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Die Vorstellung, Intelligenz könne entlangeiner simplen Linearskala quantitativ erfasstwerden, hat unserer Gesellschaft vor allem aufdem Gebiet des Erziehungswesens unsäglichenSchmerz zugefügt.«

Joseph Weizenbaum, deutsch-amerikanischerInformatiker, in: Die Macht der Computer und dieOhnmacht der Vernunft

»

Foto: Carlos Caetano
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Computers sind im 20. Jahrhundert das Fundament der
Robotik (seit 1921) und der klassischenKünstliche-Intelligenz-
Forschung (KI) geworden. Die KI-Forschung startete 1956
in Amerika mit hochgesteckten Zielen. Man war sicher, mit
dem Computer endlich ein treffendes Modell des menschli-
chen Gehirns gefunden zu haben, und hoffte, mit ihm in
kurzer Zeit die Intelligenz seines biologischen Vorbildes
überflügeln zu können. Es ist ein tragischer Mythos unserer
modernen Zeit, Roboter könnten eines Tages den Menschen
an Intelligenz übertreffen und sogar Bewusstsein und Ge-
fühle entwickeln. Filme, Computerspiele und Kultbücher
sind heute übervölkert mit Cyborgs, Androiden, Aliens,
Robocops … – computergesteuerte »Wesen«, die wegen
ihrer bestechend kalten Intelligenz faszinieren. Mit Filmen
wie »Terminator«, der
Ausgeburt eines zum
Killer gewordenen hyper-
intelligenten Maschinen-
menschen, wird der
moderne Aberglaube des
Menschen futuristisch
undmartialisch bebildert.

Wie der IQ-Mythos die moderne Zivilisation prägt

Mit dem Heraufkommen des modernen Intelligenzbe-
griffes und der Intelligenztests wurde das christlich-
humanistische Menschenbild, das vom Menschen als
einem ethisch orientierten Wesen ausging, ad acta gelegt.
Die Intelligenz und der Intelligenzquotient (IQ) sind zu
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›

Der Intelligenz-Mythos

Bis weit in die Neuzeit hinein galt ein Mensch dann als »in-
telligent«, wenn er eine Fülle an geistvollen menschlichen
Tugenden in sich vereinen konnte: Klugheit, Vernunft, Ver-
standesklarheit, aber auch Glaubensstärke, »wenn er das
Haupt noch im Himmel hatte«, wie Rudolf Steiner formu-
lierte. Die antiken und christlichen Kardinaltugenden, wie
sie in den fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen dar-
gestellt wurden, galten Jahrtausende lang als ungeschriebe-
nes Intelligenzgesetz. Dies änderte sich radikal mit dem
Aufkommen der modernen Naturwissenschaft und Technik
im 17. und 18. Jahrhundert. Der Mensch wurde nicht mehr
primär als geistbegabtes Wesen angesehen, sondern ledig-

lich als eine Art komplizierte
Maschine aufgefasst. La Mettrie,
der Hof-Philosoph des preußischen
Königs Friedrich des Großen,
verkündete, alles am Menschen
sei maschinell, einschließlich der
Seele und der Denkprozesse. Der
Mensch sei ein perfektes Uhrwerk,
in dem der Geist nur noch als gut
geölte Rechenmaschine funktio-
niere.

Cyborgs und Androiden

Die Idee des »Maschinenmen-
schen« und die Erfindung des

Vor 100 Jahren entdeckte die moderne Schulpsychologie den Intelligenzquotienten (IQ). Das neue Bild des intelligenten Menschen

trat damals einen unvergleichlichen Siegeszug an. Erst seit gut zehn Jahren wird mit dem Konzept der Emotionalen Intelligenz

versucht, den zum Teil verheerenden kulturellen und pädagogischen Folgen der allgemeinen Intelligenzgläubigkeit entgegenzuwirken.

Mythos IQ
von Michael Birnthaler

Der Mensch: ein

perfektesUhrwerk,

in dem der Geist nur

noch als gut geölte

Maschine funktioniert?

Die gebräuchliche Tafel
für den Schulunterricht
vor 100 Jahren
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einem universellen Maßstab geworden und haben zahlrei-
che Lebensbereiche, vom Kindergarten bis in die Universi-
tät, ihren Gesetzen und Normen unterworfen. In dieser
Logik wird heute die Verteilung von Lebenschancen und der
Zugang zu den gesellschaftlichen Fleischtöpfen mehr oder
weniger direkt über den Faktor der Intelligenz entschieden.
In Amerika ist eine Karriere in der Wirtschaft oder Wissen-
schaft kaum mehr möglich, ohne einen Intelligenztest wie
ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen zu können.
Auch in Deutschland haben die Intelligenztests im letzten
Jahr wieder für Furore gesorgt, als die Regierung forderte,
Migranten müssten einen Intelligenztest mit positiven Wer-
ten vorlegen.
Wenig verwunderlich ist es, dass in einer Zeit, in der der
»Mythos IQ« den Ton der Forschung angibt, Studien wie
PISA auf eine frappierende Resonanz stoßen. Die erschüt-
ternde PISA-Gläubigkeit im gesamten Bildungssektor
spiegelt wider, wie tief uns der Intelligenz-Mythos in den
Knochen steckt.

In der Schule wird gesiebt

Der renommierte Psychologe Francis Galton, Neffe von
Charles Darwin, war der erste, der sich an die mechanische

Vermessung der menschli-
chen Intelligenz wagte.
1904 wurde eine Gesell-
schaft für Kinderpsycholo-
gie von der französischen
Regierung damit beauf-
tragt, einen Test zu erstel-
len, mit dem man geistig
behinderte Kinder identifi-
zieren könnte.

Die von Alfred Binet und Theodore Simon entwickelten
Intelligenztests waren jedoch verblüffend mechanisch
konzipiert – sie vermaßen nämlich den Kopfumfang oder
leiteten aus der Reaktionsgeschwindigkeit der Kinder deren
Intelligenz ab. Kurz darauf wurden die Intelligenztests von
William Stern weiterentwickelt und 1912 wurde erstmals der
Begriff »Intelligenzquotient« eingeführt. Auf dieser Grund-
lage war es endlich möglich, die Sonderschulen für weniger
intelligente Kinder auszugliedern.
Heute sind längst sämtliche Bildungssysteme und Schul-
typen dem Diktat des Intelligenzquotienten unterworfen.
Wer in der Schule Erfolg haben will, braucht gute Zensuren,
sprich gute Fertigkeiten im Umgang mit kognitiven Prüfun-
gen. Im Klartext: eine gute Intelligenz. Andere Begabungen
spielen in den meisten Schulen eine untergeordnete Rolle.
Zuhören, Aufschreiben, Auswendiglernen, Reproduzieren
ist das übliche Lernschema. Wer dieses Schema nicht be-

›

Die moderne Schule

ist vorrangig ein Verteiler

von Lebenschancen

auf der einseitigen Basis

eines groß angelegten

Intelligenztests geworden.
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herrscht, hat in der Schule kaum Chancen – und damit aber
auch im späteren Leben. Dadurch ist die moderne Schule
vorrangig ein Verteiler von Lebenschancen auf der einseiti-
gen Basis eines groß angelegten Intelligenztests geworden.

Die Intelligenz und das Böse

Zur gleichen Zeit, als die Idee der Roboter geboren wurde,
als die mechanistischen Intelligenztests entwickelt wurden
und kurz nach den Verwüstungen des Ersten Weltkriegs,
hielt Rudolf Steiner die Vortragsreihe »Die Erziehungsfrage
als soziale Frage«. Darin warnte er eindringlich vor der Ge-
fahr der Mechanisierung der Intelligenz, der sozialen Kälte
der Intelligenz und den damit verbundenen Auswüchsen
des Intelligenz-Mythos: »Gerade noch gelingt es den Men-
schen, wenn sie ihre Intelligenz anstrengen und nicht ganz
besonders wilde Instinkte tragen, nach dem Lichte des

Guten etwas hinzu-
schauen. Aber diese
menschliche Intelligenz wird immer mehr und mehr die
Neigung bekommen, das Böse auszudenken und das Böse
dem Menschen einzufügen im Moralischen, das Böse in der
Erkenntnis, den Irrtum. … Es ist schließlich gar nicht um-
sonst, dass die Intelligenz dem gegenwärtigen Menschen so
viel Stolz und Hochmut einflößen kann.« Wer die Entwick-
lung der modernen Zivilisation aufmerksam verfolgt, wird
bemerken, dass Steiner die Warnungen zu Recht ausge-
sprochen hat. Wenige Jahre später hat die zunehmend »kalt
und böse werdende Intelligenz« des Menschen das Dritte
Reich, den Holocaust, eine rassistische Gesellschaftsord-
nung, später die Atombombe, die Gentechnik und die Kil-
lerspiele erfunden.

Die Entdeckung der »Emotionalen Intelligenz«

Seit den 1990er Jahren werden die Einseitigkeit des Intelli-
genzbegriffes und dessen verheerende kulturelle Wirkun-
gen mehr und mehr durchschaut.
Zunächst konnte der vielfach zitierte Zusammenhang zwi-
schen hohem Intelligenzquotienten und beruflichem Erfolg
relativiert werden. Denn, so fand man schließlich heraus, es
existiert dieser Zusammenhang in erster Linie für die ein-
fachen und mechanisch strukturierten Berufe. Bei Berufen
allerdings, die eine höhere Kreativität, Verantwortungs-
fähigkeit oder gar Führungskompetenz erfordern, versagen
die Intelligenzschemata. Forscher wie Howard Gardner
(»Multiple Intelligenz«), Daniel Goleman (»Emotionale
Intelligenz«) und Marshall/Zohar (»Spirituelle Intelligenz«)
haben schließlich belegt, dass erfolgreiche und glückliche
Menschen vor allem auf eine Fähigkeit zurückgreifen
können: die Emotionale Intelligenz (»EQ«). Nach Auffas- ›

Nach der Auffassung

einiger moderner

Intelligenzforscher ist

die Emotionale Intelligenz

der kognitiven Intelligenz

weitaus überlegen.
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sung einiger moderner Intelligenzforscher kann heute be-
hauptet werden, dass die Emotionale Intelligenz der kogni-
tiven Intelligenz weitaus überlegen ist.
Vor einigen Jahren wurde eine Studie veröffentlicht, bei der
62 der erfolgreichsten Unternehmen Amerikas (»Fortune
500«) gründlich untersucht wurden. Das Ergebnis war, dass
nicht das perfekte Managementsystem oder die exzellente
Marketingstrategie für den Erfolg ausschlaggebend waren,
sondern die besonders hohe Emotionale Intelligenz des Füh-
rungsteams. Die traditionelle Schule dagegen scheint heute
das einzige Reservat zu sein, in dem noch die kognitive In-
telligenz der dominierende Faktor für den Erfolg ist.
Aber ob ein Schulabgänger ein tragendes soziales Netz auf-
bauen, ob er eine gelingende Beziehung führen wird und

ob er sich im Beruf oder bei
seinen Hobbys in einem wert-
schätzenden Team integriert
fühlt – all dies ist primär von
seiner Emotionalen Intelligenz
abhängig. Der große Trost
dabei ist: Die Emotionale In-

telligenz ist in gewisser Hinsicht besser zu schulen als die
kognitive Intelligenz!
Es sind vor allem die erlebnisreichen sozialen Unterneh-
mungen, die als starke Erzieher der Emotionalen Intelligenz
wirken – seien es Theaterprojekte, Zirkus, Pfadfinder, Ferien-
lager, Klassenfahrten oder karitatives, soziales und politi-
sches Engagement. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass
auch die Lehrer unserer Kinder vor allem eines mitbringen:
Emotionale Intelligenz. ‹›
Literatur:

Rudolf Steiner: Die Erziehungsfrage als soziale Frage. GA 296,

16.8.1919, Dornach 1997
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chen Intelligenzen, Stuttgart 2005
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Carl Liungman: Der Intelligenzkult. Eine Kritik des Intelligenzbegriffs

und der IQ-Messung, Berlin 1982

Ian Marshall, Danah Zohar: IQ? EQ? SQ!: Spirituelle Intelligenz –
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›

Auch die Lehrer

unserer Kinder

brauchen vor allem:

Emotionale Intelligenz.
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Keine Ahnung, wie es heute ist. Ich nehme an, dass ich
durch die Erosion des Lebens etwas dümmer geworden bin,
was aber, wie man hofft, wenn man älter wird, durch die
dazu gewonnenen Erfahrungen in etwa ausgeglichen sein
dürfte. Neulich habe ich die Aufgaben im Taschenbuch zum
großen SPIEGEL-Wissenstest gelöst. Ergebnis: Ich gehöre
diesbezüglich zu den oberen zehn Prozent der Bevölkerung
in Deutschland. So, jetzt entscheiden Sie!
Was hier als kleine kokette Eröffnung dient, die Offen-
barung des eigenen Intelligenzquotienten, kann für Men-
schen mit einer »geistigen Behinderung« einer lebens-
länglichen Verurteilung gleich kommen. Die Verteilung
der Intelligenz in der Bevölkerung entspricht – Überra-
schung! – einer »bell curve«, einer Gauß’schen Verteilungs-
kurve in Glockenform: Es gibt wenige Niedrigintelligente,
viele durchschnittlich Intelligente und wenige Hochintel-
ligente. Das liegt aber nur am Maßstab und sagt zunächst
gar nichts aus.
Wenn man zum Beispiel die Länge aller deutschen Nasen
messen würde, käme vermutlich eine sehr ähnliche Kurve
heraus. Die Frage ist, wie kommt man zu einem ähnlich
objektiven Kriterium wie es die Länge in Zentimetern ist –
und vor allem: was schließt man daraus? Des Weiteren, für
die Betroffenen von existentieller Bedeutung: Wie weit
wird der Begriff der Normalität (»normal range«) ausge-
dehnt? Bin ich noch innerhalb der Norm oder schon
außerhalb?
Ein schönes Beispiel hierfür finden wir bei der Beurtei-
lung dessen, welche Formen von Sexualität als normal

gelten. Was vor einigen Jahrzehnten noch als abartig und
unnormal galt, wie etwa Homosexualität (mit existenziel-
len Konsequenzen für die betreffenden Menschen), gehört
heute zum »normal range«. Geändert hat sich die Ein-
stellung.

Jeder Mensch ist, wie es ist

Woher kommt das Bedürfnis, die
Intelligenz der Menschen zu mes-
sen und einzuteilen? Ist das eher in-
telligent oder eher dumm? Jeder
Mensch ist so, wie er ist. Seine Fä-
higkeiten und Unfähigkeiten teilen
sich den anderen durch seine Äu-
ßerungen und Taten in der Begeg-
nung mit. Gerade wenn jemand im
Randbereich der Niedrigintelligenz
ist, braucht es kein ihm umgehäng-
tes Schild, das darüber aufklärt. Es scheint einen schwer
kontrollierbaren Drang zu geben, Dinge (und leider eben
auch Menschen) zu sortieren und zu katalogisieren.
Noch in den 1970er Jahren wurden die Patienten in der gro-
ßen psychiatrischen Universitätsklinik, in der ich meine
Ausbildung zum Psychiatriepfleger begonnen hatte, streng
sortiert: NachGeschlecht, nachAlter, nach Krankheitsbildern
und teilweise eben nach Intelligenz. Das »Männer F« war
die ›Oligophrenen‹-Station (IQ unter 70) und galt als das
Sibirien innerhalb der Klinik. Viel wurde über die Zustände ›

Behinderte Intelligenz?
von Johannes Denger

Bevor Sie sich entschließen, diesen Artikel zu lesen, möchte ich Ihnen meinen IQ mitteilen, damit Sie entscheiden können, ob sich

das Lesen voraussichtlich lohnen wird. Also, ich habe insgesamt drei Tests gemacht, wenn ich mich richtig erinnere mit 12, 14 und

17 Jahren – und wurde immer intelligenter! Erst hatte ich einen IQ von 115, dann 120 und schließlich 125. Ich vermute, das lag

auch daran, dass ich gelernt hatte, Intelligenztests zu machen …

Woher kommt das

Bedürfnis, die
Intelligenz der Men-

schen zumessen
und einzuteilen? Ist

das eher intelligent
oder eher dumm?
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dort gemunkelt. (Ich lernte sie von innen kennen, weil ich
von »Männer B«, einer Altersabteilung, strafversetzt wurde,
denn ich hatte einen kritischen Artikel in der Pflegeschüler-
zeitung über das Leben der Alten zwischen Bett und
Topfstuhl geschrieben.) Eine unglaubliche Idee, alle diese
Menschen mit ihren schwierigsten Voraussetzungen wie
zum Beispiel extremer Mikrocephalie in einer Abteilung zu-
sammenzufassen, in einem Schlafsaal mit über 20 Betten:
Bett, Topfstuhl, Bett, Topfstuhl und dieWände zur einfachen
Reinigung auf einen Meter achtzig hoch gefließt.
Man unterscheidet in dem Zusammenhang von Intelligenz
und geistiger Behinderung heute: leichte geistige Behinde-
rung (IQ 50-55 bis ca. 70), früher als »Debilität« bezeichnet;
mittelschwere geistige Behinderung (IQ 35-40 bis 50-55),
früher »Imbezillität«; schwere geistige Behinderung (IQ 20-
25 bis 35-40) früher »ausgeprägte Imbezillität«; schwerste
geistige Behinderung (IQ unter 20 oder 25), früher »Idio-
tie«. Oder nach der ICD-10 Klassifikation der Weltgesund-
heitsorganisation leichte Intelligenzminderung (IQ 50–69),
mittelgradige Intelligenzminderung (IQ 35–49), schwere
Intelligenzminderung (IQ 20–34), schwerste Intelligenz-
minderung (IQ < 20). Das kann also vermittels Tests fest-
gestellt werden. Nur, was ist dadurch gewonnen?

Es gibt mehr als eine Intelligenz

»Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst«, besagt
das bekannte Aperçu des Harvard-Psychologen Edwin G.
Boring. Howard Gardner geht in seiner Kritik an den In-
telligenztests, die vorwiegend die logisch-mathematischen
und die sprachlichen Fähigkeiten testen, noch einen Schritt
weiter: »Nahezu alle Entwicklungspsychologen gingen wie
selbstverständlich davon aus, dass wissenschaftliches Den-
ken und die Laufbahn eines Wissenschaftlers den Gipfel
oder die Vollendung der geistigen Entwicklung des Men-
schen darstellen, das heißt: Menschen mit voll entwickel-
ten geistigen Fähigkeiten denken wie Wissenschaftler –
genauer, wie die Art von Menschen, die Entwicklungs-
psychologie oder (besser noch!) Teilchenphysik oder Mole-
kularbiologie studieren. Es ist dies nicht das erste Mal in

›
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der Geschichte der Wissenschaften, dass den Gelehrten im
Spiegel ihres Faches ihr eigenes Bild erscheint. Dasselbe
egozentrische Denken liegt auch der Erfindung unserer
heutigen Intelligenztests zu Grunde.«
Gardner unterscheidet in seinem Werk »Intelligenzen«, an
dem er schon seit Jahrzehnten arbeitet und das er immer
wieder erweitert, folgende Bereiche: die sprachliche Intelli-
genz, die logisch-mathematische Intelligenz, die musikali-
sche Intelligenz, die bildlich-räumliche Intelligenz, die
körperlich-kinästhetische Intelligenz, die interpersonale
Intelligenz, die intrapersonale Intelligenz, die naturkund-
liche Intelligenz und die Lebensintelligenz oder spirituelle
Intelligenz.
Wenn auch hier nicht der Platz ist, diese Bereiche näher
auszuführen (die Lektüre des Buches lohnt sich!), so macht
doch schon die kurze Nennung deutlich, dass der erweiterte
Gardnersche Intelligenzbegriff den Menschen in seiner
Vielfalt erfasst und daher auch Bereiche würdigt, in denen
gerade Menschen mit einer so genannten geistigen Behin-
derung besondere Fähigkeiten zeigen können. So gibt es

etwa Menschen mit Autismus, die nicht nur eine verblüf-
fende logisch-mathematische Stärke zeigen, sondern auch
solche mit geradezu genialen körperlich-kinästhetischen
Fähigkeiten, etwa im Balancieren. Der eher mit beschei-
denem Intelligenzquotienten gesegnete Junge mit Down-
Syndrom, mit dem ich in meiner Ausbildung zum Heil-
pädagogen öfter die Freizeit gestaltete, war interpersonal
hochbegabt: »Wie goots dig? Bis du truurig?«, fragte er so-
fort, wenn mich etwas bedrückte. Ich denke an jenen Jun-
gen mit dem großen Kopf, der oft mit schmerzverzerrtem
Gesicht in der von uns musikalischen Laien mit Hingabe
gegebenen Abendmusik saß, weil er das absolute Gehör
hatte – und wir leider nicht ... Ebenso von hoher musikali-
scher Intelligenz war das nicht sprechende, sich nicht auf-
richten könnende Mädchen ohne Augenanlage. Sie war
jedem Intelligenztest schlicht unzugänglich, aber in gehör-
ter Musik und deren harmonisch-rhythmischen Strukturen
konnte sie durch Bewegung vollkommen aufgehen. Oder
die beiden Jungen, der Sprache mächtig, die ich in meinem
ersten Praktikum begleiten durfte und die beide immer wie-
der eine originelle Intelligenz zeigten! Als ich mit ihnen im
Freibad zum Schwimmen war, sagte der eine: »Oh, wenn
das jetzt Fanta wäre, statt Wasser, das wäre lecker …!«
Darauf der andere: »Ja, im Nichtschwimmerbecken Fanta
und bei den Schwimmern Bier!« – Er war es auch, der nicht
nur klug, sondern geradezu weise sein konnte. Auf einer
kleinen Wanderung warnte ich ihn davor, die von ihm
gewählte Abkürzung zu nehmen, weil er sonst auf den
Felsen ausrutschen und hinfallen könnte. Er nahm die Ab-
kürzung, rutschte aus und fiel hin. »Mensch«, sagte er ver-
drossen, als ich ihn erreicht hatte, »du hast immer recht!«
»Ach nein«, antwortete ich, »sicher nicht immer.« »Siehst
du«, rief er, »jetzt hast du schon wieder recht gehabt!« ›

Es ist dies nicht das erste Mal in der

Geschichte der Wissenschaften, dass den

Gelehrten im Spiegel ihres Faches ihr eige-

nes Bild erscheint. Dasselbe egozentrische

Denken liegt auch der Erfindung unserer

heutigen Intelligenztests zu Grunde.«

»
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Intelligenz kommt von »Sondern«

Die Anerkennung und Förderung der Vielfalt der Intelli-
genzen, beim anderen und bei mir selbst (!), ist für eine um-
fassende Begegnung mit jedem Menschen – ob mit oder
ohne Behinderung – von großer Bedeutung. Die Waldorf-
pädagogik und andere verwandte methodisch-didaktische
Ansätze, die durch die Künste auch jene Bereiche fördern,
die über die logisch-mathematischen und sprachlichen In-
telligenzen hinausgehen, haben hier ein Pfund, mit dem sie
wuchern können. Das sollte aber keineswegs zu einer Ge-
ringschätzung der beiden letztgenannten Intelligenzen füh-
ren! Ihnen verdanken wir als Menschen sehr viel. Das
Problem sind nicht sie, sondern ihre einseitige Ausprägung
und Bewertung.
Man darf mit Michel Foucault vermuten, dass historisch die
Trennung zwischen Vernunft und Unvernunft im Mittelal-
ter noch nicht so radikal vollzogen war wie heute. Aus einem
umfassenderen, mehr mythologischen Bewusstsein heraus,
in dem noch viele Lebensformen Platz fanden, hat sich
durch das Heraufdämmern der Vernunft in der Aufklärung
und die Vorherrschaft des Intellektes in der naturwissen-
schaftlich-technischen Zeit diese Kluft immer mehr vertieft.
Bewusst und unbewusst wurden Maßstäbe, Parameter ein-
geführt, anhand derer der Einzelne sich und der Welt be-
weisen musste, dass er normal ist und dazu gehört.
Das Problem der errichteten Bewusstseinsbarriere liegt aber
noch eine Schicht tiefer: »Intelligenz« heißt eigentlich »zwi-
schen etwas wählen« können. Das Sondern ist der Gestus
des Erkennens schlechthin. Wir sind durch unsere Er-
kenntniskonstitution auf Unterscheidung angewiesen. Die
Frage ist, ob uns die Diskrimination unter der Hand zur Dis-
kriminierung, also die Unterscheidung zur Herabsetzung
gerät, oder ob wir nach der Sonderung das Auseinander-

genommene auch wieder zusammenschauen und so erst zu
wirklicher Erkenntnis kommen können. Schaue ich auf den
anderen Menschen nur mit dem sondernden Blick, so man-
che ich ihn zumObjekt – und sei es zumObjektmeiner Für-
sorge. Die Sonderung muss durch Begegnungskunst immer
neu geheilt und überwunden werden.
Durch diese dialogische Art der Zuwendung erhält der In-
tellekt seine ursprüngliche Bedeutung wieder – aus latei-
nisch »intellectus«: »das Innewerden, die Wahrnehmung,
geistige Einsicht, Erkenntnis …« So können wir im Er-
kenntnisakt dem anderen Menschen mit und ohne Behin-
derung gerecht werden, aber auch der Intelligenz selber.
Aus ihrer kalten, reduzierten Abstraktion erlöst, kann sie
uns in Licht und Wärme mit den anderen Menschen und
der Welt verbinden. ‹›

Zum Autor:

Johannes Denger ist Heilpädagoge und Waldorflehrer, Referent

für Bildung, Ethik und Öffentlichkeit des Verbandes für anthropo-

sophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit e.V.,

sowie Redakteur der Verbands-Zeitschrift PUNKT UND KREIS.

Literatur:

Howard Gardner: Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes,

Stuttgart 2008

Michel Foucault:Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des

Wahns im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt am Main 1977

Johannes Denger: Von der Behinderung des Denkens über Menschen

mit Behinderung, in: Wolfgang Schmidt, Holger Wilms: Die Mitte

woanders. Leben und arbeiten mit außergewöhnlichen Menschen,

Stuttgart 2008

›
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Weil sich alles verändert, sind wir auch immer wieder
gezwungen, die bisherigen Vorstellungen, die wir uns von
der Welt und von uns selbst gemacht haben, an die jeweils
neu entstandenen Gegebenheiten anzupassen. Bereitwillig
übernehmen wir dabei all jene Ideen, die uns hilfreich für
die eigene Lebensgestaltung erscheinen. Aber das Loslassen
einmal gewonnener Überzeugungen fällt uns schwer. Vor
allem dann, wenn sie sich als hilfreiche Orientierungen er-
wiesen haben. Aber auch dann, wenn es sich um Vorstel-
lungen handelt, die wir mit vielen anderen oder für uns
besonders wichtigen anderen Menschen teilen.

»Ich denke, also bin ich« war zu kurz gedacht

Das hatte offenbar auch schon Karl Marx leibhaftig erfahren
und auf eindrucksvolle Weise in einem Satz auf den Punkt
gebracht: »Ideen sind wie Ketten, derer man sich nicht ent-
reißt, ohne sein Herz zu zerreißen.« Ohne es zu ahnen, hat
er mit dieser Erkenntnis genau das vorweggenommen, was
die Hirnforscher, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, mit ihren
Befunden über die Kopplung unserer
Vorstellungenmit unserenGefühlenmit
ihren neuen, bildgebenden Verfahren
bestätigen: Das alte »cogito, ergo sum«
muss durch ein »sentio ergo sum«
(Damasio) ergänzt werden.
Unser Denken ist enger mit unserem
Fühlen verbunden, als wir das seit Des-
cartes zuzugeben bereit waren. Die alte
Vorstellung, wir seien in der Lage, mit

unserem Verstand allein die Welt nach unseren Vorstellun-
gen zu gestalten, hat sich als fataler Irrtum erwiesen. Offen-
sichtlich ist es uns Kraft unserer Ideen und der daraus
möglich gewordenen Abspaltung und Unterdrückung un-
serer Gefühle gelungen, die Welt nach unseren Vorstellun-
gen zu verändern. Abermit unseren Vorstellungen von einer
»besseren Welt« haben wir nicht nur recht viel bewegt,
sondern auch viel zerstört. Was wir hätten fühlen können,
aber nicht fühlen wollten, weil es nicht zu unseren Vorstel-
lungen passte, habenwir nicht oder erst viel zu spät erkannt.

Das Ende der Aufklärung

Nun ist die von uns auf dieseWeise gestalteteWelt vor allem
eines geworden: kompliziert, unüberschaubar und unkon-
trollierbar. Und jetzt geht es uns ähnlich wie dem Zauber-
lehrling, der den vermeintlich guten Geist, den er rief,
wieder loszuwerden versucht. Was sich für die Verfechter
der Marxschen Ideen von einer besseren Welt schneller als
von ihnen erwartet bewahrheitet hat, steht uns mit unserer

abendländischen Vorstellung von Welt-
verbesserung allerdings noch bevor: ein
möglichst klagloser und wenig Aufsehen
erregender Abschied.
So geht das Zeitalter der nackten Ver-
nunft kleinlauter zu Ende, als es begon-
nen hatte. Die erst vor wenigen
Jahrhunderten aufgekeimte Hoffnung,
der Mensch sei mit Hilfe seines Verstan-
des und rationaler Entscheidungen in ›

Wohl denn mein Hirn,
nimm Abschied und gesunde…

von Gerald Hüther

»Panta rhei«, alles ist in Bewegung, alles entwickelt sich und nichts bleibt so, wie es einmal war. Heraklit soll dieses Bild eines da-

hinfließenden Flusses gefunden haben, um das zu beschreiben, was sich wohl nur mit einem menschlichen Gehirn begreifen lässt:

Die Welt, in der wir leben, verändert sich, wir selbst auch.

