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Sympathie und Antipathie sind die mächtigsten Antriebe unserer Seele – ursprüngliche Gefühls-
instinkte. Im Extremfall werfen sie alles über Bord, lassen unsere Handlungen entgleisen und kosten
unseren Verstand. Man ist hin und weg von einem Menschen oder man kann jemanden einfach nicht
riechen. Kein Mensch ist vor diesen Elementargewalten gefeit, packen sie ihn nur kräftig am Wickel.
Denn die Ursachen von Sympathie und Antipathie, von Blindheit geschlagenem Verlangen bis ab-
grundtiefem Ekel wurzeln in den Tiefen unserer Seele, die uns oft verborgen und selbst ein Geheimnis
sind. Nicht selten liegt einer neutral und besonnen, ja einer wissenschaftlich und objektiv sich geben-
den Haltung ein feines Grundgefühl der Zuneigung oder Ablehnung gegenüber einer Sache oder einem
Menschen zugrunde – nur sind wir uns dessen nicht bewusst.
An sich sind diese Seelengewalten nicht gut, nicht schlecht; sie sind einfacheWahrnehmungsorgane un-
serer Innenwelt. Was sagen sie uns? – Wie reagiert ein erwachsener Mensch auf seine inneren
»Signale«? Sie nicht zu unterdrücken oder zu ignorieren, sondern sie anzuerkennen, ihnen handelnd
eine »richtige« Richtung zu geben, darauf kommt es an. Daran erweist sich der Grad moralischer Reife
und die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis.
Beim kleinen Kind liegt nach Rudolf Steiner die Sache überraschend anders. In seiner pädagogischen
Grundschrift »Die Erziehung des Kindes« führt er aus, wie das Begehren, die Freude und Lust diejenigen
seelischen Kräfte sind, die es physisch gesund entwickeln lassen bis in die Ausformung seiner inneren
Organe hinein. Der Erzieher würde sich versündigen, diesem ursprünglichen Instinkt des Kindes nicht
zu folgen. Steiner meint damit nicht, dass jeder tyrannisierenden Verlangensäußerung – zum Beispiel
nach Süßigkeiten – entsprochen werden soll, sondern dass der Erwachsene sich einen Blick für die
subtilen Vorlieben des Kindes bei der Ernährung aneignen soll.
Eine weitere Dimension eröffnet Steiner in Bezug auf die Quellen von Sympathie und Antipathie. In
dem pädagogischen Grundwerk »Allgemeine Menschenkunde« stellt er diese beiden Grundkräfte
der menschlichen Seele in einen Zusammenhang unserer geistigen Existenz. Wir könnten als Erden-
menschen nur erkennen, erinnern, vorstellen und Begriffe bilden, wenn wir in eine Art antipathischer
Grundhaltung gegenüber der geistigenWelt träten. Und diese Kraft komme aus der Vergangenheit, aus
unserem vorgeburtlichen Leben. In unserem (unbewussten) Willensleben verbänden wir uns hingegen
in Sympathie mit dem, was unsere Taten keimhaft veranlagten, das – aus geistiger Perspektive betrachtet –
noch in der Zukunft, im Nachtodlichen liege. Und diese Sympathie zeige sich im Leben als Phantasie
und Imaginationsfähigkeit.
Der Mensch »atmet« seelisch in Sympathie und Antipathie; beide Kräfte konstituieren in andauerndem
leisen, manchmal auch lauten Wechsel seine Gefühlswelt.
Wir erfassen nichts vommenschlichenWesen und der menschlichen Gemeinschaft, wenn diese Seelen-
mächte im pädagogischen und sozialen Leben nicht berücksichtigt werden. – Begreifen und gestalten
wir oder lassen wir uns treiben? ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Treibsätze
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Die Sympathie ist das Vermögen, an den Gefühlen der lebendigen Wesen

teilzunehmen. Wir werden, wenn wir sie zerstören, hart und grausam.«

John Ruskin (1819 – 1900), Künstler und Sozialphilosoph
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inmeinemUrteil noch einmal bestätigt und der Keim unter
der Grasnarbe begann sich zu entfalten.

Eine denkwürdige Monatsfeier

Wenige Tage später strömten alle Klassen freudig über den
Hof zum großen Saal. Bald hatten sich die Reihen bis zur
Oberstufe hin gefüllt und ich hörte einen Jungen der Dritten
sagen: »Wie gut, dass die Vierte nicht gerade hinter uns
sitzt!« Sein Nachbar stimmte ihm zu und im Stillen war
auch ich froh, jenes Pausenstreitfeld jetzt nicht um uns zu
haben. Das Orchester stimmte an und die Feier nahm ihren
Lauf. Auch die 4. Klasse betrat schließlich die Bühne: Mit
kleinen Versen und Szenen zumErntedankfest wanderte sie
durch das vergangene reiche Jahr.
Ich blickte auf die Gesichter der Drittklässler. Auch wir wür-
den im kommenden Frühjahr pflügen und säen: Teils waren
sie aufgeschlossen, voll kindlicher Neugier und Sympathie.
Teils waren sie aber auch deutlich abwartend, sogar ver-
schlossen. Die Antipathie gegen »diese Vierte« überwog.
Zwischen den Spielszenen der kostümierten Viertklässler
spielte eine Gruppe der Klasse seitlich von der Bühne ein
schwungvolles Erntelied als Übergang. Gerade trat einMusi-
kantmit seiner Geige vor, strich kräftig den Ton an… und da
geschah es: Mit einem kleinen Knacks löste sich ein Wirbel
und das Instrument verstummte. Schon ließ der Spieler
sichtlich erschrocken seine Arme sinken, da reichte ein im
Hintergrund stehender Zimmermann ihm seine Geige hin
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›

Ein »problematischer« Junge

Es fanden Gespräche statt, trotzdem hielten die Klagen der
Klasse an. Unmerklich wurde aus den einzelnen Vorfällen
ein Bild, dass sich festsetzte: »Ja, ja, die Vierte!« Als sich
dann noch ein Schüler der Dritten beim nächsten Streit mit
einem Viertklässler verletzte, wurden die Urteile deutlich
schärfer: Die Aversion gegen jene Klasse drohte auszuufern.
Vor allem aber wurde der am Streit beteiligte Viertklässler
als »der Schlimmste von allen« wiederholt zornig angeklagt.
Alsmich schließlich auch noch Elternmeiner Klasse auf das
»Verhalten dieses Jungen« ansprachen, reagierte ich zwar
mit wohlmeinenden Erklärungen über die Umbrüche in der
Zeit des »Rubikon« und von der Notwendigkeit, mit jedem
einzelnen Kind Geduld zu haben. Innerlich aber, unter der
Grasnarbe des Alltags, begann ich jedoch selbst, mich über
die Rauhbeinigkeit dieses Jungen zu ärgern. Als kurz da-
nach in der Pause ein Handwagen des Hausmeisters um-
kippte und jener sogleich auf die vierte Klasse schimpfte,
hörte ich eben diesen Jungen solch ausfallende Worte auf
den guten Mann schleudern, dass ich die Urteile meiner
Drittklässler bestätigt sah und dachte: »Es stimmt, er ist
maßlos unverschämt und wie Sprengstoff für die Gemein-
schaft.« Kurz darauf begegnete ich der Lehrerin der Vierten
und schilderte ihr das Erlebte. Sie sagte: »Ja, wir sollten ein-
mal ausführlicher über ihn sprechen. Aber ich schaffe das
erst nach der Monatsfeier. Du bist auch nicht der Erste, der
mich auf ihn anspricht.« Durch ihre Worte fühlte ich mich

Es geschah in den Gründungsjahren unserer Schule. Wiederholt klagte die 3. Klasse über das Verhalten der Viertklässler: »Sie neh-

men uns den Ball weg! – Sie stören uns beim Balancieren! – Sie suchen immer Streit!« Als Klassenlehrer versuchte ich, zunächst

zu beruhigen: »Ich werde mit der 4. Klasse und mit ihrer Lehrerin sprechen. Ich mag die Schüler der Vierten und ihr werdet sehen,

dass es sich bald ändern wird.« Viele Schüler stimmten spontan – vielleicht eher mir zuliebe – zu, einige reagierten verstimmt oder

brachten ihren Unmut zum Ausdruck: »Niemals werden die sich ändern!«

Das Urteil unter der Grasnarbe
Ein Blick von der Zukunft her löst Vorurteile auf

von Claus-Peter Röh

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK12_2011:EZK  14.11.2011  19:24 Uhr  Seite 5



6 THEMA SYMPATHIE & ANTIPATHIE

erziehungskunst Dezember | 2011

als Ersatz. Doch er schüttelte entschieden den Kopf und be-
deutete jenem, nun nach vorne zu treten. Der Zimmermann
zögerte. Und erst, als er einen verlegenen Schritt weiter ins
Licht machte, die Geige ansetzte und vor dem schweigend
gebannten Saal den Ton des Liedes anstimmte, war er zu er-
kennen. – Die Schüler der Dritten, ebenso wie ihr Lehrer,
waren nicht nur verblüfft, – sie staunten mit offenen Mün-
dern und konnten es einfach nicht fassen: »Der Schlimmste
von allen« stand da vorne und spielte das Erntelied! Als der
Saal den Zimmermann und die Begleiter mit einem spon-
tanen Applaus belohnte, stimmten wir alle kräftig ein.
Diese Monatsfeier veränderte eine Welt. Mit jedem Geigen-
ton des Zimmermanns begann sich das alte Bild vom
»Sprengstoff« zu entschärfen. Alles vorher Erlebte bis hin
zu unserem festen Urteil stand nun wie unter einem ande-
ren Stern. Es gab durchaus weitere Auseinandersetzungen
und Rivalitäten zwischen den beiden Klassen auf demHof.
Aber im ehrlichen Umgang damit herrschte nun ein ande-
rer Ton gegenüber jenem Jungen. Fiel sein Name in einem
Gespräch der 3. Klasse, so war der »Zimmermann« noch
über Wochen in der Erinnerung der Kinder anwesend: Das
hatte zur Folge, dass die Ereignisse und sein Dazutun ge-
schildert wurden, aber keine übertreibenden Schuldzu-
weisungen mehr erfolgten. Es schien, als hätten auch wir
Kollegen (erst) mit dieser Monatsfeier erkannt, was eigent-

lich in ihm werden wollte. Der Impuls zur Lösung und
Wandlung kam sozusagen aus der Zukunft. Diese Atmo-
sphäre der fragenden Verwunderung und Achtung wurde
von dem Jungen selbst wiederum deutlich wahrgenommen:
Bevor sich eine Situation wirklich zuspitzte, schien es ihm
nun leichter möglich, aus neuem innerem Vertrauen einer
anderen, weniger brenzligen Lösung zuzustimmen.

Im Sog von Sympathie und Antipathie

In der Nachbesinnung auf jene Erlebnisse stellte sich die
drängende Frage, wie sich überhaupt jenes allzufrühe, all-
zufeste erste Urteil hatte bilden können. Sicherlich waren
die empörten Schülerbeschwerden mit zu großer Grund-
sympathie zur »eigenen« Klasse in meine Urteilsbildung
eingeflossen. Doch es stellte sich der schmerzliche Gedanke
ein, dass die einseitig antipathische, im Grunde kollektive
Verurteilung des Jungen ihn in Wahrheit in eine Ecke ge-
trieben hatte, die ihm kaum eine Chance mehr zur Wand-
lung ließ.
Sympathie undAntipathie stehen sich als polare Kräftefelder
im Seelischen gegenüber. Sie umfassen unzählige Nuancen
zwischen dem Erleben von vollkommener sympathischer
Hingabe und vollkommener antipathischer Distanz. Offen-
sichtlich braucht die Entwicklung eines gesunden, für die

›

Foto: Charlotte Fischer
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Zukunft tragenden Urteils eine Ausgewogenheit von sym-
pathischem und antipathischem Erleben. Vom Standpunkt
einer selbsterrungenen, bewussten Ausgewogenheit können
sympathische oder antipathische Erlebnisse wichtige Bau-
steine derWahrnehmung sein. Ein klares, reifes Urteil kann
aber erst im Abwägen mehrerer Wahrnehmungen beider
Pole entstehen. Je vielseitiger die Wahrnehmung ist, desto
weiter kann das abwägendeUrteil sich derWahrheit nähern.

Es braucht »prophetische Gabe«

Noch über lange Zeit klang die Frage nach, wie jenes äu-
ßerlich kurze Erlebnis so Vieles hatte verändern können.
Der kurze, aber um so nachhaltiger wirkende Blick aus der
Perspektive der Zukunft hatte das Bild eines jungen Men-
schen in ein neues Licht gerückt. Das Vermögen, durch das
äußere Verhalten hindurch auf die von innen impulsie-
rende Kraft im heranwachsendenMenschen zu blicken, be-
schrieb Rudolf Steiner schon in einem Vortrag in Dornach,
am 8. Oktober 1917, zwei Jahre vor der Gründung der ersten
Waldorfschule, als entscheidende Fähigkeit des Lehrers:
»Das Kind ist vielfach heute schon etwas ganz anderes, als
es äußerlich zumAusdruck bringt. Man hat sogar schon ex-
treme Fälle. Kinder können äußerlich aussehen wie die un-
gezogensten Rangen, und in ihnen kann ein so guter Kern

stecken, dass sie die wert-
vollsten Menschen später werden, während
man zahlreiche brave Kinder finden kann (...), die aber halt
keine ›brauchbaren‹ Menschen werden. Das aber bedingt,
dass man zukünftig die Pädagogen, die Erzieher nicht so
bestimmt, wie man sie jetzt bestimmt, sondern nach ganz
anderen Grundsätzen. Denn das Hineinsehen in ein Inne-
res, das sich nicht im Äußeren ausdrückt, erfordert ja etwas
prophetische Gabe.«
Offenbar gibt es Augenblicke im Erleben des Heranwach-
senden, in denen jene innerste Triebfeder der Individuali-
tät durch die Oberfläche hindurch wahrnehmbar wird.
Allerdings eröffnen sich solche in die Zukunft weisenden
Ausblicke nicht am Schreibtisch, sondern mitten im Ge-
schehen, während der Begegnung. Gelingt es uns, solche
unmittelbaren, ureigenen Resonanzerlebnisse wahrzuneh-
men, haben wir als Erzieher eineMöglichkeit, unsere Bilder
und Urteile zu erfrischen und zu erneuern – auch jene, die
sich unbewusst unter der Grasnarbe des Alltags verfestigt
haben. ‹›

Zum Autor:

Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und Religionslehrer

an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute leitet er zusammen

mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion am Goetheanum

in Dornach.
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Rudolf Steiner äußerte sich verschiedent-

lich über »Sympathie und Antipathie«

als Grundkräfte der menschlichen Seele.

Im Jahr 1919 findet sich im zweiten

Vortrag zur »Allgemeinen Menschen-

kunde« vor den ersten Lehrern der

Stuttgarter Waldorfschule folgende

Darstellung über Sympathie und Anti-

pathie, in dem er sie in einen geistigen

Zusammenhang der vorgeburtlichen

und nachtodlichen Existenz stellt.

Rudolf
Steiner
über
Sympathie
und
Antipathie
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»Wir werden […], weil wir nicht mehr in der geistigenWelt
bleiben können, herunterversetzt in die physische Welt.
Wir entwickeln, indem wir in diese herunterversetzt wer-
den, gegen alles, was geistig ist, Antipathie, so dass wir die
geistige vorgeburtliche Realität zurückstrahlen in einer uns
unbewußten Antipathie.Wir tragen die Kraft der Antipathie
in uns und verwandeln durch sie das vorgeburtliche Ele-
ment in ein bloßes Vorstellungsbild. Und mit demjenigen,
was als Willensrealität nach dem Tode hinausstrahlt zu un-
seremDasein, verbindenwir uns in Sympathie. Dieser zwei,
der Sympathie und der Antipathie, werdenwir uns nicht un-
mittelbar bewußt, aber sie leben in uns unbewußt und sie
bedeuten unser Fühlen, das fortwährend aus einem Rhyth-
mus, aus einemWechselspiel zwischen Sympathie und An-
tipathie sich zusammensetzt.
Wir entwickeln in uns die Gefühlswelt, die ein fortwähren-
des Wechselspiel – Systole, Diastole – zwischen Sympathie
und Antipathie ist. Dieses Wechselspiel ist fortwährend in
uns. Die Antipathie, die nach der einen Seite geht, verwan-
delt fortwährend unser Seelenleben in ein vorstellendes; die
Sympathie, die nach der anderen Seite geht, verwandelt uns
das Seelenleben in das, was wir als unseren Tatwillen ken-
nen, in das Keimhafthalten dessen, was nach demTode geis-
tige Realität ist. Hier kommen Sie zum realen Verstehen des
geistig-seelischen Lebens: wir schaffen den Keim des seeli-
schen Lebens als einen Rhythmus von Sympathie und An-
tipathie.
Was strahlen Sie nun in der Antipathie zurück? Sie strahlen
das ganze Leben, das Sie durchlebt, die ganze Welt, die Sie
vor der Geburt beziehungsweise vor der Empfängnis durch-
lebt haben, zurück. Das hat im wesentlichen einen erken-
nenden Charakter. Also Ihre Erkenntnis verdanken Sie
eigentlich dem Hereinscheinen, dem Hereinstrahlen Ihres
vorgeburtlichen Lebens. Und dieses Erkennen, das in weit

