zuDeutschland hat-
ten und deutschsprachige Lehrer hierher holten. In den ersten Schuljahren waren
deutschsprachige Kinder in der Mehrzahl. Inzwischen ist es nicht mehr so. Aber
wenn Du in Namibia beruflich weiterkommen willst, musst du fließend Deutsch,
Afrikaans und Englisch sprechen. Vor drei Jahren haben wir eine Umfrage bei den
Eltern der Unterstufe gemacht, ob wir auf Englisch umstellen sollen, da waren es
vor allem die schwarzen Eltern, die »nein« gesagt haben.

SB |Was sind eure Pläne?
HPS | Wie lange wir bleiben, hat wie bei jeder Stelle immer mit dem zu tun, was
noch gemacht werden muss. Es sind immer Bögen mit Aufgaben, und dann
schauen wir wieder, ob es abgeschlossen ist. Jetzt müssen wir die Oberstufe konso-
lidieren, mit der praktischen Ausbildung verzahnen und akkreditieren lassen. Da
mittendrin zu gehen, wäre nicht gut.

SB | Es soll also irgendwann Ausbildungen in den erwähnten Bereichen geben?
HPS | Ja, die Schüler sollen Prüfungen ablegen können, damit sie am Ende der
drei Jahre einen richtigen Ausbildungsabschluss haben. Das müssen wir noch
genau ausarbeiten, wenn wir beharrlich dranbleiben, wird es so kommen, so ein-
malig es sein wird. ›

Neu ist der Impuls, die Schüler nicht nur mit schulischem Wissen,

sondern auch mit einer integrierten Berufsausbildung zu

entlassen. In Namibia beträgt die Arbeitslosigkeit über 50 Prozent. Auf

dieses Problem wollte die Schule reagieren. Nicht alle ihrer Absolventen

werden Universitäten besuchen können. Da ist es nur folgerichtig, die

Schüler mit Fähigkeiten und Abschlüssen auszurüsten, die ihnen später

helfen, einen sinnvollen Platz für sich zu finden. Der Anfang dazu ist ge-

macht: Die Schüler machen in der Oberstufe ausgedehnte Praktika in den

vier Bereichen Gastronomie/Tourismus, Tischlerei, Textil-Design/Kunst-

handwerk und Hausmeisterei. Diese Kombination aus Schule und Berufs-

ausbildung ist im südlichen Afrika einzigartig.
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SB | Ist das eure Idee?
HPS | Es gibt solcheWerksmodelle an anderen Orten. Aber
unser Modell soll namibisch werden. Ich habe 18 Jahre Ju-
gendhilfe gemacht, mit Schule, Beruf und Leben. Es ist für
junge Menschen sehr heilsam, wenn sie einen echten
Bezug zu einemBeruf haben, zu Tieren, Holz, Feuer, Land-
wirtschaft, zum Backen, den Urelementen des Mensch-
seins.
Mit Amboss und Metall gearbeitet zu haben, eine Pflanze
vom Samen bis zum leckeren Salat aufgezogen zu haben,
und das nicht nur einmal im Kindesalter!
SP |Wir hatten früher immer Arbeitswochenenden in der
Schule. Nur sind die Eltern nicht selber gekommen, son-
dern haben ihre Angestellten geschickt.
HPS | Da kamen dann die Gärtner und haben sich hier
nützlich gemacht. Das ist ein bisschen schwarz-weiß ge-
malt, aber die Tendenz ist so.
Deshalb ist hier in Namibia eine Ausbildung imHandwerk,
im Praktischen sehr wichtig. Wenn unser Motto ist »Work
is love made visible«, dann ist das auch eine Antwort für
die, die fragen: »Warum muss unser Kind in der sechsten
Klasse hier mit der Schubkarre rumfahren? Das ist doch
nicht nötig. Dafür gibt’s doch Gärtner.« In keinem Land
geht die Schere zwischen arm und reich so weit auseinander
wie in Namibia.
SP | Es gibt viele Reiche und viele Arme und nichts dazwi-
schen. Das spiegelt sich auch in unserer Schülerschaft wider.
Wir haben schwache und starke Kinder aus armen und aus
reichen Verhältnissen, Schüler, von denen wir wissen, es
wird schwer für sie werden, überhaupt eine Prüfung zu
schaffen, oder andere, die mit Verve durch die Uni gehen
werden.

Die Schüler, die wahrscheinlich keine akademische Ausbil-
dung machen werden, haben dann eine abgeschlossene
praktische Ausbildung, und die, die Ingenieure werden,
haben das auch. Die meisten Ingenieure haben doch noch
nie etwas in die Hand genommen. So profitiert jeder davon,
egal in welche Richtung er hinterher geht. ‹›

�›

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Der Handarbeitsbereich

Schauplatz der Praktika: die Küche

Hans-Peter Seeger und Susanne Becker vor dem Büroeingang der Schule
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Ob ich wollte oder nicht: regelmäßig in den Sommerferien
bekam ich Besuch von den beiden Spitzbuben und ließmir
ihre neuen frechen Melodien vorsingen. Witwe Bolte, Leh-
rer Lämpel, Schneider Böck und all die anderen wurden nun
Jahr für Jahr musikalisch heimgesucht. In manchen Jahren
entstand so eine Art Fortsetzungsgeschichte. In der ersten
Monatsfeier führten wir vor, was wir bisher gelernt hatten,
und setzten dies bei den weiteren Feiern fort, bis der ganze
Streich gesungen werden konnte. Das Auswendiglernen
ging rasch, fast wie nebenbei, und so waren die Aufführun-
gen frisch und lebendig. Auf der letzten Frühjahrstagung in
Hamburg-Bergstedt konnten wir die Lehrer mit den »from-
men Bäckersleut« aus dem sechsten Streich erheitern. Der
siebte Streich folgt noch vor den Sommerferien. Der Gesang
ist für gleichstimmigen Chor mit Klavierbegleitung konzi-
piert, fängt meist einstimmig an und gliedert sich immer
wieder in zwei- und dreistimmige Sätze auf. So lernen die

Schüler in kanonartigen Sequenzen oder in einfachen bis
komplexeren Zusammenklängen aufeinander zu hören. Im
nächsten Schuljahr 2011/12 planen wir eine Gesamtauffüh-
rung unterMitwirkung einer Klasse der benachbartenRudolf-
Steiner-Schule und einer Lehrergruppe. Nun sind alle Strei-
che fertig, Prolog und Epilog sind dazugekommen undMax
undMoritz wünschen sich nichts sehnlicher, als auch in an-
deren Waldorfschulen ihren Schabernack zu treiben. ‹›

Zum Autor:

Uwe Kliemt ist freischaffender Musiker (TempoGiusto) und seit

fast 20 Jahren Musiklehrer an der Christophorus Schule in

Hamburg-Bergstedt

Hinweis: Die Noten sind erhältlich unter uk@tempogiusto.de

oder 040/6046976 für 18,– Euro mit allen Aufführungsrechten.

Wer vorab einen Blick in die Noten werfen möchte, kann sich eine

pdf-Datei downloaden, in der von allen Streichen das Vor- und

Nachwort, jeweils eine Seite, erscheint. www.tempogiusto.de

»Bald zu Bett geht Onkel Fritze, in der spitzen Zipfelmütze …« damit fing es an. Die Schüler und Schülerinnen der fünften,

sechsten und siebten Klasse im Mittelstufenchor der Christophorus Schule Hamburg präsentierten auf der Monatsfeier einen

ersten Streich aus »Max und Moritz« von Wilhelm Busch. Der Anklang war groß, und Worte wie »… und wenn dann mal alle

Streiche fertig sind …« ermutigten zum Weitermachen.

Max undMoritz an der Waldorfschule
Ein Gesangsprojekt der Christophorus Schule Hamburg

von Uwe Kliemt
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Kleine Teams von jungen Bundesfreiwilligen können
über das ganze Schuljahr hinweg, klassenübergreifend als
Projekthelfer für alle erlebnispädagogischen Aktivitäten,
Klassenfahrten und außergewöhnlichen experimentellen
Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen. Zuvor könnten
sie bei einer waldorfpädagogisch orientierten Einrichtung
eine mehrwöchige Ausbildung machen und über das Jahr

verteilt Zusatzkurse besuchen. Auch das Kollegium könnte
davon profitieren und die Expertise der Bundesfreiwilligen
hier und da für sich selbst in Anspruch nehmen. Klassen-
fahrten könnten von den Bundesfreiwilligen (nach Abspra-
che) maßgeschneidert konzipiert, organisiert, durchgeführt
und nachbereitet werden. Für junge Erwachsene kann
dieses erlebnis- und verantwortungsreiche, projektartige

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Ein freiwilliges Jahr für die Erziehungskunst
Über die pädagogischen Möglichkeiten des neuen
Bundesfreiwilligendienstes

von Dirk M. Steiner

Am 1. Juli dieses Jahres wird die Wehrpflicht in der Bundesrepublik Deutschland erstmalig ausgesetzt und das Aus des Wehrdiens-

tes ist in greifbare Reichweite gerückt. Gleichzeitig wirbt der neu ins Leben gerufene »Bundesfreiwilligendienst« (BFD) für ein zeit-

gemäßes, gesellschaftliches, ziviles Engagement – ein Ansatz, der auch für die Schulen neue Perspektiven eröffnet. Zukünftige

Bundesfreiwillige können dadurch problemlos als Helfer im pädagogischen Bereich eingesetzt werden, was das Zivildienstgesetz bis-

her nicht zuließ. Die denkbaren Einsatzbereiche sind vielfältig, besonders an Ganztagsschulen.
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Arbeiten eine erfüllende Aufgabe und pädagogische Erfah-
rung, ein »freiwilliges Jahr in der Erziehungskunst« sein –
mit nicht unbeträchtlicher Auswirkung hinsichtlich zu-
künftiger Waldorflehrer- und Studentengewinnung. Einen
Einstieg könnten Schulen oder erlebnispädagogische Ein-
richtungen bieten, indem sie pädagogisch und reflektierend
begleiten und am Ende sogar eine qualifizierte Tätigkeits-
bescheinigung ausstellen. Ebenfalls denkbar wäre, sich ein
solches Team innerhalb mehrerer Schulen eines Umkrei-
ses zu teilen.
Es könnte ebenso bedeuten, dass sich komplette Oberstu-
fenklassen (technisch ab Ende der »Schulpflicht«) geschlos-
sen zum Freiwilligendienst in einem oder verschiedenen
Projekten anmelden und ein »praktisches Halbjahr« ein-
richten, das durch die Schule mitgestaltet und betreut wird.
Eine weitere Variante wäre die Einrichtung eines ganzjähri-
gen »Praktischen Zuges« für den oftmals auch als »B-
Gruppe« bezeichneten Teil der Klasse: Die Schüler würden,
neben einem reduzierten Unterricht, jeden Tag (oder wö-
chentlich) praktische Erfahrungen in der Arbeit mit einem
pädagogisch verzahnten BFD-Projekt sammeln. Vielleicht ›

Lisa, 22, hilft im Altenpflegeheim

Ich wollte nach der Schule etwas machen, bei dem ich mich selber

finden kann, und habe das FSJ als ein Orientierungsjahr gewählt. Es

ist sehr interessant, alte Menschen zu erleben, die einen langen und

spannenden Lebensweg hinter sich haben und einem dadurch berei-

chernde Einblicke geben können. Es geht mir oft sehr nahe, wie alte

Menschen denken und fühlen, das kann man sich vorher gar nicht

vorstellen. Die Altersschwächen der Bewohner hautnah zu erleben,

ist eine große Herausforderung für mich. Da hat man dann manch-

mal einen alten Menschen vor sich, der anfängt zu weinen, weil er

irgendwelche Gestalten vor sich sieht. Es ist schwierig und berei-

chernd zugleich, ihm dann zu helfen. Dadurch ist mir auch deutlich

geworden, dass jeder Mensch Hilfe braucht, egal in welchem Alter.

Im Gegensatz zur Schule kommt es bei der Arbeit in der Einrichtung

auf jeden einzelnen an! Da kann man sich nicht berieseln lassen und

nur auf eine Prüfung lernen. Es kommt auf Dich an!«

Als er zu lesen anfing, begann er dieWeite derWelt zu

verstehen, er begriff, dass sie eine Geschichte hat, die weit,

weit zurückreicht. Und weil er den Druck derVergangenheit

spürte, bekam er allmählich ein paradoxes Gefühl des

Freiseins von der Gegenwart. Denn dieVergangenheit

wies in die Zukunft, und die Zukunft gab der Gegenwart

Bedeutung und Sinn. Er wurde ein Schüler, ein Lernender.»

Madatan ist die wechselvolle Lebensgeschichte eines
Kelten von derWestküste Englands.Von einemTag auf
den anderen wird er aus seinerWelt gerissen. Er findet
sich als Gefangener auf einemWikingerschiff wieder,
inmitten der Norweger, die seine Heimatsiedlung
überfallen haben.Obwohl jung und schmächtig, weiß
sich der Junge doch unter den Nordländern Respekt
zu verschaffen. Er ist interessiert und flexibel, lernt die
Sprache der Norweger und fühlt sich, inzwischen
auf Orkney, bei ihnen fast heimisch. Doch die großen
Stationen seines Lebens liegen noch vor ihm …

Peter Carter
Madatan
Mit Illustrationen vonVictor Ambrus.
Aus dem Englischen von Astrid von dem Borne.
287 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 15,50 (D) | ab 13 Jahren
ISBN 978-3-7725-1929-1

Sehnsucht nach einer Welt voll Sonne,
Klarheit und Vernunft
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Verlag Freies Geistesleben

»
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› ließe sich aushandeln, dass sich zwei Schüler eine Stelle tei-
len. Schulmüde Oberstufenschüler könnten während einer
halb- oder einjährigen Auszeit, in einem körperlich for-
dernden Wiederaufforstungsprojekt mit anderen Jugend-
lichen in den Alpen oder dergleichen arbeiten, ohne die
Schule »schmeißen« oder Sorge um die Finanzierung jener
Auszeit haben zu müssen.
Vielleicht kann mittels des BFD sogar der Zwölftklass-
Jahresarbeit zu einer praktischeren Ausrichtung verholfen
werden. Auch dem, anmanchen Schulen existierenden »14.
Schuljahr« (Abi und Ausbildung nach 14 Jahren, inklusive

integrierter Berufs- oder Studienorientierung, etwa in Form
eines erlebnispädagogischen Selbstfindungsprogramms),
wäre hiermit eine weitere Chance gegeben. Obendrein
würde uns das als Waldorfschulen im allgemeinen Wettbe-
werb attraktiv machen.
Wer freiwillig arbeitet, soll von der Gemeinschaft (mit)ge-
tragen, gratis verpflegt und kostenfrei untergebracht wer-
den. Das ist bereits jetzt formaler Bestandteil des Dienstes.
Bleibt zu hoffen, dass bundesweite Vergünstigungen wie
freie Fahrt mit Bus und Bahn, Freibadbesuche und freier
Eintritt zu kulturellen Veranstaltungen bald folgen, sodass

Janine, 20, arbeitet auf einer Kinder- und Pferdefarm

Das Wertvollste im FSJ ist für mich auf der Pferdefarm das Lachen der Kinder. Das finde ich immer sehr

berührend, da geht einem schon sehr das Herz auf. Was ich noch nicht so gut in den Griff bekomme, ist,

wenn die Kinder aufgedreht sind und ich nicht weiß, wie ich sie wieder ›runter‹ bekommen und beruhigen

kann. Wir betreuen auch Kinder, die besonders viel Kraft und Aufmerksamkeit fordern, aber dann gibt es

da noch zehn andere Kinder in der Gruppe, um die ich mich ebenfalls kümmern muss. Und dann sind

noch die Tiere da, die nicht immer pflegeleicht, sondern eben auch mal schreckhaft sind. Das erfordert

von mir eine riesige Portion Wachheit. Viele haben gesagt: ›Du verlierst dann ein Jahr und bekommst fast

nichts dafür!‹ Aber das stimmt für mich nicht, ich habe ungeheuer viel bekommen. Man wird reifer und

selbstständiger und man kann sich mit seinen Stärken und Schwächen besser annehmen. Heute sagen

mir viele, dass ich mich verändert habe und innerlich gewachsen bin. Darauf bin ich stolz.«

»
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Werden Sie 
Erlebnispädagoge

Traumberuf mit Zukunft

Sämtliche Lehrgänge staatl. zertifiziert 
und für Arbeitssuchende, mit Bildungs-

gutschein, kostenfrei.