Mit unseren

Vorstellungen von einer

»besseren Welt« haben

wir nicht nur recht

viel bewegt, sondern

auch viel zerstört.
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der Lage, Krieg und Elend, Not
und Leid, sogar seine Ängste und
Krankheiten zu überwinden, hat
sich nicht erfüllt. Und glücklicher
sind die Menschen auch nicht ge-
worden, geschweige denn zuversichtlicher.
Die Experten der WHO prognostizieren für die kommen-
den Jahre einen dramatischen Anstieg von Depressionen
und angstbedingten psychosomatischen Erkrankungen in
den hochentwickelten Industriestaaten. EinMangel anWis-
sen kann die Ursache dafür nicht sein. Nie zuvor war Wis-
sen in dieser Menge für so viele Menschen verfügbar. Die
Mehrheit der Menschen in den Industriestaaten leidet auch
nicht an einemMangel anmateriellenGütern. Doch obwohl
die ärztliche Kunst in diesen Ländern in den letzten Jahr-
zehnten enorme Fortschritte gemacht hat und die medizi-
nische Versorgung immer besser geworden ist, steigt die
Zahl körperlich kranker und seelisch leidender Menschen
ständig weiter.
Irgendetwas stimmt nicht. Genau das, was manche schon
seit längerem geahnt oder gar prophezeit hatten, scheint
jetzt eingetreten zu sein: Der nackte Verstand, mit dem wir
bisher versucht haben, besser, weiter, höher voranzukom-
men, hat uns offenbar auf einen Irrweg geführt. Mit Hilfe
unseres rationalen Denkens ist es uns zwar gelungen, alle
nur denkbaren technischen Hilfsmittel zur Erleichterung
des Lebens zu erfinden, aber die Probleme, die uns das
Leben trotz all dieser Fortschritte bereitet, sind in den letz-
ten Jahren eher größer als geringer geworden.
So stellt sich – erstmals seit dem Beginn der Aufklärung –
wieder die Frage, ob der Mensch wirklich gut beraten ist,
wenn er sich bei seinen Entscheidungen allein auf seinen
Verstand und seine Fähigkeit zum rationalen Denken ver-
lässt. Die Antwort auf diese Frage ist nach allem, was wir in

den letzten Jahren an neuen Er-
kenntnissen über die Funktions-
weise desmenschlichenGehirns in
Erfahrung gebracht haben, para-
doxer Weise sogar mit wissen-

schaftlichen Verfahren beweisbar geworden: Der Verstand
allein ist kein geeignetes Instrument, um sich damit in der
Welt zurechtzufinden. Im Gegenteil. Je komplexer die mit
Hilfe dieser Ratio gestaltete Lebenswelt wird, je stärker sich
das Spektrum der Handlungsmöglichkeiten des Menschen
erweitert, desto mehr versagt das rationale Denken.

Der Ausweg aus dem alltäglichen Irrsinn

Das Zeitalter der Rationalität geht mit einer bemerkenswer-
ten Erkenntnis zu Ende: Denken können wir, was wir wol-
len. Sogar Handeln können wir – zumindest eine Zeitlang
– nach unserem Gutdünken. Aber um glücklich und zu-
frieden,mutig und zuversichtlich leben zu können,müssen
wir in der Lage sein, etwas zu empfinden. Wir müssen also
die Intelligenz und die Kraft unserer Gefühle wieder erken-
nen, schätzen und nutzen lernen. Nur so können wir einen
Ausweg aus dem Irrsinn unserer gegenwärtigen Lebenswelt
finden, in den uns der Einsatz des nackten Verstands ge-
führt hat. Wir müssen versuchen, die verloren gegangene
Einheit von Denken, Fühlen und Handeln, von Rationalität
und Emotionalität, von Geist, Seele und Körper wieder zu
finden. Sonst laufen wir Gefahr, uns selbst zu verlieren.
Wir werden Abschied nehmen müssen von der noch aus
demMaschinenzeitalter stammenden Idee, der Mensch sei
zerlegbar und reparierbar wie ein Auto. Wir werden auch
Abschied nehmen müssen von der gegenwärtig noch mit
viel Emphase von manchen Hirnforschern propagierten
Vorstellung, man müsse nur das Gehirn eines Menschen ›

Der nackte Verstand,

mit dem wir bisher versucht

haben, voranzukommen,

hat uns offenbar auf

einen Irrweg geführt.

er

›
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hinreichend gut analysieren, um zu verstehen, was er denkt,
wie er fühlt und weshalb er so handelt, wie er das tut. Und
wirmüssen uns von einer weiteren falschen Vorstellung ver-
abschieden: Dass all das, was im Gehirn eines einzelnen
Menschen vorgeht, losgelöst von all dem betrachtet, analy-
siert und verstanden werden könne, was in den Gehirnen
all jener anderen Menschen passiert, bei denen er auf-
wächst, mit denen er in Beziehung tritt, bei denen er lebt,
arbeitet und seine Freizeit verbringt.

Das menschliche Gehirn ist ein Sozialorgan

Genau diese Erkenntnis haben nun auch die Hirnforscher
bei ihrer Suche nach dem zutage gefördert, was unser
menschliches Gehirn auszeichnet: Die wichtigsten Erfah-
rungen, die einen heranwach-
senden Menschen prägen und
die in Form komplexer neurona-
ler Verknüpfungen und synapti-
scher Verschaltungen in seinem
Gehirn verankert werden, sind
Erfahrungen, die in lebendigen
Beziehungen mit anderen Men-
schen gemacht werden. Unser

Gehirn ist also ein soziales Produkt und als solches für die
Gestaltung von sozialen Beziehungen optimiert. Es ist ein
Sozialorgan.
Das ist das erkenntnistheoretisch folgenreichste, unser bis-
heriges Weltbild am nachhaltigsten erschütternde und in
seinen praktischen Auswirkungen auf unser künftiges Zu-
sammenleben kaum zu überschätzende Ergebnis der neue-
ren Gehirnforschung. Denn die Erkenntnis, dass das
menschliche Gehirn ein sich erfahrungs- und nutzungsab-
hängig entwickelndes Organ ist, bedeutet empirisch nicht
weniger, als dass die soziokulturelle Entwicklungsumwelt,
in der ein Mensch heranwächst, die neuronale Architektur
seines Gehirns direkt mitbestimmt. Für unsere Vorstel-
lungswelt heißt das, dass in der menschlichen Ontogenese
»Natur« und »Kultur« genauso wenig voneinander ab-

grenzbar sind wie »Anlage« und
»Umwelt« oder »Angeboren«
und »Erlernt«.
Tatsächlich wird vor dem Hin-
tergrund dieses Befundes klar,
dass sich derlei Dichotomien
einer neuzeitlichen Auffassung
vom Individuum verdanken, die
in ihrer Betonung der Individua-

Unser Gehirn ist

ein soziales Produkt und

für die Gestaltung
von sozialen Beziehungen

optimiert.

erziehungskunst September | 2011
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Bund der Freien
Waldorfschulen

„... denn die Ursachen 
liegen in der Zukunft!“
Tagung für junge
LehrerInnen
14.10.–16.10.2011
an der Freien Waldorfschule 
Sankt Augustin

An alle WaldorflehrerInnen, die 
jünger als 35 Jahre sind:
An diesem Wochenende stehen sowohl
grundlegende Fragen unseres Berufes in
der heutigen Zeit als auch viele praktische
Fragen der Alltags- und Unterrichts-
bewältigung im Mittelpunkt.

Arbeit, Übung, Spiel und Gespräch werden
gleichermaßen zum Zuge kommen. Und: Es
wird viel Zeit für persönliche Begegnungen
geben. 

Wir freuen uns auf unsere gemeinsame 
Arbeit!

Detaillierte Informationen und Anmeldung
auf der Tagungswebseite

www.junge-waldorflehrer.de2011 | September erziehungskunst

lität ein folgenreiches Missverständnis entwickelt hat. Das
einsichtsfähige, vernunftbegabte und autonome Subjekt der
Neuzeit emanzipierte sein Selbst von äußeren Steuerungen
um den Preis der Einsicht in seine konstitutive und unhin-
tergehbare Gebundenheit an Andere.
Menschliche Gehirne sind Organe, die ausschließlich in
einem Netzwerk von anderen Gehirnen überlebens- und
entwicklungsfähig sind. Die Hirnentwicklung lässt sich
überhaupt nur als ein Prozess beschreiben, in dem im Rah-
men von Beziehungen aus externer Regulierung von Emo-
tionen, Bedürfnissen und Orientierungen zunehmend
interne Regulierung wird. Das wirft die Frage auf, ob im Fall
des menschlichen Gehirns funktional überhaupt sinnvoll
zwischen ›außen‹ und ›innen‹ zu trennen ist.
Die Vorstellungen, die wir uns von der Welt und von uns
selbst machen, verändern sich nicht von allein. Die müssen
wir selbst verändern. Das gilt für die noch immer von vielen
Menschen gehegte Überzeugung, dass unser Denken von
unserem Fühlen abtrennbar sei. Das gilt auch für die Idee,
dass der Einzelne ohne eine Gemeinschaft anderer Men-
schen, in die er hineinwächst, überlebensfähig sei, dass ein
einzelnesmenschliches Gehirn ohne die Leistungen der Ge-
hirne anderer Menschen denkbar sei.
Das bringt unser bisheriges, das Eine vom Anderen mög-
lichst säuberlich abtrennendes Weltbild gehörig ins Wan-
ken. Aber damit etwas Neues entstehen kann, muss man
wohl vomAlten Abschied nehmen, auch wenn es bisweilen
recht schwer fällt.‹›

Literatur: A. Damasio: Ich fühle, also bin ich. Die Entschlüsselung des

Bewusstseins, München 2001; R. Friedenthal: Karl Marx. Sein Leben

und seine Zeit, München/Zürich 1981; WHO: Psychische Gesundheit,

Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen. WHO-Regional-

büro für Europa, Kopenhagen 2006
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Die Förderung der intellektuell schwächer Begabten und
die besondere Zuwendung zu dieser Gruppe hat es an Wal-
dorfschulen immer schon gegeben. Zu Steiners Zeiten wur-
den besonders zu fördernde Kinder in einer Hilfsklasse
versammelt. Heute gibt es immer mehr Schulen, die sich
an dem Prinzip der Inklusion orientieren und die dafür
notwendigen Aufwendungen – personell und sachlich –
leisten.
Das Spektrum der Begabungen ist aber nicht nur nach der
Seite der Schwächeren offen, sondern auch in die andere
Richtung. Die etwa 80.000 Waldorfschüler dürften zu
einemTeil das Spektrum in die Richtung intellektuell Hoch-
begabter spiegeln, wie es in der Gesellschaft auch sonst zu
finden ist. Eher kannman annehmen, dass der etwa 2,2 Pro-
zent betragende Hochbegabtenanteil an Waldorfschulen
sogar etwas höher liegt. Auch künstlerische Begabungen
dürften überdurchschnittlich vertreten sein. Für die beson-
deren Bedürfnisse dieser Schüler hat sich Steiner ebenfalls
eingesetzt. Er befreite etwa musikalisch besonders Begabte
vom Unterricht, damit sie Zeit zum Üben hatten.

Es geht um mehr als »Humankapital«

Das Thema »Hochbegabte« wird zumeist eingeschränkt auf
intellektuell Hochbegabte diskutiert. WeitverbreitetesMotiv:
Wir müssen diese Hochbegabungen fördern, weil sie in der
Zukunft den »Wirtschaftsstandort Deutschland« sichern
können. DiesesMotiv aber – auch wenn es eine gewisse Be-
rechtigung habenmag – führt zu einer verkürzten Sicht auf
diese jungen Menschen. Und es hat zum Kern eine Sicht
auf Welt undMensch, die auf Konkurrenzdenken und Aus-

lese beruht. Die Psychologin und Verhaltenstherapeutin An-
drea Brackmann bringt auf den Punkt, worum es auch in
der Waldorfpädagogik geht. Bedenken habe sie, dass man
»… offensichtlich darauf abzielt, nur die leistungsstarken,
unproblematischen und angepassten Hochbegabten zu
fördern …Was mir amHerzen liegt, ist nicht nur eine Ver-
änderung der Lehrpläne oder die Einrichtung von so ge-
nannten D-Zugklassen, sondern eine Veränderung des
Menschenbildes, das den Umgangmit Hochbegabten häu-
fig prägt«. Um dasMenschenbild geht es. Die Reduktion des
Menschen auf den Aspekt seiner künftigen Brauchbarkeit
in der Gesellschaft ist ein gravierendes Problem. Das Wort
»Humankapital« entstammt diesem Geist.
Wenn es nicht eine Phrase sein soll, dass die Pädagogik eine
konkrete Menschenkunde zur Grundlage haben muss, be-
deutet das, ein Verständnis davon zu entwickeln, wer und
wie diese Kinder und Jugendlichen eigentlich sind.

Ein wenig Phänomenologie

Schon im Kleinkindalter fallen sie oft durch vermehrte
Wachheit auf. Sie wollen Kontakt, reagieren schnell und auf-
merksam auf ihre Umgebung. Die Mienenspiele zwischen
Mutter und Kind sind intensiv. Wenn die Kinder etwas älter
sind, ist es die besondere Neugier, die auffällt. Alles wird ver-
folgt und erforscht. Das »Fragealter« ist, wenn die Erwach-
senen darauf eingehen, ein Eldorado zur Welterforschung.
Sie lernen rasch zu sprechen. Und hier gibt es schon etwas,
was diesen Kindernmanchmal Schwierigkeiten bereitet: Sie
eignen sich bald die Sprache der Erwachsenen an. In der
Schule kann das dazu führen, dass sie von den anderen

Wenn Kinder schlauer sind als Lehrer

von Wenzel M. Götte

Wie halten wir´s mit den Begabten und Hochbegabten? Das Credo Steiners, dass alle Schüler mit unterschiedlichen

Begabungen gemeinsam gefördert werden sollen, ist aktueller denn je.
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gehänselt werden. Ihre Gesprächspartner sind daher oft Äl-
tere oder Erwachsene, mit denen sie dann gerne Fragen be-
sprechen, die über ihrem Altersniveau liegen.
Oft können solche Kinder, wenn sie in die Schule kommen,
schon lesen und schreiben, weil sie es sich selbst beigebracht
haben. In der Waldorfschule kann das gut gehen, wenn die
dort angebotenen Geschichten und künstlerischen Tätig-
keiten phantasievoll und lebendig sind. Sogar Märchen
können sichHochbegabtemit großemVergnügen anhören,
denn – anders als manchmal behauptet wird – sind sie oft
sehr phantasievoll und leben intensiv mit Bildern. Die
Schwierigkeiten, die mit ihrer besonderen Begabung
zusammenhängen, liegen meist auf anderem Feld, wenn
solche denn überhaupt auftreten. Da ist die besondere
Sensibilität dieser Kinder, die auch in eine gewisse
Empfindlichkeit übergehen kann. Auch die Lehrer können
das zu spüren bekommen: »Ich finde das langweilig«,
bekommen sie zu hören. Oder: »Könnten Sie das nicht so

viel besser machen?« In der Regel aber sind die sozialen
Fähigkeiten und die moralische Reife dieser Kinder eher
weiter entwickelt als beim Durchschnitt.
Einige weiteremögliche Schwierigkeiten seien genannt. Die
Schülerschaft in denWaldorfschulen entstammt zwar einer
gegenüber den staatlichen Schulen gehobenen, mehr an

Bildungsfragen interessierten Schicht. Dabei ist das Lern-
tempo an Waldorfschulen langsamer. Die intellektuell
besonders oder hochbegabten Kinder verstehen schneller als
der Durchschnitt und langweilen sich daher bei den vielen
Wiederholungen und dem gemächlicheren Unterrichts-
tempo. Langeweile ist aber Gift für die seelisch-geistige
und die körperliche Entwicklung – insbesondere, wenn die
Pubertät kommt.

Umgang mit Hochbegabten

Die Frage ist, wiemanmit solchen Kindern umgeht. Da gibt
es das Kind, das schon in der zweiten Klasse seine Lehrerin
beimKopfrechnen korrigiert. Wie reagiert sie darauf? Ist sie
gekränkt oder merkt sie, dass hier eine Begabung vorliegt,
dass das Kind immer schneller rechnen wird als sie selbst
und dass man solch ein Kind zum »Assistenten« ernennen
kann, der imUnterricht mithilft? Leider kommt es vor, dass
Lehrer nicht mit dem nötigen Verständnis auf diese Kinder
reagieren. Das kann dazu führen, dass sich Kinder zurück-
ziehen, sich nicht mehr beteiligen und schließlich in ihren
Leistungen abfallen (»underachiever«).
Während die schnelle Auffassungsgabe, das gute Ge-
dächtnis, das wache Interesse eigentlich beste Lernvoraus- ›
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setzungen sind, können gerade diese Begabungen auch
eine Gefahr darstellen. Wenn sich bei Unterforderung das
Gefühl einstellt, dumusst ja gar nichts tun, alles klappt auch
so, kann die Arbeitsfähigkeit und damit die Leistung bei hö-
heren Anforderungen sinken. Es kann sich durch ein zu
schnelles »Verstehen« auch eine gewisse Oberflächlichkeit
einstellen.
Hier hat dieWaldorfpädagogik vielfältigeMöglichkeiten ent-
wickelt, um fördernd zu helfen. Wenn für die ersten Jahre
gilt, dieWelt in ihremReichtum zu erfahren, sich einen Ge-
dächtnisschatz an Liedern, Gedichten, Geschichten und Le-
bensgeschichten anzueignen, kann sich ein tief gegründetes
seelisches Fundament bilden, das Weite, seelische Reso-
nanzfähigkeit und einmoralisches Gefühl anlegt. In der aus-
gehenden Klassenlehrerzeit und für die Oberstufe ist ein
Leitmotiv die Entwicklung derUrteilsfähigkeit. Das »Bilden«
eines Urteils, nicht das »Fällen« von Urteilen.
Es ist notwendig, sich mit den Besonderheiten, den Bedürf-
nissen, mit dem Wesen hochbegabter Kinder zu beschäfti-
gen. Aber nicht nur gelegentliche Fehler im Umgang mit
ihnen sollten dazu Anlass geben. Die Methodik und Didak-
tik der Waldorfschulen ist auf zwei Säulen gestützt: zum
einen auf die Erkenntnis der allgemeinen Entwicklungstat-
sachen und Entwicklungsaufgaben der Kinder und Jugend-
lichen; zum anderen darauf, sich in das Besondere des
einzelnen Kindes und Jugendlichen einzufühlen, sein
individuelles Wesen und seine Entwicklungsbedürfnisse zu
erkennen.

Intelligenz und Intelligenzen

Was ist Intelligenz? Wie entwickelt sie sich? Was bedeutet
sie für dasMenschsein? In der Regel wird diemathematisch-
logische (»kognitive«) Intelligenz als Kern der Intelligenz

verstanden. Man kann diese aber auch als Teil einer umfas-
senderen Intelligenz verstehen. Intelligenz ist eine geistige
Fähigkeit, die es ermöglicht, sich aktiv, bewusst und beweg-
lich in die Zusammenhänge und Gesetze der Welt verste-
hend einzuleben und sich tätig in ihnen zu bewegen. Denkt
man das durch, kann einem aufgehen, mit welch wunder-
barer Fähigkeit man es zu tun hat. Und dass diese weit über
das bloß »Kognitive« hinausgeht. Heute kennt man unter-
schiedliche Formen und Ausprägungen von Intelligenz. So
gibt es eine Bewegungsintelligenz, die es ermöglicht, sich
in dem Rahmen der Raum- und Gravitationsgesetze ge-
schickt zu bewegen, eine soziale oder eine musikalische In-
telligenz u.a. Beim Tier haben wir es mit instinkt- und
leibgebundener Intelligenz zu tun, die nicht oder nur in
Graden frei gehandhabt werden kann.
»Hochbegabt« heißt, dass entweder einer dieser Aspekte
von Intelligenz oder ein ganzer Strauß von »Intelligenzen«
besonders ausgeprägt ist. Wenn Kinder mit solchen Fähig-
keiten in die Schule kommen, sind Erzieher und Lehrer he-
rausgefordert, diesen »Gaben« gerecht zu werden. Das ist
nicht leicht. Aber – wie Steiner gelegentlich sagte – auch der
einfachste Wecker kann einen Platon aufwecken.

»Enrichment« und »Akzeleration« statt Selektion

Es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man die Schüler bei
diesemweiten Spektrum fördern kann. Einige plädieren für
eine Homogenität der Lerngruppen: Begabte zu Begabten,
Unbegabte zu Unbegabten. Daher gibt es »Sonderschulen«
und »Hochbegabtenschulen« – hierzu gehören dem An-
spruch nach die deutschen Gymnasien. Es herrscht das
Prinzip der Selektion. Andererseits gibt es den Trend,
solche Differenzierungen aufzuheben (»Inklusion«), weil
Studien gezeigt haben, dass Lernschwächere schlechter

›

Wie entwickelt sie sich?

Was ist Intelligenz?
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lernen, wenn sie unter sich sind, während die anderen nicht
schlechter lernen, wenn sie nicht nur untereinander sind.
Zwei Methoden der Förderung und verschiedene Kombina-
tionen beider sind entwickelt worden: »Enrichment« und
»Akzeleration«. Beim Enrichment wird der gewöhnliche
Unterricht für die schneller Lernenden erweitert und ver-
tieft. Bei der Akzeleration überspringenHochbegabte ganze
Klassen oder sie lernen einzelne Fächer in höheren Klassen
oder außerhalb der Schule. Für intellektuell Hochbegabte
entstanden spezielle Fördereinrichtungen. Aus wohler-
wogenen Gründen lehnen die Waldorfschulen das Prinzip
der Selektion ab. Offen stehen aber all die Formen der
individuellen Förderung, die mit den Begriffen Enrichment
und Akzeleration verbunden sind. Und diese müssen un-
dogmatisch genutzt werden.
Aus einer Beschäftigung mit dem Phänomen der Hochbe-
gabung können praktische Anregungen hervorgehen. Dazu
gehört, dass einige überlieferte Grundsätze, wenn sie
Dogmen geworden sind, überwundenwerdenmüssen. Kein
Kind darf sitzenbleiben – selbst Steiner hat in einzelnen

Fällen zugestimmt, dass Kinder eine Klasse wiederholen.
Kein Kind darf eine Klasse überspringen – weil ja der ganze
Lehrplan auf Altersstufen hin ausgerichtet ist. Auch hier hat
Steiner in Einzelfällen anders entschieden. Der übergeord-
nete Grundsatz ist: Pädagogische Entscheidungen müssen
aus der Wahrnehmung der Entwicklungsbedürfnisse des
einzelnen Kindes heraus getroffen werden!
Tragen wir genügend Sorge für das Niveau? Nicht das lang-
samste Schiff kann hier die Geschwindigkeit des Konvois
bestimmen. Damit stellt sich aber notwendig auch die Frage:
Ist für die Förderung der Schwächeren gesorgt? Ein Übel ist
es, wenn in einer Klasse die Stimmung überhand nimmt:
Wer etwas leistet, ist ein Streber. Hier muss der Lehrer ein
Klima schaffen, in dem Leistung, gleich welcher Schüler,
freudig anerkannt wird.
Ein renommierter Waldorflehrer sagte mir einmal: »Die
Waldorfschulen sind keine Intelligenzverhinderungsanstal-
ten«. Man muss hinzufügen: Im Gegenteil, sie haben zur
Grundlage eine Pädagogik, die alle körperlichen, geistigen
und seelischen Anlagen in ihrem Zusammenklang ent-
wickeln und fördern will. ‹›

Zum Autor:Wenzel Michael Götte war Klassenlehrer und Ober-

stufenlehrer an der Freien Waldorfschule Freiburg-St. Georgen und

ist seit 1991 Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart – Seminar

für Waldorfpädagogik.

Literatur: Heiner Barz, Dirk Randoll (Hrsg.): Absolventen von

Waldorfschulen. Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestal-

tung. Wiesbaden 2007

Andrea Brackmann: Jenseits der Norm – hochbegabt und hochsensibel?

Stuttgart 2010

Howard Gardner: Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes.

Stuttgart 2002; Wenzel M. Götte (Hrsg.):Hochbegabte und Waldorf-

schule. Stuttgart 2005

Was bedeutet sie
für das Menschsein?

Foto: Charlotte Fischer
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Seelenintelligenz in Literatur und Film
Einige liebenswerte Persönlichkeiten aus Büchern und Filmen,
die besonders viel »Seelenintelligenz« mitbringen.

von Ulrike Schmoller

Da ist zum Beispiel
Denni mit den
schräg stehenden
Augen, der zu Klara
ins Haus zieht.
Staunend beobach-
tet sie, wie Denni
das Herz der abwei-
sendenFrau Schöne-
gans gewinnt und
mit seiner Elfenpost

alle froh macht. Als Denni Hilfe braucht, tut
sich die ganzeHausgemeinschaft zusammen,
um ihn zu retten. »Denni ist voll okay« – und
durch ihn werden es schließlich auch die
anderen Bewohner des Hauses Nr. 5.
Brigitte Werner: Denni, Klara und das Haus Nr. 5.

(ab 7), Freies Geistesleben 2011

Pekka ist das jüngste, etwas andere Kind einer
finnischen Großfamilie, die ihn genauso liebt,
wie Pekka alles um ihn herum lieb hat. Er
scheint nur zur Freude der anderen auf derWelt
zu sein. Oft überrascht er dieMenschenmit phi-
losophischen Fragen und seinen phantasievollen
Antworten. Seine Mitschüler werden nicht
schlau aus ihm, dennmanchmal redet er wie ein
alter weiser Mann, dann wieder wie ein zurück-
gebliebenes Kind. Seine Schwester kommt zu
dem Schluss, »dass es besser sei, glücklich zu

sein, als alles zu wissen«.
Marjaleena Lembcke: Als die Steine noch Vögel waren (ab 10), Fischer, Frankfurt 2009

Der zwölfjährige Jens beschützt seine große
Schwester Josefientje wie ein Ritter. Er ist stolz
auf sie und kann sich doch nie an die Blicke der
Menschen gewöhnen, die sie sehen. Josefientje
ist sich mit ihrer unschlagbaren Menschen-
kenntnis sicher, dass ihre Klassenkameradin San-
neke gut ist, und diese erweist sich tatsächlich als
hilfsbereite, lustige Freundin. Josefientje ist auf
eine ganz besondere Art weise: »Sie hatte eine
tiefe raue Stimme. Sie war manchmal schwer zu

verstehen. Aber sie war so schlau! Sie durchschaute die Leute sofort.«
Dolf Verroen: Josefinchen Mongolinchen (ab 10), Freies Geistesleben 2006

Paul ist furchtbar eifersüchtig auf seinen
kleinen Bruder Jacob, der mit einemDown-
Syndrom lebt. Erst als er merkt, dass der
kleine Chaot, der allen freundlich zugetan
ist, völlig unabhängig von ihm Freunde hat
und sein eigenes Leben lebt, kann er seine
Abwehr aufgeben.
Paula Fox: Paul ohne Jacob (ab 10),

Boje Verlag 2011

Rico ist ein »tiefbegabtes« Kind, in dessen
Gehirn die Bingokugeln oftmals viel zu
schnell durcheinander purzeln. Er kann viel
denken, nur sehr langsam, und manchmal
fällt auch einfach etwas heraus. Als sein
Freund, der hochbegabteOskar, entführt wird,
muss Rico seinen Kopf mächtig anstrengen,
doch gerade durch seine besondere Art

zu denken, kann
er Oskar tatsäch-
lich aufspüren und
herausbekommen,
was es mit den Tie-
ferschatten imHin-
terhaus auf sich hat.
Andreas Steinhöfel:

Rico, Oskar und die

Tieferschatten (ab 10),

Carlsen 2009
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Sam tutmitHilfe seiner Nachba-
rin alles für seine kleine Tochter
Lucy, doch als sie ihn mit sieben
in seiner geistigen Entwicklung
überholt, greift das Jugendamt
ein, um Lucy bei einer Pflegefa-
milie unterzubringen. Sam, der
meisterhaft von Sean Penn dar-
gestellt wird, nimmt den Kampf
gegen die Behörden auf und
wendet sich an die Staranwältin
Rita Harrison, deren Leben er damit tüchtig umkrempelt.
»Es macht nichts, dass du anders bist als andere Väter. Die
anderen Daddys gehen nie in den Park«, sagt Lucy.
Ich bin Sam, DVD

Tom Hanks spielte den großen
Jungen »Forrest Gump«, der
zwar nur einen IQ von 75 hat,
aber treu für die Menschen, die
ihm nahe stehen, das Richtige
tut. So kommt er nebenbei
ganz nach oben und weit in der
Welt herum. Zu Jenny, der Frau
seines Lebens, sagt er: »Ich bin
vielleicht nicht schlau, aber ich

weiß, was Liebe ist.« Forrest Gump, DVD

Unvergesslich ist Dustin Hoff-
man als Rain Man, der als Autist
über ein sagenhaftes Zahlenver-
ständnis und ein unglaubliches
Gedächtnis verfügt, im Alltag
aber auf ein fest gefügtes Gerüst
an Gewohnheiten angewiesen ist.
Gemeinsam mit seinem Bruder
sprengt er eine Spielbank.
Rain Man, DVD

Der 22-jährige Simpel spielt am
liebsten mit Playmobil und kann
ohne sein Plüschtier »Monsieur
Hasehase« nicht einschlafen. Auch
dass er immer dieWahrheit sagt, ist
für seinen siebzehnjährigen Bruder
Colbert oft schwierig. Simpel hat
eine schlichte, aber ehrliche Moral,
aber auch den Schalk im Nacken.
In technischenGeräten vermutet er
»Mänzel« und er erfindet seine ei-
genenWortgebilde.Wen er leiden kann undwen nicht, weiß
er sofort und er sagt es auch unverblümt. Auf eine unschul-
dige Art stiftet er ein Chaos nach dem anderen – eine He-
rausforderung für die neueWGder beiden Brüder. Doch am
Ende kommt gerade durch Simpel alles ins Lot.
Marie-Aude Murail: Simpel (ab 14), besonders vergnüglich als Hör-

buch, 4 Audio-CDs, Hörcompany 2009

Was geschieht, wenn sich das Ge-
dächtnis und die Intelligenz am
Ende des Lebens auflösen? Arno
Geiger hat seinen dementen Vater
in dieser Phase intensiv begleitet
und seine Beobachtungen aufge-
zeichnet. Indem er sich in dessen
Wirklichkeit hineinbegibt, erkennt
er sie an, ohne sie ihm ausreden zu
wollen und nimmt seine Persön-
lichkeit trotz allem als unversehrt
wahr. Dadurch kann er sich in die

Irritation und den Heimatverlust des Vaters einfühlen, des-
sen Privatlogik und sein Misstrauen verstehen und uns an
den originellen und tiefsinnigen Sprachschöpfungen und
Reflexionen des Vaters teilhaben lassen. In der herausgeho-
benen Sphäre jenseits der Alltagstüchtigkeit ergeben sich
surreale Momente und treffende Bemerkungen. »Oft ist es,
als wisse er nichts und verstehe alles.«
Arno Geiger: Der alte König in seinem Exil, Hanser 2011

Für Jugendliche und Erwachsene:
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Einsame Hunde

Verlag Freies Geistesleben

leicht knifflig

Die schönsten Sudokus aus Japan
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Einsame Hunde – leicht knifflig
Die schönsten Sudokus aus Japan.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin.
40 leichte, 30 mittlere, 30 schwere Sudokus.
159 Seiten, in Leinen gebunden
€ 9,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2056-3

Verlag Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

Verbinden Sie Charme und Schönheit mit der ruhigen Kraft des Denkens!
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Einsame Hunde

Verlag Freies Geistesleben

wunderbar schwer

Die schönsten Sudokus aus Japan

Einsame Hunde – wunderbar schwer
Die schönsten Sudokus aus Japan.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin.
10 leichte, 20 mittlere, 70 schwere Sudokus.
159 Seiten, in Leinen gebunden
€ 9,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2054-9

Erika Beltle
Der Anfang spricht sogleich vom Ende
99 neue Rätsel für kluge Köpfe.
110 Seiten, gebunden
€ 9,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1199-8

Erika Beltle
Die halbe Mutter geht voraus
95 Rätsel für philosophische Querdenker
106 Seiten, gebunden
€ 9,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2075-4

Eine englische Dame,
im Drange der Jugend,
strebte begierig
nach einer Tugend.
Doch als sie am Ende
die Ängste bezwungen
und die gewünschte
Tugend errungen,
war sie,
was doch im Grunde erstaunt,
immer verärgert
und schlecht gelaunt.