höheremMaße […] als Realität vorhanden ist vor der Geburt
oder der Empfängnis, wird abgeschwächt zum Bilde durch
die Antipathie. Daher können wir sagen: Dieses Erkennen
begegnet der Antipathie und wird dadurch abgeschwächt
zum Vorstellungsbild.
Wenn die Antipathie nun genügend stark wird, dann tritt
etwas ganz Besonderes ein. Denn wir könnten auch im ge-
wöhnlichen Leben nach der Geburt nicht vorstellen, wenn
wir es nicht doch auchmit derselben Kraft in gewissem Sinn
täten, die uns geblieben ist aus der Zeit vor der Geburt.
Wenn Sie heute als physische Menschen vorstellen, so stel-
len Sie nicht mit einer Kraft vor, die in Ihnen ist, sondern
mit der Kraft aus der Zeit vor der Geburt, die noch in Ihnen
nachwirkt. Manmeint vielleicht, die habe aufgehört mit der
Empfängnis, aber sie ist noch immer tätig, und wir stellen
vor mit dieser Kraft, die noch immer in uns hereinstrahlt.
Sie haben das Lebendige vom Vorgeburtlichen fortwährend
in sich, nur haben Sie die Kraft in sich, es zurückzustrahlen.
Die begegnet Ihrer Antipathie. Wenn Sie nun jetzt vorstel-
len, so begegnet jedes solche Vorstellen der Antipathie, und
wird die Antipathie genügend stark, so entsteht das Erinne-
rungsbild, das Gedächtnis, so dass das Gedächtnis nichts an-
deres ist als ein Ergebnis der in uns waltenden Antipathie.
Hier haben Sie den Zusammenhang zwischen dem rein Ge-
fühlsmäßigen, noch der Antipathie, die unbestimmt noch
zurückstrahlt, und dem bestimmten Zurückstrahlen, dem
Zurückstrahlen der jetzt noch bildhaft ausgeübten Wahr-
nehmungstätigkeit im Gedächtnis. Das Gedächtnis ist nur
gesteigerte Antipathie. Sie könnten kein Gedächtnis haben,
wenn Sie zu Ihren Vorstellungen so große Sympathie hät-
ten, dass Sie sie »verschlucken« würden; Sie haben Ge-
dächtnis nur dadurch, dass Sie eine Art Ekel haben vor den
Vorstellungen, sie zurückwerfen – und dadurch sie präsent
machen. Das ist ihre Realität. ›
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Genau ebenso wie

aus der Antipathie

das Gedächtnis

entsteht, so entsteht aus

Sympathie

die Phantasie.
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Wenn Sie diese ganze Prozedur durchgemacht haben, wenn
Sie bildhaft vorgestellt haben, dies zurückgeworfen haben
im Gedächtnis und das Bildhafte festhalten, dann entsteht
der Begriff. Auf dieseWeise haben Sie die eine Seite der See-
lentätigkeit, die Antipathie, die zusammenhängt mit unse-
rem vorgeburtlichen Leben.
Jetzt nehmen wir die andere Seite, die des Wollens, was
Keimhaftes, Nachtodliches in uns ist. DasWollen lebt in uns,
weil wir mit ihm Sympathie haben, weil wir mit diesem
Keim, der nach dem Tode sich erst entwickelt, Sympathie
haben. Ebenso wie das Vorstellen auf Antipathie beruht, so
beruht das Wollen auf Sympathie. Wird nun die Sympathie
genügend stark – wie es bei der Vorstellung war, die durch
Antipathie zumGedächtnis wird –, dann entsteht aus Sym-
pathie die Phantasie. Genau ebenso wie aus der Antipathie
das Gedächtnis entsteht, so entsteht aus Sympathie die
Phantasie. Und bekommen Sie die Phantasie genügend
stark, was beim gewöhnlichen Leben nur unbewußt ge-
schieht, wird sie so stark, dass sie wieder Ihren ganzenMen-
schen durchdringt bis in die Sinne, dann bekommen Sie die
gewöhnlichen Imaginationen, durch die Sie die äußeren
Dinge vorstellen. Wie der Begriff aus dem Gedächtnis, so
geht aus der Phantasie die Imagination hervor, welche die
sinnlichen Anschauungen liefert. Die gehen aus demWillen
hervor. […]
Damit habe ich Ihnen das Seelische geschildert. Sie können
unmöglich das Menschenwesen erfassen, wenn Sie nicht
den Unterschied ergreifen zwischen dem sympathischen
und antipathischen Element imMenschen. Diese, das sym-
pathische und das antipathische Element, kommen zum
Ausdruck an sich – wie ich es geschildert habe – in der See-
lenwelt nach demTode. Dort herrscht unverhüllt Sympathie
und Antipathie.« ‹›
(Aus: Allgemeine Menschenkunde, GA 293, S. 34 f., Dornach 1992)

›

C h r i s t o p h  L i n d e n b e r g

R U D O L F
S T E I N E R
E i n e  B i o g r a p h i e

Die bislang umfassendste und mit über 180 Abbildun-

gen und Dokumenten versehene Biographie zeichnet

das Leben des Begründers der Anthroposophie und

derWaldorfpädagogik in seiner Entwicklung nach.

Eine Biographie, die die Intentionen und Bemühungen
Steiners in ihrem Zusammenhang vor dem Hintergrund
der Zeit- und Lebensverhältnisse zeigt, will nicht allein
erzählen, wie es gewesen ist, sondern auch, worum es
ging, und so zumVerstehen führen.»

Christoph Lindenberg

Man kann sagen, dass durch diese Steiner-Biographie
das Gespräch zwischen Theologie und Anthroposophie
eine neue Qualität erhält. Niemand wird sich fortan
daran ernsthaft beteiligen können, der dieses Buch
nicht einbezieht.»

Klaus von Stieglitz, Materialdienst
der Ev. Zentralstelle fur Weltanschauungsfragen

Christoph Lindenberg
Rudolf Steiner – Eine Biographie
1861 – 1925.
Taschenbuchausgabe zum 150. Geburtstag.
1024 Seiten, mit 183 Abbildungen, kartoniert
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-0150-0

Die große Rudolf Steiner-Biographie –
auch als Taschenbuchausgabe erhältlich!
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Erich Fromm charakterisierte in seinem Buch »Authen-
tisch leben« die Verhältnisse,wie er sie in der erstenHälfte
des 20. Jahrhunderts erlebte, folgendermaßen: »Die kon-
kreten Beziehungen zwischen den Menschen haben ihren
unmittelbaren und humanen Charakter verloren. Stattdes-
sen manipuliert man einander und behandelt sich gegen-
seitig als Mittel zumZweck. … Es ist, als ob es sich nicht um
Beziehungen zwischenMenschen, sondern um solche zwi-
schen Dingen handelte. Am verheerendsten aber wirkt sich
dieser Geist der Instrumentalisierung und Entfremdung auf
die Beziehung des Menschen zu seinem Selbst aus.«

Und Jeremy Rifkin zitiert in seinemBuch »Die empathische
Zivilisation« aus einem Manifest der damaligen »Neuen
Linken«, das 1962 erschien: »Einsamkeit, Entfremdung,
Isolierung sind Ausdruck der großen Kluft zwischen den
Menschen in unserer Zeit. Dieser vorherrschenden Tendenz
ist weder mit besserer Personalpolitik nochmit immer voll-
kommeneren technischen Errungenschaften beizukom-
men, sondern nur, wenn an Stelle der Verherrlichung von
Dingen durch den Menschen die Liebe zum Menschen
tritt.«

Martin Buber stellt im gleichen Sinne heraus, dass sich die
Menschen gegenseitig vorzugsweise als »Es« und nicht als
»Du« behandeln. Max Weber spricht schon vor 90 Jahren
von einem »stahlharten Gehäuse«, in dem die standardi-
sierten Individuen ihr Dasein fristen, Adorno von einer
»total verwalteten Welt« und einem »Freiluftgefängnis«,
Foucault von der Gesellschaft als einem »Kerker-System«.

Die wünschenswerten »Beziehungen zwischen Men-
schen«, die »Liebe zum Menschen« und das Verhältnis
zum »Du« können weder gefordert noch vereinbart wer-
den. Soll davon etwas gelingen, so beruht es auf dem Wil-
len der Einzelnen, die dazu notwendigen Fähigkeiten zu
entwickeln. In den gesellschaftlichen Verhältnissen, in
denen wir leben, ist jedoch zu bemerken, dass stattdessen
mit den Gefühlen der Mitmenschen gespielt wird. So wird
versucht, in Wählern und Kunden eine Art »Wohlfühl-At-
mosphäre« aufzubauen. Die einschmeichelnde Musik in
derWarteschleife des Call-Centers, unterbrochen von einer
»sympathischen« Stimme (»Wir sind gleich für Sie da«),
suggeriert Hinwendung zum Anrufer, verbrämt aber nur
die knallharte Effektivität, mit der ein Call-Center organi-
siert ist. Hinter der vorgespielten seelischen Wärme steht
allzu oft nichts als kalte Instrumentalisierung.
Einander als Individualitäten zu nehmen – darummüsste es
heute gehen. Die in unserer Gesellschaft offen oder verbor-
gen herrschende Antisozialität kommt zu großen Teilen
davon her, »dass dieMenschen eigentlich ohne Verständnis
aneinander vorübergehen und dass sie einander nicht be-
greifen«, so Rudolf Steiner in einem Vortrag, den er am 19.
Dezember 1919 in Stuttgart hielt. Wir leben in einer Wolke
von Vorurteilen, die soziales Gestalten erschwert. Wir sind
aber darauf angewiesen, auch solchenMenschen gegenüber
soziales Verständnis zu entwickeln, die wir uns nicht aus-
gesucht haben, zum Beispiel gegenüber Kollegen, Kunden
oder der Verwandtschaft. Wie kann hier das Interesse für
den anderenMenschen gesteigert werden?Wie entsteht hier
Vertrauen?

Einsamkeit, Entfremdung und Isolierung sind Merkmale unserer modernen Gesellschaften. Sympathie und Antipathie werden

häufig nur benutzt, um Menschen zu manipulieren. Um den anderen verstehen zu können, müssen wir ihm zweckfrei begegnen

und die eigenen Maßstäbe zurückstellen.

In einer Wolke von Vorurteilen
von Karl-Martin Dietz
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interessieren.Was kann ich tun, um dieses Interesse zu ver-
tiefen? – Ein erster Schritt in diese Richtung wäre, den an-
deren wahrzunehmen. Ich versuche, meine Vorurteile zum
Schweigen zu bringen und die Maßstäbe loszulassen, mit
denen ich andere Menschen zu taxieren pflege. Das ist um
so schwieriger (aber auch um so lohnender), je weniger sym-
pathisch mir der andere ist. Ich habe es ja ständig mit Leu-
ten zu tun, die ich einfach vorfinde. Es ist illusionär, sie sich
anders zu wünschen, als sie sind. Gelingt es mir, sie unab-
hängig von meiner Sympathie oder Antipathie als Indivi-
duen ernst zu nehmen – was denken, fühlen und tun sie? –
und zwar gerade dann, wenn ich ihre Ansichten nicht teile?
Normalerweise versuche ich dann,meine eigene, »richtige«
Ansicht zur Geltung zu bringen. Ich kann aber daneben
oder stattdessen auch noch etwas anderes tun: Ich kann
mich dafür interessieren, was der andere denkt. Habe ich
ihn richtig verstanden? Oder höre ich etwas heraus, das er
gar nicht meint, weil ich in meinen eigenen Denkmodellen

Interesse beginnt damit, die eigenen Vorurteile zum
Schweigen zu bringen

Es wird viel Intelligenz aufgewandt, um Techniken der see-
lischen Manipulation zu entwickeln: Wie kann ich den an-
deren Menschen für das interessieren, was meinen
Interessen dient? Und umgekehrt: Die Sehnsucht nach
einer sympathiegetragenenGemeinschaft ist groß – aber sie
wird immer wieder enttäuscht. Sie ist nicht tragfähig. Hier
ist eine Umkehr des »Interesses« gefordert: Nicht Auf-
merksamkeit auf die eigene Person beim anderen wecken
wollen, sondern bei sich selbst Interesse wecken für andere
Menschen. Wann und warum habe ich mich zuletzt für
einen anderen Menschen interessiert? Vielleicht deshalb,
weil er mir sympathisch war oder weil ich hoffte, er werde
mir nützen? Dann richtet sich mein Interesse in Wirklich-
keit gar nicht auf den anderenMenschen, sondern aufmich
selbst. Ich kann mich aber auch zweckfrei für den anderen

13THEMA SYMPATHIE & ANTIPATHIE
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Foto: Charlotte Fischer
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befangen bin? Höre ich in Wirklichkeit mein eigenes Echo
und gar nicht die Äußerung des anderen? – Wie wertvoll
eine Kultur des Interesses ist, tritt uns ohne Weiteres vor
Augen, wenn sie einmal nicht gelingt: Wenn ich dem ande-
ren nicht unvoreingenommen gegenübertreten kann, wenn
mein Unverständnis das vom anderen Gemeinte überwäl-
tigt, und umgekehrt. Dann kann das Gespräch neurotische
Züge annehmen. Der »Hörer« ordnet jeden Satz des Spre-
chers in sein eigenes Vorstellungssystem ein, ohne auf des-
sen Kontext zu achten. – Von ähnlicher Bedeutung für das
soziale Leben ist das Interesse am Gefühl und amHandeln
des anderen Menschen. Denn wie viele Missverständnisse
entstehen daraus, dass man das Denken, Fühlen und Han-
deln des anderen nicht ernst nimmt, sondern mit den eige-
nen Vorstellungen vermischt.

Den anderen von seiner Zukunft her betrachtet

Einfach auf Sympathie lässt sich eine Gemeinschaft nicht
bauen. Einfach Intelligenz in das Gefühl zu schicken, ist
aber auch nicht unproblematisch. »Soziale Kompetenz ist

die Grundlage von Beliebtheit, Führung und interpersonaler
Effektivität. Diejenigen, die in diesen Fähigkeiten glänzen,
sind erfolgreich in allem, was darauf beruht, reibungslosmit
anderen zusammenzuarbeiten – sie sind ›kleine Stars‹«, so
Daniel Goleman, einer der berühmtesten Vertreter der
»Emotionalen Intelligenz«. War es das, was wir wollten? –
Oder geht es eher darum, bewusst, auf das Ich gegründete
Beziehungen zu gestalten.
Die Vertiefung des Interesses beruht auf dem Willen, den
anderen zu »verstehen«, und zwar unabhängig davon, ob
ich seiner Ansicht bin oder ob er mir sympathisch ist. Sich
ein sympathie- und antipathiefreies Bild vom anderenMen-
schen zumachen, erweitert den Horizont beträchtlich. Den
anderen aus sich selbst heraus verstehen zu wollen, erfor-
dert eine Umkehr: Ich muss versuchen, durch die Augen
des anderen zu sehen. ImUnterschied zur ersten Ebene der
Begegnung, dem Interesse, geht es beim »Verstehen« nicht
nur um die Frage, was der andere denkt, fühlt und will, son-
dern warum er dies tut. Es geht um seine Motive.
Wer in dieser Weise auf den anderen Menschen eingeht,
dem kann noch etwasWeiteres auffallen. Ist der Andere, so

›

Foto: Charlotte Fischer
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wie er vor mir steht, eigentlich schon ganz er selbst? Ge-
wöhnlich definieren wir das Wesen des anderen aus seiner
Vergangenheit: Wie ist er aufgewachsen?Was hat er gelernt
und erlebt? – Gehört nicht aber zu jedem einzelnen Men-
schen außer der Vergangenheit auch seine Zukunft? Ist
nicht vielleicht der gegenwärtige Zustand nur ein Übergang
von der Vergangenheit in die Zukunft? Statt also nur zu fra-
gen, wie ich den anderen aus seiner Vergangenheit heraus
begreifen kann, könnte ich auch einmal fragen: Wie wirkt
sein in die Zukunft angelegter Entwicklungsweg in seine ge-
genwärtige Befindlichkeit hinein?Hat er sich vielleicht – be-
wusst oder weniger bewusst – etwas vorgenommen, das sein
Verhalten schon heute prägt und zum Beispiel seine innere
Unruhe oder kritische Grundhaltung erklärt?
Heranwachsenden gegenüber ist diese Einstellung selbst-
verständlich. Sie sind sozusagen von Entwicklungshelfern
umstellt. Eltern, Verwandte, Freunde, Lehrer und Vorge-
setzte sind um ihre Weiterentwicklung bemüht. Kommen
sie aber über das 20. Lebensjahr hinaus, hört das langsam
auf. Meine Entwicklung schreitet nur noch fort, soweit ich
sie selbst betreibe. Dass ich ein »Werdender« bin, ist dann
weniger offensichtlich als in der Jugendzeit. Um so wichti-
ger ist es, diese Qualität nicht aus dem Auge zu verlieren. –
Sehe ich in der fetten Raupe auf demBrennesselblatt nichts
als diese Raupe, so stellt sich fürmich die Situation ganz an-
ders dar, als wenn ich in ihr den künftigen Schmetterling,
das Pfauenauge, erblicke.
In demMaße, in dem ich den anderen als »werdendenMen-
schen« verstehen kann, wächst auchmein Vertrauen in ihn.
Ohne Vertrauen aber ist ein sozialesMiteinander nichtmög-
lich. Da nützen alle vorsichtshalber aufgebauten »Struktu-
ren« nichts. – Ein solches Vertrauen wächst in dem Maße,
in dem ich dem anderenMenschen da begegne, wo er selbst
noch in Entwicklung ist.

