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Ey Alter: das ist eine gängige Ausdrucksweise, die meist von solchen stammt, die nicht viele Jahre auf
dem Buckel haben, sondern selbst noch grün hinter den Ohren sind.Gemeint ist nicht Vater oder Groß-
vater, sondern der gleichaltrige Kumpel. Das »Alter« zielt nicht auf das Alter in Jahren oder den alten
Menschen, sondern auf die floskelhaft angerufene »alte« Freundschaft.
Während vor hundert Jahren noch drei bis vier Generationen in einer Familie zusammenlebten, scheinen
heute selbst Zusammenlebensformen, die über eine Generation hinausgehen riskant. Doch in den
nächsten Jahren werden Jung und Alt völlig neue »Freundschaften« eingehen müssen – nicht unbedingt
der leiblichen, sondern der »wahlverwandtschaftlichen« Art. Denn es droht der Kampf der Generationen.
Der demographische Wandel macht neue Formen der Einkommensbildung, der Altersvorsorge und ge-
nerationellen Absprache unausweichlich: Immer weniger Menschen im erwerbstätigen Alter müssen
immer mehr »Alte« mittragen, und Letztere lassen sich nicht länger pflegestufenweise an den gesell-
schaftlichen Rand drängen.
Können alte Menschen eine Bereicherung, statt Belastung des gesellschaftlichen Lebens darstellen?Was
haben die Alten zu bieten? Machen die Jungen so viel Blödsinn, weil der weise Rat der Altvorderen
weder im privaten noch im öffentlichen Raum nicht mehr gehört wird? Oder sind die Alten schon so
juvenil geworden, dass sie erst als Greise alt aussehen? Und in der Tat: die Menschen werden nicht nur
immer älter – ein heute geborenes Kind hat eine Lebenserwartung von 100 Jahren –, sie werden auch
immer gesünder. Viele können noch weit über die 65 erwerbstätig sein, viele sind ehrenamtlich aktiv,
bilden sich weiter oder studieren noch mal. Man spricht nicht umsonst vom Unruhestand – gesell-
schaftlich stellen die Alten eine riesige Ressource dar.
Rudolf Steiner wies einmal darauf hin, dass besonders alte Menschen für die Erziehung und Bildung
der jungen Kinder, und die jungen Erwachsenen für die der Jugendlichen geeignet seien. Die Praxis in
Elternhaus und Schule scheint diesen Hinweis auf die seelisch-geistige Nähe zu bestätigen: Frischer
Kindermut und lebensgesättigte Altersweisheit, die sich ergänzen. Kein Kultfilm oder Kult-roman der
letzten Jahre, keine mythische Erzählung käme ohne diese »Zusammenarbeit« von jung und alt aus.
Die jungen Menschen müssen heute auf diese gesellschaftliche Veränderung vorbereitet werden. Nicht
nur um eine nahe gesellschaftliche Zukunft, sondern sich in dieser Zukunft einst selbst verstehen zu
lernen. Denn das Alter ist kein Phänomen der Vergangenheit, sondern kommt aus der Zukunft. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Ey Alter ...

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Ich glaube an das Alter, lieber Freund,

Arbeiten und Altwerden, das ist es, was

das Leben von uns erwartet. Und dann

eines Tages alt sein und noch lange

nicht alles verstehen, nein, aber

anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber

zusammenhängen mit Fernem und

Unsagbarem, bis in die Sterne hinein.«

Rainer Maria Rilke
an Arthur Holitscher, 13. Dezember 1905Fo
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lität: Es hat sich seine Fähigkeiten und seine große Begabung
als sein reiches »implizites Wissen« erarbeitet. Wir wissen
heute, dass wir weitausmehrwissen, als wir zu sagenwissen.
Und dies gilt ganz besonders für das »Alterswissen«. Denn
in seiner langjährigen Berufserfahrung hat sich der Mensch
ein hohes »Domänenpotenzial« und eine darauf basierende
Intuitionsfähigkeit und Kreativität erworben, was seinen
»Expertenstatus« begründet, der in der Regel eine mindes-

tens zehnjährige Erfahrung voraussetzt. Und es wird ihm
ein heuristischer, intuitiver Blick für das Wesent-

liche, Ganze und Entscheidende zuerkannt.
»Altersweisheit« ist biographiegeprüft,
sturmerprobt und konfliktgeübt.
Da der Mensch im Alter seine Lebens-
leistung – dem herkömmlichen Sinn
nach – bereits erbracht hat, muss er
sich nichts mehr beweisen und kann
gelassen langfristig denken. Ihm steht

nicht mehr das »unbegrenzte« Energie-
potenzial der Jugend zur Verfügung.

Er hat seine Grenzen kennen gelernt und geht
mit den Ressourcen schonend um, er sucht den

Ausgleich statt die Konfrontation. Die Infusion von Alters-
wissen in Entscheidungen führt zu Integrität und Integra-
tion. Das Wissens- und Erfahrungspotenzial des »Neuen
Alters« kann so zur bedeutsamen Ressource der zukünfti-
gen Gesellschaft werden. Diese Erkenntnis ist in ihrer Trag-
weite weder im individuellen noch im gesellschaftlichen
Bewusstsein genügend verbreitet. Die Möglichkeiten und
die Fruchtbarkeit des »Neuen Alters« werden in ihrer Trag-
weite weder gesehen, noch gewürdigt oder genutzt. Diese
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›

Das Jahrhundert des Alters

Als die schwedische Pädagogin Ellen Key 1900 das Jahr-
hundert des Kindes ausrief und damit Kindheit als eigen-
ständige Lebensphase in das öffentliche Bewusstsein hob,
wurde eine Tür aufgestoßen zur Entdeckung und Förderung
der besonderen Fähigkeiten und des Potenzials der Kinder
und Jugendlichen. Heute stehen wir vor einer ähnlich revo-
lutionären Entdeckung: Das Alter wird als ein historisch
einmaliges Territorium des Lebens entdeckt.
Noch niemals in der menschlichen Ge-
schichte wurden so vieleMenschen gleich-
zeitig so alt, was bis zur Befürchtung
eines »Kampfes der Generationen«
führt, oder gar zu einer »Verschwö-
rung« der Alten.
Und das Jahrhundert des Alters hat be-
reits begonnen. Von 1900 bis zum Jahr
2010 verdoppelte sich das Lebensalter
von 40 auf 80 Jahre, zurzeit steigt die Le-
benserwartung pro Jahr um drei Monate an:
Ein Ende ist nicht absehbar! Ein heute geborenes
Mädchen inDeutschland hat eine Lebenserwartung von 100
Jahren. Es gibt also Sinn, sich schon früh auf das Alter vor-
zubereiten. Alter hat Zukunft!

Die Alten – biographiegeprüft, sturmerprobt
und konfliktgeübt

Der moderne Mensch verlängert sein Leben aber nicht nur
quantitativ, das »Neue Alter« hat auch eine ganz neue Qua-

Wie werde ich leben, wenn ich in meiner Berufstätigkeit die Altersgrenze erreiche, mich aber noch für viele Jahre leistungsfähig

fühle? Wie werden wir leben, wenn in unserer Gesellschaft in einigen Jahren ein Drittel über 65 sein wird?

Der Schatz im Silberhaar
von Peter Schneider
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Entwicklung gilt für indus-
trialisierte Länder und ganz
besonders für Deutsch-
land. DennDeutschland ist
ein Land ohne natürliche
Bodenschätze, das auf den
Fleiß, die Arbeitskraft und
die berufliche Qualifikation
seinerMenschen angewiesen ist.
Diesemenschlichen Ressourcen zu
erschließen ist nicht nur eine in die
Selbstverantwortung des lebenslangen Ler-
nens gestellte persönliche Aufgabe, sondern auch eine ge-
meinschaftliche und gesellschaftliche Notwendigkeit, die
engagiert und professionell umgesetzt werden muss.
Um diese Ressource, diesen »Schatz im Silberhaar«, zu ent-
decken und zu heben, müssen wir das bürgerschaftliche En-
gagement der älteren Menschen fördern.

Der Staat bekommt Gesellschaft

Darin, der Zivilgesellschaft Raum und einen Rahmen zu
geben, hat Deutschland einen Nachholbedarf: Denn in der
deutschen Staatstradition konnte sich die Vision einer par-
tizipativen Bürgergesellschaft, von unten nach oben, bis
heute nicht durchsetzen: Nicht die Initiativen der Bürger
gelten als Garanten für Demokratie und Wohl-
stand, sondern die Vorgaben des politisch-
administrativen Komplexes. Im Zuge des
demographischen Wandels, der sich in der
Formel: »Wir werden weniger, älter und
unterschiedlicher« bündeln lässt, wandelt
sich auch das Staatsverständnis: Es geht
um eine veränderte Aufgabenteilung

zwischen Staat und Individuum,
zwischen Familie, Bürgergesell-
schaft und Markt. Vereinfacht
könnte man sagen: Der Staat be-
kommt Gesellschaft. Und die Ge-
sellschaft bekommt einen Staat, in

dem die mündige Person das Zen-
trum und Ziel staatlicher Ordnung

und staatlichen Wirkens ist. Damit erst
wird die Idee des Grundgesetzes als eine

Kultur der Freiheit konkretisiert.
Zunehmend greifen auch Organisationen im

Non-Profit-Sektor – Vereine, Projekte, Initiativen und an-
derweitige Zusammenschlüsse – die großen gesellschaft-
lichen Herausforderungen wie Altern, Integration,
Migration, Bildung, Kultur, Familie, Pflege und Gesund-
heit auf, indem sie Angebote im sozialen Nahraum durch
bürgerschaftliches Engagement bereitstellen. Dafür benö-
tigen sie Menschen mit einer angemessenen und gesell-
schaftlich anerkannten Ausbildung die nicht nur punktuell
oder lokal tätig sind, sondern ihre Projekte in einen ge-
samtgesellschaftlichen und auch politischen Zusammen-
hang stellen – als »heilsamen Impuls«.
Zum einen geht es darum, das vielfältige Wissen und die
Erfahrungen in kompetentem bürgerschaftlichem Enga-

gement fruchtbar zu machen. Zum anderen
bilden Formen bürgerschaftlichen En-

gagements sinnstiftende Tätigkeiten
für die stetig wachsende Bevölke-
rungsgruppe im dritten Lebens-
abschnitt und tragen zu einer
generationenübergreifenden
Verständigung und Integration
bei. ‹›

›

Fotos: Wolfgang Schmidt (7), Aus dem Film
«DasEnde ist mein Anfang», mit Bruno Ganz

und Erika Pluhar, Verleih: Universum (1)
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Hinweis: Die Alanus Hochschule bietet ab diesem Herbst ein

Zertifikatstudium »Bürgerschaftliche Kompetenz im Dialog der

Generationen« an (http://www.alanus.edu/einstieg-11.html).

Zum Autor: Peter Schneider ist emeritierter Professor für Erzie-

hungswissenschaft und Berufsbildung an der Universität Pader-

born und Lehrstuhlinhaber an der Alanus Hochschule in Alfter.
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Wer bin ich, wenn all das von mir abfällt, worauf

ich mich bisher gestützt habe? Da bin ich ganz ich

selbst. – Diese beiden Seiten des Alters entwickelt

und vertieft Johannes W. Schneider in seinem

Buch: das schmerzvolle Abschiednehmen von

so vielem, das den Menschen bisher ausgemacht

hat; die Hilfen, die er annehmen lernen muss.

Aber eben auch die besonderen Züge und neuen

Qualitäten, die aus dem Ganz ich selbst erwach-

sen: die Selbstvergewisserung im wiederholten

Erzählen aus dem eigenen Leben und die

Fähigkeit zu grenzenloser Hingabe und Güte,

gern mit den Enkeln geübt.

Ein Buch, das Mut macht, den eigenen Weg

ins Alter mit all seinen Chancen und Heraus-

forderungen anzunehmen, und das denen,

die dabei zur Seite stehen, ein Verständnis

eröffnet für die Bedürfnisse und einzigartigen

Qualitäten eines alten Menschen.

Johannes W. Schneider
Mut zu mir selbst
Alt werden ist nichts für Feiglinge.
falter 42 | 120 Seiten, Leinen mit SU
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2542-1
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Ende Oktober 2010 schrieben die Hannoverschen Kassen
1.614 Personen an – vorwiegend Waldorflehrer. 279 schick-
ten den Fragebogen ausgefüllt bis Dezember zurück.

Waldorflehrer haben mehr Kinder

Ziel der Befragung war unter anderem, herauszufinden,
welche Qualifikationen die Interessenten mitbringen, wel-
che Erwartungen sie an eine solche Tätigkeit haben und
welche weiteren Informationen und gegebenenfalls auch
Schulungen sie sich für ein zukünftiges bürgerschaftliches
Engagement wünschen.
Auffallend ist die überdurchschnittlich hohe Kinderzahl im
Vergleich zur Gesamtbevölkerung: Bei Akademikerinnen in
der Altersgruppe von 49 bis 59 hat nur knapp ein Achtel drei
oder mehr Kinder. In der vorliegenden Stichprobe hingegen

hat ein starkes Drittel drei oder mehr Kinder. Etwa drei Vier-
tel der Befragten leben in einer Partnerschaft beziehungs-
weise in einer Gemeinschaft. Die aktuelle berufliche
Situation wird von der Gruppe der Befragten ebenfalls über-
durchschnittlich positiv eingeschätzt. Die Frage: »Wie geht
es Ihnen in Ihrer jetzigen beruflichen Situation?« wurde von
über 76 Prozent mit »sehr gut« bis »gut« beantwortet.

Waldorflehrer sind überdurchschnittlich engagiert

Zwei Drittel der Befragten wollen sich zukünftig weiter en-
gagieren, davon rund 45 Prozent im Bereich des bürger-
schaftlichen Engagements und des Ehrenamts. Zum
Vergleich: Das Engagement im deutschen Freiwilligen-Sur-
vey 2009 lag bei der Altersgruppe der 50- bis 60-jährigen
bei 35 bis 40 Prozent. Waldorflehrer sind also in über-

Leistungselite in Cord und Seide
Ergebnisse einer Befragung zeigen, dass sich ältere Waldorflehrer
überdurchschnittlich engagieren

von Jürgen Peters

Wie kann das Potenzial der älteren Generation für die gesellschaftlichen Aufgaben der Zukunft fruchtbar gemacht werden? – Das

war die Ausgangsfrage der Hannoverschen Kassen, um die Bereitschaft dieser Altersgruppe für ein bürgerschaftliches Engagement

zu erkunden. Unter »bürgerschaftlichem Engagement« ist ein freiwilliges, eigenverantwortliches, selbstorganisiertes und öffentliches

Engagement zu verstehen, das dem Gemeinwohl dient.
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durchschnittlicher Weise bereit, sich zu engagieren. Mit
Werten zwischen 50 und 60 Prozent amhäufigsten genannt
wurden folgende Motive des bürgerschaftlichen Engage-
ments: Begegnung, aktive Lebensgestaltung, Horizonter-
weiterung und die Gestaltung der Zukunft. Alle diese
Nennungen haben eine Außenorientierung gemeinsam. Sie
zielen nicht primär auf Selbstentwicklung, sondern streben
ein Hinausgehen über das bisher Bekannte und eine Wirk-
samkeit in der Gesellschaft an. Insgesamt zeigen die Ant-
worten zu dieser Frage ein überwiegendes Interesse an
gesellschaftlich wirksamen Zielen. Aus den offenen Fragen
ging zugleich hervor, dass ein Austausch auf Augenhöhe
und die persönliche Begegnung besonders wichtig sind. Es
handelt sich hier also nicht um Personen, die allein ihr er-
worbenes Wissen und ihre Erfahrung weitergeben, sondern
die in einen Dialog treten wollen. Dass sie gleichzeitig das
Bewusstsein mitbringen, selber noch etwas lernen zu müs-
sen – was man besonders bei Lehrern nicht von vornherein
erwarten kann – zeigt ihr großes Interesse an Fortbildungen.

Bedürfnis nach Fortbildungen

Kultur, Bildung (je etwa 50%) sowie Kunst und Gesundheit
(je etwa 40%) waren bei den Fortbildungswünschen die am
häufigsten genannten Felder. Die häufigsten genannten Be-
reiche sind Organisationskultur (55,4 %) anthropologische
und anthroposophische Grundlagen (60,2 %) und Wirt-
schaft und Recht (52,1 %). Dies zeigt, dass auch die eher an-
throposophisch orientierte Gruppe der Befragten in hohem
MaßeWirtschafts- undOrganisationsfragen für wichtig hält,
was wiederum darauf hindeutet, dass es diesen Menschen
besonders um eine menschliche Organisationskultur geht.
Überraschend ist, dass die hier angesprochenen Pädagogen
sich nicht allein auf das in der Vergangenheit angehäufte
Wissen verlassen möchten. Es gibt eine deutliche Bereit-
schaft für ein lebenslanges Lernen. ‹›
Zum Autor: Jürgen Peters ist Waldorflehrer und Dozent in der Lehrer-
ausbildung. Seit 2009 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Institut für empirische Sozialforschung an der Alanus Hochschule.

Foto: Charlotte Fischer
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Wir werden nicht nur älter, sondern auch gesünder

Die Bevölkerung Deutschlands wird in den nächsten 40
Jahren laut Statistischem Bundesamt von heute 81,4 Mio.
auf 69,4 Mio. im Jahr 2050 zurückgehen. Die Jüngeren
werdenweniger, ebenso dieMenschen zwischen 20 und 64,
gleichzeitig wächst die Gruppe der »65+« überproportional.
Dazu steigt die Lebenserwartung. Die Zahl der Menschen
im Alter zwischen 85 und 100 wird erheblich wachsen. Wir
werden nicht nur länger leben, sondern auch gesünder al-
tern. Die verbreitete Annahme, wir würden älter und alles
andere bleibe gleich, trifft nicht zu. Wir werden voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig kränker oder länger pflegebe-
dürftig (Bundeszentrale für politische Bildung, 2011).
In jedem Falle wird aber der demographische Wandel un-
sere Gesellschaft erst schleichend und dann immer drama-
tischer verändern: Lebens- und Arbeitsformen, Rechtsleben,
soziale Sicherung, gesellschaftliches Leben – alles wird sich
verändern. Das heißt aber noch lange nicht, dass es schlech-
ter werden muss.
Angesichts dieser bevorstehenden Dynamik wird es auch
um die Frage gehen, ob Waldorfschulen und andere Ein-
richtungen, die aus dem Sozialimpuls der Anthroposophie
entstanden sind, ihren Anspruch aufgeben, Gesellschaft
mitzugestalten. Oder sehen sie diesen Wandel auch als
Chance, Impulse in die Gesellschaft zu geben? Können sie
den Entwicklungsgedanken, der die soziale Welt als Lern-
und Entwicklungsort sieht und den Menschen als den
schöpferischen Hervorbringer sozialer Wirklichkeit in den
Mittelpunkt stellt, neu beleben?

Der Mensch braucht nicht nur eine materielle,
sondern auch eine seelische Altersversorgung

Die erste Frage ist dann die nach dem Zukunftsbild einer
menschengemäßenAltersversorgung. Derzeit dreht sich die
gesellschaftliche Diskussion vorwiegend um materielle As-
pekte: Versorgungslücken, Pflegeproblematik und so weiter.
Natürlich ist diese materielle Seite ein wesentlicher Punkt.
Kapitalgedeckt oder umlagefinanziert – von zentraler Be-
deutung ist, dass im Alter die materiellen Grundlagen für
das weitere Leben gesichert sind. Deutlich ist aber auch, dass
es über die materielle Altersversorgung hinaus auch um die
Frage einer »seelischen Altersversorgung« geht. Es geht um
Sinngebung, um die Frage nach einem entwicklungsorien-
tierten, freiheitlichen Menschenbild und ein modernes
Altersbild. Es geht um Begegnung, um Dialog und Zusam-
menarbeit der Generationen, gerade weil traditionelle Rol-
lenverteilungen nicht mehr tragen. Und es geht darum,
füreinander einzustehen undmoderne, solidarische Formen
der Gemeinschaftsbildung zu finden.
Dieser »seelischen Altersversorgung«, deren Basis natürlich
eine tragfähigematerielle Altersversorgung ist, liegen andere
Gesetzmäßigkeiten zugrunde. Sie lässt sich nicht in Syste-
men organisieren. Sie erfordert Zukunftsbilder, die die Kraft
vonUrbildern haben. Sie erfordert individuelle Initiative und
die Bereitschaft, doch immer wieder neu mit den Wider-
sprüchlichkeiten und Spannungen zwischen Individualität
und Gemeinschaft in konstruktiver Weise zu ringen. Das
wird Probleme und Fragen aufwerfen, auf die wir heute noch
gar keine Antwort haben können. Wo braucht es System,

Den demographischen Wandel
als Chance sehen und gestalten
von Hilmar Dahlem

Der demographische Wandel kommt, keine Frage. Er wird unsere Gesellschaft, die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten,

verändern. Wie jede Veränderung, birgt er Chancen und Risiken. Es wird, wie bei vielen großen Veränderungen, darauf ankommen,

dass Menschen ihre geistigen, sozialen und praktischen Fähigkeiten einsetzen.
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Standardisierung und wo braucht es Offenheit, Beweglich-
keit, Gemeinschaft? Fragen, die uns noch lange begleiten
werden, zu denen wir immer wieder neu miteinander Wege
finden müssen – und an denen wir lernen können, wie ma-
terielle und seelische Altersversorgung zusammenwirken.
Seit über zehn Jahren habenWaldorfschulen gemeinsammit
den Hannoverschen Kassen das Waldorf-Versorgungswerk
entwickelt. Es basiert auf einer kapitalgedeckten Versiche-
rung, die eine materielle Grundversorgung der Versicherten
gewährleistet. Es ist aber auch Sozialfonds, der – gespeist von
denBeiträgen derMitgliedseinrichtungen –, solidarischeHil-
fen zur Förderung der eigenen Gesundheit (zum Beispiel in
Form von Kuren) sowie Forschungs- und Entwicklungspro-

jekte zur Mitarbeitergesundheit in den Mitgliedseinrichtun-
gen ermöglicht. Das Waldorf-Versorgungswerk wurde nicht
von Versicherungsspezialisten ersonnen, sondern zuerst als
ein Akt der Selbsthilfe von Lehrern und Geschäftsführern
(natürlich unterstützt von Experten) gegründet. Es mag als
Beispiel für soziale Erneuerung gelten und als Anregung für
weitere Initiative im Feld einer modernen Altersversorgung
für den ganzenMenschen. Kritische Anmerkungen, wie von
Benediktus Hardorp, sind für die Weiterentwicklung dieses
Modells willkommen (siehe Literaturhinweis).

Das soziale Zusammenleben ist ein Schulungsweg

Soziale Erneuerung erfordert, gerade auch angesichts he-
raufziehender Turbulenzen, den dunklen Seiten in der ei-
genen Seele nicht auszuweichen. Sich zumBeispiel bewusst
zu machen, dass sich im Zuge der heraufziehenden Verän-
derungen Existenzängste ausbreiten können. Und auch Ego-
ismus ist eine Kraft, die in jeder Seele wohnen kann. Weil
unsere sozialen Formen Schöpfungen aus der menschli-
chen Seele sind, ist es wichtig, diesen Blick in die eigene
Seele in Verbindung zu bringen mit dem Blick auf die so-
zialen Formen. Nicht wie sie gedacht sind, sondern wie sie
wirken, ist entscheidend: Unterstützen sie uns, solidari-
schen Umgang zu lernen, oder befördern sie Egoismus und
Entsolidarisierung? Können wir anerkennen und praktizie-
ren, dass Freud und Leid der Zusammenarbeit in einer Or-
ganisation auch ein sozialer Schulungsweg ist? Ausdruck
von Etwas, das werdenwill? DiesesWerden bedeutet immer:
Leben in Spannungsfeldern. Zwischen eigenen Idealen oder
den Idealen der Organisation und der stets unzureichenden
Praxis. Zwischen dem eigenen Ich und den Anderen (die
meistens natürlich nicht das tun, was ich mir von ihnen ›
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wünsche). Zwischen Gewissheiten der Vergangenheit und
Ungewissheiten der Zukunft … All diese Spannungen, Dis-
sonanzen,Widersprüchlichkeiten sind nicht Ausdruck einer
ausnahmsweisen Abweichung von der Norm, eines beson-
ders bedauerlichen Defizits oder persönlichen Versagens,
sondern sie sind konstitutionell im sozialen Leben, in un-
serem Arbeitsleben anwesend. Dass diese Phänomene auf-
treten, ist Ausdruck von Entwicklungsprozessen, in denen
Menschen und Organisationen permanent dabei sind, mal
mehr, mal weniger schmerzhaft, etwas zu lernen, was sie
noch nicht können: Eine Gemeinschaft freier Individualitä-
ten zu werden.
Es geht um einen Schulungsweg im Sozialen. EinenWeg, so
der holländische Arzt und Pionier der Organisationsent-
wicklung Bernard Lievegoed, den man nicht alleine gehen
kann, sondern nur in der Gemeinschaft: »Hier ist man an-
gewiesen auf den anderen Menschen, auf Gemeinschaften
von Menschen, die zusammen diesen Weg gehen. Es ist
nicht so, dass man nichts auf diesem Wege erleben würde,
wenn man allein ist, aber man kann das Erlebte nicht fest-
halten, wenn man es nicht ausspricht, wenn nicht in der
Seele des anderen Menschen das Echo des Erlebten ertönt
und so erst Besitz des eigenen Ich werden kann.«

Altersarmut – auch bei Waldorf

Zu den dunklen Seiten des sozialen Lebens gehört bereits
heute das ThemaAltersarmut. Auch anWaldorfschulen. Der
Waldorflehrer, der viele Jahre Aufbauarbeit im Ausland leis-
tete und auf das Versprechen vertraute, man werde später
auch in Deutschland wieder für ihn sorgen, und nun knapp
über dem Existenzminimum lebt. Oder die Gründungs-
lehrerin, die familiär gut versorgt schien und deshalb auf
Gehalt verzichtete, um sich dann nach einer Ehescheidung

im Alter unterhalb des Existenzminimums wiederzufinden
– zahlreiche Schicksale in dieser oder ähnlicher Form, die
beim Bund der Freien Waldorfschulen oder den Hannover-
schen Kassen ankommen, sind sicher nur die Spitze des Eis-
bergs. Die Scham der Betroffenen einerseits undmangelnde
Wachheit in mancher Schulgemeinschaft andererseits sind
Tatsachen, denenwir ebenfalls ins Auge sehen sollten, wenn
es darum geht, den demographischen Wandel als Chance
für moderne soziale Gestaltungen zu sehen. Inwieweit es
gelingt, diese Tabus anzusprechen und hier wirksam zu
helfen, wird auch ein Prüfstein sein für die praktische Wirk-
samkeit sozialer Ideale.

Orientierung kann nur das Menschenbild geben

In der Auseinandersetzungmit demdemographischenWan-
del geht es nicht um kurzfristige Problemlösungen, sondern
um die Frage, wie wir in einem zunächst eher subtilen Pro-
zess desWandels dieOrientierung behalten.Was in der Päda-
gogik gilt, gilt auch in allen sozialen Gestaltungen: Der
wesentlicheOrientierungspunkt ist und bleibt das zugrunde-
liegendeMenschenbild. In unserenHandlungen, in unseren
Vorgehensweisen spricht sich diesesMenschbild aus.Was ist
mein Menschenbild auf dieser Handlungsebene? Was sind
die Konsequenzen meines Handelns? Kann ich noch einen
Schritt machen, den Anderen als Individualität und Frei-
heitswesenmit Leib, Seele undGeist in Entwicklung zu sehen
und ihn darin zu unterstützen? Das ist natürlich in Waldorf-
Zusammenhängen keinewirklich neue Frage, aber es ist eine
wirksame Frage, gerade in turbulenten Zeiten. Sie betrifft die
Gestaltung vonGehaltsordnungen ebensowie dieGestaltung
von sozialenAbsicherungen oder denUmgang zwischen den
Generationen. Was fördern oder was behindern unsere so-
zialen Gestaltungen? Wollen wir es so – oder anders?

›
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durchaus lebenspraktisch gemeint für den sozialen Alltag.
Sie sind eine soziale Gesetzmäßigkeit, deren Wesen es ist,
dass sie immer stärker wirkt, je mehr man sie praktiziert.
Und umgekehrt: Die nicht wirkt, wenn man sie nicht prak-
tiziert. Auch in diesem Sinne bieten die zahlreichen He-
rausforderungen des demographischen Wandels ein gutes
Übfeld für moderne Gemeinschaftsbildung. ‹›

Literaturhinweise:

Bundeszentrale für politische Bildung: Aus Politik und Zeitgeschehen,

Heft 10-11, Demographischer Wandel, Bonn 2011

Benediktus Hardorp: Soziale Verfasstheit, Einkommensbildung und

Altersversorgung der Waldorfschulen, in InfoBrief der Hannoverschen

Kassen Nr. 15, Dezember 2006.

www.hannoversche-kassen.de/ueber-uns/publikationen/infobrief

Bernard Lievegoed: Schulungswege, Dornach 1992

Zum Autor: Hilmar Dahlem, Jg. 1960, ist ausgebildeter Kranken-

pfleger, Studium der Sozialwissenschaft und Waldorfpädagogik,

heute tätig als Vorstandsmitglied in den Hannoverschen Kassen

sowie als Mitglied des Instituts für Mensch- und Organisations-

entwicklung in Zeist (NL), www.het-imo.net

Der erste Schritt zu neuen sozialen Formen ist
wichtiger als der große Wurf

Dort, wo wir miteinander arbeiten und für andere in unse-
rer ganzen Unterschiedlichkeit jenseits von Tradition und
Blutsverwandtschaft zusammenkommen, ist es vor allem
wichtig, anzufangen. Der erste Schritt ist wichtiger als die
große Lösung. Es geht um das Denken, Handeln und Ler-
nen in Prozessen. Daraus können Wahlverwandtschaften,
ungewöhnliche Konstellationen der Zusammenarbeit und
des Zusammenlebens entstehen. Beziehungen, in denen
wir trotz aller Mühen und Widrigkeiten in praktischen klei-
nen Schritten etwas füreinander tun. Das erfordert Mut,
denn jedemenschliche Begegnung, die über die Konvention
und Illusion hinausgeht, ist letztlich eine Mutfrage. Und
Vertrauen ist dabei nicht etwas, was man organisieren kann,
sondern etwas, was man als Wirkung dann langsam und
sehr subtil erfahren muss.
»Dass gut werde, was wir aus Herzen Gründen, aus Häup-
tern zielvoll führen wollen« diese Schlusszeilen des soge-
nannten Grundsteinspruches von Rudolf Steiner sind
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In seinem Buch »Das Methusalem Komplott« sprach
Frank Schirrmacher über die Aufgaben, die aus der dra-
matischen demographischen Entwicklung entstehen. Er rief
dazu auf, sich an einem Komplott zu beteiligen, das die tra-
ditionelle Herabsetzung der Alten beendet und die Vorstel-
lungen über Altersleistungen verändert.
Alt sollten wir von seiner Etymologie aus dem Gotischen her
(alan = wachsen) als erwachsen verstehen. Damit wäre alles
andere Wissen zunächst polemisch formuliert unerwach-
sen, kindlich-jugendlich, naiv, unreif, unbesonnen, aufge-
regt angewandt, einseitig und unverantwortlich. Und
tatsächlich: Unter Wissen wird heute nicht mehr nur ver-
standen, was theoretisch fundiert, empirisch geprüft, prog-
nostisch verwendbar und diskursiv ist. Von »Wissen aller
Arten, von jeder Menge, Güte und Zusammensetzung«
sprach schon der Soziologe Helmut Spinner im Jahr 1988.
Bei »aller Arten« ist heute mitzudenken: implizites Wissen,
Kunst als nicht-diskursive, präsentische Darstellung von Ge-
fühlen, speziell durch Musik, Körperwissen (embodiment),
aber auch Meinungen, Erinnerungen – alles also, was wir
können, müssen, sollen, dürfen, mögen. Wir sollten daher
von »erwachsenem Wissen« sprechen, das viele heterogene
Wissensbestände integriert.