Einsame Hunde – wunderbar schwer schwer088

«Erika Beltles Rätsel haben eine therapeutischeWirkung. Sie entfachen Denkaktivität, sie erwecken Freude

an der Unsicherheit, am Suchen nachWorten. Sie sind Prophylaxe und Therapie der Demenz … Daher gehören

Rätselbücher nicht nur insWartezimmer, auch ins Kinderzimmer, ins Reisegepäck, auf den Nachttisch …»

Dr. med.Armin Husemann, Der Merkurstab

Eines der 95 Rätsel für philosophische
Querdenker aus Die halbe Mutter geht
voraus.

Lösen Sie die originalen, handgefertigen
Sudokus der japanischen Meisterkomponisten!
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STANDPUNKT 25

Nachdem nun auch die letzten aus hoffentlich schönen Sommerferien zurückgekehrt sind,
können wir uns endlich wieder ans gemeinsame Rauben machen. Besteigen wir unser Piratenschiff
und stechen wir zu neuen Abenteuern in See, entdecken neue Länder, entern, brandschatzen und
plündern und schleppen unsere Beute auf unsere sagenumwobene, unzugängliche Insel mit ihren
Geheimverliesen.
Vielleicht denken Sie jetzt, mir sei eine bildhafte Begrüßung etwas schräg geraten. – Ist sie das?
Schicken Sie Ihre Kinder nicht auf eine Privatschule? Ist »privare« nicht das lateinische Wort für
rauben? Wem rauben wir also was? Den anderen Schulen die Kinder? Oder die Lehrer? Oder die
engagierten Eltern? Oder dem Rest der Bevölkerung vielleicht eine bessere Startposition für ein er-
fülltes Berufsleben? Und sind wir nicht tatsächlich Inseln inmitten eines rauer werdenden Meeres?
Haben diejenigen recht, die den Waldorf- und anderen freien Schulen vorwerfen, sie verstärkten die
soziale Spaltung der Gesellschaft, indem sie sich die Rosinen herauspickten und den »Rest« dem Staat
überließen? Trifft es etwa nicht zu, dass wir viel zu wenige Kinder aus Migrantenfamilien oder ge-
sellschaftlichen Problemgruppen erreichen?
Was auf den ersten Blick durchaus schlüssig erscheint, entpuppt sich bei genaueremHinsehen aller-
dings als eine Verwechslung vonUrsache undWirkung: Die Spaltung geht nicht von den freien Schu-
len aus, sondern wird von Schulgesetzen hervorgebracht, welche die staatlichen Schulen kurzerhand
zumNormalfall, alle freien Schulen hingegen zum privaten Ersatz erklären. Dafür, so die Logik, kann
man dann auch privat bezahlen. Staatlich bezuschusst wird nur zwischen 60 und 80 Prozent.
Goethe ließ den Erdgeist im Faust dieWorte sprechen: »Du gleichst demGeist, den du begreifst.« Be-
greifen wir also und nehmen wir Abschied von dem unsinnigen Begriff »Privatschule«. Niemandem
wird etwas geraubt, wenn Menschen aus freiem Entschluss gesellschaftliche Verantwortung für eine
Schule übernehmen. Freie Schulen leben nicht vom Wegnehmen, sondern von dem Engagement
ihrer Eltern, Lehrer und Schüler, kurz: vom Schenken. Über Solidargemeinschaften sorgen sie dafür,
dass auch Kinder, deren Eltern das Schulgeld nicht in voller Höhe aufzubringen vermögen, ihre Schule
besuchen können.
Wenn die Länderparlamente sich von den Eltern die Wahl einer freien Schule teuer abkaufen lassen
und sie dadurch erst in eine private Ecke drängen, wenn sie damit zugleich pädagogische Initiative und
einen fairen Wettbewerb um die besseren Schulen verhindern: Wer sind dann eigentlich die Räuber –
am Elternrecht, an der Chancengleichheit und nicht zuletzt an Steuergeldern? Staatlich oder privat ist
längst nicht mehr die Alternative, sondern zentralistische Steuerung oder pädagogische Pluralität.
Dafür brauchen wir viele Inseln, frei zugänglich und in guter Nachbarschaft. ‹›

Link: http://www.iwkoeln.de/Portals/0/PDF/trends02_11_6.pdf

2011 | September erziehungskunst

Willkommen in der Räuberschule!
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)

s.
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Sicherlich hatten Sie auch schon einmal das Vergnügen,
Zuschauer in einem Improvisationstheater zu sein und sich
an den mehr oder minder spontan-witzigen Ausdrucksbe-
mühungen der Schauspieler zu erfreuen. Improvisations-
theater (oft auch kurz Improtheater) ist eine Form des
Theaters, bei dem eine oder mehrere zuvor nicht einstu-
dierte Szenen gespielt werden. Meist lassen sich die Schau-
spieler ein Thema oder einen Vorschlag aus dem Publikum
geben. Diese Vorschläge sind dann Auslöser und Leitfaden
spontan entstehender Szenen. Häufig werden die Spieler
durch einen – meist ebenfalls improvisierenden – Musiker
begleitet. In meiner täglichen Arbeit als Waldorfpädagogin
mit Kindergartenkindern ergeben sich oft Spielsituationen,
diemich an eine gut gelungene »Improshow« erinnern, nur
dass die »Schauspieler«mit einer »ernsthaften Leichtigkeit«
ihrem Spiel nachgehen, die ein Erwachsener sich mühsam
aneignen muss. Hier eine Kostprobe.

Die Bergbahn

Paul Joe baut mit der Hilfe von Nelio Kindergartenstühle
zu einer Bergbahn um.
Paul Joe: »Ich bin der Bergbahnführer, alles einsteigen, wir
fahren nach Ellersdorf!!!« Nelio aus voller Brust: »Alles ein-
steigen!« Lee Marie mit ihrem typischen »Lee Marie
Schmollmund-Gesichtsausdruck«: »Ich will aber lieber
nach Italien!« Paul Joe (resolut): »Nein, wir fahren nach
Ellersdorf!« Alle Mitreisenden sitzen auf ihren Plätzen, Mat-
teo und Kurt spielen um die Bergbahn herum ungerührt
Fußball mit einem kleinen gefilzten Ball und Paul Joe
möchte nun endlich losfahren.

Nelio als Assistent ist noch nicht abfahrbereit. Er dreht mit
einem »Bohrer« in Form einer kleinen Baumwurzel noch
mal schnell ein paar Schrauben an den Stühlen, nein, an
der Bergbahn fest. Dann setzt er sich nach einem Ruf von
Paul Joe auch in den Zug. Die Bergbahn fährt nun unter
bergbahnähnlichen Geräuschen den Berg hinauf – bis zum
Bergmuseum. Dort müssen laut Anweisung des Zugführers
alle Mitreisenden aussteigen und sich umgucken. Alle lau-
fen durcheinander und unsere beiden Fußballspieler wun-
dern sich, warum es plötzlich so lebendig um sie herum
wird. Dann ein lauter Ruf von Elisa: »Wir wollen jetzt alle
was essen!«
Spontan bieten sich Oskar und Jula, die in der Spieleckemit
Kastanien und Muscheln gerade ein Café aufgebaut hatten,
als Essenslieferanten an.
Oskar: »Hey, wir bringen euch was zu essen! Was wollt ihr
denn?« Paul Joe schlägt für seine Bahngäste Cola vor. Lee
Marie klemmt sich die Puppe unter den Arm und geht for-
schen Schrittes Richtung Café: »Ich will auch Cola haben!«
Immer noch spielen Matteo und Kurt lachend ihr Ballspiel.
Plötzlich fällt ein Spielständer aus Holz um. Empörung bei
den Bergbahngästen.
Paul Joe: »Ey, das ist unsere Berghütte, das geht nicht!!« Be-
tretene Gesichter …
Aber inzwischen liefert der Catering-Service. Verteilt werden
Kataloge (die beiden Märklinkataloge von Paul und Nelio)
zum Angucken, dazu gibt es Pommes (Kastanien) und ein
paar Colaflaschen (Muscheln). Nun wird geschmaust. Aber
die Pause ist nur von kurzer Dauer, auch die beiden Fuß-
ballspieler erhalten großzügig eine Cola. Dann ermahnt
Paul Joe zurWeiterfahrt: »Alles wieder hinsetzen, wir fahren

Theater im Kindergarten

von Maike Keibel

Erwachsene brauchen Kurse und Therapien, um phantasie- und lustvoll Spielszenen improvisieren zu können – Kinder tun

das von alleine ...
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Wer in echter Menschen-Erkenntnis die kindliche Wesenheit

auf dem Wege von dem Spiel zur Lebensarbeit belauschen kann,

der erlauscht auf der Zwischenstation die Natur des Lehrens

und Lernens. Denn beim Kinde ist das Spiel die ernste

Offenbarung des inneren Dranges zur Tätigkeit, in welcher

der Mensch sein wahres Dasein hat.«

Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft

»
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zur Tierforschungsstation! Da gibt’s Bergziegen, die sind so
groß wie Bisons!«
Sehr schnell kommen sie bei der Tierforschungsstation an.
Paul Joe: »Die kleinen Babyziegen kriegen erst einmalmedi-

zinische Spritzen! Ihr könnt nun alle aussteigen! Ihr könnt
jetzt alle Tiere anschauen, aber nicht ärgern! Kommt mal,
hier hinten ist eine Bergziege (er krabbelt auf Händen und
Füßen), die ist schon erwachsen!« Lenny und Lee streicheln
freundlich zugewandt die große Bergziege. Auf einmal ein
Aufschrei von LeeMarie: »Das ist ja ein Bison!« Elisa wider-
spricht: »Nein, ein Babytiger!«
Während die Reisenden nun die vielen Tierarten bestaunen,
blättert Assistent Nelio in seinem Eisenbahnkatalog … Der-
weil sind das Catering-DuoOskar und Jula in ihremCafémit
Tisch decken beschäftigt. Oskar: »Jula, deck doch mal wie-
der ab, das Geschirr kommt in die Spülmaschine!!!« Jula:
»Weißt du Oskar, erst mal muss man vom Geschirr essen,
dann kannman es erst abdecken!«Oskar: »Nö, ich bring jetzt
mein Geschirr raus« (er trinkt einen Schluck Cola aus einer
Muschel und deckt die Hälfte des Geschirrs ab). Jula dreht
sich leicht genervt um, nimmt eine Puppe auf den Arm,
wiegt sie und ignoriert Oskar. Nun springt Oskar von seinem
Platz auf, rennt zurBergbahn und schaut nach demRechten.
Hier macht nun Paul Joe eine neue Ansage an seine Gäste:
»Alle einsteigen, wir fahren zum Bergkrankenhaus!« Darauf-
hin springt Oskar aus der Bahn und ruft: »Ich fahr' doch
nichtmit, ich bleib beimeiner Frau!« Kaum ist Oskar bei sei-
ner Frau Jula angekommen, hört man Paul Joe rufen: »Es-

sensnachschub, wir brauchen Essensnachschub!« Flink holt
Oskar die Bierflaschen (große Tannenzapfen) aus dem Ge-
tränkekorb und ruft: »Es gibt auch noch Kartoffeln dazu!«
Im Zug, der doch noch nicht abgefahren ist, wird’s nun un-
ruhig. Wieder einmal ein kleiner spitzer Aufschrei von Lee
Marie: »Eine Riesenkakerlake ist unter meinem Stuhl!« Paul

Joe ganz begeistert: »Oh, ein Tierexperiment!« Elisa mit
ängstlichem Gesicht fragt daraufhin: »Äh, eine Kakalake?«
Alles lacht, nur Jula meint mit ernstem Gesicht: »Das ist
nicht witzig!«
Die anderen Bergbahnreisenden zeigen eine leichte Beun-
ruhigung, nur Lousia schaut nach wie vor glücklich und
strahlend aus dem Fenster und sieht wen? Na, unsere Fuß-
ballprofis am Berghang … Wieder Lee Marie kreischend:
»Achtung, ein Kojote!« Paul Joe (nun in der Rolle des
Kojoten): »Ich kletter jetzt zum Fenster rein!« Lee: »Darf
ich auch ein Kojote sein?« Paul Joe sehr streng: »Ja, Lee
auch, aber die anderen nicht!« Das ruft wiederum Jula auf
den Plan: »Ich bin dann eben ein Pumababy!« Oskar: »Hee,
nicht alle jetzt …!« Paul Joe nimmt das beginnende Chaos
wahr und hat den rettenden Einfall: »Alle einsteigen, es
geht weiter jetzt! Ich gebe euch ein Tierbestimmungsheft.
Wenn ihr aus dem Fenster guckt, könnt ihr Tiere sehen und
bestimmen …!« Die Bergbahn setzt ihre Fahrt fort …

Aus den obigen Zeilen sprechen Spontanität, Kreativität,
Phantasie und die Freude am Sein. Die »Freispielzeit« im
Waldorfkindergarten gibt den Kindern Raum, Erlebtes und
Phantasiebilder in einem freien kreativen Spiel miteinander
zu verknüpfen und auszuleben. Dieses Spiel zu beobachten,
war eine »Sternstunde« im Alltag, und was mich zusätzlich
noch beeindruckt hatte, war folgende Antwort des ältesten
Jungen aus der Gruppe, der dieses Spiel maßgeblich lenkte.
Auf die Nachfrage von mir an Paul Joe, ob er denn schon
mal mit einer Bergbahn gefahren sei, verneinte er und ließ
mich verblüfft zurück: Woher kannte er eine Berghütte, ein
Bergmuseum und vor allen Dingen die Aufgaben eines
Bergbahnführers? ‹›
Zur Autorin:Maike Keibel, Heilpädagogin und Kunsttherapeutin

im Waldorfkindergarten Bad Oldesloe

›

Spontanität,
Kreativität,
Phantasie und die Freude am Sein
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Ein magischer Moment: Die Geburt ist geschafft, das Baby
ist da undwird derMutter nach all den Schmerzen und Stra-
pazen auf die Brust und den Bauch gelegt. Stille, Zeit zum
Fühlen, Erleichterung spüren und Liebe. Ein Glück, wenn
Schwangerschaft und Geburt so verlaufen, dass Mutter und
Kind diesenMoment genießen können. Häufig gibt es aber
Ereignisse und medizinische Interventionen, die dazu füh-
ren, dass die Ankunft des Babys auf dieserWelt traumatisch
verläuft.
Brigitte Meissner arbeitet seit zehn Jahren als Hebamme
und hat rund tausend Geburten begleitet. Oft stellt sich erst
nach einiger Zeit, nach Wochen, Monaten und manchmal
auch erst nach Jahren heraus, dass sich die Frauen von dem
Geburtserlebnis belastet fühlen. Manchmal sind die Symp-
tome diffus, ein vages Unwohlsein, dass etwas zwischen der
Mutter und ihrem Kind steht, begleitet von Ängsten und
Schuldgefühlen. Oft sind die betroffenenMütter enttäuscht

über das Geburtserlebnis und werden ein Gefühl des Ver-
sagens nicht los. In anderen Fällen verhalten sich die Kinder
auffällig: Sie schlafen schlecht, weinen viel, schreien oder
beruhigen sich nur, wenn sie stundenlang von Mama oder
Papa herumgetragen werden. Die Mutter lebt in einer inne-
ren Anspannung und spürt intuitiv, dass bei ihremBaby das
zarte Pflänzchen des Urvertrauens wegen der widrigenUm-
stände der Geburt Schaden genommen hat.
Mit den drei heilenden Ritualen können auch bei Klein-
kindern, Schulkindern und sogar bei Teenagern traumati-
sche Geburtserlebnisse harmonisiert werden und sich die
Betroffenen mit der Ankunft in ihrem Leben aussöhnen.

Das Heilgespräch

DasHeilgespräch ist eine intime Begegnung zwischenMut-
ter und Kind. In einer geschützten, gemütlichenUmgebung ›

Heilende Rituale nach
traumatischen Geburten
von Katharina Sieckmann

Die Schweizer Hebamme Brigitte Meissner hat Rituale entwickelt, um traumatische Erlebnisse in der Schwangerschaft oder bei

einer Geburt auszugleichen. Die Rituale nehmen nicht viel Zeit in Anspruch. Was es braucht, ist Ruhe, Empathie und Herz.
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kann die Mutter ihrem Kind von der Schwangerschaft und
der Geburt aus ihrer Sicht erzählen.Was war schwierig, was
war problematisch und schmerzhaft? Welche Sorgen und
welche Ängste hatte die Mutter, was ist genau passiert und
vor allem, wie hat es sich für die Mutter angefühlt? Sie darf
dem Kind mitteilen, welche Hoffnungen und Wünsche sie
für die Geburt hatte und wie traurig und enttäuscht sie da-
rüber ist, dass es so einen schweren Anfang hatte. Das Fas-
zinierende daran ist, dass die Babys, auch wenn sie erst ein
paar Tage alt sind, verstehen, was die Mutter sagen möchte.
Sie verstehen ihren Schmerz und ihre Frustration und es
entsteht ein Gefühl der Verbundenheit, der erste Schritt zur
Heilung. Es gibt keine Vorgaben für dieses Heilgespräch.
Die Mutter muss authentisch sein und wenn Tränen kom-
men, dann dürfen sie fließen. Solange dieMutter da ist und
ihmHalt undWärme gibt, fühlt sich das Kind nicht belastet.
Möglicherweise ist es sinnvoll, das Erlebte inmehreren Etap-
pen zu erzählen. Das Kindwird beimZuhören deutliche Sig-
nale aussenden, wann es genug ist. Das Heilgespräch soll
kein spektakuläres »Bei-Seite-nehmen« sein, es soll eine
halbe ungestörte Stunde sein, wo niemand dazwischen plap-
pert, wo sich Mutter und Kind in Ruhe ihrer ersten ge-
meinsamen Episode widmen können.

Das Babyheilbad

Das Babyheilbad, dasmanchmal auch »Boundingbad« oder
»Mutter-Kind-Bad« genannt wird, ist ein Baderitual mit
Tiefenwirkung. Die Grundidee ist eine Wiederholung des
Geburtsverlaufs. Das Baby wird gebadet und derMutter nass
und nackt auf die Brust gelegt. Dannwerden beide in warme
Decken gehüllt und können in Ruhe und Frieden das An-
kunftserlebnis nachholen. Das Bad soll das Baby an das
warme Fruchtwasser erinnern, das direkte nasse und nackte

Liegen aufMamas Busenmit ausgiebigemKuscheln die Ge-
borgenheit direkt nach der Geburt nachholen. Es berührt
beide auf der seelischen Ebene. Sie tun etwas Schönes, sind
liebevoll miteinander, haben Zeit und Ruhe und gehen den
Weg zurück zu ihrem gemeinsamen Ursprung. Dem war-
men Wasser dürfen Rescuetropfen oder Wildrosenöl zuge-
fügt werden, um Schocks und Verletzungen auflösen zu
helfen. Das Baby kommt noch einmal bei seiner Mutter an,
der Basis seines Urvertrauens, es fühlt und riecht, spürt den
mütterlichen Herzschlag, hört ihre Stimme, und durch alle
die Gefühle, die dann hochkommen wird die Versöhnung
spürbar. Wenn das Baby ein Saugbedürfnis zeigt, soll dies
unbedingt erfüllt werden, – also an die Brust legen oder ein
Fläschen bereit halten. Gefühle helfen beim Heilungspro-
zess.Mutter und Kind dürfen weinen und erfahrungsgemäß
ist es bei den Babys so, dass sie bei den ersten beidenMalen
viel weinen und schluchzen, weil sie ihre Geschichte erzäh-
len möchten. Das Heilbad sollte im wöchentlichen Rhyth-
mus drei bis viermal wiederholt werden.

›

Mit heilenden Ritualen können auch bei Kleinkindern, Schulkindern

und sogar bei Teenagern traumatische Geburtserlebnisse harmonisiert werden

und sich die Betroffenen mit der Ankunft in ihrem Leben aussöhnen.
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Rosaroter Herzfaden

Das dritte Ritual besteht in einer Imaginationsübung: dem
rosaroten Herzensfaden. Die Mutter wird ermutigt, nicht
nur in Gedankenmit ihremBaby zu sprechen, sondern sich
auch vorzustellen, dass von ihrem Herzen zum Herzen
ihres Kindes ein rosaroter Liebesfaden verläuft, der immer
bestehen bleibt. Das hilft besonders jenenMüttern, die nach
der Geburt ausmedizinischenGründen von ihremBaby ge-
trennt wurden. Immer wenn dieMutter das Gefühl hat, den
Kontakt zu ihrem Kind zu verlieren, kann die Verbindung
über den unzerstörbaren Herzensfaden hilfreich und un-
terstützend sein.
BrigitteMeissners Rituale sind einHoffnungsschimmer am
Horizont für alle, die das Gefühl haben, dass sie oder ihr
Kind in irgendeiner Form durch Erlebnisse während der
Schwangerschaft oder Geburt beeinträchtigt oder verletzt
wurden. Wenn man auf die Zeichen des Kindes achtet und
den Regungen des eigenenHerzens lauscht, dann wird eine
Versöhnung möglich mit der Ankunft in dieser Welt. ‹›

Zur Autorin: Brigitte Renate Meissner lebt in Winterthur in der

Schweiz. Sie ist Hebamme, Krankenschwester, Craniosacral-

therapeutin und Seminarleiterin mit eigener Praxis.

Daneben hat sie mehrere Bücher mit dem Schwerpunkt Geburts-

verarbeitung geschrieben. Sie ist Gründerin des Netzwerks

Verarbeitung Geburt und gibt Craniosacralkurse für Hebammen

über das Hebammenweiterbildungsinstitut »Herztöne«

in Deutschland.

Literatur: Brigitte Meissner: Emotionale Narben aus Schwangerschaft

und Geburt auflösen: Mutter-Kind-Bindungen heilen oder unterstützen –

in jedem Alter, Winterthur 2011

Link: www.geburtsverarbeitung.de

Die erfahrene Familientherapeutin Jeanne Meijs
wendet sich an alle, die mehr als nur die üblichen
Antworten auf die Fragen zu Familienplanung,
Schwangerschaft und Geburt suchen. Denn ins-
besondere aus der Perspektive des ungeborenen
Kindes nimmt sich vieles anders aus, als es uns
im Allgemeinen bewusst ist.
Wann ist der richtige Moment und wie viele
Kinder möchten wir haben? Wie gehen wir mit
einer ungewollten Schwangerschaft um? Wie mit
Komplikationen? Und was tun, wenn es mit der
Schwangerschaft nicht klappt? Gibt es dafür nur
biologische Gründe?

Ein einfühlsamer Ratgeber für den Übergang
vom Kinderwunsch zum Kinderkriegen. Für
Leserinnen, die sich die wohl emotionalste
Frage des Lebens stellen.» Emotion

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

Kinder – Ja bitte. Aber wann ist der
richtige Zeitpunkt?
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Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

«
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Ich bin jedes Mal neu begeistert, welche Möglichkeiten zu
neuer Fähigkeitsbildung der Hauptunterricht durch Pro-
jektarbeit bietet. Die Arbeit schult die Kinder in der Fähig-
keit der Rücksichtnahme, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit,
Sorgfalt und nicht zuletzt in der Fähigkeit des zügigen Auf-
räumens.
Vor meinem inneren Auge stand ein viereinhalb Meter lan-
ges Modell des Rheins mitsamt seinen großen Nebenflüs-
sen (Main, Mosel, Neckar, Ruhr ...). Ich sah die Kinder
meiner Klasse an den Ursprüngen der Flüsse stehen, wie
sie mit Gießkannen in den Händen die Quellen sprudeln
lassen. Das Wasser wäre aufgrund der »berechneten« Mo-
dellneigung dem Rhein zugeströmt, hätte sich in dessen
Bett vereint, der Rhein wäre größer und breiter geworden,
um sich am Ende in das Nordseebecken zu ergießen. Wie
Adern des menschlichen Körpes, so durchziehen und
beleben Flüsse unsere Landschaften. Das sollte von den
Schülern durch dieses Rheinmodell nachempfunden
werden können.
Die Klasse und ich haben uns am Ende gegen das Befüllen
mitWasser entschieden, da dies einen starken Eingriff
in unser hübsches Modell bedeutet
hätte. Es wäre wahrscheinlich ruiniert
gewesen, weil wir das Flussbett und die
Modellübergängemit einer Folie hätten
abdichten müssen.
Stattdessen gingen wir folgendermaßen
vor: Ich nahm eine übersichtliche Land-
karte vom Rhein und rasterte sie. An-
schließend legte ich die 18 Basisflächen

der Einzelmodelle fest, diemöglichst sinnvoll den Rheinmit
seinen Nebenflüssen abdecken sollten. Die Klasse wurde in
Zweiergruppen eingeteilt. Jeweils zwei Kinder übernahmen
zusammen einen Baustein des Gesamtmodells. Die Kinder
bekamen vonmir dieMaße für die Basisflächen eineWoche
vor Arbeitsbeginn. Zu Hause sollten die Seitenteile passge-
nau aus stabiler Pappe zugeschnitten werden. Bei diesem
Arbeitsschritt durften die Eltern helfen.
Nun konnte die Arbeit in der Klasse beginnen. Die Gruppen
hatten jeweils sechs zugeschnittene Seitenteile dabei. Zu-
sammengeklebt würden sie den Sockel ergeben, auf dem
der Rhein mit der Landschaft plastiziert werden sollte. Ich
hatte genügend braunes Paketklebeband besorgt. EineMut-
ter half bei den Vorbereitungen. An den Fensterbrettern
hatte sie schon das Klebeband auf Länge nebeneinander zu-
geschnitten. Später würden nämlich alle auf einmal die
Streifen benötigen.
Dann begannen wir zu kleben.
Am nächsten Tag bekam jede Gruppe eine vorbereitete
Rheinkarte. Wir richteten den Sockel nach Süden aus, um

die Himmelsrichtungen auf die Seiten-
wände schreiben zu können. Das war für
die spätere Orientierung wichtig.
Wir übertrugen nun die Rasterung auf
das Modell. Ein Kästchen auf der Karte
hatte eine Länge von 15 Zentimetern auf
dem Sockel. Dann zeichneten wir den
Flussverlauf ein. Am Ende dieser
Stunde legten wir den Rhein erstmal
komplett aus. Sofort sahen wir, wo

Der
aus Styropor und Pappmaché
von Marcus Kraneburg

Der Gang der Geographie in der Waldorfschule führt den Schüler von der Heimatkunde in der 4. Klasse zum Erleben der land-

schaftlichen Vielfalt ganz Deutschlands in der 5. Klasse. Der Autor, Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule am Kräherwald in

Stuttgart, beschreibt ein plastisches Unterrichtsprojekt.
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Dann verwandelten wirmit weißerWandfarbe unser Rhein-
modell in kurzer Zeit in eine Schneelandschaft. Am nächs-
ten Tag wurde der Flusslauf blau ausgemalt und die
Ländergrenzen rot eingezeichnet. Wo sich Städte befinden,
machten wir einen orangenen Punkt … Nach einer erneu-
ten Trocknungspause gestalteten wir mit verschiedenen
Grün- und Brauntönen das Modell farbig aus. Verschieden-
farbige Papierfähnchen aus Zahnstochern, mit denen wir
Flüsse, Städte und Gebirge markierten, komplettierten das
Modell, das im Foyer der Schule ausgestellt wurde. Die Kin-
der waren sehr stolz darauf.
Parallel zu dieser praktischen Arbeit erstellten die Kinder
unter entsprechender Anleitung einen etwa achtseitigen
Aufsatz mit dem Thema »Ich bin der Rhein«. Darin macht
sich ein Wassertropfen auf seine 52-tätige Reise von der
Quelle bis zur Mündung und erzählt, was es alles auf sei-
nemWeg zu sehen gibt. ‹›

Aus: Link: www.waldorf-ideen-pool.de

genau gearbeitet wurde und wo man noch nachbessern
musste, denn die Flussübergänge mussten exakt stimmen.
Für den nächsten Arbeitsschritt hatte ich mir aus dem Bau-
markt Styroporplatten mit drei Zentimeter Stärke besorgt,
die ich in Streifen schnitt. Die Kinder klebten diese Streifen
rings herum auf das Modell, um eine gleichmäßige Höhe
zu garantieren. Jetzt sollte das Flussbett entstehen, wozu die
Schüler links und rechts des Ufers kleinere Styroporstücke
aufklebten. Für das Flussbett sollte eineHandbreit Platz blei-
ben. Zusammen plastizierten wir nun das Flussbett mit Kü-
gelchen aus Zeitungspapier und Tapetenleim aus,
anschließend alle anderen Zwischenräume. Damit ergab
sich wiederum eine glatte Oberfläche, in die sich das Fluss-
bett absenkte. Über das Wochenende konnte das Modell
trocknen. Nun zeichnete ich die Höhen und Flächen der
Berge undGebirge ein (in Zentimetern). Die Kinder setzten
meine Vorgaben wieder mittels Leim und Zeitungspapier
um. Als sie fertig waren, musste das Modell wieder zwei
Tage trocknen.
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Hinter unserer Schule in Evinghausen befindet sich ein
kleiner, historischer Buchenbrennholzwald mit einge-
mischten alten Eichen. Jahrzehntelang sind unsere Schüler
mit ihren Lehrern durch diesen Privatwald gewandert und
haben dort geforscht und gespielt.
Doch die Natur steht nie still, sondern entwickelt sich immer
weiter. So auch dieserWald. Für die Brennholznutzung wur-
den früher die Bäume in regelmäßigen Abständen auf den
»Stock gesetzt«. Aus den verbliebenen Stubben entwickel-
ten sich neue Triebe, die irgendwann wieder genutzt wur-
den. So entstand ein Wald mit jungen Bäumen, die auf
uralten, verwucherten Wurzeln standen. Diese Wurzeln
waren durch das hohe Alter und die häufige Verwundung
faul und die Fäule zog in die stehenden Bäume hoch. Gleich-
zeitig wurde dieser Wald, seit die Höfe Ölheizung bekom-
men haben, nicht mehr bewirtschaftet und stand nur noch
der Schule zur Verfügung.
Aber Bäume wachsen weiter und konkurrieren um Licht,
Wasser und Nährstoffe. Nach dem trockenen Jahr 2003
wurde der Stress für die Vegetation zu groß. Beschattete Kro-
nenteile starben ab und gefährdeten unsere Kinder durch
abfallende tote Äste. 2007 wurde der Wald einstweilen für
die Schüler gesperrt.
Grundsätzlich waren sich alle einig, dass der Wald nicht
einfach abgeholzt werden, sondern als Altbestand erhalten
bleiben sollte, um irgendwann wieder sicher für die Schul-
gemeinschaft zur Verfügung zu stehen. Um dies zu errei-
chen, muss er in vielen kleinen Schritten stabilisiert und

verjüngt werden. Ziel ist es, einen lichten Altholzschirm aus
gesunden Buchen und Eichen herauszubilden, der mit jun-
gen, standortgerechten Pflanzen unterbaut wird.
Von der Schule aus gut zu beobachten, wurden dafür nun
jedes Jahr einige der kranken Bäume gefällt, die »schlimms-
ten« zuerst, damit sich die verbleibenden Buchen und Ei-
chen an den plötzlichen Freistand gewöhnen und sich ihre
Kronen langsam erholen können. Das ist ein kontinuierli-
cher Prozess, der einige Jahre dauern kann. Mit der Zeit
entstehen Lücken, die zugepflanzt werden sollen. DieWald-
besitzer boten an, die Schule in die Umstrukturierung des
Wäldchens einzubinden. Zum Beispiel können unsere
Schüler in vielen Kleinprojekten helfen, die Lücken auszu-
pflanzen und sie zu pflegen. Wir planen außerdem, einen
ökologisch wertvollen Waldrand anzulegen. Die Waldbe-
sitzer übernehmen alle Materialkosten.
Für die Arbeit in Frage kamen zunächst die Schüler der
Klassen 5 bis 7, wobei noch offen war, ob es Klassenprojekte
oder ob es Winteraktionen für den Gartenbauunterricht
werden sollten. Dafür, diese Aufgabe im Gartenbauunter-
richt zu bearbeiten, spricht, dass man sie, so der Boden
nicht gefroren ist, gut im Winter bewältigen kann, sowie
die kleineren Gruppen und der damit bessere Betreuungs-
schlüssel. Außerdem muss sich nicht jeder Klassenlehrer
aufs Neue in die Details einarbeiten, weil der Garten-
baulehrer die Hauptarbeit übernimmt. Nichtsdestotrotz
muss der Klassenlehrer dabei helfen, im Sinne des päda-
gogischen Dreischritts seine Schüler an das Thema heran-

Wenn der Wald zum Klassenzimmer wird
Fünftklässler der Freien Waldorfschule Evinghausen
bewirtschaften selbst ein Stück Forst

von Helga Scholz

Verstehen unsere Schüler und Eltern, was in unseren Wäldern geschieht, wie sich Wald entwickelt, welche Bedeutung ein intakter

Wald für unsere Böden, für das Grundwasser, die saubere Luft und die Artenvielfalt hat, wie wichtig er für Klima und Leben ist?