Jede individuelle Begegnung birgt Rätsel

Individuelle Begegnung endet nicht bei definierbaren Er-
gebnissen, sondern bei Geheimnissen: im Rätsel der Indi-
vidualität des werdenden Menschen und der Schicksals-
Begegnung. Gerade im Geheimnis und im Rätsel liegt die
Ich-erweiternde Kraft des Verstehens. – Die Folgen für das
Soziale sind bedeutend: Ich nehme den anderenMenschen,
wie er ist, und versuche, das Beste daraus zu machen. Auf
der anderen Seite versuche ich, mich selbst nicht so zu be-
lassen, wie ich bin.
Der Weg über die hier skizzierte »individuelle Begegnung«
zum sozialen Verständnis des anderen Menschen ist gang-
bar, auch wenn es natürlich keine Garantie dafür geben
kann, über das eingangs erwähnte verödete soziale Leben
hinauszukommen. Der Versuch, individuelle Begegnung
durch Normen, Regeln, Strukturen oder vorbestimmte Pro-
zeduren zu ersetzen, muss auf Abwege führen. Aber auch
die gegenteilige Haltung, in Sympathien und Antipathien
stecken zu bleiben und nicht zum Individuellen des anderen
Menschen vorzustoßen, verhindert die Gestaltung sozialer
Verhältnisse. ‹›

Zum Autor:Dr. Karl-Martin Dietz ist Mitbegründer des Friedrich von

Hardenberg Instituts in Heidelberg, www.hardenberginstitut.de
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Nicht Aufmerksamkeit auf die eigene Person beim
anderen wecken, sondern bei sich selbst Interesse für

andere Menschen.
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Ähnlich wie Plus und Minus in der Elektrizität, Sympathi-
kus und Parasympathikus im vegetativen Nervensystem
oder Einatmung und Ausatmung, besitzen wir auch zwei
elementare antagonistische Kräfte in unserem Seelenleben.
Wie ein Fluss, der aus unbekannten Tiefen entspringt und
dann sichtbar eine bestimmte Richtung einschlägt, so
kommt aus einer uns zunächst unbekannten seelischen
Quelle, die wir als »Begehren«, als »Lust oder Unlust auf
Welt« bezeichnen, eine Kraft zum Vorschein, die dann im
weiteren Verlauf in ein festes Urteil oder eine Vorstellung
von Welt und Mensch mündet. Eine geisteswissenschaftlich
erweiterte Psychologie sieht das gesamte Seelenleben aus
den elementaren Kräften von Begehren sowie Sympathie
(Liebe) und Antipathie (Hass) gebildet, die uns zu fertigen
Urteilen oder konkreten Vorstellungen führen.
Die ganz persönliche Sympathie und Antipathie ist die
Quelle unseres Interesses oder Desinteresses und mündet
in das mehr »objektive« Urteil oder in die Vorstellung, dass
der Himmel blau ist oder die Rose rot. Wir müssen Sympa-
thie und Antipathie als wesentliche, sogar unser Schicksal
bestimmende Faktoren im Leben anerkennen, als Faktoren,
die wir auf die Erde mitbringen und die tief in unserem
Gemüt verankert sind.

Das Tier in uns

Gibt es für die zwei archetypischen Seelenkräfte von Sym-
pathie und Antipathie ein Modell, das sie uns besser be-
greiflich machen kann? Ja: Es sind die Tiergruppen, die mit
ihrem instinktiven Seelenleben und mit ihren sympathi-

schen oder antipathischen Gewohnheiten fest in der Welt
verankert sind: durch Nahrungsgewohnheiten, Landschaft,
Klima, seelische Reaktionen. Das macht ihre Bestimmung
aus! Aus diesen leiblich-seelischen Mustern können sie sich
nicht oder nur minimal heraus entwickeln.
Diese instinktiv verborgene »Tierheit« im menschlichen Ge-
fühlsleben, diese zunächst dumpfe Prägung, die zu reflex-
artigen Urteilsmustern führt, muss aber beim Menschen,
sofern er sich entwickeln will, mit Bewusstsein durchdrun-
gen und verwandelt werden, ohne dass Sympathie und An-
tipathie verschwinden. Sind sie doch die irdisch-seelischen
»Angelhaken«, der seelische »Hunger und Durst«, mit
denen wir in eine Beziehung oder Nicht-Beziehung zur Welt
treten. Werden sie allein von Kindheits-Mustern, von früh-
kindlichen Fremdprägungen bestimmt, dann können sie
Hindernisse sein, die unser Erkennen über den wahren
Wert von Mensch und Welt behindern.

Der erotische Angelhaken

An Erotik und Liebe lässt sich leicht erklären, was hier ge-
meint ist: Erotik ist der sympathische »Angelhaken«, der
uns auf jemanden aufmerksam werden lässt. Wir haben be-
rauschende Empfindungen, sobald wir den geliebten »Ge-
genstand« erblicken. Doch bei genauerer Betrachtung
können wir bemerken, dass wir erst einmal nur unsere ei-
genen Gefühle lieben, die uns der andere beschert – also
uns selber – und noch nicht den anderen Menschen. Das ist
erst durch einen Erkenntnisakt möglich, zu dem die Sym-
pathie zwar den Weg bahnt, die uns aber noch nichts über

Die Sinnesorgane der Seele
von Olaf Koob

Sympathie und Antipathie erachten wir als so selbstverständlich, dass wir nicht mehr viel darüber nachdenken, obwohl sie einen

wesentlichen Teil unseres Alltagslebens und -handelns bestimmen. Olaf Koob, langjähriger Schularzt, zeigt, wie sie verwandelt werden

müssen, um zu einem richtigen Verständnis des menschlichen Miteinanders und einer wirklichen Menschenerkenntnis zu gelangen.
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den anderen Menschen selbst verrät! So konnte Rudolf Stei-
ner in seiner »Philosophie der Freiheit« (1894) provokant
formulieren: »Der Weg zum Herzen geht durch den Kopf.
Davon macht auch die Liebe keine Ausnahme. Wenn sie
nicht die bloße Äußerung des Geschlechtstriebes ist, dann
beruht sie auf den Vorstellungen, die wir uns von dem ge-
liebten Wesen machen. Und je idealistischer diese Vorstel-
lungen sind [das heißt, je bewusster wir den anderen
wahrnehmen, d.V.], desto beseligender ist die Liebe.«

Liebe bedeutet nicht: alle Grenzen niederreißen

Das sich erweiternde Bewusstsein in der Liebe macht uns
also sehend und nicht blind. Gerade auf diesem Gebiet wal-
tet die größte Erwartung, aber auch die größte Desillusio-

nierung:Was ist, wenn dasGegenüber anders
empfindet, denkt, oder anders als erwartet
reagiert? Hängt an dieser Einmütigkeit der
Empfindungen das ganze Lebensglück? Geht
es nicht vielmehr um seelische Eigenständig-
keit, wie sie schon Rilke in seinen Briefen
über Freundschaft und Ehe formulierte oder
wie siemoderne Ehetherapeuten empfehlen?
Rilke jedenfalls war der Meinung, Partner-
schaft bedeute nicht, durch »Niederreißung ...
aller Grenzen« eine rascheGemeinsamkeit zu
schaffen, »vielmehr ist eine gute Ehe die, in
welcher jeder den anderen zum Wächter sei-
ner Einsamkeit bestellt und ihmdieses größte
Vertrauen beweist, das er zu verleihen hat.«
Auch zwischen den nächsten Menschen kön-
nen Abgründe bestehen. Aber es kann ihnen
nach Rilkes Auffassung ein wundervolles Ne-
beneinanderwohnen erwachsen, wenn es

ihnen gelingt, die Weite zwischen sich zu lieben, die ihnen
die Möglichkeit gibt, einander immer »in einer ganzen Ge-
stalt und vor einemgroßenHimmel zu sehen« (RainerMaria
Rilke, Brief vom 17.8.1901 an Emanuel von Bodman).

Sympathie und Antipathie sind Sinnesorgane

Weil Sympathie und Antipathie nichts über die Sache als
solche aussagen, sondern nur über die Beziehung, die ich
persönlich zu einer Sache oder zu einem Menschen habe,
werden sie zu Sinnesorganen, aber nicht zu Erkenntnis-
organen für die Welt. Lassen wir unsere Welt- und Men-
schenerkenntnis nur aus unseren persönlichen Sympathien
oder Antipathien fließen, so drängen wir uns den Dingen
auf und stellen nicht die Sache, sondern uns selbst in den ›
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Foto: Charlotte Fischer
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Vordergrund. Dann wird aus einem vorschnellen, aus Sym-
pathie oder Antipathie geborenen Urteil das Vorurteil. Es ist
das bekannteste Hindernis im Verhältnis von Mensch zu
Mensch, von Nation zu Nation. Eine Wahrnehmung wird
umso »reiner«, je mehr wir uns um Urteilsaskese bemühen.
Denn was wir normalerweise als »objektiveWahrnehmung«
bezeichnen, ist meist eine Mischung von Sinneseindrücken
und Sympathie oder Antipathie. Gerade im Miteinander ist
diese Erkenntnis heute von ungeheurem Wert, da wir Men-
schen unsere Meinungen und Gefühle mehr lieben als die
Tatsachen selber. Will man aber zu einem wahren Ver-
ständnis und einer wirklichen Menschenerkenntnis kom-
men, bleibt einem nichts anderes übrig, als vorgefasste
Meinungen systematisch in sich zu bekämpfen und somit
wirkliches Menscheninteresse zu entwickeln. »Don’t judge,
just observe« (urteile nicht, sondern beobachte nur), sagt ein
weises englisches Sprichwort, das zum Leitsatz der Sozial-
kunde werden könnte, um damit zum Verständnis und
Frieden unter den Menschen beizutragen.

Die Aufgabe: nicht werten

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf eine junge Wissen-
schaft, die sich als »Angewandte Bewusstseinswissenschaft«
bezeichnet. Obwohl »Bewusstsein« ein Sammelbegriff für
alle möglichen Seeleneigenschaften ist, erkennt man in die-
sem Wissenschaftszweig immer mehr, dass das Bewusst-
sein einen der höchsten Werte für den Menschen darstellt
und entscheidend für die ganze Lebensqualität ist.
Der Blick richtet sich in dieser Disziplin nach innen und
wendet exakte Methoden (wie in der Naturwissenschaft) auf
die inneren Vorgänge der Seele an. Auch hier kann der fein-
fühlige Dichter Rilke als Ausgangspunkt dienen: »Nirgends,
Geliebte, wird Welt sein, als innen«, so heißt es in einem

seiner Gedichte. Von diesem Gedanken aus richtet sich der
Blick auf den inneren Menschen, um »die Eigenschaften
und Gesetzmäßigkeiten des Weltinnenraums zu ergründen,
wie wir es in den Naturwissenschaften mit der Außenwelt
getan haben« (Thilo Hinterberger in Co-med). Das, was wir
wahrnehmen, ist schon ein konstruiertes und bereits inter-
pretiertes Abbild einer Außenwelt, die aus der Sicht einer
anderen Person durchaus anders aussehen kann. Hier
kommt nun die zweite und entscheidende Stufe des Be-
wusstseins ins Spiel: Es ist das Wissen um sich selbst! Die-
ses Wissen um sich selbst gilt es bei allen Wahrnehmungen
und Urteilen zu berücksichtigen.
Es ist eine der zentralen Fragen von Sympathie und Anti-
pathie: Wie kommen wir zu einem nicht wertenden Ge-
wahrsein des augenblicklichen Geschehens, das es uns
ermöglicht, alte, bekannte Dinge in einem neuen Licht zu
sehen? Drei wichtige Erfahrungen sind es – wir könnten sie
auch Übungssituationen nennen –, wo sich die moderne
Bewusstseinswissenschaft und die anthroposophisch orien-
tierte Geisteswissenschaft berühren:
1. Die Neutralität gegenüber einer Lebenssituation oder
einem Menschen, die Urteilsaskese.
2. Dieses Bemühen verleiht uns eine »Beobachtungsper-
spektive« unserem eigenen Denken gegenüber und lässt
uns den eigenen Drang nach Beurteilung und Bewertung
erkennen. »Was nicht bewertet werden muss, kann gefahr-
los angenommen und in Freiheit geliebt werden« (Hinter-
berger).
3. Eine nicht wertende Haltung befreit auch unser Auf-
merksamkeitssystem. Die Aufmerksamkeit muss nicht
mehr jedem Eindruck von außen und jedem »Gedanken-
strom« nachjagen, sie kann sich immer mehr auf das innere
Erleben richten und dadurch das Bewusstsein von einer
Sache erweitern und vertiefen. Wir könnten dies auch als
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Die zweite und entscheidende Stufe des Bewusstseins:
Das Wissen um sich selbst
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die Bekämpfung der Oberflächlichkeit in unserer Seele be-
zeichnen, die sehr oft durch reine Sympathie und Antipa-
thie bedingt ist.

Das Gemüt ist Ergebnis unserer emotionalen
Erziehung

Sympathie und Antipathie sind Seelenaugen, mit denen wir
individuell eine Beziehung zu unserer Umwelt und unse-
ren Mitmenschen aufnehmen. Sinnes- und Seelenorgane
sind zwar von Natur aus angelegt, müssen aber von früh auf
ausgebildet, geschult und gepflegt werden.
In der deutschen Sprache kennen wir einen Begriff, der
nicht in andere Sprachen übersetzbar ist und der mit unse-
rem Seelenkern und mit unserer Weltbeziehung zu tun hat:
das Gemüt. Es beinhaltet die Fähigkeit der Hingabe an die
Welt, den Willen unserer Seele, sich auf die Welt gefühls-
mäßig einzulassen. Sind wir mit unserer Umgebung in
Übereinstimmung, dann ist es uns in der Welt »gemütlich«.
Diese emotionale Erziehung wird aber in der modernen Pä-
dagogik sträflichst zu Gunsten der kognitiv-intellektuellen

vernachlässigt. Wie können wir mithelfen, dass sich diese
Sinnesorgane gesund entwickeln und das Kind schon früh
eine Sympathie für das moralisch Gute und Förderliche
ausbilden kann und das Schlechte und Verwerfliche in-
stinktsicher ablehnt, ohne dass man ihm ausgedachte Ver-
haltensmuster beibringt? Mit dem Intellekt ist das nicht
möglich. Dazu müssen andere Kräfte in der Seele mobili-
siert werden. Mythen und Märchen, aber auch Erzählungen
von selbst Erlebtem wirken direkt in die leiblich-seelischen
Verhältnisse hinein und nähren dort die seelischen Instinkte
unseres moralischen Handelns. ‹›

Literatur: Christa Meves: »Gemütsverkümmerung beim modernen
Menschen«, In: Johannes Schlemmer (Hrsg.): Die Verachtung des
Gemüts. Argumente für eine neue Wertung, München 1974
Rainer Maria Rilke: Briefe. Brief 9 vom 17.8.1901 an Emanuel von
Bodman, Wiesbaden 1950
Rudolf Steiner: Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden
werden? Soziales Menschenverständnis-Gedankenfreiheit-Geist-
Erkenntnis. Vortrag in Zürich am 10.10.1916 in GA 168
Thilo Hinterberger: Angewandte Bewusstseinswissenschaften in
Theorie und medizinisch-therapeutischer Anwendung.
Co-med. Das Fachmagazin für Complementär-Medizin, Nr. 9/2011

Foto: Charlotte Fischer

Ausatmung

Einatmung
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Entscheidungsfreiheit? – Nicht für das kleine Kind

Je kleiner die Kinder sind, um so weniger ist bei ihnen das
Vermögen zu einer eigenen gedanklichen Überschau über
Situationen oder Lebenszusammenhänge entwickelt. Kin-
der unter sieben Jahren fühlen sich überfordert darin, am

Morgen ihre Kleidung selbst auszusuchen. Sie leben
noch ganz in der Nachahmung der Erwachse-

nen, in ihrer Umgebung, die ihnen Vor-
bild sein soll. An den Erwachsenen will

sich das kleine Kind spiegeln; durch
Diskussionen und sogenannte freie
Entscheidungen ist es überfordert.
Das Kind ist wie ein Sinneswesen
mit Tentakeln, das das Gegenüber
bis in die Tiefen abtastet, um sich
selbst daran entwickeln zu kön-

nen. Beobachtung und Nachah-
mung erzeugen im Kind ein Skript,

das die Welt in Handlungssequenzen
repräsentiert: Es sind Bilder der Men-

schen, die in seiner Umgebung gehandelt
und ihre sozialen Abläufe untereinander geregelt

haben.
Elisa hat einen großen Entscheidungsspielraum, in dem ihr
die Mutter wenig Vorbild bietet, sondern sie nach Lust und
Laune entscheiden lässt. Dies setzt eine emotionale Reife vo-
raus, die Kinder erst mit dem Schulalter erreichen. Das Ge-
fühlsleben des Klein- und Kindergartenkindes zeigt sich uns
stattdessen durch die Phantasie, die mit dem ersten Selbst-
erleben im dritten Lebensjahr erwacht und welche wir be-

Elisa, vier Jahre, steht mit ihrer Mutter vor dem Kleider-
schrank. Der Beginn einer allmorgendlichen Szene: »Elisa,
was möchtest Du heute anziehen?«, lautet die Frage. Die
Mutter bietet ihr verschiedene Sachen an, worauf Elisa mit
»Nein, das nicht, … das ist blöd, … das auch nicht, … das
finde ich hässlich« oder »Ich finde das Sommerkleid aber
schön« reagiert. Nach einigem Hin und Her darf sie
das grüne Sommerkleid nehmen, auch wenn
es eigentlich draußen viel zu kalt dafür
ist. Beim Frühstück geht es weiter:
Elisa kann sich nicht entscheiden,
ob sie Honig, Nutella oder Mar-
melade auf ihrem Brot haben
möchte. Die Mutter wird lang-
sam ungeduldig, unvermittelt
reißt ihr der Geduldsfaden und
sie schreit Elisa an: »Kannst du
dich denn nicht mal entscheiden,
immer dieses Hin und Her, du
musst doch wissen, was du willst?«
Elisa beginnt zu weinen und fällt in sich
zusammen.
Die Mutter hat mit Zugewandtheit und Wohlwol-
len den Morgen mit Elisa begonnen. Ihr ist wichtig, dass
Elisa sich möglichst selbstständig entwickeln soll, sie
möchte nicht autoritär bestimmen, sondern Elisas Eigen-
willen berücksichtigen. Dabei kommt es immer wieder zu
Diskussionen, die bereits im dritten Lebensjahr begannen.
Oft enden diese mit einem heftigen Streit, in dem der Mut-
ter emotionale Wärme und Offenheit sich in Ärger, Ableh-
nung, ja Aggressionen verwandeln.