Qualitäten des erwachsenen Wissens

Dieses erwachsene Wissen wird vielfach ehrenamtlich ange-
wandt und honoriert. Träger des erwachsenen Wissens wer-
den beansprucht bei familiären Aufgaben wie Kinder hüten,

bei Umzügen und Renovierungen, bei sozialen Aufgaben
in Vereinen, bei der Betreuung älterer und jüngerer Men-
schen, bei Beratungen aller Art oder auch als Zeitzeugen.
Sie werden ebenso geschätzt als Schlichter in der Politik
oder bei Tarifauseinandersetzungen, als Stiftungsvorsit-
zende und als Verfasser von Autobiographien. Für all diese
Tätigkeiten bedarf es spezifischer Wissensqualitäten. Es
geht um Wissenserfahrungen, um Erfahrungen mit den
unterschiedlichsten Wissensbeständen. »Alterswissen« hat
integrative Qualitäten:

• Es ist biographisch geprüft.

• Es bedenkt alle möglichen Aspekte (Schicksal und Folgen),
»alte« kulturelle Erfahrungen, gelingende und scheiternde
menschliche Aktivitäten.

• Es ist auf das Wesentliche und Einfache gerichtet.

• Es ist krisen- und sturmerprobt.

• Es kennt seine Grenzen: Zur Bildung gehört das Wissen
um das, was man nicht weiß!

• Es weiß um seine Endlichkeit: dass es begrenzt gültig,
seine Vermittlung schwierig, die Akzeptanz ungewiss und
es am Ende vergeblich ist.

• Es kann bescheiden, human und integer sein.

Als erstes Fazit sei festgehalten:
Vorhaben ohne Infusion von Alters-Wissen, von erfahre-
nem Wissen Erwachsener, drohen zu scheitern. Aber ist
Alterswissen auch wirksam und wie kann es wirksam
werden?

Sturmerprobt und biographisch geprüft
Qualitäten des Alterswissens

von Harm Paschen

Wenn wir im Internet nach »Alterswissen« suchen, finden wir fast ohne Ausnahme Ergebnisse, die Wissen über alte Menschen

betreffen zum Beispiel über die Pflege oder Alterungsvorgänge. Daneben Hinweise, wie auch Senioren noch an neuen Medien teil-

haben können und sollten. Dass ältere Menschen gesellschaftlich wichtiges Wissen besitzen, ist durch eine solche Recherche nicht

erkennbar.
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Erwachsenes Wissen ist ein »Wissen-um«

Beim Alterswissen geht es um das Wissen von einem be-
sonderen Umgang mit Wissensbeständen. Ich nenne die-
ses erfahrene, kontextuelle Wissen daher »Wissen-um«
(etwas). Es zeigt sich zum Beispiel im Wissen

• um die Verletzlichkeit, Hinfälligkeit von Menschen, Pro-
zessen, Absichten,

• um die Zerbrechlichkeit von Menschen, Zuständen, Ver-
hältnissen,

• um falsches oder wirkliches, selbst erlebtes, erfahrenes
Wissen

• um Vermittlungsschwierigkeiten.
Man kann vermuten, dass dieses »Wissen-um« eine Vo-
raussetzung für Weisheit ist, dass es dieses »Wissen-um«
aber auch ohne Weisheit gibt, dass Weisheit zu »vermitteln«
Vermittlungs-Weisheit erfordert. Zum erwachsenen Wissen-
um gehört aber auch: Die Kenntnis der entscheidenden Dif-
ferenz zwischen »objektivem Wissen« und einem Wissen
darum, was wirklich wirkt. Nicht ich finde etwas – es ist ein
Einfall, der mich sucht und beauftragt; die Dinge verlangen
selbst ihre Vervollkommnung durch den Menschen, ich
überzeuge als Zeuge dessen, was selbst wirksam ist. Es geht
also darum, wie gelerntes Wissen zu wirklichem Wissen
wird. Es geht darum, Aufgaben wahrzunehmen und damit
individuelle Erfahrungen zu machen – nicht um objektives
abstraktes Wissen.
Das folgende Beispiel, das eine Studentin erzählt, zeigt eine
Vielfalt von Aspekten des erwachsenen Wissens: »Ich hatte

in Freiburg eine Zusage für einen Studienplatz und bin dort
hin gefahren, um mich zu immatrikulieren und mir ein
Zimmer zu suchen. Übernachtet habe ich in einem Hostel
und dort habe ich eine 40-jährige Frau kennen gelernt, mit
der ich abends gegessen habe. Ich habe ihr erzählt, dass ich
nicht wisse, ob ich diesen Studienplatz annehmen solle und
habe meine Bedenken darüber geäußert, was alles passie-
ren könnte, wenn ich diesen Platz annehmen würde und
auch wenn ich ihn nicht annehmen würde. Diese Gedan-
ken haben sich auf Zeiträume von mehreren Jahren bezo-
gen. Diese Frau hat mir geantwortet, in dem sie fragte:
›Woher willst du wissen was in vier Jahren sein wird, wenn
du nicht mal weißt, was du morgen machen wirst?‹ Diese
Aussage hat mich wie ein Faustschlag in den Bauch getrof-
fen, da sie Recht hatte.« (Jana Kuhlmann)
Deutlich ist, dass das Wissen der älteren Frau um die fra-
gende, aufgabenstellende Situation, um Notwendigkeit des
Eingriffs, um inhaltlich angemessenes und hilfreiches Ant-
worten ein Wissen-um voraussetzt, um wirksam zu werden.
In einem weiteren Schritt kann man das erwachseneWissen
als Vergeistigungsprozess verstehen. Durch die Erfahrung
mit Wissensbeständen entsteht eine Verinnerlichung vieler
Welten, Aspekte und Stimmen, Muster und Strukturen. Sie
bilden sich zu einem Repertoire, einem Schatz wirksamen
Wissens für einen adäquaten Umgang mit den Dingen, der
Welt und anderen Menschen.
Als wichtige Funktionen des erwachsenen Wissens sind zu
nennen: die Vertiefung von individuellen und kollektiven
Identitäten, die Entlarvung der Falschheit des gewöhnlichen ›
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Denkens oder seine Ergänzung, Kompensation, das Auflö-
sen von Aporien (siehe die Erfahrung der Studentin), das
Bewusstsein von der Dialektik, die allen Dingen innewohnt
(das Gegenteil ist auch immer richtig), das Ertragen der Am-
biguität und Absurdität, das Brechen der Vorherrschaft der
Systeme des Alltags, von Gewohnheitsdenken.

Vorbilder vermitteln erwachsenes Wissen

Wenn es Alterswissen gibt, dann muss man es zu seiner
Vermittlung und Anwendung auch einsetzen können.
Frank Schirrmacher hat ein Komplott der Betroffenen an-
geregt und radikale Taktiken vorgeschlagen, um das Alters-
wissen zur Geltung zu bringen: »Wir müssen Selbst-
verteidigungsstrategien entwickeln, Methoden alternativer
Kriegsführung, die es einem erlauben, auch als schwacher
Alter zu überleben: von der Partisanentätigkeit bis zum
Hackerangriff.« Es geht aber auch anders und wohl besser.
Was die Vermittlung erschwert, sind die Adressaten: Bei Jun-
gen kann man die dazu gehörigen Erfahrungs-Einsichten
nicht voraussetzen. Bei Älteren, Erwachsenen steht das
eigene Wissen im Weg – sie diskutieren, kritisieren das
erwachsene Wissen der anderen. Es muss pädagogisch
daher in einer Weise vermittelt werden, die den Adressaten
mit einbezieht, es ihm freistellt, dieses Wissen selbst zu er-
fahren. Also als indirekte Lehre.
Uns stehen dafür traditionelle Formen zur Verfügung, deren
Inhalte aber immer nur individuell, persönlich situativ wirk-
sam sein können, nicht müssen. Die Folgenden haben sich
in meinen Veranstaltungen dazu oft wirksam gezeigt.

Authentizität: »Ich habe es selbst leidend, erfolgreich erlebt,
erfahren.« Wir können auch auf die eigene Kompetenz ver-
weisen: »Ich kann es.« Es bieten sich das Gleichnis und die
Metapher an – da man beide nur versteht, wenn die Zuhörer
sich selbst in das Gleichnis als Gleichnis versetzen können,
wie in Platons Höhlengleichnis. Darüber hinaus Konfron-

tation, Kritik und Warnung: Ein Beispiel ist der Chor in der
griechischen Tragödie in seiner mahnenden Funktion. Die
Mahnung erinnert an die Endlichkeit, die Eitelkeit des
Irdischen, wie Salomon der Prediger oder Gryphius in sei-
nen Gedichten, die sehr gut zur heutigen Lebensstimmung
passen. Altersweisheit erinnert an das »Respice finem«, »Be-
denke das Ende«. Schließlich weist sie auf Defizitäres hin,
auf Sinnfragen – auch auf Umfassendes, Ganzheitliches,
Geistiges, wie es heute von vielen, auch jungen Menschen
vermisst wird.
ZumSchluss ein Beispiel für eine Vermittlung erwachsenen
Wissens nach Henry Nouwen, einem katholischen Priester
und Schriftsteller. Es mag für das erwachsene Wissen der
Zukunft stehen, das durch Wandlungen und Grenzüber-
schreitungen gekennzeichnet ist. Es muss metaphorisch
gleichnishaft gelesenwerden: für jedeMetamorphose, jeden
Übergang von einer geistigen Welt in eine andere, von einer
Wissensart in eine andere, nicht zuletzt theologisch. Das
zeigt das folgende »Gespräch«:

Gespräch der ungeborenen Zwillinge

Glaubst Du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?

Ja, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass
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wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbe-
reiten, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet.
Blödsinn, das gibt es doch nicht. Wie soll denn das überhaupt

aussehen, ein Leben nach der Geburt?

Das weiß ich auch nicht genau. Aber es wird sicher viel hel-
ler als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und
mit dem Mund essen?
So ein Unsinn! Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit

dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch eine Na-

belschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das Herumlaufen gar

nicht, die Nabelschnur ist ja jetzt schon viel zu kurz.

Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles ein biss-
chen anders.
Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit

der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine Quä-

lerei und dunkel.

Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der
Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter
sehen, und sie wird für uns sorgen.
Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?

Na hier, überall um uns herum. Wir leben in ihr und durch
sie. Ohne sie können wir gar nicht sein!
Quatsch! Von einerMutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also

gibt es sie auch nicht.

Doch,manchmal, wennwir ganz still sind, kannstDu sie sin-
gen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt …
Spürst du nicht ab und zu diesenDruck?Das ist doch immer
wieder ganz unangenehm! Manchmal tut es sogar richtig
weh!
Ja, aber was soll das schon heißen?!

Ich glaube, dass dieses Wehtun dazu da ist, um uns auf
einen besseren Ort vorzubereiten, wo es viel schöner ist als
hier, und wo wir unsere Mutter von Angesicht zu Angesicht
sehen werden. Wird das nicht aufregend sein?

Schon Luther hat Geburt und Sterben mit dem gleichen Bild
erschlossen wie Nouwen. Die Vermittlung von erwachse-
nem Wissen erfordert überall drei persönliche Qualitäten:
Mut: nämlich Demut, – das Bewusstsein nur ein Zeuge,
kein Produzent zu sein. Furcht: nämlich Ehrfurcht, vor der
nicht eigenen Wirksamkeit. Selbstlosigkeit: Weil es nicht um
mich, sondern um Erfahrungen von etwas Anderem geht.
Dann wird man möglicherweise empfänglich, so dass Ein-
fälle, Ideen, Bilder, Gestalten, Strukturen sich einfinden,
weil sie erwartet, freundlich empfangen, bewirtet und wirk-
sam werden, so dass sogar ängstliche, tabuisierte, verfemte
unter ihnen es wagen, zu kommen. Und so kann man an-
dere dafür empfänglich machen, sie aufschließen – so dass
die Einfälle selbst wirksam werden können durch mich. ‹›
Literatur:
Harm Paschen: Alternative zur Besserwisserei – Qualitäten des Alters-
wissens, in: B. Dorst / C. Neuen / W. Teichert (Hrsg.): Wissen und
Weisheit – interdisziplinär, Ostfildern 2010, S. 127-140.
Trudi Müller Blau: Wenn Wissen in Pension geht. Fokus Schule:
Wissenserhalt im Generationswechsel, Baltmannsweiler 2009
Harm Paschen: Zur Entwicklung menschlichen Wissens. Die Aufgabe
der Integration heterogener Wissensbestände, Münster 2005
Frank Schirrmacher: Das Methusalem-Komplott, München 2004

Anmerkung: Dieser Beitrag ist eine redaktionell überarbeitete, vom
Autor begrüßte Fassung einer ursprünglich längeren Ausführung
zum Thema.
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habe aber auch gute Erfahrungen gemacht mit
»Kassandra« von Christa Wolf als Entwick-
lungsroman. Die zentrale Frage nach der
Übernahme von Verantwortung kann so über
die literarische Bearbeitung hinaus zu einer
eigenen, existenziellen werden.

Entwicklungsbegleitung

Kann der jugendliche Mensch eigene Impulse in seiner Bio-
graphie entdecken, können sie Ausgangspunkt anstehender
Entscheidungen werden. Eine Hilfe können dabei pädago-
gische Beratungsformen wie Lernbegleitung oder auch Ent-
wicklungsbegleitung sein. Damit ist nicht eine konkrete
Berufsberatung gemeint, sondern dass Schule die Möglich-
keit bietet, fächerübergreifend und unter Einbeziehung auch
außerschulischer Aktivitäten, die eigenen Kompetenzen zu
erkennen und zu erweitern. Diese, möglicherweise portfo-
lioartig erarbeitete Selbsteinschätzung kann eine Grundlage
bilden für den weiteren Lebensweg, und zwar nicht nur mit
Blick auf eine Ausbildungs- oder Studienentscheidung, son-
dern auch darüber hinaus. Was darüber hinausgeht, kann
in einzelnen Projekten (z.B. im Rahmen einer Oberstufen-

tagung) oder auch in verschiedenen Unterrichten zur
Sprache kommen (z.B. im Bereich der Religi-

onsunterrichte oder in den Fächern Philoso-
phie/Ethik, Politik/Sozialkunde oder
Sozialwissenschaften, Geschichte, aber
auch Deutsch und andere Sprachen). Dazu
einige Beispiele.

Älterwerden, Altwerden, Altsein als elementare Be-
standteile unserer Gesellschaft – und auch des
eigenen Lebens – werden oft erst dann thema-
tisiert, wenn in den Fächern Geographie, Sozi-
alkunde, Politik oder auch Mathematik
Bevölkerungsstrukturen und deren Entwick-
lungstendenzen behandelt werden: »Dann muss
ich ja später höhere Beiträge zur Rentenversiche-
rung zahlen und länger arbeiten als meine Eltern jetzt!
Gibt’s dann überhaupt noch Rente? Was machen die vielen
alten Menschen dann eigentlich?«
Für die Unterrichte oder auch für einzelne Projekte in der
Oberstufe scheinen mir zwei Ansatzpunkte wichtig. Zum
einen sollte der Blick auf die eigene Entwicklung der Schü-
ler gelenkt werden – über das achtzehnte Lebensjahr hinaus
–, vor dem Hintergrund der Frage nach der Verantwortung
für das eigene Leben und der Verantwortung für die Gesell-
schaft.
Zum anderen ist wichtig, die demographische Entwicklung
nicht als ein Schreckgespenst zu sehen, sondern als Auffor-
derung, die damit verbundenen neuen gesellschaftlichen
Aufgaben zu erkennen und aktiv zu ergreifen.

Dramatische Lebenslinien verfolgen

Eine Lebenslinie in ihrer inneren Dynamik, mit all
ihren scheinbaren Verwerfungen und Irrungen zu
verfolgen, ist ja ein Grundthema des Deutschun-
terrichts in der Klasse 11; herausragendes Beispiel
ist »Parzival« von Wolfram von Eschenbach. Ich

18 THEMA JUNG & ALT

Älterwerden – auch ein Thema
in der Oberstufe
von Dietmar Müller

Älterwerden ist für Jugendliche durchaus ein Thema. Allerdings meist nur mit Blick auf die Vollendung des achtzehnten Lebensjah-

res, auf die rechtliche Anerkennung als Erwachsener und die damit verbundenen neuen Entscheidungsmöglichkeiten. Wie kann der

Horizont im Unterricht erweitert werden? Dietmar Müller, Oberstufenlehrer in Bergisch-Gladbach, gibt Anregungen.

Entwicklung

Impulse

erziehungskunst November | 2011
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Patientenverfügung

Mit etwas Vorbereitung und Feingefühl kann die Aufgabe
bearbeitet werden, für sich selbst eine Patientenverfügung
zu verfassen. Einmal für den jetzigen Zeitpunkt, das heißt
für den Fall, dass einem jetzt etwas zustößt, was das Leben
sehr einschränken würde, und einmal für die Zeit des Äl-
terwerdens oder Altseins. Die Jugendlichen werden sich in
für sie fremde Situationen hineinversetzen müssen und
dabei in sich selbst dem nachspüren, was für sie – jetzt – ihr
Leben ausmacht. Das ermöglicht einerseits eine Art Le-
bensentwurf, andererseits das Entdecken der eigenen Le-
bensmitte oder zumindest die Suche danach.

Krankheit

Diese vielleicht provozierende
Aufgabenstellung kann zu wei-
teren Fragen führen, die zwar
nicht nur, aber doch häufig mit
dem Thema Älterwerden und Alt-
sein zusammenhängen. Was bedeuten
eigentlich physische und auch psychische Einschränkungen,
die ja oft auch als Krankheiten bezeichnet werden? Handelt
es sich tatsächlich nur um Einschränkungen? Kann man sie
nicht auch als Erweiterung oder Konzentrierung sehen? Be-
deutet Demenz nur das Fehlen von gewohnten Lebensäu-
ßerungen? Handelt es sich nur um Defekte? Wichtig bei
diesen Fragestellungen ist, dass die Jugendlichen, zumin-
dest zum Teil, auf eigene Erfahrungen, die sie zum Beispiel
in Praktika oder im familiären Umfeld gemacht haben, zu-
rückgreifen und über diese berichten können.
Daran anschließend lässt sich, vielleicht eher in den Klassen
12 und 13, thematisieren, wie sich in den verschiedenen Pha- ›
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Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen

18. – 20.11.2011 in Stuttgart
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

Wir laden herzlich ein zurMitgliederversammlung des Bundes
der Freien Waldorfschulen e. V. von Freitag, den 18.11.,
16.00 Uhr bis Sonntag, den 20.11.2011, 12.30 Uhr.

DieMitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag um
16 Uhr mit dem Vorstandsbericht eröffnet. Herr Dr. Reinald Eich-
holz, Jurist, ehemaliger Kinderbeauftragter im Nordrhein-
Westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales
und Mitglied der National Coalition für die Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention, hält am Abend einen Vortrag zum Thema
»Menschenrechtliche Aspekte in Bezug auf die Erziehung«.

An den beiden folgenden Tagen werden die nachfolgenden
Themen in der Veranstaltung behandelt (die genaue zeitliche
Gliederung der Tagesordnung finden Sie seit dem 10.10.2011
auf der Homepage des Bundes):

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2010/11
• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater
• Wahl der Rechnungsprüfer
• Entlastung des Vorstands
• Bericht Bildungsökonomie
• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
• Darstellung der Perspektiven der Lehrerausbildung in den

kommenden Jahren und Empfehlung an die Schulträger
zur Hochschulentwicklung

• Bericht über die Einrichtung von Waldorf-Berufskollegs
• Darstellung und Beschluss zum Ausbau der Hochschule

Stuttgart
• Darstellung und Beschluss zu den Hochschulstudiengängen

am Seminar Mannheim
• Darstellung und Beschluss zur Umstellung der Alters-

versorgung an den Lehrerbildungsstätten
• Darstellung und Beschluss zur Kooperation des Seminars
Berlin mit der Freien Hochschule Stuttgart

• Darstellung und Beschluss zur Einrichtung von Kompetenzzentren
• Stärkung der Kasseler Oberstufenlehrerausbildung
• Bericht zum Ostfonds
• Berichte aus internationalen Zusammenhängen

Am Samstag, den 19.11.2011, 15.00 bis 16.30 Uhr
Aus der Pädagogischen Forschungsstelle:
• J. Schieren, Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft –

work in progress;
• M. Zech; Geschichtsunterricht und didaktischer Diskurs;
• Berichte aus der Arbeit

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich über
eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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sen des Lebenslaufs die Wahrneh-
mung, das Denken und dessen Äuße-
rungen verändern.
Neurophysiologie und Gehirnforschung

geben dazu ausreichend Hinweise. Hier
bietet sich eine sinnvolle Zusammenarbeit

der Fächer Biologie und Philosophie, aber auch Sprachen
an. Ziel dieser Betrachtungen könnte es sein, die Verände-
rungen im Älterwerden und im Alter festzustellen, sie aber
nicht abzuwerten, sondern sie in der ihnen eigenen Quali-
tät zu erkennen und darin neue Tätigkeitsfelder zu entde-
cken.

Oral History

Eine weitere Aufgabe kann es sein, mit Hilfe älterer Men-
schen aus dem eigenen Umfeld oder innerhalb eines
Praktikums im Sinne von Oral History Ereignissen
aus der Vergangenheit nachzugehen, um sie bes-
ser und tiefer verstehen zu können. Diese Form
historischer Forschung kann, thematisch diffe-
renziert, in allen Klassen der Oberstufe einge-

setzt werden. Ein gutes Beispiel für diese Art geschichtlicher
Aufarbeitung ist das 2011 erschienene Buch von Katja
Thimm »Vatertage – eine deutsche Geschichte«.

Begegnungen mit Älteren

Die Begegnung mit älteren Menschen kann auch unter
einem anderen Gesichtspunkt sinnvoll sein: Was können Ju-
gendliche heute den Älteren zeigen? Gerade für Neunt- und
Zehntklässler ist es eine reizvolle Aufgabe, einmal in der
Woche oder im Rahmen eines Projektes oder Praktikums
ihre Computer- und Internet-Erfahrungen weiterzugeben.
Diese Art der Begegnung geht über bisher schon praktizierte
Formen von Hilfestellungen hinaus und ist, verbunden mit
der zuvor skizzierten Aufgabe, eine gute Möglichkeit von Er-
fahrungsaustausch undZusammenarbeit der Generationen.

Demographie

Darüber hinaus stellt sich aber auch die
Frage, welche gesellschaftlichen Herausfor-
derungen die demographische EntwicklungÄlterw

erden

Foto: Charlotte Fischer

Bewusstsein
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mit sich bringt. Das kann in den genannten Fächern und
Projekten zur Sprache kommen und analysiert werden, in
den verschiedenen Klassenstufen wiederum thematisch
differenziert. Wichtig ist dabei, dass diese Entwicklung nicht
kulturpessimistisch bewertet, sondern als Ausgangspunkt
für die Suche nach möglichen gesellschaftlichen Verände-
rungen genommen wird. Die Themenbereiche sind vielfäl-
tig und lassen sich jeweils in verschiedenen Szenarien und
Ansätzen für gesellschaftliche Entwürfe bearbeiten.
Lässt sich zum Beispiel der Anteil der Kinder in unserer Ge-
sellschaft durch politische – auch bildungspolitische – und
wirtschaftliche Maßnahmen erhöhen? Wie kann oder muss
Altersvorsorge heute aussehen? Von diesen Fragen ausge-
hend lässt sich sehr gut zum Beispiel die Idee eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens diskutieren, nicht im Sinne
eines Allheilmittels, sondern als Anregung, Einkommen
und Arbeit zu entkoppeln und damit auch die jetzige Form
der Alterssicherung im Rahmen des Generationenvertrags
neu zu denken und eigene Zukunftsmöglichkeiten zu ent-
werfen.
Ziel der genannten Ansätze und Beispiele ist es, dass die Ju-
gendlichenÄlterwerden, Altern undAltsein schon frühzeitig
und altersgemäß ins Bewusstsein heben. Sie können
dadurch das eigene Leben – und das anderer – auch als
Ganzes in den Blick nehmen, über die Unterschiedlichkeit
der einzelnen Lebenslaufphasen hinaus. ‹›

Zum Autor:

Dr. Dietmar Müller, FWS Bergisch Gladbach (jetzt nur noch Philo-

sophie, früher auch Deutsch, Geschichte, Sozialwissenschaften und

Freier Religionsunterricht); Sprecherkreis der LAG NRW; Alanus

Hochschule (wissenschaftliche Begleitung der Waldorf-Berufskollegs

und Zertifikatsstudiengang »Bürgerschaftliche Kompetenz im

Dialog der Generationen«).

Erfahrung

Opa Leo hat nicht alle Tassen im Schrank – das

meinen zumindest die Verwandten. Also kommt er

in ein Altersheim, in diese «Villa am Kanal». Sein

Enkel Jonas, Pille genannt, ist empört. Aber was

bleibt ihm anderes übrig, als das Beste daraus zu

machen? Und so hilft er seinem Großvater beim

Packen und beim Umzug. Und er hilft ihm auch,

als Opa Leo aus Kummer in einen Baum klettert,

weil Bäume so gut trösten können.

Doch gemeinsam mit seinem Opa erfährt Pille,

dass sich in Veränderungen oft wundersame

Überraschungen verbergen. Und Pille lernt Lilli

kennen, das Mädchen mit den Veilchenaugen …

Ein berührender Roman über Ankommen und

Abschiednehmen, über Leben und Sterben, die

kleinen und die großen Wunder an jedem Tag

und über eine veilchenblaue Liebe.

BrigitteWerner
Ich, Jonas, genannt Pille,
und die Sache mit der Liebe
304 Seiten, gebunden mit SU | ab 11 J.
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2470-7
Jetzt neu im Buchhandel!
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Verlag Freies Geistesleben

Brigitte Werner

Vom Leben, der Liebe und
dem Abschiednehmen
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Die Konfrontation mit Theorien vor der Pubertät
ist sinnlos

Mit dieser Myelinsierung des Frontalcortex lassen sich viele
Veränderungen während der Pubertät ansatzweise erklären,
wenn man davon ausgeht, dass der Frontalcortex erst mit
der Myelinisierung seine volle Leistungsfähigkeit erreicht.
So wird der Frontalcortex etwa für rationale, also von den
unmittelbaren Sinneseindrücken unabhängige Repräsenta-
tionen verantwortlich gemacht, was erklärt, warum Jugend-
liche erst ab der Pubertät theoretische Modellvorstellungen
als solche verstehen oder auch die zeitliche Dimension his-
torischer Prozesse wirklich erfassen können. Erst jetzt kann
also ein wirklich »wissenschaftlicher« Unterricht frucht-
bringend sein.
Der Frontalcortex ist auch für die Entwicklung einer indivi-
duellen Initiative verantwortlich. Menschen, deren Frontal-
cortex krankheitsbedingt nicht mehr funktioniert, können
zwar noch Bewegungsabläufe auf Kommando ausführen,
sich zu diesen aber nicht mehr selbstständig entschließen.
Vielleicht hängt damit zusammen, dass Jugendliche erst ab
jenem Reifungsschritt längere Zeit selbstständig eigene
Ziele verfolgen können und Lebensperspektiven entwi-
ckeln.
Der Frontalcortex ist wichtig für die Steuerung der Aufmerk-
samkeit und ermöglicht es erst in diesem reifen Stadium,
wirklich »von sich aus« ein Geschehen aufmerksam zu ver-
folgen, auch wenn es nicht unbedingt die Aufmerksamkeit
»anzieht«. Und letztlich ist auch eine effektive Kontrolle der

Auch die Hirnforschung kennt seit den Arbeiten von Paul
Flechsig aus den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhun-
derts Reifeprozesse. Die Nervenfasern (Axone) eines gro-
ßen Teils unserer Nervenzellen sind von fettreichen Hüllen
umgeben, den Myelinscheiden. Sie erlauben es, Nerven-
impulse viel schneller weiterzuleiten als bei nicht-myelini-
serten Nervenfasern. Zur Geburt sind in der Großhirnrinde
fast nur die im Hinterkopf und hinter den Schläfen liegen-
den Bereiche, die für viele unserer Sinnesempfindungen
zuständig sind, myelinisiert und die unter dem Scheitel lie-
genden Bewegungszentren.
In der weiteren Individualentwicklung setzt sich die Myeli-
niserung in weiteren Bereichen fort, bis um das fünfzehnte
bis sechzehnte Lebensjahr auch der Frontalcortex, also die
hinter der Stirn liegenden Zentren der Großhirnrinde, voll-
ständig myelinisiert sind.

Use it or lose it
Kognitive Fähigkeiten entwickeln sich erst mit der Pubertät

von Axel Ziemke

Altersgemäßes Lernen ist eines der wichtigsten Prinzipien der Waldorfpädagogik. Berücksichtigen Pädagogen die objektiven

Gesetzmäßigkeiten der Reifungsprozesse des Menschen, wird seine Individualentwicklung gleichermaßen gefördert. Aber das

Reifen hat seinen eigenen Rhythmus. Wir können es auch mit noch so viel Förderung nicht beschleunigen, würden damit sogar

die Entwicklung behindern.

Das Gehirn legt durch

seine Reifung selbst fest,

wofür es in einem

bestimmten Alter
empfänglich ist.

14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_EK11_2011:EZK  13.10.2011  14:38 Uhr  Seite 22



23AUS DER FORSCHUNG

2011 | November erziehungskunst

eigenen Emotionalität erst mit einem gereiften Frontalcortex
möglich. Wenn diese Annahmen richtig sind, dann können
alle diese Leistungen von einem Kind vor dem Abschluss
dieser Reifungsprozesse nur sehr eingeschränkt erwartet
und auch durch noch so geschickte Förderung nicht früher
hervorgebracht werden.
Es ist also ebenso wenig sinnvoll, Kindern in der Mittelstufe
Modellvorstellungen nahe bringen zu wollen oder sie unter
Verweis auf ihre beruflichen Perspektive zu mehr Auf-
merksamkeit und Selbstbeherrschung zu bewegen. Das Ge-
hirn legt durch seine Reifung selbst fest, wofür es in einem
bestimmten Alter empfänglich ist. Auffällig ist zudem,
dass die genannten Leistungen des Frontalcortex ganz im
Steinerschen Sinne wesentlich für die »Ichhaftigkeit« des
Seelenlebens zu sein scheinen. Von der Geschlechtsreife an
ermöglichen sie zunehmend eine Distanzierung gegenüber
der sinnlichen und sozialen Umwelt und der eigenen Emo-
tionalität.