Häufig sind ihnen nur noch die Aspekte Holzlieferung und Erholung bekannt. Aber schon bei der Frage nach den wichtigsten

einheimischen Baumarten tauchen erste Schwierigkeiten auf. Die Waldorfschule Evinghausen geht neue Wege zur Nachhaltigkeit.

Helga Scholz, Bezirksförsterin und Schülermutter, berichtet.
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Unser menschliches Handeln

darf nicht nur auf den

Augenblick ausgelegt sein,

es hat Auswirkungen auf

kommende Generationen –

im Guten wie

im Schlechten.

Die Natur steht nie still,

sondern entwickelt sich

immer weiter.

Aber Bäume wachsen

weiter und konkurrieren

um Licht,

Wasser

und

Nährstoffe.
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zuführen und ihnen möglichst viele Anknüpfungspunkte
zu bieten und sie so zu motivieren.
Auch die einzelnen Jahrgangsstufen waren differenziert zu
betrachten. Theoretisch gehörte ein solches Projekt an un-
serer Schule in die 7. Klasse, in der auch das Forstpraktikum
angesiedelt ist. Praktisch sind die Schüler in diesem Alter
für körperliche Arbeiten in Schulnähe eher schwer zu be-
geistern. Dagegen zeigte sich bei einem ersten erfolgreichen
Pflanzgang im Schulwald, dass die jüngeren Kinder der
5. Klasse körperlich bereits gut in der Lage sind, im Wald
kleine Bäumchen zu pflanzen, und dass sie leichter zu be-
geistern sind als ältere Kinder. Außerdem haben sie noch
zwei bis drei Jahre in der Mittelstufe vor sich, in denen sie
»ihre« Anpflanzung pflegen können.
Eine gute Vorbereitung muss sein. Auf Waldspaziergängen
werden verschiedeneWaldbilder – eine Fichtenmonokultur
im Gegensatz zu einem vielschichtigen Laubmischwald –
besichtigt und vergleichend besprochen. Spannend ist auch
eine Diskussion über die Entwicklung der Bäume und vor
allem über ihr voraussichtliches Alter. Welcher Ur-Ur-Ur-
Opa hat die Buche gepflanzt, die wir heute fällen? Was wird
unser Ur-Ur-Ur-Enkel wohl mit der Eiche machen, die wir
heute pflanzen?
Vor jeder Pflanzaktion müssen die Grundtechniken für das
Pflanzen geübt werden. Die kleinen Bäumchen sollen in
einem festen Verband (zum Beispiel 2 x 1 m) gepflanzt
werden, damit sie bei der späteren Pflege leichter zu finden
sind. Eine gerade Reihe in unebenemGelände zu pflanzen,
ist nicht einfach. Hier helfen Leinen und Fluchtstangen.
Für die Abstände in der Reihe benutzen die Kinder Markie-
rungen an ihren Spaten oder Zollstöcke.
Jeder Waldboden hat über dem eigentlichen Mineralboden
eine Humusschicht aus sich zersetzenden Blättern und
Nadeln. Wichtig ist bei der Pflanzung, dass die kleinen

Umweltschutz macht Schule

Die Freie Waldorfschule in Bramsche kooperiert mit
Waldbauern und der Handwerkskammer

Dass es sinnvoll ist, Umweltbildung mit umwelttechni-

schen Lösungen zu verzahnen und so eine ganze Region

nachhaltig zu prägen, will die Freie Waldorfschule Eving-

hausen (Bramsche) beweisen. Mit knapp 150.000 Euro

von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)

entwickelte sie ein umfassendes Bildungskonzept mit

dem Schwerpunkt regenerative Energieversorgung.

Durch den Bau einer Holzhackschnitzelanlage handelt

die Schule selbst nachhaltig. Mehr noch: Die Anlage wird

auch für Lehrgänge der Handwerkskammer Osnabrück-

Emsland genutzt. Die Waldbauern der Region liefern auf

der Basis einer langfristigen Kooperationsvereinbarung

das Holz und einige stehen sogar für die pädagogische

Arbeit zur Verfügung – das ist Nachhaltigkeit auch in

regionalen Wirtschaftskreisläufen.

Das Kollegium der Waldorfschule hat für die Klassen

1 bis 11 ein umfassendes pädagogisch-didaktisches

Konzept für das Umweltbildungsprojekt entwickelt, das

die individuellen und entwicklungsgemäßen Bedürfnisse

und Möglichkeiten der Kinder und Jugendlichen berück-

sichtigt. In den ersten beiden Schuljahren wird das

Thema Wald und Wärme zunächst spielerisch und künst-

lerisch bearbeitet. In der Mittel- und Oberstufe wird es

vor allem durch naturwissenschaftliche und künst-

lerisch-praktische Fächer vertieft. Als praktische

Komponenten werden ein Landbau- und Forstpraktikum

in das Bildungskonzept integriert.

Franz-Georg Elpers

›
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Der Augentröster
 für Naturliebhaber

WALA Euphrasia 
Augentropfen

konsequent natürlich 
bei Reizungen und Rötungen

gut verträglich 
auch für Kontaktlinsenträger
und Kinder geeignet

WALA Euphrasia Augentropfen: Anwendungsgebiete gemäß der  
anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehört: 
katarrhalische Bindehautentzündung. Zu Risiken und Nebenwirkungen 
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
Rezeptfrei in Ihrer Apotheke. WALA Heilmittel GmbH, 73085 Bad Boll.
www.walaarzneimittel.de
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Wurzeln immer vollständig in denMineralboden gepflanzt
werden, damit sie feucht gehalten werden und anwachsen
können. Alle Pflanzen sollen sorgfältig so fest angetreten
sein, dass der Lehrer sie nicht allein mit zwei Fingern he-
rausziehen kann. Diese Probe betrachten die Schüler in der
Regel als Herausforderung und bemühen sich sehr, gut zu
pflanzen.
Pflanzarbeit ist eine schwere und eintönige Arbeit. Es ist
gut, viele kleine Pausen zu machen und sie entweder mit
Wissen über die Nahrungskette imWald (Blattfall, Humus,
Nährstoffe), die Standortansprüche und das Aussehen der
Baumarten im Winterzustand zu füllen oder kleine Alter-
nativaufgaben zu stellen.Man kann Äste und Reisig für den
Igel und Heckenbrüter an einer Stelle sammeln lassen,
Baumhöhen mit der Stockmethode messen oder einfach
kurze umweltpädagogische Spiele durchführen. Ein Pflanz-
einsatz sollte nicht länger als zwei bis drei Stunden dauern.
Auf alle Fälle lernen die Kinder eine ganzeMenge über den
Wald, wenn sie »ihren« Schulwald selbst neu gestalten. Ge-
rade die Forstwirtschaft ist geeignet, das Thema Nachhal-
tigkeit pädagogisch zu bearbeiten. Zum einen bietet die
Bedeutung des Waldes für das Klima viele Anknüpfungs-
punkte für dieses Thema, zum anderen planen und arbeiten
wir in sehr viel größeren Dimensionen, als wir es aus un-
serem Alltag gewohnt sind. Über die Jahre ihrer Schulzeit
beobachten die Kinder das Wachstum der gepflanzten
Bäume und erfahren so, dass unsermenschlichesHandeln
nicht nur auf den Augenblick ausgelegt sein darf, sondern
Auswirkungen auf kommende Generationen hat – im
Guten wie im Schlechten. ‹›

Links: www.dbu.de. und www.erfahrbare-nachhaltigkeit.de

Literatur: Joseph Cornell:Mit Cornell die Natur erleben: Naturer-

fahrungsspiele für Kinder und Jugendliche, Mülheim a. d. Ruhr 2006
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»Mir tut es leid um Leute,
die heute studieren müssen«
Im Gespräch mit Juli Zeh

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Mensch zu werden, die ist, glaube ich, geschwunden. Das
ist bedauernswert.

VH |Dem steht von Seiten der Lehrer entgegen, dass sie den
Eindruck haben, dass es zunehmend schwieriger wird, über-
haupt noch die elementarsten Inhalte vermitteln zu können.
JZ |Dasmag richtig sein. Aber es kann ja nicht sein, dass die
Schüler auf einMal radikal dümmer geworden sind oder ir-
gendwie uninteressierter von sich aus. Das muss ja an an-
deren Bedingungen liegen. Die bekannten Argumente, dass
die Schulen zu schlecht ausgestattet seien – zu wenig Geld,
zu große Klassen, zu wenig Lehrer –, da ist mit Sicherheit
was dran. Wenn ich die Geschichten von Lehrern höre, bin
ich heilfroh, den Job nicht machen zu müssen.

VH | Wie würden Sie sich eine Bildung vorstellen, die tat-
sächlich Bedingungen schafft, unter denen Schüler amEnde
in Freiheit entlassen werden?
JZ | Bildungmuss auf jeden Fall ein Projekt sein, das sowohl
der Institution als auch den Schülern so viel Freiheit zuge-
steht, dass sie überhaupt individuell vorgehen können. Das
fehlt oft.

VH | Auf was würden Sie unbedingt bestehen?
JZ | Keine Kanonisierung, Begegnung mit allen bekannten
Wissensgebieten. ZumBeispiel weißman ja aus eigener Er-
fahrung, dass konkreteWissensinhalte, auf die immer noch
sehr viel Wert gelegt wird, schon kurze Zeit nach Abschluss
der Schule aus der Erinnerung zu 99 Prozent gelöscht
werden. Wenn ich mich selber frage, was ich in der Schule

Valentin Hacken | Frau Zeh, Sie haben in Bonn das Pädago-
gium Otto-Kühne-Schule besucht. Welche Erinnerungen
bleiben an diese Zeit?
Juli Zeh |Gute. Ich bin da ziemlich gerne hingegangen, weil
es eine Schule war, die sich Mühe gab, liberal zu sein. Man
hatte dort relativ viele Freiheiten. Ein Internat war mit an-
geschlossen, und es gab das Konzept, dort auch Schüler auf-
zunehmen, die schon an vielen anderen Schulen versagt
hatten. Deswegen war da immer ein Pool aus etwas exzen-
trischen Schülern, das fand ich eigentlich schön. Es war
immer viel los, viele schräge Biographien. Für mein Emp-
finden kamen die Lehrer damit gut zurecht. Ich war sogar
ein bisschen traurig, als die Schulzeit vorbei war.

VH | Das deutsche Bildungssystem wird selten gelobt. Wie
sehen Sie die Schulen in Deutschland?
JZ | Ich bekomme es ja nicht mehr aus eigener Erfahrung
mit, aber wenn ich an Schulen unterwegs bin, rede ich na-
türlich immer auch viel mit den Leuten. Dann entsteht
schon der Eindruck, dass sich das eher zumNegativen wen-
det. Die Leute haben das Gefühl, dass sie zu wenig lernen,
dass sie zu wenig Messbares auf dem Kasten haben. Es ist
ein allgemeiner Leistungswahn ausgebrochen und es wird
immer weniger breit das vermittelt, was man als Persön-
lichkeitsentwicklung bezeichnen könnte. Dafür wird hoher
Druck ausgeübt auf die Schüler, dass sie ihre kleinen beruf-
lichen Karrieren quasi schon im Alter von 13 oder 14 Jahren
planen und die richtigen Entscheidungen treffen müssen.
Die Freiheit, sich erst mal entwickeln zu dürfen, bis man
Mitte 20 ist, um dann vielleicht mal ein erwachsener

Sie ist medial präsent, ob in Talkshows wie »Pelzig hält sich« oder mit Beiträgen in der ZEIT. Juli Zeh ist nicht nur Juristin

und Buchautorin, sie ist auch eine engagierte und streitbare Intellektuelle. Freiheiten zu bewahren und zu verteidigen, das ist ihr

Thema. Mit Valentin Hacken, Waldorfabsolvent aus Offenburg, sprach sie über die Erziehung zur Freiheit.
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Juli Zeh, Jahrgang 1974, gehört zu den

erfolgreichsten Schriftstellerinnen

Deutschlands.

Die promovierte Juristin absolvierte

ihr Studium in Passau, Krakau, Leipzig

und New York, zudem studierte sie am

Deutschen Literaturinstitut Leipzig

(DLL). Ihr erster Roman »Adler und

Engel« wurde in 29 Sprachen über-

setzt. Mittlerweile gehört Juli Zeh zu

den wichtigen intellektuellen Stimmen

Deutschlands. Ihr aktuelles Buch

»Angriff auf die Freiheit« erschien

bei Hanser.
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Foto: Lennart Selling
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wirklich gelernt habe, sind das völlig andere Dinge: Da geht
es viel mehr um Sozialverhalten, um die Fähigkeit, kritisch
zu hinterfragen, um die Kompetenz, hinter die mediale
Oberfläche zu schauen, weil unsere Welt heute zu großen
Teilenmedial vermittelt ist. Ich halte es für besonders wich-
tig, dass Leute nicht dazu erzogen werden, blind zu glauben
oder blind zu vertrauen, auch demSchulstoff nicht, sondern
dass es immer um eine Auseinandersetzung geht, also dass
dieses Prozesshafte der Wirklichkeit erfahrbar wird. Das ist
etwas ganz Zentrales.

VH | Humboldt wollte die Bildungseinrichtungen aus der
staatlichen Umklammerung befreien. Inwieweit muss Bil-
dung überhaupt durch staatliche Institutionen vermittelt
werden?
JZ | Ich habe nichts gegen die Existenz von Privatschulen,
hätte aber ein Problem, wenn eine Situation entstünde, in
der Bildung nicht mehr für alle verfügbar wäre. Diese ame-
rikanische Vision finde ich absolut nicht wünschenswert.
Deswegen ist Bildung eine staatliche Aufgabe und muss
es auch bleiben. Sie kann vielleicht durch Privatschulen er-
gänzt werden, aber auch dann darf es nicht so sein, dass
nur noch die Privatschulen gute Bildung gewährleisten
und die staatlichen Schulen den Rest machen müssen.
Schlechte Qualität für Leute, die sich nichts Besseres leis-
ten können, das darf nicht der Zustand werden. Aber man
scheint sich in diese Richtung zu entwickeln. Das ist tra-
gisch in einem so reichen Land wie Deutschland. Wenn
nicht mal wir das hinkriegen, wer denn dann? Ich kann
mich nur darüber wundern, dass die politischen Priori-
täten, trotz viel Gejammer und Gefasel, immer noch so
sind, dass die Politik es nicht schafft, die Bildungssysteme
finanziell und ressourcenmäßig so auszustaffieren, wie sie
es bräuchten.

VH | Ob Schulen oder Universitäten – ein Modell für alle
oder nach Leistung sortiert: Welches Modell würden Sie
favorisieren?
JZ | Beide Extreme sind nicht richtig. Weder gefällt mir die
Idee, die Leute künstlich zusammenzupferchen um des Zu-
sammenpferchens Willen, so nach dem Motto: Jetzt zwin-
gen wir mal die höheren Töchter zu einer Begegnung der
anderen Art, ja, jetzt müssen die mal neben einem Türken
sitzen, damit die auch mal eine Erfahrung machen. Das
finde ich ein ziemlichmenschenverachtendes Konzept. Ge-
nauso ungut wäre zu sagen:Wirmüssen jetzt gezielt, schon
am besten ganz früh in der Kindheit, nach Leistungsstufen
sortieren. Ich weiß nicht, ob es Mittelwege gibt, aber zu-
mindest sollte man immer versuchen, sich ihnen anzu-
nähern.

VH | Universitäten werden zu Ausbildungscamps, haben
Sie geschrieben. Es finde ein Paradigmenwechsel von den
geistigen Qualitäten des Menschen hin zu materiell mess-
barenWerten statt. Würden Sie die Bologna-Reform zurück-
nehmen wollen?
JZ | Ja, sofort! Wenn ich Gott wäre, dann würde ich mit den
Fingern schnippen und sagen: Das drehen wir komplett zu-
rück. Und dann drehen wir nochmal zehn Jahre zurück.
Weil man sich von der Idee der umfassenden Bildung, der
Persönlichkeitsbildung und auch der selbstbestimmten
Bildung, gerade an den Universitäten wegentwickelt hat.
Das halte ich für einen ganz bitteren Verlust. Wir hatten in
Deutschland eines der bestenUniversitätssysteme weltweit.
Mir tut es Leid um Leute, die heute studieren müssen, weil
ich das Gefühl habe, dass ich zumeiner Zeit es einfach viel,
viel besser hatte. Ich säße bestimmt heute nichtmit dem Job
da, wenn ich an so eine Bologna-Uni gegangen wäre. Es
wäre gar nicht möglich gewesen, mich so zu entwickeln.

›
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Ich muss gestehen, dass ich manche

bildungspolitische Entwicklung derart seltsam

finde, dass ich tatsächlich denke: Leute, das ist

doch jetzt Absicht, was ihr da macht.«

»
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VH | Der Kabarettist Georg Schramm unterstellt, dass es im Bildungssystem gar
keine Fehlentwicklungen gebe, sondern dass das systematisch gewollt sei: Politik
und Wirtschaft bräuchten ein gehöriges Maß an Idioten, die unreflektiert konsu-
mieren.
JZ | Ich muss gestehen, dass ich manche bildungspolitische Entwicklung derart
seltsam finde, dass ich tatsächlich denke: Leute, das ist doch jetzt Absicht, was ihr
da macht. Da muss doch ein verborgener Wille dahinter stehen. Schließt man aus,
dass dahinter ein großes Mastermind steht, das sich das ausgedacht hat, würde ich
behaupten, dass das dennoch System hat. Sicher müsste man überprüfen, ob die
Wirtschaft wirklich ein Heer an willenlosen Gehorchern braucht.
Genau aus dem wirtschaftlichen Bereich hört man ja immer wieder, dass das
Potenzial an flexiblen, intelligenten Menschen in Deutschland sich verringert und
deswegen Leute aus dem Ausland hinzugezogen werden müssen.

VH | Schramm behauptet: Ein Drittel kluge Arbeitnehmer reichen, wenn es zwei
Drittel dumme Konsumenten gibt.
JZ | Wenn wir wirklich Ein Drittel sehr kluge, hoch gebildete Leute hätten, dann
wären wir ja super. Doch wie kann es sein, dass ein Land, das ja nach wie vor einen
solchen Überschuss produziert, in dem die Verteilung von Steuermitteln letztlich
immer nur eine Prioritätenfrage ist, ausgerechnet in Bildung so wenig investiert?
Ich versteh das nicht. Alle bekennen sich lippenbekenntnismäßig dazu, dass
Bildung wahnsinnig wichtig sei. Aber sobald es um die konkrete Kohle geht, ist es
damit vorbei.

VH | »Es gibt keine Slogans mehr«, haben Sie in einem Gespräch mit der ZEIT
gesagt. Sie können Schülern also auch keinen mitgeben?
JZ |Doch, Aufklärung! Aber das ist nicht neu und originell. Das würde ich dennoch
nach wie vor auf jede Fahne schreiben wollen und vor mir hertragen. Aufklärung
endet nie und die Wirklichkeit bietet uns immer noch genügend Stoff, an dem wir
uns abarbeiten können. ‹›
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Heinz Demisch

Freies Geistesleben

«Wer wollte 
auf dieser Welt 
glücklich sein?»
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Vision und Mythos sind als lebens-

gestaltende Kräfte weitgehend aus

der modernen Gesellschaft ver-

schwunden, doch lebten sie für

Heinz Demisch in der modernen

Kunst weiter. Insbesondere sind sie

in Leben und Werk Heinrich von

Kleists zu finden, in seinem unauf-

hörlichen Ringen nach Wahrheit

und Selbstbestimmung.

Zum 200. Gedenktag desTodes von
Heinrich von Kleist am 21.November
2011 erscheint Heinz Demischs
intensive Betrachtung von Motiven
aus dem kurzen Leben des Dichters in
einer Neuausgabe. Das Buch vereinigt
die Aspekte des bewussten Ringens
von Kleist – zu einer vollen Identität
mit der eigenen Lebensaufgabe zu
gelangen – mit vielen mythologischen
Bezügen aus der Kulturgeschichte zu
einem den Leser in seinen Bann
ziehenden Entwicklungsgang.

Ringen nach Wahrheit und
Selbstbestimmung

Verlag Freies Geistesleben
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»Karibu, Karibu«, ruft Rhoda Njeri laut und winkt freudig
mit beiden Armen, als ein Kleinbus vor ihrer Tür parkt. Aus
dem Bus steigen mit neugierigen Gesichtern die Gröben-
zeller Waldorfschüler Jakob Matthias, Paul Schiffels, David
Kern und Johannes Gerstendörfer, alle 17 Jahre alt. Aufge-
regt rennt Rhoda zwischen den Elftklässlern umher und ruft
abermals den suahelischen Willkommensgruß. »Das sind
deine neuen Söhne Paul und Jakob!«, stellt der 32-jährige
Betreuer Anthony Ngondi der Mama die Schüler vor und
wendet sich dann an die Jungs: »Das ist eure afrikanische
Mama für die nächsten zwei Wochen.«
Rhoda, von allen nur »Mama Rhoda« genannt, ist einen
Kopf kleiner als die Jugendlichen, aber ein wahrer Wirbel-
wind. Bevor sich die vier versehen, sind sie schon ins Wohn-
zimmer verfrachtet und haben alle einen Teller mit Reis und
Gemüse-Eintopf auf dem Schoß. »Es ist unhöflich, nicht
zum Essen zu bleiben«, erklärt Anthony ihnen. Kein Pro-
blem für die Schüler, sie haben sowieso großen Hunger
nach der vierstündigen Fahrt von Nairobi nach Githure,
einem kleinen Dorf in der Provinz Kirinyaga, südlich des
Mount Kenya.

Schülerfirma managt Macadamia-Vertrieb

Jakob, David, Johannes und Paul verbringen im Rahmen
eines Projektes der Stiftung »Welt:Klasse« und der »maca-
damiafans« einen vierwöchigen Lernaufenthalt in Kenia.
Neben kulturellem Programm in Kenias Hauptstadt Nairobi
und deren Umgebung ist das Kernstück des Aufenthalts, für
zwei Wochen ins afrikanische Dorfleben einzutauchen:
Leben und arbeiten mit Macadamia-Bauern in Githure. In

dem Dorf haben die Sozialunternehmer Matti und Hannes
Spiecker 2009 angefangen, das »macadamiafans«-Projekt
aufzubauen. Zu der Zeit war der Preis für Macadamia-Nüsse
im Keller, aber die Bauern waren gezwungen, die billigen
Preise der Zwischenhändler anzunehmen.
Die Brüder aus Deutschland sahen Potenzial in der Nuss,
um ein Projekt aufzubauen, das von Mitarbeitern des ke-
nianischen Netzwerks für Biolandbau KOAN gerne als
»Vorzeigeprojekt in Kenia« gelobt wird: Sie stellten den
Bauern in und um Githure Ressourcen und Know-How
für den Biolandbau zur Verfügung und bauten eine kleine
Fabrik für die Verarbeitung der Nüsse auf. Von dort aus
werden die Nüsse direkt nach Deutschland gebracht. Im In-
ternet können alle Beteiligten die Kosten für die verschiede-
nen Zwischenschritte einsehen. Durch das Ausschalten von
Zwischenhändlern, verbesserte Vertriebswege und den Ver-
kauf von größeren Packungen wird viel Geld gespart. Die
Bauern bekommen mehr Geld für ihre Nüsse und die Kon-
sumenten einen Preis, der alle anderen Anbieter auf dem
Markt schlägt.
Gemanagt wird der Vertrieb der Nüsse in Deutschland unter
anderem von Schülern der Rudolf-Steiner-Schule Gröben-
zell, die sich zur Schülerfirma »Macadamia-Fans Gröben-
zell« zusammengeschlossen haben. Das heißt Schulstunde
mal anders: Durch learning-by-doing kennen die Schüler
sich inzwischen bestens mit Wertschöpfungsketten, fairem
Handel, Verkaufsstrategien und Buchhaltung aus. Mit den
erzielten Gewinnen konnten sich die vier Schüler einen Teil
der Reisekosten nach Kenia finanzieren, um dort die Bau-
ern zu besuchen und die gesamte Wertschöpfungskette der
Nüsse kennen zu lernen. »Tatsächlich in die Welt der Bau-

Karibu in Kenia

von Anne Hinder

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Waldorfschüler aus Gröbenzell erfahren, was es heißt, unter afrikanischer Sonne Macadamia-Nüsse zu pflanzen, zu ernten

und zu verarbeiten.
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ern einzutauchen, ist für die Schüler eine ganz andere Er-
fahrung, als nur darüber zu lesen«, sagt Eva Assmann, Leh-
rerin der Schüler und gleichzeitig Projekt-Mitarbeiterin,
»denn so können sie die Sinnhaftigkeit des fairen Handels
erst wirklich erfahren und erleben.«

»Richtige Wände«, aber ein Eimer Wasser als Dusche

In Kursen wurden die Schüler auf kulturelle Unterschiede,
mögliche Missverständnisse sowie auf die einfachen Le-
bensverhältnisse im Dorf vorbereitet. So sind auch Paul und
Jakob nach einer kurzen Besichtigung ihres neuen Zuhau-
ses positiv überrascht, dass es bei Mama Rhoda Strom und
»richtige Wände« gibt. Trotzdem: Mama Rhoda, die ihren
Mann vor sieben Jahren verloren hat und deren Kinder
schon alle ausgezogen sind, lebt bescheiden in einem Haus,
das etwas provisorisch aus Stein, Holz und Wellblech zu-
sammengezimmert wurde. Statt einer Toilette gibt es ein
Loch im Boden, statt einer Dusche einen Eimer Wasser zum
Waschen. Jakob und Paul teilen sich ein etwa sechs Qua-
dratmeter großes Zimmer, das gerade einmal Platz für zwei
schlichte Holzbetten bietet. Gegen das Gequieke und Gega-

ckere aus den Schweine- und Hühnerställen nebenan,
bieten die dünnen Holzwände keinen Schutz – Jakob und
Paul werden sich daran gewöhnen müssen, morgens schon
vor Sonnenaufgang von den lärmenden Tieren aufgeweckt
zu werden.
Die Gastfamilie von Johannes und David, der anderen bei-
den Münchner Schüler, ist für die Verhältnisse im Dorf
wohlhabend. Gastmutter Lydia Njeru wartet vor dem gro-
ßen Steinhaus und begrüßt ihre neuen »Söhne« nicht we-
niger herzlich. Sie wird nach ihrem Mann Eliud Njau
einfach »Mama Njau« genannt. Ihr Mann ist Arzt und
kommt deswegen meist erst spät am Abend nach Hause.
Die 41-jährige Mama Njau bestellt das Haus und die Felder,
die sie besitzen. Ihre drei Kinder gehen auf teure Internate
und sind somit nur in den Ferien daheim. »Aber selbst
wenn es unserer Familie im Gegensatz zu anderen hier sehr
gut geht«, sagt Johannes, »sind sie für deutsche Verhältnisse
noch arm.« Dass sein Gastvater als Arzt in führender Posi-
tion in Kenia etwas weniger verdient, als in Deutschland eine
Krankenschwester, hat ihn erstmal schockiert. »Aber das ist
für die Verhältnisse hier unglaublich viel Geld«, merkt er
an. Mit Hunger haben die Einwohner in Githure zwar nicht ›
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In der Hand der Bauern: Macadamia-Produktion in Kenia
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zu kämpfen. Sie können von den selbst angebauten land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen gut leben. Dennoch sind die
Lebensumstände bescheiden. Die Kleinbauern im Dorf
verfügen über ein durchschnittliches Monatseinkommen
von umgerechnet etwa 60 Euro.
Gleich von Anfang an werden die Jungs voll in das Dorfle-
ben eingebunden. Es wird gemeinsam gegessen und disku-
tiert, Fußball gespielt, und natürlich wird hart gearbeitet.
Daniel Muchira (20), ein großer, schlaksiger und fröhlicher
junger Farmer, und die etwas ernste, aber immer freundli-
che Caroline Wanja (17), die gerade mit der Schule fertig
geworden ist, sind ihre Betreuer im Dorf. Mit ihnen erleben
die Schüler über mehrere Tage verteilt den gesamten Pro-
zess der Macadamia-Nuss-Ernte.