20 THEMA SYMPATHIE & ANTIPATHIE

Sympathie und Antipathie
in der Erziehung
von Monika Kiel-Hinrichsen

Lassen sich Eltern lediglich von Sympathie und Antipathie leiten, werden sie leicht zu einem Spielball von Emotionen – ihren

eigenen und denen ihrer Kinder. Viel wichtiger sind Empathie, Besonnenheit und das Wissen darum, was wann an der Zeit ist.

erziehungskunst Dezember | 2011
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sonders gut im Spiel beobachten können. Wie viel einfacher
wäre es für Elisa, wenn die Mutter sagen würde: Heute
ziehst du ein rotes Kleidchen an wie die Pilze im Wald. Hie-
ran kann das Kind erleben, dass die Mutter Entscheidungen
trifft. Allzu viele Fragen schwächen die Lebenskräfte des Kin-
des, die es eigentlich noch für seinen körperlichen Aufbau
braucht. Erst allmählich, im vierten Lebensjahr, werden
diese Kräfte frei und können nun das Spiel des Kindes durch
die Kraft der Phantasie beleben. Erst um das siebte Lebens-
jahr, mit dem Zahnwechsel, erwacht die Verstandeskraft.
Nun erst kann das Gefühlsleben heranreifen, welches die
Grundlage für erste eigene Entscheidungen bietet.
Lenas Tochter war gerade fünf Jahre alt, als in der Nähe ihres
Dorfes ein kleiner Wanderzirkus gastierte. Sie saßen freu-
dig und voller Spannung in dem Zirkuszelt. Ein Schaustel-
ler richtete die kleine Manege für sich ein: Ein Nagelbrett
und jede Menge Glasscherben zierten den Boden. Die kleine
Anna konnte sich vor Entrüstung und Widerwillen nicht

mehr halten, als der Schausteller sich auf das Nagelbrett und
die Glasscherben legte. »Aber Mami, was macht der Mann
dort!«, rief sie durch das kleine Zelt.
Hier wird erlebbar, wie unsinniges, das heißt für das Kind
unverständliches Handeln direkt bis in den Leib und die
Seele hinein wirken kann. Dieses antipathische Erlebnis hat
Anna noch tagelang beschäftigt , denn imGegensatz zu dem
Bedürfnis des Kindes, sympathisch in einer sinnvoll gestal-
teten Umwelt mitzuschwingen, haben Erlebnisse solcher
Art einen Aufweckcharakter. Antipathie macht immer wach,
stellt uns in Gegensatz zu den Dingen.

Sympathie und Antipathie in der Beziehung zum Kind

Jedes Kind hat das tiefe Bedürfnis, in Beziehung zu seinen
Eltern zu treten, sich bedingungslos verbunden mit ihnen
zu fühlen. Eine solche Beziehung ist von Wärme, Nähe,
Schutz und Fürsorge geprägt. Die Bezugsperson ist in der ›

Fotos: Charlotte Fischer
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Lage, sich in die Bedürfnisse des Kindes einzufühlen und
diese zu erfüllen. Sie schafft eine sichere Atmosphäre für
das Kind, in der Klarheit, Rhythmus und Kontinuität die
Grundsäulen sind. Die positive, emotionale Grundhaltung
ist Zuneigung und Wohlwollen.
Doch die Realität sieht oft anders aus. Zunehmend mehr
Eltern sind in der Erziehung überfordert. Kinder erleben
Wechselbäder zwischen aufopfernder Hingabe und tiefster
Erschöpfung, gutem Willen und harter Abgrenzung.
Erziehung aus Sympathie und Antipathie? In Deutschland
werden Elternschulen hoch frequentiert (vgl. Spiegel 2007,
Familienleben). Eltern müssen heute lernen, wie man sich
in Kinder einfühlt, um sie zu verstehen und gut durch den
Erziehungsalltag zu kommen.
Sie lernen eine Fähigkeit, die das Gegenteil von Sympathie
und Antipathie ist – die Empathie!
Julia, 37 Jahre alt, hat ihre Kindheit in Wohngemeinschaf-
ten verbracht, ist Mutter von zwei Kindern (3 und 6 Jahre
alt). Sie hatte als Kind ständig wechselnde Bezugspersonen,
worunter sie sehr gelitten hat. Julia arbeitet halbtags als Ju-
ristin. Die Kinder waren beide in einer Krippe und sind jetzt
im Kindergarten. Ihr Mann ist als Ingenieur außerhalb tätig.
Er geht früh aus dem Haus und kehrt heim, wenn die Kin-
der im Bett sind. Eine moderne Familie.
Julia fühlt sich eigentlich seit Jahren überfordert. Sie will be-
ruflich weiterkommen. Gleichzeitig möchte sie für die Kin-
der da sein – doch das ist eine Art Pflichtbewusstsein, es
kommt nicht von innen. Sie kann ihren Kindern nicht wirk-
lichen Nestschutz geben. Mit der ältesten Tochter fällt es ihr
am schwersten, sie hat sich von klein auf an sie geklammert
und ihr ein schlechtes Gewissen gemacht. Julia beschreibt
sich selbst als manchmal »unberechenbar«. Sie bemüht
sich, die Kinder viel zu loben, aber leider kommt oft nur Me-
ckerei dabei heraus.

Wir leben heute in einer Zeit, in der die alten Werte und er-
zieherischen Intuitionskräfte verloren gehen, in der wir
immer weniger einfach aus der Tradition heraus handeln
können, sondern der Einzelne in seiner bewussten Ent-
wicklung seiner Individualität gefragt ist. Julia ist ein Kind
von 1968er-Eltern, sie hat bereits selber den Traditionszerfall
erlebt. Sie spürt den Mangel an Bindungsfähigkeit und hat
Sorge, diesen an ihre Kinder weiterzugeben. Erziehung aus
dem »Bauch heraus«, den Emotionen von Sympathie und
Antipathie ausgeliefert zu sein, macht Julia unzufrieden.
Diese Unzufriedenheit wird ihr zur Triebfeder: Sie spürt,
dass sie sich etwas ganz Neues erarbeiten muss, um ihren
Kindern näher zu kommen.

Empathie statt Apathie

Erziehung, die sich zuviel auf das Lustprinzip stützt, bietet
Kindern zu wenig emotionale Verlässlichkeit und schwächt
die Eltern-Kind-Beziehung. Wenn Eltern sich aufgerieben
haben in der Erziehung ihrer Kinder, sich überfordert
fühlen, verfallen sie leicht in eine Form der Apathie (Teil-
nahmslosigkeit): »Ist mir doch egal, sollen sie doch ohne
Hausschuhe rumlaufen, Fernsehen oder eben kein Gemüse
essen …« Die Apathie ist der größte Feind der Kinder, denn
das bedeutet, dass Eltern den Kontakt mit dem Kind aufge-
ben, es sich selbst überlassen.
Nehmen wir uns stattdessen ein Beispiel an den Kindern,
denn sie sind von Geburt an Wesen, die sich in höchster
Form von Sympathie und Empathie mit ihrer Umwelt ver-
binden. Um mit größtem Interesse und mit offenen Sinnen
auf die Welt der Erwachsenen zuzugehen, um sie nachzu-
ahmen, benötigen sie ein Höchstmaß an Einfühlungsver-
mögen. Mit unermüdlicher Geduld werden Handlungen
wieder und wieder vollzogen, einfach aus der Liebe zur

›

Jedes Kind hat das tiefe Bedürfnis, in Beziehung zu seinen Eltern zu treten,

sich bedingungslosmit ihnen verbunden zu fühlen.

Eine solche Beziehung ist von Wärme, Nähe, Schutz und Fürsorge geprägt.
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Tätigkeit. Dem muss vorausgehen, dass wir als Erwachsene
vorbildhaft und willensstark sind oder wenigstens werden
wollen und die große Empathiegeste des Kindes mit eigener
Empathie beantworten. Vom emotionalen zum gefühlvollen
Handeln zu kommen, benötigt besonnene Ich-Aktivität,
denn Emotionen haben ihren Ursprung im Unbewussten;
sie sind stimmungshafter Natur, während das Gefühl schär-
fer umrissenen, bewussteren Charakter hat, sozusagen eine
kultivierte Emotion geworden ist.
Mit Besonnenheit einmal am Tag bewusst beim Kind ver-
weilen, innerlich in seinen Schuhen gehen, mit seinen

Augen in die Welt blicken, in sein Herz und in seinen Bauch
hineinfühlen, schafft Verbindung mit der inneren Sonne,
dem Sonnengeflecht, dem Sympathicus des Kindes und
trägt zu seinem Wohlbefinden bei. ‹›

Zur Autorin: Monika Kiel-Hinrichsen ist Erzieherin, Sozial- und

Waldorfpädagogin und führt eine Praxis für Biographiearbeit,

Paar- und Erziehungsberatung, Mediation und Supervision,

www.forum-zeitnah.de. Leitung der Ipsum-Elternberaterausbildung

in Kiel

Foto: Charlotte Fischer
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Am Samstag, dem 18. Dezember 2010 begann der »Arabische Frühling«, nachdem sich einen Tag
zuvor der Tunesier Mohamed Bouazizi selbst angezündet hatte, um gegen die Polizei- und Behör-
denwillkür seines, bei uns hauptsächlich als billiges Urlaubsziel bekannten Landes zu protestieren.
Seine Tat brachte Tunesien in Aufruhr. Wie ein Lauffeuer erfasste eine für uns Westler völlig uner-
wartete Bürgerbewegung erst Ägypten und griff dann auf Libyen, Syrien, den Jemen, Bahrain und
andere arabische Länder über. Und während wir noch darüber staunten, dass es eine arabische Welt
jenseits von Diktatur und Islamismus gibt, passierte etwas, das wir noch weniger erwartet hatten:
Junge Menschen ließen sich von dem zivilen Ungehorsam der Araber inspirieren und begannen
zunächst an der Wall Street, bald aber auch an anderen großen Börsenzentren mit der »Occupy«-
Bewegung. Unter dem Motto »The only solution is World Revolution« protestieren sie seither gegen
die Macht des globalen Finanzkapitalismus.
Obwohl diese Bewegung bis heute (Ende Oktober) nicht besonders viele Protestler auf die Straße ge-
bracht hat, fand sie eine riesige mediale Aufmerksamkeit. Zahlreiche deutsche Politiker erklärten
eiligst ihr »Verständnis«. Das dürfte ihre Besorgnis spiegeln, die Euro-Krise könnte an den Grund-
festen unserer Demokratie rütteln. Dabei ist das auf die Abgabe von Verantwortung an die Parteien
eingespielte System ohnehin schon erschüttert. Nach »Stuttgart21«, nach Fukushima und angesichts
der Kaperfahrt der »Piraten« in Berlin. Da scheint das Vertrauen der Bevölkerung in unsere parla-
mentarischen Institutionen weitgehend erschöpft. Fragt sich nur: Was kommt danach?
So unterschiedlich die Ursachen und so verschieden die Erscheinungsformen der aktuellen Protest-
bewegungen sein mögen: Was sie verbindet, ist der Anspruch der Bevölkerung, die Entwicklung der
Gesellschaft mitzugestalten und nicht länger der Willkür elitärer Minderheiten ausgeliefert zu sein.
Offensichtlich handelt es sich, wie bei der Finanzkrise, um ein globales Phänomen. Während
allerdings die Menschen in den arabischen Staaten gerade erst damit beginnen, eine Zivilgesellschaft
aufzubauen, geht es bei uns darum, die Demokratie von den herrschenden Eliten zurückzuerobern,
damit unsere schleichende Entmündigung nicht immer weiter voranschreitet.
Jüngstes Beispiel dafür ist die Schulgesetznovelle in Brandenburg, die ganz unverblümt darauf abzielt,
die freien Schulen im Land zurückzudrängen. Wahlrecht der Eltern? Initiative von Lehrerinnen und
Lehrern?Wettbewerb um pädagogische Ideen? Spielt alles keine Rolle, denn es gilt, die zentrale staat-
licheHoheit im Bildungswesen zu verteidigen – auch gegen denWillen der Bevölkerung.Mündigkeit
ist ein flüchtiges Gut, das immer neu errungen werden muss. Bei der Frankfurter Paulskirchen-
versammlung im Jahr 1848 rief der Neißer Abgeordnete Pauer der Versammlung zu: »Wenn Sie die
Freiheit des Volkes wollen, schaffen Sie freie Schulen!« 165 Jahre später geht es immer noch darum.
Occupy Brandenburg! ‹›

Occupy Brandenburg
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

seit 1984 Klassenlehrer

(zurzeit freigestellt), Vorstand

im Bund der Freien Waldorf-

schulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Gertrude Meinke hatte 1947 dieses kleine leuchtende Lichtfest
vom »Lauenstein«, der ersten anthroposophischen heilpäda-
gogischen Einrichtung, wo sie lange Jahre bei Heinrich und
Margarete Hardt als Gruppenmutter tätig gewesen war, ins
»Sonnenhaus«, das sie begründete, mitgebracht. Sie erzählte
mir von ihren Erlebnissen, wenn die oft schwerst behinderten
Kinder durch die Spirale gingen und den erst dunklen Raum
mit jeder entzündeten Kerze heller und heller werden sahen.
Ich fragte Margarete Hardt, die Großmutter meiner Kinder,
wie es zu diesemBrauch gekommenwar. Schwester Inge, so
sagte sie, eineMitarbeiterin auf dem »Lauenstein«, habe ihr

gegenüber den Gedanken ausgesprochen, die Adventszeit
mit den Kindern mit einem besonderen Lichterlebnis ein-
zuleiten. Sie hatte daran gedacht, auf einen großen Tisch
eine Spirale aus Tannengrün und Moos zu legen, sie mit
schönen Steinen zu schmücken und eine große Kerze in die
Mitte zu stellen, an der jedes Kind eine Kerze entzünden
könnte. Die Kerzen wollte sie in Äpfel stecken und jedem
Kind in die Hand geben. Margarete Hardt nahm diesen Ge-
danken 1923 mit nach Dornach auf die Weihnachtstagung
der AnthroposophischenGesellschaft und stellte ihn Rudolf
Steiner vor. »Wir standen in jeder Pause alle immer in gro-
ßem Kreis um ihn herum, jeder hatte viele Fragen aus dem
Alltag mitgebracht«. Steiner antwortete: »Das können wir
brauchen«, riet aber, um die Kinder das Geschehenmit dem
ganzen Leib erleben zu lassen, es groß und begehbar auf
dem Boden zu gestalten.
Seither wird mit dem Adventgärtlein, diesem kleinen, inni-
gen Fest, in vielen heilpädagogischen Einrichtungen, Kinder-
gärten undWaldorfschulenmit den Kindern der Anfang der
Adventszeit gefeiert. 1927 brachte es Gustl Wretzl aus einer
Einrichtung inMünchen, wo sie tätig gewesen war, mit nach
Arlesheim in den »Sonnenhof«. Der Annahme, sie habe es
bei Bauern in der UmgebungMünchens kennengelernt, bin
ich lange nachgegangen.Weder dort, so sagte die Leiterin des
Volkskundemuseums, noch in einem anderen Bundesland
ist dieser oder ein nur ähnlicher Brauch bekannt. Mit ihm
wird die Herbsteszeit, die Michaeli beginnt, abgeschlossen,
und ein Fest gefeiert, das sich als wichtig und wie eine Ab-
rundung des Kanons der Jahresfeste erweist: Weihnachten-
Johanni, Ostern-Michaeli, Pfingsten-Adventgärtlein.

Die Lichtspirale
Über das Adventgärtlein

von Gisela Stibill

Zu Beginn der Adventszeit 1959 lernte Gisela Stibill in dem anthroposophischen Kinderheim »Sonnenhaus« in Husum – es

war mehr eine kinderreiche Familie denn ein Heim – das Adventgärtlein kennen. Sie schildert die Geschichte und beschreibt das

Urbild dieser Gepflogenheit.
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Zu Pfingsten schenkt Christus, das Licht in unserer Mitte,
den Jüngern das Licht. Sie tragen es in die Welt, in der es
dadurch heller und heller wird.
Beim Adventgärtlein die Umkehrung: Nur, ich selber, nur
jeder Mensch für sich kann sein Licht am Christuslicht,
dem Licht in unserer Mitte, entzünden, und so wird es hel-
ler und heller in der Welt. Sankt Michael, der Geistes-Kraft
und Mut Spendende, schützt den Leib vor Gefahr. Sankt
Martin, der Austeilende, gibt ab von seiner Seelenkraft,
wärmt den Leib und die Seele, Sankt Nikolaus stärkt Leib
und Seele, bringt den Leb(ens)kuchen, stärkt die Lebens-
kräfte, und so gestärkt, können wir uns im Adventgärtlein
nun selbst auf den Weg machen, unser Licht am Christtag
bei dem Kind in der Krippe neu zu beleben, wieder zum
Leuchten zu bringen.
Das Kind in der Krippe hatmit seinem Erscheinen die Kraft
des Sünden-Apfels, des Sündenfalles gebrochen, mit dem
Licht, der Lichtkraft, der reinen Liebe überstrahlt. Das ist es,
was hinter dem Adventgärtlein mit seinem Lichterapfel
steht.