Hauptsache, man benutzt sein Gehirn

Übrigens irrt, wer annimmt, dass mit der Bildung der
Myelinscheiden der Frontalcortex wachsen müsste. Das Ge-
genteil ist der Fall: Nervenfasern und Synapsen verschwin-
den Offenbar werden Nervenverbindungen, die in diesem
Alter viel benutzt werden, durch die Myeliniserung effizien-
ter gestaltet, während die wenig benutzten zurückgebildet
werden. Für die Pubertät gilt also ein »Use it or lose it!«: Ein
Jugendlicher, der viel arbeitet, denkt oder musiziert, bildet
vielleicht eher das Gehirn eines künftigen Handwerkers,
Wissenschaftlers oder Künstlers aus. Ein Jugendlicher, der
viel mit dem Computer spielt, eher das eines begnadeten
Zockers. Leider sind die Reifungsprozesse in früheren Pha-
sen der schulischen Entwicklung weit weniger erforscht.
Vielleicht können wir aber zukünftig auch auf Ergebnisse
hoffen, die die Debatte um die Früheinschulung mit natur-
wissenschaftlichen Argumenten bereichern. ‹›
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SPIELEN
Lasst die Kinder

Freies Geistesleben

Herausgegeben von Albert Vinzens

Lasst die Kinder spielen | Herausgegeben von Albert Vinzens | 256 Seiten, geb. mit SU | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2468-4 |
Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Bei aller Sorge um die Förderung frühkindlichen Lernens darf die grundlegende
Bedeutung des freien Spiels für das Kind nicht übersehen werden. Spielen fördert
die Jungen und Mädchen entscheidend in ihrer aktuellen und ihrer späteren
Entwicklung. Lasst die Kinder spielen ist ein leidenschaftliches Plädoyer für
einen lebensnotwendigen Freiraum menschlicher Existenz- und Lernfähigkeit.

In den gegenwärtigen Bildungsplänen für Kindergärten und Kindertagesstätten wird
vor allem das Lernen und Experimentieren in den Blick genommen und das
Schuleintrittsalter vorverlegt, das Spiel in seinen verschiedenen Facetten dagegen ver-
nachlässigt. Dabei ist das ungebundene Spielen für Kinder der entscheidende
Freiraum, in dem sie sich entfalten und entwickeln können, unbeeinflusst von
Vorgaben der Erwachsenen.
Die Autoren bieten Anregungen und Gesichtspunkte für eine Erziehung, die auf die
Bedeutung des Spiels setzt und das heranwachsende Kind in seinem individuellen
Entwicklungsweg fördert.

Mehr Zeit zum Spielen bitte!
Foto: Wolfgang Schmidt

E
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Alle Jahre wieder sorgt eine Statistik in Deutschland für Aufregung:Der OECD-Bildungsbericht, der
akribisch Zahlen zusammenträgt, die erkennen lassen, was den 33 Mitgliedsstaaten dieses Wirt-
schaftsverbandes die Bildung in ihrem Land wert ist. Und wieder reibt sich der deutsche Leser un-
gläubig die Augen: Während wir einen Euro-Rettungsschirm nach dem anderen aufspannen und
inzwischen versuchen,mit dreistelligenMilliardensummen ganze Staaten zu schützen, fehlt das Geld
für die wichtigste und renditestärkste Investition, die sich nur denken lässt: für die Bildung.
Jedenfalls in Deutschland.
Auch in diesem Jahr liest uns der Bericht einmal mehr die Leviten. Vergleicht man nämlich, welchen
Anteil ihres Bruttoinlandsproduktes die einzelnen Staaten in die Bildung investieren, liegt Deutsch-
land weit abgeschlagen am unteren Ende der Skala und wird nur noch von der Tschechischen Repu-
blik und der Slowakei unterboten. Von schon 1995 nicht besonders beeindruckenden 5,1 Prozent
rutschte Deutschland seither trotz der von Angela Merkel erklärten Zielvorgabe von 10 Prozent auf
4,8 Prozent ab – Tendenz weiter fallend.
Am geringsten fallen die Ausgaben für den Grundschulbereich aus: Während die OECD-Staaten für
jeden Grundschüler durchschnittlich 7.200 US-Dollar im Jahr bereitstellen, ist dessen Bildung den
Deutschen gerade einmal 5.900 Dollar wert.
Es ist eine pädagogische Binsenweisheit, dass in den unteren Schulklassen die Grundlagen für das ge-
samte weitere Lernen gelegt werden, weil die Kinder dort die elementaren Lernerfahrungenmachen,
die ihr gesamtes weiteres Leben prägen:Werde ich gesehen, ernst genommen und gefördert?Wirdmir
bei der Überwindungmeiner ganz persönlichenHindernisse geholfen? Ist das, was ich in der Schule
erlebe, wirklich wertvoll, weil es etwasmitmeinem Leben zu tun hat? Bin ich Teil einer lernendenGe-
meinschaft? Habe ich immer wieder Grund,mich am Lernen zu freuen? Lerne ich an einemOrt, den
ich gerne aufsuche? Oder bleibe ich in meinem sozialen Ghetto auf mich allein gestellt, lerne, dass
sowieso alles keinen Zweck hat und Schule einfach blöd ist, weil sie etwas verspricht, das sie nicht hält?
Jeder Euro, den wir für eine bessere Ausstattung der jüngsten Schulklassen, für Zweitkräfte, indivi-
duelle Fördermaßnahmen und eine pädagogisch sinnvolle, weil lebendige Erweiterung des Ganz-
tagsangebotes ausgeben, macht sich hundertfach bezahlt – biographisch, kulturell, sozial und nicht
zuletzt ökonomisch. Es besteht, auch das wurde vielfach belegt, ein unmittelbarer Zusammenhang
zwischen der Schulbildung und persönlich erlebtem Glück, sozialem Engagement, wirtschaftlichem
Unternehmergeist und kultureller Toleranz – von der Fähigkeit, dem Leben einen kreativen Sinn zu
geben, ganz zu schweigen.
Den nächsten Schirm sollten wir für unsere Kinder reservieren. Vielleicht können wir dann irgend-
wann an den sehr viel teureren Rettungsschirmen sparen, die ein entfesselter Egoismus jetzt nötig
macht. ‹›
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Rettungsschirm für die Bildung
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, seit 1984

Klassenlehrer in Flensburg,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Vorbild und Nachahmung

KleineKinder spielen gerne, helfen gerne imHaushalt,malen
gerne und gehen besonders phantasievoll mit den sie umge-
bendenDingen derWelt um. Sie ahmennach, was ihnen vor-
gelebt wird und reagieren meist nicht auf die Worte der
Erwachsenen, sondern auf deren Taten. Vorbild undNachah-
mung ist das vereinende Prinzip, mit dem die Welt vor dem
Eintritt in die Schule erfahren wird. So weit, so einleuchtend.
Aber ein einjähriges Kind spielt anders als ein fünfjähriges
und ein dreijähriges malt anders als ein sechsjähriges Kind.
Drei Phasen können hierbei für die Zeit vor dem siebten
Lebensjahr unterschiedenwerden, die sich als wertvoll für ein
Verständnis kindlicher Entwicklung erweisen.

Das Kind macht sich mit der Welt vertraut

In der ersten Entwicklungsphase bis etwa zweieinhalb pro-
biert das Kind die »Beschaffenheiten« seines eigenen Kör-
pers und der »Spielsachen« aus. Von einem phantasievollen
Spiel, bei dem der Holzklotz jetzt ein Boot und gleich ein
Bügeleisen ist, kann meistens noch nicht die Rede sein. Es
spielt mit den eigenen Fingern, es nimmt alles in denMund
und es schüttet besonders gerne ein und aus. Das Kind lernt
dieWelt kennen. Dabei fallen die von uns Erwachsenen her-
beigesehnten Sätze wie »Das ist ein Eis!« oder »Das ist ein
Kuchen!« bis über den zweiten Geburtstag hinaus nur sel-
ten. Es ist die Zeit, in der das Kind am allerintensivsten die
Welt (und dazu gehört auch der eigene Körper) mit den Sin-
nen erfährt: Tasten, Riechen, Schmecken, Gleichgewicht,
Körperwahrnehmung, Hören und Sehen – fast alle Tätigkeit

des Kleinkindes ist auf die Sinneserfahrung hingeordnet. Es
fasst in die Pfütze, um Nässe und Kälte zu erfahren und
nicht um Suppekochen zu spielen.
Dabei ahmen die Kinder zwar besonders intensiv die Er-
wachsenen nach, sonst könnten sie nämlich weder Gehen
noch Sprechen (noch Denken!), tun aber fast nie, was man
ihnen sagt. Sie folgen dem Tun der Umgebung, nicht den
verbalen Aufforderungen. Wurde bis dahin schon mal mit
demWörtchen »Ich« experimentiert, so stehen amEnde die-
ser Phase das Trotzen und das voll erwachte Ich-Bewusst-
sein, das von nun an nicht mehr weichen wird.

Die Phantasie erwacht

In der zweiten Entwicklungsphase, die häufig von heftigen
Trotzanfällen eingeleitet wird, tritt zu dem vorher Beschrie-
benen etwas Neues hinzu. Auch jetzt sucht das Kind den in-
tensiven Kontakt mit den sinnlichen Erlebnissen, probiert
Gleichgewichtslagen und die Schwerkraft aus, aber es
»sieht« in allem noch etwas anderes – die Phantasie ist voll
erwacht. »Mama ich bin gerade eine Katze, Miau!« oder
»Probiermal, der Sand ist Schokoeis!« sind die Begleiter die-
ser zweiten Entwicklungsphase, die bis etwa zum fünften
Geburtstag reicht. Es ist die Zeit, in der alles alles sein kann,
und zwar innerhalb weniger Minuten. Das Kind verinner-
licht die Welt. Oft wechseln auch die Spielpartner im Kin-
dergarten mehrfach am Tag und die Kinder nippen am
Geschehen um sie herum wie die Bienchen an den Blüten.
Den Erwachsenen helfen, spielen, träumen, ärgern, trösten,
Bildermalen – alles findet in rascher Folge statt. Dabei ist zu
beobachten, dass die Kinder nun ein anderes Verhältnis

Die Umgebung erzieht die Kinder

von Philipp Gelitz

In der Zeit von der Geburt bis zur Schulreife sind drei Entwicklungsphasen zu beobachten. Es sind Phasen des Erwachens an der

Welt. Ihre Kenntnis kann helfen, kleine Kinder besser zu verstehen und sie nicht unnötig zu überfordern.
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zumMalen entwickeln: Malt ein zweijähriges Kind noch in
sehr kurzer Zeit »Kritzeleien« mit großräumigen Bewe-
gungen, so entstehen nun immer häufiger Bilder, bei denen
Himmel und Erde sich trennen (grün unten, blau oben) und
die Kinder »sehen« im Gemalten oft etwas Gegenständli-
ches. Auch alle Farben werden nun zumeist verwendet, so-
dass bunte Bilder entstehen. Sie sind wie Abdrücke eines
farbiger gewordenen Seelenlebens. Auch Reime und Lieder
werden nun vermehrt mit- und nachgesungen.
Am Ende dieser Phase steht ein weniger rundliches Kind,
dessen Füße, Beine und Arme langsam länger und schma-
ler werden: »Schau mal Mama, meine Beine gehen bis zur
Erde.«

Die Welt wird erprobt

Mit etwa fünf Jahren beginnen zuerst die Füße und Hände
und dann Beine und Arme in die Länge zu wachsen.
Manchmal müssen sogar gleich zwei Schuhgrößen über-
sprungen werden. Auch hier bleiben die Erfahrung über die
Sinne aus der ersten Entwicklungsphase und das phanta-
sievolle Spiel aus der zweiten Phase erhalten, werden aber

von einem neuen Zugang zur Welt bereichert: Es steht nun
die Bewegung dank länger werdender Gliedmaßen im Vor-
dergrund. Zu den weiterhin beliebten phantasievollen Spie-
len im Haus oder im Sandkasten treten Dinge wie die
Konstruktion von Wippen und Rutschen, das Seilspringen
oder auch das Stelzenlaufenmit Macht hinzu. Das Kind be-
wegt und erprobt die Welt. Die Kinder brauchen nun viel
Platz und auch viel Zeit, um etwas, das sie sich vorgenom-
men haben, ins Spiel umzusetzen. Nun gehen sie nämlich
nicht mehr wie die Bienchen von einem zum anderen, son-
dern versuchen, langsam erwachende Vorstellungen in die
Tat umzusetzen. Nahm das drei- bis vierjährige Kind die
Umgebung noch so, wie es sie eben vorfand, so weiß ein
sechsjähriges ganz genau, dass es für das zu bauende Schiff
noch zwei Stühle und drei Tücher braucht. Oft diskutieren
die größeren Kindergartenkinder auch ausgiebig über ein
bevorstehendes Spiel. Sie beginnen zu planen. Die Fähig-
keit, im späteren Leben die eigenen Intentionen auch durch-
setzen zu können, wird hier unendlich geübt. Daher ist es
so wichtig, dass die Kinder nicht mit fünf in die Schule
kommen, weil ihnen die Möglichkeit genommen wird, den
Weg von einer Vorstellung in die tatsächliche Handlung ›
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tüchtig und ohne intellektuelle Nachfrage zu üben. Hier
werden Willensstärke und Tatkraft entweder zum Blühen
oder zumWelken gebracht.
Die Kinder malen nun immer häufiger gegenständlich und
nach einer bestimmten Vorstellung. Beliebt ist auch das ge-
genseitige Abmalen. Bei vielen Kindern siehtman nunHäu-
ser, Blumen, Bäume, Tiere und Menschen auf dem Papier.
In diese Phase gehören zudem Langeweile und wackelnde
Zähne; beim einen mehr, beim anderen weniger. Sie endet
mit Konzentrationsvermögen, Lerneifer und einem inneren
Interesse an allem, was die Erwachsenen von derWelt zu er-
zählen haben: Buchstaben, Zahlen, Regeln, Rätsel, lange
Märchen …

Körperliche und seelische Entwicklung
hängen zusammen

Besonders interessant ist bei einer solchen Betrachtung der
Zusammenhang zwischen körperlicher und seelischer Ent-
wicklung:
In der ersten Phase steht besonders die Ausreifung der
Nervenbahnen und des Gehirnsmit seinen neuronalen Ver-
knüpfungen über Sinneserfahrungen imVordergrund. Das
zeigt sich im Spiel als Annäherung an die Welt über die
»reine« Erfahrung der Zustände ringsherum – warm, kalt,
trocken, nass, rau, glatt – ohne (oder mit wenig) Zutun der
Phantasie.
In der zweiten Phase senken sich allmählich die Rippen und
die Lunge verästelt sich stark in den Brustkorb hinein. Die
Atmungwird tiefer und der Rumpf gestaltet sich etwasmehr
durch, sodass der »Babybauch«mehr undmehr verschwin-
det. Es ist, als ob die leibliche Grundlage für ein Verinnerli-
chen derWelt geschaffen wird, die zu einem unglaublichen
Sprudeln der Phantasie führt. Die Kinder »atmen« nun auch

seelisch tiefer in die Welt hinein, und atmen das, was sie
dort als Erlebnis haben, mit »Wuff« und »Miau« und farbi-
gen Bildern wieder aus.
In der dritten Phase wachsen besonders die Gliedmaßen in
die Länge und die vorher eher weichen Kinder werden
schlanker und kantiger. Dies ist nun die leibliche Voraus-
setzung für großräumiges Spiel mit der Hebelwirkung und
die Fähigkeit zum Stelzenlaufen. Da auch der Hals etwas
länger wird, distanziert sich der Kopf etwas – die Vorstel-
lungen erwachen.

Pädagogik muss Entwicklung ermöglichen

Aber was bedeutet all das für das Elternhaus und den Kin-
dergarten? Da die Kinder in den unterschiedlichen Alters-
stufen verschiedene Anregungen zur Entfaltung brauchen,
ist es die primäre Aufgabe von Eltern und Erziehern, eine
Umgebung zu schaffen, die die beschriebene altersgemäße
Entwicklung nicht behindert, sondern ermöglicht. Bildung
und Erziehung im ersten Jahrsiebt heißt, Umgebungen zu
gestalten.
Für die erste Kleinkindzeit heißt das: Ruhe und Zeit für Sin-
neserfahrungen ohne Reizüberflutung. Ein paar wenige
Körbe mit Tannenzapfen oder Holzklötzen, zwei drei
Tücher, ein paar ungefährliche Haushaltsgegenstände, die
Möglichkeit zum Töpfe ein- und ausräumen, zum Klettern,
zum Hinfallen sowie Sand, Matsch und Wasser und vor
allem kein Gebimmel an Kinderwagen oder Buggy. Dann ist
nämlich genug Ruhe, um mit den Fingern zu spielen oder
das Mienenspiel der Erwachsenen zu studieren. Welche
Wohltat, wenn Säuglinge zuMutter oder Vater schauen dür-
fen und diese dann nicht telefonieren, sondern dem Kind
zugewandt sind. Nur so entsteht Bindung: durch Aufmerk-
samkeit, durch Hinsehen und Hinhören.

Beim freien Spiel sollten wir Kinder so frei als möglich lassen, damit sie

weiterhin ihre eigenen Spiele finden und umsetzen können.

›
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Für die Zeit zwischen drei und fünf heißt das: Lieder, Geschichten, Puppen, Tiere, viele
Körbe mit kleinen Dingen wie Kastanien oder Eicheln, die Möglichkeit zum Häu-
serbauenmit Tischen und Stühlen, Sandförmchen, Eimer, große und kleine Schau-
feln und vor allem Erwachsene, die die Phantasie nicht durch altkluge
Kommentare, Spielvorgaben oder Regeln ersticken. Förderlich ist hier zudem ein
Erwachsener bei der Haus- oder Gartenarbeit, da die Kinder so den Schaffensdrang
der Erwachsenen nachahmen und besonders intensiv in ein freies phantasievolles
Spiel finden.
Für die letzte Zeit vor der Schule heißt das: viel Platz, große Bretter für Wippen und
Katapulte, Stelzen, Seile. Die Kinder sollen sägen, raspeln, schleifen und hämmern
können, sie brauchen aber auch Anregungen für das Feinerwerden derMotorik wie
Schere, Nadel und Faden oder anspruchsvollere Fingerspiele. Besonders geeignet
sind nun die Grimmschen Märchen und ab etwa sechs Jahren auch fortlaufende
Geschichten. Jetzt übernehmen die Kinder auch gerne eine bestimmte Aufgabe wie
Tischdecken oder Abwaschen. Beim freien Spiel jedoch sollten wir sie so frei
als möglich lassen, damit sie weiterhin ihre eigenen Spiele finden und umsetzen
können. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, arbeitet als Kindergärtner im Waldorfkindergarten

der Freien Waldorfschule Kassel.

Literatur:

Rudolf Steiner:Die gesunde Entwickelung des Menschenwesens (GA 303), 7. Vortrag, Dornach 1987

Freya Jaffke: Spielzeug von Eltern selbst gemacht, Stuttgart 2007
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Irritiert fragten die Drittklässler nach dem Grund des La-
chens und erhielten als Antwort: »Auch wir haben das ge-
sprochen vor unserem Klassenspiel!« Nun stellten sich die
Zwölftklässler vor den staunenden jungen Gästen auf und
sammelten sich in stiller Absprache, um dann entschieden
und gezielt diese Übung vorzutragen:

»Die Axt gepackt, das Holz zerhackt,

zerknickt, zerknackt, zerklopft im Takt.«

In diesem Augenblick, mitten in der »Brandung« des Ge-
schehens, trat imMiterleben plötzlich alles Umgebende zu-
rück und für einen kurzen Moment schien nur noch die
Spannung dieses Gegensatzes anwesend zu sein: Gerade-
eben die 3. Klasse in ihrer Lebensfreude mit dynamischen
Bewegungen die Konsonanten nach außen so »zerkna-
ckend«, als ob Holzsplitter flögen … Nun die Zwölftklässler
dagegen, fast starr stehend, aber die ganze Intensität nach
innen auf dieWorte und Laute richtend, die klar geformt im
Raum erklingen.
Wie eine Art Urbild stehen sie sich plötzlich gegenüber:
Die freudig schaffende Bewegung und die ernste, klar be-
wusste Prägung der Form. – Schon heißt es aber wieder
Abschied nehmen: Die 3. Klasse singt den Großen noch
ein Lied vor und geht mit freudigem, aufgeregtem Ge-
plapper zurück an die Arbeit im Klassenraum. Ein Nach-
klang vom erlebten »Urbild« bleibt im Untergrund
anwesend, zugleich aber auch die Empfindung von etwas
»Ungeklärtem« oder »Unvollendetem«. Auch für die Schü-
ler der 3. Klasse war jene Begegnung scheinbar nicht ab-
geschlossen. In verschiedenen Varianten tauchte die Frage
nach der 12. Klasse wieder auf.

Die Intuition im Augenblick der Begegnung

Da ist wieder jener Moment. Mitten im Unterricht: Ein
Wort, eine Frage oder die Reaktion der Schüler erfüllt uner-
wartet und gegenwärtig den Klassenraum. Es ist, als ob sich
für mich als Lehrer in diesem Augenblick ein inneres Erle-
ben aus dem allgemeinen Ablauf der Stunde heraushebt:
Vom Anschauen des vielfachen räumlichen »Nebeneinan-
ders« fokussiert sich die Perspektive in ein einzelnes Ge-
schehen.
Äußerlich ist das Erlebnis kurz, innerlich bildet sich ein ei-
gener Zeitraum der unerwarteten Nähe zu dieser Erschei-
nung. Im Betroffensein durch die Situation kann sich dabei
die Gewissheit einstellen, gerade etwas ganz Wesentliches
wahrzunehmen. Da dieses »Hineinfallen« in die Gemein-
samkeit von Aufmerksamkeit, Einzelaspekt, Erleben und
Sinnzusammenhang vom Geschehen der Situation her-
kommt, nicht vom reflektierendenGedanken, hat es im ers-
ten Augenblick etwas noch Unbestimmtes. So beginnt
unmittelbar eine innere Suchbewegung nach Worten und
Gedanken, die dem Erlebnis entsprechen können. Anfangs
sind diese oft noch ganz unbeholfen: »Die Seite des Themas
habe ich noch nicht gesehen.« Oder: »So hat er noch nie um
eine Frage gerungen.«
In die Region der Intuition reicht das beschriebene Erlebnis
aber erst dadurch, dass sich in der Betroffenheit und Ge-
wissheit eine Kraft zur Weiterentwicklung und Verwand-
lung bildet. In einem kleinen Schritt etwa: »Das ist jetzt
wichtig. Das will ich nicht vergessen. Das schreibe ich ins
(innere oder äußere) Tagebuch!« Auf einer nächsten Stufe

Intuition als Keim – in den
Schulalltag zusammengerollt
von Claus-Peter Röh

Es geschah im Mai 2007: Die 3. Klasse der Waldorfschule Flensburg besuchte die 12. Klasse im Hauptgebäude. Zunächst trug die

3. Klasse Gedichte und ein Lied vor. Als dabei nach anfänglicher Verhaltenheit auch eine Sprachübung mit sichtlicher Freude und

regsamen Bewegungen »geschmettert« wurde, konnten sich die Schüler der 12. Klasse des Schmunzelns nicht erwehren.
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kann der Wille von der Betroffenheit und Evidenz des Er-
lebens auch so berührt werden, dass unmittelbare, deutli-
che Verwandlungen folgen: Der Unterricht erhält eine
andere Richtung oder die Darstellung des Themas wird ver-
ändert. Ein weiterer Schritt ist dortmöglich, wo durch dieses
intuitive Erlebnis eine Art Keim berührt oder freigelegt wird,
dessen Kraft sich nur noch »entrollt« oder »entfaltet«. Zu-
sammenfassend ergeben sich folgende Stufen des Erlebens:

• das Gewahrwerden im Unterrichtsgeschehen
• die Vertiefung der Aufmerksamkeit
• eine unmittelbare Nähe zum betreffenden Eindruck
• das Erleben eines Sinnzusammenhangs
• die Betroffenheit und Gewissheit des Wesentlichen
• die Verwandlungskraft auf verschiedenen Stufen: Such-
bewegung nach dem adäquaten Gedanken; Impuls, den
Unterricht zu verändern; Bearbeitung und Entfaltung des
berührten intuitiven Keimes.

Als charakteristisch für den Entstehungsmoment des ge-
schilderten Erlebens zeigt sich das unerwartete und nicht
einplanbare Auftretenmitten imHandlungsgeschehen. Das
Erlebnis vollzieht sich durch sich selbst in der Situation und
ist im Grunde nicht wiederholbar. Gerade in dieser Einma-
ligkeit liegt aber zugleich die Tiefe und Kraft des Erlebens:
Die Entdeckung eines Sinnzusammenhangs verbundenmit
der unmittelbaren Betroffenheit berühren den innersten
Kern des Lehrerseins. Aus den Begegnungen des Alltags
können sich auf diesemWeg neue Impulse und Kräfte für

die nächsten Unterrichtschritte bilden. Im hier erzählten
Beispiel zeigt sich das Keimhafte der Intuition in derWeise,
dass im ersten Erleben und Gewahrwerden im Grunde alle
folgenden Stufen schon enthalten waren. Vom »Urbild«
ausgehend entwickelten sich nach derMöglichkeit aller Be-
teiligten die nachfolgenden Schritte.

Der Keim geht auf

Kurze Zeit später begann die Vorbereitung für die erste
Sprachlehre in der 3. Klasse. Beim Lesen eines Satzes von
Rudolf Steiner zur Qualität der Wortarten war mir der Be-
such bei der 12. Klasse mit einem Schlag wieder anwesend:
»Durch das Aussprechen des Hauptwortes trenne ichmich
ab von der Umwelt, durch das Aussprechen des Eigen-
schaftswortes verbinde ichmichmit ihr und durch das Aus-
sprechen des Tätigkeitswortes gehe ich tätig auf in der
Umwelt, tue mit.« (Rudolf Steiner, 1919)
Das erlebte »Urbild« erhielt plötzlich eine andere Gestalt:
Den Drittklässlern war das hingebungsvolle »Mittun« in
den Verben wie auf den Leib geschrieben. Die Schüler der
12. Klasse dagegen waren in ihrer benennenden, geformten
Sprache und Haltung sozusagen die »Idealbesetzung« der
»Namenworte« oder Substantive.
Kaum war der Entschluss gefasst, diese sprachliche Polari-
tät in einer kleinen Spielszene zu vertiefen, wiesen die Schü-
ler beider Klassen in ihren Fragen und Beiträgen
überraschend direkt denWeg dorthin: In der 3. Klasse hieß ›
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es: »Das Schönste am Hafen war der Boots-
bauer, wie er gehobelt hat!« Oder: »Man hörte
schon von weitem, wie auf derMuseumswerft
gearbeitet wurde!« In der 12. Klasse waren die
Bemerkungen zu unserem Besuch eher von
einer nachfragenden Fürsorglichkeit geprägt:
»Ihre 3. Klasse ist ja ganz schön – lebendig!«
Oder: »Also ganz ehrlich: Waren wir damals
auch so?« In der Art, wie selbstverständlich
sich die beiden Klassen später zu den Proben
für die Monatsfeier wieder trafen, konnte nur
der Eindruck entstehen, dass alles, was sich
jetzt entwickelte, in der Intuition des »Urbil-
des« bei der ersten Begegnung als Keim be-
reits enthalten war.

Zum Autor: Claus-Peter Röh ist Klassenlehrer an

der FWS Flensburg und Leiter der Pädagogischen

Sektion am Goetheanum Dornach

Literatur: Rudolf Steiner: Erziehungskunst.

Methodisch–Didaktisches, Vortrag vom 25.8.1919,

Dornach 1990

›

Streit und Schlichtung auf der Werft (zur Monatsfeier)

3. Klasse (rot, Die Axt gepackt, das Holz zerhackt,
voller Tatkraft) zerknickt, zerknackt, zerklopft im Takt.

12. Klasse (blau, Die Axt gepackt, das Holz zerhackt,
erhaben, ruhig) zerknickt, zerknackt, zerklopft im Takt.

3. Klasse Ein Tuwort morgens schreckte sich,
(Tuworte) erwachend, gähnend streckte sich: »Jaaah!«

Schnell noch waschen, kämmen, stutzen,
rasch noch bürsten, gurgeln, putzen!
Nicht verweilen, zur Werft hin eilen:
Hämmern und schleifen, drehen und klopfen,
sägen und hobeln, mischen und stopfen!
(es klingt weiter…)

12. Klasse Ein Namenwort, vorn mit Großbuchstaben
(Namenworte) deutend mit Stolz am Lebensabend

auf jenen Staatsernennungsbrief:
»Beförderung zum Sub – stan – tiv!«
Auf solch Niveau, – im Trend dazu,
folgt mit Genuss des Schlafes Ruh. (Es klingt von der Werft)
Des Morgens drauf dann die Empörung:
Solch Lärm der Werft: – Verdruss und Störung!

3. Klasse Seht sie thronen, – träge weilen, –
während wir uns hier beeilen!

12. Klasse Pöbel! – Pack! – Unruhegeister!
In uns findet ihr die Meister! (wenden sich ab)

3. Klasse Ihr tut nichts und wollt bestimmen?
Das lässt uns nun tief ergrimmen! (wenden sich auch ab)

Alle Ein Wiewort, das sich just verirrt,
zum Zünglein an der Waage wird:

Wieworte (grün) Wie liegt die große Werft erstarrt?
(zur 12.Klasse) Wie steh’n sie da, – so stolz und hart?

Wie können wir klug und gescheit
erlösen sie vom harten Streit?
(»Ich habs !«- sie tuscheln: »1, 2, 3:«)

(zur 12. Klasse) Die klitzekleine, dünne Axt …

Namenworte (empört) Unterstellung! – Falschmeldung!
Wieworte (zur Werft) ganz zärtlich, höflich, fein gepackt …
Tuworte (empört) So nicht!
Wieworte Wie denn?

Namenworte (blau) Die Axt
Wieworte (grün) schwere kraftvoll
Tuworte (rot) gepackt,
Namenworte das Holz
Wieworte harte schwungvoll
Tuworte zerhackt,

zerknickt, zerknackt, zerklopft
Wieworte im stetigen, munteren, tragenden …

Namenworte Takt!