Es passiert was, und das gibt Hoffnung

Seitdem die Macadamia-Fabrik – einer Burg ähnlich – ihre
grauen Mauern auf einem Hügel in der Nähe des Dorfzen-
trums in den Himmel reckt, ist sie für viele Bauern ein Sym-
bol derHoffnung. AmAnfangwar es für die Spiecker-Brüder
schwierig, Bauern vommacadamiafans-Konzept zu überzeu-
gen. Die Bauernwaren skeptisch, als die Fremdlinge vonBio-
landbau und verbesserter Wertschöpfungskette sprachen.
Einige wurden von einem ähnlichen Projekt schon mal ent-
täuscht. Seitdem die Fabrik steht, sehen die Bauern aber,
dass die zwei Deutschen es ernst meinen. Gut ein Jahr nach
Beginn des Projekts können sich die Spiecker-Brüder vor
Anfragen kaum noch retten. Über 270 Mitglieder haben sie
inzwischen, fast täglich kommen neue Interessenten vorbei.
Seit Beginn des Projekts stieg der Preis für das Kilo Macada-
mia-Nüsse von umgerechnet 20 Cent auf etwa 70 Cent. Die
Tatsache, dass die Bauern nun Besuch von den Schülern aus
Deutschland bekommen, gibt ihnen zusätzlich Hoffnung.

44 SCHULE IN BEWEGUNG

›

»Tatsächlich in die Welt der Bauern
einzutauchen, ist für die Schüler

eine ganz andere Erfahrung, als nur

darüber zu lesen.«

Auf dem Weg zum »Einsatz«.

Bei der Pflanzung von Setzlingen.

Mit den kenianischen Freunden.
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»Wir merken, dass etwas passiert, dass die Menschen in
Deutschland sich für uns interessieren«, sagt Bauer Jusius
Mjasi. Die Bauern erhoffen sich von dem Projekt einen grö-
ßeren Wohlstand: ein Haus aus Stein, eine Kuh, bessere
Schulen für ihre Kinder …

»African Time« ist gewöhnungsbedürftig

»Die Leute hier haben so wenig und sind doch so glücklich
und zufrieden mit dem, was sie haben, und beklagen sich
nicht ständig, dass sie gerne mehr hätten. Und sie teilen das,
was sie haben, so offen und herzlich, wie man sich das in
Deutschland kaumvorstellen könnte«, sagtDavid etwas nach-
denklich. In Kenia gilt es als Ehre, Gäste bei sich zu haben.
Nachdem es sich herumgesprochen hatte, dass Gastfamilien
für Schüler aus Deutschland gesucht werden, gingen über
400 Bewerbungen bei Betreuer und Organisator Anthony
ein. Und dementsprechend herzlich werden die Schüler be-
grüßt: Wo auch immer sie im Dorf unterwegs sind, wird
ihnen ein fröhliches »Karibu, karibu« entgegengerufen. Sie
stehen immer im Mittelpunkt, alle wollen sie begrüßen, mit
ihnen reden, sie einladen. An was sich die Schüler aller-
dings nicht gewöhnen konnten: Jeder Tag im Dorf ist gleich
– schlafen, arbeiten, essen, nach »African Time« warten auf
irgendetwas oder irgendjemanden. Der Alltag im Dorfwirkt
eintönig auf sie. Daher mischt sich gegen Ende der zwei Wo-
chen imDorf unter denAbschiedsschmerz auch Freude, dass
wieder etwas Neues passiert, dass auf sie noch ein paar Tage
Programm in der Hauptstadt warten.
Dass es eine unvergleichliche Erfahrung war, darüber sind
sich alle vier einig. Sie haben hier gelernt, was sie in keiner
Schulstunde hätten lernen können. Und über noch etwas
sind sie sich einig: Dass sie bestimmt nicht das letzte Mal in
Kenia waren. ‹›
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Projekt des Monats
Indianisch sprechen erlaubt
Die Escola Caracol in Guatemala

von Nana Göbel

An einem der landschaftlich schönsten Flecken der Erde,

am Ufer des Atitlan Sees und am Fuße dreier Vulkane,

unternehmen einige Waldorfpädagogen aus den USA und

aus Guatemala den Versuch, Integration im Unterricht

als Miteinander von Kindern und Lehrern verschiedenster

Herkünfte zu begreifen.

Die meisten Kinder in dem kleinen Dörfchen San Marcos

La Laguna sind Maya und sprechen Kaqchikel. Dieser

indianische Dialekt ist genauso Unterrichtssprache wie

Englisch und Spanisch. Dass ihre eigene Sprache auch für

den Unterricht geeignet ist, das ist für die Kinder neu –

auch dass man Lieder singen und Gedichte aufsagen darf

in der eigenen Sprache.

Zwei Drittel der Kinder stammen aus der Gegend, der Rest

von Ausländerfamilien, die sich hier niedergelassen haben.

Bisher fand der Unterricht in Hütten statt, die aber immer

wieder vom starken Monsunregen weggespült werden. Nun

soll ein Haus gebaut werden, damit die Kinder auch in der

Regenzeit trockene Füße bekommen, wo sie doch schon

durch die aufgeweichten ungepflasterten Wege zur Schule

gelaufen sind. Busse gibt es in diesem Dorf nicht.

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

die-hilfe-brauchen
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Im Mittelpunkt der »Stadt der jungen Forscher« steht ein
Förderprogramm für Schulen. Dabei untersuchen Schüle-
rinnen und Schüler ab der 8. Klasse wissenschaftliche Fra-
gestellungen in Forschungsprojekten. Hierbei werden sie
begleitet und unterstützt von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern der Hochschulen und anderen Einrich-
tungen. Die Projekte sollen spannenden Fragen aus allen
Gebieten nachgehen, von den Geisteswissenschaften bis
zu den Wirtschafts- und Naturwissenschaften. Die For-
schungsphase erstreckt sich unterrichtsbegleitend über das
Schuljahr. Auf einem Wissenschaftsfestival werden die
Projektergebnisse vorgestellt.
In Kiel wurden 73 Projektanträge gestellt und hiervon wählte
eine Fachjury 49 förderungswürdige Schulprojekte aus. Von
diesen 49 Projekten stellte die FreieWaldorfschule Kiel sechs
Projekte und war damit Spitzenreiter aller Kieler Schulen.

Zwischen Gangsta-Rap und Pop-Islam

Projektunterricht bedeutet, bekannte Unterrichtspfade zu
verlassen und neue Wege zu gehen. Projekte sind deswegen
so kostbar, weil es zu intensiven und neuen Begegnungen
kommt, sowohl zwischen Jugendlichen und Erwachsenen
als auch unter den Jugendlichen selbst. Begegnungen sind
es aber, die Schule zu einer lohnenswerten und nicht zu er-
setzenden Angelegenheit machen. Sie sind es, an die wir
uns noch Jahrzehnte später erinnern, wenn das Lernwissen
längst verblasst ist. Von solchen Begegnungen im Rahmen
des Projektes »Zwischen Gangsta-Rap und Pop-Islam?

Kennzeichen der muslimischen Jugendkultur in Kiel« ist
im Folgenden die Rede.

Die Begegnung mit der Journalistin aus Kairo

Glückliche Umstände machten es möglich, dass die Jour-
nalistin Julia Gerlach in die Freie Waldorfschule Kiel kom-
men konnte, um mit den Schülern der 11. und 12. Klassen,
besonders aber mit dem Projektteam zum Thema Islam zu
arbeiten. Julia Gerlach ist Islamwissenschaftlerin, Buchau-
torin und Journalistin. Sie hat für das ZDF aus dem Nahen
Osten berichtet, bei Al Dschasira ein Praktikum gemacht
und ist gegenwärtig Berichterstatterin aus der arabischen
Welt für die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rund-
schau. Sie war es, die den Begriff »Pop-Islam« für eine mo-
derne muslimische Jugendströmung in Deutschland prägte.
Julia Gerlach erschien in der Schule mit einer Tasche voller
Tücher und unterwies die Schülerinnen und Schüler darin,
wie man nach neuester Kairoer Mode das Kopftuch trägt.
Die Schülerinnen hatten großen Spaß daran, muslimische
Modetrends auszuprobieren; sogar einige Jungs beteiligten
sich als Models. Daneben erzählte sie von ihrer Arbeit als
Journalistin in Kairo, die mit Mann und Kindern in der
Mega-Metropole lebt und von dort aus über die arabische
Welt von Tunesien bis Saudi-Arabien berichtet. Sie gab den
Schülern Interview-Tipps, die besonders für das Projekt-
Team wertvoll waren, und erläuterte die Hintergründe des
modernen Terrorismus. Insgesamt eine großartige Begeg-
nung zwischen Erwachsenenwelt und Jugendlichen, die

Stadt der jungen Forscher

von Thomas Müller-Tiburtius

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Vor einem Jahr hat die Landeshauptstadt Kiel den bundesweiten Wettbewerb »Stadt der jungen Forscher 2011« gewonnen.

Die Auszeichnung wird von der Körber-Stiftung, der Robert Bosch Stiftung und der Deutschen Telekom Stiftung verliehen. Ziel ist

es, Kinder und Jugendliche für die Wissenschaft zu begeistern. Unser Autor ist Oberstufenlehrer für Geschichte und Englisch an

der Freien Waldorfschule Kiel.
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dabei sind, herauszufinden, wohin ihr beruflicher Weg
führen könnte. Besonders für die Schülerinnen war die
weibliche Sicht einer Christin auf den Orient erhellend und
machte Mut; viele Vorurteile wurden von Julia Gerlach als
solche entlarvt und entkräftet, oft mit Hilfe amüsanter
kleiner Geschichten.

Die Begegnung mit der Universität

»Stadt der jungen Forscher« zu sein bedeutet Kooperatio-
nen zwischen Schule und Hochschule. Für das Projekt
»Zwischen Gangsta-Rap und Pop-Islam?« bedeutete dies:
Zehn Schüler trafen auf sechs Studenten der Islamwissen-
schaft, zusammengeführt von einem Geschichtslehrer und
einem Hochschullehrer. Eine spannende, vereinzelt aber
auch angespannte Begegnung begann. Leitfrage des Pro-
jektes war: »Gibt es eine oder mehrere spezifisch muslimi-

sche Jugendkultur(en) in Kiel und – wenn ja – was sind die
Kennzeichen?« Der Weg, zu Antworten zu gelangen, war
schnell klar: Interviews. Die einzelnen Etappen waren aber
eher diffus. Ein bis ins letzte ausgefeilter Projektplan lag
nicht vor. Learning by doing war die Methode, was manch-
mal für alle anstrengend war. Dennoch war von vornherein
klar: Voraussetzung aller Folgeschritte ist die Wissens-
grundlage. Dafür hatten sich die Schüler schon während
des Geschichtsunterrichts manches erarbeitet.
Nun aber ging es projektbezogen ins Detail. Ein Fragebogen
als Grundlage für die Interviews musste entworfen werden.
Hierzu mussten der Glauben und das Leben der Muslime
in Deutschland untersucht werden. Außerdem war der Be-
griff »Jugendkultur« zu klären. Die Schüler waren nur
bedingt begeistert von dieser theoretischen Vorarbeit: »Muss
das sein?« – »Nimmt ein Fragebogen einem Gespräch
nicht die Lebendigkeit?« Aus wissenschaftlicher Sicht war ›
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»Erstaunlich fand ich,

dass sich Vorurteile,

die ich hatte, überhaupt

nicht bestätigt haben.

Ich war sehr erstaunt

über die Lebensweise

der jungen Muslime.«
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aber dieser Schritt unumgänglich, denn ohne eindeutige
Fragen an die muslimischen Jugendlichen war auch kein
brauchbares, auswertbares Ergebnis zu erwarten.
Was haben die Schüler durch die Begegnung mit der

Universität gewonnen? Zuerst
fachliche Anregungen, dann
erste Kenntnisse in Bezug
auf universitäre Arbeitsformen
und schließlich neue Kontakte.
Den Schülern ist die Universi-
tät nicht mehr fremd, was aber
auch im umgekehrten Fall für
die Studenten und den Hoch-
schullehrer in Bezug auf die
Waldorfschule gilt.

Die Begegnung mit den muslimischen Jugendlichen

Der Islam wird oft reduziert auf Kopftuch, »Ehrenmord«
und Terrorismus. Auch die Schüler des Projektteams waren,
wie sie rückblickend eingestanden, in keiner Weise frei von
diesen Vorurteilen. Gleichzeitig waren sie aber interessiert
und offen, und mit dieser Grundhaltung begaben sie sich
auf den Weg in den Dialog. Die Studentinnen und auch der
Hochschullehrer konnten aus terminlichen Gründen nur
vereinzelt an den Interviews teilnehmen. Dies bedeutete,
dass von den Schülern ein hohes Maß an Initiative, Selbst-
ständigkeit und Mut gefordert war. Sie mussten mit Mo-
scheen, Kultur- und Nachhilfevereinen Kontakt aufnehmen

und Termine vereinbaren. Schwierigkeiten blieben nicht
aus. Manches Telefonat wurde auf Grund von Verständi-
gungsschwierigkeiten abrupt beendet. Das erste Interview
fand aus Versehen bei den »Grauen Wölfen«, einer natio-
nalistischen türkischen Jugendorganisation, statt; die Schü-
ler hatten die geplante DITIB-Moschee um 500 Meter
verfehlt, da es mehrere Moscheen in der Straße gibt.
Aber spätestens hier begannen die Vorurteile sich aufzulö-
sen. Die Kieler »Grauen Wölfe« verhielten sich ganz und gar
nicht extrem, sondern waren überaus freundlich und ge-
sprächsbereit. Und die anderen muslimischen Institutionen
sowieso. Offenheit und Gastfreundschaft prägten alle Fol-
gekontakte. Die Schüler bauten das Aufnahmegerät auf, die
Muslime reichten Tee, und los ging’s. Spätestens hier, in der
direkten Begegnung mit den muslimischen Gesprächspart-
nern erlebten die Schüler den Wert des Projektes. Marlon
brachte es auf den Punkt: »Ich bin reicher an Erfahrung.«
Und Rebecca ergänzte im Rückblick: »Erstaunlich fand ich,
dass sich Vorurteile, die ich hatte, überhaupt nicht bestätigt
haben. Ich war sehr erstaunt über die Lebensweise, die die
jungen Muslime haben.«
Die Gespräche wurden von vielen als Höhepunkt des ge-
samten Projektes erlebt.
»Nach ein paar Interviews
ist man warm gelaufen
und man hat sich immer
mehr vom Fragebogen ge-
löst und ist stärker auf die
Befragten eingegangen.
Ein wirklicher Dialog ent-
stand.«

›

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Pop-Islam: Die Angehörigen dieser

Jugendszene sind sehr religiös,

modebewusst, musikbegeistert,

bildungsorientiert, engagiert

und deutsch. Sie stehen zum

Staat mit seinem Gewaltmonopol

und lehnen Terrorismus, die Unter-

drückung der Frau und »Ehren-

morde« ab. Ein Rapper dieser

Szene ist Ammar114, dessen Song

5:32 diese Einstellung sehr gut

wider gibt. Lied und Text sind im

Internet frei verfügbar.

Gangsta-Rap: Die Angehörigen

dieser Szene konsumieren und

verbreiten vordergründig aggressive

und islamistische Ideen. Ein

bekannter Rapper dieser Szene

ist Bushido, der die Aufmerksam-

keit auf sich zog, als er Osama

Bin Laden und die Anschläge

vom 11. September in seinen

Songs bewunderte.

Projektpräsentation mit dem Modelabel »Styleislam«. Interview in der Moschee.
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Das Projektergebnis

Ziel war es, herauszufinden, ob es eine oder mehrere spezifische Jugendkulturen
unter Muslimen in Kiel gibt. Eine Antwort, die universitären Standards standhält,
konnte nicht gewonnen werden, wohl aber tendenzielle Aussagen.
Es schien, dass der Musikgeschmack der Jugendlichen nicht spezifisch muslimisch
ist und in Sachen Kleidung H&M wie bei anderen Jugendlichen auch große Be-
deutung besitzt. Besonders interessant waren Aussagen zur Bildung. So sagten
durchgängig alle muslimischen Gesprächspartner, dass für sie Bildung einen sehr
hohen Stellenwert besitze. Viele wollen sich im deutschen Schulsystem qualifizie-
ren und manche holen versäumte Qualifikationen mit Mitte/Ende 20 noch nach.
Gleichzeitig bemühen sich viele in Deutschland geborene Jugendliche, in Moschee-
Schulen am Wochenende Arabisch zu lernen. Und schließlich: Obwohl das Inte-
resse an Bildung so hoch war, kannte niemand der Interviewten die Waldorfschule.
Es wäre zu überlegen, ob eine Öffnung der Waldorfschulen in die muslimisch-
deutsche Bevölkerung hinein nicht lohnenswert wäre. Ich glaube, alle würden
davon profitieren. Frederik aus dem Projektteam jedenfalls war sich da ganz
sicher. Er habe durch die Begegnung und das Projekt eine Menge gelernt:
»Offenheit, viel über den Islam und die Kultur, die dahinter steht; dass man ebenso
gastfreundlich sein sollte, wie alle Muslime es zu mir waren; dass man als Gruppe
gemeinsam Ideen entwerfen, Vorstellungen austauschen und diese als Team um-
setzen kann.« ‹›

Literatur:

Julia Gerlach: Zwischen Pop und Dschihad: Muslimische Jugendliche in Deutschland, Bonn 2006

Jochen Müller, Götz Nordbruch, Eberhard Seidel, Berke Tataroglu: Jugendkulturen zwischen

Islam und Islamismus, hrsg. v. Bundeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage,

Berlin 2010; Götz Nordbruch: Islamische Jugendkulturen in Deutschland, in: APuZ, 27/2010

Muslimische Jugendmode: Als Alternative zu den gängigen Modelabels hat sich in

Witten der Onlineshop »Styleislam« etabliert, der hippe Klamotten für Muslime

anbietet. Die Sachen sind schick, und die Aufdrucke auf T-Shirts und Accessoires

witzig oder nachdenkenswert. Die Träger dieser Mode bekennen sich zu ihrer

muslimischen Identität, aber auch zu Toleranz und Verständigung.

Bruno Sandkühler

Begegnung
mit dem Islam
Lebensformen 
und Perspektiven
einer Religion

Verlag Freies Geistesleben

Bruno Sandkühler
Begegnung mit dem Islam
Lebensformen und Perspektiven
einer Religion.
272 Seiten, geb. mit Schutzumschlag
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2038-9
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Weltweit ist der Islam die am stärksten
wachsende Religionsgemeinschaft, sein
Image jedoch hat sich – zumindest aus
westlicher Sicht – in den letzten Jahren
immer negativer entwickelt.Wenn wir
vermeiden wollen, dass Misstrauen und
Gewalt überhand nehmen,müssen wir
uns vordringlich um eine gegenseitige
Annäherung und einen konstruktiven
Dialog bemühen.Wer in der unüber-
sichtlichen Auseinandersetzung zwi-
schen dem Islam und demWesten nach
Orientierung sucht, findet hierWege zur
Verständigung und Möglichkeiten, die
entwicklungsoffenen Richtungen inner-
halb des Islam zu unterstützen.

Die Lektüre dieses sehr differen-

ziert dargestellten Panoramas über

Geschichte, Politik, soziales und

religiöses Leben in den islamischen

Ländern empfiehlt sich sehr – vor

allem weil es Sandkühler gelingt,

sachlich und objektiv dieViel-

schichtigkeit der islamischen

Kultur darzustellen.» Das Goetheanum

Neue Wege der Verständigung

Verlag Freies Geistesleben

«
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Sieben Jugendliche präsentierten ihre

prämierten Wettbewerbsarbeiten für den Jugendförder-

preis »freispiel« an der Freien Waldorfschule in Frankfurt:

Artistik am Vertikaltuch, Vorträge, Darbietung eigener

Songs und Dichtungen, Ausstellung von Design-Mode

und selbst gebauten Möbeln. Alle Bewerber besuch(t)en

die Waldorfschule. Der erste Preis ging an Carolin Breme

(18 Jahre, Bonn) für Praxis und Reflexion von »Schrott-

vermöbelung«. Rebekka Gather (18 Jahre, Bonn) erhielt

für das Zirkusprojekt »La Luna« den zweiten Preis, Irini

Junker (18 Jahre, Heidelberg) für das Thema »Kreativität

und ihre Wirkung« den 3. Preis. Die 16-jährige Johanna

Büttner (Riehen/Lörrach) erhielt einen Sonderpreis für

ihre »Kurzgeschichten für Kinder«. Eine davon –»Ina«–

drucken wir hier ab. Für die Teilnahme bei »freispiel«

sind weder Thema noch Sachgebiet noch Ausdrucks-

medium vorgeschrieben. Wesentlich ist eine in Inhalt

und Durchführung originelle und eigenständige Arbeit.

www.freispiel-netz.de

50 JUNGE AUTOREN

Alle Preisträger: Rebekka Gather, Carolin Breme, Philip Kovce, Johanna
Büttner, Irini Junker (von links)

Preisverleihung: Petra Küh
ne (Jury), Philip Kovce, Joh

anna Büttner,

Irini Junker (von links)
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Ina,mein Engel, nennt siemich. Das gefällt mir. Ich bin gern ein Engel.

Engel. Das ist ein hellblau-goldenesWort, ein warmes und doch auch

kühles Wort. Ein schönes Wort. Ich frage mich, ob ich, wenn sie mich

so nennt, auch hellblau-golden, warm und zugleich kalt und schön

werde? Ich weiß es nicht, aber ich stelle es mir gern vor. Dann sehe

ich meinem Schatten auf dem Asphalt plötzlich Flügel wachsen, und

wenn ich in den Spiegel sehe, bin ich von einem schimmernden

Mantel umgeben. Ich mag es, in den Spiegel zu sehen. Es ist, als ob

man sich beim Denken zuschauen kann, und manchmal als ob man

eine alte Photographie von sich anschaut, auf derman sich erst nicht

wieder erkennt. Ich höre sie wieder rufen: »Ina,mein Engel«, doch ich

gehe nicht zu ihr. Ich bleibe ganz still sitzen und spüre, wie meine

Flügel anfangen zu wachsen. Dann strecke ich mich auf dem Holz-

boden aus und spüre, wie weich und warm das Holz ist. Wenn ich ein

Engel bin, spüre ich alles viel genauer. Plötzlich steht sie in der Tür:

»Ja, was machst du denn da, Ina? Hast du mich denn nicht rufen

gehört?« Doch, denke ich. Aber Engel kommen nicht, wenn man sie

ruft. Engel kommen, wenn man sie braucht.

51JUNGE AUTOREN

Ina
von Johanna Büttner
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Paul Biegel war einer der ganz großen nieder-

ländischen Geschichtenerzähler, und es ist

eigentlich unverständlich, weshalb sein Werk

hierzulande vergessen ging.»

Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

«

Gestatten: Hupsika – Räuber und Gentleman!

Paul Biegel: Der Räuber Hupsika | Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart | 143 Seiten, Halbleinen | € 12,90 (D) | ab 8 Jahren |
ISBN 978-3-8251-7801-7 | Jetzt neu im Buchhandel!

Paul Biegel

Der Räuber
Hupsika

Paul Biegel

Der Räuber
Hupsika

AmTag, als seine Mutter stirbt, beschließt Hupsika, Räuber

zu werden. Auf seinem Pferd, in Stiefeln mit silbernen Sporen

zieht er singend über die Landstraßen.

Ein gewöhnlicher Dieb ist er aber nicht: Er raubt nur reiche

Leute aus, bleibt immer höflich, vergießt abends reumütig

Tränen vor dem Bild seiner Mutter und verschenkt danach die

Beute an Arme – bis er eines Tages einen besonderen Auftrag

erhält, der wunderschönen Josefine begegnet, und aus einer

Verwicklung in die nächste stürzt …

Eine witzige, turbulente Geschichte, die im Räubergalopp die

Herzen erobert.
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Nach wie vor gibt es allerdings Befürworter einer politisch
durchzusetzenden »Einen Schule für alle«. Ihnen stehen
andere gegenüber, die die Sinnhaftigkeit besonderer Ein-
richtungen für Menschen mit Behinderungen durch die
Konvention nicht in Frage gestellt sehen.
Was eigentlich der gesunde Menschenverstand schon nahe
legt – dass die Kinder und Eltern selbst entscheidenmögen,
welche Schule die richtige ist – liegt für die Waldorfbewe-
gung klar auf der Hand: die Politik möge sich im Rahmen
der anzustrebenden Sozialen Dreigliederung aus dem
Schulwesen heraushalten; dieWaldorfbewegung
selbst wäre ohne diese Loslösung vom Staat
»für die Katz« (Steiner am 12.10.1920).
Es empfiehlt sich, die UN-Konvention
einmal zur Kenntnis zu nehmen.
Selbstverständlich ist darin von Men-
schenrechten die Rede, von freierWahl
des Aufenthaltsortes, der Lebens- und
Wohnform, des Arbeitsortes, der
Schule. Die Staaten haben dafür zu sor-
gen, dass diese Wahlmöglichkeiten nicht
aufgrund von Behinderung eingeschränkt wer-
den. Von einer Abschaffung angeblich »segregie-
render Sondereinrichtungen« ist nicht die Rede. Diese von
der Bewegung der »Einen Schule für alle« vorgetragene For-
derung ist nichts weiter als eine ideologische Instrumenta-
lisierung der Konvention.
Damit wäre das Thema eigentlich erledigt und man könnte
den Rest der Praxis und der »Abstimmungmit den Füßen«
überlassen: In der Waldorfbewegung haben wir »Regel-

schulen«, heilpädagogische Schulen und integrative Schu-
len. Es ist alles da, das System ist beweglich, Eltern und Pä-
dagogen können Schule verändern, wie sie es für richtig
halten.

Epochaler Paradigmenwechsel?

Aber nun, da es an die Praxis geht, fühlt man sich durch die
Inklusionsdebatte auch inhaltlich verunsichert. Es gehe um
einen epochalen Paradigmenwechsel, heißt es an-

spruchsvoll. Mit unserer gesamten Gesellschaft
stimme etwas nicht, wenn sie behinderte
Menschen ausgrenze. Die Inklusion aller
Menschen sei ein fernes, aber anzustre-
bendes Zukunftsideal.
All das klingt einem alsWaldorfmensch
seltsam vertraut. War da nicht etwas?
Statt mit wehenden Fahnen zur Inklu-
sionsbewegung überzulaufen, sollten
wir innehalten und genauer schauen, was

da war. Stehen wir als Anthroposophen
nicht sogar in der Pflicht, das Zukunftsideal

hinter der Karikatur zu erfragen? Handlanger einer
»gesellschaftspolitisch durchzusetzenden«, ganz und gar
nicht dreigliedrigen Angelegenheit wollen wir jedenfalls
nicht sein.
Zukunftsideal?Wir nehmen den berühmten VortragWas tut

der Engel in unserem Astralleib? von Rudolf Steiner zur Hand
und finden hier, ähnlich wie in der Sozialen Dreigliederung,
drei Zukunftsideale. Steiner stellt diese Ideale nicht etwa als

Inklusion« anthroposophisch
gedacht: vom Du zum Ich
von Martin Cuno

In der pädagogischen und schulpolitischen Öffentlichkeit ist mittlerweile angekommen, dass es eine UN-Konvention über die Rechte

von Menschen mit Behinderungen gibt. Die anfangs hitzige Debatte über »die Inklusion« scheint bereits abzuebben – ein Zeichen,

dass man langsam auf dem Boden der Realität angelangt ist?

»
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Forderung hin, sondern schildert sie als Realitäten, die heute
imUnbewussten jedesMenschen wirksam sind. Frei zitiert:
Brüderlichkeit für die Leiber (den Nebenmenschen glücklich
zu wissen), Religionsfreiheit für die Seele (das verborgene
Göttliche im Mitmenschen sehen zu können), Geistes-

wissenschaft für den Geist (durch das Denken zum Erleben
im Geistigen zu kommen).
Nehmen wir die Dreiheit dieser Ideale zur Kenntnis, so be-
freien wir uns bereits ein Stück weit aus der Verengung der
Inklusionsdebatte. Es wird beispielsweise versucht, uns die
ausschließliche (!) »Eine Schule für alle« unter dem Ge-
sichtspunkt der Brüderlichkeit zu verkaufen. Aber Brüder-
lichkeit kann nicht darin bestehen, den »behinderten«
Mitmenschen nur nebenmir liebevoll zu dulden, wie es das
alte, überwunden geglaubte Fürsorglichkeitsdenken nahe
legte. Sondern es geht schlichtweg um sein Glücklichsein.
Zweitens geht es ummein Interesse an ihm und seiner Ent-
wicklung (»verborgenes Göttliches«), sowie drittens um sei-
nen Zugang zum Geist. Man sieht, hier liegt eine Fülle von
Fragemöglichkeiten zur Schul- und Unterrichtsgestaltung.
Die Waldorfschulen, insbesondere die heilpädagogischen
und integrativ arbeitenden, beschäftigen sich nicht erst seit
dem Aufkommen »der« (einheitlichen) Inklusionsidee mit
diesen Aspekten.