Die Spirale, Urbild aller Lebensprozesse

Für das Adventgärtlein die Form der Spirale zu wählen, er-
gibt sich fast von selbst, ist sie doch das Urbild aller Le-
bensprozesse. Die Franzosen nennen sie treffend: »Symbole
de la croissance«. Enge undWeite,Winter und Sommer, ein-
atmen und ausatmen, innen und außen – all diese Prozesse
gehen in ständiger Bewegung vor sich, bis sie den Punkt er-
reicht haben, an dem sie, für einen Augenblick zur Ruhe ge-
kommen, die Umkehr, den Weg zurück beginnen.

Der Weg in die Enge, zu mir selbst, wo für einen winzigen
Augenblick Ruhe entsteht, dann der Weg zurück in die
Weite, zur Welt. Auch in der Natur finden wir die Spirale in
vielfältigster Weise, etwa an den Häusern der Schnecken,
bei der Anordnung der Kerne in der Sonnenblume, dem
Aufbau eines Fichtenzapfens, dem sich entrollenden Farn
oder bei der an Land anbrandenden Welle.
In den verschiedensten Kulturen und Religionen und zu
allen Zeiten wurde die Spirale als Initiationsweg angesehen.
In der vorchristlichen Zeit wurde die einwickelnde Spirale
bei der Geburt, die auswickelnde beim Tod einesMenschen
gegangen oder getanzt. ›

Nur, ich selber, nur jeder Mensch
für sich kann sein Licht am Christuslicht,
dem Licht in unserer Mitte,
entzünden, und so wird es heller und
heller in derWelt
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Wir finden sie schon früh auf keltischen Zierbändern, auf
den Schmuckbändern der griechischen Vasen, auf Kapitel-
len von Säulen (Bild a), an Dachabschlüssen von Kirchen
und Klostergebäuden (Bild b) und alten Einweihungsstätten
wie New Grange. In der Architektur begegnet uns diese
Form im Goldenen Schnitt (Bild c), der viele Bauten ein-
drucksvoll nach musikalischen Gesetzmäßigkeiten gliedert
und dadurch harmonisch auf uns wirken lässt. Christoph
Schlingensief wählte für den Grundriss seines Operndorf-
Projektes in Afrika nicht zufällig die Spirale als Grundform.
Auch das Labyrinth auf demBoden der Kathedrale von Char-
tres ist ein Spiralweg. Bei allen Kindern der Welt ist die Spi-
rale in den Zeichnungen eine der ersten Formen – und das
in bewundernswert ausgewogenen, gleichmäßigen Schwün-
gen. Das sich bewegende Kind tanzt eigentlich immer um
sich herum, kreist spiralförmig um einenMittelpunkt, der in
ihm selbst ist. Mit zunehmendemAlter werden diese Bögen
immer weiter, offener, größer, beziehen den Umkreis mit
ein, entwickeln sich als Lebensweg. Immer wieder aber keh-
ren sie – kehren also wir – zum Mittelpunkt zurück, um
nach einer Zeit der Einkehr mit neuem Licht, mit neuer
Kraft den Weg nach draußen und in die Weite zu beginnen
und fortzusetzen. Im Alter findet dann die Umkehr, die
Rückkehr – oder sollten wir nicht besser sagen, die neuerli-
che Einkehr? – statt. Wen verwundert es da, dass die Kinder
der Adventspirale, dem Adventgärtlein, schon lange vor der
Zeit sehnsüchtig entgegensehen? Könnte es nicht sein, dass
sie es als etwas Vertrautes erwarten, ersehnen, bei dem sie
die Erinnerung an ein Ewiges auffrischen dürfen? ‹›

Zur Autorin:
Gisela Stibill war über 30 Jahre in der Waldorfpädagogik tätig.
Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit gab sie als Regionalbetreuerin
und Mitarbeiterin an einem Erzieherseminar ebenso weiter wie
in Seminaren, Kursen und Vorträgen.

›

Spiralmotive:
a: Sechsflügliges Engel-

wesen mit Spiralen, die aus

seinem Haupt zu kommen

scheinen. Kapitell einer

Säule in einer Kirche in

Romena, Italien

b: Bild eines

Dachabschlusses

c: Bild vom

goldenen Schnitt.

a

b

c

Wir kehren zumMittelpunkt zurück,
umnacheiner Zeit der Einkehrmit neuem Licht,
mit neuer Kraft denWegnachdraußen
in dieWeite zu beginnen
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Da machte ich ihnen ein Angebot:Wennmir jemand einen
Brief oder eine Karte schickt, dann werde ich darauf ant-
worten, mit Briefumschlag, Briefmarke und Anrede »An
Frl. …« oder »An Herrn …«
Zuerst kam nur ein Brief, dann eineWeile nichts. Natürlich
antwortete ich darauf, schrieb ein paar Zeilen,malte ein Bild
darunter undwartete. Das sprach sich offenbar herum. Nach
etwa zwei Wochen lagen plötzlich Briefe und Karten auf
meinem Tisch im Klassenzimmer, inzwischen ist die Ten-

denz steigend. An einemWochenende beantwortete ich fünf
Briefe, die mit der Post gekommen waren. Natürlich sind
die Inhalte sehr einfach, aber immer ganz bezaubernd ge-
staltet und geschmückt.
Am Morgen nach einem Briefempfang fragen mich Schü-
ler, ob ich schon Post erhalten hätte, oder es trifft mich der
Vorwurf, dass meine Antwort noch auf sich warten lasse …
Inzwischen habe ich mit mehreren Schülern einen Brief-
wechsel und ein Ende ist nicht abzusehen. ‹›

Auch Erstklässler können Briefe schreiben

von Bernd Kettel

Nachdem meine Erstklässler die Buchstaben des großen Alphabets kennen gelernt hatten, wollte ich, dass sie diese auch benutzten.

Natürlich schrieben wir im Unterricht einige der einfachen Verse auf, die wir im Lauf des Jahres geübt hatten und die Kinder

erkannten sie wieder. Manche wollten jedoch mehr.
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Im Herbst oder Frühwinter nach dem ersten Samenfall
wandern wir mit bis zu fünfzig Kindern aus den Klassen 2,
3 oder 4 sowie vier bis fünf Begleitpersonen in denWald und
suchen uns einen lichten Altholzbestand mit Buchen und
Eichen. Alle Schüler sind ausgerüstet mit einem Proviant-
rucksack, einem Eimerchen und einem selbst geschnitzten
Pflanzstock. Bewährt haben sich gerade, angespitzte Pflanz-
stöcke von sechzig bis achtzig Zentimeter Länge, drei bis
vier Zentimeter Durchmesser und eventuell einem Quer-
holz.
Dort werden nach der Begrüßung in einer kurzen Runde
noch einmal die Lebensweise, Fortbewegung, Vermehrung,
Feinde und Ernährung des Eichhörnchens besprochen.
Anschließend wird dieses Wissen nachgespielt. Die Kinder
werden zu Eichhörnchen und vier Begleitpersonen zu
Baummarder, Steinmarder,Wildkatze undHabicht ernannt.
Nun müssen die Kinder innerhalb von zwei bis drei Minu-
ten jeweils sechs ausgeteilte Kastanien, Eicheln oder Nüsse
verstecken. Dabei versuchen die »hungrigen Beutegreifer«
(Eltern) die »Eichhörnchen« zu fangen, das heißt, in den
Arm zu nehmen.
Den Kindern werden ein paar Sekunden Vorsprung einge-
räumt. Die gefangenen Kinder sammeln sich
bei einer Lehrerin und nehmen nur
noch als Beobachter an dem Spiel
teil. In der zweiten Spielphase ver-
suchen nun die übrig gebliebenen
Kinder wieder innerhalb von zwei
bis drei Minuten und erneut stark
bedrängt von ihren »Fressfeinden«,
ihre versteckten Kastanien, Eicheln

oder Nüsse wiederzufinden. Im Schnitt wird etwa die Hälfte
aller Kinder gefangen. Die meisten ihrer versteckten Samen
finden sie wieder. Das ist nicht der Fall, wenn man den Kin-
dern die Anweisung gibt, die Samen einzeln zu verstecken.
Die versteckten Baumsamen der gefangenen Kinder bleiben
im Wald liegen, so dass dort vielleicht nächstes Jahr kleine
Kastanien, Eichen oder Nussbäume wachsen werden.
Nach dem Spiel wird mit den Kindern besprochen, dass die
Verluste durch Fressfeinde in der Natur noch wesentlich
höher sind oder dass die Eichhörnchen verhungern können,
wenn sie ihre Vorräte nicht wieder finden.
Aber sie erkennen gleichzeitig auch, dass durch das Verges-
sen der Samen im Wald plötzlich andere Baumarten wach-
sen können, die vorher nicht da waren. So motiviert füllen
die Schüler nun für die eigentliche Aktion in den nächsten
dreißig bis fünfundvierzig Minuten ihre Eimerchen mit
Bucheckern, Eicheln oder anderen vorhandenen Baumsa-
men. Nach einem ausgiebigen Picknick im Wald wandern
(oder fahren) wir weiter zu einem reinen Nadelholzbestand,
in unserem Fall einen durch den Orkan »Kyrill« angerisse-

nen Fichtenbestand, und säen mit Hilfe der
Pflanzstöcke unsere gesammelten Wald-
früchte einzeln in den Mineralboden.
Im nächsten Jahr werden die Laubholz-
samen in dem Nadelholzwald keimen
und wachsen. Ökologisches Ziel ist es,

einen nachhaltigen, mehrstufigen Mischbe-
stand zu erziehen, der sich durch Artenvielfalt

und Stabilität auszeichnet. Das kann man den
Schülern auch schon kindgerecht nahe bringen.
Im Laufe ihrer nächsten Schuljahre können die

Das Eichhörnchen- und Waldsaatprojekt

von Helga Scholz

Schon im Kindergarten lernt jedes Kind, dass das Eichhörnchen Bucheckern und Eicheln sammelt und sie für die Notzeit imWinter

vergräbt. Auf dieser Tatsache basiert folgendes Spiel und anschließende Aktion.

erziehungskunst Dezember | 2011
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Kinder immer wieder mal einen kleinen Ausflug machen und sehen, wie im Wald
nach und nach wächst, was sie als »Eichhörnchen« vergraben haben.
Hier noch einige praktische Tipps zur Durchführung:
– Die Kinder sollten zu zweit pflanzen, einer bohrt die Löcher, der andere legt die
Buchecker oder Eichel hinein. Die gesammelten Waldfrüchte übernehmen die Be-
gleitpersonen und verteilen sie bei Bedarf an die Kinder. – Es ist gut einen Biolo-
gielehrer, einen Förster oder naturkundlich Erfahrenen dabei zu haben, denn die
Schüler suchen, finden, hören, riechen und fragen vor allem ununterbrochen. So
eine Begeisterung sollte man nicht bremsen und den Wissensdurst nach Möglich-
keit kindgerecht stillen.
AmEnde der Unternehmung haben die Kinder nicht nur viel Spaß gehabt und eine
Menge über den Wald gelernt, sondern alle Beteiligten haben das Gefühl, etwas
Gutes für unsere Umwelt getan zu haben. ‹›

Link: www.waldsaat.org

Die einen bohren Löcher, die anderen legen Eicheln hinein.

Vielleicht hat Emmys Kindermädchen,
die böse Miss Barmy, ja doch Recht –
und Emmy würde von anderen mehr
beachtet, wenn sie einmal etwas erreichen
würde, was beachtenswert wäre. So aber
ist Emmy praktisch unsichtbar. Niemand
nimmt Notiz von ihr – bis auf Ratz, die
Käfigratte. Denn die fängt einesTages an,
mit Emmy zu sprechen – was niemand
sonst hören kann. Und das ist noch lange
nicht alles!

Als Emmy Ratz befreit, wird sie in ein
sozusagen fellsträubendes Abenteuer
verwickelt, lernt die Ratzverwandschaft,
das Streifenhörnchen Mrs Bunjee,
Professor Chip und die vielen anderen
kennen – und kommt den finsteren
Machenschaften ihrer Nanny auf die
Spur …

Fantasie pur, gemixt mit einer aben-

teuerlich-märchenhaften Geschichte

und einem Schuss ‹Alice›.»
Stiftung Lesen

Lynne Jonell
Emmy und die Wunderschrumpfratte
Mit Illustrationen von Jonathan Bean.
Aus dem amerik. Englisch von Eva Riekert.
345 Seiten, gebunden mit SU
€ 15,90 (D) | ab 9 Jahren
ISBN 978-3-7725-2491-2

Ein ziemlich unbequemer Freund

Verlag Freies Geistesleben
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Ein Licht in der Nacht
Der Erziehungskunst-Pionier Uwe Jacquet

von Sven Saar

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Schulzeit sozusagen verpasst: Kaumwar er alt genug für die
erste Klasse, wurde die Schule (als letzte der Waldorfschu-
len) von der Nazi-Regierung geschlossen. Kurz nach der
Wiedereröffnung setzten ihr die sowjetischen Besatzer ein
zweites Ende.
Seine Flegeljahre verbrachte Uwe Jacquet an verschiedenen
Orten und Waldorfschulen in Süddeutschland. Auch seine
Geschwister fanden ihre Berufung in der Waldorfwelt: Der
Name Jacquet ist vomRuhrgebiet bis nachMünchen gut be-
kannt.
Schon mit zwanzig Jahren war er, nachdem er sich mal
schlecht, mal recht als Fremdenführer durchgeschlagen
hatte, an der Gründung der Pariser Waldorfschule Chatou
beteiligt. Hier kam ihm zum ersten Mal die Idee für die
Weihnachtslaterne, inspiriert von den Thüringer Pyrami-
denkarussellen. Er heiratete, die ersten beiden Töchter wur-
den geboren und die junge Familie zog in die englische
Grafschaft Sussex, wo sie über viele Jahrzehnte in Michael
Hall, der ältesten und größten britischenWaldorfschule, leb-
ten und arbeiteten. Zunächst war Jacquet als Französisch-
lehrer berufen worden, später kam dann der Deutsch-
unterricht hinzu, und schließlich begann seine laufbahnbe-
stimmende Tätigkeit als Lehrer für Kunsthandwerk.
Als Ende der achtziger Jahremeine eigeneWaldorflaufbahn
begann, gab es noch viele Lehrer wie die Jacquets: der An-
throposophie zutiefst verbunden, in jedem Lebensbereich
bewusst künstlerisch aktiv und ihrer Schule ergebenste,
selbstlose Diener. Neben der Erziehung ihrer oft zahlreichen
Kinder (die Jacquets haben vier) und dem vollen Stunden-

Über der Laterne leuchtet das Licht der Lampe durch die
Lamellen, Schatten huschen an der Wand hinauf und ver-
zaubern die Zimmerdecke. Die Familienkatze kann diesem
Lichttanz stundenlang gebannt folgen, die Kinder warten be-
geistert immer wieder, dass der Engel vorbeikommt, und die
Erwachsenen freuen sich am zarten Spiel der Farben, die
eine wunderschöne, weihnachtliche Stimmung zaubern.
Haben Sie solch eine Laterne schon einmal gesehen? Viel-
leicht im Stuttgarter Raum oder am Bodensee, oder am
wahrscheinlichsten in England. Sie steht in über 5000Häu-
sern und Einrichtungen in der ganzen Welt und ist die Er-
findung des Kosmopoliten Uwe Jacquet, der in Sachsen
geboren und als Kind nach dem Krieg in Richtung Westen
geflohen ist. Uwes Vater war Gründungslehrer an der Dres-
dener Waldorfschule, und doch hat Uwe Jacquet seine

Die Tage werden kürzer, das Licht weicht der Dämmerung und auf dem adventlichen Jahreszeitentisch dreht sich geräuschlos die

Weihnachtslaterne. Der Engel fliegt in gelbem Licht, der Stern folgt ihm in tiefem Blau. Unter den sich bewegenden Himmelser-

scheinungen stehen still die Weihnachtsbilder, aus Scherenschnitten gefertigt: Maria allein im Dornwald, die Krippe, die Verkündi-

gung an die Hirten, die Könige, auf den verheißenden Stern wartend, die Flucht nach Ägypten.