}
}

}
}

Claus-Peter Röh:

Grammatik auf der

Bühne. Entwicklung

Grammatischer

Spielszenen in der

Waldorfschule,

Gerlingen 2007,

www.waldorfbuch.de
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Löwe und Maus

Der Löwe brüllte so laut, dass die Erde erzitterte. Er war wü-
tend, denn er hatte sich in einem Netz verfangen und
konnte sich nicht daraus befreien. Die Tiere wichen ehr-
furchtsvoll und ängstlich zur Seite, so schrecklich war sein
Gebrüll.
Als er Luft holte, um zu einem neuen Brüller anzusetzen,
hörte er plötzlich ein leises Kichern und ein feines Stimm-
chen rief: »He, du Großer, wenn du so laut schreist, dann
hört dich der Jäger und weiß, dass du gefangen bist.« Der
Löwe blickte sich überrascht um. Schließlich entdeckte er
ganz nah bei seinen Tatzen ein kleines, graues Mäuschen.
Das hatte sich auf seineHinterläufe erhoben und blickte ihn
aus klugen Äuglein freundlich an.
Der Löwe brüllte erneut so laut, dass es dem Mäuslein die
Ohren nach hinten wehte. »Ich fresse dich!« schrie er. »Du
kannst es jamal versuchen«, antwortete dasMäuslein, »aber

ich glaube nicht, dass du es in deiner Lage schaffst«. Schließ-
lich war der Löwe vom vielen Brüllen so erschöpft, dass er
sich verzweifelt auf die Seite rollte. Es war sogar eine dicke
Träne in seinem Auge zu sehen.
»Na komm, Großer, sei nicht traurig«, sagte das Mäuslein,
»ich glaube, ich kann dir helfen.« Und auf einmal spürte der
Löwe, wie die kleinen, nackten, warmen Füßchen der Maus
über seine Tatzen und seinen Körper huschten und die
scharfen Zähne an demNetz zu nagen begannen. EineMa-
sche nach der anderen durchbiss der kleine Nager und
schließlich war das Netz so weit geöffnet, dass der Löwe es
unter mächtigem Gebrüll zerreißen konnte.
Die kleine Maus war vorsichtshalber schon zur Seite ge-
sprungen, denn wer weiß – so ein wilder Löwe ist zu allem
fähig. Dieser aber sprach zu seiner kleinen Retterin: »Lie-
bes Mäuslein, ich danke dir. Heute habe ich gemerkt, dass
es nicht allein auf Größe und Kraft ankommt. Wenn du
nicht gewesen wärst, hätte das mein Ende bedeutet.« ‹›

Schlecht gebrüllt Löwe
von Bernd Kettel

Die Fabeln der zweiten Klasse bieten eine wunderbare Gelegenheit, die Eigenart der Tiere, aber auch Eigenschaften verschiedener

Temperamente in Form einer »sinnigen Geschichte« zu schildern. Bernd Kettel, langjähriger Klassenlehrer an der Freien Waldorf-

schule Reutlingen, erzählt uns eine.
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Die Verstorbenen arbeiten weiter
Zum Tod von Heinz Zimmermann

von Martin Malcherek

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

er der Garant dafür, dass eine intensive, aber wohlwollende
Auseinandersetzung mit demWerk Steiners nicht zwangs-
läufig in gemütsseelenhafter Bewunderung und Stillstand
der kritischen Vernunft enden muss. Das galt für ihn als
Vortragsredner auf den großen Jugendtagungen im Goe-
theanum vor tausend Zuhörern genauso wie in der kleinen
Runde wissenschaftlicher Seminare. Ich weiß, dass viele
Menschenmeines Alters, die der Anthroposophie nahe ste-
hen, das genauso sehen.
Heinz Zimmermann hat den Zugang zu Steiner nie über
das bedeutungsschwere Wort – »Michaelsschule«, »Chris-
tusimpuls« – gesucht oder vermittelt. Im Zentrum seiner
anthroposophischen Arbeit stand ein urdemokratisches Ele-
ment, nämlich die eigene gedankliche Betätigung jenseits
aller Interpretationshoheit Steinerschen Gedankengutes.
Ein Gedanke ist real oder nicht, er kann bewegt werden oder
er kann es nicht, er taugt, um sich selbst oder eine Wahr-
nehmung zu erklären, oder er taugt nicht dazu.
Immer wieder war in der Arbeit mit Heinz Zimmermann
erlebbar, dass Anthroposophie eine Methode, ein Erkennt-
nisweg ist und keine Glaubensangelegenheit. Er dozierte
nicht über die Anthroposophie, sondern näherte sich ihr
immer aus einem aktiven und Bewusstsein schaffenden
Denk- und Sprachprozess heraus. Anthroposophie war für
ihn ein Bewusstseinszustand, den er bei seinen Zuhörern
oder Mitdenkern hervorrufen wollte. Es war ihm eine
Freude, wenn jemand einen noch so anfänglichen, aber ei-
genen denkerischen Zugang zur Anthroposophie erlebte.
Trotz Anzug und Krawatte war Heinz Zimmermann ju-
gendlicher als so manch linientreuer Jugendsektionist. Auf

Dieser Mann hat es seiner Nachwelt leicht gemacht, Interes-
santes, Schönes und Lustiges über ihn zu erzählen.Aus allen
seinen Lebens- und Betätigungsfeldern – der Anthroposo-
phischen Gesellschaft, dem Goetheanum in Dornach, der
Waldorfschulbewegung, der Pädagogischen und der Jugend-
sektion, als wissenschaftlicherMentor oder als (musizierende)
Privatperson – fällt mir ein Strauß intensiver Eindrücke ein,
der von dem Band »typisch für Heinz« zusammengehalten
wird. Bei ihm hatte nahezu alles mit dem Thema Erziehung
und Selbsterziehung zu tun.Wenn es ein Beispiel dafür gibt,
dass der Vorwurf, Anthroposophie sei eine dogmatisch ver-
krusteteVeranstaltung für kritik- undhumorlose Steiner-Fans,
widerlegt werden kann, dann durchHeinzZimmermann. Er
war der lebendige Beweis dafür, dass die Annahme, eine ge-
sellschaftliche Bewegung sei an der Basis jung und in den
(Funktionärs-)Spitzen verholzt, nicht zutrifft. Von revolutio-
nären Ideenmussteman ihn nicht überzeugen –man rannte
offene Türen ein. Dazu gehörten Ideen, die Anfang der neun-
ziger Jahre noch absurd klangen, wie zum Beispiel, dass die
Vorstandsmitglieder derAnthroposophischenGesellschaft ge-
wählt werden sollten und ihreAmtszeit nicht durch derenTod
endete. Dazu gehörte ein wissenschaftliches Studium am
Goetheanum, der freie Zugang zuBildungundmedizinischer
Versorgung, die Trennung von Arbeit und Einkommen oder
ein Studium ohne beruflich motivierten Abschlusszwang.

Anthroposophie als Bewusstseinszustand

Ich habe Heinz Zimmermann kennengelernt, als er Sekti-
onsleiter und Vorstand am Goetheanum war. Für mich war

Der anthroposophische Übungsweg war für Heinz Zimmermann kein leichter Weg in die Glückseligkeit, sondern ein Arbeitsinstru-

ment wie für andere Menschen ein Spaten. Anlässlich seines Todes am 6. September 2011 blickt ein ehemaliger Student, der heute

als Rechtsanwalt arbeitet, auf die Zeit seiner Zusammenarbeit mit ihm zurück.
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der Tanzfläche einer Disco in Bukarest rief ermir einmal zu:
»Kannmal jemand ein Fotomachen,meine Frau glaubtmir
das sonst nicht!«
Auf zuviel Anthroposophie reagierte Zimmermannmit iro-
nischem Spott. Er verstand die Anthroposophie für die jun-
genMenschen zwischen Pubertät und Einstieg in den Beruf
als einen Aufruf zu unangepasstem Verhalten – sowohl in-

nerhalb als auch außerhalb der »Be-
wegung«. Als das Jugendsektions-
kollegium einen Flyer für die
Dokumenta X druckte und im Goe-
theanum auslegte, stieß dieser
wegen angeblicher Unvereinbarkeit
mit anthroposophischen Gestal-
tungsgrundsätzen auf Unverständ-
nis und wurde von der Info-Auslage
entfernt. Heinz Zimmermann quit-
tierte diesen Vorgang nurmit einem
Achselzucken. Er wusste, auf was er
sich eingelassen hatte, als er in der
kritischen Übergangsphase nach
Jörgen Smits Tod in einem waghal-
sigen Experiment ungefähr zwanzig
ihmmehr oder weniger unbekannte
Jugendliche, darunter Langhaarige
und Punks, die kaum die Schule
hinter sich hatten, in die kollegiale
Leitung der Jugendsektion holte.
Auch dies ist ein typisches Charak-
teristikum: Heinz Zimmermann
war bereit, Verantwortung auch
dann zu übergeben, wenn der Erfolg
unsicher war. Geriet jemand in sein
Umfeld, musste er damit rechnen,

ins kalte Wasser zu springen – in plötzlich leitender Funk-
tion, als Buchautor oder als Vortragsredner auf der Goe-
theanum-Bühne. Auch dies eine für die anthroposophische
Szene ungewöhnliche Signatur, wenn man sich die Alters-
struktur und die Zusammensetzung der Gremien in der An-
throposophischenGesellschaft oderWaldorfschulbewegung
ansieht.
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Fotos: Charlotte Fischer
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Der Entwicklung verpflichtet

Zimmermann war vom Entwicklungsgedanken überzeugt.
Er suchte immer Entwicklungslinien – in der Natur, in der
einzelnen Biographie oderMenschheitsgeschichte. Er selbst
hat seine aussichtsreiche Universitätskarriere beendet, um
an der Waldorfschule in Basel als Lehrer tätig sein zu kön-
nen. Ein damaliger Student von ihm amDeutschen Seminar
in Basel, Wilfried Jaensch, beschrieb in seiner Festtagsrede
zum 70. Geburtstag von Heinz Zimmermann, wie dieser
Schritt nicht weniger Unverständnis ausgelöst habe, als die
Mitteilung »Heinz ist nach Kuba gegangen«. Dabei wären
dieMotive vermutlich dieselben gewesen. Zimmermann hat
seine Arbeit an und in der Waldorfschule immer auch als
Teil einer gesellschaftspolitischen Theorie und Praxis ange-
sehen.
Die Waldorfschule war für ihn ein Ort, an dem die Freiheit
und Unabhängigkeit vom Staat genauso erkämpft werden
muss, wie es im pädagogischen Prozess darum geht, indi-
viduell zu Freiheit und Selbstbewusstsein zu befähigen. Auf
der anderen Seite verstand er die Schule – insbesondere die
Konferenz der Lehrer – als einen Ort, an dem verbindliche
soziale Begegnungen stattfinden und an demman sich exis-
tenziell zur Wahrnehmung einer gemeinsamen Aufgabe
zusammenschließt. Auf dieser Grundlage vermittelte Zim-
mermann auch seine gesellschaftspolitischen Vorstellun-
gen, in denen sich individualistischer Anarchismus und
sozialistisch-brüderliche Verteilung von Ressourcen nicht
etwa ausschließen, sondern – hier bewährte sich sein an
Hegel geschultes Denken! – gegenseitig zur Geltung ver-
helfen. Es war ein besonderes Kennzeichen, dass er dies
nicht im Rückzug auf eine geschützte »Waldorfnische« an-

wandte, sondern als aktiver Beobachter des Zeitgeschehens
immer wieder Anknüpfungspunkte in den aktuellen Ent-
wicklungen von Kunst bis Politik gesucht hat. Auch sein
Engagement für ein freies Studium, frei von curricularen
Zwängen und entmündigendemAbschlussstreben kann so
gesehen werden: Als Versuch, ein Feld sozialer Erfahrung
in der gemeinsamen geistigen Auseinandersetzung zu
schaffen.

Vorbildlich bescheiden

Zur Gedenkfeier war der große Saal im Goetheanum mit
tausend Menschen voll besetzt – ein Bild dafür, welch
enorme Anerkennung Heinz Zimmermann in der anthro-
posophischen und Waldorfwelt erfuhr. Er war ein ausge-
zeichneter Redner, glasklarer Denker und virtuoser Pianist
und man fragt sich, wie er es geschafft hat, ohne Starallü-
ren und in seiner bekannten Art bescheiden zu bleiben. Ich
vermute, dass Heinz Zimmermann wie kaum ein anderer
seine eigenen Schwächen nicht nur kannte, sondern konse-
quent analysierte und zu verbessern versuchte. Der anthro-
posophische Übungsweg war für ihn kein leichter Weg in
die Glückseligkeit, sondern ein Arbeitsinstrument wie für
andere Menschen ein Spaten.
Sein Arbeitsbegriff war nicht protestantisch-schlechtge-
launte Pflichterfüllung, sondern hatte viel mit Spiel zu tun.
Spaß und Humor waren in der Arbeit genauso selbstver-
ständlich wie das Genießen. Heinz Zimmermannwar über-
zeugt, dass die Arbeit mit dem Tod nicht aufhört, sondern
nur eine andere wird. Ein Gespräch beendete er mit der
Frage: »Gelingt es, die Verstorbenen in die Arbeit mit ein-
zubeziehen?« – Jetzt ist die Frage bei uns. ‹›

�›
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Wenn ich vonmeinemArbeitsplatz durch das Fenster blicke,
stehen da keine Autos mehr im Rondell. Die letzten Schü-
ler sind abgeholt. Die Lehrer sind auch nach Hause gegan-
gen. Herbstferien – vor zehnMinuten haben sie begonnen.
Plötzliche Stille in diesem schönen Schulhaus. Das Herbst-
laub an Bäumen, Büschen und Sträuchern leuchtet im wei-
chen Licht, gelb, rot, braun in allen Schattierungen. Ein
strahlender Herbsttag, der Himmel so blau wie das Mittel-
meer an der Côte d’Azur. Ich liebe den Blick durch mein
Fenster. Der Kontrast zum Schulalltag überwältigt mich
immer wieder zu Beginn der Schulferien. Der Geschäfts-
führer hat keine Ferien, der Geschäftsführer hat 30 TageUr-
laub – so steht es im Vertrag. Die Schulferienzeit ist wichtig
für den Geschäftsführer. Es ist die Zeit, in der viele liegen-
gebliebene Dinge aufgearbeitet werdenmüssen. Glaubt der
Geschäftsführer. Wieso bleiben da so viele Dinge liegen?

Was macht der Geschäftsführer den ganzen Tag?

ImWinter ist die Tür zumeinemBüro geschlossen, obwohl
ich sie lieber offen hätte wie im Sommer. Aber es ist zu kalt
draußen auf dem Gang. Es klopft. Frau Sprachlehrerin ist
freundlich – wie alle zu mir. Auch das ein Grund, warum
ich meine Arbeit gerne mache. Eine Stellenanzeige ist auf
der Seite für Stellenangebote derHomepage des Bundes der
Freien Waldorfschulen zu schalten, wir suchen kurzfristig
eine Vertretung, wir texten. Ich verspreche, das sofort zu er-
ledigen. Kleine Hilfestellungen laufen nebenher. Es sind
viele solche kleinenDinge, die den Alltag bestimmen und in
der Summe viel Zeit kosten. Die großen, wichtigen, aber im
Augenblick nicht ganz so dringlichen Dinge bleiben da oft
liegen, stapeln sich zu immer höheren Haufen.

EinemeinerHauptaufgaben: Ichwache darüber, dass die Ein-
nahmen fließen und die Ausgaben die Einnahmen nicht
übersteigen und dass beides im Plan liegt. Klingt einfach, ist
es aber nicht immer. Wir sind ein Unternehmen – im wirt-
schaftlichen Sinne. Unser »Umsatz«: 3,8 Millionen Euro im
Jahr.Wir beschäftigen über 120Menschen – ganz, in Teilzeit,
als Aushilfen, als selbstständigeHonorarkräfte oder gar nicht
mehr, aber sie bekommen trotzdemGeld, weil sie Pensionäre
sind und eine vereinsinterne Altersversorgung von uns be-
ziehen. Zum 15. des Monats muss das Geld auf den Konten
sein – Personalkosten 2,8Millionen Euro. Oft erheblich kom-
pliziert und zeitaufwendig, die Vorbereitung dermonatlichen
Entgeltabrechnung. Fehlerquellen zuhauf.Wenn sie nicht ge-
stopft werden, gibt das nicht nur Ärger, sondern auch Nach-
arbeit.Monatliches Brot für denGeschäftsführer, es gibt keine
Personalabteilung, nur das Steuerbüro, das den buchhalteri-
schen Vorgang umsetzt. Ob das Eichhörnchen, das gerade
vormeinemFenster eineWalnuss in der schwarzen Erde ver-
buddelt, die wirklich imWinter wieder findet?
Wir, der Verein, haben viele Funktionen, wie ein Wirt-
schaftsunternehmen:Wir kaufen ein, vomToiletten- undKo-
pierpapier über Laubblasgeräte – es ist, wie schon erwähnt,
Herbst – bis hin zu Marderabweisblechen oder Grundstü-
cken. Alles ohne Einkaufsabteilung, aber mit einem sehr
kompetenten und effizienten Hausmeister – im Unterneh-
men hieße er »Facility Manager«. Wir müssen unsere Rech-
nungen bezahlen. Und manchmal müssen wir unseren
»Kunden« hinterherlaufen, wenn die Zahlungsmoral nach-
lässt. Die »Kunden« – das sind die zahlenden Eltern. Wir
schließen Verträge mit neuen Eltern für deren Kinder und
mit neuenMitarbeitern. Ichmuss denHaushalt planen und
laufend überwachen – ohne Controllingabteilung. Und wir

Was beschäftigt den Geschäftsführer?

von Ekkehard Spieler

Jede Waldorfschule besitzt einen. Er gehört ganz selbstverständlich dazu. Ohne ihn würde wahrscheinlich gar nichts laufen. Aber

was macht ein Geschäftsführer eigentlich? Ein (Selbst-)Porträt.
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machen uns Gedanken, ob wir den Geburtenrückgang und
zurückgehendeAnmeldezahlen durchWerbung ausgleichen
sollten – ohne Marketing- oder Vertriebsabteilung. Dann
wieder Versicherungsthemen, EDV-Fragen, Meldungen an
den Pensionssicherungsverein oder die Verwaltungsberufs-
genossenschaft, Reinigungsdamen, die dieHöhe ihrer Stun-
denabrechnung reklamieren, die Schulküche und Fragen
zur Preisgestaltung des Mittagessens. Ein paar Beispiele –
Mosaiksteinchen nur. Aber zurück zur Quelle!

Wo kommt das Geld her?

Wo kommen die 3,8 Millionen Euro her? Bevor sie auf un-
seremKonto eingehen,muss sich auch der Geschäftsführer
ziemlich anstrengen. Einmal, um all die Zuschüsse zu be-
antragen, die wir von der öffentlichen Hand bekommen –
vom Land für die Schule, von der Stadt Heilbronn oder den
Landkreisgemeinden für die Kindergärten und Krippen. Das
macht immerhin zwei Drittel unseres »Umsatzes« aus –
sprich fast 2,5 Millionen Euro. Oft komplizierte, zeitauf-
wendigeUnterfangen. Das andere Drittel – also rund 1,3Mil-
lionen Euro – kommt von den Vereinsmitgliedern, unseren
Eltern. Dafürmüssen sich die Damen in der Verwaltung ins
Zeug legen. Diemonatlichen Beitragseinzüge von über 400
Familien laufen nicht immer reibungslos. Es gibt auch säu-
mige, unwillige odermittellose Zahler. Die Nacharbeit ist oft
sehr zermürbend – zum Glück sind die Damen in der Ver-
waltung sehr gut und Kummer gewohnt.

Helfer zu finden, ist nicht leicht

Die größte Herausforderung für uns ist es, Menschen im
Verein zu finden, die mitmachen, die sich engagieren, die
nicht nur in Worten und aus der Entfernung die Zustände
beklagen, sondern mitgestalten; die erkannt haben, dass es
nicht getan istmit dermonatlichen Beitragszahlung; die den
Verein nicht nur als Dienstleister sehen, den sie mit ihrem
Beitrag bezahlen. Denn alleine mit der Beitragszahlung ist
noch nichts geschehen, noch nichts in die Tat umgesetzt. Es
bedarf der Menschen, die handeln, die etwas tun. Die Päda-
gogen im Kindergarten und in der Schule sind durch ihre
anspruchsvolle pädagogische Arbeit einerseits und die Fülle
an Selbstverwaltungsaufgaben andererseits oft am Rande
ihrer Leistungsfähigkeit. Umso wichtiger: die Selbstver-
waltung – eigentlich besser Selbstgestaltung – so zu orga-
nisieren, dass sie reibungslos läuft und nicht durch
ineffiziente Abläufe, Desorganisation oder gar Desorientie-
rung Kräfte bindet, die für schöpferischesWirken eingesetzt
werden können. Dies ist mir ein großes Anliegen, und des-
wegen stecke ich viel Zeit in dieMitgestaltung unseres Qua-
litätsentwicklungsprojektes »Wege zur Qualität«.

Sorgen

Und wie lange geht es noch gut, dass unsere Lehrer sub-
stanziell weniger verdienen als ihre Kollegen an den staatli-
chen Schulen? Müssen wir nicht daran arbeiten, diesen
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Wettbewerbsnachteil zu beheben, gerade um auch in Zu-
kunft jüngere Kollegen für die Schule zu gewinnen?Wir tun
es. Die Gehaltskommission hat dieses emotionale Thema
aufgegriffen und ist auf einem guten Weg, eine zukunfts-
orientierte Neuordnung zu schaffen. Der Geschäftsführer
muss die Zahlen liefern, das zur Verfügung stehende Bud-
get auf alternative Szenarien rechnen.
Gesamtkonferenz, Bauausschuss, Finanzausschuss, Bei-
tragsausschuss, Solidaritätsfondsausschuss, Arbeitskreis Öf-
fentlichkeitsarbeit – alles Gremien des Vereins, in denen
Elternmitarbeiten. Eltern sind in der Regel berufstätig (sonst
könnten sie den Vereinsbeitrag nicht leisten) und haben des-
wegenmeist nur abends Zeit. Fürmich heißt das: bis zu drei
Abendveranstaltungen pro Woche in der Schulzeit, die vor-
und nachbearbeitet und deren Ergebnisse umgesetzt werden
müssen.
Der Verein kann nur gut sein, wenn es aktiv mitgestaltende
Mitglieder gibt. Und der Verein ist in den letzten drei Jahren
stark gewachsen. Hinzugekommen sind Krippen, die Ganz-
tagesbetreuung im Kindergarten, die Hortbetreuung in der
Schule. Die Strukturen sind noch weitgehend die alten –
auch hier besteht Handlungsbedarf. So ein Verein ist ein
komplexes Interessengebilde: die Kollegien, die Mitarbeiter
in der Verwaltung, die Eltern, der Vorstand. Mittendrin be-
findet sich der Geschäftsführer als Drehscheibe und Nadel-
öhr beim Transport von Informationen, Erwartungen,
Wünschen, Ansprüchen, so bunt wie das Herbstlaub drau-
ßen vor meinem Fenster.

Die Sehnsucht des Geschäftsführers

Meine Arbeit mache ich sehr gerne, sie ist unglaublich viel-
seitig. Meine Möbel sind leidlich zweckmäßig. Ich schätze
die gut riechende Schule, die Lebendigkeit in der Schulzeit,
die Ruhe in den Ferien. Nur: Die quantitative Bewältigung
meiner Aufgaben ist eine Herausforderung – und sie ist im
Grunde genommen nicht befriedigend leistbar. Ich nenne
das eine »strukturelle Überforderung«. Es sind zu viele Auf-
gaben, die der Geschäftsführer zu bewältigen hat.
Nach 20 Jahren im Unternehmen fällt es mir noch immer
schwer, damit umzugehen, dass es kaum einen Unterbau
gibt, an den Aufgaben delegiert werden können, dass man
so vieles selber machen muss und keine Zeit dafür hat und
so immer wieder Menschen enttäuschen muss. Sprechzei-
ten mit vorheriger telefonischer Anmeldung und langen
Wartefristen wie bei Ärzten oder Rechtsanwälten – undenk-
bar. Warum eigentlich? Würde auch nicht viel helfen, die
Aufgaben sind da, so oder so. Die personellen Ressourcen
sind wie sie sind, sie reichen nicht aus. Es bleibt viel liegen.
Daher die Sehnsucht des Geschäftsführers nach den Schul-
ferien und die Hoffnung, die liegengebliebenen Aufgaben
dannweniger abgelenkt abzuarbeiten. Die Ablenkung durch
das Eichhörnchen ausgenommen. ‹›

Zum Autor: Ekkehard Spieler ist seit 20 Jahren Geschäftsführer an

der Freien Waldorfschule Heilbronn.
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Einfach stur weiterlaufen

Schon ein Jahr vor der Reise begannen wir mit den Vorbe-
reitungen. Wir verkauften Produkte der Shanti Sewa Griha-
Initiative in Kathmandu, die von Leprakranken hergestellt
werden, unternahmen Spendenaktionen für die Bäume, die
wir im erosionsgefährdeten Gelände einer waldorfinspirier-
ten Schule pflanzen wollten und setzten unsmit der »ande-
ren« Welt Nepal auseinander.
Kathmandu, Nepals Hauptstadt, erwies sich als Herausfor-
derung: Die Straßen waren mit Bussen, Taxen, Horden von
Mopeds und Motorrädern, Fahrrädern, Straßenhändlern
und Kühen verstopft. Der Smog reizte die Atemwege. Der
Trubel der Passanten in ihren bunten Kleidern war schön
anzusehen, all die fröhlichen Menschen, das war schon
chaotisch genug.
Der Verkehr, der von Sonnenaufgang bis kurz nach Son-
nenuntergang gnadenlos rotiert, wird von einem ständigen
Hupkonzert begleitet. Ein Nepali gab uns zu verstehen:

»Nepalis haben es nie eilig, außer wenn sie imAuto sitzen«.
Doch wir lernten schnell: Einfach stur weiterlaufen! Neu-
linge erkennt man daran, dass sie nach rechts und links
schauen, bevor sie die Straße überqueren – Einheimische
gehen einfach. Es passiert nie etwas. Das Hupinferno funk-
tioniert als eine Art akustisches Fühlersystem: »Hallo, hier
bin ich«. So hat jeder, ohne zu schauen, ein dreidimen-
sionales Bild der Verkehrssituation um sich herum.

Wer Bäume kaufen will, muss Zeit haben

Unsere geplante Arbeit konnten wir erst nach einigen Prü-
fungen leisten. Geprüft wurde unser Einfühlungsvermögen
und unsere Anpassungsfähigkeit, das Vermögen, unsere
mitteleuropäisch geprägten Vorstellungen aufzulockern,
nicht nur zu wollen, sondern auch wahrzunehmen. Denn
in Nepal ist alles anders.
Einen Tag verbrachte ich auf dem Rücksitz des Motorrads
des Gärtners von »Shanti« auf der Suche nach Bäumen.
Baumschulen, etwa 40 Quadratmeter große Brachflächen
mit gezüchteten Zierpflanzen gibt es viele. Nur, wenn man
nicht weiß wo, findet man sie nicht, so versteckt liegen sie.
Zudem wollten wir »Fruit-Trees«, und das musste erklärt
werden. Eine Stunde »Gespräch« gehört dazu, eine zweite
Gesprächsstundemit den zu Rate gezogenen Fachmännern,
Dorfältesten und Schaulustigen ebenfalls. Eine Vorauswahl
wurde getroffen, über den Preis vorverhandelt. Amnächsten
Tag musste das Ganze noch mal bestätigt werden: »Ja! Wir
wollen wirklich kaufen«. Am dritten Tag wurde ein Einhei-

Die Welt funktioniert auch anders
»Schule und Beruf« in Nepal

von Renatus Derbidge

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Drei Schüler der 12. Klasse von »Schule und Beruf«, einer Integrativen Mittelschule auf der Basis der Steinerschen Pädagogik in

Basel, haben mit ihrem Lehrer in Nepal Entwicklungshilfe geleistet. Die fast erwachsenen Schulabgänger sollten als letzte Schul-

aktivität sich in einer fremden Kultur neuen Aufgaben stellen und dabei Fähigkeiten und Eigenschaften an sich entdecken, die

ihnen vielleicht bisher unbekannt waren.

Der Spaß endete mit
einer »Cola-Party« auf
unsere Kosten und alle
waren glücklich.
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mischer rausgeschickt, um die Bäume abzuholen. Hätte ich
es gemacht, wäre es preisgünstiger gewesen, die Bäume aus
der Schweiz zu importieren. »Weißnasen« werden grund-
sätzlich abgezockt, mit einem freundlichen Lächeln natür-
lich. Am vierten Tag kamen die Bäume dann tatsächlich in
der Schule von Shanti außerhalb der Stadt am Rande eines
Berges mit gefährdeter Hanglage an. Bäume stabilisieren
den Boden, ein Sanitäranlagen-Haus drohte bereitsmit dem
nächsten kräftigen Monsunregen gen Tal zu wandern.

Jeder will seinen eigenen Baum

Die Pflanzaktion gehörte zu den eindrücklichsten und
schönsten Erlebnissen. Waren wir durch das viele Warten
schon etwas ermüdet und demotiviert, ging es dann plötz-
lich sehr schnell.
Mit dem Dorfvorsteher wurden die Pflanzorte ausgemacht.
Unser Vorhaben sprach sich blitzschnell herum und plötz-
lich war das ganze Dorf versammelt. Neugierig schauten die
Bewohner unserem Treiben zu, es wurde diskutiert, gekeift
und gemurrt. Dann wurde es stiller. Unser Arbeitseifer
steckte an und, ohne dass wir viel protestieren konnten, nah-

men sie uns Schippe, Hacke, Bäume ab und spritzten aus-
einander. Viel Zeit zum verdutzt Dreinschauen blieb nicht,
nun hieß es, in einer Blitzaktion die Bäume retten. Fast
waren die ersten Bäume schon gepflanzt, jeweils vor der
Hütte des »Helfers«. Unsere Aktion schien uns zu entglei-
ten. Ichmusste sehr deutlich werden, dirigierte jeden Baum
an den vorgesehenen Platz und eroberte einige Bäume zu-
rück, so dass wir auch selbst noch welche pflanzen konnten.
Ich versuchte zu erklären, dass ein Baumnicht gepflanzt sei,
wenn er nur irgendwie im Boden steckt, sondern dass die
ausgemergelte Erde zuerst mit Kuh- und Ziegendung sowie
Asche vermengt und damit die Grube ausgefüllt werden
muss, in die der Baum gesetzt wird. ZumGlück kamen jetzt
die Frauen zur Hilfe, die sofort verstanden, worum es ging
und die Männer im Griff hatten. Sie sorgten dafür, dass die
Bäume vorbildlich gepflanzt wurden. Nach 30 Minuten
waren die Männer schon wieder am Dorfplatz. Die Frauen
und wir schlossen die Arbeit ab und schleppten Wasserei-
mer zum Angießen. Da machte sich Unruhe breit. Die
Schulleiterin musste uns das übersetzen: »Es ist heiß, wir
haben geholfen, wir hätten gerne ein kühlendes Getränk«.
Der Spaß endete also mit einer »Cola-Party« auf unsere ›

Das Schulende führte Zwölfklässler in eine andere Welt: Kathmandu/Nepal
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Kosten und alle waren glücklich. Mit den kleinen Shanti-
Schülern verlief die Pflanzaktion deutlich entspannter. Jeder
Schüler bekam einen kleinen Orangensetzling. In Reih und
Glied, vorsichtig und stolz, wie bei der Einschulung, standen
sie da und warteten, bis sie an der Reihe waren, die jungen
Pflanzen zum Anziehen auf einer Terrasse anzupflanzen.
Beim Pflanzen wurde deutlich: Obwohl die Schüler für uns
alle ähnlich, eben nepalesisch aussehen, gibt es auch in
Nepal vier Temperamente – die einenmachen es entschlos-
sen und zackig, andere flüchtig, und wieder andere konn-
ten sich kaum trennen von ihren Bäumchen.