Das verborgene Göttliche in jedem Menschen

Greifen wir einmal das mittlere der drei Ziele heraus, »dass
in der Zukunft jeder Mensch in jedem Menschen ein ver-
borgenes Göttliches sehen soll«. Steiner spricht von einem
Impuls des Engels, »der dahin gehen wird, dass wir ein viel
tieferes Interesse an jedemMenschen habenwerden, als wir
geneigt sind, heute zu haben. Diese Erhöhung des Interes-
ses an unserem Mitmenschen soll sich nicht bloß etwa so

subjektiv entwickeln, wie dies die Menschen so bequem in
sich entwickeln, sondern mit einem Ruck, indem tatsäch-
lich demMenschen eingeflößt wird von spiritueller Seite ein
gewisses Geheimnis, was der andere Mensch ist«.
Das »Geheimnis« hat Steiner andernorts gelüftet. Platt ge-
sagt: Der andere Mensch, das bin ich selbst. In der im
selben Jahr (1918) überarbeiteten Philosophie der Freiheit

führt Steiner den »Ichsinn« ein (»Erster Anhang«), und im
8. Vortrag der Allgemeinen Menschenkunde verweist er da-
rauf. In der Annahme eines Analogieschlusses vom eigenen
auf das andere Ich sieht Steiner »nichts weiter als eine Tor-
heit«. Das Ich des anderen wird sinnlich wahrgenommen.
Und zwar nicht, indem unser bequemes Subjekt Eigen-
schaften am anderenMenschen-Ding wahrnimmt, sondern
indem das größte Sinnesorgan, das wir haben, nämlich der
ganze Mensch, »in seinem schlafenden Willen das Ich des
andern erkundet« (GA 293), und indem »die Trennung zwi-
schen den beiden Bewusstseinssphären tatsächlich auf-
gehoben« ist (GA 4). Hier liegt der anthroposophische
Sprengstoff für das abendländische Menschenbild, den wir

›

54 ZEICHEN DER ZEIT

Der andere Mensch
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auch in der Inklusionsdebatte nicht ungestraft vernachläs-
sigen können. Denn wollen wir unser Verhältnis zum an-
deren Menschen radikal (= von den Wurzeln her) neu
bestimmen, dann müssen wir sagen: Es ist kein Ich-Du-
Verhältnis, sondern ein Ich-Ich-Verhältnis.
Wer dies nur für einen sprachlichenUnterschied hält, sollte
das zentrale 9. Kapitel der Philosophie der Freiheit in der
Neuauflage lesen. Es enthält ohnehin die ausführliche
Grundlegung für ein tieferes anthroposophisches Nachden-
ken über Inklusion, geht es doch um die Vereinbarkeit von
radikaler Selbstverwirklichung und Gemeinschaft: »Wie ist
aber ein Zusammenleben der Menschen möglich, wenn
jeder nur bestrebt ist, seine Individualität zur Geltung zu
bringen?« Steiners Antwort liegt in der »Einheit der Ideen-
welt« oder auch »geistigen Welt«, aus der jeder Einzelne
seine Impulse schöpft. Für die Neuauflage macht er hier
einen Einschub, um diese Einheit näher zu charakterisie-
ren, und in diesen vier Sätzen haben wir im Prinzip schon
die Einführung des Ichsinnes als Ich-Ich-Verhältnis: »Diese
Einheit ist allerdings bloß ein Ergebnis der Welterfahrung.

Allein sie muss ein solches sein. Denn wäre sie durch ir-
gend etwas anderes als durch Beobachtung zu erkennen, so
wäre in ihrem Bereich nicht individuelles Erleben, sondern
allgemeine Norm geltend. Individualität ist nur möglich,
wenn jedes individuelle Wesen vom andern nur durch indi-
viduelle Beobachtung weiß.«
Das ist der Abschiedsgruß der Anthroposophie an den
abendländischen Subjektwahn und bedeutet Gewinn und
Verlust zugleich. Steckt jeder in seiner eigenen »geistigen
Welt«? Nein, denn die geistigeWelt ist endlich erfahrbar von
dir undmir: als individuelle Beobachtung, als Beobachtung
von Individualität. Verlieren muss ich mein angemaßtes
Subjekt, mein angeblich »eigenes« Ich, denn wenn meine
und deine Individualität sich der individuellen Beobachtung
der »anderen« verdankt, sind wir die gleiche (einzige) Indi-
vidualität, nämlich die der (geistigen) Welt. Und so schreibt
Steiner auch bereits eine Seite zuvor: »Das Individuelle in
mir … ist die einige Ideenwelt.«
Solch radikal-anthroposophischesDenken ist nicht jedem zu-
zumuten. Letztlich ging es Steiner, wie er im Anschluss an
diese Passage schrieb, nicht um theoretische Begründungen
»dieser oder jener äußeren Einrichtungen«, sondern umeine
bestimmte »Gesinnung« und »Seelenverfassung, durch die
der Mensch in seinem Sich-Erleben [!] unter von ihm ge-
schätztenMitmenschen der menschlichenWürde ammeis-
ten gerecht wird.«
Diese Gesinnung ist sicherlich mehr Programm als Reali-
tät. Aber sie wird seit vielen Jahren gelebt, und zwar auch in
»exklusiven« Einrichtungen anthroposophisch motivierter
Behindertenarbeit und in entsprechenden Schulen. Sie wird
preisgegeben, wo man auf moralischen Druck hin mit Be-
wegungen koaliert, die, weil sie zwischen (Rechts-) Subjekt
und »Ich« nicht differenzieren können, ganz anderes wollen
als ein freies Geistesleben. ‹›
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das bin ich selbst
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Rudolf Steiner – Generalsekretär der Theosophischen
Gesellschaft? Das erscheint auf den ersten Blick absurd.
Hatte doch dieser individualistische Anarchist 1897 noch
über die Theosophen geschrieben: »Sie sehen mit Achsel-
zucken auf die ganze europäische Wissenschaft … und ver-
ehren die morgenländische Art des Wahrheitssuchens als
die einzige … Es ist billig, Phrasen aus einer immerhin tief-
sinnigen Literatur aufzunehmen und mit ihnen die ganze
abendländische Erkenntnisarbeit wertlos zu erklären. Wel-
che Tiefe, welche Innerlichkeit in der angeblich dem ober-
flächlichen Verstande … angehörigen Wissenschaft des
Abendlandes steckt, davon haben die Theosophen keine Ah-
nung.« Steiner, der in seiner »Philosophie der Freiheit« ge-
schrieben hatte: »Die Natur macht aus dem Menschen
bloß ein Naturwesen; die Gesellschaft ein gesetzmäßig
handelndes; ein freies Wesen kann er nur selbst aus sich
machen«, – er sollte nun Funktionär einer Gesellschaft
werden, die die ganze europäischeWissenschaft verachtete?
Aber Steiner schrieb 1902 auch an einen führenden Theo-
sophen, die Theosophische Gesellschaft sei nichts mehr als
ein »Rahmen«, in den ein »völlig neues Bild« eingesetzt wer-
den und die über die Gründerpersönlichkeiten Blavatsky
und Besant »hinausschreiten«müsse.Man kann sich kaum
einen größeren Gegensatz vorstellen, als den auf die abend-
ländischeWissenschaft eingeschworenen Philosophen Stei-
ner und die orientalisierende, mystelnde Bruderschaft,
deren Leitung er in Deutschland übernahm.
Natürlich gibt es – wie immer – eine andere Seite. Diese
andere Seite sollte man berücksichtigen, bevor man Steiner
wie zum Beispiel Helmut Zander dies tut, Charakterlosig-
keit oder Schlimmeres vorwirft. Denn sein Verständnis der

abendländischen Wissenschaft unterschied sich doch sehr
vom damals herrschenden. Immer schon hatte er betont,
dieses abendländischeWissenschaftsverständnis sei erwei-
terungsbedürftig. Der willkürlich auf die Sinneswahrneh-
mung eingeschränkte Begriff der Erfahrung bedürfe eben
einer Revision, wie der objektivistische Begriff der Er-
kenntnis, der Wirklichkeit unter Ausschluss des erkennen-
den Subjektes definiere. Schließlich müsse die Verab-
solutierung mechanistischer und positivistischer Positio-
nen überwunden werden, damit die Wirklichkeit des Le-
bendigen, des Seelischen und Geistigen erkannt werden
könne.
Und um diese Wirklichkeit ging es in der »Theosophie«. In
den Prinzipien der TheosophischenGesellschaft war von der
Entwicklung schlummernder Erkenntniskräfte des Men-
schen die Rede und von der Erforschung verborgener Kräfte
der Natur. In ihnen war auch die Rede von einer Erweite-
rung des abendländischen Horizontes, einer gerechteren
Würdigung des Beitrages, den die nichteuropäischen Völker
zur geistigen und kulturellen Entwicklung der Menschheit
geleistet hatten. Und bei näherem Hinsehen: Ging es Bla-
vatsky in ihrer »Entschleierten Isis« nicht gerade darum,
nachzuweisen, dass eine Erkenntnis der verborgenen Kräfte
der Naturmit demmodernenWissenschaftsverständnis ver-
einbar sei? Ging es nicht um die Erweiterung des Wissen-
schaftsbegriffs? Insoweit stand Blavatsky mit ihrer Theo-
sophischen Gesellschaft in der Tradition der abendlän-
dischen Esoterik, die seit der Renaissance auf diese
Erweiterung der Wissenschaft und der Wirklichkeitsauf-
fassung gepocht hatte. Auch Steiner stand mit seinem An-
liegen an die Wissenschaften in der Tradition der Esoterik,

Pfad am Abgrund

von Lorenzo Ravagli

56 150 JAHRE

Ein ganzes Jahrzehnt (1902–1912) war Rudolf Steiner der führende Kopf der theosophischen Bewegung in Deutschland.

Für manche ist die Wendung zur Theosophie bis heute ein Rätsel. Für Steiner selbst war sie konsequent.
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selbst bevor er sich einer genuin esoterischen Strömung
auch äußerlich zuwandte.
Aber hätte Steiner sein Anliegen nicht auch imRahmen der
akademischenWissenschaften vorbringen können?Warum
musste er sich den Theosophen zuwenden? Nun, er hatte
es versucht. Er hatte es seit seinem 23. Lebensjahr versucht,
seit der Herausgabe der naturwissenschaftlichen Schriften
Goethes. Er hatte es mit »Wahrheit und Wissenschaft« und
seinen anderen philosophischen Werken versucht, aber die
traurige Wahrheit war: Niemanden interessierte es. Daher
seine Frage: »Muss man verstummen«? Die Theosophen
waren eine Gemeinschaft vonMenschen, die hörenwollten.
Sie empfanden die Grenzen und Mängel der »abendlän-
dischen Wissenschaft«, deswegen wandten sie sich ja auch
dermorgenländischenWeisheit zu: Sie fanden in ihr etwas,
was aus der abendländischen Weisheit, auch aus der Ver-
kündigung der Offenbarungsreligionen, verschwundenwar.
Ein beiderseitiges Bedürfnis traf also zusammen: ein Be-
dürfnis zu hören und ein Bedürfnis zu sprechen. Diese
schlichte Tatsachemachte Steiner in seinem 42. Lebensjahr
zum Generalsekretär der Theosophischen Gesellschaft in
Deutschland.
Aber nun musste Steiner ausgerechnet diesen Theosophen
die Achtung vor der abendländischen Erkenntnisarbeit
beibringen. Und hier verfuhr er genau nach jenen Grund-

sätzen, die er in der »Philosophie der Freiheit« erörtert hatte:
»Diemoralische Phantasiemuß, um ihre Vorstellung zu ver-
wirklichen, in ein bestimmtes Gebiet vonWahrnehmungen
eingreifen. DieHandlung desMenschen schafft keineWahr-
nehmungen, sondern prägt dieWahrnehmungen, die bereits
vorhanden sind, um, erteilt ihnen eine neueGestalt. Um ein
bestimmtes Wahrnehmungsobjekt oder eine Summe von
solchen, einer moralischen Vorstellung gemäß, umbilden
zu können, muß man den gesetzmäßigen Inhalt (die bis-
herigeWirkungsweise, dieman neu gestalten oder derman
eine neue Richtung gebenwill) diesesWahrnehmungsbildes
begriffen haben. Man muß ferner den Modus finden, nach
dem sich diese Gesetzmäßigkeit in eine neue verwandeln
läßt. Dieser Teil der moralischen Wirksamkeit beruht
auf Kenntnis der Erscheinungswelt, mit der man es zu tun
hat ...« das heißt, auf »moralischer Technik«. »Die Theoso-
phen« waren nun das Gebiet derWahrnehmungen, das Stei-
ner umgestalten wollte. Sollte ihm dies gelingen, bedurfte
er einer ausreichenden Kenntnis des gesetzmäßigen Inhal-
tes dieses Wahrnehmungsgebietes, seiner bisherigen Wir-
kungsweise – mit anderen Worten – er musste Theosoph
werden, durch und durch, umdie Theosophenüber Blavatsky
und Besant hinauszuführen. Das war ein Pfad amAbgrund.
Andere wären gestürzt. Steiner führte in das Land jenseits
des Abgrunds. ‹›
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des Wohltäters! Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Es ist
eine krumme, verschrobeneHaltung,macht unsensibel und
lässt uns dieses Vertrauen missbrauchen.
Was Dankbarkeit ammeisten blockiert, ist Routine. Das Se-
dativum der Routine lässt uns Dinge als selbstverständlich
hinnehmen, die esmitnichten sind. Als Kindertherapeut be-
fasse ich mich überwiegend mit entmutigten, verstörten
Kindern. Klaglos, ja freudig schenken (!) sie mir kostbare
Stunden ihrer knapp bemessenen Freizeit. So muss ich es
sehen! Von diesem Perspektivenwechsel hängt viel ab. Voll-
ziehe ich ihn, hat der Routineteufel keine Chance – auch der
zweite große Dankbarkeitskiller, die Selbstgefälligkeit, nicht.
Jeden Morgen strömen 30 Schüler ins Klassenzimmer. Sie
kommen tatsächlich immer wieder! Der Lehrer kann sich
sagen: »Na klar, was bleibt ihnen auch anderes übrig« (der
Routinestandpunkt). Oder er sagt sich: »Das ist ein gewalti-
ger Vertrauensbeweis.« Dann wird er den Unterricht aus
einer Stimmung der Dankbarkeit heraus gestalten. Und das
ist allemal wichtiger als Perfektion.
EinAchtklässler istmehrmals unerlaubt demUnterricht fern
geblieben. Nun droht ihm der Schulverweis. Dabei hat der
Junge bis dahin fast nie gefehlt. Er kam sogar verschnupft,
übernächtigt oder mit Kopfweh in die Schule. Welche Aus-
zeichnung für seine Lehrer! Man stelle sich vor, sie würden
ihm nun mitteilen: »Seit du so oft fehlst, wird uns erst rich-
tig klar, was wir an dir haben. Das Kollegium will dich nicht
verlieren.« Aber so wird auf »Schuleschwänzen« selten rea-
giert. Vielleicht weil man die Abwesenheit »schwänzender«
Schüler eben nicht als schmerzlichen Verlust erlebt, sondern
lediglich als Regelverletzung?Wenn sieben Jahre Verlässlich-
keit leichter wiegen als eine Phase häufigen Fernbleibens im
achten Schuljahr, ist das ein Vertrauensbruch. Dabei könnte
das »Schwänzen« als eine Art Anfrage gedeutet werden:
Wie haltet ihr’s mit Dankbarkeit und Treue? ‹›

KKOLUMNE K.
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Erwachsene, die von Kindern Dankbarkeit erwarten und
Fehlverhalten als Undankbarkeit deuten, stellen die Wirk-
lichkeit auf den Kopf, meinte Janusz Korczak. Denn seiner
Ansicht nach schulden wir den Kindern Dankbarkeit. Mit
anderenWorten: Sie geben unsmehr als wir ihnen.Wer das
nicht versteht, so Korczak, »kann kein Erzieher sein.«
Wir schulden den Kindern Dankbarkeit, weil sie uns mit
demGold ihres Vertrauens überschütten. Jede pädagogische
Beziehung, die denNamen verdient, beginnt damit, dass ein
Kind sein bedingungsloses Vertrauen in sie hinein schenkt.
Der Erwachsene erfährt dadurch eine große Auszeichnung.
Dieses Geschenk müsste ihn nachgerade beschämen.
Gehenwir treuhänderischmit diesem »Kapital« um! Verun-
treuung beginnt lange vor offenen Grobheiten. Jede herab-
lassende Bemerkung, jede lieblose Beurteilung hinter
verschlossenen Türen ist ein Vertrauensbruch. Wollte man
auf diese Dinge mehr achten, wäre so vieles zu vermeiden,
was zu schmerzlichen Trennungen führt!
Rudolf Steiner geht noch weiter als Korczak: Eine bis zur
religiösen Stimmung gesteigerte (!) Dankbarkeit demKinde
gegenüber ist angebracht. Ach, Herr Steiner, geht’s nicht ’ne
Nummer kleiner? Wir sehen uns doch so gern in der Rolle

Dankbarkeit
von Henning Köhler

Was Dankbarkeit am meisten

blockiert, ist Routine.

Das Sedativum der Routine

lässt uns Dinge als

selbstverständlich hinnehmen,

die es mitnichten sind.«

»
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Robert Neumann hat meines Erachtens die zentrale Botschaft von Werner Kuhfuss
Plädoyer gegen Beobachtungsbögen im Kindergarten nicht vernommen. Und da für
mich das, was Kuhfuss vorbringt, nicht nur ein ganz entscheidender und beherzigenswer-
ter Gesichtspunkt in der Kindergarten- undGrundschulerziehung ist, sondern geradezu ein
Kernproblem, will ich versuchen, mit meinen Worten darzustellen, warum es so dringlich
ist, diese Art der Beobachtung (nämlich mit Beobachtungsbögen) aus dem Kindergarten
bewusst fernzuhalten.
Ich gehe davon aus, dassNeumannBeobachtungsbögen für denKindergarten kennt undweiß,
aus welchemGeist heraus sie entwickelt worden sind. Dass er weiß, dass bei der Anwendung
dieser Instrumente eine ganz bestimmte innere Ausrichtung und Haltung verlangt wird,
sollen sie professionell gehandhabt werden, nämlich nach der Devise: »Registriere nur und
misch’ dich nicht ein!« Es ist dieser Imperativ mit den Fragebögen verbunden, wenn sie den
Zweck erfüllen sollen, für den sie konzipiert sind: zu klassifizieren und zu diagnostizieren.
Natürlich kann der Bogen seinen Anwender »zu einer genauen Beobachtung anregen, ähn-
lich der Situation, dass eine erfahrene Erzieherin nebenmir steht«, wie Neumann schreibt; er
erfüllt dann eine andere – heuristische – Funktion. Aber die Beobachtung als Übung des Ge-
wahrwerdens, die ja durchaus zu begrüßenwäre, würde nur dann erzieherischwirksam,wenn
die beobachtende Person in unmittelbarem Zusammenhangmit dem beobachteten Tun den
Kontaktmit demKind aufnähme, sich von der Beobachtungsposition abwendete und zu einer
kommunizierenden Person würde, die sich dem ihr anvertrauten Kind zuwendet.
Den »liebenden Blick« nennt Kuhfuss diesen unabtrennbaren zweiten Teil einer heuristisch
oder auch pädagogischmotivierten Beobachtung. Die diagnostische und bloß registrierend
motivierte Beobachtung dagegen, die mit dem sachgerechten Einsatz der Beobachtungs-
bögen verbunden ist, kennt diesen liebenden Blick naturgemäß nicht, denn er ist ja auf
Objektivität ausgerichtet. Er verlässt damit die Ich-Du-Sphäre undwechselt in die Sphäre der
dritten Person, die die Sphäre der Objekte ist.
Kuhfuss möchte aber gerade dies mit Nachdruck vermeiden. »Solange wir über das Kind
denken, sind wir getrennt von ihm und werden ihm nicht gerecht werden können«, sagt
Kuhfuss in seinem bemerkenswerten Buch »Was ist dieWirklichkeit des kleinen Kindes?«
In diesem Sinne muss man seinen Satz »Das Gegenteil der Beobachtung ist Wahrneh-
mung« lesen. Ich würde ihn wegen der unscharfen Wortbedeutung von »Wahrnehmung«
so formulieren: »Das Gegenteil der registrierenden, objektivierenden Beobachtung ist das
Gewahrwerden des einmaligen Kindes mir gegenüber.« Alles Schematische, das den Be-
obachtungsbögen ja als Prinzip innewohnt, ist beim Gewahrwerden des Einmaligen hin-
derlich!

Zuschrift zu Robert Neumann: »Besser beobachten«, Erziehungskunst, Juli/August 2011

Bebachtungsbögen aus Kindergärten fernhalten

von Peter Buck

›

59_60_61_EK09_2011:EZK  02.08.2011  14:18 Uhr  Seite 59



60 FORUM | GEGENLICHT

erziehungskunst September | 2011

Letztlich ist es aber eine Haltungsfrage und eine Frage der inneren Überzeugung: Sehe ich
die mir anvertrauten Kinder als variante Ausprägungen einer Spezies »Mensch« an, die ich
bei genauer naturwissenschaftlicher Beobachtung einordnen und ggf. auch erzieherisch
therapieren kann? Oder will ich, wenn ich mit Kindern zu tun habe, ihre Wirklichkeit be-
rücksichtigen, indem ich konsequent ernst nehme, dass sie »im geistigen Bereich« sind,
dass dabei ein »Parallelogramm derWillenskräfte« (Kinderwille, Erzieherwille) wirksam ist
und von mir als Erzieher »Zeugenschaft« verlangt wird?
Ich bin überzeugt davon, dass die Wirkungen der einen oder der anderen Beobachtungsart
unterschiedlich sein werden. ‹›
Literatur:Werner Kuhfuss:Was ist die Wirklichkeit des kleinen Kindes?, Dürnau 2006

Die Frage danach, wie viel Mutter das Kind braucht, ist wohl in erster Linie eine Frage des
Alters des Kindes. Ich kenne viele Frauen, die berichten, dass sie »plötzlich fühlten«, dass
ein Kind kommen wollte. Sie beschreiben es als einen »urplötzlichenWunsch«, schwanger
zu werden. Diesem Wunsch folgen viele Frauen bis heute, selbst wenn die äußeren Um-
stände dagegen sprechen. Es gibt Frauenbiographien, für die die Geburt des Kindes ein un-
glaubliches Opfer war, das manchmal bewusst, öfter wohl unbewusst in Kauf genommen
wurde, rückblickend aber oft auch als »größtes Glück« beschriebenwird. Triebfeder für diese
»Gefäßhaltung« einer Frau ist die Liebe; die sogenannte Mutterliebe – und die Liebe zu
ihrem Partner. Wichtig und interessant ist hierbei, dass die Mutterliebe die Antwort auf das
Signal des Kindes ist.
Rudolf Steiner führt in einemVortrag am 21. Juni 1907 in Kassel dazu aus: »Warumwird das
Kind gerade von der und derMutter geboren?Weil es durch seine geistigen Eigenschaften zu
der ihmgeistig gleichenMutter hingeführt wird, und es liebt ja dieMutter sogar schon vor der
Empfängnis; die Mutterliebe ist sozusagen die Gegenliebe dieser primären Zuneigung.«
Die Zeit der Schwangerschaft, die dann folgt, ist die intensivste Zeit überhaupt für Mutter
und Kind. Die beiden sind eins – ein einmaliges Szenario in der Natur, ein Wunder und
eine unglaubliche Erfahrung, wie wohl die meisten Mütter bestätigen werden. Der Herz-
schlag der Mutter löst den Herzschlag des Kindes aus, – was die Mutter auch denkt, fühlt
oder tut: Alles hat eine Auswirkung auf die Entwicklung des Kindes, die Gestaltung seiner
Organe, insbesondere das Herz und das Gehirn. Aus der Neurologie wissen wir heute, dass
der Entwicklungsduktus des präfrontalen Kortex bereits in der Embryonalzeit angelegt wird

›

So viel Mutter braucht das Kind!

von Patricia Schmidt-Dilzer

Antwort auf den Leserbrief von Susanne Dahmann in Erziehungskunst, April 2011, zu dem Artikel »Wie viel Mutter braucht das

Kind?« in Erziehungskunst, Februar 2011
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und abhängig ist vom Befinden der Mutter. Im präfrontalen Kortex liegt das Zentrum für
Empathie, hier sitzen die so genannten »Spiegelneuronen«. Die Empathie aber ist die
Grundlage für alles Menschsein, ohne Empathie gibt es keine Liebe.
Nach der Geburt ist das Kind zwar physisch von der Mutter getrennt, aber die Ätherleiber
von Mutter und Kind sind noch lange miteinander verbunden, sie lösen sich nur langsam
voneinander. Dieser »Lebenskräfteleib« formt und gestaltet die Organe weiter aus, das Kind
aber muss von der Mutter »zehren« können, um diese große Aufgabe bewältigen zu kön-
nen. Mutter und Kind sind auch nach der Geburt so eng verbunden, dass es Bindungsfor-
scher gibt, die das Gefühl eines kleinen Kindes, das von der Mutter getrennt wird, damit
vergleichen, am »Strand verloren gegangen« zu sein.
Es gibt sicher viele Familien, in denen der Vater – oder eine andere dicht am Erziehungs-
prozess beteiligte Person – die Nähe der Mutter sehr gut ersetzen kann. Was das Kind aber
wirklich fühlt, wissen wir nicht. Was wir aber genau wissen, ist, dass heute Kontinuität und
Präsenz wichtige Begriffe sind, wenn es um eine sichere Bindung geht. Gerald Hüther
schreibt überall, wo er geht und steht: »Das Kind will sich verbunden fühlen und über sich
hinaus wachsen können«.
Dieses Gefühl der Verbundenheit wird inauguriert von derMutter, um dann langsam, Schritt
für Schritt, von der Außenwelt übernommen zu werden. Im Idealfall ist der Vater in diesem
Prozess der Mutter sozusagen »dicht auf den Fersen« (und übernimmt zunehmend die
Führung). Die Realität zeigt allerdings, dass die Dinge oft anders liegen, vor allem weil die
Arbeitswelt noch gar nicht auf die neuen Ansprüche, die heute an die Väter von den jungen
Frauen gestellt werden, reagiert hat. So wie Krippen oder Kindergärten heute beschaffen
sind, ist die Frage, ob die kontinuierliche Präsenz einer geliebten Vertrauensperson für jedes
einzelne Kind besonders in den ersten drei Jahren wirklich gegeben ist. Das würde ich als
junge Mutter genau prüfen und wenn das nicht gewährleistet ist, einer liebvollen Tages-
mutter gegenüber einem Krippenplatz den Vorzug geben. Dem Vorwurf, dass ich viel Kind
alsMutter brauchte, kann ich nur entgegenstellen: Ohnemeine Kinder wäre ich nie zu dem
Menschen herangereift, der ich heute bin. Sie waren meine »Hebammen«. Was das Wort
Liebe wirklich heißen kann, habe ich erst als Mutter gelernt. Dafür bin ichmeinen Kindern
unendlich dankbar und wir lachen oft, wenn ich ihnen sage, wie froh ich bin, dass sie mich
als Mutter ausgewählt haben.
Ein deutsches Zukunftsforschungsinstitut beschreibt die notwendigenmenschlichen Quali-
täten für denArbeitsmarkt vonmorgenmit denWorten »Empathie« und »Kreativität«. –Was
ist das aber für eine Entwicklung, die in unserer Welt stattfindet, wenn all das, was
Empathie, Phantasie und Stabilität vermittelt, immer weniger vorhanden ist und gleichzeitig
diese Qualitäten als Basiskompetenzen eingefordert werden? ‹›

Literatur:

G. Hüther, W. Roth, M. v. Brück: Damit das Denken Sinn bekommt, Freiburg 2008

R. Steiner:Menschheitsentwicklung und Christuserkenntnis, GA 100, Dornach 1981
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Zafer Șenocak ist der perfekt integrierte Türke. Er schreibt makellos Deutsch – besser als
mancher Deutsche – was sage ich da, er ist ja jetzt Deutscher. »Wie meinen Sie das?« wird
ermich da wohlmit seinem Lausbubenlachen fragen, und schon sind wir beim Thema, um
das es da auf 190 Seiten geht: Was heißt Deutschsein? Das wissen wir zwar am Ende immer
noch nicht so genau, hatten aber Gelegenheit, uns mit vielen treffenden Beobachtungen
und klugen Gedanken auseinanderzusetzen, die dem Niveau der andauernden Integrati-
onsdebatte gut tun.
Șenocak brennt ein sprachliches Feuerwerk ab, mit überraschenden Themensprüngen und
nicht ohne Altbekanntes. Die Sprachlust verführt ihn gelegentlich zu gewagten Bildern wie
dem von der »vergifteten Suppe der Heimatsehnsucht«, die eingefroren und gelegentlich
wieder aufgetaut wird.
Aus der Sprachlust kommt aber auch Șenocaks wichtigste Botschaft. Sie betrifft die Spra-
che. Die glücklichen Umstände, unter denen er selbst Deutsch lernte, lassen sich sicherlich
nicht generell herstellen, doch könnten wir viel tun, um uns ihnen anzunähern. »Der Lern-
prozess ist nicht funktional, sondern emotional. Er erfordert das Eindringen in den deut-
schen Identitätsraum, das Sichhineindenken in eine verborgene Sprache, sagt Șenocak, und
spricht später vom »Hörerlebnis«, dem »Einhören in fremde Sprachen«, dem »sinnlichen
Erlebnis von Sprache, wenn der Klang die Worte verwandelt, so dass die fremdesten unter
ihnen zu Vertrauten werden«. Würde die Kunst des Märchenerzählens, die in der Türkei
wie bei uns eine so wunderbare Tradition hat, in Kitas und Schulen wieder Einzug halten,
würden Kinderreime und Abzählverse als authentische Lerneinheiten anerkannt, so wäre
schon viel gewonnen. Zutaten aus der Waldorfküche könnten diese Nahrung noch gedeih-
licher machen – Rezitation vielleicht, Sprachübungen, Schauspiel und aktive Einbeziehung
der Eltern in die Schulgemeinschaft.
Es ist bestimmt kein Zufall, dass Șenocak bei jemandem wie Frau Saal in Bayern Deutsch
lesen gelernt hat, seine kritische Analyse des Deutschseins dagegen aus der Berliner Warte
abgibt. Wer so deutsch geworden ist wie er, der muss zwangsläufig an vielem leiden, was da
so im Argen liegt. Das kommt besonders in der Mitte zum Ausdruck, wo überraschend das
Hohe Lied Deutschlands anklingt. Allerdings würden »die Liebe und der Respekt, die die-
sem Land zweifelsohne entgegengebracht werden, von denMenschen dieses Landes viel zu
wenig reflektiert. ›Zurücklieben‹ wäre hier das Schlüsselwort«. Für ihn ist die deutsche Spra-
che Lebensessenz; seine deutsche Lyrik gibt ihm eine »Möglichkeit, das verstopfte Herz zu
öffnen«. Șenocak sieht sich aber nicht als deutschsprachigen Dichter wahrgenommen, son-
dern als einen Fremden inDeutschland, weil seine deutscheUmgebung zu starkmit seinem
Türkischsein beschäftigt sei. Mit solchen Feststellungen trifft er den Kern der Deutschsein-
Problematik. Misstrauen und Pauschalisierung des Fremden sieht Șenocak auch in der un-
differenzierten Sammel-Etikettierung von Türken, Arabern und Iranern als Muslime, die
mit dem Konstrukt einer »christlich-abendländischen« Kultur kontrastiert wird, trotz deren
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Entstehung aus der durchaus nicht christlich geprägten Aufklärung. Das Wohltuende an
seiner Analyse liegt darin, dass er nicht als Türke oder Deutscher, sondern als individueller
Beobachter spricht, dem man dann auch gelegentliche Behauptungen nachsieht wie zum
Beispiel die, dass »vorbelastete FDP-Politiker … sich besonders auffällig bei der Amnestie-
rung von in die NS-Zeit verstrickten Personen« engagiert hätten.
Ein solches Buch könnte dazu beitragen, dassman sich demnächst viel umfassendermit der
Tatsache der weltweiten Migration auseinandersetzen kann. Bruno Sandkühler