Villa Mez Wildbachweg 11    
79117 Freiburg 0761 / 600 800    
www.eos-ep.de    teamtrainings.org

Aus- / Weiterbildung 
in Erlebnispädagogik
berufsbegleitend 
12 WE in 1 oder 2 Jahren
Vollzeitausbildung
1 oder 2 Monate
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man während seines Gesellschaftsdienstes das philosophische Konzept von »Ge-
sellschaft« praktisch erlebt! – Das ist angewandte und erlebbar gemachte Gemein-
schaftskunde, was Rudolf Steiner sicher gefallen hätte. Er forderte ohnehin,
Gemeinschaftskunde nicht separat und abstrakt, sondern fächerübergreifend und
erlebbar zu »unterrichten«.
Der BFD ist eine (finanzierbare) Chance, in der Oberstufemehr Praxisbezug hand-
werklicher und gemeinschaftskundlicher Art zu integrieren. Er kann wesentlich
dazu beitragen, die Schule wieder in der Gesellschaft zu verankern. Waldorfschu-
len sollten dabei vorneweg mitmischen. Das Spektrum der Möglichkeiten kann
an dieser Stelle bestenfalls angedeutet werden. – Lasst euch als Dienststelle aner-
kennen! ‹›

Zum Autor: Dirk M. Steiner (33), Diplom-Pädagoge, Waldorflehrer und EOS-Erlebnispäda-

goge. Zurzeit mit einem waldorf- und erlebnispädagogischen Forschungsprojekt an der

Auckland University of Technology in Neuseeland befasst. E-Mail: dirk.steiner@aut.ac.nz

Link: Der Gesetzentwurf des BfdG ist auf www.bundesrat.de, unter Parlamentsmaterialien

Beratungsvorgänge/Drucksachen, unter der Drucksachennummer [849/10] abrufbar.

Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. bauen in Zusammenarbeit mit

dem Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und Soziale
Arbeit e.V. ihren Arbeitsbereich Freiwilligendienste um den Bereich der Inlandsdienste aus.

Engagierte Freiwillige ab Vollendung der Schulpflicht können ab Sommer 2011 über die

Freunde vielfältige und einmalige Erfahrungen in Waldorfeinrichtungen bundesweit sammeln.

Als Orientierungsjahr und als wichtiger Baustein in der Biographie hat ein Freiwilligendienst

einen hohen Stellenwert für den persönlichen sowie beruflichen Werdegang. Bereits seit 1993

bieten die Freunde der Erziehungskunst internationale Friedensdienste weltweit und sind für

ihre hohe Professionalität ausgezeichnet.

Interessierte erhalten detaillierte Informationen unter www.freunde-waldorf.de. Tel.: 0721-

354806-130/-146, E-Mail: u-decker@freunde-waldorf.de oder s.wurster@freunde-waldorf.de.

Die EOS-Erlebnispädagogik vermittelt Plätze an Abgänger von Waldorfschulen für das

»Freiwillige Soziale Jahr« (17-27 Jahre) und den »Bundesfreiwilligendienst« (ohne Alters-

begrenzung) in anthroposophische Einrichtungen in Baden-Württemberg. www.eos-fsj.de

Niko, 19, arbeitet in einer Behindertenwerkstätte

Der Umgang mit meinen Betreuten ist schon etwas ganz Besonderes, diesen Zu-

gang bekommt man sonst nicht so leicht. Eindrücklich ist, immer wieder zu erle-

ben, dass sie im Grunde genau gleich ›ticken‹ wie wir. Wenn man lernt, mit ihnen

zu reden, merkt man, dass sie genau so sind wie man selbst. Da ist fast kein Un-

terschied. Deshalb finde ich, wir sollten die Betreuten wirklich ernst nehmen und

ganz normal mit ihnen umgehen. Aber es gibt auch schwierige Momente. Einmal

waren wir morgens vor der Arbeit in der Umkleide. Ein Betreuter im Rollstuhl kam

rein und hat geschluchzt und zu mir gesagt, er wünschte sich, dass er laufen

könnte wie alle anderen … Da war es wirklich schwer, die richtigen Worte zu finden,

oder überhaupt welche zu finden.«

»
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Euphrasia D3 wirkt natürlich bei
entzündeten und tränenden Augen.

Euphrasia D3 Augentropfen
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkennt-
nis. Dazu gehören: Katarrhalische Entzündungen am Auge, die mit vermehrter Tränen-
absonderung einhergehen; Lidödeme, vor allem auf allergischer Grundlage.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de www.gesund-durchs-jahr.de

Kontaktlinsen-
verträglich
Kontaktlin
verträglic

Der Heilpflanzenauszug aus Augentrost lässt Rötungen der Binde-
haut und vermehrten Tränenfluss rasch abklingen. Euphrasia D3
Augentropfen enthalten keine künstlichen Konservierungsstoffe
und sind deshalb auch zur längeren Anwendung in der Allergiesaison
sowie für Kontaktlinsenträger geeignet.

Heilpflanzenauszüge aus Augentrost (Euphrasia)
sind wirksam und besonders verträglich.
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Seit einem halben Jahr bereisen Wikimedia-Spezialisten
Schulen mit dem Anliegen, über die Hintergründe von
Wikipedia aufzuklären. »Jugendliche müssen an den Um-
gangmitmodernenMedien herangeführt werden und dazu
gehört auf jeden Fall auch die kritische Nutzung. Sie sollten
erfahren, dassWikipedia bei der Recherche ein Einstieg sein
kann, aber nicht das Ende«, erläutert Elly Köpf vom Wiki-
media-Projektteam. Ihr Kollege Raimond Spekking ergänzt:
»Man kann sich auf der Website nur in ein Thema ein-
arbeiten, vorinformieren. Dann aber sollte derWeg über die
Literaturverweise in die Bücherei und damit zu einer ver-
tieften Befassung mit einem Lerngegenstand führen.«
Während manche Eltern noch dicke Bände des grünen
Brockhaus wälzten, machen sich ihre Kinder heute im
digitalen Nachfolger der freien Enzyklopädie schlau.
Der Vorteil ist, dass
dieser ständig aktuali-
siert wird. Den Zehnt-
klässlern vermittelt
Spekking, dass hinter
den Seiten mehr steckt
als das, was man auf
dem Bildschirm sieht.
Eine ganze Community
von Wikipedianern ist
ständig im Austausch
über den Status Quo
einer Seite. Mit einem
Klick auf Versionsgeschichte
kann jede Veränderung

und Bearbeitung bis zu der im Moment aktuellen Version
verfolgt werden. Unter Diskussion sieht der Nutzer, welche
Abschnitte des Artikels umstritten oder unzureichend be-
legt sind. Jeder kann mitmachen, egal ob Rentner, Student
oder Schüler. Doch der Anspruch ist hoch und Qualitätssi-
cherung spielt eine große Rolle.Wikipedia nimmt als sechst-
größte Website der Welt eine enorme Machtposition ein.
Umso mehr steht der Anspruch der sachlichen Richtigkeit
aller Einträge im Vordergrund. Nach einem Vortrag in der
Klasse führte Spekking mit vier Schülern, die selbst als
Wikipedianer aktiv sind, eine tiefergehende Diskussion zu
spezifischen Fragen. Wenn man sich auskennt, und das
Mediumkritisch nutzt, bietet es viele Vorteile, so das Fazit. ‹›

43SCHULE IN BEWEGUNG

Wikipedianer klären Düsseldorfer
Zehntklässler auf

von Andrea Vogelgesang

Normalerweise besuchen Schüler die Seite von Wikipedia vor allem dann, wenn sie schnell und ohne großen Aufwand an Informa-

tionen für Hausaufgaben oder Referate kommen wollen. Lehrer sehen die Nutzung der Webseite nicht so gerne und wünschten sich,

die Jugendlichen würden auch in anderen Medien recherchieren.

-
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Was bewegt Menschen aus vielen Teilen der Erde, die weite
Reise nach Karlsruhe auf sich zu nehmen?Was verbindet die
Menschen aus Ghana, Kolumbien und Indien? – Sie teilen
eine Leidenschaft, haben einengemeinsamenWegbeschritten
und verfolgen ein gemeinsames Ziel: Sie setzen sich für die
weltweite Waldorfbewegung ein und arbeiten in anthroposo-
phischen Einrichtungen mit meist benachteiligten Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Sie sind in der Entwick-
lungszusammenarbeit oder der biologisch-dynamischenLand-
wirtschaft tätig. Sie haben sich außerdem dazu bereit erklärt,

den 2008 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit (BMZ) ins Leben gerufenen entwicklungs-
politischenFreiwilligendienstweltwärtsmitzutragenunddurch
ihr Engagement zuunterstützen. In ihren jeweiligen Ländern
kümmern sie sich um die Aufnahme von deutschen Jugend-
lichen, die meist nach der Schule einen Friedensdienst im
Ausland leistenmöchten.
Die Frage, was Jugendliche um die Zwanzig in einer globa-
lisierten Welt bewegt, war von brennendem Interesse. Die
Persönlichkeitsfindung und Sinnsuche der jungen Welt-

Die Welt rückt zusammen
Partnertagung der Freunde der Erziehungskunst

von Michaela Mezger

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Während in den Karnevals- und Faschingshochburgen buntes Treiben herrschte, ging es auch in den Parzival-Schulen in Karlsruhe

farbenfroh und ausgelassen zu. Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« hatten vom 5. bis 9. März zur zweiten inter-

nationalen Partnertagung »Jugend in den Zeiten der Globalisierung« eingeladen. Mehr als 70 Menschen aus 21 Nationen kamen

im Rahmen des »weltwärts«-Begleitprogramms aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
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bürger trifft auf ein weltweites Angebot suchender Einrich-
tungen. Vorträge wie von Andreas Schubert zur biographi-
schen Situation der Jugendlichen, die sich für einen
Freiwilligendienst imAuslandmelden, lieferten Stoff für Er-
fahrungsaustausch in den Workshops. Die Tagung endete
mit einer Projektbörse, die die große Ehemaligentagung
»Wie kommt das Neue in die Welt« eröffnete. Dort hatten
die internationalen Waldorfinitiativen die Möglichkeit, ihre
Projekte vorzustellen, in denen sich ehemalige Freiwillige
auf unterschiedliche Weise engagieren können. Das Anlie-
gen der 120 Teilnehmer war es, eine Verbindung zwischen
dem Leben der Ehemaligen und den Freiwilligendiensten
zu pflegen, um daraus weiteres Engagement wachsen zu las-
sen. Dabei wurden Freundschaften intensiviert und neue
Bande geknüpft. Die überwältigende Rückmeldung zeigt,
dass alle Beteiligten sich in ihrer Arbeit bestätigt sehen und
die Welt wieder ein Stückchen zusammengerückt ist. ‹›
www.freunde-waldorf.de

E-Mail: freiwilligendienste@freunde-waldorf.de

45SCHULE IN BEWEGUNG

Projekt des Monats
Ehemalige Waldorfschüler in Buenos Aires
betreuen benachteiligte Kinder

von Nana Göbel

Im Stadtteil San Fernando von Buenos Aires leben die an den

Rand der Gesellschaft gedrängten Menschen. Deren Sozialver-

halten ist – gerade gegenüber ihren Kindern – nicht heilsam.

Zu diesen Menschen kommen nachmittags Jugendliche einer

Gruppe von 35 ehemaligen Waldorfschülern aus Buenos Aires

und spielen mit den Kindern in einem winzigen Raum. Sie

lesen den Kindern vor, singen mit ihnen, helfen ihnen bei den

Schularbeiten oder nehmen sie einfach an die Hand.

Draußen braust der Verkehr, nebenan werden Autos repariert,

es wird Alkohol verkauft, der Müll liegt auf der Straße – und
drinnen entstehen stille Momente, wenn die bei Kerzenschim-

mer vorgelesene Geschichte immer spannender wird. Offene,

staunende und verletzliche Kinder freuen sich schon darauf,

dass die Geschichte am nächsten Tag weitergeht, dass die

jungen Menschen wieder kommen – und sie wieder an die

Hand nehmen. Der große Traum von Natalia, die das Enga-

gement ihrer ehemaligen Mitschüler koordiniert, ist es, einen

eigenen Raum zu haben. Darin soll ein Kindergarten einge-

richtet werden, in dem man nicht auf dem kalten Beton-

fußboden sitzen muss, und in dem ihre Arbeit ein Zuhause

findet.

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

hilfe-brauchen
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Verlag Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

«Eine Fabel, eine Parabel, leichtfüßig und duftig erzählt, vollgestopft mit

originellen Ideen und großartigen Interpretationen von Märchen, großartigen

Beschreibungen von Palästen und dem täglichen Leben der Menschen dort, wohlklingenden Namen

und Sprachen – kurz, ein wunderschönes Buch!

Dieses Buch ist mein Erstkontakt mit der Autorin und ich muss gestehen, es ist lange her,

dass ein Märchenbuch mich so begeistert hat. Besonders berührend die leisen Zwischentöne,

die von einer für alle Menschen friedlichenWelt träumen: ich würde dieses Buch in einem

Atemzug mit Lessings ‹Nathan derWeise› nennen und es schneidet imVergleich gewiss

noch besser ab. Lässt sich gewiss auch gut für die Schule verwenden,

z.B. im Deutsch-, Religions- oder Philosophieunterricht.

Fazit: Für TräumerInnen und solche, die es (wieder) werden wollen,

von 8 – 99. LESEN!»

Anne Artner, www.bestofweb.at/buecher

Christa Ludwig
Die Siebte Sage

504 Seiten, geb. mit SU
und Lesebändchen

€ 17,50 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-7725-2177-5

www.geistesleben.com

Erzähle, bevor es zu spät ist!
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In Afrika gibt es 120.00 Kindersoldaten zwischen sechs und
zwölf Jahren, berichtet Paulino Miguel aus Mosambik. Und
dieMenschenrechtsaktivistinWanguiMbatia erzählt, dass in
Kenia 40 Millionen Einwohner von weniger als einem Euro
täglich leben müssen.
Mädchen werden so früh wiemöglich verheiratet, um die Ver-
sorgung der Familie zu sichern. Der Alltag einer jungen Mut-
ter beginnt mit demWasserholen: Zehn bis 15 Kilometer weit
balanciert sie einen 20-Liter-Kanister auf dem Kopf. Sie küm-
mert sich umdenHaushalt und arbeitet auf den Plantagen. 80
Prozent der Mütter haben aufgrund mangelnder Bildungs-
möglichkeiten keine Chancen auf eine bessere Zukunft.

In Kenia und Äthiopien wird der größte Teil des Kaffees pro-
duziert, der von Deutschland für 30 Cent per Kilo gekauft,
zum fünfzigfachen Preis verkauft wird. So tragen Kenia und
Äthiopien wesentlich zum Gedeihen der deutschen Wirt-
schaft bei, ohne dafür gerecht entlohnt zu werden.
Das ist ein Ausschnitt der Themen, die während der Projekt-
woche im Vorfeld des »Stuttgart Open Fair« behandelt wur-
den. Die Schüler gestalteten dazu Plakate, malten Bilder und
studierten ein Theaterstück über Kindersoldaten ein.
Aly Kalissa, von der westafrikanischen Band Benkadi brachte
einigen Schülern das Trommeln bei. Die Theaterkurse wur-
den von den beiden Theaterpädagogen Marcelo Miguel und
Jefferson Ribeira aus Sao Paolo geleitet. Organisiert und in-
haltlich betreut wurden die Kurse von Johannes Lauterbach
und Carol Bergin von Colibri e.V. Die Ergebnisse der Projekt-
woche wurden dann beim »Stuttgart Open Fair« auf dem
Stuttgarter Schlossplatz gezeigt. ‹›

Link: www.stuttgart-open-fair.de

30 Cent für ein Kilo Kaffee

von Vivian Rutsch

Die Elftklässler der Backnanger Waldorfschule beteiligten sich an »Stuttgart Open Fair«.

Stuttgart Open Fair (SOFa) ist ein Festival der
Zivilgesellschaft, das jedes Jahr an das Weltsozialforum an-
knüpft. Dieses Jahr fand es unter dem Motto »überLeben
überGrenzen« mit einem Schwerpunkt zu Afrika statt, über
65 Organisationen wirkten mit. Der Verein »Colibri – Beiträge
für einemenschenwürdigere Welt e.V.« wurde 2003 gegründet.
Seine Ziele sind: Information, Menschen für zivilgesell-
schaftliches Engagement zu begeistern und die Vernetzung
der Zivilgesellschaft zu stärken. Colibri ist seit 2008 Träger

des SOFa und organisiert an Schulen in der
Region Theaterkurse und Projektwochen.
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Nach Tschernobyl hieß es: »Bei uns kann das nicht pas-
sieren!«Westliche Kernkraftwerke seien mit den maroden
östlichen nicht vergleichbar, ein vergleichbarer Unfall sei
ausgeschlossen. Doch den Beinahe-GAU 1979 in Harris-
burg USA hatte man ausgeblendet. Windscale, ein schwe-
rer Atomunfall 1957 in England im heutigen Sellafield, war
erfolgreich vertuscht worden. Der ungebremste Energie-
hunger der Industrie führte in den letzten Jahren in zahl-
reichen Ländern zu einer Renaissance der Atomenergie.
Deutschland ging bis vor einigen Monaten einen anderen
Weg: den des kontrollierten, zeitlich festgelegten Atom-
ausstiegs. Durch den letzten Regierungswechsel wurde die-
ser Ausstieg allerdings zugunsten der Atomlobby wieder
zeitlich verschoben.
Und nun geschieht eine in ihren Folgen noch nicht ab-
schätzbare atomare Katastrophe in einemhoch technisierten
Land. Interessant ist, dass besonders Deutschland umge-
hend reagiert. Durch Bürgerproteste und wahltaktische
Überlegungen der Regierung scheint eine Energiewende
viel schneller als bisher geplant zustande zu kommen. Viel-
leicht als Vorbild für Europa?