Der Erfinder der Weihnachtslaterne Uwe Jacquet

32_33_34_EK12_2011:EZK Kopie  15.11.2011  14:04 Uhr  Seite 32



2011 | Dezember erziehungskunst

plan arbeitete diese Generation unermüdlich an der sicht-
baren und verborgenen Infrastruktur ihrer Schule: Sie be-
schnitzte und bemalte provisorische Schulbaracken, entwarf
und schreinerte Schränke und Regale, plante und begleitete
den Schulneubau. Sie studierte die Weihnachtsspiele ein
und versah sie mit Kostümen und Requisiten. Basare wur-
den organisiert, Jahresfeste gestaltet, junge Kollegen einge-
arbeitet, Eltern und Öffentlichkeit eingeführt, Kindergärten
und Lehrerseminare gegründet.
Noch heute zehren wir alle vom Einsatz dieser Menschen,
und viele Schulen wären ohne sie gar nicht erst da.Manches
hat sich in den letzten drei Jahrzehnten auch durch das In-
fragestellen undAufbrechen der alten Traditionen entwickelt
– ihren festen Bestand, ihren guten Ruf aber verdankt die
Waldorfpädagogik diesen Pionieren, die ihr Leben und ihr
Schicksal untrennbar mit der Bewegung verbanden.
Uwe Jacquet begann 1963, in Michael Hall zu lehren. Alle
Oberstufenschüler gingen durch seine strenge, fachlich
hochkompetente Schule und nahmen Erinnerungenmit ins
Leben: Kupferne Kerzenständer und Schalen, eiserne Schür-
haken, ja sogar selbstgegossene Silberringe. Auch in seiner
Freizeit war Jacquet stets in der Werkstatt anzutreffen, und
beim jährlichen Weihnachtsbasar war sein Stand einer der

schönsten und einträglichsten. Gebrauchsgegenstände aus
Metall, Schmuck, Fensterbilder, Strohsterne, hölzernes
Spielzeug für die Kinder – hier gab es die begehrtesten Ge-
schenke zu kaufen. Selbstverständlich ging der Gewinn an
die Schule.
Die erste Laterne war noch aus Papier, Pappe, Draht und
Holz gefertigt und wurde von einer Kerze betrieben: Eine
halbe Stunde erfreute sie die Familie, bevor die Kerze umfiel
und das Kunstwerk in Flammen aufging. In den folgenden
Jahren verbesserte sich das Design ständig. Anfangs saßen
Eltern und Kinder der Familie Jacquet im Herbst am Kü-
chentisch, wo siemit farbigem Seidenpapier und schwarzer
Pappe die schönsten Scherenschnitte mit »geschichtetem«
Hintergrund bastelten, die dann zu Laternen zusammen-
gefügt werden konnten. Selbstverständlich wurden auch
diese Basteleien amWeihnachtsbasar verkauft. Auch später
noch, als Glühbirnen die Kerze ersetzt hatten und das Ge-
rüst der Laterne aus stabilem Kunststoff war, verdiente
immer nur die Schule an diesen Kunstwerken.
In den achtziger Jahren schließlich wurde die Nachfrage so
groß, dass Jacquet die Entscheidung traf, Einzelteile der La-
ternen vorfertigen zu lassen. Diese können schnell zusam-
mengebaut werden und haben alle ästhetischen Merkmale

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER
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des Originals, sind allerdings keine Unikate. Mittlerweile
stehen sie in tausenden von Häusern, Wohnungen, Arzt-
praxen und Geschäften und gehören dort zur Vorweih-
nachtszeit wie Tannenzweige und Spekulatius. Auch
Bausätze mit genauen Anleitungen gibt es zu kaufen, zum
reduzierten Preis für Schulen, die damit etwas auf ihrem
Basar verdienenwollen. Einige Dutzend Laternen kannUwe
jedes Jahr noch selber machen, mit Scherenschnitten und
Seidenpapier wie früher.
Auch mir hat er diese Technik beigebracht. Als ich in Mi-
chael Hall Klassenlehrer war, kam uns daher die Idee, dass
Schüler ab einem gewissen Alter die Laternen eigentlich
auch selber herstellen könnten. In zweiwöchigen Epochen
ist mir das mittlerweile sowohl mit einer siebten als auch
mit einer achten Klasse gelungen. Inzwischen ist die »La-
ternenepoche« im Advent in Michael Hall Tradition in der
achten Klasse. Die Schüler sind zunächst erst einmal skep-
tisch und trauen sich die filigrane Arbeit mit Schneidematte
und Skalpell kaum zu. Nach ein paar Vorversuchen gewin-
nen sie jedoch Selbstvertrauen, und können amEnde kaum
glauben, was für schöne Kunstwerke ihnen gelungen sind.
Die eigene Phantasie kann hier gut eingesetzt werden: Eine
jüdische Schülerin, der die Weihnachtsgeschichte nicht so
zusagte, entwarf eine Laterne mit Motiven für Chanukka.
Auch in Basel und Prien haben sich Mittelstufenschüler er-
folgreich mit dem Laternenbau beschäftigt, sowohl für den
Eigenbedarf als auch für den Basarverkauf. Gerne nimmt
Uwe Anfragen von interessierten Schulen entgegen. Auch
der Gedanke an einen Nachfolger für sein schönes Hand-
werk beschäftigt ihn:Wer wird die Laternen bauen, wenn er
das einmal nicht mehr vermag?
Inzwischen wohnen die Jacquets wieder in Paris, unweit der
Waldorfschule in Verrières. Auch das gehört zum Schicksal
ihrer Generation: Oft ist es uns Jüngeren nicht gelungen,

unser Modernisierungsbestreben nicht wie Undankbarkeit
wirken zu lassen. Schönwäre es, wenn diese verdienten Kol-
legen bis an ihr Lebensende imUmfeld ihrer Schule wirken
und weben könnten, sozusagen als Schulgroßeltern.
Waldorflehrer wie die Jacquets, die alles, was sie beginnen,
als Kunstwerk erfassen, können ihre Nachfolger zu großen
Taten inspirieren. Die für ihre Generation typische Gründ-
lichkeit, ihre Liebe zum Detail und die ständige Rücksicht-
nahme auf die eigentlichen Ziele der Waldorfpädagogik
stehen uns, wie die Weihnachtslaterne, in leuchtend har-
monischen Farben vor Augen. ‹›

Kontakt zu Uwe Jacquet: uhjacquet@googlemail.com

›

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

32_33_34_EK12_2011:EZK Kopie  15.11.2011  14:04 Uhr  Seite 34



2011 | Dezember erziehungskunst

›

35SCHULE IN BEWEGUNG

Cornelie Unger-Leistner | Frau Stadnick, Sie sind als Touris-
tin in das Reservat gekommen und haben dann dort insge-
samt zehn Jahre gelebt. Wie war das für Sie?
Isabel Stadnick | Ich war von Kindheit an sehr fasziniert von
dem Thema Indianer und habe viel darüber gelesen. Aber
wenn man dann in das Reservat kommt, ist es doch etwas
anderes. Da kann man sich von hier aus kein Bild machen.
Oberflächlich gesehen ist es sehr trostlos, die schlechten
Häuser, dieWohnwagen, keine Freizeitangebote. Da war ich
zunächst ziemlich erschrocken. Erstmit der Zeit, wennman
an den Zeremonien teilnimmt und den Menschen näher

kommt, versteht man die Zusammenhänge etwas besser
und das, was unter dieser Oberfläche ist. Und dadurch, dass
ich dann mit einem Indianer verheiratet war, bekam ich
einen besseren Zugang.

CU | Hat sich das Leben im Reservat seit Ihrem ersten Be-
such verändert?
IS | Es hat sich ein bisschen verbessert. Es gibt Projekte für
die Jugendlichen wie Thunder Valley, das Oglala Lakota Col-
lege bietet ein breiteres Angebot anWeiterbildungen, es gibt
ein Motel. Ich habe wegen meines Buches viele Anfragen
von Leuten, die gern ins Reservat fahren wollen, um etwas
über die Lakotakultur und ihre Menschen zu erfahren.
Deswegen haben wir uns überlegt, dass es ein Gästehaus
geben soll und ein Lakota-Tipi-Camp, also einen Ort der Be-
gegnung für Besucher und Touristen. Dieser Plan wird jetzt
Wirklichkeit: Diesen Sommer organisieren wir das erste
zweiwöchige Camp. Wir können so neue Arbeitsplätze
schaffen, denn Lakota werden unter anderem als Tourguides
arbeiten und der Profit geht an die Lakota-Waldorfschule.
Ein Lakota-Gästehaus folgt später, denn dazu müssen wir
erst das nötige Geld aufbringen. Auf jeden Fall ist dies eine
Marktlücke, die wir schließen möchten. Davon profitieren
alle: die Besucher, die Wirtschaft im Reservat durch die
neuen Arbeitsplätze und die Lakota-Waldorfschule.

CU | Ist dieWaldorfschule nicht so etwaswie eine Importidee?
IS |Das funktioniert nicht, wenn Leute von außen kommen
und da etwas bewirken wollen. Das versickert dann wieder.
Es muss aus der Kultur selbst entstehen. Und das war eben

Steiner im Indianer-Reservat
Eine Waldorfschule entsteht bei den Lakota

Die Schweizer Bestsellerautorin Isabel Stadnick berichtet über das Projekt der ersten Waldorfschule in einem Reservat der nord-

amerikanischen Lakota-Indianer. Cornelie Unger-Leistner traf sie auf einer Lesereise und erfuhr, dass Steiners Weltbild vieles mit

dem der Lakota gemeinsam hat.

Die Schweizerin Isabel Stadnick heiratete einen Indianer und
begründete mit ihm eine Waldorfschule.
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bei uns ein Glück, dass es so eine Kombination war. Mein
Mann kannte bereits die Waldorfpädagogik. Er war beim
US-Militär, bei der Handelsmarine, und dort hat er in der
Schiffsbibliothek in einem Sturm vor Vietnam ein Buch von
Steiner entdeckt. Auch andere Lakota kannten die Waldorf-
pädagogik. Bei einem Treffen hat jemand erzählt, es gebe
nur einen westlichen Philosophen, der so ein Weltbild be-
schreibt, wie es die Indianer auch hatten, nur noch viel de-
taillierter. Ich dachte, das gibt es doch nicht, da sitze
ich am Ende der Welt vor einem Tipi und dann er-
zählt jemand von Rudolf Steiner. Und als ich zu
Bob in das Erdhaus zog, wo alles ganz einfach
war, stand da ein kleines Bücherregal mit einem
Buch von Rudolf Steiner.

CU | Wie kamen die Lakotas auf die Waldorf-
pädagogik?
IS |Das Lakota Oglala College ist eine akkreditierte
Hochschule. Der damalige Vize-Direktor befasste sich mit
Bildung, er kannte Waldorfschulen. Seit 2010 bietet das
Oglala Lakota College auch einen Kurs inWaldorfpädagogik
an, ein Meilenstein. Die Lakota-Waldorfschule arbeitet eng
zusammen mit der Association of Waldorfschools of North
America (AWSNA) undmit derWaldorf Early ChildhoodAs-
sociation of North America (WECAN). Zwei Lehrer der Wal-
dorfschule von Denver, Laurie und Tom Clark, sind unsere
Mentoren und begleiten und beraten uns und die Kinder-
gartenlehrer. Das Oglala Lakota College zeigte großes Inte-
resse an der Arbeit der Lakota-Waldorfschule und so haben

wir eine Partnerschaft gebildet. Daraus entstand ein Kurs in
Waldorfpädagogik, so dass es nun möglich ist, durch das
Oglala Lakota College ein Waldorflehrer-Zertifikat zu er-
halten.
CU |Was bedeutet Bildung für die Lakotas im Reservat?
IS | Das amerikanische Bildungssystem ist sehr kopflastig.
Die Erfolgsquote in den Reservatsschulen ist nicht sehr gut,
was sich unter anderem an der hohen Schülerausfallrate/

Schulabbrecherquote zeigt. Da geht es nur um intel-
lektuelles Abspeichern. Das funktioniert nicht für die

Lakota, es passt nicht zu ihrem Weltbild. Dazu
passt »Learning with head, hand and heart«. Daran
liegt es auch, dass sie im staatlichen Schulsystem
so schlecht abschneiden. Oder zum Beispiel das
Geschichtenerzählen: Das war immer ein wichti-
ger Bestandteil der Lakota-Kultur, das ist ja sehr
wichtig für die Gehirnentwicklung, wieman heute
weiß. In der Lakota-Waldorfschule legen wir großen

Wert auf die Integration der Lakotasprache und -kultur. Der
Unterricht soll auf Lakota gehalten werden, so wie wir es be-
reits im Lakota-Waldorfkindergarten tun.

CU | Kann die Lakota-Waldorfschule die Waldorfpädagogik
einfach übernehmen oder muss sie angepasst werden?
IS |Das kannman nicht aufstülpen. Die Gründer haben eine
Schule gesucht, die zur Kultur vor Ort passt und zu den
Menschen.Waldorfpädagogik ist wie ein Gefäß, das von der
jeweiligen Kultur gefüllt wird. Sie ermöglicht denMenschen
zu entfalten, was sie sind.

36 SCHULE IN BEWEGUNG

›

Waldorfpädagogik ist wie ein Gefäß, das mit der jeweiligen Kultur gefüllt wird. Unterrichtssprache der »Indianer-Waldorfschule« ist Lakota.
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CU | Und wie geht es jetzt weiter mit dem Aufbau der Schule?
IS |Wir führen ja jetzt schon einen Kindergarten. Dieser ist allerdings voll besetzt
und die Nachfrage so groß, dass wir zwei Kindergärten eröffnen könnten. Wir hat-
ten geplant, im Herbst 2011 die Schule mit einer ersten Klasse zu eröffnen, muss-
ten aber nun schweren Herzens beschließen, das um ein Jahr zu verschieben. Wir
sind einfach noch nicht ausreichend vorbereitet. Vor allem braucht es bedeutend
mehr Geld und da stehen wir noch nicht auf sicherem Grund. Die Finanzierung
muss gesichert sein, wenigstens für die nächsten paar Jahre! Wir haben Lakota-
Lehrer und alle Mitarbeiter sowie der Vorstand sind Lakota-Stammesmitglieder.
Ich arbeite intensiv an derMittelbeschaffung, wir erhalten auch von US-Stiftungen
Gelder. Da das Pine Ridge Indianer-Reservat eines der ärmsten Counties der USA
ist, können wir keine Elternbeiträge verlangen. Seit 2008 gibt es die Lakota-Stif-
tung, die ichmit einigen Schweizer Freunden in der Schweiz gegründet habe. Wir
haben ein Netzwerk aufgebaut und wollen es erweitern. Neben der Lakota-Stiftung
in der Schweiz, gibt es Vereine in Holland und Belgien und in Deutschland kann
man über die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners zugunsten der Lakota-
Waldorfschule spenden. Durch das Buch und die Aufmerksamkeit für das Projekt
haben wir eine erfolgreiche Zeit hinter uns. Wir müssen aber dringend weiter an
der Finanzierung der Schule arbeiten – dies ist der schwierigste Teil der ganzen
Aufgabe. ‹›

Links: Lakota-Stiftung: www.lakotastiftung.ch
www.lakotawaldorfschool.org/lws/school/index-de.html
Literatur: Isabel Stadnick:Wo meine Seele wohnt – Mein Leben bei den Lakota, München 2011
Isabel Stadnick:Wana Waki – Mein Leben bei den Lakota, Gockhausen 2009
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Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners richten
alle zwei Jahre und in enger Kooperation mit der Pädago-
gischen Sektion am Goetheanum die Asian Pacific Waldorf
Teacher Conference (APWTC) aus, die in diesem Jahr in
Indien stattfand.
Mehr als 300Waldorfpädagogen aus Australien, China, In-
dien, Japan, Korea, Nepal, Neuseeland, Taiwan, Singapur
und von den Philippinen arbeiteten während sieben inten-
siven, bereichernden Tagen am Stadtrand der bezaubern-
den und geschäftigenMillionenstadt Hyderabad imHerzen
Indiens zusammen.
Christof Wiechert von der Pädagogischen Sektion am Goe-
theanum inDornach eröffnete jeden Tagmit einemVortrag.
Wegen des 150. Geburtstages von Rudolf Steiner begann er
immer mit einer Anekdote aus dessen Leben als Lehrer.
Dann zeigte er, wie sich Pädagogen »Werkzeuge« schaffen
können, die sie dazu befähigen, den Kindern von heute mit
pädagogischer Phantasie zu begegnen.
Neben den 17 Facharbeitsgruppen wurden im Plenum The-
men wie »Kinderbetrachtung«, »Wie stärken wir durch un-
serenUnterricht die Entwicklung sozialer Verantwortung?«,
»Zeiteinteilung beimUnterrichten« und »Meditation als in-
nere Führung für den Lehrer« behandelt. Die Länderbe-
richte der Teilnehmer ließen die Herausforderungen
plastisch werden, unter denen sich dieWaldorfpädagogik in
den Ländern Asiens entwickelt.
Inmanchen Ländern gibt es Orte mitWaldorfkindergärten,
aber noch keine Schulen. Sie suchen nach Möglichkeiten,
wie sie den Übergang zwischen Waldorfkindergärten und
Staatschulen erleichtern können. Für uns Europäer war be-

AsiatischeWaldorftagung in Hyderabad

von Clara Aerts

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Asien entdeckt die Waldorfpädagogik als Chance, die eigenen kulturellen Wurzeln mit der globalen Kultur zu verbinden. Die wach-

sende Nachfrage führt zu einer intensiven Suche nach Kindergärtnern und Lehrern, die diese Pädagogik selbstständig entwickeln

können.
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Projekt des Monats
In Iasi müssen Waldorfschüler immer noch
in Schichten lernen

von Nana Göbel

Seit 1991 arbeitet die von engagierten Eltern gegründete Wal-

dorfschule in Iasi im Nordosten von Rumänien. Alle, also

100 Prozent der Schüler der Schule, legten das Abitur ab, so

dass die Schule damit weit über dem Landesdurchschnitt von

44 Prozent lag. Diesen Erfolg hat die Schule erreicht, obwohl

seit 1991 in sechs Räumen einer anderen staatlichen Schule

unterrichtet wird. Das funktioniert nur, weil die Schüler in

einer Vormittags- und einer Nachmittagsschicht unterrichtet

werden.

Die engen und provisorischen Bedingungen werden mit den

neuen Schulgesetzen nicht einfacher, weil immer mehr mit

der Waldorfpädagogik nicht in Übereinstimmung zu brin-

gende Auflagen (zum Beispiel die Lehrergenehmigungen oder

Schulgenehmigung erst ab 300 Schüler oder die Anpassung

an das nationale Curriculum) umgesetzt werden müssen.

Jetzt macht die Schule einen neuen Anlauf, zu einem eigenen

Gebäude zu kommen, das eine langfristigere Perspektive

eröffnet.