Weltinteresse ernst genommen

Unsere Unternehmung hat einige Anfeindungen erfahren.
Verständnis für Sinn und Zweck solch einer Reise hat nicht
jeder. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, sich auch vor
der Haustüre sinnvoll sozial zu engagieren. Die Erfahrung
zeigt aber, dass solch eine Erfahrung ein wirklicher Türöff-
ner, nein mehr, ein Schubser über die Schwelle in die Welt
hinein ist – der von den Schülern dankbar angenommen

wird. Gerade unsere wohlbehüteten Schweizer »Kinder«, die
– trotz Waldorf und Bildungsmittelstand – eine recht be-
grenzteWeltsicht haben, kommen als veränderteMenschen
zurück. Sie blicken voller Mut und Zuversicht in die Welt.
Weltinteresse lässt sich eben nicht alleine im Klassenzim-
mer wecken, die Welt muss erlebt, das Interesse praktiziert
werden. Und die Schüler konnten bemerken, dass jeder von
ihnen einzigartige Qualitäten hat, die – egal wo er sich auf
der Welt befindet – immer gefragt sind, wenn man es
schafft, sie einzubringen.
Zudem haben die Schüler mit dem Lehrer zusammen das
Geld für die Reise selbst erwirtschaftet. Sie wurden in die
Verantwortung genommen und verfolgten ein selbstgesetz-
tes Ziel, statt eine »aufoktroyierte« Reise zu absolvieren. Bei
»Schule und Beruf« ist solch ein Sozialpraktikum in einem
anderen Kulturkreis fest im Programm, ich möchte aber
jeden ermutigen, solche Projekte mit Oberstufenschülern
zu wagen. Denn neben den Lebenserfahrungen, die man
sammelt, macht es auch Spaß – nicht nur den Schülern! ‹›

Link: www.schuleundberuf.ch

›
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Die Baumpflanzaktion
in Shanti konnte

nur auf durchaus be-
eindruckenden Um-
wegen durchgeführt

werden.
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Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Nils Bohr, Mahatma
Gandhi, aber auch Pauli, Hannes und Sarah – alle waren
sie anwesend im Studiensaal C 2 am Campus der Universi-
tät Wien. »Leonardo sammelte als Kind schon Steine und
Käfer, Einstein war fasziniert von Motoren – der Ursprung
des Interesses für Naturwissenschaften beginnt nicht mit
Abitur und Studienwahl, der kommt aus der Kindheit, da
spielt schon der Kindergarten eine Rolle«, so Christopher
Clouder, CEO des European Council for Steiner Waldorf
Education. Neugierig und verspielt sein, das gehört, laut
Clouder, auch zu den Grundqualitäten, die es zum »For-
scher«-Sein, zum Arbeiten in einer mehr und mehr techni-
siertenWelt braucht. Dazu nochOffenheit für Erfahrungen,
Sensibilität und die Bereitschaft, Risiken einzugehen. Er
zündet eine Kerze an: Nicht um die Stimmung heimelig zu
machen, nein: Auch hier zeige sich Wissenschaft. Plötzlich
liegt neben der Kerze ein Handy: Es ist genauso Wissen-
schaft. Aber die Kerze – »it has a feel«, es ist warme Tech-
nologie. Und das Handy: Eine Black-Box. Wir haben eine
Erfahrung des Umgangs damit, aber keine Erfahrung mit
der Technologie dahinter.

Distanz überwinden

Es sind die letzten 50 Jahre, in denen sich die Technik
geändert hat und damit auch die Erforschbarkeit der
naturwissenschaftlichen, physikalischen Phäno-
mene in unserem Umfeld: Den iPod, das
Handy kann man nicht mehr zerlegen,
anschauen, sagen – so funktionieren sie –
und sie dann wieder zusammenbauen. Das

braucht eine neue Art zu lehren. Waldorfpädagogik kann
solch eine neue Art zu lehren sein: Sie kann Distanz über-
winden und grundlegende Erfahrungsfelder schaffen.
Die PISA-Studie bestätigt das nun schon zum dritten Mal.
»Die relativ hohe naturwissenschaftliche Kompetenz der
Waldorfschüler in Kombination mit äußerst hohen motiva-
tionalenMerkmalen … legen den Schluss nahe, dass die Re-
gelschulen durchaus von den Waldorfschulen lernen
könnten«, so der letzte offizielle Bericht der PISA-Autoren
zu den Erhebungen.

PISA-Ergebnisse 2009: Voraus in Naturwissenschaft,
minus in Mathe

In Wien sind nun erstmals Ergebnisse aus der Erhebung
2009 zu hören – wenn auch nur in der mündlichen Prä-
sentation vorab, der offizielle, schriftliche Bericht wird nicht
vor demFrühjahr vorliegen. ChristinaWallner-Paschon vom
Bundesinstitut für Bildungsforschung, das in Österreich für
die PISA-Studie zuständig ist, geht es um den langfristigen
Trend: Die Freude an der Naturwissenschaft, am Lesen, das
ist weiterhin das große Plus. Auch die kognitivenWerte las- ›
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Mit Motivation und Freude
PISA belegt die naturwissenschaftliche Komponente der Waldorfschule

von Barbara Chaloupek

Neues von PISA und »Best Practice« in Naturwissenschaften waren die Themen der öffentlichen Konferenz des European Council

for Steiner Waldorf Education im September in Wien.

Ist die Kerze das Wunder oder

das Handy? Phänomeno-

logische Unterrichts-

konzepte bieten den

Jugendlichen das Erlebnis:

Ich habe es gelöst. Man

kann das ergreifen – es ist

möglich.
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sen sich sehen: In Naturwissenschaft zweimal deutlich bes-
ser, im Lesen mal besser, mal schlechter, aber mit sehr ge-
ringemUnterschied. Bei Mathematik waren die Ergebnisse
zwei Mal eine Nuance unter den Regelschul-Ergebnissen,
2009 ist dieser Abstand noch größer geworden – also sozu-
sagen ein Minus in Mathe.

Phänomenologischer Unterricht fördert die Schüler

Wilfried Sommer von der Pädagogischen Forschungsstelle,
der am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel un-

terrichtet, freut sich über das – offiziell nachgewiesene –
Plus bei den Naturwissenschaften.
Er stellt das Konzept des phänomenologischen Unterrichts
amBeispiel Physik vor. Dabei geht es nicht nur darum, viele
Versuche zu zeigen, sondern demSchüler auchGelegenheit
zu geben, selbst die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
»Oft sagen mir Eltern: das ist ja ganz nett, was sie da ma-
chen, ein weicher Einstieg. Aber wird es nicht Zeit für harte
Physik?« Die PISA-Studie macht deutlich: Die Freude, das
Interesse an der Naturwissenschaft macht das geforderte
»trockene« Faktenwissen erst nutzbar.

›
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PISA – der Ländervergleich

Lesekompetenz*) 490 495 501 (2003: 526; 2009: 495)

Mathematik *) 505 504 501 (2003: 510; 2009: 493)

Naturwissenschaft *) 511 516 524 (2009: 523)

Österreich Deutschland (ges.) Waldorf-Schule

*) Mittelwerte PISA 2006

Hörsaal C2 an der Universität Wien: Erstaunlich viel junge Menschen besuchten den europäischen Waldorfkongress
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Erkunden nicht erklären, belauschen nicht
beherrschen

Sommer rät gerade beim phänomenologischen Unterricht
Lehrpersonen, immer wieder Fortbildungen zumachen und
auch das eigene Verständnis von Naturwissenschaft zu hin-
terfragen. Man müsse die didaktischen Konzepte mit dem
eigenen Bildungsbegriff in einen Dialog bringen. Es geht
nicht darum, Erkentnisse zu vermitteln, sondern den Schü-
ler dabei zu unterstützen, Erkenntnisse zu bilden. Und so
wird auch das Handy von der Black-Box zum durchschau-
baren System, als in Schaltkreise geronnene Intelligenz.
Pauli und Hannes packen ihre Taschen, wollen noch ein
wenig Wien erkunden. Drei Jahre ist es bei den beiden her,
dass sie am PISA-Test teil genommen haben. Ihr Kom-
mentar: »Es war nicht schwer!« Auch Mathe? »Wenn man
die Angabe verstanden hat, waren die Aufgaben leicht im
Kopf oder mit einemZettel zu lösen.« Fertig geworden sind
sie allerdings nicht. Und Naturwissenschaft? »Für einen
Waldorfschüler simpel!« ‹›
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Vorträge
Gerald Häfner: Über die systematische 

Zerstörung des Vertrauens – vom 
Ringen um Solidarität und die Zukunft  
der menschlichen Gesellschaft

Dr. Manfred Schulze: Selbstlosigkeit, Mitgefühl und 
Weltverständnis – die zukünftigen Aufgaben einer 
religiösen Erziehung 

Dr. Karl Gebauer: Gefühle erkennen, sich in andere einfühlen.  
So entstehen Kindheitsmuster für Empathie

Michael Wickenhäuser: Interkulturelle Waldorfschule –  
Wie lernen Kinder den Umgang mit Kindern aus anderen Kulturen 
und Religionen?

Andre Bartoniczek: Mythenbildende Kräfte und soziale Fähigkeiten

16 Seminare zum Thema des 9. Bildungskongresses 2012 mit  
Fachdozenten

Freitag, 13. 1. – Sonntag, 15. 1. 2012

9. BildungsKongress 2012 in Stuttgart

Wie lernen Kinder 
Empathie und 
Solidarität? 

Informationen und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard  
Tel.: 0711 248 50 97     email: aneider@gmx.de 
Frühbucherrabatt bis Do., 24.11.2011, Gruppenrabatt möglich 
Günstiger ist die Anmeldung im Internet:  
www.bildungskongress2012.de

Veranstalter, Konzeption und Durchführung: 
Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
in Zusammenarbeit mit: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Vereinigung der Waldorfkindergärten

Soziale und antisoziale 
Triebe im Kinder- 

und Jugendalter

Foto © Bigstock
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hoek. Die intensive Schulpartnerschaft besteht seit Herbst
2009. Nun endlich sollten Berliner Schüler dieMöglichkeit
bekommen, ihre Partnerklasse kennenzulernen.
Verbundenmit demWunsch des Kennenlernens waren Be-
fürchtungen, dass man nicht zueinander finden oder sich
nicht verstehen könnte. Die Wahrnehmung, dass es auch
innere, unbewussteMauern geben kann, legte den Schülern
das Thema der Begegnung nahe: »Walls, Fences, Borders –
Protection or Exclusion?« Die Jugendlichen erarbeiteten für
die 14 Projekttage eine Reihe inhaltlich undmethodisch un-
terschiedlicher Aktivitäten: Es standen Exkursionen in die
Stadtteile Windhoeks, einschließlich Katuturas, des großen
Township der schwarzafrikanischen Bevölkerung der
Hauptstadt, auf dem Programm. Dabei erlebten die deut-
schen Schüler extrem unterschiedliche Lebensbedingungen:
Mit Elektrozäunen und Sicherheitsanlagen eingezäunte Vil-
len und notdürftig aus Karton und Wellblech zusammen-
geschusterte Notbehausungen der Zuwanderer. Dies führte
zur lebhaften Diskussion über die Frage der gerechten Ver-
teilung vonWohlstand in Namibia, aber auch in der gesam-

Mauern werden errichtet, um Eigentum zu schützen, um
Fremdes fernzuhalten. Sie bedeuten Abwehr und Ausgren-
zung nach außen, aber auch Schutz nach innen. InDeutsch-
land kennen wir ihren negativen Aspekt aus der Zeit der
deutschen Teilung und spüren bis heute die Folgen, auch in
den Köpfen der Menschen in Ost undWest. Auch in Nami-
bia sind vor über zwanzig Jahren Grenzen gefallen und das
Land wurde unabhängig. Aber auch dort erleben die Men-
schen bis heute Ausgrenzung.
Im April 2011 machten sich sechs Schülerinnen, drei Schü-
ler sowie eine Lehrerin und ein Lehrer auf den Weg nach
Namibia zu ihrer Partnerschule, der Waldorf School Wind-

erziehungskunst November | 2011

Schüler der 11. Klasse der Waldorfschule Berlin-Südost haben ihre Partnerklasse in Namibia besucht. Sie halfen, die Bodenerosion

zu bekämpfen und setzten sich mit der Vielfältigkeit und Zerrissenheit der namibischen Bevölkerung auseinander.

»Es war eine wunderbare
Erfahrung in einem anderen

Land, das so viel Geschichte

in sich trägt.«

Von Berlin nach Windhoek
Elftklässler begegnen sich in Namibia

von Frank Holl
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tenWelt. Eine weitere, mehrtägige Exkursion führte zur bio-
logisch-dynamisch bewirtschafteten FarmKrumhuk südlich
von Windhoek. Dort konnten die Schüler den Arbeitsalltag
der Farmbewohner miterleben.
In einemArbeitseinsatz half die Gruppe, Böden vor Erosion
zu schützen. Nach außergewöhnlich starken Regenfällen in
diesem sonst sehr trockenen Land drohen die meist sandi-
gen Böden, von den Regengüssen und Fluten wegge-
schwemmt zu werden. Unter Anleitung von namibischen
Landwirtschaftsstudenten machte sich die Berliner Gruppe
an die Arbeit, ummit Buschwerk die bereits sichtbaren Ero-
sionsrinnen zu verstopfen und damit einer Ausweitung der
Bodenschädigung entgegenzuwirken.
Während des Aufenthalts an der Waldorf School Windhoek
gaben die deutschen SchülerWorkshops zum Thema »Ber-
liner Mauer« und und die namibischen zum Thema »Viel-
falt der Kulturen in Namibia«. Die Deutschen staunten, wie
groß die Vielfalt an Kulturen innerhalb der Klassengemein-
schaft sein kann – ein Spiegelbild der Vielfalt Namibias als
»rainbow nation«.
WeitereHighlights waren die künstlerischen Aktivitäten bei-
der Schulklassen, unter anderem bei gemeinsamer Euryth-
mie, einem Trommelworkshop und dem Einstudieren und
Singen deutscher und namibischer Lieder. Eine bleibende
Erinnerung an diese Reise ist der Bau von zwei Eingangs-
mauern vor dem Schulgelände, die durch ihre schön ge-
stalteten und einladenden Formen nicht ausgrenzen,
sondern Besucher der Waldorfschule willkommen heißen
sollen. Das Projekt konnte dank der großzügigen Unter-
stützung der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit aus Mitteln des Entwicklungspolitischen
Schulaustauschprogramms (ENSA) verwirklicht werden.
Ein Gegenbesuch der namibischen Klasse ist für 2012 be-
reits in Vorbereitung. ‹›
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»Ganz anders als in Deutschland ist

auch der Umgang miteinander.

Eines der wichtigsten Dinge, die ich

gelernt habe, ist, sich gegenseitig

so zu akzeptieren, wie man halt ist.«
Projekt des Monats
Eine südafrikanische Waldorfschule
kämpft um ihre Existenz

von Nana Göbel

Nördlich von Kapstadt beginnen die wüstenartigen Sand-

böden, auf denen nichts wächst, und die trostlosen Vorstädte.

Noch weiter nördlich wurden während der Apartheid diejeni-

gen Menschen angesiedelt, die man aus der attraktiven Hang-

lage in Kapstadt (»district 6«) vertrieben hatte. Für sie sind

1970 Orte wie Atlantis und Dassenberg gegründet worden.

Auf einer Farm in Dassenberg entstand 1998 eine kleine

Waldorfschule mit acht Kindern, die in den folgenden Jahren

langsam und stetig gewachsen ist. Die Schule befindet sich

mittlerweile auf einem gepachteten Gelände, das sie entweder

kaufen oder verlassen soll. Die Schule würde das Gelände

gerne kaufen, aber die Eltern stammen zum größten Teil aus

den umliegenden Townships und können kaum die geringen

Schulgebühren aufbringen. Die Lehrer arbeiten für ein Ein-

kommen, das unter dem südafrikanischen Minimallohn liegt.

Die Schule erhält keine staatlichen Zuschüsse.

Die Lehrer und Eltern wollen nicht aufgeben und kämpfen

weiter für die Existenz der Schule. Wir wollen ihnen dabei

helfen.

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

monats/projekt-des-monats

37_38_39_40_41_42_43_44_45_46_47_48_EK11_2011:EZK Kopie  13.10.2011  14:42 Uhr  Seite 47



In demÜbereinkommen über die Rechte vonMenschenmit
Behinderungen (Art. 24 Abs. 1) bekennen sich die unter-
zeichnenden Staaten dazu, ein »inklusives Bildungssystem«
zu schaffen, das auch nichtstaatliche Kindergärten, Schulen
und Ausbildungsstätten als Teil des öffentlichen Bildungs-
wesens einbezieht. Diese Konsequenz ergibt sich aus der Ver-
pflichtung aller öffentlichen Bildungseinrichtungen, die
allgemeinen und besonderen Menschenrechte zu erfüllen.
Die Konvention unterstreicht den individuellenAnspruch des
einzelnen Kindes auf Teilhabe am allgemeinen Bildungssys-
tem. Falls die Voraussetzungen dafür konkret (noch) nicht
vorliegen, gewährt die Konvention demKind einenAnspruch

auf angemessene Vorkehrungen und die erforderlichen un-
terstützenden pädagogischenMaßnahmen.
Viele heilpädagogische Schulen und allgemeinbildendeWal-
dorfschulen haben bereits mit einer Kooperation begonnen
oder denken über eine solche nach. Denn immer wieder äu-
ßern Eltern von Kindern mit Behinderungen den Wunsch,
ihre Kinder an der allgemeinen Waldorfschule einschulen
zu können. Zwar haben freie Träger das Recht, über die Auf-
nahme eines Kindes selbst zu entscheiden, wer jedoch ein
Kind wegen einer Behinderung ablehnt, setzt sich demVor-
wurf der Diskriminierung aus.
Wegen der Behindertenkonvention muss langfristig das
gesamte Bildungswesen umgebaut werden. Der »AK Inklu-
sion« entwickelt dazu inhaltliche und strukturelle Vor-
schläge für die waldorfpädagogischen Einrichtungen. Am
Ende sollen in einem »Handbuch Inklusion« Empfehlun-
gen für die Weiterarbeit veröffentlicht werden. Die im »AK
Inklusion« mitwirkenden Fachleute bearbeiten die Grund-
lagen der Waldorfpädagogik, sammeln Erfahrungen aus
dem Bereich der inklusiven Bildung, geben ihre Erkennt-
nisse an Interessierte weiter, entwickeln und beraten inklu-
siveModelle und bringen diese in die Diskussion. Rechtliche
und wirtschaftliche Fragen werden bewegt, Fördermöglich-
keiten zusammengetragen und die Zusammenarbeit mit
anderen Organisationen unterstützt.
Ein Thementag am 16. März 2012 an der Freien Waldorf-
schule in Kassel ist in Vorbereitung (www.waldorfschule.de).
2013 ist ein weiterführender Kongress zum Thema Inklu-
sion geplant. ‹›

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie gehen Waldorfschulen und heilpädagogische Einrichtungen mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-

derungen um? Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Konvention? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der »Arbeitskreis In-

klusion« des Bundes der Freien Waldorfschulen, der Vereinigung der Waldorfkindergärten und des Verbandes für anthroposophische

Heilpädagogik.

Inklusion ja, aber wie?

von Johanna Keller
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Anselm Fried, Schüler an der FreienWaldorfschule

Stuttgart-Uhlandshöhe, hat für uns seine

Jahresarbeit in der 12. Klasse zusammengefasst.

Wenn man in unserer mitteleuropäischen Kul-
turlandschaft unterwegs ist, kommt es nicht allzu
oft vor, dass einem ein großesWildtier begegnet.
Steht dann aber einmal doch ein roter Rehbock in
der Abendsonne am Waldrand oder springt
einem ein junger Fuchs über den Weg, dann ist
das ein besonderes Erlebnis. Man freut sich und
denkt sich nicht viel dabei. Doch liest man auf-
merksam verschiedene Zeitungen und Zeit-
schriften, kannmanbemerken, dass die Situation
der Wildtiere nicht die beste ist. Man kann dort
von großenReh- undHirschjagden zum»Schutz
des Waldes« lesen oder, dass »Rehe den Wald
auffressen«. Warum aber sollten Wildtiere ihren
eigenen Lebensraum zerstören?

Die Landschaft bestimmt,
was in ihr lebt

Wilde Tiere leben heute in einer vomMenschen
gestalteten Landschaft. Sie haben aber über
lange Zeit hinweg in einer vom Menschen un-
beeinflussten Naturlandschaft gelebt. Man
könnte auch sagen, in einem intakten Naturor-
ganismus, da Tiere, Pflanzen, Klima und Land-
schaftsform wie Organe in einem Organismus
zusammenleben. Dann kam der Mensch und
begann, die undurchdringlichen Urwälder zu
roden und Landwirtschaft zu betreiben. Eine
Kulturlandschaft entstand.
Jede Veränderung der Landschaft, sei es durch
das Klima oder denMenschen, verändert die Le-
bensräume derWildtiere. Fürmanche positiv, für
andere negativ. So lebten während der Eiszeit
noch Schneehase und Schneehuhn in unseren
Breiten undwanderten dannmit denGletschern
in die Berge zurück. Elch undWisent zogen ihre
Fährte durch die sumpfigen Urwälder. Als die
Wälder gerodet und die Sümpfe trocken gelegt
wurden, verschwanden auch diese zwei großen
Huftiere. Die Jagd hat natürlich auch noch eine
Rolle gespielt. Dafür bot die nun entstandene
Kulturlandschaft Steppentieren, wie dem Feld-
hasen und dem Rebhuhn ideale Lebensräume;

Wildtiere in der
Kulturlandschaft
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sie kamen aus den östlichen Steppen zu uns. Die Art der
Lebensräume ist entscheidend dafür, welcheWildtiere in ihnen
vorkommen, welche verschwinden und welche neu auftau-
chen.

Rehparadies und ein alternder Wald

Zur Zeit leben in Deutschlandmehr Rehe denn je. Allein eine
Million werden jährlich von Jägern erlegt, dabei werden die
Rehe eher mehr als weniger. Es muss ihnen in der Kultur-
landschaft also ziemlich gut gehen. Was ist der Grund dafür?
Spontan fällt einem das Fehlen der »Rehräuber« Luchs und
Wolf ein, die hierzulande praktisch ausgestorben sind. Doch
Forschungen, zumBeispiel in Slowenien, haben gezeigt, dass
trotz der Wiederansiedlung des Luchses die Rehbestände
weiter steigen können. DenHauptgrund für die aktuelle Reh-
wildsituation entdeckt man schnell, wenn man sich die Le-
bensräume des Rehs in den Urwäldern anschaut. Dort lebten
die Rehe immer in solchen Gebieten, in denen sich der Wald
lichtete, also dort, wo es Grenzen zwischenWald und Freiflä-
che gab. Das waren zum Beispiel Sturm- und Brandflächen.
Da solche Gebiete selten waren, gab es auch entsprechend
wenig Rehe.
Die heutige Kulturlandschaft dagegen ist ein absolutes Reh-
paradies. Überall wechseln sichWald und Feld ab und es gibt
unendlich lange Ränder und Grenzen in der Landschaft. Zwi-
schen Wald und Feld, Hochwald und Kahlschlag bringt
zudem jeder Weg Grenzen in den Wald. Mit Sendern ausge-
stattete Rehe zeigten, dass genau diese Ränder und Grenzen
beliebte Aufenthaltsorte der Rehe sind. Ein gutes Nahrungs-
angebot und die gute Übersicht werden Gründe dafür sein.
Zudem bietet die Landwirtschaft Nahrung im Überfluss.
Andererseits können die sogenannten Wirtschaftswälder die
hohen Wildbestände nicht beherbergen. Deshalb kommt es
oft zu dem sogenannten Wild-Wald-Konflikt. Das bedeutet,
dass hohe Wildbestände im unnatürlichen, düsteren Fich-
tenwirtschaftswald die wenigen nachwachsenden Laub-
bäume und sonstigen Pflanzen, die am Boden wachsen, so
stark abfressen, dass sie praktisch nicht mehr nachwachsen,
weshalb sich der Wald dann nicht mehr verjüngen kann.
Nun muss man dabei aber zwischen wirtschaftlichen und
ökologischen Schäden unterscheiden, denn schließlich zäh-
len Knospen, Blätter und Triebe ja zur Hauptnahrung der
Rehe. Allerdings kann dieser sogenannte Verbiss der Pflan-

Wilde Tiere leben heute in einer vom M
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zen tatsächlich zur Artenverarmung führen, was sich dann
wiederum bis auf die Singvögel auswirken kann. Man sieht
an diesem Beispiel, wie alles in der Natur zusammenhängt.
Eigentlichmüsste dieses ProblemMensch-Wald-Konflikt hei-
ßen, denn schließlich hat der Mensch die »Holzäcker« ohne
vielfältigen Bodenbewuchs angelegt.

Ohne Winterfütterung keine Rothirsche?

Eigentlich ist es ja schön, wenn es draußen kalt ist und hoch
der Schnee liegt, den hungrigenHirschenHeu, Silage und Ap-
felreste in denWald zu bringen. Doch ist dasMitleid nicht das
Hauptmotiv der Fütterung. Viele Jäger füttern mit dem einzi-
gen Ziel, Hirsche mit möglichst großem Geweih zu »züch-
ten«, das dann ihr Wohnzimmer schmücken soll. Förster
führen oft an, dass gut gefütterte Hirsche denWald nicht auf-
fräßen. Doch leider geht diese Rechnung meistens nicht auf,
wie verschiedeneUntersuchungen gezeigt haben. Umdie Fut-
terplätze herum konzentriert sich das Wild so stark, dass die
Zufütterung nicht ausreicht und dasWild die Umgebung kahl
frisst. Wird derWinterengpass behoben, den natürlicherweise
nur die stärkeren Tiere überleben würden, steigen die Wild-
bestände. So bewirkt die Fütterung genau das, was ökologisch
gesehen vermieden werden sollte. Dennoch wird in Deutsch-
land und Österreich fast überall gefüttert. Allerdings sind die
Wälder dort vielfach so unnatürlich, dass ohne Winterfütte-
rung kaum ein Rothirsch gut überwintern könnte. Anders ist
es in Graubünden, wo es noch teils sehr gute Überwinte-
rungsgebiete gibt, die vom Tourismus nicht gestört werden.
Dort wurde die Fütterung praktisch abgeschafft und sachge-
mäß gejagt, mit dem Erfolg, dass es niedrigere, also natürli-
chere, dem Lebensraum angepasste Wildbestände gibt, die
auch deutlich weniger Schäden imWald anrichten.

Wildschweine in der Hauptstadt

Den Wildschweinen geht es in unserer Kulturlandschaft her-
vorragend. Sie breiten sich immer mehr aus und dringen bis
in die Städte vor. So kenntmittlerweile fast jeder Geschichten
von Wildschweinen in Berlin, die Vorgärten umpflügen oder
dieMülleimer an Badeseen plündern. Vielerorts wie zumBei-
spiel in Rheinland-Pfalz gibt es wirklich zu vieleWildschweine.
Dort wurde schon überlegt, das Militär zur Wildschweinbe-
kämpfung einzusetzen. Einer der Hauptgründe für die hohen

Bestände ist derMaisanbau, der seit 1950 um 3000 Prozent (!)
gesteigert wurde. Zur Zeit werden zwei Millionen Hektar in
DeutschlandmitMais bebaut, der sogenannte »Energiemais«
spielt dabei eine große Rolle. In Teilen der Rheinebene sind
schon 70 Prozent der AckerflächemitMais bedeckt, der größ-
tenteils für die Energiegewinnung verwendet wird. Ökologisch
gesehen ist jedes konventionelle Maisfeld eine Katastrophe.
Wie überall in der konventionellen Landwirtschaft wird extrem
mit Chemie gearbeitet, die den Boden zerstört und das Was-
ser verschmutzt. Im Grunde genommen ist so ein Maisfeld
eine Wüste, da dort nichts als Mais wächst. »Unkräuter« und
»Schadinsekten«, die dieNahrung der Rebhühner wären, sind
weggespritzt, sodass ein Maisfeld nichts anderes ist als eine
»Wildschweinmastanlage«, in der sonst nichts lebt. Auch Ei-
cheln und Bucheckern tragen dazu bei, die Wildschweine zu
mästen. Jemehr davon imHerbst zur Verfügung stehen, desto
besser sind die Wildschweine mit einem Fettpolster für den
Winter gerüstet. In der letzten Zeit standen denWildschweinen
fast jährlich große Eichel- und Bucheckermengen zur Verfü-
gung. Verantwortlich dafür ist vermutlich die Klimaerwärmung,
ein hoher Stickstoffeintrag in den Boden sowie eine Reaktion
auf Schadstoffe in der Luft. In jedem Fall stehen den Wild-
schweinen überall ungeheure Nahrungsmengen zur Verfü-
gung, die sie radikal in Nachwuchs umsetzen! So kann der
Nachwuchs eines Jahres 200 Prozent des Gesamtbestandes
betragen, das heißt aus 100 Wildschweinen werden 300!
Ganz imGegensatz zur Situation der Wildschweine steht die
des Rebhuhns. Es konnte bei uns durch alte Bewirtschaf-
tungsformen heimisch werden. Doch heute ist es durch die
Industrialisierung der Landwirtschaft nahezu ausgestorben.
Die kleinparzellige, vielfältige, alte Kulturlandschaft mit Brach-
flächen, Hecken und Wiesenwegen bot dem Rebhuhn ideale
Lebensräume. Heute findet das Rebhuhn weder Brutplätze
nochNahrung. Fuchs,Mäusebussard und Krähe haben in der
ausgeräumten Feldflur ein leichtes Spiel.

Jagen – nur ein Vergnügen?

Die Jagd hat heutzutage einen schlechten Ruf, da für viele Jäger
die Jagd nur noch ein Vergnügen neben dem Golfspielen ist.
Das eigentliche Ziel der Jagd, eine gesunde Natur in unserer
Kulturlandschaft zu erhalten, gerät oft aus dem Blick. Doch
genau für dieses Ziel hat die Jagd in unserer Kulturlandschaft
eine entscheidende Bedeutung. Wir haben gesehen, dass die ›
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m Menschen gestalteten Landschaft.
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Reh-, Rothirsch- und Wildschweinbestände von außen kaum
noch reguliert werden. Auch Selbstregulierungsmechanismen
haben dieseWildarten praktisch keine. Eine sachgemäße Jagd
ist also in vielen Fällen unbedingt erforderlich. Der springende
Punkt dabei ist aber, dass die Jagd richtig ausgeübt wird. Kurz
gesagt bedeutet dies, die richtigen Tiere zur richtigen Zeit und
mit möglichst wenig Störung zu erlegen.