Ein Ereignis von globaler Bedeutung

Besonders der Geographieunterricht in der Oberstufenzeit
nimmt die komplexen Zusammenhänge der gesamten Erde
in den Blick. Hier muss Fukushima neue Akzente setzen.
Die Erde als sensibler dynamischer Organismus (Thema in
der 10. Klasse)mit den nicht voraussagbaren Erdbeben- und
Vulkanausbrüchen (Thema der 9. Klasse) reagiert auf die

Tätigkeit des Menschen global (Thema der 12.Klasse).
Tschernobyl kontaminierte Teile Russlands und Europas,
wirkte in erster Linie also regional. Fukushima betrifft je-
doch nicht nur Japan, sondern über die Einleitung radioak-
tiv verseuchten Wassers in den Pazifik möglicherweise die
Ozeane global. Alte Fragen brechen auf: Noch gibt es keine
Lösung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle. Die vielen
negativen Langzeitwirkungen erhöhter Strahlung auf Natur
und Mensch sind seit Hiroshima und Nagasaki, das heißt,
seit mindestens sechzig Jahren bekannt. Welche Aufgabe
haben wir dabei hinsichtlich einer sachgemäßen und ver-
antwortlichen Urteilsbildung? Wie müsste eine zukunfts-
fähige Energiewende aussehen?
Methodisch erfordert dies zunächst eine altersgemäße Be-
trachtung, die erst einmal vor allem Fragen formuliert und
das eigene Denken schult. Diese Fragestellungen haben das
Ziel, die weltweiten Verflechtungen der Ereignisse aufzu-
zeigen, ohne zu früh einUrteil zu bilden.Mitunter dauert es
Jahre bis Jahrzehnte, bis die Zusammenhänge in ihrer Trag-
weite erkannt undmiteinander in Beziehung gebracht wer-
den können, wie sich an den Forschungen über Windscale
oder Tschernobyl zeigen lässt.

Wie reagieren die Ozeane?

Kontaminierte die Explosion von Tschernobyl damals
kurzfristig die Atmosphäre, so handelt es sich diesmal um
eine über Monate andauernde Verseuchung des Meeres.
Noch unklar ist, wie sich die Radioaktivität in unter-
schiedlichen Schichten des Ozeans verteilen wird oder in-

Geographieunterricht nach Fukushima

von Klaus Rohrbach, Wolfgang Debus (Wendelstein), Klaus Weißinger, Hans-Ulrich Schmutz

48 ZEICHEN DER ZEIT

Vor 25 Jahren gab es für viele Menschen in der Welt eine vorübergehende Bewusstseinswende durch den Atom-GAU in Tschernobyl.

Die Fragen nach zukünftigen Energieformen und verantwortbaren Risiken rückten in ein neues Licht. Fukushima wirft diese

Fragen erneut, nun noch viel dringlicher auf. Was bedeutet die Katastrophe für den Geographie-Unterricht?
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wieweit diese unstabilen Isotope sedimentiert werden.
Ozeanische Strömungsprozesse sind gegenüber der atmo-
sphärischen Dynamik vergleichsweise träge, führen aber
zu einer umfassenden weltweiten Verbreitung.
Zudem stellt sich die Frage, wie die Organismen der Meere
mit der zusätzlichen Belastung durch Radioaktivität umge-
hen werden. Insbesondere das Plankton reagiert empfind-
lich auf Veränderungen. Der Stoffumsatz geschieht hiermit
einer hohen Geschwindigkeit. Von Bedeutung sind diese
Mikroorganismen einerseits für den globalen Kohlenstoff-
haushalt. Insofern können die Ereignisse in Fukushimamit
demKlimawandel verknüpft sein. Andererseits ist Plankton
die Grundlage der ozeanischen Nahrungskette, in der sich
die Konzentrationen an Radionukliden mit zunehmender
Größe der Organismen (Muscheln, Krebse, Fische) stetig an-
reichern. Über fischfressende Landtiere oder Vögel verbrei-

ten sich anschließend die radioaktiven Substanzen auch in
den Nahrungsbeziehungen der Kontinente. Forschungen
im Zusammenhang mit dem Reaktorunglück in Sellafield
haben ergeben, dass ein erheblicher Anteil der Elemente
über die Gischt der Küstenbrandung an Land gelangt (sea-
spray). Durch die Kontamination von Futterarealen in Küs-
tengebieten wird so für eine Anreicherung von Nukliden in
Tieren gesorgt.
Hinsichtlich der Ausbreitung der Radioaktivität in der At-
mosphäre zeigte sich in den ersten Tagen nach dem Tsu-
nami eine sehr kurzatmige Berichterstattung: War in den
ersten Frühlingsmonaten Nordwestwind aus dem asiati-
schen Kontinent vorherrschend, trieb dieser die radioaktive
Wolke auf das offene Meer hinaus und kontaminierte die
Gewässer. Wer die sommerlichen monsunalen Windver-
hältnisse in Japan kennt, weiß, dass sich in den Sommer- ›
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monaten ein Südostmonsun einstellt, der die weiter austre-
tende Radioaktivität über den Großraum Tokyo bis auf den
asiatischenKontinent tragenwird. VorausschauendesDenken
an bekannten Phänomenen ergibt somit ein ganz anderes
Bild und lässt eine tagesbezogene Berichterstattung über das
Unglück unsinnig werden.
Eine ganz andere Ebene, die zukünftige Forschung noch
aufzuarbeiten hat, ist die Frage nach der qualitativen Verän-
derung von Wasser durch Radioaktivität. Zahlreiche For-
schungen wie beispielsweise die Tropfenmethode von Prof.
Kröplin zeigen, dassWasser auch Informationsträger ist und
unter verschiedenen Einflüssen seine Qualität verändert.
Welche Auswirkungen Radioaktivität auf dasWasser hat und
wie dieses Wasser vor diesemHintergrund Lebensprozesse
beeinflusst, ist noch kaum erforscht.

Wirtschaftliche Folgen

Beeindruckend für die Schüler ist ein Vergleich, durch den
die eigene Zivilisationmit Abstand betrachtet werden kann:
Radioaktive Substanzen haben eine Abbauzeit von über
250.000 Jahren. Sämtlicher Atommüll, der sich wegen des
ungelösten Endlagerproblems in Zwischenlagern befindet,
wird also noch viele Generationen beschäftigen. Hätte eine
babylonische Kultur vor 4000 Jahren etwas hinterlassen, das
bis heutemassive Gefahren für die Bewohnbarkeit der Erde
und zudem erhebliche Kosten verursachen würde, es würde
unseren Blick auf eine solche Kultur sicherlich negativ prä-
gen. Die jetzige Menschheit wird nachfolgenden Kulturen
eine schwere Hypothek übergeben.

Betrachtet man unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die
Auswirkungen der beiden Naturkatastrophen, die Anfang
März Japan getroffen und Fukushima ausgelöst haben, sind
die entstandenen Schäden gigantisch – von der Regierung
werden sie auf bis zu 300 Milliarden Dollar beziffert.
Die japanische Regierung muss nun enorme Geldmengen
zum Wiederaufbau aufbringen. Gesamtwirtschaftlich pro-
blematisch ist, dass Japan innerhalb der letzten Jahre seine
Staatsschulden bereits verdoppelt hat.
In diese ganzen wirtschaftlichen Überlegungen ist aller-
dings das Problem der radioaktiven Verseuchung durch Fu-
kushima bis jetzt nicht einkalkuliert. In den zukünftigen
Sperrzonen um Fukushima wird jedoch ein Aufbau für
einen langen Zeitraum nicht mehr möglich sein.
Für einen 11.- oder 12.-Klässler ist es wichtig, dass man im
Geographieunterricht auf solche wirtschaftlichen Gesichts-
punkte eingeht. Es entstehen bedeutsame Fragen: Kann ein
hochindustrialisiertes Land wie Japan wirtschaftlich durch
Misswirtschaft oder Unglücke in Schieflage kommen?
Wenn ja, welche Folgen hätte dies für die Weltwirtschaft?
Mussman in einer globalisiertenWelt nach der Finanzkrise
nicht nur allen möglichen Banken, sondern künftig immer
mehr ganzen Staaten unter die Arme greifen? Ist das soli-
darisch oder egoistisch in dem Sinne, dass man selbst nicht
mit in den Strudel gerissen wird?Wer stellt in der krisenge-
schüttelten weltweiten Finanzwirtschaft die richtigen Fra-
gen und wo gibt es die richtigen Antworten?
Geographieunterricht bekommt für die Schüler nicht nur
eine erweiterte Bedeutung, auch die Anforderungen an die
Geographielehrer werden steigen. ‹›

�›
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Goethe erkannte, dass alle Erscheinungen des Lebendigen
die Metamorphose einer Uridee sind, diemit dem geistigen
Auge geschaut werden kann. Schiller beschrieb in seinen
Dramen, wie sich die Seele des Menschen zur Freiheit em-
porringt und betrachtete das Natur- und Kunstschöne als ein
Mittel der Selbsterziehung. Novalis sprach dem Menschen
die Fähigkeit zu, auf dem Wege des magischen Idealismus
mit dem natürlichen und geistigen Kosmos zu einer leben-
digen Einheit zusammenzuwachsen. Fichte ließ die Natur
und Geisterwelt aus den Tathandlungen eines geistigenWe-
sens hervorgehen, das er als »Ich« bezeichnete. Schelling ver-
suchte mit Hilfe der ideellen Anschauung, die symbolische
Beziehung zwischen Natur und übersinnlicher Welt zu ent-
schlüsseln. Und Hegel schließlich ließ denWeltprozess aus
demLogos hervorgehen, der sich in die Natur entäußert, um
sich im denkendenMenschen selbst zu finden. Um zur An-
throposophie zu führen, musste diese Vorarbeit nur noch
durch die Idee Lessings ergänzt werden, das Menschenge-
schlecht werde durch die Reinkarnation spirituell erzogen.
Hätte die deutscheWissenschaft diese Ideen in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts mit demselben Eifer weiter ent-
wickelt, mit dem sie sich auf die Erfahrungserkenntnis und
die Philologie stürzte, dann hätte die Geschichte im 20. Jahr-
hundert anders ausgesehen. Aber im deutschen Kaiserreich
ging die geistige Entwicklung einen anderen Gang: statt an
Ideenreichen bauten die Deutschen an politischen undwirt-
schaftlichen Imperien. Nur in gewissen österreichischen
Kulturwinkeln konnte man sich gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts noch so an der Ideenwelt der Klassik und Roman-
tik orientieren, wie Steiner dies anfangs tat.

Statt Philosophie der Griff zur Weltmacht

Der geniale Nietzsche hatte frühzeitig diagnostiziert, in wel-
che Richtung die Deutschen sich bewegten, als er von der
»Exstirpation« des deutschen Geistes zugunsten des Deut-
schen Reiches sprach. AmNiedergang der Kultur litt Nietz-
schemit seiner empfindsamen Seele so sehr, dass er sich in
den Wahnsinn flüchtete. Auf einmal sollte sich nicht mehr
die Menschheit im spirituellen Weltenbaum vereinigen,
sondern die Proletarier aller Länder, um die Kapitalisten
auszurotten.
Auf einmal sollten sich dieMenschenseelen nicht mehr am
Schönen zur Freiheit erziehen, sondern es sollten sich die
»rassebewussten Arier« gegen die Bedrohung ihrer Brut
zusammenschließen, die laut der naturwissenschaftlichen
Avantgarde vonminderwertigem Erbmaterial ausging. Der
Mensch sollte sich nicht mehr als Abkömmling des Logos
betrachten, der sich mit dem Weltgeist erkennend zusam-
menschließt, sondern als Nachfahre von Affen. Aus den
Tiefen des Unbewussten tauchten »polymorphe Perversio-
nen« auf, die das Streben desMenschen nachHöherem als
eine Sublimation sexueller Instinkte erscheinen ließen.
In Sils-Maria dichtete der große Diagnostiker seiner Zeit:

Hier saß ich, wartend, wartend, – doch auf Nichts,

Jenseits von Gut und Böse, bald des Lichts

Genießend, bald des Schattens, ganz nur Spiel,

Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziel.

Da, plötzlich, Freundin! wurde Eins zu Zwei –

– Und Zarathustra ging an mir vorbei …

Da – plötzlich – wurde eins zu zwei

von Lorenzo Ravagli

52 150 JAHRE

In den Ur-Intuitionen der deutschen Aufklärer, Idealisten und Romantiker war die gesamte Anthroposophie veranlagt: Herder sah

die Menschheit als eine Art Weltenbaum, als ein gewaltiges Gewächs, das in der Natur, der Mutter Erde, wurzelt und mit seinen

Zweigen und Blüten, den Völkern, Kulturen und Religionen in den Himmel ragt.
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Je mehr Friedrich Nietzsche sich diesem schillernden Füh-
rer in das Reich des Wahnsinns öffnete, der mehr als eine
bloße Phantasiegestalt war, um somehr wurde er selbst zum
Propheten des Nihilismus, zum Visionär des Übermen-
schentums. Nachdem er aufsehenerregende Schmähungen
auf den Stifter der »Religion des Ressentiments«, das Chris-
tentum, veröffentlicht hatte, identifizierte er sich in seiner
Umnachtung am Ende selbst mit dem Gekreuzigten.
Wir können davon ausgehen, dass Steiner nicht weniger als
Nietzsche am Niedergang der europäischen Kultur litt. Er
wäre nicht nur fast der Herausgeber seiner Werke gewor-
den, sondern auch am liebsten, wie er 1892 schrieb, »Fried-
rich Nietzsche vor demWahnsinn« gewesen.
Vom Pathos der Erkenntnis sprechen Zeilen seiner Auto-
biographie, die seine geistige Verfassung um die Jahrhun-
dertwende beschreiben: »Den Gegensatz zwischen dem,
was mir klare Wahrheit war, und den Ansichten meines
Zeitalters erlebte ich so, dass dies Erlebnis die Grundfär-
bung meines Lebens ... um die Jahrhundertwende aus-
machte ... Ich empfand gerade gegenüber dem vielen
Guten, das ich schätzen konnte, tiefen Schmerz, denn ich
glaubte zu sehen, dass ihm als Entwickelungskeime des
geistigen Lebens sich überall die zerstörenden Mächte ent-
gegenstellten.
So erlebte ich denn von allen Seiten die Frage: Wie kann ein
Weg gefundenwerden, umdas innerlich als wahr Geschaute
in Ausdrucksformen zu bringen, die von dem Zeitalter ver-

standen werden können? ... Und die Frage wurde Erlebnis:
Muss man verstummen?«

Steiner erlebte das Wesenhafte hinter dem
Materialismus seiner Zeit

Aber Steiner verstummte nicht. Er versuchte, selbst in den
geistfernsten Gedankenformen noch jene Ideenkeime zu
entdecken, die als Saaten geistiger Erkenntnis aufgehen kön-
nen. Und er setzte sich mit denmaterialistischen, reduktio-
nistischen Philosophien seiner Zeit nicht nur ideell
auseinander, sondern erlebte an ihnen das geistig Wesen-
hafte.Während er sich in diematerialistische Gedankenwelt
vertiefte, erlebte er die »Nähe von Wesen der Geist-Welt«,
die diese Denkrichtung »zur allein herrschenden« machen
wollten. Einseitigkeit in der Erkenntnis war für ihn »nicht
bloß der Anlass zu abstrakter Verirrung«, sondern »geistle-
bendiger Verkehr mit Wesen« des Irrtums. »Von ahrimani-
schen Wesenheiten habe ich später gesprochen, wenn ich
in diese Richtung weisen wollte. Für sie ist absolute Wahr-
heit, dass die Welt Maschine sein müsse«, schrieb er.
Die wenigsten Zeitgenossen erlebten wie Nietzsche jene in-
spirierenden Mächte, die sie zum Wahnsinn trieben. Von
der Epidemie der mechanistischen Weltsicht wurden sie
gleichwohl ergriffen. Rudolf Steiner dürfte einer der ganz
wenigen gewesen sein, die diese geistigenMächte nicht nur
erlebten, sondern auch erkannten. ‹›
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wie sich eine meiner Töchter auszudrücken pflegte. Ge-
meinsam einer Frage nachzugehen, ist allemal besser, als
mit vollendeten Tatsachen aufzuwarten.
FRAGE-SEIN ist die ursprüngliche, offene Lernhaltung,
derer wir verlustig gehen, wenn uns das Verlangen nach fer-
tigen Antworten, der Drang zumBezeichnen und Archivie-
ren einholt. Durch die neuen Medien erreicht das Problem
eine bisher unbekannte Dimension. Der Soziologin Sherry
Turkle ist aufgefallen, dass ihre Studenten nicht mehr über
Fragen nachdenken. »Sie suchen bei Google und finden eine
von vielen Antworten, die sie akzeptieren« (brand eins 4/11).
Fragen und Staunen sind eng verwandte Seelenregungen.
Der Archivar in uns wird durch die Einspeicherung abruf-
baren Wissens herangezüchtet. Je mehr Macht er gewinnt,
destomehr verlernen wir das Staunen. Um des schulischen
Erfolgs Willen müssen sich die Kinder heute rasch abge-
wöhnen, nach Herzenslust zu fragen und zu staunen. Man
erwartet von ihnen, dass sie Antworten auswendig lernen.
Fakten. Regeln. Formeln. Kaum jemand macht sich richtig
klar, welche Tragik darin liegt. Antworten sind Grabsteine
auf den Gräbern beerdigter Fragen. Wenn uns das Fragen
vergangen ist, bewegen wir uns in einer Todeszone.
Kürzlich sagte jemand zumir: »Sobald ich etwas verstanden
zu haben glaube, öffnen sich zehn Türen zu neuen Fragen.«
Das war ein Mensch, dem weder Schule noch Studium den
wahrhaft philosophischen Geist austreiben konnten. Er hat
sich das fragende – kindliche –Weltverhältnis bewahrt. Oder
wie es Johannes Stüttgen ausdrückt: »Ein Geheimnis wird
größer, wenn man hinein geht.«
Nach einer geglückten Schulzeit würden die Schüler resü-
mieren, sie seien Jahre lang nicht aus dem Staunen heraus-
gekommen und hätten vor allem eines gelernt: Dass Lernen
die schönste Sache der Welt ist. Ansonsten sei der Kopf frei
und das Herz voll (voller Fragen nämlich). ‹›