Link: http://www.freunde-waldorf.de/projekte/rumaenien/iasi/r/

rumaenien/p/rumaenien-iasi-waldorfschule.html
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sonders spannend wahrzunehmen, wie die Kindergärtne-
rinnen und Lehrer aus den asiatischen Kulturen ihre kul-
turellen und religiösen Traditionen, Bilder und Geschichten
für ihre Arbeit mit den Kindern erschließen. Das erfrischte
und machte Lust darauf, selbst wieder auf Entdeckungs-
reise zu gehen!
Abends sangen, tanzten und spielten die asiatischen Kolle-
gen und ließen uns so an den unterschiedlichen Farben
undHerzschlägen der vielen Provinzen Indiens und der an-
deren asiatischen Länder teilnehmen. Höhepunkt war ein
»Galadiner«, zu dem alle Teilnehmer in ihren traditionel-
len Kleidern kamen. Während der Musik und der Tänze,
hatten wir das Vergnügen, an einer gastronomischen Reise
mit den Gerichten der Gebiete Indiens teilzunehmen. Da-
nach lehrten uns unsere indischen Kolleginnen einen indi-
schen Tanz mit Stöcken und wir konnten den Rhythmus
dieser bezaubernden Musik erleben.
Würzige Speisen, das tropische Klima, das abendliche
Schwimmen, die farbenfrohen seidenen Saris, das Singen
von Mantras, die Blumenblätter, die in bronzenen Spring-
brunnen schwammen, das Lächeln und die warmen Her-
zen unserer indischen Kolleginnen ließen diese Begegnung
zu einem Fest der Sinne werden. ‹›

Hinweis:

Thema der Tagung in Hyderabad war »Soziale Verantwortung von

Waldorfschulen und Kindergärten innerhalb der Gesellschaft«.

Sie dauerte vom 1. bis 7. Mai 2011. Die nächste asiatische Waldorf-

lehrertagung wird 2013 in Südkorea stattfinden.
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Eine Nichtregierungs-Organisation – Fritz Hidding und die
Schülermitverwaltung des Technischen Gymnasiums aus
Sindelfingen – hat 2003 ein Projekt für Romakinder in
Kriva Palanka in Makedonien gestartet, in dessen Rahmen
2006 ein Kindergarten eröffnet wurde. Das Projekt soll die
Situation der Romafamilien und ihrer Kinder verbessern,
indem sie durch gemeinsame Erziehung mit den übrigen
Kindern der Gegend Bildung, insbesondere die Landes-
sprache erwerben können. Die Roma stellen zwar eine
große Bevölkerungsgruppe in Kriva Palanka dar, leben aber
unter ärmlichsten Umständen und menschenunwürdigen
Bedingungen. Da in denmeisten der ärmlichen Behausun-
gen die Wasseranschlüsse fehlen, können sich die Kinder
nicht regelmäßig die Zähne putzen. Der Zustand ihrer
Zähne ist entsprechend schlecht. Etlichen siehtman die Fol-
gen von Mangel- oder Fehlernährung an. Hygienische Pro-
bleme haben auch im Sozialen Konsequenzen – es herrscht

bei den makedonischen Familien kein großes Bedürfnis,
sichmit den Roma »einzulassen«: Die Roma leben daher in
Kriva Palanka ab- und ausgegrenzt. Ähnlich ist es mit dem
Besuch der Schule. Die Kinder, denen alles fehlt, was ein
Schulkind braucht: ordentliche Kleidung,Materialien, Haus-
aufgabenmöglichkeiten und vor allem die Landessprache,
fühlen sich in der Schule nicht willkommen und besuchen
sie oft nur unregelmäßig oder gar nicht.

Durch Kinder lernen Erwachsene

Hier könnte der Kindergarten langfristig Aufbauarbeit leis-
ten. Er könnte den Kindern diemakedonische Sprache, aber
auch ganz alltägliche gesellschaftliche Gewohnheiten und
Regeln im Miteinander mit den Nicht-Roma-Kindern nahe
bringen. Die Devise lautet »Integration durch Bildung« und
es besteht die Hoffnung, dass dies, wenn es bei den Kleinen

Wenn Helfer Hilfe erhalten
Eine Zwölftklassfahrt zu Roma-Kindern in Makedonien

von Angelika Ludwig-Huber

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie wollen wir unsere gemeinsame Schulzeit abschließen? Welche Motive leiten uns dabei? Was wollen wir noch gemeinsam erle-

ben, bevor wir uns in alle Winde zerstreuen? Mit solchen Fragen beschäftigte sich die 12. Klasse der Freien Waldorfschule Karlsruhe.

Nachhaltig sollte die Unternehmung sein und sozial. Das Ergebnis: eine Fahrt zu einem Kindergartenprojekt in Makedonien, um

Romakindern zu helfen.

Ob Sand schleppen oder Mosaike gestalten: Kinder haben eine Sehnsucht nach intensivem Tätigsein.
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gelingt, auf die Eltern überspringt und eine Annäherung
zwischen Roma undNicht-Roma-Familien bewirkt. Im Kin-
dergarten werden nämlich neben den Roma-Kindern auch
Kinder aus Nicht-Roma-Familien aufgenommen, deren El-
tern sich den staatlichen Kindergarten nicht leisten können.
Hauptziel der Klassenreise war, für diesen Roma-Kinder-
garten einen Sandkasten zu bauen, der von seiner Größe her
allen Kindern ein gemeinsames Spielen ermöglicht, sowie
eine Wand im Eingangsbereich zu renovieren und mit
einemMosaik einladend zu gestalten. Außerdemwollten ei-
nige Schüler alle notwendigen Reparaturen am Haus und
anGeräten erledigen. So war es geplant und so wurde es vor-
bereitet.
Wie alles war natürlich auch der erste Tag wohl durchdacht:
Eine Schaukel sollte von der Klasse an einen anderen Ort
transportiert werden, um den frei werdenden Platz unter
dem einzigen Schatten spendenden Baum für den Sand-
kasten nutzen zu können. Gleichzeitig wollte eine andere
Schülergruppe dieWand für dasMosaik vorbereiten. Für die
Betreuung der Nicht-Kindergarten-Kinder, mit deren Er-
scheinen zu rechnen war, stand eine weitere Gruppe der
Klasse zum Spielen bereit, damit die Arbeit der Klassemög-
lichst ungestört und zügig vonstatten gehen könnte.

Pläne reichen nicht aus

Pläne sind Pläne – auch das ist eine Erfahrung. Eine Erfah-
rung, die Konfliktpotenzial in sich birgt: Nicht alle Kinder
wollten sich nämlich »bespielen« lassen – da gab es ganz
andere Bedürfnisse: Mitmachen bei der Arbeit!
Wenn unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander stoßen,
zeigt sich, ob man Konfliktfähigkeit erworben hat, die es
einem erlaubt, das, was einem da entgegenkommt, nicht als
störend zu empfinden, sondern als Ausdruck eines tiefer lie-
genden Wunsches. Auch Roma-Kinder wollen nicht Adres-
saten von Wohltätigkeiten sein, sondern mitmachen, selbst
machen, gestalten und sich dabei erleben. Nachdemwir die-
ses Bedürfnis anerkannt hatten, war es schnell möglich,
wahrzunehmen, welche Kraft, welche Lust am Tun undwel-
cheMeisterleistungen zumBeispiel beim Sandschleppen da
zu Tage traten.
Es scheint tatsächlich eine große Sehnsucht der Kinder und
Jugendlichen nach Tätigkeiten mit intensiven Erlebnissen
zu geben: Ob in der Erde graben oder Sand schleppen, in
Kleinarbeit an dem großen Mosaik Stein für Stein an die
Wand kleben oder an einem selbstgemachten Webrahmen
Faden für Faden zu einem Webstück werden lassen – das ›
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Nicht nur Hilfe empfangen, sondern mitgestalten – das zeichnet das Roma-Hilfsprojekt aus!
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Erlebnis, an etwas Sinnvollem mitzuwirken, die Wirksam-
keit des eigenenHandelns einmal in einer Gemeinschaft ge-
würdigt zu sehen, ist elementar wichtig. Es schien ein
unendlicher Hunger nach diesen Erfahrungen zu bestehen.
Und das bot natürlich Anlass für etliche kleinere Konfronta-
tionen. Aber: Das Anliegen der Klasse aus Deutschland war
eben auch eine Kraft, die in der Lage war, das Unerwartete
anzunehmen, die eigenen Vorstellungen und Pläne beiseite
zu legen und an die Bedürfnisse der Kinder anzupassen.

Aus unterschiedlichen Vorstellungen wird ein
gemeinsames Projekt

Dass wir diese Erfahrung machen konnten, hat zwar Man-
ches ein wenig anders werden lassen als geplant, aber letzt-
lich aus dem Projekt mehr entstehen lassen als einen
Sandkasten, eine Mosaikwand und Reparaturen – nämlich
ein Gemeinschaftswerk. Der Prozess und die Erfahrungen
mit den Anliegen einer unbekanntenGruppe vonMenschen
waren mindestens genauso wertvoll wie das, was physisch
am Ende sichtbar wurde.
Im Bild des Mosaiks, das nun den Eingang des Kindergar-
tens schmückt, kann man das beschreiben, was wir als un-
sere Haupterfahrung mitnehmen durften: Jeder hat eigene
Fähigkeiten, jeder unterschiedliche Vorstellungen und An-
liegen – und dochwurde amEnde einGesamtkunstwerk ge-
schaffen.
Natürlich wollte ich auf der Heimfahrt überprüfen, wie das
denn war mit den zuvor geäußerten Erwartungen und den
kleinen Sorgen und dem, was an der Realität erlebt worden
war. Hier einige Äußerungen von Schülern: »Ich habe alles
im Kindergarten in dem Aufenthaltsraum liegen lassen,
Geldbeutel, Handy – das hätte jederzeit jemandmitnehmen
können. Es ist nichts weg gekommen! Ich bin so glücklich,

dass ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen kann: Schafft die
Vorurteile ab!«
»Mir geht’s gut, auch wenn ich traurig bin, weg zumüssen.
Ich bin dankbar für den Perspektivenwechsel: Ich habe ein
anderes Land, eine andere Kultur, andere Lebensverhältnisse
kennen gelernt, das hätte ich sonst sicher nie erfahren. Ich
bin beeindruckt, dass diese Menschen, die fast gar nichts
haben als ihre Hütten, nie den Lebensmut verlieren! Ich
hätte nicht gedacht, dass ich emotional so beteiligt sein
würde. Ich habe zum erstenMal inmeinem Leben so etwas
wie Muttergefühle bei mir entdeckt ...«
»Ich komme nächstes Jahr wieder, und es kommen etliche
andere mit.«
»Ichmöchte die Beziehung, die ich jetzt aufgebaut habe,mit
dem Jungen, der mir so nahe stand, pflegen, und jetzt weiß
ich, dass ich das auch kann.«
Es sind Beziehungen entstanden, die wir pflegen und aus-
bauenwollen. Und so ist aus unseremKlassen-»Abschluss«-
Projekt ein Impuls entstanden, ein Anschluss an den
Abschluss, der über das Heute in das Morgen hinein zeigt,
auf jeden Fall bis in den nächsten Sommer und die nächste
Unterstützungsfahrt nach Kriva Palanka. ‹›

Zur Autorin: Angelika Ludwig-Huber begleitet mit Jochen Howind

die Klasse 12 a der Freien Waldorfschule Karlruhe. Falls Sie dieses

Projekt mit Sach- oder Geldspenden oder auch mit persönlichem

Einsatz unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte an die Auto-

rin. E-Mail: lu-hu@luhu.de

Link: www.hilfsprojekt-mazedonien.de

›
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Nicht alle Kinder wollten sich »bespielen« lassen –

da gab es ganz andere Bedürfnisse:

Mitmachen bei der Arbeit!
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Beim Festakt in der Rudolf-Steiner-Schule Berlin gratu-
lierte man sich dazu, es von einem ebenso beherzten wie
bescheidenen Anfang zu einem Stiftungsvolumen im sie-
benstelligen Bereich gebracht zu haben.Wie bei solchen An-
lässen üblich, erinnerte man sich des im Dienst der Sache
gemeinsam zurückgelegten Weges und anekdotenhaft der
Wirkung, die er auf die Beziehungen zwischen den Betei-
ligten gehabt hatte. Trotz der zeitweise nüchternen Reden
über ausgeschüttete Gelder, juristische Abwägungen zur
Verfassung als unselbstständige Stiftung, regionale Fonds
und zweckgebundene Spenden merkte man den Stolz der
Verantwortlichen auf das Erreichte: Die Stiftung steht, sie
hat ein finanzielles Fundament, mit dem ihre Arbeit in der
Zukunft gesichert scheint.
Dass die Kapriolen an den Finanzmärkten in der jüngeren
Vergangenheit das Stiftungskapital nicht nennenswert ge-
schädigt hatten, da es ausschließlich inWaldorfschulen und
eben nicht an den Finanzmärkten investiert ist, während die
ausgeschütteten Zinsen ganz im Sinne der sozialen Drei-
gliederung auch in die Lehrerbildung, Forschung oder Auf-
bauhilfen für neue Schulen fließen, auch das wurde mit
einer gewissen Selbstzufriedenheit festgestellt.
Trotzdem konnte man meinen, eine merkwürdige Nach-
denklichkeit über der Feier zu spüren. Das Geschenk für
den scheidenden Kuratoriumsvorsitzenden und Grün-
dungsinspirator Hansjörg Hofrichter war so ein Moment.
Es war eine Art Urkunde, auf deren einen Seite ein römi-
sches Geldstück befestigt war, auf der gegenüberliegenden
hingegen Inflationsgeld von 1923 mit astronomischen
Nennwerten – zwei buchstäblich untergegangene Währun-
gen. Über den tieferen Sinn dieses Geschenks kann wohl
nur eine private Freundschaft Auskunft geben. Vor dem

Hintergrund einer scheinbaren Sicherheit der Investition in
eine nicht unwesentlich von staatlichen Zuwendungen ab-
hängige Schulbewegung könnte es als ein düsteres Omen
gelesen werden. Doch die Feststimmung konnte selbst die
Geräuschkulisse aus der Turnhalle über dem Festsaal nicht
trüben und auch nicht der ungeduldige künstlerische Auf-
tritt zweier Klassen der gastgebenden Institution. Man
nahm diese Äußerungen einer bis in den Abend lebendigen
Schule gerne hin. Zukunft, das steht fest, ereignet sich im
wahren (Schul-)Leben. ‹›

43SCHULE IN BEWEGUNG

Die Waldorfstiftung feiert
ihren 10. Geburtstag
von Christoph Hagemann

Vor einem Jahrzehnt wurde dieMöglichkeit geschaffen, dass freies

Kapital in der Waldorf-Schulbewegung stiften gehen kann.

Der scheidende Stiftungsgründer Hansjörg Hofrichter lässt sich
auch von Inflationsgeld nicht schrecken, denn Schulen sind eine
sichere Geldanlage.
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DIE STILLEN
REVOLUTIONÄRE

46 JUNGE AUTOREN

Linda Bläsi ist Schülerin der 12. Klasse der Regionalen Oberstufe Südfuss in
Solothurn und macht sich Gedanken über das neue Buch »Lebenslernen« von
Thomas Stöckli, in dem er eine pädagogische Wende in der Oberstufe fordert.

VONLINDA BLÄSI

R R
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Als heranwachsende Kinder des enden-
den 20. Jahrhunderts sehen wir, wie sich
die Erwachsenen unter Burnout-för-
dernden Arbeitsbedingungen halb zu
Tode schuften. Wir werden bedrängt,
Lehrstellen zu suchen, perfekte Schul-
leistungen abzuliefern und »etwas aus
unserem Leben zumachen«. Doch was
heißt das? Immer mehr von uns wider-
setzen sich dem Druck, denn wir haben
andere Vorstellungen über das, was uns
wichtig ist: im Moment zu leben, zu lie-
ben und eins zu sein mit allem. Unsere
Rebellion gegen die Gesellschaftsstruk-
turen folgt einem unterbewussten Prin-
zip: Wir haben Probleme, machen
deshalb der Gesellschaft Probleme, um
auf ihr Problem aufmerksam zu ma-
chen. Wir sind die stillen Revolutionäre.
Der vermutlich wichtigste Schlüssel-
punkt in der Heranformung einer Ge-
sellschaft ist die Institution Schule. Dass
das heutige Schulsystem eine radikale
Reform benötigt, ist für uns offensicht-
lich. Bei der wachsenden Megazahl von
»Problemkindern« wirdman nichtmehr
lange behaupten können, das Problem
wurzle bei den Kindern selbst.

WIR TICKEN ANDERS UND
WOLLEN DAS AUCH

Thomas Stöckli geht in seinem Buch
»Lebenslernen« direkt auf die in der Pä-
dagogik involvierten Personen ein: Er in-
terviewte Lehrer, Experten und zahlreiche
Jugendliche über Jahre hinweg und er-
stellte aufgrund ihrer Bedürfnisäußerun-

gen Lösungsvorschläge, nämlich ein
neues Verständnis von Lernen über-
haupt. Wie kann man die Bildungsland-
schaft so umformen, dass ein gesundes
Heranwachsen der jungen Menschen
möglich wird? Und vor allem: Was wol-
len die Jugendlichen selbst? Denn, wie
es Stöckli ausdrückt: »Reformen sind
nur dannmöglich, wenn sie von den Be-
teiligten ausgehen oder von ihnen zu-
mindest als sinnvoll erachtet und
mitgestaltet werden.«
Wer sonst wird jemals etwas ändern,
wenn nicht all dieMillionen Problemkin-
der, die trotz schlechter Schulleistungen
und Schulverweigerung an berufliche
Spitzenpositionen gelangen, wo sie
etwas bewirken könnten?
Da ist endlich mal ein Schulleiter, Leh-
rer, Erwachsener, der uns Jugendliche
ernst nimmt, auch wenn wir vielleicht
keine Hochleistungen bringen oder
»Versager« sind. Denn »anstrengende«
Kinder werden imNormalfall nicht ernst
genommen; sie lernen nicht, sich mit-
zuteilen, weil Kinder und Jugendliche
ihre Bedürfnisse nicht nur verbal, son-
dern vor allem in ihrem zunehmend
problematischen Verhalten (zum Bei-
spiel psychische Auffälligkeiten, Mob-
bing, Gewalt) äußern. Deshalb »wird die
Gesellschaft gezwungen sein, als Ant-
wort auf diese Probleme neue Lösungen
zu suchen«. Dass ein Großteil der heu-
tigen Jugendlichen »irgendwie« anders
tickt, prallt meist an kaltem Unver-
ständnis ab. Die Ursachen psychischer
Jugenderkrankungen werden ignoriert,

weil sie an den Grundfesten einer gan-
zen Gesellschaftsstruktur rütteln, die
nicht so gesund ist, wie sie vorgibt.
Kinder und Jugendliche, die sich nicht
anpassen, werden mit Medikamenten
zum Schweigen gebracht. So entwickeln
wir eine stille Resignation und unter-
drücken wutgeladen unsere Energien,
die die Lehrer und Therapeuten nicht
richtig deuten können und mit allen
möglichen Etiketten undDiagnosen ver-
sehen.