Mensch und Natur können harmonieren

Angesichts der Lage derWildtiere in unserer Kulturlandschaft
könnteman sehr traurig werden und den Eindruck gewinnen,
derMensch würde die Natur nur zerstören und alles aus dem
Gleichgewicht bringen. Doch war das nicht immer so.
Wennman sich vorstellt, dass ganz Deutschlandmit dichtem
Urwald bedeckt war, ist das in gewisser Hinsicht recht einsei-
tig. Da hat das Roden der Wälder und das Kultivieren der
Natur eine große Vielfalt und Abwechslung gebracht. Biolo-
gen haben herausgefunden, dass sich in den letzten 7000 Jah-
ren die Zahl derWildpflanzenmehr als verdoppelt hat. Dieser
Artenreichtum wirkt sich auf alle Tierarten positiv aus. Der
Mensch hat also in der Vergangenheit durchaus auchGutes in
der Natur bewirkt. Erst mit der Industrialisierung begann die
großeNaturzerstörung. Früher war die Kulturlandschaft noch
ein intakter Organismus und die Menschen waren ein Teil
davon. Sie lebten und arbeiteten mit der Natur. Die heutige
Land- und Forstwirtschaft wirtschaftet hingegen meist gegen
dieNatur. Anstatt zumBeispiel Rebhühner die Insekten in den
Feldern fressen zu lassen, verwendet man Insektizide, oder
man legt Fichtenmonokulturen an, die den Boden zerstören
und weder Käfern noch Stürmen standhalten. Eigentlich sind
alle Monokulturen, die der Mensch geschaffen hat, etwas
Krankes, seien es Fichten-, Mais- oder die dadurch entstan-
denen »Wildschweinmonokulturen« – aus dem einfachen
Grund, dass sie auf Dauer nicht lebensfähig sind. Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft und die Jagdmüssenmit dem Ziel eine
gesunde Natur zu erhalten, zusammenarbeiten. Demeter-
Landwirtschaft und naturnaherWaldbau zeigen, wie erfolgreich
man damit sein kann. Denn in einem gesunden, vielfältigen
Wald, in dem richtig gejagt wird, kommt es lange nicht so
schnell zu Wildschäden. Um die Natur, die unsere Lebens-
grundlage ist, gesund zu erhalten, müssen wir auf eine neue
Art mit ihr zusammenleben, wofür der Biologe Andreas Such-
antke das Bild von der »Partnerschaftmit derNatur« prägte. ‹›

�›
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Fotos:
Reh und Rothirsch: A. Mächler
Wildschwein: S. Meyers
Rebhuhn: A. Schilling
Bildrahmen: istockphoto

Früher war die Kulturlandschaft
noch ein intakter Organismus und

die Menschen waren ein Teil davon.
Sie lebten und arbeiteten

mit der Natur.
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Und Facebook will mehr und bekommt mehr: Es kennt
nicht nur im Detail die Vorlieben seiner Nutzer und kom-
muniziert sie, sondern analysiert sie auch, denn diese las-
sen sich kommerziell verwerten.Mit »Timeline« und »Open
Graph« bietet jetzt dieses soziale Netzwerk demNutzer eine
neue Plattform, mit der Möglichkeit, nicht nur sein Frei-
zeitverhalten, seine Konsum- und Lebensgewohnheiten
sowie Aufenthaltsorte preiszugeben, sondern ein digitales
Tagebuch, eine Lebenszeitleiste über all seine aktuellen Tä-
tigkeiten zu führen, eine lückenlose biographische Doku-
mentation also, von derWiege bis zur Bahre. Facebook bittet
denn auch freundlich um ein erstes Babyfoto.
Das weckt Interessen, zumBeispiel bei Krankenkassen und
derWerbewirtschaft. Passgenaue und hochindividualisierte
Werbeangebote begleiten nicht mehr nur Kommunikati-
onsprofile, sondern den ganzen Lebenslauf. Erweitert wird
das Angebot um einenNachrichtenticker. Die Nachricht, die
am meisten gefällt, steht ganz oben. Es ist zu befürchten,
dass dieHäufigkeit und Kommerzialisierbarkeit, nicht Rich-
tigkeit und Seriosität, über ihren »Informationswert« ent-
scheiden.
Facebook ist eine gigantische Marketingmaschine. Jeder
Klick lässt ihren Börsenwert steigen. KeinUnternehmenwill
mehr auf die »Gefällt mir«-Empfehlung verzichten. Das ist
nicht neu. Neu ist, dass ein soziales Netzwerk sich zum di-
gitalenMedienmogul aufschwingen will, in dessen Sog eine
vielfältige Medienlandschaft gerissen und eine uniforme
Meinungs- undGeschmacksbildung produziert wird. Nach-
richt, Unterhaltung, Kommunikation werden so zum mul-
timedialen Mainstream-Infotainment.

Die viel gewichtigere Frage ist allerdings:Was passiertmit den
Nutzern, vor allem mit den jungen? Wer noch keinen eige-
nen Standpunkt hat, richtet sich nach der Meinung anderer.
Und das umso mehr, je jünger. Für Jugendliche ist die Peer
Group das Ein und Alles. Schule und Elternhaus treten samt
ihren Erwartungen wie Hausaufgaben und Haushaltspflich-
ten – nicht nur in Bezug auf ihren zeitlichenAufwand – stark
in den Hintergrund. Die Freunde treffen sich nicht mehr
spontan auf dem Fussballplatz oder in der Disco, sondern
schon Stunden zuvor im Netz. Nicht das eigentliche Date
zählt, sondern die vorausgehende seelische Aufladung – »Ey
Alter, was geht?«. Es ist ein astralisches Vorglühen, das rein
im Vorstellungsleben bleibt. Kaum sind die Freunde zusam-
men, schaut schon jeder wieder in sein iPhone, ob jemand
den »Gefällt-mir«-Button geklickt oder sonst eine Nachricht
geschickt hat. Dann fühlt man sich wichtig, das soziale Pres-
tige wächst. Es ist ein soziales Phänomen: Wir haben es hier
tendenziell mit hochkommunikativen Autisten zu tun. Das
reale Gegenüber tritt in ein Schattenreich.
Seelisch befindet sich der junge Mensch, besonders der pu-
bertierende, in einer labilen Übergangsphase. Er will schon
erwachsen sein, seine eigene Meinung haben und alles tun
dürfen – und könnte die Konsequenzen seiner zum Teil ex-
tremen Ansichten und Handlungen noch gar nicht tragen
oder verantworten. Er will nicht schon wieder das, was ihn
in seiner virtuellen »Gemeinde« groß macht, hinterfragen,
geschweige denn reflektieren. Um sich nicht mit sich selbst
konfrontieren zumüssen, sind ihm alleMittel recht.Wer die-
sem Anerkennungsbedürfnis Grenzen setzt, hat schlechte
Karten. Eltern und Lehrer machen keinen einzigen Stich, ›
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Die »soziale Industrie« frisst
unsere Kinder
Facebook stößt in Sachen Social Media in neue Dimensionen vor

von Mathias Maurer

Wer nicht in Facebook ist, ist von gestern. 800 Millionen tun es, 500 Millionen täglich. Ohne es funktioniert die »Community«

nicht mehr. Gepostet ist man freiwillig öffentlich in all seinen Bewegungen identifizierbar, wie es kein DDR-Überwachungsstaat

sich hätte besser wünschen können.
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gegen die als real erlebte Anerkennung durch die sozialen
Netzwerke. Schonmanche Schulkarriere ging so schleichend
baden. Studien von Hirnforschern belegen, dass mediales
Multitasking das Konzentrationsvermögen der Nutzer er-
heblich schwächt. Verschärft wird die Abhängigkeit durch
das suchterzeugende Potenzial diesesMediums, das die Psy-
chologen und Beratungsstellen landauf, landab kennen: Of-
fline heißt Entzug. Aber das alles ist den meisten
jugendlichen Nutzern egal, denn Facebook ist einfach prak-
tisch und bequem. Die wenigsten Nutzer unterziehen sich
der Mühe, die komplizierten, sich ständig verändernden öf-
fentlichkeitseinschränkende Listen, die Facebook anbietet,
durchzuarbeiten. Facebook gehört zum Lebensalltag und zu
verbergen hat man sowieso nichts. Im Gegenteil, man will
sich persönlich aller Welt zeigen.
Facebook bietet eine Bühne für die inszenierte Selbstdar-
stellung, Dauer-Casting online. Die jugendlichen Nutzer
haben das Gefühl, ihre Facebookidentität und ihre Face-
bookwelt selbst gestalten zu können. Facebookmacht keine
Schwierigkeiten, wie die Leute in der realen Welt. Facebook
will alles von ihnen. Das zeigt der Film »FacebookMe«, ge-
dreht von New Yorker Waldorfschülern (http://www.erzie-
hungskunst.de/nachrichten/ausland/facebookme/).
Facebook ist unersättlich und verlangt nach immer mehr
Daten. Dahinter steckt die Sehnsucht junger Menschen
nach echtermenschlicher Begegnung, die schamlos von der
»sozialen Industrie« (Mark Zuckerberg) ausgenutzt wird.
Diese Sehnsucht wird nicht befriedigt. Tragisch ist, wie das
reale Leben, Lebenszeit und Lebenspotenzial der Nutzer, un-
genutzt und an die Konsum- und Werbeindustrie – meist
unwissentlich – verkauft, im Netz verschwinden. Eines ist
dieses soziale Netzwerk nicht: sozial. ‹›

�›

Zwei Seiten einer Medaille: Der Markt für Haustier-
Futter und -Zubehör boomt in unverschämter Weise.
Die Preise für Grillsteak und Schnitzel fallen ins
Bodenlose. Über Tierschutz-Label wird heiß diskutiert.
Und wer Bauernhof denkt, sieht vor seinem inneren
Auge immer Tiere auf Wiesen und Weiden oder in
hellen Ställen. Stimmt’s?

Wohl kaum. Echte, tierisch gute Vielfalt gibt es entweder
in der Hobby-Landwirtschaft oder auf biodynamischen
Höfen. Gut, dass Demeter-Landwirte auf ihren Höfen
noch Kühe, Schafe, Schweine, Ziegen, Geflügel, Bienen
und Pferde ihrem Wesen gemäß halten.
Beim Besuch auf vielen biodynamischen Höfen werden
so Begegnungen möglich, die uns Menschen in der Seele
berühren und dem Lebendigen näher bringen. Demeter-
Bäuerinnen und -Bauern stellen sich ihren Tieren ge-
genüber und fragen: »Wer bist du, was brauchst du?«
Erst diese Empathie macht Tierschutz möglich.
Darüber ins Gespräch zu kommen, lohnt sich.
Vielleicht schaffen wir es dann gemeinsam, eine Ent-
wicklung hin zu »Kulturtieren« anzustoßen. Von
Kulturpflanzen sprechen wir schließlich schon lange.

erziehungskunst November | 2011

Tierschutz
braucht Empathie
von Renée Herrnkind

53_54_55_EK11_2011:EZK Kopie  13.10.2011  14:45 Uhr  Seite 54



2011 | November erziehungskunst

Warum wir (trotzdem) die Sozialen Medien nutzen
Im Januar ging die »Erziehungskunst« mit einem neuen Konzept online. Neben
aktuellen Nachrichten und Terminen, die sich in einem Monatsmagazin nicht
immer zeitnah vermitteln lassen, verfügt die Internet-Ausgabe über eine umfang-
reiche Recherchefunktion. Die Besucherzahlen und Zugriffe bis zu 70.000 pro Aus-
gabe zeigen, dass damit ein verbreitetes Bedürfnis erfüllt wird.
Neben dem klassischen Internet haben sich seit einiger Zeit die Online-Netzwerke
etabliert. Zahlreiche Nutzer tauschen sich durch dieses Medium über sie interes-
sierende Fragen aus. Auch die »Erziehungskunst« und der Bund der Freien Wal-
dorfschulen sind bei Facebook präsent. Diese Netzwerke werden oft dafür benutzt,
Ressentiments und gezielte Verleumdungen gegenüber derWaldorfpädagogik und
Rudolf Steiner zu verbreiten. Zu der Tatsache, dass sich die öffentliche Rezeption der
Waldorfschulen in den letzten Jahren substanziell verbessert und versachlicht hat,
gehört neben einer veränderten Strategie in der Öffentlichkeitsarbeit des BdFWS
auch das neue Konzept unserer Zeitschrift, ihre weite Verbreitung und ihre Prä-
senz auch auf Social-Media-Plattformen, wo ein großer Teil des Informationsaus-
tausches stattfindet. Henning Kullak-Ublick
www.facebook.com/erziehungskunst.heute, www.facebook.com/waldorfschule

55ZEICHEN DER ZEIT

Foto: colourbox

Annette Bopp | Dr. med. Genn Kameda
Unser Kind hat Krebs
Was können wir tun?
208 Seiten, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7766-9
Jetzt neu im Buchhandel!
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Jährlich erkranken in Deutschland rund
1800 Kinder unter 15 Jahren an Krebs.
Damit ändert sich schlagartig das Leben
der ganzen Familie. Was können Eltern
tun, wenn ihr Kind an Krebs erkrankt ist?
Viele fühlen sich nach dem Schock
der Diagnose wie gelähmt. Sie sind
unsicher: Was dürfen sie ihrem Kind
noch zumuten?Wo sollten sie es besser
schonen?Was ist im Alltag, im Kinder-
garten oder in der Schule zu beachten?

Auf diese und viele weitere Fragen
gibt das Buch der Medizinjournalistin
Annette Bopp und des Kinderonko-
logen Dr. Genn Kameda praxisnahe
Antworten und Denkanstöße. Sie
vermitteln Sicherheit und Zuversicht
und zeigenWege auf, wie Eltern ihr
Kind im Alltag gut begleiten und den
Therapie- und Heilungsprozess unter-
stützen und gestalten können. Berichte
von Betroffenen geben ergänzend Ein-
blick in die Erfahrungen anderer Eltern.

Die Eltern nicht allein lassen

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen
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Das Erkennen besaß für Steiner immer eine mystische, re-
ligiöse Dimension: Sein Vollzug ist erstlich und letztlich
Theophanie. »Das Gewahrwerden der Idee in der Wirklich-
keit ist die wahre Kommunion desMenschen« (GA 1, 1887).
»Das mit dem Gedankeninhalt erfüllte Leben in der Wirk-
lichkeit ist zugleich das Leben in Gott« (GA 4, 1893). »Die
Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im
Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen
möchte« (GA 26, 1924)…
Die Essenz der Freiheit ist die Liebe, dieHingabe, die Demut
– auch sie weisen über die isolierte diesseitige Existenz hi-
naus und schließen den Menschen mit etwas zusammen,
das größer ist als er selbst. »Nicht indem der Mensch ir-
gendwelchen Geboten des Weltenlenkers nachforscht, han-
delt er nach dessen Absichten, sondern indem er nach
seinen eigenen Einsichten handelt. Denn in ihnen lebt sich
jenerWeltenlenker dar« (GA 2, 1886). »Nur eine Handlung
aus Liebe kann eine sittliche sein … Nur derjenige, den die
Liebe zum Tun, die Hingabe an die Objektivität leitet, han-
delt wahrhaft frei« (GA 1, 1887). »Das Ereignis vonGolgatha
ist die freie kosmische Tat der Liebe innerhalb der Erdenge-
schichte; sie ist auch nur erfassbar für die Liebe, die der
Mensch zu diesem Erfassen aufbringt« (GA 26, 1924).
Wer das öffentliche Leben Rudolf Steiners überblickt, wird
leicht sehen, dass die treibende Kraft in der erstenHälfte sei-
nes Lebens (von 1883 bis 1904) die Idee des Erkennens ist,
und dass die zweite Hälfte (1904-1925) von der Idee der
Liebe beherrscht wird. Die beiden Lebenshälften von je 21
Jahren spiegeln sich an einer vertikalen Achse, die im Jahr
1904 liegt. Dies ist die Achse, an der im Leben Rudolf Stei-
ners das Ewige ins Zeitliche einbricht und das Zeitliche vor

dem Angesicht des Ewigen, des Ewig-Gegenwärtigen steht:
»Auf das geistige Gestanden-Haben vor demMysterium von
Golgatha in innerster, ernstester Erkenntnis-Feier kam es
bei meiner Seelenentwicklung an« (GA 28, 1923).
Man könnte im Hinblick auf diese merkwürdige Tatsache
auch von zwei Strömen sprechen: Der eine kommt aus der
Vergangenheit und eilt der Zukunft entgegen, der andere
fließt aus der Zukunft und strebt der Vergangenheit entge-
gen. Der Strom aus der Vergangenheit ist der Strom des Er-
kennens, durch das sich der Mensch immer mehr in den
Weltengrund hineinlebt. Der Strom aus der Zukunft ist der
Strom der Liebe, durch den der Mensch immer mehr aus
dem Weltengrund heraus lebt. Diese Beobachtung ruft die
Erinnerung an einen Aphorismus Walter Benjamins über
ein Bild von Paul Kleemit demTitel »Angelus Novus« wach:
»Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im
Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt ... Der
Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz
der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Bege-
benheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Kata-
strophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und
sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen,
die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen.
Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen
Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie
nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unauf-
haltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt ... Das, was
wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«
Wir können den Engel der Geschichte aber auch anders
sehen. Das Paradies liegt nicht in der Vergangenheit, son-
dern in der Zukunft, und der Sturm treibt den Engel nicht,

Liebe ermöglicht Erkenntnis

von Lorenzo Ravagli

56 150 JAHRE

Zwei Ideen sind es – oder sollten wir besser sagen Weltmächte? – um die Rudolf Steiners Biographie kreist: das Erkennen und die

Freiheit. Das Erkennen gründet und gipfelt in der Freiheit. Die Quelle und die Vollendung der Freiheit ist die Liebe.
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sondern zieht ihn. Was ihn zieht, ist die Liebe, die aus der
Zukunft wirkt. Und der Engel bewegt sich nicht durch die
Zeit, sondern die Zeit bewegt sich durch ihn hindurch, wäh-
rend er mit rückwärtsgewandtem Blick in der ewigen Ge-
genwart steht. Das große Geheimnis der menschlichen
Existenz, das sie erstmöglichmacht, ist nun, wie Erkenntnis
zu Liebe wird und sich aus der Liebe fortwährend erneuert.
Wir könnten es auch so formulieren:Wie wird aus der »Wis-
senschaft der Freiheit« die »Wirklichkeit der Freiheit«?
Die angedeuteten zwei Aspekte finden sich im Leben jedes
Menschen, bei Steiner scheinen sie nur besonders deutlich
ausgeprägt, weil sein Leben insgesamt etwas Paradigmati-
sches hat. Sie finden sich im Grunde in jedem wachen Le-
bensaugenblick, denn fortwährend geht Erkennen in
Handeln über und Handeln in Erkennen. Durch unser Er-
kennen verändern wir nicht dieWelt. Durch unserHandeln
dagegen verändern wir dieWelt: Wir würden nicht handeln,
wenn wir sie nicht umgestalten wollten.

Dem wahrhaft sehenden Auge des Engels erscheint der
Weltzusammenhang nicht nur als Abfolge von Katastro-
phen, sondern zugleich als weisheitsvolle Ordnung, als ein
Gewebe verborgener Harmonien. Je mehr sich unser Er-
kennen dem Grund des Seins nähert, aus dem alle Zusam-
menhänge hervorgehen, um so mehr wandelt sich dieses
Erkennen, dessen Gegenstand und mit ihnen der Erken-
nende. Was uns erst als Gesetzmäßigkeit erscheint, erweist
sich in seiner Tiefe als gestaltender Wille, der diese Gesetz-
mäßigkeit erzeugt.
Die Naturgesetze, so Steiner, sind inWahrheit Lebensbezie-
hungen hierarchischer Wesenheiten. Und je mehr sich das
sehende Auge diesem gestaltendenWeltenwillen angleicht,
um so mehr wird es von ihm ergriffen und bewegt. Die
Weisheit wird zur Liebe und diese Liebe leuchtet ihm aus
der Zukunft entgegen. Die Liebe, die Vergangenheit und
Zukunft umschließt, ermöglicht es uns, aus Erkenntnis zu
handeln. ‹›
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nung jeglichenMüssens lebt die Sehnsucht, »über allem zu
schweben«, doch »ein freies Wesen kann der Mensch nur
auf der Erde werden« (Rudolf Steiner): Indem er sich ein-
lässt auf die Erdenverhältnisse, ohne unter ihre Knechtschaft
zu geraten. Freiheit lebt in der herzhaften Bejahung des ei-
genen Tuns. Die Urszene ist das kindliche Spiel. Verlieren
Kinder ihre Spielfreude, entwickeln sie auch denHang, allen
Verbindlichkeiten auszuweichen (man achte einmal darauf),
und sehnen sich zurück in den Himmel.
Es gibt keinen Freiheitsstatus, sondern nur Freiheitsakte:
Tätigkeiten, Gesten, Haltungen – auch Zurück-Haltungen
–, die von einem Freiheitserlebnis begleitet sind. Letzteres
stellt sich erfahrungsgemäß ein, wenn jemand für seinHan-
deln oder Verhalten keinen anderen maßgeblichen Grund
kennt als den, dass es ihm, unabhängig von Nutzerwägun-
gen, Zielvorgaben oder dem Urteil anderer, zutiefst stim-
mig, authentisch, situationsgemäß erscheint.
Um zu verstehen, dass Freiheit ihrem Wesen nach Tun ist,
muss der Tatbegriff nur weit genug gefasst werden. Auch
Gedanken sind Taten. Nichthandeln kann geradezu ein in-
neres Musizieren sein. »Handeln-ohne-Handeln transfor-
miert sich in Entwicklungsfähigkeit«, schreibt François
Jullien. Aufmerksamkeit ist Aktivität, wie jeder weiß. »Zu-
rückhaltung üben« verlangt, wie das Wort »üben« schon
sagt,Willensbetätigung. In-Bereitschaft-Sein ist ein Zustand,
der freiwillig herbeigeführt wird. Sonst wäre es Ausgeliefert-
sein.
Im Freiheitselement erhebt sich der Mensch als geistige In-
dividualität. Hier urständet auch die Liebekraft. Das gilt
schon für Kinder. Darüber sprach Steiner oft und eindring-
lich. ‹›

Fortsetzung im nächsten Heft.

KKOLUMNE K.

erziehungskunst November | 2011

58

»Freiheit ist ein kostbares Gut, das durch Gebrauch wächst
und durch Nichtgebrauch dahinschwindet« (Carl Friedrich
v.Weizsäcker). Ich würde es noch schärfer formulieren: Frei-
heit ist ein kostbares Gut, das durch Gebrauch erst entsteht.
Sie bedarf der tätigen Bewahrheitung. – Hier geht es offen-
sichtlich um etwas anderes als den oft mit Freiheit verwech-
selten Habitus der Verneinung aller echten Bindungen und
Zuständigkeiten, welcher im Grunde genommen den
Wunsch ausdrückt, die Inkarnation rückgängig zu machen.
Jeder kennt solche Anwandlungen. Sie sind an sich nicht
falsch, müssen aber imHintergrund bleiben. Sonst werden
wir krank.
Wer alle Festlegungen meiden will, lebt in ständiger Angst,
seinHandeln könne Konsequenzen nach sich ziehen, denen
er nicht entkommt. Ein qualvoller Zustand. In der Vernei-

Über die Freiheit (1)
von Henning Köhler

Freiheit lebt in der herzhaften

Bejahung des eigenen Tuns.

Die Urszene ist das kindliche

Spiel. Verlieren Kinder

ihre Spielfreude, entwickeln

sie auch den Hang, allen

Verbindlichkeiten auszu-

weichen.«
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DAS ALTE TESTAMENT
FÜR KINDER

URACHHAUS

Wie kann man Kindern und Jugendlichen  

heutzutage die Inhalte des Alten Testaments 

vermitteln? Irene Johanson antwortet auf  

dieses Bedürfnis von Eltern und Lehrern mit  

einem praktischen Beispiel:  Sie legt hier eine 

freie Nacherzählung des Alten Testaments  

vor, die die mythisch-historischen Geschichten 

auch dem erwachsenen Leser neu und  

spannend vermitteln kann. 

Knapp und verständlich, in zeitloser Sprache 

wird das Alte Testament hier nachgezeichnet.  

Die künstlerisch vollendeten Illustrationen  

von Ninetta Sombart runden das Werk  

kongenial ab.

Das Alte Testament für Kinder   
nacherzählt von Irene Johanson
Mit farbigen Bildern von Ninetta Sombart 
Neuausgabe | 320 Seiten, gebunden  
€ 25,– (D)  | ISBN 978-3-8251-7788-1 | Ab 9 J.  
Jetzt neu im Buchhandel!

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen
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DAS NEUE TESTAMENT
FÜR KINDER

URACHHAUS

Das Neue Testament für Kinder   
Ausgewählte Texte in der Übersetzung 
von Heinrich Ogilvie, eingeleitet von  
Brigitte Barz und Ursula Hausen
280 Seiten, mit 72 farb. Abbildungen und
12 s/w-Illustrationen, gebunden | € 25,– (D)
ISBN 978-3-8251-7311-1 | Ab 7 J.

Eine gut überlegte und wunderschön 
ausgestattete Kinderbibel, die sich als 
Geschenk fürs Leben erweist.»
 Amselhof-Buchhandlung, Frankfurt

In gleicher Ausstattung erschienen:

«
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Markus Stettner-Ruff freut sich in seinem Artikel über die Aussetzung derWehrpflicht, die
in Deutschland am 1. Juli in Kraft getreten ist. Er nimmt sie zum Anlass, auch die Ab-
schaffung der Schulpflicht zu fordern. Von einem Dozenten an einer Fachschule für Sozi-
alpädagogik erwartet man, dass er sich in einem solchen Artikel mit denGründen, die heute
für eine allgemeine Schulpflicht sprechen, auseinandersetzt. Davon ist jedoch nicht die Rede.
Ich habe mich gefragt: Wie viele Eltern fühlen sich denn Jahr für Jahr von der allgemeinen
Schulpflicht unter Druck gesetzt und würden ihre Kinder lieber nicht in die Schule schi-
cken?
Da es hierüber wahrscheinlich keine statistisch relevanten Umfragen gibt, kann man nur
Vermutungen anstellen:
• Fast alle Eltern würden ihr Kind auch ohne das Bestehen einer Schulpflicht in eine Schule
schicken, weil ihre Kinder dort etwas lernen sollen. Sie akzeptieren aus inhaltlichen Grün-
den das Prinzip der Arbeitsteilung auch im Bildungsbereich und erwarten von der Schule
Professionalität in der Kunst des Unterrichtens.
• Einige wenige Eltern weigern sich, ihre Kinder in eine Schule zu schicken, weil sie aus re-
ligiösen Gründen mit den Lerninhalten nicht einverstanden sind. Sie sorgen selbst für die
Bildung ihrer Kinder. In Deutschlandmüssen sie dann einen Kampfmit den Behörden aus-
fechten und womöglich Bußgelder zahlen oder Strafen erdulden. Sie haben in der Tat einen
Gewissenskonflikt mit der allgemeinen Schulpflicht.
Solche Fälle ließen sich jedoch auch ohne Abschaffung der Schulpflicht regeln. Den staatli-
chen Schulämtern vor Ort könnteman einen Ermessensspielraum einräumen, die Eltern zu
beraten und darüber zu entscheiden, ob denn das »Homeschooling« solide ist und die Kin-
der angemessen gefördert werden.
• Es gibt aber leider auch Eltern, die mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind und
sich um deren Bildung nicht kümmern. Hier hat die Gesellschaft die Aufgabe, für die
(Schul-) Bildung Sorge zu tragen. Genau dies soll die allgemeine Schulpflicht gewährleisten.
Anstatt die allgemeine Schulpflicht anzuprangern und die Schule als Lernort grundsätzlich
in Frage zu stellen, halte ich es für sehr viel notwendiger und sinnvoller, dass in einer Zeit-
schrift wie der »Erziehungskunst« gerade auch für die Kinder aus dem sozial schwachenMi-
lieu ein Problembewusstsein entwickelt wird und von pädagogischen Erfolgen (oder
Misserfolgen) berichtet wird, zumal viele Grundschullehrermit Recht beklagen, dass sie bei
der Betreuung dieser Kinder von denWaldorfschulen alleine gelassen werden. Dazu gehört
natürlich insbesondere die Beschäftigung mit der Frage: Wie muss man Schule als Lernort
gestalten, damit man diesen Kindern gerecht werden kann? Mit der ersatzlosen Abschaf-
fung der Schulpflicht sicher nicht. ‹›

Schulpflicht abschaffen?

von Peter Baum

Leserbrief zu Markus Stettner-Ruff: Nach der Wehrpflicht die Schulpflicht: abschaffen!

Erziehungskunst, Juli/August 2011
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Die wertende Gegenüberstellung Birnthalers »Kognitive Intelligenz« versus »Emotionale
Intelligenz« ist zu einseitig.Vor allem, weil er den Begriff »Intelligenz« nicht deutlich genug
definiert. Intelligenz ist nur zu einem Teil das, was ein Intelligenztest misst. Und da gibt es
große Unterschiede, welchen Test ein Mensch macht. Es ist richtig, dass den Tests bei Ein-
stellungen und Leistungsbewertungen manchmal zu große Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Aber auch im amerikanischen Raum – ebenso wie bei uns – spielen sogenannte »so-
cial skills« eine immer größere Rolle. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass diese in den
Regelschulen ausreichend genug gefördert würden.
Birnthaler schreibt, dass es auf der Grundlage von William Stern und seinem Intelligenz-
quotienten erstmals möglich war, weniger intelligente Kinder auszugliedern. Leider ver-
nachlässigt Birnthaler, dass seit einigen Jahren Bemühungen dahingehend stattfinden, diese
nicht mehr zu separieren, sondern ihnen im »normalen« Schulsystem zu helfen. Als Son-
derpädagogin in einer integrativ arbeitenden nicht-anthroposophischen Grundschule tue
ich genau das. Und auch ich nutze Intelligenztests manchmal als zusätzliches Diagnose-
instrument, wenn ichmehr über einen Schüler erfahrenmöchte, der im »normalen« Schul-
alltag Schwierigkeiten hat. Es kann nämlich auch gut sein, dass mir ein Schüler
gegenübersitzt, der sich verweigert und infolgedessen keine guten Zensuren erhält, weil
ihm der Unterrichtsstoff viel zu langweilig ist, er schlichtweg geistig unterfordert ist!
Leider setzt Birnthaler gute Zensuren dem »intelligent sein« gleich, wenn er schreibt, ein
Schüler braucht gute Zensuren und damit eine gute Intelligenz. Dies ist eines der häufigs-
ten Vorurteile hinsichtlich Intelligenz: denn lediglich etwa 15 Prozent der »Einserschüler«
sind hochbegabt, erzielen also in einem IQ-Test einen Wert von über 130. Die meisten der
sehr leistungsstarken Schüler haben einen IQ-Durchschnitt von etwa 115 (wobei 100 der
Wert ist, der innerhalb der Bevölkerung am häufigsten vorkommt). Was Schulen leider häu-
fig verlangen, sind Leistungen, die auf Anpassung, Auswendiglernen und Reproduzieren be-
ruhen. Dies sind aber nur teilweise Leistungen, für dieman besonders intelligent seinmuss.
Dafür muss man eher sehr anpassungsbereit und fleißig sein. Da ergibt sich die Frage,
woran man »intelligentes« Verhalten wirklich erkennt? Professor Mönks von der Universi-
tät Münster hat festgestellt, dass sich Intelligenz nur dann optimal entwickeln kann, wenn
hohe kognitive Fähigkeiten auf hohe Motivation und hohe Kreativität stoßen.
Und Gardner, den Birnthaler als Förderer der Emotionalen Intelligenz beschreibt, hat noch
viel mehr auf dem Kasten: Er hat acht verschiedene Intelligenzen beschrieben, u.a. die psy-
chomotorische, biologische, mathematische, aber auch die praktische Intelligenz, so dass
wirklich jeder Mensch Bereiche findet, in denen er intelligent oder besser gesagt begabt ist.
Ich finde es stets schade, wenn Intelligenz als etwas Schlechtes betrachtet wird oder wenn

Falscher Gegensatz zwischen emotional und kognitiv

von Marion Jäger

Zum Artikel »Mythos IQ« von Michael Birnthaler in Erziehungskunst, September 2011. Die Autorin ist Sonderpädagogin und

Mutter eines hochbegabten Kindes, das die Ganztageswaldorfschule Duisburg besucht.