KKOLUMNE K.
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Der Mensch ist in der ersten Zeit seines Lebens ganz auf
Frage eingestellt. Man beachtet diesen Umstand kaum.
Sonst hätte der Streit um das Ich längst eine andere Wen-
dung genommen, denn nur ein Ich kann sich fragend zur
Welt verhalten. Und das tun zweifellos schon neugeborene
Kinder. Ichlos existieren, heißt fraglos existieren. Unsere
Katze existiert fraglos. Manchmal beneide ich sie darum.
Aber derMensch ist anders. Er kommt zu sich, weil sich ihm
die Welt als Frage-Raum öffnet.
Allerdingsmussman zwischen konkreten Fragen und dem
fragenden »Zur-Welt-Sein« (MauriceMerleau-Ponty) unter-
scheiden. In den ersten Lebensmonaten hat und stellt das
Kind keine Fragen. Es verkörpert die Seinsweise des Fra-
gens. Doch sobald es sprechen kann, quellen tausend Fragen
aus ihm hervor. Wenn uns kleine Kinder Löcher in den
Bauch fragen, tun sie dies nicht in erster Linie, umAntwor-
ten zu erhalten, sondern um den königlichen Akt des Fra-
gens zu genießen. Ich frage, also bin ich.
Bis ins Jugendalter hat das Fragen um des Fragens Willen
eine wichtige Bedeutung für die Selbstvergewisserung. He-
ranwachsende können sehr ungnädig reagieren, wenn die
Erwachsenen ständig ihre Lebensklugheit »raushängen«,

Ich frage, also bin ich
von Henning Köhler

Um des schulischen Erfolgs Willen

müssen sich die Kinder heute rasch ab-

gewöhnen, nach Herzenslust zu fragen

und zu staunen. Man erwartet von

ihnen, dass sie Antworten auswendig

lernen. Fakten. Regeln. Formeln. «

»
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Liebe Erziehungskünstler!
Ich bin nach dreißig Jahren Erziehung an mir und anderen im letzten Jahr als Werklehrer
in der Rudolf-Steiner-Schule Harburg.
Landls und Loebells Argumentation kommt mir nur zu bekannt vor. Sie ähnelt so sehr der-
jenigen, die man vor der Einführung der staatlichen Studienstufe an Hamburger Waldorf-
schulen hören konnte!
Eine Sache, im Beitrag herausgehoben, möchte ich herausgreifen: »Die Qualität von Schu-
len wird nicht durch die staatlichen Vorgaben und staatlichen Rahmenbedingungen be-
stimmt, sondern allein durch die Arbeit der Lehrer und ihr Vermögen, Eltern und Schüler
von ihrer Arbeit zu überzeugen.«

Ähnliches konnte man damals hören – und auch heute wieder, als die Lernstandserhebun-
gen anstanden, übrigens auch in Eltern- und Schülerkreisen:
• Wir wollen in diesen Strukturen mehr (!) Waldorfqualität entwickeln!
• Wir können dadurch besser (!) nach außen wirksam werden!
Man konnte allerdings auch hören:
• Mit Zensuren können wir manchen aus dem Sessel holen!
• Es kann nicht schaden, möglichst früh die harte Realität zu spüren!
Ein bisschen Angst weckt doch Ehrgeiz, oder?

Rückblickend ist es aber nicht gelungen, die auf vielen Ebenen drohende und schon einge-
tretene Normierung als tägliche Herausforderung zu nutzen, um durch eine lebendige Er-
ziehungskunst die staatlichen Einschränkungen zu sprengen. Es ist eben doch leichter,
seine kleine Welt den äußeren Bedingungen anzupassen, denn als freier Erziehungskünst-
ler in undmit der Gemeinschaft um dieWeiterentwicklung einer freien Schule zu kämpfen!
Dann las ich in der gleichen Erziehungskunst den Beitrag von Lorenzo Ravagli über den
Unterschied von Maschine und Organismus – es ist sicher eine ganz unwissenschaftliche
und unzulässige Assoziation, diemir dabei kam: Kannman einWaldorfhuhn in einemKäfig
halten? Das würde doch sicher auch ein Ei legen und vielleicht sogar ein ganz großes!
Ich bin davon überzeugt, dass dabei etwas herauskäme, aber bei den allermeisten (mich ein-
geschlossen) sicher keinWaldorfei! Und die zu großen werden sicher aussortiert, weil auch
sie nicht in der Norm liegen! ‹›

Gruß, Ulrich Gauerke

Zu dem Beitrag von Richard Landl und Peter Loebell in der Aprilausgabe

Kann man ein Waldorfhuhn in einem Käfig halten?

von Ulrich Gauerke

55FORUM | GEGENLICHT
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Das Buch enthält eine Fülle von Anregungen für alle, diemit Vorschulkindern zu tun haben.
Die Autoren haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns die Gesetze und Kräfte der überlie-
ferten Sprachspiele bewusst zu machen.
Die Frage »Was bewirke ich bei den Kindern, wenn ich spreche?« zieht sich wie ein roter
Faden durch das Buch. Da sich die Sprache in frühester Kindheit ausbildet, kommt den Er-
ziehenden eine Schlüsselrolle zu. Hierbei spielen der unmittelbare sprachliche Kontakt mit
den Kindern und das Spruchgut eine große Rolle. Viele Sprüchlein können in den Kinder-
gartenalltag eingebaut werden. Die Autoren geben eine Fülle von verschiedenen Rhythmen
an. Allein diese zu sprechen, lässt uns spüren, was sie in einem bewirken können. Sie er-
scheinen als Ausdrucksformmoralischer Kräfte. So kannman, ohne zumoralisieren, durch
einfache Rhythmenmoralische Impulse im Kind setzen. Dann richtet sich der Blick auf die
Wiederholungen in den Kinderversen. Wir finden sie in Auszählversen, bei Liedern und
Märchen. Das Kinderlied »Zeigt her eure Füße« stellt dar, wie wichtigWiederholungen sind.
Das nächste Kapitel ist dem Reim in den Kinderversen gewidmet. Es birgt eine Menge von
Sprüchen. In der Betrachtung des Erzählteils gehen die Autoren auf die freie Geschichte im
Spiel, auf Sprachschöpfungen und das Rollenspiel ein.
Als Sprachgestalterin ist meine Begeisterung für dieses Buch groß, denn es ist mit Herzblut
für all diejenigen geschrieben, die sich mit der Sprache und den Kindern beschäftigen. Bei-
des gehört untrennbar zusammen! Mögen viele Erzieherinnen Zeit finden, sich mit dem
Buch auseinanderzusetzen! Manuela Ziegert

Neue Mythen

Wir leben in einer Zeit, in der Bilder von Tag zu Tag mehr Bedeutung bekommen. Immer
mehr läuft über Bilder, was früher über Erklärungen und Worte lief.
Eine Bilderwelt, die in den letzten Jahren gewaltig angewachsen ist, ist die der phantasti-
schen Literatur. Die heutige Jugend kennt vielleicht keineMärchenmehr, aber was einHob-
bit ist, oder einMuggel, oder in was für einemVerhältnis Vampire zuWerwölfen stehen, das
weiß heute nahezu jeder.
In dieser Bilderwelt, die die Buchmärkte, die Kinos und die Computerspielwelt erobert
haben, gilt es, sich zurechtzufinden. Welche Elemente dieser Welt kann man als neue My-
thologie, als geistige Wahrbilder, als Musterimaginationen geistiger Realitäten preisen, und
was ist Schund, Illusion, Weltflucht und Verführung? Diesen Fragen geht Kollert in seinem
Buch nach. Im Anhang hat der Autor sieben selbst erdichtete Legenden beigefügt. Nach-
dem man ihm über hundert Seiten gefolgt ist bei seiner Beurteilung und Beleuchtung der
Geschichte und der Phänomene des Phantastischen, ist man gespannt, wie er denn selber
schreibt in diesem Genre. Man wird nicht enttäuscht.

56 NEUE BÜCHER

Martin Georg Martens, Sabine

Schäfer: Die verborgenen Wirkun-

gen der Sprache im Kindergarten.

Anregungen zum spielenden

Umgang mit den Sprachkräften,

232 S., Pp. EUR 19,90.

Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2010

Günter Kollert: Phantasie

Phantastik Fantasy – Erzählte

Welten zwischen Romantik und
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Sprechen im Kindergarten
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Die Legenden sind sehr schön und tief. Er vermag mit wenigen Worten reiche, geheimnis-
volleWelten zu bauen, an denenman voll Spannung teilnimmt. Heinz Zimmermann nennt
diese sieben Legenden im Vorwort »echte Juwelen«.
Als ich an die Stelle kam, wo Kollert sich abwertend über Michael Endes »Unendliche Ge-
schichte« äußert, war meine spontane Reaktion, doch keine Besprechung zu schreiben. Ich
wollte nicht ein Buch besprechen, das schlecht über etwas spricht, was mir heilig ist. Ich
überwand mich, denn Kollert begründet ja, warum er die Bilder und Schilderungen ent-
sprechend bewertet. Interessant sind die Gesichtspunkte Kollerts auf jeden Fall – auch wenn
man anderer Ansicht ist. Und dass man sich im dauernd wachsenden Dschungel der Fan-
tasy-Literatur Gesichtspunkte für eine Beurteilung erarbeitet, ist dringend notwendig. Nach
Lorenzo Ravaglis »Schlüssel zu Harry Potter« ist Kollert einer der wenigen Pioniere der Be-
trachtung phantastischer Literatur aus anthroposophischer Sicht.
Da kann ihm verziehenwerden, wenn er vielleicht allzu viele Bäume fällt undÄste absägt, um
Klarheit zu gewinnen. Johannes Greiner

Alternativen zum Medienkonsum

Das Fragezeichen im Titel deutet schon an, dass es keine einfachen Antworten auf kom-
plexe Fragen geben kann. Wir alle sind Teil einer technisierten und digitalisierten Welt, die
unsere tägliche Arbeit, unseren Alltag und unsere Freizeit immer mehr durchdringt und
mit virtuellen Inhalten füllt. Die entscheidenden Fragen sind also, wie wir mit dieser Ent-
wicklung umgehen und welche Gegengewichte wir setzen.
Neun Beiträge mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten regen an, sich mit diesem
wichtigen Thema auseinanderzusetzen – von der kulturgeschichtlichen Abhandlung zur
Entstehung virtueller Welten über aktuelle Ergebnisse der Medienwirkungsforschung bis
zur Erlebnispädagogik als Alternative zum Medienkonsum. Dabei geht es dem Herausge-
ber des Buches und seinen Autoren immer auch darum zu zeigen, welche Stärken die An-
sätze der Waldorfpädagogik bieten, »indem Kindergarten und Schule ihre Aufgabe nicht
allein in der Vermittlung von Wissen, sondern in der Vermittlung realer Beziehungen
zwischen Mensch und Natur und zwischen Mensch und Mensch erkennen.«
Wer Gebrauchsanleitungen zur Mediennutzung erwartet, wird enttäuscht. Die viel be-
schworene Medienkompetenz entpuppt sich als Lebenskompetenz, die Allgemeinbildung,
selbstständiges Denken, Urteilsfähigkeit über die Möglichkeiten und Risiken der Medien
und ethischeMaßstäbe voraussetzt. Dies betrifft Kinder und Eltern gleichermaßen. Auf Sei-
ten der Eltern wird allerdings noch etwas anderes vorausgesetzt: Erziehungskompetenz, soll
heißen Vertrauen, Interesse, Neugierde, Offenheit und Konfliktfähigkeit den Kindern ge-
genüber und eine eigene Haltung, die nicht auf Angst, sondern auf Wissen und Lebenser- ›
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Andreas Neider (Hrsg.):

Flucht in virtuelle Welten?Mit

Beiträgen von E. Hübner, A. Neider,

Chr. Rittelmeyer, K. Wölfling, M.

Birnthaler, P. Gunkel, B. Hanel/R.

Wagner, P. Singer und R. Ballreich,

255 S., kart. EUR 18,90. Verlag

Freies Geistesleben, Stuttgart 2010
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fahrung beruht. So gewappnet, können auch wir Eltern in eines der großen Abenteuer des
21. Jahrhunderts ziehen.
Generell hätte ich mir von den Autoren etwas mehr Mut und weniger Moralisierendes be-
züglich des Umgangs mit Medien gewünscht. Der praktische Umgang mit Medien bietet
eine große Chance, mit Kindern und Jugendlichen über Medien ins Gespräch zu kommen
und deren Wirkung kritisch zu hinterfragen. Dies hätte man noch mehr herausarbeiten
können. Insgesamt ist das Buch von Andreas Neider für Eltern, Lehrer und Erzieher, die
sich mit dem ThemaMedien beschäftigen wollen, empfehlenswert. Jürgen Klozenbücher

Von der Lust, kultiviert zu sprechen

Endlich einmethodisch durchdachtes, klar gegliedertes Kompendium, auf das niemand ver-
zichten sollte, der sich in irgend einem pädagogischen Zusammenhang um die Vermittlung
von Sprache bemüht. Die beiden Bücher sindWegweiser zum innerstenWesen der Sprache,
zu ihrer seelenbildenden Qualität und führen den Leser in methodisch klaren Schritten be-
hutsam und einfühlsam an die therapeutischen, hygienischen und heilenden Aspekte der
Laute heran.
Schneider hat in diesen beiden Bänden die Bilanz seines erlebnisreichen Lebens als Schau-
spieler, Regisseur, Sprachgestalter und Therapeut in Form von Sprechübungen, Versen und
Reimen zusammengefasst. Er erforscht auf umfassende Weise die Bausteine der Sprache,
ihre Vokale und Konsonanten.
Zum besseren Verständnis der Sprechübungen wird jeweils in schnörkelloser, verständli-
cherWeise das vielschichtigeWesen jedes einzelnen Vokals und Konsonanten erläutert. Die
Bedeutung der von Rudolf Steiner für die Ausbildung von Schauspielern entwickelten
Sprechübungen würdigt Schneider besonders und erfindet eine Fülle von erweiternden und
vertiefenden Übungen. Je nach Zielsetzung sind diese nach Temperamenten oder polar ge-
gliedert, entweder heiter oder feierlich-ernst, kraftvoll oder schwermütig, anschaulich-
bildhaft oder sachlich-nüchtern, in jedem Falle aber originell. Bedauerlich ist nur, dass die
Sprachübungen so abgedruckt sind, dass man bei vielen mittendrin umblättern muss.
Schneider zeigt anschaulich, wie die Quellkraft der Sprache im Bewegungssinn des Men-
schen verankert ist und wie die Sprache die seelische und geistige Vollendung der Gebärde
ist. Auf der Grundlage von Atem- und Herzrhythmus wird die Wirkungsweise der unter-
schiedlichen Sprachrhythmen, Modulation, Artikulation, Sprechduktus, Dynamik, Tempo,
Betonung und vieles andere erläutert.
Mit diesen beiden Bänden erhalten insbesondere Klassenlehrer – und nicht nur Waldorf-
lehrer – eine wertvolle praktische Handreichung für die tägliche Arbeit. Dieses Buch ver-
mittelt unmittelbar die Lust zum kultivierten Gebrauch der Sprache. Michael Schubert
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Frank Fränzi Schneider:

Konsonanten, 244 S., brosch.

EUR 16,–. Ders.: Vokale, 150 S.,

brosch. EUR 14,–. Beide Ch.