Rudolf Steiner in Stuttgart

Das vorliegende Buch entstand aus Anlass der großen Kunstausstellung »Kosmos Rudolf
Steiner« in Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Kunstmuseum. Es bietet für die
vier behandelten geschichtlichen Perioden jeweils einen Beitrag desHistorikersHarald Schu-
kraft und einen Beitrag des Philosophen Andreas Neider. Schukraft ist durch zahlreiche Bü-
cher zur Geschichte seiner Heimatstadt undWürttembergs bekannt. Neider gilt als Kenner
der Biographie Rudolf Steiners. Während Schukraft unter verschiedenen Aspekten in die
Entwicklung der Stadt einführt, stellt Neider detailliert und kenntnisreich Steiners Spuren
undWirken in Stuttgart dar. Damit ist das Buch sowohl für Stuttgarter, die sich für die Um-
bruchzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts interessieren, als auch für Anthroposophen, die
die Initiativen Steiners in Stuttgart verfolgen wollen, lesenswert.
Durch ihr Zusammenspiel arbeiten die beiden Autoren deutlicher als die anderen Biogra-
phien, die in diesem Jahr erschienen sind, heraus, wie entscheidend dasWirken Steinersmit
den Möglichkeiten und Menschen vor Ort zusammenhing.
Schukraft führt in ein Stuttgart ein, das am Anfang des 20. Jahrhunderts durch Erweite-
rungen des Stadtgebietes den Weg zur Industriestadt einschlug. Er zeigt, wie Architektur
und politische Initiativen, zumBeispiel der Frauenrechtlerin Clara Zetkin, eine Kultur schu-
fen, die es nach dem ersten Weltkrieg ermöglichte, das Frauenwahlrecht einzuführen und
damit den Boden für eine umfassende Schulbildung zu legen. Eine Kultur, die es dem da-
maligen Kultusminister Berthold Heymann erlaubte, die erste Waldorfschule in Stuttgart
zu genehmigen.
Neider schildert auch das von Steiner dringend benötigte Engagement der Unternehmer vor
Ort, wie Unger, Arenson, Del Monte und Molt. Aber nicht nur die Erfolge und Anstren-
gungen der Pioniere in Stuttgart und die positive Resonanz werden gezeigt, sondern auch
die Rückschläge, wie das Scheitern des Unternehmens »Kommender Tag AG«.
Ein Personenregister und viele Literaturhinweise ergänzen den Stadt- und Reiseführer. Lei-
der sind die Fotos, Faksimiles undDokumente oft zu kleinwiedergegeben.Hier wurde an der
falschen Stelle gespart. Positiv wirkt hingegen die Zurückhaltung, die sich beide Autoren ›
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bei Interpretationen von inneren Beweggründen der Anthroposophen und Steiners aufer-
legen. Eine Frage hat sich mir gleichwohl gestellt: Inwieweit kann man bei einem so univer-
sellen Geist, wie Rudolf Steiner es war, sich nur auf ein äußerliches Wirken beschränken,
ohne seine geistige oder motivische Biographie einzubeziehen? Christian Boettger

Spielen ist der Schlüssel zum Erfolg

Wir befinden uns zur Zeit in einem bildungspolitischen Trend, der das freie kindliche Spiel
marginalisiert zugunsten einer gezielten Frühförderung zumBeispiel mathematischer und
naturwissenschaftlicher Fähigkeiten. Das Buch André Frank Zimpels versucht demgegen-
über deutlich zu machen, dass kindliches Spielen alles andere als ein nutzloser und bil-
dungsferner Zeitvertreib ist. Diese Aktivitätsform schult nicht nur in vielfältigsterWeise das
kindlicheWahrnehmungs-, Kommunikations- und Erkenntnisvermögen, sondern hilft He-
ranwachsenden auch, negative Erfahrungen im Sinne einer seelischen Hygiene zu verar-
beiten. Solche Bildungsleistungen des Spielens macht der Autor an zahlreichen Beispielen
aus der Wissenschaft und an Alltagsbeobachtungen deutlich. Das Buch ist in einem ver-
ständlichen, lockeren und anschaulichen Stil geschrieben und könnte insofern für Eltern
wie auch für Erzieher und Erzieherinnen in Kindergärten ein anregender Ratgeber sein,
zumal immer wieder Bezüge zu Spieltheorien (etwa Piagets) und entwicklungspsychologi-
schen Erkenntnissen (insbesondere aus dem Bereich der Hirnforschung) hergestellt wer-
den. Gelegentliche Trivialisierungen kann man überlesen, etwa wenn erläutert wird, das
Konterfei des Kindergartenbegründers Friedrich Fröbel würde einem Bluesgitarristen zur
Ehre gereichen oder wenn dieses und jenes als »kaumnoch zu toppen« bezeichnet wird.Was
mich indessen enttäuschte, ist das Fehlen sowohl einer phänomenologisch-bildungstheore-
tischen Spielanalyse als auch einer Information über den Forschungsstand zum Kinder-
spiel.
Ein wesentlicher Sinn des Buches besteht ja darin, einsichtige und realitätsgerechte Argu-
mente gegen das Zurückdrängen des freien Spiels in der Bildungspolitik zu präsentieren. Es
gibt inzwischen eine umfangreiche, insbesondere US-amerikanische kritische Forschung
zu diesem Thema, die der Verfasser leider übergeht (Kenneth Ginsburg, Sharna Olfman,
Dorothy Singer; der High/Scope Ypsilanti Vergleich spielarmer und spielreicher Kindergär-
ten). Die hier empirisch nachgewiesenen Bildungseffekte des Kinderspiels könnte man
durch extensive phänomenologische Analysen konkreter Spiele genauer studieren, etwa in
Gestalt präziser Beobachtungen der Interaktionserfahrungen in einem Piratenspiel, wie sie
der ebenfalls nicht erwähnteMichael Parmentier vorgelegt hat.Wer das Kinderspiel sogar als
»Schlüssel zum Erfolg« anpreisen möchte, sollte seine Argumentationsbasis entsprechend
facettenreicher ausgestalten. Christian Rittelmeyer
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Wow-Day: Waldorf One World
Am 29. September 2011 findet in ganz Europa, von Berlin bis
Dublin, von Oslo bis Ljubljana der WOW-Day statt. Durch Bastel-
und Verkaufsaktionen, Sponsorenläufe oder Jobs in Betrieben
sammeln Schüler aller Klassenstufen Geld zur Unterstützung von
Waldorf- und sozialen Initiativen in aller Welt. 2010 hatten Schü-
ler von fast 150Waldorfschulen aus 15 Ländern über 300.000 Euro
eingenommen. Mit diesem Betrag unterstützen die »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« benachteiligte Kinder in
mehr als 40 Einrichtungen in über 20 Ländern. Dadurch erhalten
Schulen, Kindergärten und soziale Projekte überlebenswichtige
Hilfe. Kinder in Kenia können zur Schule gehen, in Brasilien be-
kommen sie eine Alternative zur Kriminalität in den Favelas und
Menschenmit Behinderung in Georgien wird ein würdiges Leben
ermöglicht. Olivia Girard

Staatsschulen schaffen Sitzenbleiben ab
Über 23 Prozent aller Fünfzehnjährigenhaben inDeutschland schon
einmal ein Schuljahr wiederholen müssen. Die Bildungsforscher
sind sich jedoch einig: Sitzenbleiben bringt meist nichts. Der Bil-
dungsökononomKlaus Klemmhat ausgerechnet, dass die nicht ver-
setzten Schüler den Steuerzahler jährlich etwa eine Milliarde Euro
kosten. Die Bundesländer ziehen allmählich die Konsequenz aus
dieserMisere. Hamburg hat das Sitzenbleiben an Staatsschulen ab-
geschafft, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Rheinland-Pfalz und das Saarland teilweise. Andere
Länder wollen nachziehen. Damit setzt sich, neben dem frühen
Fremdsprachenunterricht, einweiteres pädagogisches Prinzip in den
Staatschulen durch, das in denWaldorfschulen schon immer prak-
tiziert wurde (Quelle: DIE ZEIT, 30.6.2011). red.

Sachsen: Erste Waldorfschulgründung seit der Wende
Nach den Gründungen der erstenWaldorfschulen nach der Wende
in Dresden, Chemnitz und Leipzig vor zwanzig Jahren – damals
noch vom Ministerrat der DDR genehmigt – erhielt die Karl Schu-
bert Schule Leipzig die Schulgenehmigung für die erste »offizielle«
Waldorfschule imFreistaat Sachsen, in der behinderte und nicht-be-
hinderte Kinder gemeinsam unterrichtet werden. – Der Verein
konnte ein städtisches Gelände im Südteil von Leipzig in Erbpacht
übernehmen und Bestandsbauten für den Betrieb einer Waldorf-
schule umbauen. Weitere Baumaßnahmen und die hohen Kosten
für dieÜberbrückung der vierjährigenWartefrist sind nun die näch-
sten Hürden, die die Eltern und Lehrer überwindenmüssen.

Die Schule startete imAugust 2011mit zwei Klassen und unterrich-
tet insgesamt 38 Schüler, davon achtmit Behinderungen. JedeKlasse
wird von zwei Lehrern geführt und durch Integrationshelfer unter-
stützt. Die Karl Schubert Schule Leipzig ist eine Ganztagesschule
und plant über den Hort (Klasse 1-4) hinaus, den Kindern und
Jugendlichen ein Lebens- und Lernort bis zum Ende der Schulzeit
zu sein (www.karl-schubert-schule-leipzig.de). Anne Peters

Auszeichnung für Integrative Waldorfschule Emmendingen
Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe
(CDU), hat am 12. Juli die IntegrativeWaldorfschule Emmendingen
als eine der ersten Einrichtungen, die in die »Inklusionslandkarte«
aufgenommen wurde, ausgezeichnet. Der Besuch war Teil der »In-
klusionstour«, dieHüppe durchmehrere Bundesländer führte. Ziel
der Kampagne ist es, für mehr Inklusion zu werben. – An der Inte-
grativenWaldorfschule werden 280 Schüler, davon 48mit Behinde-
rung und besonderem Förderbedarf, gemeinsam unterrichtet. Die
Schule führt derzeit drei Klagen gegen das Land Baden-Württem-
berg, weil das Kultusministerium Zuschüsse für besondere Förde-
rung gekürzt oder nicht bewilligt hat. red./Quelle: Badische Zeitung

Privatschulen bei Finanzierung systematisch benachteiligt
Das Institut der deutschenWirtschaft Köln (IW) veröffentlichte am
5. Juli 2011 eine Studie, die nachweist, dass Schulen in freier Trä-
gerschaft durch die öffentliche Hand unterfinanziert werden. Der
Verband Deutscher Privatschulverbände e.V. (VDP) fordert daher
eine Anhebung der Finanzhilfe für freie Schulen.
Die aktuelle IW-Studie zeigt, dass die Kostensätze pro Schüler an
freien Schulen im Durchschnitt um 1.724 Euro niedriger sind als
an staatlichen Schulen. Das entspricht einem durchschnittlichen
Deckungsgrad von 72 Prozent. In acht Bundesländern beträgt die
Finanzierungslücke sogar 2.000 bis 3.000 Euro. Dies benachteilige
Schulen in freier Trägerschaft nach Ansicht des IW systematisch.
Immer noch würden die Bundesländer die positiven Effekte einer
realitätsgerechten Förderung von freien Schulträgern wie Quali-
tätssteigerung und Wettbewerbseffekte zur Verbesserung des
Schulsystems völlig ungenutzt lassen, so ein weiteres Ergebnis der
Studie. Die Politik benachteiligt Schulen in freier Trägerschaft, ob-
wohl sie trotz Unterfinanzierung eine effiziente Alternative zu
staatlichen Schulen darstellen und wachsenden Zuspruch vonsei-
ten der Eltern und Schüler erfahren.
»Es ist ein Umdenken in allen Parteien nötig, damit die Freien
Schulen endlich als das anerkannt werden, was sie in der deut-
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schen Bildungslandschaft wirklich sind: Ein wichtiger Motor
für Innovationen auch im staatlichen Schulsystem und eine
grundgesetzlich garantierte Alternative für Eltern, die andere päd-
agogische Profile wollen«, betonte Henning Kullak-Ublick vom
Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen.
Mit den staatlichen Zuschüssen, die nur 50 bis 60 Prozent der rea-
lenKosten eines Schülers an einer staatlichen Schule betragen, kön-
nen die freien Schulen nur einen Teil ihrer tatsächlichen
Kosten abdecken. »Es ist ersichtlich, dass Sparmaßnahmen zu
Lasten der Freien Schulen damit schnell an die Substanz gehen«, so
Kullak-Ublickweiter. Vor allemdieVerweigerung vonZuschüssen in
derGründungsphase, diemeistens drei Jahre betrage, sei einAffront
gegen Eltern, diemit privatem Engagement neuen Schulkonzepten
zum Leben verhelfen wollten. »Gerade die Waldorfschulen entste-
hen aus zivilgesellschaftlichem Engagement heraus. Dies sollte von
denBildungspolitikern nicht nur verbal anerkannt, sondern endlich
mit einer gleichwertigen Finanzierung gewürdigt werden«.
Durch die chronische Unterfinanzierung des freien Schulsektors
spart die ÖffentlicheHand nachAngaben der IW-Studie jährlich im
Bereich der allgemeinbildenden Schulen rund 2,4Milliarden Euro.
Kullak-Ublick: »Diese Einsparung erfolgt einerseits immer wieder
zu Lasten der Lehrer, die geringere Gehälter beziehen, als an den
staatlichen Schulen, andererseits zu Lasten der Eltern, die Schul-
beiträge aufbringen müssen.«
Auch das IW weist darauf hin, dass die freien Schulen durch die
permanente Unterdeckung ihrer Kosten dazu gezwungen seien,
Elternbeiträge zu erheben, die deutlich über den Beträgen liegen,
die der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg in seinem
Urteil vom Juli 2010 (AZ 9 S 2207/09) als zumutbar erachtet hat.
Die freien Schulen würden so gezwungen, gegen das imGrundge-
setz verankerte Sonderungsverbot zu verstoßen.
Seit 1992 ist die Zahl der Schüler an Freien Schulen um rund 65
Prozent von 450.000 auf 705.000 im Jahr 2009 gestiegen.
»Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Die Eltern
suchen individuelle Förderung für ihre Kinder, die sie im staatli-
chen Schulsystem vermissen. Das Grundgesetz gesteht ihnen
diese Wahlmöglichkeit auch zu«, unterstreicht Kullak-Ublick. Im
internationalen Vergleich sei Deutschland hinsichtlich des freien
Schulwesens jedoch ein Entwicklungsland: Während im OECD-
Durchschnitt 13,7% der Schüler freie Schulen besuchen, seien es
in Deutschland nur 7,2%.

red./ http://tinyurl.com/5t9e6zw

Termine

30. September bis 2. Oktober 2011: »Lernen durch Begegnung«. –
Herausforderung Oberstufe. Kongress an der FreienWaldorfschule
Hannover-Maschsee, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70, 30173 Han-
nover, Tel. 0511-807090, Fax 0511-8070950, E-Mail: schulbuero
@waldorfschule-maschsee.de

7. Oktober 2011: »Anthroposophisch orientierte Kunsttherapie im
Spiegel der Zeit«. Symposium. Ort: Alanus Hochschule für Kunst-
und Gesellschaft, Campus II, Atelierhaus Kunsttherapie, Villestr.3,
53347Alfter.Anm.:Tel.02222-9321-1800,E-Mail: therapie@alanus.edu

7. bis 9. Oktober 2011: »Meditation – Phantasie – Intuitionsfähig-
keit«. Tagung der Pädagogischen Sektion an der Freien Waldorf-
schule Frankfurt. Info./Anm. Bund der Freien Waldorfschulen,
E-Mail: freitag@waldorfschule.de

10. bis 14. Oktober 2011: »Internationale Deutsch-Woche«. Fortbil-
dungstagung für Deutsch als Fremdsprache an der Waldorfschule.
Anm.: c/o Nikolai Höfer, Ch. de Carabot 27 B, CH-1233 Bernex-
Genève, Tel. 0041-22-3442074, E-Mail: deutsch-woche@waldorf-
daf.info, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik, Weinmeisterstr. 16,
10178 Berlin, Tel. 030-6187073, 030-6181098

14. bis 16. Oktober 2011: » ... denn die Ursachen liegen in der Zu-
kunft!«. Tagung für junge LehrerInnen an der Freien Waldorf-
schule Sankt Augustin. Anm.: www.junge-waldorflehrer.de

15. bis 19. Oktober 2011: »Gerhard Reisch Symposium«mit Semi-
naren, Ausstellung und Benefizkonzert im Kloster Fischingen/Zü-
rich. Anm.: Gerhard Reisch Stiftung, Nussbaumweg 8, 88699
Frickingen-Bruckfelden, Tel. 07554-9899979, Fax 07554-9899981,
E-Mail: post@gerhardreisch.com, www.gerhardreisch.com

16. bis 22. Oktober 2011: 7. Internationale Musikwoche für
Heilpädagogik und Soziale Arbeit. Fortbildung. Anm.: Matthias
Jakob, Kronstr. 22, 61209 Echzell, Fax 06035-81126, E-Mail:
ma.jako@web.de,www.musikwoche-heilpaedagogik.de,Ort: Lebens-
gemeinschaft Bingenheim, Schloßstr. 9, 61209 Echzell

27. bis 30. Oktober 2011: »Grenzerlebnisse des Ich. Kunst und
Meditation als Kraftquelle der Pädagogik«.Herbsttagung des Bundes

›
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der Freien Waldorfschulen an der Uhlandshöhe in Stuttgart. www.waldorfschule.de,
www.waldorfschule.info/herbsttagung

AVENTERRA e.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-4704215, www.aventerra.de.
16.-18.9.11: Kanufahren mit R. Wagner, 30.9–3.10.11: Natur- und Wildnispädagogik
mit O. Neumaier

Pädagogische Forschungsstelle beimBundder FreienWaldorfschulen,Wagenburgstr. 6,
70184 Stuttgart, E-Mail: boettger@waldorfschule.de: »ICH BIN DU. Kindererkenntnis
in pädagogischer Verantwortung«. Lehrgang für Lehrer, Schulärzte und Heileuryth-
misten: 7.–9.10.11: Seminar 3; Ort: Freie Hochschule Stuttgart, Haußmannstr. 44A

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax 0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-
forschung.de: 6.–9.10.11: Fortbildungswochenende 7. Klasse, Mathematik/Biologie.
14.–16.10.11: Fortbildungswochenende 5. Klasse, Geschichte

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3094815,
Fax 0621-3094850, E-Mail: veranstaltung@freie-hochschule-mannheim.de: 18.-20.11.11:
Fortbildungswochenende für Mathematiklehrer, 9. Klasse

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-41100, Fax
0791-2066468, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de: 28.-30.10.11: »Bewegung ins
Lernen«. Fortbildung zur Methodenvielfalt in beweglichen Klassenzimmern mit B.
Pietschmann, M. Carle, Ort: Freie Waldorfschule Schwäbisch Hall

Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 0221-
9414930, www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: 23.–25.9.11: Auf-
baukurs »Rechnen in Bewegung« in Bochum. 7.–9.10.11 und 18.–20.11.11: Grundkurs
»Lebensecht Lernen«

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: A. Suter, Tel. 030-65489562, E-Mail:
a.suter@gmx.net; V. Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de: 21.–23.10.11: Klasse 8:
Maßnehmen und Schnittherstellung; 11.–13.11.11: Klasse 9: Schneidern von Bekleidung

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 0761-600800,
www.eos-freiburg.de: 24.10.–18.11.11: Vierwöchige Vollzeitausbildung in Erlebnis-
pädagogik

DerQuellhof e.V.,Wanderstr. 18,Mistlau, 74592Kirchberg an der Jagst, Tel. 07954-396,
Fax 07954-7167, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de: 7.–9.10.11: »VomKampf
zum Tanz im Miteinander«. Gewaltfreie Kommunikation und Stockkampf. Mit
M. Rausch. 14.-16.10.11: »Akademie für Pädagogische Kunst«. Ein Schulungsweg für
Pädagogen mit R. van Vliet
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Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

Erleben Sie völliges Wohlbefinden im 
Einklang mit Körper, Geist und Seele.

Die Thermalanwendungen mit dem Levico-Wasser 
pries schon Rudolf Steiner als einzigartig an.  
Geniessen Sie die italienische Küche mit Produkten 
aus biologisch-dynamischem Anbau.

• Stress, Erschöpfung, Burnout
• Atemwegserkrankungen, Allergien
• Abwehrschwäche, Rekonvaleszenz

Erholen Sie sich in der vitalisie-
renden Naturumgebung von
Trentino, am Fuße der Dolo-
miten. Das Kur- und Therapie-
zentrum Raphael befindet sich 
in einem stilvollen Hotel der 
Belle Epoque. Ärzte und Thera-Belle Epoque. Ärzte und Thera-
peuten betreuen Sie auf anthro-
posophischer Grundlage bei

Levico-Quelle - 
das Wasser des Lebens

ITALIEN · Trento
38050 Roncegno

Piazza de Giovanni 4
Tel 0039 0461 77 20 00
Fax 0039 0461 76 45 00

mail.info@casaraphael.com • www.casaraphael.com

www.makula-kur.de

Kompetenzzentrum für 
biologische Augenheilkunde

Augenarzt 
Dr. med. René Woytinas

Makula-

Naturheilkundliche Hilfe 
für Betroffene

im Lindenhof SALEM, 
95346 Stadtsteinach

Info-Tel. 09225 809-0 oder 
09221 47 17

Kur
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Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

Insider Traveller GmbH
Rüttenscheider Straße 192   
45131 Essen, 0201/56420010   
www.insider-klassenfahrten.de

Kanugepäcktouren 2-5 Tage

Abenteuer-Zelten auf dem Biobauernhof

Naturnah unterwegs

Gerne schicken wir Ihnen unseren Katalog zu!

neu

neu

Naturnah unterwegs

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
STUDIUM in Berlin

Neu: BAföG-anerkannt!

Eine fundierte Ausbildung auf 
den klassischen Grundlagen der 

Eurythmie

„Ich will eine  
Pädagogik, die welt

weit zuhause ist, 
     gibt‘s die?“

www.waldorf-aktuell.de/1/

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch 
orientiert. Weitläufi ges Gelände. Schmackhafte, 

reichhaltige Vollverpfl egung. Exkursionen, erleb-
nispädagogische Programme, Feldmesspraktikum. 

Freiplätze für Lehrer möglich.
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„Ich will für jeden 
meiner Schüler  

da sein, geht das?“

www.waldorf-aktuell.de/2/

Festliches Konzert am Abend
Sonntag, 2. Oktober 2011 | 20.00 Uhr | Philharmonie – Kammermusiksaal
Orpheus-Ensemble Berlin | Chor der Freien Musikschule | Leitung: Stefan Meinecke
Kartenreservierung: 030/83 00 91 11 | www.freie-musikschule-berlin.de

Anthroposophie in Entwicklung
1861 – 1925 –  2011

Montag, 3. Oktober 2011 (Feiertag)
10.00–13.30
Seminare Modul II
14.00–16.00
Podiumsgespräch
mit künstlerischem Ausklang

Samstag, 1. Oktober 2011
14.30–15.30
Einführungsvortrag
16.00–17.15
Vorstellung der Referenten
18.15–20.00
Vorträge Modul I

Sonntag, 2. Oktober 2011
10.00 –13.30
Seminare Modul I
14.30 –15.30
Plenumsgespräch
16.00 –17.45
Vorträge Modul II

� Inklusion und Waldorfpädagogik
Chancen und Herausforderungen für die
Zukunft – Ulrike Barth, Berlin

� Der Blick auf den anderen Menschen
Heilpädagogik und Sozialtherapie auf anthro-
posophischer Grundlage und der neue Behin-
derungsbegriff – Johannes Denger, Kassel

� Salutogenetische Medizin
Jan Feldmann, Berlin

� Die übersinnliche Wahrnehmung und
der anthroposophische Schulungsweg
Frank Burdich, Krefeld

� Allgemeine Menschenkunde. Die Viergliedrig-
keit des Menschen – Jasmin Mertens, Berlin

� Anthroposophie und Wissenschaft im Dialog
Rahel Uhlenhoff, Berlin

� Organische Architektur
Matthias Mochner, Berlin

� Die geistige Tiefe der Welt in empirischer
Beobachtung. Eine neue kopernikanische
Wende in Naturwissenschaft und
Weltbetrachtung – Ralph Boes, Berlin

� Künstlerisches Schaffen mit Licht und
Finsternis – Maria Neumair, Berlin

� Sprache als seelischer Ausdruck
Jens Bodo Meier, Dornach

� Was macht Eurythmie zu einem zeitgemäßen
Tanz? – Sonja Zausch, Berlin

� Landwirtschaftliche Dimension zur Erhaltung
der Erde – Jakob Ganten, Berlin

� „Geld ist für die Menschen da!“ Gestaltungsauf-
gabe „Social Banking“ – Werner Landwehr, Berlin

� Entwicklung von Selbstverwaltung ist soziale
Fundierung von Freiheit – Hans Hutzel, Berlin

� Soziale Dreigliederung. Wie kann ich die Gesell-
schaft verändern?... – Johannes Mosmann, Berlin

EINFÜHRUNGSVORTRAG
� Die Geburt der Anthroposophie aus der europäischen Geistesgeschichte – Rahel Uhlenhoff, Berlin

MODULE – Jeder TeilnehmerIn kann sich zu zwei Modulen anmelden (Modul I und Modul II)

Preise: Kongress 90,— €, erm. 80,— €, Einzelvortrag 15,— €, erm. 12,— €
Verpflegung: Speisen & Getränke werden zwischen den Veranstaltungen angeboten
Ort: Forum Factory, Besselstraße 13–14, 10969 Berlin – Verkehrsverbindung: U6-Kochstraße
Anmeldung: Anthroposophische Gesellschaft, Arbeitszentrum Berlin
Tel. 030/832 59 32 | Bürozeit: Di–Fr 9–13 Uhr, Di 14–18 Uhr | sekretariat@agberlin.de | www.agberlin.de
Online zum Kongress: www.agberlin.de\150Jahre Rudolf Steiner\Kongress\Anmeldung

Kongress in Berlin 1.–3. Oktober 2011

Naturkindergarten in Aschaffenburg
sucht fähige/n und wetterfeste/n

Waldorferzieher/in
mit Leitungsoption.

Es erwartet Sie eine Gruppe von ca. 20 
Kindern in einem wunderschönen alten 

Garten, ein nettes Team, freundliche 
Eltern, eine TVÖD-orientierte Bezahlung 

bei 30 – 35 h/Woche.
info@naturkindergarten-aschaffenburg.de 

oder 0 60 21/44 21 74.

Wir bieten eine Stelle 
für eine/n (anerkannte/n)

INTEGRATIONS ERZIEHER/IN
ab sofort, spätestens zum 
Kindergartenjahr 2011/12! 

Teilzeit 19,25 Stunden/Woche,

zur bestmöglichen individuellen 
Förderung eines 3-jährigen Kindes 

und zur engagierten Zusammenarbeit 
mit unserem Team!

Wir sind ein «Elternverein-Kindergarten»
mit einer Kleinkind und einer Kinder-
gartengruppe und Schulaußenstelle der 
Freien Waldorfschule Kreuzberg. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorfkindergarten Lindenbaum e.V.
z.H. Christian Homann
Nogatstraße 19/20
12051 Berlin
Telefon: 0 30/6 25 40 77

info@waldorfkindergarten-lindenbaum.de

Seit 1979
sozialpädagogisches 

Kuttersegeln auf dem 
Bodensee für Menschen 

mit und ohne Behinderung.

Wir suchen laufend
Bundesfreiwilligendienstleistende 

mit Bodenseepatent!

Verein für
sozialpädagogisches Segeln

Birgit Kawé
Roseneggerstr. 3
78315 Radolfzell

Tel. 0 77 32/9 45 79 45
Fax 0 77 32/82 31 73

www.vss-ev.de
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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.:  0 30/3 69 92 46 20

E-Mail: personalkreis-kiga@havelhoehe.net

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

Wir suchen ab sofort 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 sofort oder  
ab 01.09 bzw. 01.10.2011 eine/n

Gruppenleiter/In

und Erzieher/In
in Teil-oder Vollzeit 

in Schwangerschafts-/ 
Elternzeit-Vertretung

für unsere altersgemischte Gruppe.
Unser Kindergarten besteht seit  
10 Jahren und startet im Herbst  

in einem Neubau in Möhringen mit  
wunderschönem Außengelände.