›
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kognitive Intelligenz als Gegenpol zur emotionalen Intelligenz negativ bewertet wird. Es
gibt tatsächlich Kinder, die sehr leicht lernen und im Lesen, Schreiben, Rechnen eine be-
sondere Begabung haben. Das ist für sie nicht immer toll und leicht!
Besonders in der Schule (egal in welcher Schulform) lernen sie nicht unbedingt, dass dies
eine Freude ist. In der Regelschule verkümmert ihre Begabung zu häufig aufgrund von An-
passungsmustern. Nicht nur die weniger »Schlauen« werden ausgemustert, häufig auch
Kinder mit hohem kognitivem Potenzial. Wenn sie nicht auf Lehrer stoßen, die in ihnen
die Kreativität wecken oder fördern, die ihre tollen Ideen nicht durch zu stark vorgegebene
Zwänge oder Druck vernichten. Insofern hat gerade die Waldorfpädagogik durch Möglich-
keiten der Differenzierung ohne Notendruck eine Chance, auch kognitiv besonders starke
Kinder zu fördern. ‹›

Dank anMartin Cuno für diese spannenden Ausführungen. Sie betreffen ja, abgesehen von
der Inklusionsfrage, ein Thema, an dem die Postmoderne im Versuch, das Scheitern der
Moderne nachzuweisen, noch grandioser scheitert: Was bedeutet »Ich«? Ist das autonome
Subjekt eine Illusion oder, wie Cuno, auf Nietzsche rekurrierend, schreibt, »Anmaßung«
(wenn ja, wessen?) – oder doch die Erfahrung einer unhintergehbaren Realität, vielleicht, bei
Licht betrachtet, der einzigen?
Das postmoderne Credo lautet: Die große Erzählung vom ›eigenen Ich‹ ist antiquiert. Oder:
»Geistige Selbste sind keine irreduziblen Bestandteile derWirklichkeit« (ThomasMetzinger).
Von der Feuilletonebene bis hinauf zu den philosophischen Hochseilakrobaten, von biolo-
gistischen Hardlinern bis zu den Vordenkern der neuspirituellen Szene herrscht darüber
weitgehend Einigkeit. Und alle tun so, als markiere dies eine sensationelle geistesge-
schichtliche Wende. Selbstverständlich existiert Egoität. Sonst käme niemand auf den Ge-
danken, sie zu verneinen. Man hat ja hoffentlich für das, was hier Verneinung evoziert,

›

Der Andere: ein Ich wie ich und ein Du wie kein anderes

von Henning Köhler

Zum Beitrag von Martin Cuno »Inklusion, anthroposophisch gedacht: vom Du zum Ich«

in Erziehungskunst, September 2011
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wenigstens einen vagen Begriff. Ich finde die pubertäre Lust des Ego, sich selbst den Vogel
zu zeigen und zu sagen: Ätsch, ich bin gar nicht da, im Prinzip sehr belebend, aber irgend-
wann reicht es. Irgendwann muss die Moderne erwachsen werden.
Ein »abendländischer Subjektwahn« lässt sich, bei Licht betrachtet, allenfalls in Randbezir-
ken des europäischen Denkens ausmachen, als bedingter Reflex auf das verheerende Ge-
genteil. Die katastrophalsten Ereignisse und Entwicklungen der letzten Jahrhunderte waren
eher Ergebnisse eines abendländischen Kollektivwahns, der in verschiedenen Färbungen
auftrat und unter dessen Einfluss der Individualismus zuerst dämonisiert, dann auf einen
faden, nichtsdestoweniger gefährlichen Liberalismus des »Jeder-für-sich-und-Gott-gegen-
alle« heruntergebrochen wurde.
Kann es beim nächsten Schritt humanistischen Denkens tatsächlich darum gehen, das
Ich – als Einsamkeit, Einzigkeit, Eigentum und nicht (nur) als Brennglas einer allgemeinen
Ideenwelt oder Tropfen aus dem ozeanischen Allgeist – zu verabschieden? Die ganze Ich-
Leugnungs-Kampagne kommtmir so vor, als ob jemand nicht auf die Lösung eines Rätsels
käme und irgendwann verärgert behauptete, das Ganze sei Betrug, es gebe gar keine
Lösung, er wolle jetzt etwas anderes spielen. Für mich führt kein Weg daran vorbei, dass
Steiner in jedemMenschen die (Re)Inkarnation eines individuellenMenschenwesens sieht,
welches »geistig gesehen, eine Gattung für sich ist« und im Kontext der Menschheitsent-
wicklung eine ›eigene‹ Entwicklung durchläuft, die durch Stadien der Vereinzelung und
Stadien der Allverbundenheit in der »Sphäre der Urkommunikation« (Georg Kühlewind)
führt – ohne dass es dort sein Eigen-Sein vollständig verlöre. Natürlich heißt das nicht,
Henning Köhler oderMartin Cuno wanderten als im Prinzip dieselben Personen von Leben
zu Leben! Aber eine Melodie (ich wähle das vielleicht passendste Behelfswort) klingt von
Leben zu Leben immer wieder auf, die ihresgleichen nicht kennt.
Zu Cunos Ausführungen über Inklusionmöchte ich nur sagen:Mich als passioniertenHeil-
pädagogen erfüllt und erwärmt – anders als ihn? – die Hoffnung, dass eine Zeit kommen
möge, in der Menschen mit »Behinderungen« nicht mehr in speziellen Einrichtungen un-
tergebracht werden müssen, sondern in Gemeinschaften leben, die sich keineswegs als ka-
ritative Stätten verstehen – einfach deshalb, weil in ihnen niemand die Frechheit besitzt, auf
einen anderenMenschen zu zeigen und zu sagen: »Du bist behindert, ich hingegen nicht.«
Bis dahin wird es noch ein langer, langer Weg sein. Wenn manche Inklusionspropheten,
reichlich realitätsfremd, mit Überlichtgeschwindigkeit in diese ferne Zukunft rasen wollen,
nennt man das eine luziferische Überstürztheit. Die Utopie aus dem Auge zu verlieren,
wäre eine ahrimanische Täuschung: Das Bestehende wird so lange beschönigt, bis der Ein-
druck entsteht, es entspreche bereits dem noch Anzustrebenden. ‹›

… dass eine Zeit

kommen möge, in
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»Behinderungen«

nicht mehr in spe-
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sondern in Gemein-

schaften leben, die

sich keineswegs als

karitative Stätten

verstehen …

Hinweis: Die ungekürzte Fassung
dieser Zuschrift finden Sie unter
www.erziehungskunst.de
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Spielzeit heißt Lernzeit

Früher sprachen wir von Spielen und Lernen und stellten die beiden Tätigkeiten einander
gegenüber, bestenfalls nebeneinander. Jetzt kann man, möchte man den Autoren dieses
Buches folgen, davon sprechen, dass Spielen und Lernen eins sind. Spielzeit ist Lernzeit!
Dies gilt jedenfalls im praktischen Alltag eines jedenWaldorfkindergartens. Diese Tatsache
ist nicht neu, wird seit vielen Jahrzehnten dort so gelebt und wird nun in diesemBuch unter
verschiedensten Blickwinkeln betrachtet.
Die Herausgeber Compani und Lang beschreiben umfassend die Aspekte der Waldorfpä-
dagogik für das erste Jahrsiebt, stellen die menschenkundlichen Grundlagen dar und schil-
dern den Kindergartenalltag. Ein großes Verdienst ist, dass sie für die jeweiligen Artikel stets
Fachleute zu Wort kommen lassen: Persönlichkeiten, die wissen, wovon sie sprechen und
somit authentisch, aber auch kritisch darlegen, wie imWaldorfkindergarten gearbeitet wird.
Es ist ein ausgezeichnetes Buch für Eltern, die auf der Suche nach dem geeigneten Kinder-
garten sind, oder auch für Pädagogen, die sich grundsätzlich mit aktuellen Ergebnissen der
Waldorfpädagogik beschäftigen wollen. Literaturhinweise und Adressen ergänzen den Band.
Besonders hervorzuheben sind die Seiten zu »Salutogenese und Kompetenzbildung« sowie
»Das freie Spiel – ein Quell der Bildung« und die wertvollen Gedanken »Warum Eltern-
arbeit heute so wichtig ist«. Maike Horstmann

Ungleichheit macht gewalttätig

Joachim Bauer macht Forschungsergebnisse, vor allem aus der Neurobiologie, in gut ver-
ständlichen Büchern zugänglich. Hierbei unterscheidet sich Bauer von anderen Forscher-
kollegen wie Gerald Hüther oder Manfred Spitzer durch die Rolle des revolutionären
Rebellen, des Querdenkers, da er diese neuen Erkenntnisse abweichend vomMainstream in-
terpretiert. Die Rolle des Cleveren, der anderen stets ein paar Züge voraus ist, scheint ihm
auch in diesem Buch Freude zu bereiten. Letztere geht sofort auf den Leser über. So lernen
wir hier Aggression nicht als etwas an sich Negatives kennen, sondern als Phänomen, das,
wie alle biologischen Phänomene, grundsätzlich sinnvoll ist. Aggression entsteht immer,
wenn Bindungen inGefahr sind, etwa bei Demütigung, Verletzung, Ausgrenzung, aber auch
beimMiterleben von Ungerechtigkeit gegenüber anderen.
Die Evolution desMenschen zeigt, dass derMensch die längste Zeit ein friedfertiges und ko-
operatives Wesen war. Erst seit der Neolithischen Revolution vor etwa 10.000 Jahren, seit-
dem das »Prinzip der Ökonomie« über das »Prinzip Menschlichkeit« dominierte, begann
das Zeitalter der Gewalt. Bauer belegt diese These durch viele Statistiken, etwa die, dass Ge-
walt in Gesellschaften am meisten grassiert, in denen die soziale Ungleichheit am größten

Joachim Bauer: Schmerzgrenze.

Vom Ursprung alltäglicher und

globaler Gewalt, 288 S., geb.

EUR 18,95, Blessing Verlag,

München 2011

Marie-Luise Compani, Peter

Lang (Hrsg.):Waldorfkinder-

garten heute. Eine Einführung,

272 S., Pb., zahlr. Farbfotos,

EUR 15,90. Verlag Freies Geis-

tesleben, Stuttgart 2011
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ist. Auch Amokläufe sieht er als Folgeerscheinung sozialer Ausgrenzung. Nimmt hierzu-
lande die soziale Ungleichheit zu, wird die Gewalt zunehmen. ImHinblick auf Bildung emp-
fiehlt Bauer, Äußerungen von Aggression überhaupt erst richtig deuten zu lernen – bei sich
und bei anderen. Viele Aggressionen, die verschleppt und später gebündelt gegen Un-
schuldige entladen werden, könnten so frühzeitig in konstruktive Bahnen gelenkt werden.
Dennoch bleibt das Buch etwas arm an Perspektive. Wenige Lösungen werden angeboten.
Ziel ist es, Aggression zu verstehen. Dabei arbeitet Bauer heraus, dass der »Aggressions-
trieb«, wie ihn Sigmund Freud und Konrad Lorenz postulieren, ein weltanschauliches Kon-
strukt darstellt. Lässt man neueste Forschungsergebnisse ohne weltanschauliche Brille für
sich sprechen, oder wie hier, mit einer Sichtweise, die demMenschen keine bösartigen Triebe
und Absichten unterstellt, entsteht ein Menschenbild, das Mut macht und eine schöne Zu-
kunft entwirft. Renatus Derbidge

Plädoyer für mehr Matsch!

Dass Bewegung und Wahrnehmung mit allen Sinnen eine notwendige Grundlage sind für
eine gesunde Entwicklung, dürfte inWaldorfkreisen nichtmehr als Neuigkeit gelten. Auf vie-
len Pausenhöfen gibt es wunderbare Klettergerüste, Höhlen oder Weidenhäuschen. Längst
hat man auf dem Elternabend erklärt bekommen, dass das Stricken nicht nur die Feinmo-
torik, sondern auch nachgewiesenermaßen das Denken schult. ImGartenbau wird der prak-
tische Umgang mit der Erde geübt. Es ließen sich noch viele Besonderheiten der
Waldorfpädagogik aufzählen.
Bei so vielen tollen Angeboten könntenWaldorfeltern, -erzieher oder -lehrer denken, dass ein
Buchmit dem Titel »MehrMatsch! Kinder brauchen Natur« nichts für sie ist, weil sie schon
wissen, was drin steht. Das mag zwar teilweise stimmen, aber dennoch ist es äußerst le-
senswert. Der Philosoph und Biologe AndreasWeber, Schriftsteller und Vater zweier Kinder,
hat ein leidenschaftliches, liebevolles und zugleich aufrüttelndes Plädoyer fürmehrWildheit
und Lebendigkeit geschrieben.
In seinen Schilderungen schöpft er aus den Erfahrungen seiner eigenen Kindheit und Ju-
gend sowie aus den Beobachtungen an seinen Kindern: die erste Begegnung seines Sohnes
mit demNachbarhund; der Tod eines verletzten Buchfinks, der zum Entsetzen seiner Toch-
ter in einer Tierarztpraxis eine Spritze bekommt; Kinder, die, mit dem Schlamm der Bau-
stelle nebenan bedeckt, anklopfen und um einen weiteren Eimer betteln; das Telefonat mit
demOrdnungsamt, bei dem drei Tage lang diskutiert wurde, ob eingeschritten werden sollte,
weil seine Kinder mit den Nachbarskindern eine Baumhütte bauten. ›
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Andreas Weber.Mehr Matsch!

Kinder brauchen Natur.

253 S., geb. EUR 18.–,

Ullstein Verlag, Berlin 2011
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› Die oft poetischen und leicht zu lesenden Ausführungen werden von berührenden wie auf-
rüttelnden Statements begleitet, die mit Hinweisen auf Studien und Forschungen unter-
mauert sind.
Dabei rückt der Autor ausführlich die Änderungen in den Fokus, die sich durch die Tech-
nologisierung des Alltags ergeben, und stellt die berechtigte Frage, inwieweit viele psycho-
somatische Krankheitsbilder letztlich ein Ausdruck der mangelnden Naturnähe sind: Das
Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom könnte sich als ein Natur-Defizit-Syndrom erweisen. Der
Leser, der sich auf diese Geschichten und die oft tiefgründigenGedanken einlässt, kann sich
der Überzeugungskraft dieses Plädoyers nicht entziehen. Er wird auch ohne die Anregun-
gen für Eltern, Erzieher und Lehrer am Ende des Buches Ideen entwickeln, wie das Gefühl
der Lebendigkeit, Liebe und Lebensfreude in der Beziehung zur Natur und ihren Lebewe-
sen (noch) mehr zu seinem Recht kommen kann. Griet Hellinckx

Eine kannibalische Weltordnung

Gute Literatur zeichnet aus, dass der Vorgang des Nachdenkens den ihres Lesens überdau-
ert. Das scheint nicht sonderlich schwer zu sein, wenn die Lektüre eines Buches handge-
stoppt bloß acht Minuten dauert. Trotzdem ist es – beides, das Lesen und das Nachdenken
– allemal lohnenswert. Jedenfalls in diesem Fall.
Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, seit Jahren bekannt für seine deutlichenWorte, sollte
am 27. Juli 2011 die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele halten. Dazu kam es nicht,
denn die Verantwortlichen, die Ziegler eingeladen hatten, luden ihn wieder aus (und statt-
dessen JoachimGauck ein). Über die Gründe dafür wurde heftig spekuliert, sicher hatten sie
wohl etwas mit dem zu tun, was Ziegler hätte sagen wollen.
Das hat Ziegler nun zwar nicht sagen, aber immerhin schreiben können. Er hat seine Er-
öffnungsworte inzwischen als Büchlein vorgelegt. Hätte Ziegler geredet, hätten auch die
Sponsoren – unter ihnen zwei Schweizer Großkonzerne – Sätze hören müssen wie diese:
»Alle fünf Sekunden verhungert ein Kind unter zehn Jahren«. »Es gibt keinen objektiven
Mangel, also keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers, das in eisiger Normali-
tät vor sich geht«. »Viele der Schönen und Reichen, der Großbankiers und der Konzern-
Mogule dieser Welt kommen in Salzburg zusammen. Sie sind die Verursacher und Herren
dieser kannibalischen Weltordnung«.
Was hat das allesmit Kunst zu tun undmit den Salzburger Festspielen? Nun, Ziegler träumt
davon, dass die Kunst Berührungsmomente schafft, die auch im Sozialen zu neuen Brü-
cken führen können – entlarvt sich dabei aber selbst als Träumer und fügt frustriert hinzu:
»Kapital ist immer und überall und zu allen Zeiten stärker als Kunst.« Nur in der »aktiven,

Jean Ziegler: Der Aufstand des

Gewissens. Die nicht-gehaltene

Festspielrede 2011, 16 S., kart.,

EUR 2,50, Ecowin Verlag,

Salzburg 2011
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unermüdlichen, solidarischen, demokratischen Organisation der Gegengewalt« gegen die
»westlichen Herrschaftsländer« sieht Ziegler eine Lösung.
Betrachten wir die Sache genauer: Die Ausladung Zieglers ist tragisch – seine geschriebene
Rede aber nicht minder. Denn auch wenn Ziegler zu Recht auf unsägliche Missstände hin-
weist, zu Recht vor allem marxistisches Vokabular für deren Kritik bemüht, so ist dieses
nicht dazu in der Lage, Lösungen zu finden.
Die »strukturelle Gewalt des Kapitals« geht nämlich nicht von einigen wenigen Konzernen,
sondern längst von einem jeden aus, der sich bewusstseinsmäßig schuldig an den genann-
ten Umständen fühlt – und dementsprechend handelt. Erst wenn also auch Zieglers be-
schränkter Kapitalbegriff gesprengt wird, ist eine Koalition der Willigen möglich und fähig,
die Probleme des 21. Jahrhunderts in Angriff zu nehmen. Wer zweieinhalb Euro, acht Le-
seminuten und endloses Nachdenken in dieses Auf(er)stehen des Gewissens investieren
will, sollte es tun. Philip Kovce

Benjamin Franklin: ein Leben nach Maxime

Er war Diplomat, Verleger, Erfinder, Naturwissenschaftler, gründete die erste freiwillige Feu-
erwehr und eine Bürgermiliz. Benjamin Franklin, aus einfachen Verhältnissen stammend,
ohne abgeschlossene Schulbildung, hat sich aus eigener Kraft und mit eiserner Disziplin
emporgearbeitet und eine umfassende Bildung angeeignet. Seine bereits in jungen Jahren
niedergeschriebene Lebensplanung, in der er sich Rechtschaffenheit, Fleiß undmoralisches
Handeln auferlegte, war sein Leitfaden, an den er sich zeitlebens hielt. Sein politischesWir-
ken und sein Kampf gegen die Sklaverei schrieb amerikanische Geschichte. Als Bürger
zweier Welten – oft pendelte er vermittelnd zwischen Amerika und Europa –, kann er als
Brückenbauer für eine freiheitliche Ordnung gelten. Viele seiner wissenschaftlichen Er-
kenntnisse haben heute noch ihre Gültigkeit. Seine Erfindungen und seine Experimente re-
volutionierten Physik und Technik.
Wie wurde der Sohn eines einfachen Kerzenziehers zu einer der bedeutendsten Persön-
lichkeiten der Neuzeit? Ernst-Christian Demisch versteht es, unter Verwendung vieler Quel-
len, ein lebendiges Bild von Franklins so ereignisreichem Werdegang zu zeichnen. Seine
Ausführungen lesen sich wie ein Roman, dessen Handlung fesselt und der den Leser ins
Geschehen eintauchen lässt. Die klaren Schilderungen der Fakten und Begebenheiten im
Kontext ihrer Begleitumstände zeigen uns eine Welt, in der die Menschen nach Freiheit
und Unabhängigkeit suchten. Und nebenbei erfährt man eine ganze Menge über die histo-
rischen Gegebenheiten in Europa und dem jungen Amerika. Ein hervorragendes Buch.
Unbedingt lesen! Bernhard Mrohs

Ernst-Christian Demisch:

Benjamin Franklin. Von einem, der

auszog, die Welt zu verändern, geb.,

181 S., EUR 15,90. Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2011
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Ethikrat warnt vor Mensch-Tier-Mischwesen
DieGentechnikmacht heute die Entwicklung kurioserMischwesen
möglich. Der Deutsche Ethikrat empfiehlt mit seiner aktuellen Stel-
lungnahme »Mensch-Tier-Mischwesen in der Forschung«, Lücken
imEmbryonenschutzgesetz zu schließen und fordert dazumehr In-
formationen im jährlichen Tierschutzbericht der Bundesregierung.
In seiner knapp 100 Seiten umfassenden Stellungnahme zeigt der
Ethikrat Schwachstellen des strengen deutschen Embryonen-
schutzgesetzes auf und fordert von der Politik entsprechende Nach-
besserungen. So ist es zwar heute schon verboten, menschliche
Embryonen auf ein Tier zu übertragen, doch fehlt imGesetz einVer-
bot der Übertragung tierischer Embryonen auf den Menschen wie
auch das Verbot der Einbringung tierischen Materials in den
menschlichen Erbgang. red./dpa

Aus für die adjuvante Misteltherapie?
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) kann die an-
throposophische Misteltherapie nur noch zur palliativen Therapie
(bei nicht heilbaren, insbesondere inoperablen oder metastasieren-
denKrebserkrankungen) auf Kassenrezept verordnet werden.Damit
entfällt die Erstattung für die adjuvante Misteltherapie, die von den
Patienten inZukunft selbst bezahlt werdenmuss. DerDachverband
Anthroposophische Medizin in Deutschland (DAMiD) setzt sich
dafür ein, dass die anthroposophischen Mistelpräparate wieder er-
stattungsfähig werden. red./DAMiD

Notfallpädagogik in Gaza
Ein elfköpfiges Teamder »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Stei-
ners e.V.« brach am3. September diesen Jahres vonKarlsruhe in den
Gaza-Streifen auf, um dort die 2009 begonnene und seit 2010 vom
Auswärtigen Amt finanzierte notfallpädagogische Arbeit fortzuset-
zen. Der Schwerpunkt des sechsten Einsatzes lag in der Fort- und
Weiterbildung von Kindergärtnern, Lehrern und Sozialarbeitern.

red.

Institut für Fachdidaktik in Kassel gegründet
Mit der Gründung des Instituts für Fachdidaktik in Kassel wird eine
seit 2008 bewährte Kooperation des Kasseler Lehrerseminars für
Waldorfpädagogik mit der Alanus Hochschule in Alfter weiter aus-
gebaut. Das Institut unter der Leitung von Wilfried Sommer bildet
mit demFachbereich Bildungswissenschaft der AlanusHochschule
einen engen akademischen Verbund, bleibt als An-Institut aber
rechtlich und wirtschaftlich unabhängig. Im neu gegründeten In-

stitut wird die fachdidaktische Forschung in den Fächern Deutsch,
Geschichte, Biologie, Physik und Mathematik zusammengeführt.
Geplant ist auch die Herausgabe fächerübergreifender Publikatio-
nen, insbesondere für die Lehrerbildung. Geplant sind am 16.März
2012 ein Symposion zu den didaktischen und fachdidaktischen
Positionen der Waldorfpädagogik in Alfter und die Internationale
Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer vom 30. März bis 5. April
2012 in Kassel.
www.lehrerseminar-forschung.de, www.alanus.edu red.

Onlinesucht bei Jugendlichen
Nach einerUntersuchung derUniversitäten Lübeck undGreifswald,
die das Bundesgesundheitsministerium veröffentlichte, sind etwa so
vieleMenschen inDeutschland vom Internet abhängigwie vonCan-
nabis: rund 560.000. Von der bisher noch nicht einheitlich defi-
nierten Internetsucht sind Jugendliche stärker betroffen als ältere
Menschen. Als Symptome der Sucht werden angeführt: mangelnde
Kontrolle über die Zeit, die imNetz verbracht wird, Entzugserschei-
nungen wie schlechte Laune, Angst oder Reizbarkeit, Vernachlässi-
gung der sozialen Kontakte außerhalb des Internets.
Die Forscher befragten über 15.000Menschen zwischen 14 und 64
Jahren. Auffallendstes Ergebnis: das Suchtpotential vonMädchen ist
offenbar größer als das von Jungs. 4,9 Prozent der befragten Mäd-
chen zwischen 14 und 16 sollen abhängig oder gefährdet sein, 77
Prozent von ihnen nutzen soziale Netzwerke, 7,2 Prozent Online-
spiele. Bei Jungs sind 3,1 Prozent suchtverdächtig, 33,6 Prozent von
ihnen nutzen Onlinespiele, 64,8 Prozent soziale Netzwerke.

red.

Pestizide erhöhen Risiko, an ADHS zu erkranken
Nach einer Untersuchung, die Anfang September im amerikani-
schen Fachblatt für Kinderheilkunde »Pediatrics« veröffentlicht
wurde, erhöht der Einsatz von Pestiziden das Risiko vonKindern, an
ADHS zu erkranken – und zwar nicht nur bei Kindern, die auf dem
Land wohnen. Kanadische Wissenschaftler haben die Befunde von
rund 1.100 Kindern ausgewertet, die an amerikanischen Gesund-
heitszentren untersucht worden sind. Bei 119 dieser Kinder wurden
Symptome von ADHS diagnostiziert. Bei Kindern, die substanziell
höhere Anteile von Abbauprodukten neurotoxischer, phosphathalti-
ger Pestizide in sich trugen, wurde zweimal so häufig ADHS dia-
gnostiziert als bei solchen, deren Befunde nicht auffällig waren. Die
Wissenschaftler raten Eltern zu biologischer Ernährung, um das

68 NACHRICHTEN

68_69_70_EK11_2011:EZK Kopie  13.10.2011  14:49 Uhr  Seite 68



2010 | November erziehungskunst

›

69NACHRICHTEN | TERMINE

Risiko von ADHS zu minimieren. Schwangere sollten sich minde-
stens sechs Monate vor der Empfängnis und während der Schwan-
gerschaft und Stillzeit ebenfalls biologisch ernähren.

red./Quelle: msnbc.com

Veröffentlichung zur goetheanistischen Chemie
Die Forschungen des Flensburger Kollegen Peter Brodersen über
die Geschichte und die Hintergründe des Periodensystems der che-
mischen Elemente wurden jetzt in herausragender Weise belohnt:
Seine Ergebnissewurden in der angesehenen Fachzeitschrift »CLB«
(Chemie in Labor und Biotechnik), Ausgabe 01-02/2011, veröffent-
licht. Brodersen fiel auf, dass die Atomgewichte der chemischen
Elemente in bestimmtenmathematischen Verhältnissen stehen, an
denen Inversions-Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ele-
menten deutlich werden, die wiederum zu einer neuen systemati-
schenAnordnungsweise führen, in die sich die Planeten einordnen
lassen und dadurch kosmische Bezüge sichtbar werden.

red./Dirk Rohde

Termine

5. November 2011:
»MännerLeben«. Kongress für Lebenskunst&Gesundheit. Anm.:
Gesundheitspflege-Büro, Paracelsusstr. 33, 73730Esslingen, Fax 0711-
9319770, Ort: Medizinische Hochschule Hannover

6. bis 11. November 2011:
Internationale Fortbildungswoche für Englischlehrer an Waldorf-
schulen, alle Klassenstufen. Anm.: Doris Lüdicke, E-Mail: eng-
lishweek@t-online.de, Ort: Haus Altenberg, Jugendbildungsstätte,
Ludwig-Walker-Str. 12, 51519Odenthal-Altenberg, www.Haus-Alten-
berg.de

11. bis 12. November 2011:
Geschichtsunterricht zwischen Menschenkunde, Tradition und
Bildungsbürokratie. Geschichtslehrertagung.
Anm.: potsdam@waldorf.net, Ort: Waldorfschule Potsdam

12. bis 13. November 2011: »Erziehung zur Demokratiefähigkeit …
Gibt es das?« und »Demokratisches Bewusstsein ist, wenn
Menschen verstanden haben, dass nur Eines sie verbindet: ihre

Unverbundenheit«. Vortrag und Seminar mit H. Köhler. Info und
Anm.: Regine Radke, Tel. 03643-494146, Ort: Schloss Freudenberg
inWiesbaden

16. November 2011: »Fortbildung Inklusion«. Schul-Tag. Info:
Tel. 09564-929-523, Fax 09564-929-761, E-Mail: jana_semt@
wehrfritz.de, www.wehrfritz.de/termine, Ort: Bad Rodach

18. bis 19. November 2011: »Zukunft ist gestaltbar. Selbstwirksam-
keit imUmgangmit Kindern und Jugendlichen –Mut und Selbst-
vertrauen anstatt lähmender Resignation«. Öffentliche Tagung.
Info: Freier Pädagogischer Arbeitskreis, CH-6301 Zug, Tel. 0041-
7100949, E-Mail: info@arbeitskreis.ch, www.arbeitskreis.ch, Ort:
Zürich

18. bis 19. November 2011: »Wirmachen Schule«. effe-Kolloquium.
Info: Intern. Sekretariat, Mergelteichstr. 59, 44225 Dortmund, Tel.
0231-88083320, Fax 0231-88083322, www.effe-eu.org, Ort: Montes-
sori Schule Münster

18. bis 20. November 2011: »Fertige Pädagogik oder OffenerWeg?«
Teil 2 für alle interessierten Lehrer und Hortner. Kindergartenta-
gung. Veranstaltung mit W. Kuhfuss, T. Ramming. Anm.: Tobias
Ramming, Tel. 030-47374648, Ort: Freie Waldorfschule Prenzlauer
Berg inWeißensee, Gürtelstr. 16, 10409 Berlin

24. bis 27. November 2011: »West Side Story«. Theaterprojekt der
Klasse 12 A. Anm.: Freie Waldorfschule am Kräherwald, Tel. 0711-
30530530, E-Mail: info@fkws.de, Ort: Festsaal, Freie Waldorfschule
am Kräherwald, Rudolf-Steiner-Weg 10, 70192 Stuttgart

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax
0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
30.10–11.11.11: Blockstudium für die Oberstufe – 11. Klasse und
Blockstudium Handarbeit – Stricken und Häckeln in der Unter-
stufe. 30.10.–18.11.11: Blockstudium für Klassenlehrer 1. bis 3.
Klasse. 18.–20.11.11: Fortbildungswochenende 8. Klasse, Ge-
schichte. 20.–25.11.11: Fortbildungswoche 8. Klasse, Physik/Che-
mie. 1.–4.12.11: Fortbildungswochenende/Zwischentreffen, Thema:
Bestimmt und gewaltfrei im Erziehungsalltag – Einführung in
die Gewaltfreie Kommunikationmit C. Stettner. 8.–13.1.12: Fortbil-
dungswoche 7. Klasse, Physik/Chemie
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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

Freies BildungswerkRheinland, Luxemburger Str. 190, 50937Köln, Tel. 0221-9414930,
www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de:
18.–20.11.11: Grundkurs »Lebensecht Lernen«. Ort: Freies Bildungswerk Rheinland,
Loreleystr. 3-5, 50677 Köln

Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg,
Tel. 06221-650170, Fax -21640, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de
19.11.11: »Qualität kommt von innen«. Akademietag mit C. Wiechert, J. Paul,
K.-M. Dietz. Ort: Freie Waldorfschule Darmstadt, Arndtstr. 6, 64297 Darmstadt

Seminar für freiheitliche Ordnung e.V., Badstr. 35, 73087 Bad Boll, Tel. 07164-3573,
Fax 07164-7034, E-Mail sffo@gmx.net, www.sffo.de:
19.–20.11.11: »Vom Regiogeld zum nationalen Parallelgeld«. Tagung mit E. Behrens,
C. Gelleri, H. Godschalk
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Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

Im Haberschlai 7  |  70794 Filderstadt-Bonlanden   
Fon 0711.7703 0  Fax 0711.7703 484  |  www.fi lderklinik.de

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der 
anthroposophischen Medizin zu einem individu-
ellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte

Geburtshilfe    Neonatologie    Kinderchirur-
gie    Kinder kardiologie    Entwicklungsstö-
rungen und Epilepsiebehandlung    Asthma    
Neurodermitis    Rheumatische Erkrankungen  
  Begleitbehandlung bei Tumorerkrankungen    

Jugendliche mit psychosomatischen Erkran-
kungen, Schwerpunkt Essstörungen    Depres-
sionen    Pubertätskrisen    Schulphobien  

Erlebnispädagogische

Klassenfahrten

www.aventerra.de
0711 470 42 15 • info@aventerra.de

Für Waldorfschulen
jetzt Angebot anfordern.„Die Dinge, die wir wirklich wissen,

sind Dinge,
die wir gelebt, erfahren, empfunden haben

antHroposopHiscHes 
GrundlaGenjaHr

B e r l i n  2 0 1 2

Anthroposophie
erkennen 
erleben
erfahren

in 7 Modulen von März bis Oktober 2012

www.agljahr.de

Kontakt | Veranstaltungsort Kaspar Hauser Forum Berlin      
 Rolandstr. 18 —19  | 13156 Berlin 
Ansprechpartnerin Sonja Zausch | www.khf-berlin.de
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Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

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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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 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
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 zum nächstmöglichen Termin

eine kompetente Leitung (m/w) 
für die Leitungsaufgaben in 
unserer Kindertagesstätte

Wir sind: eine Kindertagesstätte in neu gestalteten Räumen und schöner Lage über 
dem Moseltal; 18 Kolleginnen begleiten ca. 105 Kinder in 6 Gruppen (Krippengruppe,
altersgem. Gruppe, Regel- gruppen). Das pädagogische Konzept unserer Einrich-
tung basiert auf dem anthroposophischen Menschenbild bzw. der Waldorfpädago-
gik. Durch die Erweiterung der Einrichtung wird eine Neustrukturierung notwendig.                                                                                                  
Der Kita-Leitung wird die pädagogische und administrative Leitung der Kita im Sinne 
des Leitbildes, der gesetzlich definierten Aufgabenstellung und des Dienstauftrags 
obliegen. Eine Arbeitsplatzbeschreibung liegt vor. 