Möllmann Verlag, Borchen 2011
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Stellungnahme zum Kindesmissbrauch in Berlin
Gegen einen Lehrer derWaldorfschuleMärkisches Viertel in Berlin
wird wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Missbrauch er-
mittelt. Die Kriminalpolizei setzte die Schule am 13. April 2011 davon
in Kenntnis, was diese vollständig überrascht hat. Die Schulleitung
informierte umgehend den Bund der Freien Waldorfschulen
(BdFWS) und arbeitet eng mit ihm zusammen
»Wir sind entsetzt über diesen furchtbaren Tatverdacht und unter-
stützen die Schule in jeglicherHinsicht bei der Aufklärung und päd-
agogischen Aufarbeitung«, erklärte Vorstandsmitglied Henning
Kullak-Ublick. »Der Beschluss des Lehrerkollegiums, nicht nur bei
Neueinstellungen, sondern auch für die bereits tätigen Lehrkräfte
erweiterte Führungszeugnisse anzufordern, ist vorbildlich und setzt
hoffentlichMaßstäbe für alle Schulen«, so Kullak-Ublick weiter. Die
Schule setze damit eine Empfehlung um, die der BdFWS nach den
im Jahr 2010 bekannt gewordenen Missbrauchsfällen in Schulen,
Sportvereinen, Kirchen undKinderheimen an alleMitgliedseinrich-
tungen versandt habe. – Obwohl nach derzeitigem Kenntnisstand
kein Fall sexuellenMissbrauchs von Schülerinnen oder Schülern der
Waldorfschule Märkisches Viertel durch den unter Verdacht ste-
henden Lehrer bekannt ist, hat die Schule für eventuell betroffene
Schülerinnen und Schüler eine Hotline eingerichtet. Auch arbeitet
siemit der öffentlichenBeratungsstelleEJF – Lazarus gAG–Kind im

Zentrum zusammen, um Schüler, Eltern und Lehrer beimUmgang
mit der aktuellen Situation und derenVerarbeitung professionell zu
unterstützen. Der in Untersuchungshaft befindliche Lehrer wurde
mit sofortiger Wirkung von seiner Unterrichtstätigkeit suspendiert
und erhielt Hausverbot. Die Suspendierung wird aufrecht erhalten,
bis die Sachlage eindeutig geklärt ist. Vorstand und Lehrerkollegium
beschlossen am 18.4.2011, dass alle an der Schule beschäftigten Leh-
rer ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen sollen, sofern das bei
ihrer Einstellung – wie seit 2010 üblich – noch nicht geschehen ist.

Celia Schönstedt

Traumaarbeit in Japan
Ein Krisenteam der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
e.V. hat sich am 27. April zu einem zweiwöchigen notfallpädagogi-
schen Einsatz nach Japan begeben, um in Sendai, Onagawa, Tokio
und anderen Orten mit traumatisierten Kindern zu arbeiten und
Weiterbildungen für Pädagogen anzubieten
Bereits kurz nach dem verheerenden Erdbeben am 11. März nah-
men die Freunde der Erziehungskunst Kontakt zu japanischen

Freunden und Kollegen in der Krisenregion auf. In enger Zusam-
menarbeit mit Ansprechpartnern vor Ort und intensiver Beratung
von Experten aus demBereich des Strahlenschutzes wurde der Ein-
satz sorgfältig vorbereitet. Das Team setzt sich aus Fachkräften der
Waldorfpädagogik, Kunsttherapie, Medizin und Eurythmie zusam-
men und steht unter der Leitung von Bernd Ruf. Während des not-
fallpädagogischen Einsatzes wird das Team von japanischen
Kollegen begleitet. Auch der Eltern- und Lehrerarbeit werden sich
die Notfallpädagogen annehmen, da auch die Erwachsenen durch
die Naturkatastrophe traumatisiert sind und für die traumabeding-
ten Verhaltensänderungen der Kinder sensibilisiert werden sollen.
Unter anderem ist in Tokio ein zweitägigerWorkshop für Lehrer ge-
plant, bei dem die Notfallpädagogik und ihre Methoden vorgestellt
und praktische Übungen vermittelt werden.
Trotz ehrenamtlichen Einsatzes können nicht alle anfallenden
Kosten getragen werden. Der Verein bittet für das laufende Projekt
dringend um Spenden. Spendenkonto: Freunde der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners e.V., GLS Gemeinschaftsbank Bochum, BLZ:
430 609 67, Konto: 800 800 700, Stichwort: »Notfallpädagogik«,
Link: www.freunde-waldorf.de Michaela Mezger

Öffentlich in sozialen Netzwerken
77 Prozent der 13- bis 16-Jährigen und 38 Prozent der 9- bis 12-Jähri-
gen in der EUhaben einProfil auf derWebsite eines sozialenNetzes.
Das ergab eine europaweite Umfrage im Auftrag der Europäischen
Kommission. Ein Viertel der Kinder, die soziale Netzewie Facebook,
Hyves, Tuenti, Nasza-Klasa SchuelerVZ, Hi5, Iwiw oder Myvip nut-
zen, gibt an, dass ihr Profil auf »öffentlich« eingestellt ist, also von je-
dermanneingesehenwerdenkann.Bei vielendieser Profilewird auch
Adresse und Telefonnummer preisgegeben.
»Immer mehr Kinder nutzen soziale Netze, aber viele vernachlässi-
gen ihre Sicherheit im Internet. DieseKinder setzen sich großenGe-
fahren aus und sind leichte Beute für Stalking (Nachstellungen) und
Grooming (sexuelle Belästigungen). Alle Betreiber sozialerNetze soll-
ten daher umgehend dafür sorgen, dass die Profile Minderjähriger
grundsätzlich nur für ihre bestätigten Kontakte zugänglich und für
Suchmaschinen nicht erreichbar sind. Außerdem sollten Betreiber,
die die »Safer Networking Principles« der EU bisher noch nicht un-
terzeichnet haben, dies unverzüglich nachholen, um die Sicherheit
unserer Kinder zu garantieren«, erklärte Neelie Kroes, die für die
Digitale Agenda zuständige Vizepräsidentin der Kommission. Die
Einführung dieser Grundsätze wurde von der Kommission 2009
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ausgehandelt. BedeutendeBetreiber sozialerNetze erklärten sich be-
reit, Maßnahmen zum Schutz der Online-Sicherheit ihrer Nutzer
unter 18 Jahren zu ergreifen.
Link: http://ec.europa.eu/information_society/activities/social_
networking/docs/sn_principles.pdf

red. / Quelle: bildungsklick.de

Jugendliche mit Migrationshintergrund
nicht weniger ausbildungsfähig
Bei gleichen Ausgangsbedingungen sind Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund in der Ausbildung genauso erfolgreich wie junge
Leute ohneMigrationshintergrund. Dies ist eine der Kernaussagen,
mit denen eine neue Veröffentlichung des Bundesinstituts für Be-
rufsbildung (BIBB) und der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungs-
forschungsnetz (AG BFN) einen anderen Blick auf Menschen mit
Migrationshintergrund in der beruflichen Bildung in Deutschland
wirft.
Link: http://tinyurl.com/6la2njp red.

Treffpunkt Anthroposophie
Neu im Norden ist die Broschüre »Treffpunkt Anthroposophie«.
Am 1. April ist erstmalig ein gemeinsamer Veranstaltungskalen-
der anthroposophischer Institutionen für die Region Bremen/
Ottersberg, Cuxhaven, Bruchhausen-Vilsen und Oldenburg er-
schienen. Die Herausgeber, die sich schon länger in der Öffent-
lichkeitsarbeit der Freien Waldorfschule Bremen Touler Straße
engagieren und beruflich in der Kulturberatung und im Webde-
sign unterwegs sind, möchten damit die Vernetzung in der nord-
deutschen Region unterstützen. Die Broschüre erscheint dreimal
jährlich mit aktuellen Kursen, Festen und Veranstaltungen sowie
einem anthroposophischen Adressverzeichnis der Region. Im In-
ternet bietet das Portal www.treffpunkt-anthroposophie.de weitere
aktuelle Hinweise und die virtuelle Galerie eines »Künstlers des
Moments«. Horst Wiese / Jutta Schmidt

Korrigendum
Paris liegt nicht in Indien: In dem Beitrag »Kristallisationskern«
(Heft 4, 2011, S. 37) wurde dieNeueBulgarischeUniversität aus Ver-
sehen nach Bukarest verlegt. Gemeint war die Universität in Sofia.

Termine

10. bis 11. Juni 2011: »Es ist normal, verschieden zu sein«. Pfingst-
tagung der integrativ und inklusiv arbeitenden Waldorfschulen in
Emmendingen. Inf.: Silke Engesser, Tel. 0 76 51/9 59 93 80-11,
E-Mail: engesser.integrative-waldorfschule-em@web.de

10. bis 13. Juni 2011: »Theaterspielen an der Waldorfschule«. Fach-
tagung für Sprachgestalter, theaterleitende Waldorflehrer und Stu-
dierende der Theaterpädagogik. Ort: Institut für Waldorfpädagogik
Witten-Annen, Annener Berg 15, 58454Witten, Tel. 0 23 02/967 30,
Fax 0 23 02/6 80 00, www.spracheschauspiel.wittenannen.net

1. bis 3. Juli 2011: »Erziehung mit Gelassenheit«. Seminar mit
C. Kutik (ipsum-Institut, München). Anm.: Haus Freudenberg,
Studien- und Begegnungsstätte der Christengemeinschaft, Prinz-
Karl-Str. 16, 82319 Starnberg, Tel. 0 81 51/1 23 79, Fax 0 81 51/2 8262,
E-Mail: haus-freundenberg@t-online.de, www.hausfreudenberg.de

AVENTERRAe.V., Libanonstr. 3, 70184Stuttgart, Tel. 07 11/4 7042 15,
www.aventerra.de: 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. 15.–17.7.11: Sinneslehre
mit P. Schrey, L. Barz

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen, Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, E-Mail: boettger@
waldorfschule.de: »ICH BIN DU. Kindererkenntnis in pädago-
gischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer, Schulärzte und
Heileurythmisten: 7.–9.10.11: Seminar 3; Ort: Freie Hochschule
Stuttgart, Haußmannstr. 44A

Freie Hochschule Mannheim, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel.
06 21/30 94 80, E-Mail: info@freie-hochschule-mannheim.de,
www.freie-hochschule-mannheim.de: 21.5., 25.6., 14.7.11: Studien-
informationstage

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim,
Tel. 06 21/3 09 48 15, Fax 06 21/3 09 48 50, E-Mail: veranstaltung@
freie-hochschule-mannheim.de: 27.–31.7.11: Tagung für Klassen-
lehrer der Klassen 1 bis 8mit A. Fried.

›

59_60_61_EK06_2011:EZK Kopie  13.05.2011  16:18 Uhr  Seite 60



Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 07 91/4 11 00,
Fax 07 91/2 066468, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de: Vorbereitungsseminare
fürKlassenlehrer in SchwäbischHall. 10.–11.6.11: 4. Klasse. 1.–2.7.11: 5. Klasse. 8.–9.7.11:
6. Klasse. 15.–16.7.11: 7. Klasse. 22.–23.7.11: Klasse 8

RenateBarth, Katteweg29 c, 14129Berlin, Tel. 0 30/8038790, Fax0 30/6920800 59,
E-Mail: reba@gmx.ch: Schulpraktische Qualifikation 2010/2011 zum Eurythmie-
lehrerIn Bachelor: 29.8.–9.9.11 Crashkurs (u.a. »Notfallkoffer« für die Kl. 1–12). Ort:
Den Haag (Seminare finden in deutscher Unterrichtssprache statt)

Agentur »VonMensch zuMensch«, Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/
2 48 50 97, E-Mail: aneider@gmx.de: 9.7.11: »Der HörendeMensch und dieWirklich-
keit der Musik«. Tagesseminar mit A. Husemann, M. Bindelli, J. Clarke, Ort: Rudolf
Steiner Haus Stuttgart. 28.7.–1.8.11: »Die Kraft der Meditation im pädagogischen All-
tag«. Vierte Pädagogische Sommerakademie 2011 an derWaldorfschule Uhlandshöhe
in Stgt. Mit C.P. Röh,M. Schneider,M. Schlüter, J. Kiersch, H. Zimmermann, T. Zdra-
zil. Seminare,WorkshopsundKlassenlehrerfortbildung.www.sommerakademie2011.de

Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 02 21/
9 41 49 30, www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: Vortragsreihe
»Leben mit Naturwesen – Neues Hellsehen«: 16.6.11 (Th. Mayer). Ausbildung Ent-
wicklungsorientierte Lerntherapie: mit S. Allgaier, U. Stolz. 2.–5.6.11: Grundkurs
»Lebensecht Lernen« in Köln.

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Amalia Suter, Tel. 0 30/65 48 95 62,
E-Mail: a.suter@gmx.net; Verena Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de: 16.–18.9.11:
Nähenmit der (Tret-)Maschine – Klasse 8 (Block 7).

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 0761-600800,
www.eos-freiburg.de: 16.5.–10.6.11, 4.–29.7.11 und 1.–26.8.11: Vierwöchige Vollzeit-
ausbildung in Erlebnispädagogik

Der Quellhof e.V., Wanderstr. 18, Mistlau, 74592 Kirchberg an der Jagst, Tel. 0 79 54/
3 96, Fax 0 79 54/71 67, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de: 24.–26.6.11:
»Die Kunst des Bogenschießens«.Mit B. Rauth. 1.–6.8.11: »Quellkräfte der Mensch-
lichen Beziehungen«: Mein eigener Entwicklungsweg zwischen ICH-DU-WIR.
Pädagogische Sommerwoche mit R. Zimmermann, F. Jaffke, J. und A. Thimm

Weitere aktuelle Nachrichten und Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de
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Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart
• Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
 Simone Patyna
 Tel.: 07 11/285 32 39 • Fax: 07 11/285 32 11 
 anzeigenservice@geistesleben.com
• Werbeanzeigen
 Christiane Woltmann
 Tel.: 07 11/285 32 34 
 Fax: 07 11/285 32 11
 woltmann@geistesleben.com

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 film 
locations).

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

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk
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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
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In den Sommerferien:

Englisch lernen

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Im Spracherlebniscamp
spielend, ohne Hausaufgaben und 
Vokabel pauken. 
Der Ferienspaß mit Lerneffekt.
30.07.-06.08.11
06.08.-13.08.11

13.08.-20.08.11
27.08.-03-09.11

03.09.-10.09.11
27.08.-10.09.11

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

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

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

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

Freiplätze für Lehrer möglich.

Argentinische Allee 23
14163 Berlin–Zehlendorf
T 030 - 802 63 78
eurythmieschule.berlin@t-online.de
www.eurythmie-berlin.de

Samstag, 10. September 2011
10.00 bis 16.00 Uhr

S T U D I E N - I N F OTAG  

Beginn des neuen Ausbildungskurses 
29. September 2011

E U R Y T H M I E
S T U D I U M 

I N  B E R L I N
Eine fundierte Ausbildung auf 
den klassischen Grundlagen der 

Eurythmie

Neu: BAföG-anerkannt!

tel   +49 (0) 711 - 261956
info@jugendseminar.de

ameisenbergstrasse 44
70188 stuttgart

deutschland

...ein jahr am jugendseminar!

www.jugendseminar.de

anthroposophie
kunst
berufsorientierung
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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

JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT

Kinder-Ängste Fluch der Angst, Mission  

der Angst. Grundformen der Angst. Das angst- 
gestimmte Weltverhältnis. Angst– Sensibilität– 
Sensitivität. Diagnostische Hinweise. Pädagogische  
und therapeutische Richtlinien, Prävention.

Seminar mit Henning Köhler
(Vorträge und Aussprache mit dem Autor der „Kolumne K.“)

08. – 10. Juli 2011 in Nürtingen 

Beginn: Fr. 08. 07. 17:00 Uhr, Ende: So. 10. 07. 13:00 Uhr
Kursgebühr 140,– € , Verpflegung 30,– € , Anmeldung unter  
Tel. 07022-55505 oder Mail: info@janusz-korczak-institut.de
Anmeldeschluß: 01. Juli 2011

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

Wir suchen ab 01. September 2011

eine/n Waldorferzieher/in
mit staatlich anerkannter Ausbildung,

für eine 80 % Stelle in unserer Gruppe
mit verlängerten Öffnungszeiten
(7.30 – 13.30 Uhr).

Wir wünschen uns eine fröhliche, 
aufgeschlossene und engagierte Per-
sönlichkeit, die Freude an der Arbeit 
mit Kindern hat und neben einem 
staatlich anerkannten Abschluss auch 
bereits Erfahrung in der Waldorfpä-
dagogik mitbringt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
den Vorstand des
Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Albstadt e.V.
z.Hd. Frau Glückler
Schützenstr. 38 • 72458 Albstadt
Weitere Fragen beantwortet Ihnen 
gerne Frau Hörmann-Finke 
(Telefon: nachmittags 0 74 27/39 08)
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Waldorfkindergarten	  
Witzenhausen	  

sucht	  
eine(n)	  Waldorferzieher(in)	  für	  die	  

Nachmittagsgruppe,	  
	  

eine(n)	  Anerkennungspraktikanten(in)	  
für	  die	  Vormittagsgruppe	  

und	  für	  unsere	  geplante	  Wiegenstube	  
	  

eine(n)	  Waldorferzieher(in)	  für	  die	  
Betreuung	  unserer	  Kinder	  von	  1	  –	  3	  

Jahren.	  
	  