Die Bezahlung erfolgt  
in Anlehnung an TVÖD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

   

GründungserzieherIn gesucht 

ab Herbst 2011 im Waldorfkindergarten in Leipzig

Wir gründen einen Schulkindergarten der 
inklusiv arbeitenden Karl Schubert Schule / Freie 
Waldorfschule e.V. Es besteht für Sie die Möglichkeit 
auch heilpädagogisch zu arbeiten. Eine fachkundige 
Einarbeitung sichern wir Ihnen zu.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Bitte wenden Sie sich an:
 
Kristin von Bleichert-Krüger
Mail:  waldorf.gohlis@t-online.de

Unsere Gruppenleiterin des 
Liliengärtchens geht Mitte März 
2012 in den Ruhestand. Deshalb 

suchen wir zum 

1. Januar 2012 eine/n in der 
Gruppenleitung 

erfahrene/n 

Waldorferzieher/in 
als Erstkraft, 

welche/r ab dem 15. März 2012 
die Gruppe als Gruppenleiter/in 
übernehmen wird. Die Vollzeit-

stelle ist zunächst befristet.
Unser Waldorfkindergarten 

umfasst zwei Kindergartengrup-
pen und eine Krippengruppe mit 
eigenem Standort. Er liegt in der 

schönen Stadt Ludwigsburg in 
der Umgebung von Stuttgart.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre schriftliche 

Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Ludwigsburg
z. H. des Kollegiums

Fröbelstr. 16, 71634 Ludwigsburg, 
Tel.: 07141-961121

www.waldorfkindergarten-                  
ludwigsburg.de

 
Für unseren Waldorfkindergarten in 
Sindelfingen suchen wir baldmöglichst 
eine/n engagierte/n 

Waldorferzieher/in
(80 %) und eine/n

Waldorferzieher/in
(100 % als Elternzeitvertretung, 

befristet bis Januar 2013)

Wir betreuen etwa 40 Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren in zwei Gruppen. 
Es erwartet Sie ein familiäres, kolle-
giales Arbeitsumfeld und eine enga-
gierte Elternschaft.

Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Sindelfingen e.V.
Wengertstr 5 • 71065 Sindelfingen

vorstand@waldorfkindergarten-sindelfingen.de
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Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine 
einzügige Ganztagsschule von der 
Eingangsklasse bis zum Abitur mit ca. 
380 Schülern. Eine zeitgemäße Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik liegt 
uns sehr am Herzen.

Für die Neugestaltung unserer 
Ganztagsschulbetreuung 

suchen wir ab sofort:

1 Waldorferzieher/in
in Teilzeit

Wir wünschen uns für diese besondere 
Aufgabe eine initiativkräftige Persönlich-
keit 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

Erziehungskunst  
 
 
55 

 

 
 
Der Engelberger HORT wächst. 
Für eine neue Gruppe suchen wir  
 ab September 2011 eine 
begeisterungsfähige und flexible 
Persönlichkeit als ERZIEHER/IN, 
die gerne beim weiteren Ausbau 
unseres Hortes (Kinder 1. bis 6. 
Klasse) mitwirken möchte. Teildeputat. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

Engelberger Schulverein e.V. 
- Geschäftsführung - 

Rudolf Steiner Weg 4,  
73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 

 
54/111/168 

201106 Hort Erz.doc vom: 07.06.11, Druck: 07.06.11 11:41 

Für unseren im Aufbau befindlichen 
Hort für 1. – 5.-Klässler suchen wir 

zum 01.12.2011 eine/n

Hortner/in (100 %)

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die
Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20
88662 Überlingen •  0 75 51/83 01 0
info@waldorf-am-see.de
www.waldorf-am-see.de

Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

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.: 0 30/3 69 92 46-10 Fax: -19
bewerbung@havelhoehe.net
www.havelhoehe.net/schule

Waldorfkindergarten
Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf

Unser viergruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht 

zum Kindergartenjahr 2011/2012

Anerkennungs-
praktikanten/innen

für den Elementar- und den Krippenbe-
reich, sowie für unsere Familiengruppe.

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

Über ihre ausführliche schriftliche 
Bewerbung freut sich das Kollegium 
und der Vorstand Herr Erfurth und 

Frau Schwienhorst.

Waldorfkindergarten 
Eimsbüttel/Eppendorf

Bogenstrasse 45 • 20144 Hamburg
Telefon 0 40/4 20 80 23 (AB)
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Die Parzival-Schule 
(Förderschule für emotionale und 
soziale Entwicklung und Lernen) 
sucht eine/n

Klassenlehrer
Eine waldorfpädagogische und 
sonderpädagogische Zusatzaus-
bildung kann berufsbegleitend 
erworben werden. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule e.V. • Personaldelegation • Postfach 320145 • 45245 Essen
info@waldorfschule-essen.de • www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen

Drei Schulen unter einem Dach

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

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

Wir suchen ab sofort

Französischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe

 Teildeputat 

Mathemathiklehrer/in 
Physiklehrer/in

für die Oberstufe - Volldeputat 
(mit Abiturberechtigung)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
an:

Personalrat der 

Freien Waldorfschule Rosenheim
Mangfallstr.  53
83026 Rosenheim
Tel. 08031-400980

verwaltung@waldorfschule-rosenheim.de
www.waldorfschule-rosenheim.de 
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Ab sofort suchen wir für unseren Waldorfkindergarten „Hollerbusch“
am Stadtrand von Rosenheim
eine(n)
Waldorf-Erzieher/in als
Kindergarten- und
Gruppenleitung (Vollzeit)
für das Kindergartenjahr 2011/2012

und

eine(n)
ab sofort dringend

Kinderpfleger/in (in Vollzeit und 2 Nachmittage)
Waldorfausbildung oder Interesse für Waldorfpädagogik erwünscht

Es erwartet Sie ein nettes Team und eine engagierte Elternschaft.
Sind Sie interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an die nachstehende
Anschrift oder email-Adresse:

Waldorfkindergarten Hollerbusch
Mangfallstraße 51, 83026 Rosenheim
info@waldorfkindergarten-hollerbusch.de

Nähere Informationen:
Juliane Tiefenmooser
(08035) 966 582

Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Wir suchen ab sofort 
eine/n Oberstufenlehrer/in für

Mathematik
mit Prüfungsberechtigung für das Abitur

Wir freuen uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung an die
Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20
88662 Überlingen •  0 75 51/83 01 0
info@waldorf-am-see.de
www.waldorf-am-see.de

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 

 eine/n  Englischlehrer/in
  in den Bereichen 1 – 13

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Personalkreis 
der Freien Waldorfschule in Soest
Wisbyring 13 • 59494 Soest
 0 29 21/34 34 35 •  0 29 21/34 19 04
sekretariat@waldorfschulesoest.de

Freie Waldorfschule in Soest

Rudolf Steiner Schule 

Nürtingen

Deputatskreis
Rudolf Steiner Schule Nürtingen

Am Lerchenberg 60 – 66 • 72622 Nürtingen 
Tel. 0 70 22/9 32 65-0 • Fax 0 70 22/9 32 65-50

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Wir suchen für das Schuljahr 2011/2012 eine/n

Schulärztin/Schularzt
Wir sind eine einzügige Schule mit 

Kindergarten, am Rande der Schwäbischen Alb, 
südlich von Stuttgart gelegen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Der Heliand-Zweig (Förderschulzweig für geistige Entwicklung)
sucht zum Schuljahr 2011/12

Lehrer/in für die Oberstufe des Förderschulzweigs
in den Klassen 9–12 mit den Fächern 

 Gartenbau oder Textiles Gestalten 
 bei einem Deputat von 20 Stunden

Voraussetzung für alle Lehrer ist die Qualifikation 
für das Lehramt an Förderschulen

Bewerber mit 1. Staatsexamen können die Qualifikation durch eine 
waldorfpädagogische Zusatzqualifikation berufsbegleitend erwerben.

 Bewerbungen richten Sie bitte an: 
 F re ie  Waldorfschule  e .V .  •  Personaldelegat ion •  Postfach 320145 •  45245 Essen
 info@waldorfschule-essen.de •  www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen

Drei Schulen unter einem Dach

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 suchen ab sofort eine/n

Musiklehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe

Klassenlehrer/in
Sportlehrer/in

gerne auch in Fächerkombination
mit Englisch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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

Anzeige_Ismaning_072011_RZ.indd   1 13.07.2011   13:27:58 Uhr

Wir suchen zum Schuljahr 2011/12 eine/n 

Personalmanager/in
Sie übernehmen Verantwortung für die 
Personalarbeit der Schule (für Personal-
planung und -einsatz, Personalstatistik, 
Personalwerbung, die organisatorische 
Begleitung der Personaleinstellungsver-
fahren, die Einleitung von Lehrgeneh-
migungsverfahren, die organisatorische 
 Begleitung der Verfahren der Ausstel-
lung/Entlassung, die Kontrolle der Einhal-
tung von Arbeitsverträgen) und wirken 
als Ansprechpartner/in für die  Kollegien 
der Schule und des Hortes in allen 
 Personalangelegenheiten. 

Erwartet werden Kenntnisse und Interesse  
an Waldorfpädagogik und Anthroposo-
phie sowie eine positive Einstellung zu 
Freien Schulen und kollegialer Selbstver-
waltung. 

Gewünscht wird eine Mitarbeit bei der 
Entwicklung von Formen und Modellen 
der Qualitätsentwicklung der Schule und 
des Hortes.

Gefordert ist die Fähigkeit zur Teamar-
beit. Die Stelle verlangt die Zusammen-
arbeit mit den Personaldelegationen von 
Schule und Hort, den Delegationen Leh-
rereinsatz und Pädagogische Entwicklung 
sowie mit der Schulleitung und der Ver-
waltung.

Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung richten Sie bitte 
(postalisch) bis zum 15.09.2011 an: 

Freie Waldorfschule Kreuzberg e.V. 
Frau Plümacher
Ritterstraße 78 • 10969 Berlin.
Nähere Informationen:
www.kreuzberg.waldorf.net
Ihre Fragen beantworten wir gerne: 
 0 30/6 15 10 10-13

Freie Waldorfschule
Kreuzberg
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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

Kollege / Kollegin
ab Sept. 2012 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

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

Ab 01. September 2011 (oder später)
suchen wir für unsere Kleinklassen 

(8 -12 Kinder)

eine/n Lehrer/in
für Klasseneurythmie

(¾ Deputat)
Wir wünschen uns Interesse an 
 anthroposophischer Heilpädagogik 
und Freude an kollegialer Zusammen-
arbeit.
Unserem Kollegium ist es ein Anliegen,
Ihnen gute Einstiegsmöglichkeiten zu 
bieten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an die

Tobias-Schule Bremen
– Schulleitung –

Rockwinkeler Landstr. 41–43
28355 Bremen

 04 21/25 98 84 •  04 21/25 06 27 
kontakt@tobias-schule.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:

– eine/n 

 Klassenlehrer/in
 für die 6. Klasse
– eine/n 

 Englischlehrer/in
 zur Vertretung 
 in der Mittelstufe für 6 Std.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

     „Ich will ein  
 Erziehungskünstler    
   sein, aber wie?“

www.waldorf-aktuell.de/3/
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Für unsere einzügige Schule suchen wir für das kommende Schuljahr in der 
5. Klasse eine/n erfahrene/n

* Klassenlehrer/in
* Sonderpädagoge/in bzw. Heilpädagogische/n Lehrer/in
Es erwartet Sie ein vielseitiger Arbeitsplatz mit pädagogischer Gestaltungs-
freiheit, kompetenter Einarbeitung/Mentorierung, Fort- und Weiterbildungen, 
Vergütung nach Haustarif sowie die Möglichkeit einer beamtenähnlichen 
 Versorgung (Rentenversicherung) im Waldorfversorgungswerk plus zusätz-
licher Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Everswinkel 
– Personalkreis –

Wester 32 • 48351 Everswinkel

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

* LEBENDIG * OFFEN * WAHRHAFTIG * ZUVERLÄSSIG * ZUGEWANDT *

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013

Klassenlehrer/in
mit Berufserfahrung.

Gerne mit Fächerkombination 
Musik, Handarbeit, Sport,

SOWIE

eine/n erfahrene/n 

Oberstufenlehrer/in
mit den Fächern 

Mathematik und Physik,

der/die uns beim Aufbau unserer 
Oberstufe in den nächsten Jahren 

unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Kastellaun
An der Molkerei 15
56288 Kastellaun

sekretariat@fws-kastellaun.de
www.fws-kastellaun.de

Freie
WaldorFschule

Kastellaun

Für das Schuljahr 2011/2012 suchen wir 
eine/n Lehrer/-in mit vollem Deputat für 
die Fächerkombination

• Deutsch
• Geschichte (Abiturberechtigung)

Wir wünschen uns Kolleginnen und 
Kollegen, die sowohl ihre Fachkompetenz 
einbringen möchten als auch motiviert 
sind, an zukunftsweisenden, gestalterischen 
Prozessen mitzuwirken.

Wir bieten unseren neuen Lehrern eine 
Einarbeitung durch erfahrene Kollegen, 
ein Gehalt nach unserer internen Gehalts-
ordnung sowie Beiträge zur Betrieblichen 
Altersvorsorge.

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

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       • Französisch
• Italienisch       • Musik       • Physik 

gerne auch in Kombination

Fortlaufende wöchentliche Schulungen sowie Seminare auf den Schiffen sind ein 
fester Bestandteil unserer Lehrerbildung.

Bewerbungen richten Sie bitte an die Schulleitung:
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An	  die	  Anzeigenredaktion	  

	  

Wir	  bitten,	  in	  der	  nächsten	  Nummer	  das	  folgende	  Inserat	  einzuschalten.	  	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

WA L D O R F S C H U L I N I T I A T I V E 	   B A D 	   K R E U Z N A C H 	  

Welche(r)	  

KLASSENLEHRER(IN)	  
mit	  Erfahrung	  

möchte	  mit	  uns	  eine	  Waldorfschule	  aufbauen?	  

	  
Für	  	  die	  	  Initiative	  „LERNEN	  FÜRS	  LEBEN“:	  

Anneliese	  Winter,	  Hinterhausen	  20	  a,	  55571	  Odernheim	  am	  Glan,	  
Tel.	  06755	  1724,	  awnouvall@t-‐online.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. 0 56 51/75 43 96
waldorfschule-werra-meissner@t-online.de

FörderlehrerIn (80%) 
Wir erwarten fundierte Kenntnisse der Rudolf Steiner Pädagogik, möglichst 
mit Unterrichtserfahrung im Klassenlehrerbereich, eine gute Zusammen-
arbeit mit den Klassenlehrkräften, die Teilnahme und Mitarbeit an den 
 Lehrerkonferenzen und in der Selbstverwaltung. 

Ein vielseitig engagiertes Therapeutenteam freut sich auf Ihre Mitarbeit!

Rudolf Steiner Schule Basel • Anstellungskommission
Jakobsbergerholzweg 54 • 4059 Basel

E-Mail: info@steinerschule-basel.ch • www.steinerschule-basel.ch

Für unsere voll ausgebaute, 
doppelzügige Schule mit 12 Klassen 
suchen wir ab Februar 2012 eine(n)

 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

LOHELAND 

bietet viele 

MÖGLICHKEITEN!

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.

Wald, Werkstätt en, Bauernhof
und Tiere warten darauf von Ihnen 
pädagogisch mitgenutzt zu werden.
 
Wir suchen  einen/eine

Klassenlehrer/in 
für zukünft ige Aufgaben. 
Unsere Eingangsstufe entwickelt 
aktuell ein Inklusionsmodell.
Der Übergang von der  Mitt elstufe 
zur Oberstufe ist ein pädagogischer 
Arbeitsschwerpunkt.

Klassenlehrer/in 
für die �. Klasse

Oberstufenlehrer/in 
für Mathemati k und Physik,
wenn möglich mit Zulassung 
zur Abiturprüfung

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

Gastepochenlehrer/in 
für Biologie und Physik, Klasse �/�� 
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FREIE WALDORFSCHULE
 DARMSTADT

Wir suchen: 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Klassenlehrer/in
 für eine unserer beiden zukünftigen 4. Klassen 
 (26 Kinder, gut geführt, tatkräftig, sorgfältige 
 Übergabe selbstverständlich)

eine/n Geschäftsführer/in
Die Darmstädter Waldorfschule existiert seit über 30 Jahren, genießt mit ihrer staatlich an-
erkannten gymnasialen Oberstufe einen sehr guten Ruf und hat einen großen Zulauf in 
direkter Nähe zu Bergstraße und Odenwald. Unsere Schule ist bis zur 8. Klasse zweizügig aus-
gebaut und wächst weiter. Zusammen mit Kindergarten, Hort und hauseigener Schreinerei  
erreicht sie die Größe eines mittelständigen Betriebes. 

Wir suchen daher eine Persönlichkeit mit:
• fundierter betriebswirtschaftlicher Kompetenz in  Vertrags- und Rechnungswesen 
• Sicherheit in Rechts- und Vertragsfragen  
• Geschick in Öffentlichkeitsarbeit und  Repräsentation 
• Bereitschaft zur fl exiblen Zusammenarbeit mit den  verschiedenen Gremien unserer
 selbstverwalteten Schule
• Interesse an Waldorfpädagogik

Bei uns erwarten Sie moderne, offene Strukturen und die Möglichkeit die wachsende Schule 
aktiv und verantwortlich mitzugestalten. Eine sorgfältige Einarbeitung und Übergabe sind 
selbstverständlich. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT 
Deputatskreis • Arndtstr. 6 • D-64297 Darmstadt • Tel. 06151-95550, Fax: 06151-955520
E-mail: info@waldorfschule-darmstadt.de • www.waldorfschule-darmstadt.de

Wir sind eine etablierte, voll ausgebaute 
einzügige Schule in reizvoller Lage am Rande 
des Schwarzwaldes und der Schwäbischen 
Alb. 

Weitere Informationen bekommen  
Sie unter www.rss-vs.de

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung, die Sie bitte an den Einstellungs- 
kreis der Rudolf-Steiner-Schule, Schluch-
seestr. 55, 78054 Villingen-Schwenningen 
richten
per mail an personalkreis@rss-vs.de
oder rufen Sie abends bei Herrn Hettinger an 
(07464/989227).

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 
2013 eine aufgeschlossene, 
tatkräftige Persönlichkeit mit 
Lebenserfahrung, die in Koopera-
tion mit dem Kollegium und als 
tätiges Vorstandsmitglied Interesse 
an zukunftsgestaltender Arbeit hat 
als

Außerdem suchen wir baldmöglichst für      
die Unterstufe eine/n

Klassenlehrer/in

und ab sofort mit Schwerpunkt Unterstufe   
im Teildeputat eine/n 

Französischlehrer/in       Geschäftsführer/in
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Schweinfurt – Haßfurt – Bamberg
Unsere Schule ist 11 Jahre alt und mit ca. 300 Schülern in 13 Klassen voll ausgebaut.

Wir suchen zum 01.01.2012 eine(n)

Geschä� sführer/in,
dem/der die Herausforderungen dieser Arbeit und die Gestaltung der Zukun�  ein Anliegen sind.

Haßfurt liegt direkt am Main in reizvoller Landscha�  mit hohem Freizeitwert an der Grenze 
 zwischen Bier- und Weinfranken. 

Ihre Aufgaben werden sein:
– Finanz-, Haushaltsplanung und Jahresabschluss, Kostenkontrolle und Berichtswesen
– Zuschusswesen
– Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
– Personalwesen
– enge Zusammenarbeit mit Vorstand, Schulführung und Kollegium

Sie bringen mit: 
– Interesse an der Waldorfpädagogik und am freien Schulwesen
– fundierte � nanz- und betriebswirtscha� liche Kenntnisse
– fundierte EDV-Kenntnisse
– Kenntnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- und Gemeinnützigkeitsrecht sowie im
 Vertragsrecht
– Lebenserfahrung und soziale Kompetenz
– die Fähigkeit, in einem selbstverwalteten sozialen Organismus selbstverantwortlich und 
 vernetzt zu arbeiten
– Führungskompetenz, Kooperationsfähigkeit und Organisationstalent

Wir bieten eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit engagierten Mitarbeitern 
und Eltern. Die Einarbeitung ist durch Ihren Vorgänger gewährleistet. Die Bezahlung erfolgt 
nach unserer schulinternen Gehaltsordnung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekrä� ige Bewerbung mit Ihrer Gehaltsvorstellung.

Freie Waldorfschule in den Mainauen • Am Ziegelbrunn 10 • 97437 Haßfurt 
  0 95 21 / 61 06 57 •  0 95 21 / 61 06 79

waldorfschule-hassfurt-gf@t-online.de • www.waldorfschule-hassfurt.de

Wir suchen ab sofort oder bis 
spätestens September 2011 eine(n) 

Dozent(in) für Pädagogik 
und Didaktik des 

Kinder- und Jugendalters
mit anthroposophischem Hintergrund

Sie sollten über ein abgeschlossenes
Hochschulstudium verfügen, Erfah-
rung in der Erwachsenenbildung 
mitbringen und nach anthroposophi-
schem Menschenbild unterrichten 
können.

Es wäre wünschenswert, wenn Sie
praktische Erfahrungen im Arbeitsfeld
Kinder- und Jugendhilfe mitbringen.

Neben dem Unterricht gehören die 
Kursleitung, die Koordination der 
Dozent(inn)en sowie die Konzep-
tion und Durchführung von Fortbil-
dungen zu Ihren Aufgaben.

Der Umfang der Stelle beträgt im Mo-
ment 50%, im Zuge der begonnenen 
Zweizügigkeit kann die Stelle auf ein 
volles Deputat aufgestockt werden. 

Wenn Sie offen sind für spirituelle 
und wissenschaftliche Denkansätze 
in der Bildung und Lust an der kre-
ativen Mitgestaltung einer innova-
tiven Bildungseinrichtung haben, 
würden wir uns über Ihre Bewerbung 
sehr freuen.

Gerne können Sie sich auf unserer 
Internetseite ausführlich über die 
Struktur und das Konzept unserer 
Einrichtung informieren. 

Anfragen und Bewerbungen bitte an:

Marion Bornschlegel
Seminar am Michaelshof
Fabrikstr. 9 
73230 Kirchheim/Teck
Tel. 07021-481166 • Fax 07021-481366 
e-mail: seminar@mh-zh.de

www.mh-zh.de/Seminar

Staatlich anerkannte Fachschule für 
Sozialpädagogik der Fachrichtung 

Sozialwesen mit Schwerpunkt 
Jugend- und Heimpädagogik auf 
anthroposophischer Grundlage

Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Jana Albarus – Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Str. 10 • 76437 Rastatt • www.waldorfschule-rastatt.de
Bei Rückfragen:
Jana Albarus • Telefon 07 21 / 470 02 12 • jana.albarus@yahoo.de

Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für die 7. Klasse; Deputat je nach Fächerkombination

Englischlehrer/in
für die 8. Klasse als Krankheitsvertretung; Teildeputat 6 Stunden

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!
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Grenzerlebnisse 
des Ich
Kunst und Meditation 
als Kraftquelle der 
Pädagogik 

Tagung des 
Bundes der Freien 

Waldorfschulen
Do, 27.10. bis

So, 30.10.2011
an der Freien Waldorf-

schule Uhlandshöhe, 
Stuttgart

 

 
  

  

 

 
 
  

   

 

 

  

  
  

Bund
der Freien
Waldorfschulen

Anmeldung Internet:
www.waldorfschule.info/herbsttagung
Anmeldeschluss: 20.10.2011 

Anzeige Herbsttagung 2011  28.07.11  17:05  Seite 1

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

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

Klassenfahrten und Gruppenhäuser
www.purpletours.de 04293/7012

Haus Mandorla – Gästehaus, Ferien-
wohnung, Zimmer für Menschen mit/
ohne Behinderung, Fon: 07564/949294
www.haus-mandorla.de

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

Erleben Sie Ihr grünes Wunder im
Naturfreundehaus Hannover! Das zen-
trumsnahe Schullandheim/Tagungs-
haus am Stadtwald bietet: Klettern, 
Erlebnis- u. Medienpädagogik, Training 
in Zivilcourage, Teambuilding und 
interkultureller Kompetenz. Ideal für 
(integrative) Klassenfahrten, Projekt-
wochen und Seminare. Tel.: 0511/691493
www.naturfreundehaus-hannover.de

Betreuung für Haushalt und Kinder
in Walddorfhäslach gesucht. Wir suchen 
für unsere große Familie mit 4 Kindern 
(4,5,9,11) eine erfahrene, verantwor-
tungsbewusste „Haushälterin“ die sich 
an 2-3 Tagen in der Woche als Teilzeit-
kraft (Nachmittag bzw. Abends) für max. 
20h/Woche um die Betreuung unserer 
Kinder und des Haushalts kümmert. 
Idealerweise mit einer Ausbildung bzw. 
Erfahrung in der Waldorfpädagogik. Wir 
leben in einem Haus im OT Häslach 
und freuen uns über Ihren Anruf unter 
0160/8609090 oder 07127/581536

Kommen Sie zum Jubiläumsfest.
10 Jahre Waldorf-Stiftung 26. Sept. 
2011, 16 Uhr, Rudolf Steiner-Schule
Berlin-Dahlem, Auf dem Grat 3.

Anthroposophie. Kunst. Berufsorien-
tierung. www.Jugendseminar.de

Kanutouren durch Mecklenburg
Gruppentouren, Klassenfahrten oder 
Familienurlaub, Tel. 0174/8275230 
www.paddel-paul.de

K l e i n a n z e i g e n
Anzeigenaufträge bitte an:

anzeigenservice@geistesleben.com

„Ich will sinnvoll   
arbeiten, 

      aber wo?“

www.waldorf-aktuell.de/4/
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Tatort Intelligenz

von Ute Hallaschka

82 OKTOBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Soll ich in die Röhre gucken, die aufzeichnet, wie mein Hirn funktioniert? Wer kann mir sagen, ob ich
intelligent bin?
Man kann den wissenschaftlichen Diskurs verfolgen, man kann die neuesten »Ergebnisse«, sprich
Theorien der Hirnforschung kennen, aber man kann auch in sich gehen. Im eigenen Gemüt mit sich
denkend zu Rate gehen, und sich fragen: Intelligenz, was ist das eigentlich? Eine Feldforschung also im
eigenen Bewusstsein. Wie nehme ich mich wahr, wenn ich mich intelligent fühle – oder eben nicht. Die
Frage ist nicht ohne Witz, es könnte sogar scheinen, er gehöre zu ihr. Kurz: ein gewitzter Menschengeist
ist bestimmt etwas anderes als ein Vertreter der Spaßkultur. Andererseits würde man einen weisen
Menschen nicht ohne Weiteres gewitzt nennen wollen. Obwohl Humor und Heiligkeit sich problemlos
miteinander vertragen. Mag sein, Intelligenz bedarf seiner sogar als Bestandteil ihrer selbst, auf dem
Weg zur Weisheit.
Intelligenz, frei schwebend, flutend zwischen extremen Spielarten – sie kann sich bekanntlich sehr gut und
sehr böse auswirken. Man könnte sie probeweise als pures energetisches Wesen betrachten, als Schnell-
kraft, Stimulanz, als substantielles Auffassungsvermögen, das sich geistig einverleibt, was ihm aus der
Welt entgegenkommt – viele Theorien sind möglich, führen aber weg vom Versuchsfeld, der eigenen
Seelenpraxis. Deshalb zurück zur Frage: Wie fühle ich mich intelligent?
Auf jeden Fall fühle ich mich dumm, wenn mir einer erschöpfend erklärt, was genau und ein für allemal
Intelligenz ist. Das bedeutet, dass ich sie nicht habe, denn sonst hätte ich ja etwas dazu zu sagen. Noch
dümmer kann ich mich fühlen, wenn meine Intelligenz gemessen wird mit irgendwelchen Testverfahren,
die sich einer ausgedacht hat. Vielleicht war der Testerfinder ein Idiot – wer kann das wissen? Schöne Be-
scherung ... Was die Maßstäbe angeht, ist es zweifelsfrei wieder meine Intelligenz, die entscheidet, ob die
Kriterien gültig sind. Beißt sich die Katze so in den Schwanz oder kaufe ich sie im Sack? Warum denn nun
diese Sinnbilder und Gleichnisse? Vielleicht weil die vergleichende Kraft ebenso gebraucht wird, wie die
unterscheidende?
Wer klug ist, wird sich freuen, wenn sein seelisches Feld gedüngt wird durch Klügere. Geben wir also das
Schlusswort an Heinrich von Kleist, der in seinem brillianten Aufsatz »Über die allmähliche Verfertigung
der Gedanken beim Reden« in unübertroffener Aktualität für intelligentere Prüfungsverfahren plädiert.
Deren kulturelle Weiterentwicklung ist überfällig. ‹›

Thema im Oktober: Bildung & Erziehung

Kompetenzkompetenz und Persönlichkeitsdesign, Softskills und
harte Fakten, Modualisierung und Anthropotechniken: in der
Bildungswelt wimmelt es an Schlagwörtern. Bleibt die Erziehung
auf der Strecke? Und überhaupt: Wozu erziehen und bilden wir?
Mehr darüber ist in der nächsten Ausgabe zu erfahren.

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

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Wunderbare Reise

Die wunderbare Reise durch die Welt der Buchstaben

Zur Erarbeitung der Buchstaben im Unterricht haben Babette Heuer und Mascha Teske dieses Buch entwickelt. Es werden 
theoretische Grundlagen besprochen und es wird aufgezeigt, wie jeder Buchstabe in der Praxis mit Hilfe eines Tafelbildes 
und einer Geschichte eingeführt werden kann. Unabhängig von der Schulform kann das Buch hilfreiche Anrehgungen geben 
für das Erlernen der Buchstaben und der Schreibschrift.

ISBN 978-3-940606-74-7 | Bestellnummer: 1572 18.00 Euro
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Verlag Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

An die Töpfe,
fertig – lecker!.R
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Christel Dhom: An die Töpfe, fertig – lecker! Rezepte und Geschichten zum Kochen mit Kindern | Mit Vorworten
von Götz E. Rehn (alnatura), Ulrike Höfken (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz)
und Klaus Helbig (Bio-Koch) | 247 Seiten, durchg. farbig, gebunden | € 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2526-1 |
jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Nur wer schon einmal zusammen mit Kindern gekocht

hat, weiß, wie viel Freude das machen kann! Und beim

Salatputzen oder Teigkneten sind auch jene guten

Gespräche möglich, für die es sonst vielleicht kaum

Gelegenheit gibt.

Die Pädagogin Christel Dhom regt dazu an, Kindern

nicht nur gesundes und leckeres Essen zu servieren,

sondern es mit ihnen zu kochen. Und damit der Genuss

schon vor dem Essen beginnt, hat sie zudem kleine

Geschichten geschrieben, die zu den verschiedenen

Rezepten passen und als Appetitmacher vorgelesen wer-

den können.

Für kleine und große Schleckermäulchen

E
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