Wir suchen: eine/n staatlich anerkannte/n WaldorferzieherIn (od. gleichwertige Aus-
bildung) unbefristet für eine Vollzeitstelle; bei persönlichem Bedarf ist eine Drei-
viertelstelle möglich. Eine lebensbejahende Persönlichkeit, mit Erfahrung in der 
Waldorfpädagogik und möglichst in einer Leitungsfunktion. Eine Führungskraft mit 
selbstständiger und präziser Arbeitsweise, Belastbarkeit, Führungs- und Teamfähigkeit. 

Wir bieten: ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem aufgeschlossenen Team, in dem 
überwiegend selbstbestimmt und eigenverantwortlich gearbeitet werden kann. 
Gestaltungsmöglichkeit bei der pädagogischen Konzeption, Fort-und Weiterbildung, 
Supervision und Coaching, Unterstützung bei der Wohnungssuche. 

Wir bitten: um Zusendung aussagekräftiger Unterlagen (ausführlicher Lebenslauf, 
Zeugnisse etc.) an: 

Arbeits-und Förderkreis • z.Hd. H. Wunsch • Montessoriweg 7 • 54296 Trier. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
H.Wunsch,  0651/9930136 oder waldorfschule-trier@t-online.de
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Für die Nachmittagsbetreuung an
unserer Waldorfschule (im Aufbau)
mitten im lebendigen Hamburger
Schanzenviertel suchen wir ab sofort

eine/n Erzieher/in.

Wir stellen uns eine stadterprobte,
gern handwerklich begabte
Mitarbeiter/in vor, die mit Freude
und Einfallsreichtum unsere Arbeit
mit Schulkindern bereichert.

Wir bieten eine humorvolle und
herzliche Teamatmosphäre, über-
tarifliche Bezahlung, Hospitation in
den Schulklassen und ein
spannendes, kreatives Umfeld in
Schule und Hort. Bewerbungen
bitte an: pilz@innerestadt.de
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Unser Waldorfkindergarten in 
Windhoek / Namibia 

sucht ab sofort oder zum 01.01.2012

eine/n erfahrene/n und liebevolle/n 

Waldorferzieher/in. 
Wir sind ein deutschsprachiger 

Kindergarten, 
englische Sprachkenntnisse 
sind dennoch notwendig. 

Wenn Sie Interesse haben, 
bewerben Sie sich bitte bei 
Margarete Gaida-Lange.

E-mail: walkiga@mweb.com.na

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Weitere Informationen unter: 
www.walkiga-windhoek.org

Der Waldorfkindergarten in Neumünster-
Einfeld betreut Kinder im Alter von 3 – 6
Jahren in zwei altersgemischten Gruppen,
sowie 10 Kleinkinder in einer ausgelager-
ten Krippengruppe.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir eine/n 

Erzieher/in 
mit Waldorfausbildung.

Wir wünschen uns Herz, Teamfähigkeit,
Flexibilität und die Bereitschaft zu eigen-
ständigem Handeln.
Die Arbeitszeit ist flexibel verhandelbar 
und umfasst sowohl die Arbeit in der 
Gruppe als auch bei entsprechender Eig-
nung und Interesse Leitungsaufgaben. 
Die Bezahlung erfolgt in Anlehnung an 
den TvöD SuE.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, 
so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, 
schriftlich oder per mail an den

Waldorfkindergarten 
Neumünster-Einfeld e.V.

Roschdohler Weg 144
24536 Neumünster

waldorfkindergarten-einfeld@versanet.de

Di e  M i chae l  S chu l e  i s t  e i n e 
Förderschule für heilende Erziehung 
am südlichen Stadtrand Hamburgs 
ge legen .  Wir  unterr ichten a ls 
Ganztagsschule in Kleinklassen und 
suchen für unseren Unterricht 
eine/n

•	Heilpädagogen/in
	 für die Klassenbegleitung 
 in der Unterstufe

Der Stellenumfang beträgt 75 %

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

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

Für unsere neue Kleinkind-Gruppe
suchen wir ab Nov./Dez. 2011
eine/n staatl. anerkannte/n

Waldorferzieher/in.
Wir freuen uns über eine/n liebevolle/n 
Kollegin/en, die/der mit Freude, Ideen 
und Enthusiasmus mit uns die Zukunft 
gestalten möchte.

Waldorfkindergarten
Morgenstern e.V.

Johann-Jakob-Fechter-Weg 7    
79117 Freiburg
kiga-morgenstern@gmx.de

Zum 01.12.2011 suchen wir 

 Erzieher (w/m)
oder 

Erzieher im 
Anerkennungsjahr (w/m)
Die Stelle ist in einer Gruppe von zwei 
bis vierjährigen Kindern und zunächst 
als Vertretung für eine Kollegin in 
Elternzeit, gedacht. 
Da wir uns vergrößern wollen und 
dafür einen Kindergartenneubau pla-
nen, sind wir an einer längerfristigen 
Zusammenarbeit interessiert.

Sollten Sie eine Ausbildung für den 
Kleinkindbereich haben, wäre das 
ideal.

Wir sind ein dreigruppiger Kindergar-
ten und bieten einen Lebensraum für 
bis zu 60 Kinder im Alter zwischen 2 
und 7 Jahren.

Sie finden uns am Rand des Naher-
holungsgebiets der Stromberge. 

Durch einen gemeinsamen Träger-
verein sind wir mit der Waldorfschule
Vaihingen/Enz verbunden. Nähe-
res können Sie sich unter www.
waldorfkindergarten-vaihingen.de 
oder www.waldorfschule-vaihingen.de 
anschauen.

Bei Interesse freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung! 

Waldorfkindergarten 
Franckstr. 30
71665 Vaihingen an der Enz
 07042-3701047 
www.waldorfkindergarten-vaihingen.de
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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

Unser aufgeschlossenes Kollegium
sucht zur Ergänzung eine/n

Klassenlehrer/in
ab 1. August 2012

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de

Initiative

«Das lebendige Dorf»
in der Mecklenburgischen Schweiz

sucht:

 Für den Waldorfkindergarten eine/n  

 Erzieher/in 
 ab sofort oder später

 Für die Gründung einer 
 Waldorfschule eine/n

 Gründungslehrer/in
Kontakt: E. Feustel 03 99 73/7 59 09 

e.feustel@gmx.de

Junge Waldorfschule im siebten Jahrgang 
sucht für 2012/13

Klassenlehrer/in mit Erfahrung für die 
neue erste Klasse.
Die Waldorfschule Silberwald arbeitet in 
den unteren Klassen mit Team-Teaching 
und beweglichem Klassenzimmer. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, 
bitte nur schriftlich an:

Waldorfschule Silberwald
- Personalkreis -
Gorch-Fock-Str. 30
70619 Stuttgart

 www.waldorfschule-silberwald.de

Wir suchen zum 01.01.2012 eine/n

Waldorferzieher/in zu 100%
für die 

Gruppenleitung
unserer Ganztagesgruppe

am Vormittag.

Es handelt sich um eine Gruppe mit 
24 Kindern. Wir sind ein viergrup-
piger Kindergarten am Stadtrand des 
schönen Städtchens Esslingen. 

Ein aufgeschlossenes Team wartet 
gespannt auf Ihre Bewerbung. 

Die Entlohnung erfolgt in Anlehnung 
an den TVöD. 

Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen 
an die oben genannte Adresse. Wir 
freuen uns dann, ein persönliches
Gespräch mit Ihnen zu vereinbaren.

„Ich will eine  
Pädagogik, die welt

weit zuhause ist, 
     gibt‘s die?“

www.waldorf-aktuell.de/1/
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Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Schule mit 13 Klassen und eigenem Mittel
stufenkonzept. 
Wir suchen für sofort 
eine/n erfahrene/n
 Englischlehrer/in
zunächst mit Teildeputat für die Unterstufe.
Wir freuen uns auf  Ihre Bewerbung.
 
Freie Waldorfschule Köln 
Weichselring 68 · 50765 Köln
www.waldorfschulekoeln.de 
info@waldorfschulekoeln.de

Englischlehrer Sept.2011_EZK.indd   1 19.09.11   17:05

 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

Die Michael Schule ist eine 
Förderschule für hei lende 
Erziehung am südlichen Stadt-
rand Hamburgs gelegen. Wir 
unterrichten als Ganztagsschule 
in Kleinklassen und suchen für 
unseren Unterricht je	eine/n

Oberstufenlehrer/in
mit Schwerpunkt

•	Deutsch	
	 und

•	Naturwissenschaften
 (dringlich: Chemie)

jeweils gerne in Kombination mit

- Medienkunde
- Sport
- Englisch

Der Stellenumfang beträgt 
jeweils ca. 75 %

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

wir suchen zum Schuljahresbeginn 2012/13 eine/n

Geschäftsführer/in
Die Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing, am östlichen Stadtrand von München, 
besteht seit 33 Jahren und ist mit Platz für 650 Schüler voll 2-zügig ausgebaut. Das 
Schulangebot wird ergänzt durch einen Hort, Mittagsbetreuung, eine offene Ganztags-
schule, sowie eine Schulküche. Insgesamt arbeiten ca. 90 Mitarbeiter an unserer Schule.

Ihre Aufgaben werden sein:

•	 Finanz-,	Haushaltsplanung	und	Jahresabschluss,	Kostenkontrolle	und	Berichtswesen 
•	 Enge	Zusammenarbeit	mit	dem	Vorstand,	der	Schulführung	und	dem	Kollegium
•	 Zuschusswesen,	Erstellung	von	Verwendungsnachweisen
•	 Vertrags-	und	Rechtsangelegenheiten
•	 Betreuung	von	Baumaßnahmen
•	 Betreuung	der	EDV
•	 Leitung	der	Schulverwaltung	und	der	Hausmeisterei
•	 Außenvertretung	bei	Behörden	und	Banken
•	 Mitarbeit	in	den	überregionalen	Zusammenschlüssen	und	in	internen	Arbeitskreisen

Sie bringen folgende Qualifikation mit:

•	 Interesse	an	der	Waldorfpädagogik
•	 fundierte	betriebswirtschaftliche	Kenntnisse
•	 gute	EDV-Kenntnisse
•	 Kenntnisse	im	Steuer-,	Sozialversicherungs-,	und	Gemeinnützigkeitsrecht	
 sowie im Vertragsrecht
•	 Führungskompetenz,	Durchsetzungsvermögen,	Kooperationsfähigkeit	und	
 Organisationstalent

Wir bieten eine Vollzeitstelle. Eine ausführliche Einarbeitung, durch den aus Alters-
gründen ausscheidenden Stelleninhaber, ist sichergestellt. Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und Nennung Ihrer Gehaltsvorstellungen.

Rudolf-Steiner-Schulverein München e.V.
z.Hd. des Vorstandes

Max-Proebstl-Str.	7	•	81929	München	•	Tel.	0	89/99	39	11–0	•	Fax	–24
info@waldorfschule-daglfing.de	•	www.waldorfschule-daglfing.de
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Ab Dezember 2011 suchen wir Freie Waldorfschule
nette, engagierte Kollegen/Kolleginnen für die Fachbereiche Landsberg
Heileurythmie
und für das Schuljahr 2012/2013
Klassenlehrer zur Übernahme einer 7. Klasse und

Englisch mit Abitur-Prüfungsberechtigung für Bayern
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unseren Personalkreis
Freie Waldorfschule Landsberg
z.Hd. Frau Daum, Münchener Straße 72, 86899 Landsberg, 08191/9493-0
Infos zu unserer Schule finden sie auf: www.freie-waldorfschule-landsberg.de

          
 

  

 
 

                                                                             

 
       

Ab sofort suchen wir aufgrund  
eines Todesfalles für eine gut 
geführte 5.Klasse 
KlassenlehrerIn 
 

oder 
FachlehrerIn 
9./10.Klasse für die Fächer 
Deutsch/Kunstgeschichte/ 
Projektbetreuung 
 
auf Frühjahr 2012  
Gartenbaulehrer/in 
12 Wochenlektionen 
 
auf Schuljahr 2012/13 
eine Lehrkraft für 
Französisch 
6.-10.Klasse (ca.4/5 Pensum) 
  
Bewerbungen oder Auskünfte: 
Rudolf Steiner Schule Solothurn  
Personalgruppe, Allmendstr.75  
CH-4500 Solothurn 
Tel. 0041 32 622 41 12  
info@steinerschulesolothurn.ch 
www.steinerschulesolothurn.ch 
 
 

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
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RUDOLF- 
STEINER- 
SCHULE

Die Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn 
mit 550 Schülern/-innen bildet zusammen 
mit anderen anthroposophischen Einrich-
tungen eine Werkgemeinschaft. Zusätzlich 
angegliedert ist unsere Fachoberschule für 
Gesundheit und Soziales.

Überzeugen Sie uns mit Ihrer 
Bewerbung!

Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Personalkreis der Schule
Schloss Hamborn 5
33178 Borchen
Telefon +49 (0)5251/389-116
Fax +49 (0)5251/389-268
schule@schlosshamborn.de
www.schlosshamborn.de

Sie sind kreativ, offen und mutig und 
haben die notwendige Fakultas Sek. II für 
das Fach Kunst?
Sie unterrichten gerne und können unsere 
Schüler begeistern?
Dann suchen wir Sie als

Lehrkraft 
für das Fach Kunst!
(Klasse 9 bis 13 der Waldorfschule,
Klasse 11 und 12 des Berufskollegs)

Wir bieten Ihnen einen flexiblen Stunden- 
plan, kleine Lerngruppen und ein pädago- 
gisch innovatives Kollegium. 
Zusätzliche Fächer sind gerne willkommen.

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 
2012/2013:

 eine/n 

 Klassenlehrer/in
 für die 7. Klasse
Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

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

Wir sind eine seit 32 Jahren bestehende wun-
derschöne einzügige Schule mit Ganztages-
angebot am Rande des Zentrums einer süd-
deutschen Großstadt nahe der Weinberge.

Wir suchen ab sofort eine/n

• Fachlehrer/in für Englisch 
 und/oder Französisch
 – für die Mittel- und Oberstufe / 
 volles Deputat möglich –

sowie zum Schuljahr 2012/2013 einen/n

• Klassenlehrer/in 
 – für die Mittelstufe –

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

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4 • 74081 Heilbronn
E-Mail: spieler@waldorfschule-hn.de
Tel.: 0 71 31/5 89 51 13 • Fax: 0 71 31/5 89 51 11
www.waldorfschule-hn.de

Wir suchen nach Vereinbarung für 
unsere jetzige 1. Klasse eine/n 

• Klassenlehrer/in
sowie für unsere Tagesbetreuung 
«Farfallina» ein/e 

• Kleinkinderzieher/in 
 (40-60%)

Für das Schuljahr 2012/13 (August 2012) 
suchen wir eine/n 

• Klassenlehrer/in 
 für die neue 1. Klasse

• Fachlehrer/in 

 für Mathematik 

 und  Physik (8.-10. Klasse)

• Fachlehrer/in
 für Geografie 

 und  Geschichte (8-10. Klasse)

• Fachlehrer/in 

 für Französisch 
 (Teilpensum ausbaubar)

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, 
sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren 
Fachkenntnissen in die Weiterentwick-
lung unserer Schule einzubringen. Ihre 
Bereitschaft für eine Weiterbildung in 
den Grundlagen anthroposophischer 
Pädagogik, falls nicht schon vorhanden, 
ist für uns Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafisheim

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne
Joseph Hess +41 (0)62 8 92 05 20
joseph.hess@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

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

  „Ich will ein  
     starkes Team, 
   aber wie?“

www.waldorf-aktuell.de/7/
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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 für unsere 1. Klasse 
im kommenden Schuljahr 2012/2013 eine/n

Klassenlehrer/in

und ab sofort mit Schwerpunkt Unterstufe   
im Teildeputat eine/n 

Französischlehrer/in       Geschäftsführer/in

 Zum Schuljahr 2012/2013

suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in
für die zukünftige 1. Klasse.

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 

35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage:

www.waldorfschulemarburg.de

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 eine aufgeschlossene, tatkrä� ige 
Persönlichkeit mit Lebenserfahrung, sozialer und betriebswirtscha� licher 
Kompetenz, die in aktiver Zusammenarbeit mit dem Kollegium, dem 
Vorstand und der Elternscha�  Interesse an zukun� sgestaltender Arbeit hat 
als

 Geschä� sführer/in.
Wir sind eine jung gebliebene, aufstrebende einzügige Schule in reizvoller 
Lage vor den Toren Frankfurts und am Rande des Taunus. 

Weitere Informationen bekommen Sie unter
www.waldorfschule-oberursel.de.

Wir freuen uns über Ihre aussagekrä� ige Bewerbung, die Sie bitte an den
 Vorstand und die Mitarbeiterdelegation der 
 Freien Waldorfschule Vordertaunus,
 Eichwäldchenweg 8, 61440 Oberursel 
 oder an geschae� sleitung@waldorfschule-oberursel.de 
 richten.

EZ_11_11_Anzeigen Kopie.indd   79 13.10.11   14:55



ANZEIGEN80

erziehungskunst   November | 2011

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

  Eurythmie,
haben Freude an der Arbeit mit Kindern unterschiedlicher Altersstufen und 
können sofort tätig werden?
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung und Unterstützung durch einen 
erfahrenen Mentor und einen Fachkollegen. Ihre Weiterbildung liegt uns am 
Herzen. Die Eurythmie hat an unserer Schule einen hohen Stellenwert und 
wird durchgängig unterrichtet und gep� egt. Die Schule ist einzügig und liegt 
landscha� lich schön am Rande des Naturparks Hochtaunus und vor den 
Toren Frankfurts.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.waldorfschule-oberursel.de.
Wir freuen uns auf Sie!
 Freie Waldorfschule Vordertaunus • Mitarbeiterdelegation
 Eichwäldchenweg 8 • 61440 Oberursel • Tel. 0 61 71/8 87 00
 E-Mail: geschae� sleitung@waldorfschule-oberursel.de

Wir suchen ab sofort:

• eine/n Klassenlehrer/in
 für die 6. Klasse 
 die/der mit Frische und freudigem   
 Engagement auf der Grundlage der   
 Waldorfpädagogik unterrichten will.

• Eine Kombination mit Englisch, 
 Handarbeit, freier Religions-
 unterricht wäre vorteilhaft.

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

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

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

Für unsere voll ausgebaute, einzügige
Schule im Nordwesten von Hamburg

suchen wir zum zum 01.11.2011
eine Kollegin oder einen Kollegen 

für das Fach

Englisch
(1/2 Deputat, z. T. als 

Schwangerschaftsvertretung)

Es erwarten Sie eine offene, vertrau-
ensvolle und lebendige Schüler- wie 
Elternschaft sowie ein Arbeitsplatz 
mit Gestaltungsmöglichkeiten in 

einem engagierten Kollegium, das Sie 
in der Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Elmshorn 

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

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

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

 engagierte/n Musiklehrer/in
Wir legen sehr viel Wert auf  das musikalisch-künstlerische Arbeiten. Die Schule verfügt neben Klassen-
orchestern (3. bis 7. Klasse) über ein Oberstufen-Orchester (8. bis 12. Klasse) mit 80 Instrumentalisten
sowie einen Oberstufen-Chor mit 85 Chormitgliedern. Darüber hinaus gibt es jedes Jahr zahlreiche 
Musikprojekte im Rahmen der Klassenspiele sowie 3 öffentliche Konzerte. 
Die Musikfördergemeinschaft und private Instrumentallehrer unterstützen den Instrumentalunterricht an 
unserer Schule. Ein erfahrenes Musiklehrerkollegium unterstützt Sie bei der Einarbeitung. Wir geben auch 
Seiteneinsteigern/innen eine Chance. Die Bezahlung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung. 

 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Rudolf  Steiner Schule Düsseldorf  • Personalausschuss •
 Herrn Jens Jensen • Diepenstraße 15 • 40625 Düsseldorf  • jensenjens@arcor.de

Rudolf Steiner Schule DüsseldorfWir sind eine einzügige Schule mit 480 
Schülern und liegen in attraktiver Randlage 
zur Landeshauptstadt Düsseldorf. 
Wir suchen zum Schuljahr 2012/13 eine/n

Für das kommende Schuljahr benötigen wir eine/n

 KLASSENLEHRER/IN volles Deputat, ab 01.08.2012,
 Festanstellung – Klassenstufe 1 – 8, gern mit Englisch oder Handarbeit 
 oder Förderunterricht als Beifach.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage oder Ihre Bewerbung an die
 Freie Waldorfschule Greifswald
 Rainer von Buttlar • Hans-Beimler-Str. 79 • 17491 Greifswald
 Tel.: 0 38 34/50 26 12 • Fax: 0 38 34/50 26 61
 E-Mail: fwshgwlehrer@t-online.de • www.waldorf-greifswald.de

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

Klassenfahrten und Gruppenhäuser
www.purpletours.de Tel. 04293/7012

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

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

Krippenfi guren & Spieltiere aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog 07933/1478

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

Ökolog. Familien-Doppel-Lehmhaus,
Nahe Überlingen/Bodensee 200 m2 
und 100 m2, viele gemütl. Zimmer, gr. 
Blumen- und Früchtegarten mit alten 
Bäumen, ruhige Lage, KP 730.000,-€.
Info: www.lebensart-am-bodensee.de, 
Ulrike Ruff Tel. 07553/9167181

Hilfe! Passion für‘s Unterrichten 
entdeckt, kein Lehrämtler, daher 
suche ich Beschäftigung im Ausland.
Kontakt: antwort_anzeige@t-online.de

Hausmänner gesucht Filmteam sucht 
für Interviews  Männer mit anthropo-
sophischem Hintergrund, die in ihrer 
Familie die Aufgabe des Hausmanns 
und der Kinderbetreuung übernom-
men haben, während die Frau einer Er-
werbsarbeit nachgeht. Rückfragen ger-
ne per e-mail unter gvmoers@yahoo.
de oder telefonisch unter 089/341901

www.a-tempo.de

www.erziehungskunst.de

www.waldorfschule.info

Kleinanzeigen

Für das Schuljahr 2012/2013 suchen wir
eine/n
• staatlich geprüft e/n 
 Sonderschullehrer/in 
 als Klassenlehrer/in
 für die 1. Klasse Förderklassenbereich

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

sowie eine/n
• Lehrer/in für Biologie 
 und Geogra� e
 gerne mit Prüfungsberechtigung für Abitur
 und FHR

Eine Waldorfausbildung ist Voraussetzung.

Ihre schri� liche Bewerbung 
richten Sie bitte:
An das Kollegium der
Michael Bauer Schule
Othellostr. 5
70563 Stuttgart

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

 Musik
 Sport
mit 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und Ausbildung 
zum/zur Waldor� ehrer/in?
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung, auch Ihre Weiterbildung liegt 
uns am Herzen. 
Unsere Oberstufe ist als gymnasiale Oberstufe staatlich anerkannt und führt 
zum hessischen Landesabitur. Die Schule ist einzügig und liegt landscha� lich 
schön am Rande des Naturparks Hochtaunus und vor den Toren Frankfurts.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.waldorfschule-oberursel.de.
Wir freuen uns auf Sie!
 Freie Waldorfschule Vordertaunus • Mitarbeiterdelegation
 Eichwäldchenweg 8 • 61440 Oberursel • Tel. 0 61 71/8 87 00
 E-Mail: geschae� sleitung@waldorfschule-oberursel.de
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Früher war’s besser

von Dietrich Esterl

82 DEZEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Wie war das früher? Nun, besser auf jeden Fall! Als wir noch ..., oder ich ...
Es ist ein Rätsel der Menschheitsentwicklung, dass der Fortschritt niemals das bessere Vorher überholen
kann. Das Heute ist offensichtlich schlechter als das Gestern. Gut ist höchstens das, was schon immer so
war. Diese Überzeugung wächst mit dem Lebensalter.
Vielleicht war das auch einmal so, als die Welt noch in Ordnung war, weil das Vorhandene, das seit Alters
her Bewährte und Bewahrte Sicherheit bot. Traditionen wirkten durch lange Kulturepochen im äußeren
Leben wie schützende Mauern, im inneren als verlässliche Führung.
Über die Erde hin haben aber in den beiden vergangenen Jahrhunderten Traditionen ihre Kraft verloren,
sind zerbrochen, sind zu Phrasen geworden, ja zu Lügen. Und allenthalben bemerken wir die Unsicher-
heit, was an ihre Stelle zu treten habe, also die Frage: Was soll in Zukunft sein?

Drei Wege, auf denen eine Antwort gesucht wird, lassen sich unterscheiden:
• Lieber nichts anstelle dessen, was uns geboten wird! – Die Haltung der Verweigerer,
weit verbreitet, aber kein Weg zu Neuem.

• Jüngere erfinden das Alte neu. Das ist fragwürdig, wenn sich nur die Namen ändern,
berechtigt, wenn das Alte lebendig erhalten und verjüngt wird.

• Ohne Rücksicht das tun, was man im Augenblick für richtig hält. Das ist riskant,
aber auch voller Chancen, wenn man Fehler wagt und verantwortet.

Wenn Traditionen ersetzt werden müssen, braucht es Originale, nicht Klischees. Und vor allem die Er-
kenntnis, dass die Menschheit sich nicht im Besser oder Schlechter entwickelt, sondern im Anders. Also
schaffen wir möglichst viele Möglichkeiten, anders zu werden und zu sein.
Und vertrauen den Jungen! ‹›

Vorschau Dezember
Sympathie und Antipathie

Treibsätze: Sympathie und Antipathie sind zwei der mächtigsten Regungen,
die in unserer Seele leben. Sie sind innere Wahrnehmungsorgane, die uns
helfen, sich im eigenen Gefühlsleben orientieren zu können. Doch schnell
geraten Gedanken und Handlungen auf Abwege, wenn wir uns von ihnen –
manchmal auf sehr subtile Weise – lenken lassen. Das gilt besonders in der
Pädagogik. Mehr dazu im Dezemberheft.
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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

Hausbau mit Kindern
Hausbau mit Kindern - 
Wir bauen und richten 
eine Schmiede ein

ISBN 978-3-940606-76-1
Bestellnummer: 1576 19.00 Euro

Von Hermann Rieth. 2011. 148 
Seiten, gebunden, 165 Fotos und 
Zeichnungen

In der 3. Klasse rückt das Hand-
werk in den Mittelpunkt des 
Interesses: Wie entstehen – durch 
die Arbeit der Hände – die Gegen-
stände, die uns täglich umgeben?

Viele Prozesse des traditionellen 
Handwerks werden heute von der 
Industrie übernommen und sind 
aus dem Wahrnehmungsbereich 
der Kinder verschwunden. – 

Diesem Defizit stellt das Buch
von Hermann Rieth eine überzeu-
gende pädagogische Alternative 
entgegen: Es handelt vom Bau-
handwerk und dessen praktischer 
Ausführung durch Kinder, wobei 
in der Umsetzung alle Sinne der 
Kinder angesprochen werden. 
Schritt für Schritt wird darge-
stellt wie ein richtiges Haus, eine 
Schmiede, gebaut und gebrauchs-
fertig eingerichtet wird.
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Gegen eine Erkältung ist kein Mittel
gewachsen? Das sehen wir anders.
Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen lindern akute Erkältungsbeschwerden,
regulieren die Körpertemperatur und aktivieren die Selbstheilungskräfte.

Ferrum phosphoricum comp. Streukügelchen
Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis.
Dazu gehören: Grippale Infekte, fieberhafte Erkältungskrankheiten.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.
Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

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

Für die ganze Familie –
ab dem Säuglingsalter

die Selbstheilungskräfte.
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