Unser	   Kindergarten	   besteht	   zurzeit	   aus	   zwei	  
Vormittagsgruppen	   und	   einer	   Nachmittagsgruppe.	  
Wir	  betreuen	  in	  unseren	  Gruppen	  jeweils	  20	  Kinder	  
im	  Alter	  von	  2	  –6	  Jahren.	  An	  4	  Tagen	  der	  Woche	  hat	  
unsere	   Nachmittagsgruppe	   bis	   16.30	   Uhr	   geöffnet.	  
Unser	   Team	   arbeitet	   in	   kollektiver	   Leitung	   eng	   mit	  
dem	  Vorstand	  zusammen.	  Ab	  Sommer	  2011	  planen	  
wir	   zusätzlich	   eine	   Wiegenstube	   einzurichten.	   Für	  
dieses	   Vorhaben	   brauchen	   wir	   dringend	  
Unterstützung.	  	  
Unser	   Waldorfkindergarten	   liegt	   in	   Witzenhausen,	  
einer	   kleinen	   Stadt	   in	   Nordhessen.	   Hier	   befindet	  
sich	   die	   kleinste	   Universität	   Deutschlands	   mit	   dem	  
Studiengang	   „Ökologischer	   Landbau“.	   Sowohl	  
Kassel	   als	   auch	   Göttingen	   sind	   verkehrstechnisch	  
bestens	  zu	  erreichen.	  
Wir	   freuen	   uns	   über	   Ihre	   Bewerbung	   sowohl	  
schriftlich	   als	   auch	   telefonisch	   und	   beantworten	  
gerne	  vorab	  weitere	  Fragen.	  
	  
Südbahnhofstraße	  28,	  Witzenhausen,	  05542	  999550	  
kontakt@waldorfkindergarten-‐witzenhausen.de	  
	  
	  

Für unseren dreigruppigen 
Kindergarten auf einem 

wunderschönen Naturgrundstück 
wünscht sich unser erfahrenes 

Team ab August 2011 
Unterstützung durch

eine/n Praktikant/in
(Anerkennungspraktikum, FSJ, BFD)

für den Elementar- und 
Krippenbereich.

Wir wünschen uns engagierte, 
liebevolle Mitarbeiter/innen mit 

besonderem Interesse an der 
Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Norderstedt
Friedrichsgaber Weg 244

22846 Norderstedt
Tel.: 040/5 25 59 52
Fax: 040/32 59 54 25

buero@waldorfkindergarten-norderstedt.de

az_wernhalde_115,5x54.pdf Größe: 115,5 mm x 54 mm April 2011

Haußmannstr. 6 · 70188 Stuttgart · Telefon 0711 2155-105 · www.kreativplus.com

Unser idyllisch gelegener integrativer Sonderschulkindergarten bietet ab September 2011 
eine Stelle für eine/n

Heilpädagogen/in, Erzieher/in, Sozialpädagogen/in 
mit einer Waldorf-Ausbildung
die/der selbständig, motiviert und engagiert unsere Arbeit tatkräftig unterstützt. Es besteht 
Aussicht auf eine leitende Funktion. Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung.

Wernhalde e.V. · Integrativer Sonderschulkindergarten
Wernhaldenstraße 66 | 70184 Stuttgart | wernhalde@web.de

integrativer 
Sonderschulkindergarten

www.wernhalde.de

Wir suchen für das Kindergartenjahr 
2011/2012 eine/n 

Waldorferzieher/in zu 70% 

und zwei

Anerkennungs-
praktikant/innen.

Unser 4-gruppiger Kindergarten
hat zwei Standorte, die beide am
Stadtrand des schönen Städtchens
Esslingen liegen.

Wir sind ein buntes Team und 
freuen uns auf tatkräftige 
Mitarbeiter/innen.

Bitte senden sie Ihre Bewerbung an:

Förderkreis 
Waldorfkindergarten Esslingen
Bussardweg 3 • 73730 Esslingen

Telefon 07 11/3 16 12 14
Fax 07 11/65 51 28 48

info@waldorfkindergarten-esslingen.de
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Wir suchen ab sofort für die 

Leitung  unserer Einrichtung
eine/n erfahrene/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 Heymann.
Waldorfkindergarten • Hans-Beimler-Str. 79 – 83 • 17491 Greifswald
Tel.: 0 38 34/50 26 12 • Fax: 50 26 61 • www.waldorf-greifswald.de

WALDORFKINDERGARTEN 
Freie Waldorfkindertagesstätte

GREIFSWALD
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WIR SUCHEN EINE/N 

WALDORFERZIEHER/IN 

 

Wir sind eine dreigruppige 
Elterninitiative, die schon seit 
25 Jahren besteht und ab 
August 2011 eine Fachkraft 
(Vollzeit) mit Erfahrungen in 
der U3-Betreuung sucht.  
 
Unser Team freut sich auf eine 
neue/n Kollegin/en, die/der 
evtl. heilpäd. Kenntnisse 
besitzt und gerne im 
Nachmittagsbereich arbeitet. 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie 
uns unter  02151-313699 
 
Bitte senden Sie Ihre aus-
sagekräftige Bewerbung an: 
 
Waldorfkindergarten  
Fichtenhain e.V. 
Bückerfeldstrasse 22 
47803 Krefeld 
info@waldorfkindergarten-
fichtenhain.de 

Für unseren Hort mit 
4 Gruppen suchen wir 
ab sofort eine(n)

Waldorferzieher(in)
in Voll- oder Teilzeit.

Die Stelle ist vorerst als 
Mutterschaftsvertretung 
befristet, bei geplanter 
Inanspruchnahme der 
Elternzeit bis zu deren 
Ende im Juli 2014.

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 
einzügige Ganztagsschule von der Ein-
gangsklasse bis zum Abitur mit ca. 380 
Schülern. Eine zeitgemäße Weiterent-
wicklung der Waldorfpädagogik liegt uns 
sehr am Herzen.

Für die Neugestaltung unserer Ganztags-
schulbetreuung suchen wir ab sofort:

 1 Waldorferzieher/in
 für die Leitung und Koordination

 sowie

 1 Waldorferzieher/in 
 in Teilzeit

Wir wünschen uns für diese besondere 
Aufgabe initiativkräftige Persönlichkeiten 
mit Freude an der Zusammenarbeit mit 
dem Lehrerkollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Kleinmachnow
z.Hd. Einstellungskreis
Am Hochwald 30 • 14532 Kleinmachnow

Für unseren viergruppigen Kinder-
garten am Rande Berlins in schöner 
naturnaher Umgebung suchen wir 

zwei liebevolle und 
engagierte, staatlich anerkannte 

Erzieher/innen, 
sehr gerne mit Waldorferfahrung 

zum 01.08.11

für die Vormittagsgruppe sowie für 
die Nachmittagsgruppe (ab sofort). 

Wir sind ein kollegiales,
aufgeschlossenes Team und 

freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Kindergarten/ Personalkreis

Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin
Tel.:  030/3 69 92 46 20

E-Mail: personalkreis-kiga@havelhoehe.net
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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-
lifikation zur Waldorferzieherin), die sich für ca. 20 Stunden (12-16 Uhr) 
mit Begeisterung und Ausdauer in unseren Kindergartenalltag einbringt.

WiedereinsteigerInnen in den Beruf sind herzlich willkommen.

Ihr Gehalt richtet sich nach TVöD. 

Wir sind ein dreigruppiger 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.

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

Waldorferzieher/in
als Kindergartenleitung in Vollzeit.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

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

Für unsere Familiengruppe suchen 
wir ab September 2011 eine/n

Waldorferzieher/in 
als Zweitkraft (min. 80%) 

Wir suchen eine engagierte 
Persönlichkeit, die viel Freude 

an der Arbeit mitbringt und der 
die Umsetzung der zeitgemäßen 
Waldorfpädagogik ein inneres 

Anliegen ist. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Waldorfkindergarten 

Filderstadt-Bonlanden,
Roggenstraße 78
70794 Filderstadt

Für Rückfragen rufen Sie uns gerne 
an:

07 11/77 46 58
oder per Mail an 

INFO@WALDORFKINDERGARTEN-FILDERSTADT.DE

Waldorfkindergarten 
Filderstadt-Bonlanden

Der Interkulturelle Kindergarten auf
waldorfpädagogischer Grundlage

arbeitet seit zwei Jahren im
Reiherstiegviertel in

Hamburg-Wilhelmsburg.

Wir suchen zum 1. September 2011
je eine/n engagierte/n

Anerkennungspraktikantin/en

für unsere Kleinkind- und
Elementargruppe.

Wir wünschen uns zwei
Mitarbeiter/innen, die Freude,

Motivation und Eigeninitiative für
Aufbau und Pionierarbeit mitbringen!

Ein interkulturelles und aufgeschlossenes
Team freut sich über Interesse und

zahlreiche Anfragen!
Liebe Grüße von der Elbinsel!

Verein zur Förderung Interkultureller
Waldorfpädagogik e.V.

Fischers Allee 70 - 22763 Hamburg
mail@waldorfwilhelmsburg.de

Waldorfkindergarten St. Wendel e.V.
Verein zur Pflege und Förderung

der Waldorfpädagogik

Wir betreten Neuland!

Im Sommer beziehen wir unseren 
Neubau und suchen zum 1. August 
und auch später staatlich anerkannte

Erzieher/innen und 
Kinderpfleger/innen,

möglichst mit Waldorfausbildung, als 
Verstärkung für unsere Kindergarten- 
und Krippengruppe.

Die Freude an der Arbeit in unserem 
Naturerlebnisgelände mit Gemüsegar-
ten und das Hinführen der Kinder zu 
mannigfaltigen Sinneswahrnehmungen 
sind uns ein besonderes Anliegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die 
Sie bitte an folgende Adresse richten:

Waldorfkindergarten St. Wendel
Welvertstraße 9
66606 St. Wendel
Tel: 06851/83479

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

Wir suchen ab 1. September 2011 eine/n

Erzieherin/Erzieher
in Vollzeit

als Gruppenleitung mit Erfahrung im Klein-
kinderbereich und/oder der Zusatzausbil-
dung für Kleinkindpädagogik.

Wir wünschen uns einen Menschen, der sich 
von dem Gedanken der Waldorfpädagogik 
angesprochen fühlt, gerne Verantwortung 
übernimmt, innerhalb eines großen Kolle-
giums und mit den Eltern den Austausch 
sucht und für die Kinder ganz viel Offenheit 
mitbringt.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie 
bitte an:
Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e. V.
Kindergarten • z. Hd. von Barbara Schulz
Steinplattenweg 25 • 90491 Nürnberg
Tel.: 09 11/5 98 61 62 
www.waldorfschule-nuernberg.de

Waldorfkindergarten Nürnberg

Für unseren Hort suchen wir zum 1. August 2011 eine/n 

Erzieher/in, bzw. Sozialpädagogen/in
für eine Teilzeitstelle (ca. 25 Std.) in einem freundlichen 3-gruppigen Team 
im Herzen Hannovers am Maschsee. 

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an die Lehrergehaltsordnung. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an den 

Personalkreis der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70 • 30173 Hannover
Für Rückfragen erreichen Sie unseren Hort: Montag – Freitag in der Zeit von 8.30 
Uhr bis 11.00 Uhr telefonisch unter 05 11/8 07 09-36 (Frau Koch).

Hort der Freien Waldorfschule 
Hannover-Maschsee

Neue Schule Zug
Die Neue Schule Zug sucht für das 
Schuljahr 2011/2012 

eine/n 

Kindergärtner/in
und eine/n 

Unterstufenlehrer/in
 (1.-3. Klasse).

Die Neue Schule Zug ist eine kleine 
Privatschule am Zugersee in der 
Schweiz. Wir unterrichten nach den 
Grundsätzen Rudolf Steiners, sind 
aber auch offen für neue, reform-
pädagogische Ideen und Einflüsse. 
Unser Angebot reicht von der Spiel-
gruppe bis zur 9. Klasse.

Als Ergänzung für unser kleines Kol-
legium suchen wir offene, engagierte
Lehrpersonen, vorzugsweise mit 
Erfahrung und Ausbildung sowohl 
im Waldorf als auch im Staatsschul-
bereich. Lehrpersonen mit zusätz-
lichen Qualifikationen in Musik oder 
Kunst werden bevorzugt behandelt. 
Die Gehälter richten sich nach den 
Grundlagen des Kantons Zug. 

Interessenten richten ihre 
Bewerbungen an:

schulleitung@neueschulezug.org
Neue Schule Zug
Frau Clarke
Artherstr. 55 • 6300 Zug
00 41 (0) 4 45 86 07 16 
00 41 (0) 7 88 66 19 19 (mobil)

Der Waldorfkindergarten Bremen-Mitte 
sucht ab 1.08.2011 eine/n zweite/n 

Erzieher/in (30 Std.) für den 
Spätdienst bis 16.00 Uhr
für eine der Kindergartengruppen.

Auf Ihre Bewerbung in Papierform 
freut sich das Kollegium des
Waldorfkindergarten Bremen-Mitte
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstr. 15 • 28211 Bremen
oder per Mail an 
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de



ANZEIGEN 69

2011 | Juni   erziehungskunst

Für unseren Kindergarten mit 
sechs Gruppen an zwei Stand-
orten suchen wir ab sofort 
eine(n) erfahrene(n)

Waldorferzieher(in)
für die Nachmittagsbetreuung

in der Ganztagesgruppe. 
Die Tätigkeit erfolgt in 

Teilzeit (80%).

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an das 

Kindergartenkollegium der
Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44 
70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de

Unsere idyllisch gelegene Kinderta-
gesstätte mit 6 Gruppen für Kinder 
im Alter von 1 bis 6 Jahren sucht

... ab September 2011 
für eine unserer Ganztagesgruppen 
der 3- bis 6-Jährigen (7:30 bis 15:30 
Uhr) jeweils eine/n

Erzieherin/Erzieher 
bzw. eine/n

Kinderpflegerin/Kinderpfleger
in Teilzeit (50 %) zur engagierten
Betreuung unserer Kinder und zur
Erweiterung unseres Kollegiums.

Bewerbungen und Nachfragen 
bitte an:

Waldorfkindergarten Sonnenberg
Kremmlerstr. 1 A • 70597 Stuttgart

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

kiga@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

Waldorfkindergarten
Sonnenberg

wir suchen zum Schuljahr 2011/12 
für die Oberstufe (1/1 Deputat) eine/n 

– Deutsch-Lehrer (geringfüg. Dept.)

– Geschichts- und
 Sozialkundelehrer (2/3 Dept.)
mit Neugier und Interesse an Teamarbeit

sowie für unsere künftige 7. Klasse

– eine/n Co-Lehrer(in)
mit sonderpädagogischer oder
heilpädagogischer Ausbildung

und für die Betreuung von 5. und 6. Kläss-
ler/innen, teils unterrichtsbegleitend, teils 
im Sinne der Hortbetreuung 

eine(n) begeisterungsfähigen

– Erzieher(in)
Bewerbungen bitte an:
 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Personaldelegation
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin
 www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie Waldorfschule
Kreuzberg

Waldorf-Kindergarten 
Kindertagesstätte

Individualität 
entfalten und 
soziale Fähigkeiten entwickeln

Unser Waldorf-Kindergarten ist eine Ein- 
richtung mit zur Zeit zwei Gruppen. Wir  
bieten eine Ganztagsbetreuung und bauen 
momentan neue Räume für die Unter-Drei-
jährigen an. 

Ab dem 01.08.2011 suchen wir eine/n 
Waldorf-Erzieher/in 
mit staatlich anerkannter Ausbildung

für eine ¾ bzw. ganze Stelle. 

Waldorf-Kindergarten 
Schloss Hamborn 45
33178 Borchen

Tel./Fax: 05251 389350 
kindergarten@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Wir suchen ab Sept. 2011 eine/n

Sonderschullehrer/in
mit 2. Staatsprüfung für den 
Bereich Grund- und Hauptschule 
mit Schulleitungsaufgaben. 
Waldorfpädagogische Aus- oder 
Weiterbildung ist wünschenswert,

sowie eine/n 

Waldorfklassenlehrer/in 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Ita Wegman-Schule 
Bahnstraße 20
72770 Reutlingen

E-Mail: info@ita-wegman-schule.de
www.ita-wegman-schule.de
Tel. 07121-9090581

Ita Wegmann - Schule e.V.
 Reutlingen 
 Schule für Erziehungshilfe

Wir, der Waldorfkindergarten in Ober-
hausen-Osterfeld, werden uns zum Herbst 
von einer zwei- auf eine dreigruppige 
Einrichtung mit U3-Angebot erweitert 
haben und wollen unser Team verstärken.

Wir suchen ab dem 01.09.2011 zwei

Waldorferzieher/innen
Wir erwarten:

– Herz, Leidenschaft und Einsatzbereit-
 schaft für den ErzieherInnenberuf,
– Möglichst Kenntnisse und Interesse an 
 der Lehre von Rudolf Steiner sowie 
 deren Umsetzung in der Kindergarten-
 arbeit
– Teamfähigkeit, Flexibilität, Kreativität
 und Wille zum eigenständigen Arbeiten.

Wenn Sie in einem aufgeschlossenen, 
jungen Team tätig sein möchten, wür-
den wir uns über eine schriftliche, aussa-
gekräftige Bewerbung sehr freuen.

Waldorfkindergarten Oberhausen e. V. 
z. H. Vorstand/Leitung
Rothebuschstr. 2 • 46117 Oberhausen

info@waldorfkindergarten-oberhausen.de

WALDORF-KINDERGARTEN 
OBERhAuSEN E.V. 
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Waldorfkindergarten
Kaltenkirchen e.V.

Für die Weiterführung der integrativen 
Arbeit in unserem Kindergarten suchen 
wir zum August 2011 eine/n

anthroposophisch orientierte/n

Heilpädagogin/en
für eine Vollzeitstelle (39h, TVÖD)

Unser Kindergarten umfasst Eltern und 
Kindgruppen, Spielgruppen, eine Kinder-
stube, zwei Elementargruppen und zwei 
integrativ arbeitende Gruppen.

Der Waldorfkindergarten Kaltenkirchen
liegt zwischen Nord- und Ostsee, verkehrs-
nah zu Hamburg in direkter Nachbarschaft 
zur Freien Waldorfschule Kaltenkirchen.

Unser freundliches, offenes Kollegium 
freut sich auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Kaltenkirchen e.V.
Geschäftsführung
Kisdorfer Weg 1 • 24568 Kaltenkirchen
Telefon 0 41 91/49 60

kaltenkirchen@waldorfkindergarten.de

Emil molt SchulE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen Kolleg(inn)en für

•	Englisch-	und	Französisch,
 Teildeputate

•	Deutsch
•	Geographie
•	Klassenlehrer/in (3. Klasse)

Außerdem suchen wir für unseren 
Kindergarten ab sofort eine/n

Erzieher/in, staatl. anerkannt, 
sehr gerne mit Waldorferfahrung, 
für die Nachmittagsbetreuung, 
30 Std./Woche

sowie für unseren Hort 
staatl. anerkannte 

Erzieher/innen, 
20 Std./Woche sowie als 
Gruppenleitung, 30 Std./Woche, 
mit Waldorferfahrung.

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

Wir bieten
•	 Unterstützung	bei	der	
 Weiterbildung
•	 Krankenzusatzversicherung
•	 eine	attraktive	Lage

interesse?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
EMIL MOLT ScHULE e.V.
Claszeile	60	•	14165	Berlin
www.emil-molt-schule.de

Für unseren seit 10 Jahren bestehenden, eingruppigen Waldorfkindergarten 
in München/Solln suchen wir ab dem 1. September 2011

eine/n  Waldorf-Erzieher/in in Vollzeit
 als pädagogische Leitung 

sowie eine/n  Kinderpfleger/in in Vollzeit.
Rund 20 Kinder von 3-6 Jahren freuen sich in unserem Kindergarten auf eine liebevolle 
Betreuung. Auf Ihre Bewerbung und ein persönliches Gespräch sind wir sehr gespannt!

 Ihre Unterlagen senden Sie bitte an:
 Dr. Martina v. Poblotzki • Georg-Strebl-Str. 10 • 81479 München 
 oder per E-Mail an: vorstand@waldorfkindergarten-solln.de

WALDORFKINDERGARTEN SOLLN

Das HAUS MIGNON sucht:

• zum 01.06.2011, spätestens zum 
 01.08.2011 eine/n 
 Heilpädagogen/in, 
 Heilerziehungspfleger/in oder
 Erzieher/in,
 33 – 39 Wochenstunden, zur Unterstüt- 
 zung einer unserer heilpädagogischen  
 Kindergartengruppen. 
 In der Gruppe werden acht Kinder mit  
 verschiedenen Entwicklungsauffällig-  
 keiten von drei Fachkräften und einer
 Praktikantin betreut und in ihrer
 Entwicklung gefördert.

• zum 01.08.2011 suchen wir zwei
 Anerkennungspraktikanten/innen
 für die heilpädagogischen Gruppen, sowie
 Vorpraktikanten/innen für unsere
 Integrationsgruppe und die Krippe.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
HAUS MIGNON
Ute Bleeker/Rahel Cölsche
Christian-F.-Hansen-Str. 5 • 22609 Hamburg 
oder per E-Mail an: info@haus-mignon.de

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

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr 2011/12 engagierte 
Kollegen/innen für:

 • Französisch + Englisch
  für die Klassen 1 – 9

• Klassenlehrer/in
  für das Schuljahr 2011/12

• Eurythmielehrer/in
  ca. ½ Deputat

Für unseren Kindergarten eine/n 

 • Anerkennungs-
  praktikanten/in

Wir bieten:

 –  volles Deputat und Festan stellung 
  nach der Probezeit
 –  innovative und überschaubare 
  Schulgemeinschaft
 –  professionelle externe Schulbegleitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Stade
Henning-von-Tresckow-Weg 2

21684 Stade
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Wir suchen ab September 2011 
eine/n 

Klassenlehrer/in
sowie

Eurythmielehrer/in 
Wir sind eine einzügige Schule 
40 km östlich von Stuttgart und 
auf  der B10 direkt zu erreichen.

Auf  Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der 

Freien Waldorfschule Filstal
Ahornstr. 41 • 73035 Göppingen
Tel.: 0 71 61/20 08-0 • Fax -40
info@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.de

Für die Erweiterung unseres 

Förderteams suchen wir zum 

Schuljahr 2011/2012 

eine/n staatlich anerkannte/n 

Förderlehrer/in 
für die Unter- und Mittelstufe. 

Wir bieten eine 

Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 

und freuen uns sehr auf 

Ihre schriftliche Bewerbung, 

die Sie bitte an den 

Lehrerfindungskreis richten.

Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Elbchaussee 366 • 22609 Hamburg 
mail@waldorfschule-nienstedten.de 
www.waldorfschule-nienstedten.de

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

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012:

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Wir suchen zum 01.08.2011 eine kompetente 

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie 

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

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

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

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

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

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

Wir suchen für das Schuljahr 2011/12 

für die Brückenklasse 
eine/n Erzieher/in und 

für die Unterstufe eine/n 
Klassenlehrer/in 

sowie eine/n 
Oberstufenlehrer/in für 
Physik und Mathematik

Wir sind eine Schule im Aufbau und 
unterrichten derzeit die Klassen B –12. 

Für den Aufbau unserer Oberstufe 
wünschen wir uns tatkräftige Mitarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Havelhöhe
Eugen Kolisko • Personalkreis

Neukladower Allee 1 • 14089 Berlin

Tel.: 030/3 69 92 46-10 Fax: -19
bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule
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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

Kollege / Kollegin
ab Sept. ’11 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

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

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 
Kolleginnen und Kollegen für die 
Fachbereiche

mathematik / Physik
für die Oberstufe

Geographie	
als Gastepoche möglich

Klassenlehrer/in

Heilpädagoge/in	oder
Sonderpädagoge/in 

für unsere Unter- und Werkstufe
mit waldorfpädagogischer Ausbildung

ab sofort oder nach Vereinbarung

Erzieher/in oder
Heilpädagoge/in 

für unseren Hort
Teildeputat

musiklehrer/in
für unsere Oberstufe

als Elternzeitvertretung

Eurythmielehrer/in
50%	Deputat	evtl.	mehr

Wir sind eine junge, einzügige Schule 
mit 12 Klassen, in denen SchülerInnen 
mit und ohne Behinderung gemein-
sam unterrichtet werden. Für unser 
offenes und engagiertes Kollegium 
suchen wir  KollegInnen, die unser 
Schulleben initiativ mitgestalten und 
mittragen wollen. Wir legen großen 
Wert auf Teamarbeit, die durch Super-
vision und coaching unterstützt wird.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an den Personalkreis der 
Integrativen Waldorfschule 
Parkweg	24	•	79312	Emmendingen
Tel.	07641/9599380-11	(Sekretariat)		
Fax:	07641/9599380-12
info@waldorfschule-emmendingen.de
www.waldorfschule-emmendingen.de

Im sonnigen Süden

ist eine einzügige, komplett ausgebaute Schule 
im ländlichen Raum nördlich von Lübeck, 
reizvoll gelegen zwischen der Kieler und der 
Lübecker Bucht. 
In neuen, farbenfrohen und modernen Schul-
häusern unterrichten 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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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 eine/n

Klassenlehrer/in
(3/4	Deputat)

und eine/n

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

Außerdem suchen wir einen 
selbstständigen und engagierten

hausmeister, 
der/die mit Organisationsgeschick 
und einem freundlichen, humorvollen 
Umgang mit den Schülern den 
Schulalltag mitgestaltet. 

(Die	Stelle	umfasst	60%).

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

Sie freuen sich auf den Unterricht in
kleinen Klassen (max. 25-28 Schüler)
und wollen gemeinsam mit 25
Kolleginnen und Kollegen
Waldorfpädagogik lebendig werden
lassen? Eltern, die aktiv ihre Schule mit
gestalten, sind für Sie ein weiteres
Plus? Freudenstadt liegt im mittleren
Schwarzwald in der Mitte zwischen
Stuttgart und Karlsruhe. Wenn Sie auch
„Natur und Kultur“ als neues
Wohnumfeld suchen, sind Sie bei uns
richtig. Wir sind eine Schule im Aufbau,
mit derzeit 12 Klassen.

Wir suchen ab sofort

Musiklehrer/in
für die Oberstufe

mit Abiturabnahmeberechtigung

Wir suchen für das Schuljahr 2011-2012

Klassenlehrer/in

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Freudenstadt

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

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

Zum Schuljahr 2011/12
suchen wir (einzügig) eine/n

Musiklehrer/in  
(Klassen 1-13)

Wir bieten ein vielfältiges Arbeitsgebiet 
in allen Altersstufen

 – Leitung Mittelstufenchor
 – Leitung Oberstufenorchester
 – Leitung Oberstufenchor (10-13)
 – Eine Besonderheit ist der 
  „Musischer Abend“ der Klasse 13
  im Rahmen der Abitur Prüfung
 – Betreuung von Jahresarbeiten und 
  Präsentationen.

Eine Unterrichtsgenehmigung für die 
Oberstufe mit Abiturabnahme wäre 
wünschenswert, kann bei uns auch 
nachträglich erworben werden.

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

 Deutsch/Geschichte und Mathematik/Physik,
die neben der Qualifikation zur Abnahme von Prüfungen vor allem das Anliegen haben, 
ihr Unterrichtsfach aus dem Verständnis der Anthroposophie zu handhaben. Wenn Sie 
an einer engagierten Mitarbeit in einer überschaubaren 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. 

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

 Wir suchen für unsere kommende 
 erste Klasse

 einen/n Klassenlehrer/in
wir sind eine einzügige Schule im wunderschönen 
Allgäu. Junge Kollegen/innen bekommen bei 
uns einen Stundenrabatt und werden von einem 
Mentor begleitet.
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
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Für unsere Schule suchen wir ab sofort 
Lehrkräfte für

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

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

Ab 01.08.2011 suchen wir eine 
Lehrkraft für 

• Musik inkl. Mittel- und 
 Oberstufenorchester, 
 ca. eine 3/4 Stelle; unser Musik-
 kollegium würde gerne mit Ihnen 
 ins Gespräch kommen

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: -10

Waldorfkindergarten- und 
 Schulverein Dietzenbach e.V.

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

Für unsere Schule suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
sowie neue Kollegen/innen für 

Mathe, PhysiK, CheMie 
und englisCh

mit Staatsexamen oder Diplom.

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

Tel. 05651/754396
waldorfschule-werra-meissner@t-online.de

Englischlehrer/in
Klasse 1– 11

Deutschlehrer/in
Klasse 9 –12 mit Berechtigung, die 
zentralen Prüfungen (ZP10) abzu-
nehmen

Klassenlehrer 8. Klasse
für die Mitarbeit in unserem neuen 
Mittelstufenkonzept

Musiklehrer/in
Klasse 3 –11 · Wir suchen eine erfah-
rene Musikerpersönlichkeit 
mit Vollstudium der Schulmusik oder 
der Kirchenmusik als 
Musiklehrer/in für den Musikunter-
richt und die musikalische Leitung 
unserer schulübergreifenden Kon-
zertprojekte.

Sie haben 
• eine waldorfpädagogische 

Ausbildung

• Staatsexamen für die Sek. I oder 
II und die Bereitschaft, sich in die 
Waldorfpädagogik einzuarbeiten

Wir bieten 
• eine individuelle und umfassende 

Betreuung während Ihrer Einarbei-
tungszeit

• eine Bezahlung nach interner 
Gehaltsordnung

• 13. Gehalt 

Je nach Fächerkombination sind 
volle Deputate oder Teil deputate 
möglich. Alle Fächergesuche auch 
gerne in Kombination mit Geo grafie, 
Sport und/oder Mathematik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte richten Sie diese schriftlich an:

Rudolf- Steiner-Schule Dortmund  
Personalkreis · Mergelteichstraße 51 
44225 Dortmund

Wir suchen zum 
Schuljahr 2011/2012

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

Wir suchen zum Schuljahr 2011/2012

•	Fachlehrer/in	für	
		 Englisch	und	Französisch
  – für alle Klassenstufen – volles Deputat – 

•	Klassenlehrer/in	
  – für die Unterstufe –

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an das
Kollegium	der	
Freien	Waldorfschule	Heilbronn
Max-von-Laue-Str.	4	•	74081	Heilbronn

E-Mail: spieler@waldorfschule-hn.de
Tel.: 0 71 31/5 89 51 13 • Fax: 0 71 31/5 89 51 11
www.waldorfschule-hn.de
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Wald, Werkstätt en, Bauernhof 
und Tiere warten darauf von 
Ihnen pädagogisch mitgenutzt 
zu werden.

Unsere neue �. Klasse wird
eine Inklusionsklasse sein. 
Wir suchen für sie eine/n 

Klassenlehrer/in 
heilpädagogische Erfahrung 
wäre vorteilhaft .

Für unsere künft ige �. Klasse 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in

Loheland 

bietet 

viele Möglichkeiten!

Außerdem suchen wir eine/n 

Oberstufenlehrer/in
für Mathemati k und Physik, 

sowie eine/n 

Oberstufenlehrer/in
für Englisch und Französisch
wenn möglich mit Zulassung 
zur Abiturprüfung.

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

Tel.: �� �� - � ��-�� 
Fax: �� �� - � ��-��

E-Mail: schulbuero@loheland.de 
www.loheland.de

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

 eine/n Sonderschullehrer/in als Schulleiter/in
 Kenntnisse der Waldorfpädagogik und/oder der anthroposophischen Heilpädagogik
 sollten möglichst vorhanden sein, bzw. die Bereitschaft sich darin einzuarbeiten.

Außerdem suchen wir für unsere zukünftige 1. Klasse  eine/n 

 Klassenlehrer/in
Eine Beurlaubung unter Wahrung der Beamtenrechte ist möglich. 
Für Angestellte erfolgt die Vergütung nach dem TV-L. Bewerbungen bitte an: 

 Heil- und Erziehungsinstitut • Dorfstrasse 42 • 73087 Bad Boll-Eckwälden
 www.institut-eckwaelden.de

Für unsere private, staatlich anerkannte Schule 
für Erziehungshilfe (Bildungsgang Förderschule 
und Schule für Geistigbehinderte) suchen wir 
ab Sept. 2011

sucht zum Schuljahr 2011/2012

Oberstufenlehrer/in
für

Physik, Mathematik 
und Chemie

(Sek. II / Abiturprüfungsberechtigung)

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule in Münster
Schulleitung Personal:

Frau Dr. Heike Hoene-Schweikert
Rudolf-Steiner-Weg 11

48149 Münster
Telefon 02 51/8 70 00 • Fax 02 51/87 00 55

E-Mail: waldorf-muenster@t-online.de

Freie Waldorfschule
 in Münster

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

sucht zum Schuljahr 2011/12 
für die Mittel- und Oberstufe
eine(n)

Waldorf-Werklehrer(in)
für die Leitung der Holzwerkstatt,

der/die initiativ und kreativ unsere integra-
tiv-inklusive Arbeit im Handwerksbereich 
mitgestaltet und weiterentwickelt, bis hin 
zu möglicher Berufsorientierung/-ausbil-
dung.
Weitere Fächer wie Buchbinden, Plasti-
zieren oder Schmieden sehr erwünscht.

½ Deputat.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

 Freie Waldorfschule Kreuzberg
 Personaldelegation
 kreuzberg@waldorf.net
 Ritterstr. 78 • 10969 Berlin
 www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie Waldorfschule
Kreuzberg
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Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

 • eine/n erfahrene/n Mathematik- und Physiklehrer/in für unsere Oberstufe
 • Chemielehrer/in (Teildeputat) • Sportlehrer (Teildeputat)
 • Biologielehrer/in (Teildeputat)  • Mitarbeiter/Mitarbeiterin für die   
    Kernzeit (16 Stunden pro Woche)
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 voll ausgebaute, 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

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des 
Nordschwarzwaldes und suchen zur 
Ergänzung unseres freundlichen und viel-
seitigen Kollegiums ab dem kommenden 
Schuljahr 2011/2012

eine / einen

 Klassenlehrer/in 
sowie je eine / einen Fachlehrer/in für

 Englisch
 Französisch (Teildeputat)

 Turnen (Teildeputat). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 Ansprechpartner:
 Michael Lohse 
 Freie Waldorfschule Karlsruhe
 Neisser Straße 2 • 76139 Karlsruhe 
 Tel.: 0721 / 9 68 92-20 • Fax: -28
 info@fws-ka.de
 www.waldorfschule-karlsruhe.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe



      






















Wir suchen zum Schuljahr 2011/12

 Englischlehrer/in
 mit vollem Deputat
 für die Klassen 1 – 12 
 möglichst mit Staatsexamen 
 (Prüfungsberechtigung)
 und Waldorflehrerausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Diese richten Sie bitte an:

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

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

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

suchen für das Schuljahr 2011/12 

zwei Klassenlehrer/innen
für unsere Klassen 1/2

und evtl. für eine Intensivklasse
jeweils im Schulzweig für

geistig behinderte Schüler.

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. Vorkenntnisse in Unterstüt-
zender Kommunikation sind wünschenswert.

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

Freie Waldorfschule 
 Erfurt 

Wir sind eine junge und herzliche 
Schulgemeinschaft in einer sich gut 
entwickelnden Dorfschule am Rande 
der lebens- und liebenswerten Stadt 
Erfurt. Ab August lernen bei uns etwa 
175 Kinder in den Klassenstufen 1 
bis 7 sowie in einer Vorklasse.   

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit als 

Klassenlehrer/in 1. Klasse 
Klassenlehrer/in 3. Klasse 
Fachlehrer/in Eurythmie ! 

Bitte melden Sie sich bei  
der Personaldelegation der  

Freien Waldorfschule Erfurt e.V. 
Dorstbornstraße 5 
99094 Erfurt – Bischleben 
Telefon: 0361-60241860, -6537138, 

0361-2228245 (abends)  

email: info@waldorfschule-erfurt.de 

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 
Lehrer (mit Prüfungsberechtigung) 

 Mathematik (volles Deputat)

 Englisch (halbes Deputat)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie diese zu Händen 
Fr. Heiland / Hr. Ebser
Meersburger Str. 148 • 88213 Ravensburg
Tel.: 07 51/7 91 13-0 • Fax: 07 51/7 91 13-22

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!
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Wir suchen zum Schuljahres-
beginn 2011/2012 LehrerIn für:

 Physik und 
 Mathematik
 Teildeputat, Oberstufe

und 

 Französisch
 Teildeputat, 
 Unter- und Mittelstufe

Auf Ihre Bewerbung freut sich die:

 Freie Waldorfschule Ulm
 Römerstrasse 97 
 89077 Ulm
 Tel.: 07 31/93 25 80

 info@waldorfschule-ulm.de
 www.waldorfschule-ulm.de

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, 
Fächerkombinationen sind  erwünscht:

Handarbeit, 
1. – 6. Klasse, 80%

Turnen
4. – 9. Klasse, 50%

Englisch
5. Klasse, 3 Lektionen

Schulmusik: Singen und Orchester
7. – 9. Klasse, 5 Lektionen

Wir wenden uns an initiative, teamorientierte 
Lehrpersonen, die ihre SchülerInnen mit eigener 
Begeisterung fachlich weiter bringen und sie 
als Erzieher in ihrer Entwicklung fördernd be-
gleiten wollen. Vorausgesetzt werden eine an-
erkannte Lehrbewilligung und die Vertrautheit 
mit der Steinerpädagogik oder die Bereitschaft, 
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 

Wir suchen folgende 
Persönlichkeiten:

Für unseren Kindergarten ab sofort
oder später eine/n 

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

Ab August 2011 eine/n 

Eurythmielehrer/in.
Teildeputat

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

Menschen im FSJ
für Hort, Kindergarten und Schulküche.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

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

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012
Eine Kollegin/ einen Kollegen für

	 Spanisch
	 Mathematik
	 Physik
	 Chemie
	 Biologie
Mit mindestens 1. Staatsexamen für das 
Lehramt der Sek I oder II.

Wir sind ein aufgeschlossenes Kollegium 
und bieten Gestaltungsspielraum, Fort-
bildung und intensive Begleitung bei der 
Einarbeitung.

Ihre Bewerbung (mit Lebenslauf und 
Zeugniskopien) senden Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule 
Frau Messerschmidt

Weiersweg 10 
41065 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/8 21 32-0

www.freie-waldorfschule-mg.de

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

für das Fach

Englisch
(3/4 Deputat)

Schwerpunktmäßig für die 
Mittel- und Oberstufe.

Gerne mit Prüfungsberechtigung.

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

Elternschaft sowie ein Arbeitsplatz mit 
Gestaltungsmöglichkeiten in einem 

engagierten Kollegium, das Sie in der 
Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Elmshorn 

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

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

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

Otto Wolff

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

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

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

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

Wir suchen ab Mai 2011 für einen 
Deputatsumfang von 20 Stunden
eine/einen 

Eurythmistin/en
die/der alle Altersgruppen unserer 
Schule in der Eurythmie unterrichtet

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

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

Die Freie Waldorfschule Hamm erwei-
tert zum Berufskolleg und sucht daher 
für das kommende Schuljahr 2011/2012 
Verstärkung: 

–  eine(n) KlassenlehrerIn

–  Geschichte und Deutsch 
 (mit Abiturprüfungsberechtigung), 

– Sport und Informatik (SEK II) 

– Musik

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Hamm
Schulleitung
Kobbenskamp 23 
59077 Hamm
Tel.: 0 23 81/4 09 32 
Fax: 0 23 81/40 58 23
personalia@fws-hamm.de

Wir suchen

zum Schuljahr 2011/12

Englischlehrer/in
mit Prüfungsberechtigung - Voll- oder 

Teildeputat - für die Mittel- und Oberstufe

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
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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:

   
● Englisch   ● Eurythmie   ● Italienisch 

   
● Kunst   ● Mathematik    

● Musik   ● 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

Wir suchen zum kommenden 
Schul-/Kindergartenjahr:

Für die im Jahr 2006 gegründete 
Schule mit Schülerzahlen zwischen 
13 und 20:

eine(n) Klassenlehrer(in) 
 für Klasse 1 oder 2

eine(-n) Fachlehrer(in) 
 für Englisch (Teildeputat)

eine(-n) Fachlehrer(in) 
 für Musik (Teildeputat)

eine(-n) Eurythmielehrer(in)
 für Schule und Kindergarten,  
 10 Stunden-Deputat

Für den seit 15 Jahren bestehen-
den Kindergarten: 

eine(n) Erzieher(in) (100%) 
 zwecks späterer Übernahme
 einer Gruppenleitung

Zum Aufbau der im September neu 
zu eröffnenden Kinderkrippe:

eine(n) Erzieher(in) 
	 mit	flexiblem	Deputat	
 (welches sich zu 100% 
 ausbauen lässt),
 wünschenswert ist eine 
 U-3-Weiterbildung)

Über Ihre Bewerbung freut sich 
das Kollegium des Vereins
Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.
Burgbergstr. 49 – 51 
74564 Crailsheim
info@waldorfschule-crailsheim.de
0 79 51/96 39 56

Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.Für das Schuljahr 2011/2012 suchen wir

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

eine/n MATHEMATIKLEHRER/IN
Die Schule befindet sich am hügeligen Stadtrand von 
Graz, im sonnigen Süden Österreichs.

Bewerbungen bitte schriftlich an den Personalkreis der 
Karl Schubert Schule • Riesstraße 351 • A-8010 GRAZ
office@kss-graz.at • www.kss-graz.at

Danke 
   NABU!

Seit 111 Jahren für Mensch und Natur. Machen Sie mit!

www.NABU.de
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

An Liebhaber und Kenner 
des südlichen Hochschwarzwaldes. Für 
mein im südlichen Hochschwarzwald 
gelegenes, 1954 im Stil der Schwarz-
waldhäuser gebautes Haus (600 qm 
Wohnfläche) mit Alpenblick und unver-
baubarem Südhanggelände (ca. 6000 
qm) nebst Teich und eigenen Quellen, 
suche ich aus Altersgründen Kauf- oder 
Pachtinteressenten. Tel.:0 76 72/20 07
E-Mail: heiner.frohm@googlemail.com

Haus Mandorla – Gästehaus, Ferienwoh-
nung, Zimmer für Menschen mit / ohne 
Behinderung, Fon: 0 75 64/94 92 94  
www.haus-mandorla.de

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

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

www.pflanzenfaerberei-kroll.de
Garne, Seidentücher uvm. 0 26 53/64 07

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

SteinZeit im Tessin Elementare Bild-
hauerei in einzigartiger Naturland-
schaft. Vom 1.8 – 13.8.2011, auch als 
Fortbildung für Werk- und Kunst-
lehrer, Leitung: Frank Grave, Info: 
www.werkhaus3.de, 0761/4002526

Ich suche für einen mir persönlich 
bekannten, sehr netten, eher zurück-
haltenden jungen Mann aus Tadschiki-
stan, 23 Jahre alt, eine Au Pair-Stelle in  
Deutschland. Er studiert zur Zeit dort in 
der Hauptstadt Duschanbe deutsch und  
würde gerne seine Sprachkenntnisse 
verbessern. M. Elbert  0171-7980610

Wer kocht Freie Waldorfschule Rastatt e.V.
Harald Koch – Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10 
76437 Rastatt
www.waldorfschule-rastatt.de

Bei Rückfragen:
Harald Koch
Tel. 0 72 31 / 425 89 57
haraldkoch7@aol.com

Ab August 2011 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse; Deputat je nach Fächerkombination

sowie Kollegen/Kolleginnen für
Deutsch, Geschichte,
Biologie und Geografie 
für die Klassenstufe 9-13, mit Prüfungsberechtigung;
je nach Kombination Teildeputat oder volles Deputat

Musik
für die Klassenstufe 5-12; Teildeputat oder volles Deputat

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

www.waldorfschule.info

www.freie-hochschule-stuttgart.de

www.waldorf-fernstudium.de

www.freie-hochschule-mannheim.de

www.waldorfseminar-muenchen.de

www.lehrerseminar-forschung.de

www.lehrer-seminar-berlin.de

www.waldorfseminar.de

www.waldorfseminarkiel.de

www.waldorfschule-nuernberg.de

www.wittenannen.net

www.alanus.edu

www.erziehungskunst.de

www.a-tempo.de

Kleinanzeigen

Für das breite pädagogische Angebot in 
Waldorfschulen brauchen wir Lehrer mit 
ganz unterschiedlichen Qualifikationen: von 
Fremdsprachen und Naturwissenschaften 
über Bildende Kunst und Musik bis hin zu 
Sport, Eurythmie, Gartenbau, Handarbeit 
oder Werken. 
Ebenso vielfältig sind die Einstiegsmöglich-
keiten in den Beruf des Waldorflehrers.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

www.bildung-fuers-leben.de
www.waldorfschule.de
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Bei Aldi oder zu Aldi? von Roswitha Gandersheim

82 JULI-/AUGUSTAUSGABE | GLOSSOLALIE

Auf der Suche nach einem Supermarkt bremst ein Manta-Fahrer neben einem Türken. »Ey, sag mal, wo
geht’s hier bei Aldi?«, fragt der Manta-Fahrer. »Zu Aldi«, verbessert der Türke. Der Manta-Fahrer guckt
verdutzt: »Was denn, schon nach acht?«
Ist der Mantafahrer ein funktioneller Analphabet oder nur ein trauriges Opfer seines Dialekts? Bewegen
wir uns rasenden Schrittes auf eine neue »illiterate« Gesellschaft zu und was bedeutet das für unsere De-
mokratie? Brauchen wir überhaupt noch die Fähigkeit des Lesens oder werden uns in ein paar Jahr-
zehnten Touchscreens und Iconobots, eine dreidimensionale Weiterentwicklung der Apps, das
Übersetzen abstrakter Zeichen in Worte abnehmen? Segeln wir friedlich in die Katastrophe oder be-
freien wir uns von einem Bildungsballast, der im Zeitalter der Talkshows und des Fernsehens ohnehin
längst überflüssig ist?
Erinnern wir uns: vor gerade einmal 1200 Jahren schuf ein Herrscher, der weder lesen noch schreiben
konnte, ein gigantisches Reich, das vonmanchenHistorikern als Vorläufer der EU betrachtet wird. Könn-
ten wir uns heute einen Ministerpräsidenten oder Kanzler vorstellen, der des Lesens und Schreibens
nicht mächtig ist? Präsidenten, die des Sprechens nicht ganz mächtig waren, hatten wir ja bereits.
Wird nicht ohnehin viel zu viel geschrieben? Sind nicht 80 % aller Druckerzeugnisse überflüssig, selbst
manche Bestseller, die sich weder durch literarische noch sonstige Qualitäten auszeichnen, ganz zu
schweigen von manchen wissenschaftlichen Publikationen, in denen nur drin steht, was wir ohnehin
schon wissen, oder gar nicht wissenmüssen? Existierten nicht schon vor der Erfindung der Schrift hoch-
entwickelte Staaten, deren Herrscher oder Eliten des Schreibens und Lesens ebenfalls nicht mächtig
waren, sowohl im Orient als auch zum Beispiel in Amerika? Gibt es nicht selbst noch heute schriftlose
Kulturen, die äußerst vital sind und keineswegs bereit, auszusterben?
Stellen wir uns für einen Augenblick eine Welt ohne Schriftzeichen vor! Wir müssten keine Zeitungen,
keine E-Mails, keine erziehungsKUNST mehr lesen. Wir müssten keine Steuererklärung mehr ausfüllen
und keine Gebrauchsanleitungen mehr entziffern. Wenn wir jemandem etwas mitteilen wollten, müss-
ten wir ihn aufsuchen, um ihm unsere dringende Nachricht in persona zu überbringen oder wir müss-
ten einen Boten schicken, dem wir unser Geheimnis anvertrauen. Natürlich würden wir uns mehr als
zweimal überlegen, ob überhaupt sagenswert ist, was wir sagen wollen und wie wir es sagen ... Was für
eine neue Kultur der Unmittelbarkeit und des Vertrauens, der Aufmerksamkeit und Zuwendung würde
sich entwickeln!Wäre der Untergang der Schrift der Untergang der Kultur, wie uns Journalisten und Phi-
lologen weismachen wollen? Sicher nicht, – denn Kultur und Kulturen gab es auch schon vor der Erfin-
dung der Schrift ... und es wird sie sicher auch danach geben. ‹›

Thema: Kinder – Lehrer – Temperamente

»Zack!« –Welches Temperament? Und »Jippie«? Oder »So, soooo«?Wie wäre es mit »Aber da ...« –
Temperamente färben unseren Charakter und zeigen sich in unseren Reaktionen und Ausdrucksweisen.
Manche Erziehungswissenschaftler lehnen die Temperamenten-»Lehre« Rudolf Steiners als »vorwissen-
schaftliches« Modell und »Schematismus« ab. Was ist dran an den Temperamenten? In der Waldorfpäda-
gogik spielen sie nach wie vor eine Rolle – und immer mehr Menschen aus ganz anderen Berufsfeldern
scheinen sie zu entdecken, weil ihre Berücksichtigung für deren Arbeit wertvoll erscheint – zum Beispiel
für japanische Friseusen oder Hamburger Advokaten. Lesen Sie mehr in der Sommerdoppelausgabe.
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Apollo und Dionysos – Form und Stoff

Kunst und Dichtung im Span-
nungsfeld von Apollo und 
Dionysos

Von Malte Schuchhardt. 2010. 
136 S. Gebunden mit zahlreichen 
farbigen Abbildungen

Die Polarität des Apollinischen und 
Dionysischen wird in vielfältigen 
Beispielen aus der bildenden Kunst 
und der Dichtung dargestellt. Der 
Leser kann aus diesen Darstel-
lungen ein sehr lebendiges Bild 
gewinnen, inwiefern Apollinisches 
und Dionysisches in jedem Men-
schen veranlagt sind, und gewinnt 
zudem Aspekte, die für jede Be-
gegnung mit Kunst eine wirkliche 
Vertiefungsmöglichkeit bieten. Das 
Buch ist nicht nur für verschie-
dene Epochen in der 11. Klasse 
geeignet, sondern insbesondere für 
allgemein Interessierte. 

ISBN 978-3-940606-51-8

 
Bestellnummer: 1568 
28.00 Euro
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Combudoron Gel® –
die natürliche Alternative bei
Sonnenbrand und Insektenstich
Kühlt und regeneriert die Haut

Combudoron® Gel
Enthält 18 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
Verbrennungen 1. und 2. Grades (Rötung, Schwellungen, Brandblasen), Sonnenbrand, akute Strahlen-
schäden der Haut; Insektenstiche.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de www.gesund-durchs-jahr.de

Für die ganze
Familie
Für die ga
Familie

U1_U2_U3_U4_EK_06_2011:EZK Cover  12.05.2011  19:58 Uhr  Seite 4