WIR WOLLEN LEBENDIGKEIT
UND AKTUALITÄT

Wir suchen etwas, worauf wir unsere
Kräfte und Sensoren richten können, be-
kommen jedoch nurMatheformeln und
Grammatiksätze vorgesetzt! Ein Ventil
wird daher abseits der Schulzeit ge-
sucht, in Partys, Shoppingtouren, Alko-
holexzessen und der räuchernden Süsse
aller möglichen Substanzen… Fakt ist,
indem wir all dies tun, lernen wir die
wichtigsten Lektionen, denn es sind Lek-
tionen des Lebens: Wir lernen das
Leben kennen, lernen, was es bedeutet,
abzustürzen und Grenzerfahrungen zu
machen. Wir erfahren eine Art von Rea-
litätsgefühl, welches um all die langsam
tickenden Schulstunden einen weiten
Bogen zumachen scheint. Wir erwarten
von der Schule nicht jeden Tag eine
neue Art von buntester Primetime-Un-
terhaltung, doch wir wollen irgendwie
das Gefühl von Aktualität und Leben-
digkeit vorfinden. ›

47JUNGE AUTOREN

Fotos: Wolfgang Schmidt
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Stöckli beschreibt im Buch diese Not-
wendigkeit der Entwicklung hin zu
einer »lebensnäheren« Schule, in wel-
cher die Schüler und das Lebensum-
feld das Gelernte wirklich gebrauchen
können. Als Beispiel dient ihm die Re-
gionale Oberstufe Jura Südfuss (ROJ)
in Solothurn. Zwei von fünf Schultagen
verbringen die Schüler an externen
Lernorten in Form eines Praktikums
oder Projektes. Die in der Berufswelt
gewonnenen Erfahrungen wechseln
sich ab mit regulärem Schulunterricht
und ermöglichen dem Schüler eine
Symbiose zwischen Praxis und Theo-
rie. Durch diese Art der Schulbildung
erleben wir Schüler die Schule als
einen lebendigen Ort, eine Lernstätte
am Puls der Zeit.
Stöckli geht auch auf jenen Teil der Ju-
gendlichen ein, die die Schule verwei-
gern und ablehnen, weil sie aus purer
Verzweiflung mit diesen Systemen
nicht klarkommen und das Gefühl

haben, innerlich zu ersticken. Denn:
Unsere Herzen sind stumm, doch die
Bleistifte schreiben brav weiter? – Die
jetzige Generation macht es lieber an-
ders rum: hohes Potenzial wird durch
Frust ersetzt und dieser in Alkohol,
Drogen und sonstiger Weltflucht er-
stickt.

NICHT BEI UNS LÄUFT
ETWAS FALSCH, SONDERN
MIT DER GESELLSCHAFT

Durch seine jahrzehntelangen Erfah-
rungen als Waldorflehrer und pädago-
gischer Praxisforscher stützt sich
Thomas Stöckli auf die Gedanken und
Gefühle Jugendlicher. Von diesem
Blickpunkt aus kann er authentische
Lösungsvorschläge für einen Schul-
wandel bieten. Durch Stöcklis Buch er-
halten Eltern, Pädagogen und künftige
Reformer Anreize zum Handeln. Als
Jugendlicher selbst erfährt man die
äußere Bestätigung, dass nicht mit
einem selbst etwas falsch läuft,

sondern Schule und Gesellschaft eine
Umstrukturierung benötigen. Stöckli
ist es gelungen, dass die Jugendlichen
in seinem Buch eine Plattform erhal-
ten, zu Wort zu kommen und für die
Millionen von Jugendlichen zu spre-
chen, welche bis zum Krankwerden
unter den einengenden Systemen lei-
den. Er verschafft den »stillen Revolu-
tionären« Gehör. ‹›

Literatur: Thomas Stöckli: Lebenslernen.

Ein zukunftsfähiges Paradigma des Lernens

als Antwort auf die Bedürfnisse heutiger

Jugendlicher, Berlin 2011. Online-Version

(Volltext-Download): http://opus.kobv.de/

tuberlin/volltexte/2011/3051/
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Jan Ormerod (Text) | Freya Blackwood (Illustrationen)
Marietta und ihr Bär
Format: 22,5 x 27,5 cm | 48 Seiten, gebunden
€14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7774-4 | ab 4 Jahren

Jan Ormerod · Freya Blackwood

ihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bärihr Bär

Urachhaus

Jedes besondere Mädchen braucht einen besonderen Freund.

Wie gut, dass Bär immer für Marietta da ist, einen Ausflug mit ihr

macht, tanzt und Geschichten erzählt oder einen Kuchen für

sie bäckt – selbst wenn Marietta einmal schlechte Laune hat …

Ein warmes und humorvolles Bilderbuch von Jan Ormerod,

liebevoll illustriert von Freya Blackwood, die 2010 mit der

renommierten Kate Greenaway Medal ausgezeichnet

wurde.

Ein Bär fürs Leben eben!Ein Bär fürs Leben eben!

44_45_46_47_48_49_EK12_2011:EZK Kopie  15.11.2011  14:09 Uhr  Seite 49



erziehungskunst Dezember | 2011

Will man eine gesellschaftliche Entwicklung im Unterricht
aufgreifen, steht am Anfang der Beobachtung der wertfreie
Blick auf das Phänomen: Diese Geräte, wie auch alle Com-
puter mit Internetanschluss, verbinden uns weltweit. Dabei
sind sie heute so einfach und bequem zu bedienen, dass
ständig die Möglichkeit oder die »Versuchung« vorhanden
ist, sie auch zu nutzen.
Was ist damit gemeint? Bei Computern ist ein Blick auf den
Bildschirm bei der Benutzung hilfreich.
Wennman eine typische Bildschirmansicht aus der Zeit der
1990er Jahre mit einer heutigen vergleicht, springt der Un-
terschied sofort ins Auge: Arbeit mit Word Anfang der
1990er Jahre: Es ist nur das Programm zu sehen, mit dem
man gerade arbeitet. Arbeit mit Word 2011: Zusätzlich zur

Software, mit der man gerade arbeitet, gibt es über die
»Taskleiste« die Möglichkeit, auf andere geöffnete Pro-
gramme zuzugreifen.
In beiden Fällen ist das Textverarbeitungsprogramm Word
geöffnet. Damals konnte man allerdings nur an einem Pro-
gramm arbeiten. Das heißt, dass die Aufmerksamkeit ganz
auf diese eine Tätigkeit konzentriert war.
Heute bieten die Bildschirmansichten schon auf den ersten
Blick sehr viel mehr und sind graphisch viel stärker gestal-
tet. Außerdem könnenmehrere Programme gleichzeitig ge-
öffnet sein. Diese werdenmeist in einer Taskleiste angezeigt.
Auch signalisieren E-Mailprogramme sofort, wenn eine
neue Nachricht eintrifft. Oft sind weitere Kommunikations-
programmewie der Instant-Messenger oder Skype geöffnet.

Ständig vernetzt?
Risiken und Nebenwirkungen von Computern und Smartphones

von Robert Neumann

50 ZEICHEN DER ZEIT

Achten Sie doch mal beim nächsten Warten auf den Bus darauf, was der Jugendliche neben Ihnen auf der Bank macht. Ziemlich

sicher tippt er etwas in sein Smartphone, ein Mobiltelefon, mit dem man ins Internet gehen und E-Mails verschicken kann. In-

zwischen sind 60 Prozent der in Deutschland verkauften Mobiltelefone Smartphones, in Großbritannien besitzen 27 Prozent der

Erwachsenen und 47 Prozent der Teenager ein solches Gerät. Dieses wird hauptsächlich genutzt, um Mails zu schreiben oder

soziale Netzwerke wie Facebook zu besuchen.

Arbeit mit Word Anfang der 1990er Jahre Arbeit mit Word 2011
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Diese zeigen an, welche Kontakte gerade online sind. Dazu
kommt dieMöglichkeit, jederzeit mit einemKnopfdruck ins
Internet gehen zu können.
In dem lesenswerten Buch »Wer bin ich, wenn ich online bin
…« beschreibt Nicholas Carr, dass es anstrengender ist, einen
Text am Computer zu lesen, der Links enthält, als einen ge-
druckten Text, weil wir jedes Mal halbbewusst entscheiden
müssen, ob wir auf den Link klicken wollen oder nicht. Es
ist naheliegend, dass dies auch für die Arbeit am heutigen
Computerdesktop gilt, wo wir zusätzlich durch eintreffende
Nachrichten aus der Konzentration gerissen werden, oder
uns selbst herausreißen, indemwir »mal eben« etwas im In-
ternet anschauen – und sei es nur eineNachrichtenseite. Das
Smartphone hat eine ähnlicheWirkung: Es bietet immer und
überall dieMöglichkeit, etwas zu lesen, zu schreiben oder im
Internet zu surfen. In Studien zur Nutzung der Geräte wird
beschrieben, was viele Smartphonebesitzer von sich selbst
kennen: Man gewöhnt sich schnell an diesen Zustand,
soweit, dass der Verzicht auf das Gerät zu Symptomen führt,
die man sonst vom Zigarettenentzug kennt.

Von der Schwierigkeit »für sich zu sein«

Wenn man auf die Aufmerksamkeit des Menschen schaut,
kann man dabei zwei Hauptrichtungen unterscheiden. Die
eine ist die des intentionalen Fokussiert-Seins. Man ist »für
sich«mit etwas beschäftigt. Man liest, schreibt oder arbeitet
an etwas. Die Aufmerksamkeit ist dabei auf einen Gegen-
stand oder eine Tätigkeit gerichtet. Im Gegensatz dazu ist
beimZusammensein die Aufmerksamkeit nach außen und
auf andere gerichtet. Man ist offen für alles, was auf einen
zukommt oder in der Umgebung geschieht – wie ein Leh-
rer vor seiner Klasse. Diese Unterscheidung kann bei jeder
Art von Tätigkeit, sei sie geistiger, kreativer oder handwerk-
licher Art erlebt werden.Wennman diese effektiv ausführen
will, ist es wichtig, »für sich«, also konzentriert zu sein.
Die Arbeit an einemText erfordert dieses Gerichtet-Sein der
Aufmerksamkeit. Das »Handwerkszeug oder Schreibgerät«
der modernen Informationstechnologie weist aber gerade
in die andere Richtung: Es richtet den Fokus nach außen
und vernetzt den Menschen weltweit. ›

51
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Durch das ständige »Zusammensein«, fällt es zunehmend
schwerer, sich über einen längeren Zeitraum zu konzen-
trieren, »Für sich« zu sein. Dies geht inzwischen so weit,
dass ein amerikanischer Psychologe empfiehlt, nach 15 Mi-
nuten Unterricht eine »Tech-Break« zu machen, in der die
Schüler via Smartphone ihre sozialen Netze checken kön-
nen – da sonst die Aufmerksamkeit imUnterricht sinkt und
die Schüler das Gefühl haben, sie würden etwas verpassen.

Konzentration muss geübt werden

Da es die Trennung in »auf einen Gegenstand gerichtet
sein« und »nach außen gerichtet sein« heute in denmeisten
Lebenssituationen nichtmehr gibt, muss sie wieder bewusst
vollzogen werden. Konzentration ist ja nicht etwas, was die
meisten Menschen »einfach so« können, sie muss geübt
werden. Dabei ist der Ansatz einer »Tech-Break« prinzipiell
zu begrüßen, da die Geräte dabei bewusst bedient werden –
allerdings scheint es fraglich, ob eine Aufmerksamkeits-
spanne von fünfzehn Minuten erstrebenswert ist, oder ob
wir unseren Schülern nicht doch auch ganze Unterrichts-
stunden zumuten können. Abgesehen davon kannman sich
die Frage stellen, ob Kinder schon ein Smartphone brau-
chen. Im Umgang mit Computern im Informations-
technologie-Unterricht ist es essenziell, die Zeit der Arbeit
mit demGerät abzugrenzen von der Arbeit ohne – am bes-
ten physisch. Zu Unterrichtsbeginn werden die Geräte aus-
geschaltet oder zugeklappt. Sie bleiben es auch während
des Unterrichtsgesprächs. Erst wenn sie benötigt werden,
werden sie aufgeklappt und eingeschaltet.

›

Was haben Allergien mit Weihnachten zu tun? Viel-
leicht mehr, als man denkt. Heute zeigen neue Studien,
dass die Neigung zu Allergien steigt, wenn Kinder
kaum noch Kontakt zu ihrer natürlichen Umgebung
haben. Denn inzwischen weiß man, dass das Immun-
system ein lernendes System ist – das sich am besten in
der unmittelbaren Auseinandersetzung mit natürlichen
Stoffen und Reizen ausbildet. Das fehlt vielen Kindern
heute. Ein Beispiel: Früher waren Kinder ständig drau-
ßen, natürlich auch im Winter. Heute werden viele in
einem Auto, das mit Pollenschutzfiltern ausgestattet ist,
vorgefahren.
Was also tun? Zum Beispiel kann man auf übertrie-
bene Hygiene verzichten, um das kindliche Immunsys-
tem zu trainieren. Und noch etwas hat sich bewährt:
ein bewusster Umgang mit den Jahreszeiten. Lassen Sie
Ihre Kinder auch im Winter die Natur am eigenen Leib
erleben! Dazu gehört auch ein bewusstes Gestalten der
Jahreszeitenfeste, jetzt eben Advent und Weihnachten.
Auch damit lässt sich der Bezug zur Natur stärken und
lassen sich langfristig – auch wenn es ungewöhnlich
klingt – Allergien vorbeugen.

erziehungskunst Dezember | 2011

Allergien natürlich
vorbeugen
von Alfred Längler

Einer der Kernaspekte von

Medienkompetenz ist die

Fähigkeit, die Medien zu

benutzen und sich nicht von

ihnen benutzen zu lassen.
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Es kann sinnvoll sein, das Internet in einer Unterrichts-
stunde verfügbar zu haben und in der nächsten nicht. An-
schließend sprichtmanmit den Schülern darüber, ob sie die
Arbeit unterschiedlich erlebt haben oder wie sie durch die
Verfügbarkeit des Netzes abgelenkt wurden.
Zu Hause, bei der eigenen Arbeit am Computer, kann man
ab und an einfach mal das Netzwerkkabel ziehen oder das
WLANwährend der Arbeit ausschalten. Auch kannmanmit
den eigenen Kindern für die Nutzung des Internets Zeit-
kontingente vereinbaren. Gerade in der Phase des Bearbei-
tens der Hausaufgaben ist das Bedürfnis nach Kontakt am
größten, sei es, weil man allein an den Aufgaben arbeiten
muss, oder sei es, weil der Kontakt schlicht und einfach ab-
lenkt. Einer der Kernaspekte von Medienkompetenz ist die
Fähigkeit, dieMedien zu benutzen, und sich nicht von ihnen
benutzen zu lassen. Das Ziel sollte sein, Bewusstheit im
Umgang mit den Medien zu erzeugen. Gerade weil man
heute mit der Dauerverfügbarkeit von Kommunikations-
medien aufwächst, ist es wichtig, gute Gewohnheiten anzu-
legen, den Kindern und Jugendlichen ein Vorbild zu sein
und ihnen einen altersgemäßen Freiheitsrahmen zu geben.
Eines ist sicher: Ohne Protest wird das nicht gehen, denn
der kommunikative Sog ist ungeheuer stark. ‹›

Literatur:

Nicholas Carr:Wer bin ich, wenn ich online bin ... und was macht

mein Gehirn solange?, München 2010

Zum Autor: Robert Neumann ist Physiker und Waldorflehrer in

den Fächern Mathematik, Physik und Informationstechnologie und

Dozent am Lehrerseminar in Kassel.
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Dieses Buch ist mehr als ein Heilpflanzenvademekum. In 35
Porträts erkundet der Autor die tiefen Beziehungen zwischen
demWesen der Heilpflanzen und den Erkrankungen, die sie
heilen oder lindern können. Praktische Anwendungshinweise
ermöglichen den Umgang mit ihnen, auch in Küche und Garten.
Ein Buch für alle, die den Geheimnissen der Pflanzenwelt
nachspüren möchten.

Sprachliebhaber werden den literarischen Schreibstil und die
Literatur-Hinweise schätzen, auditive Typen die klaren Fotos. Wer
traditionelle Phytotherapie in der eigenen Familie anwendet,
findet Zubereitungsvorschläge, wie die einzelnen Gewächse als
Gewürz, Gemüse, Tee oder Umschlag zu nutzen sind.»

Berufsverband Kinderkrankenpflege Österreich

Die Heilpflanzen: Schafgarbe | Löwenzahn | Pfefferminze | Gänseblüm-
chen | Birke | Himmelsschlüssel | Küchenschelle |Walderdbeere | Schöll-

kraut | Kamille |Wegerich | Schachtelhalm | Johanniskraut | Holunder |

Linde | Disteln | Echinacea | Melisse | Rosmarin | Rose | Arnika | Calendula |

Eisenhut |Wegwarte | Brennnessel | Schlehe | Mistel | Ingwer u.a.

Markus Sommer
Heilpflanzen – ihr Wesen, ihre Wirkung, ihre Anwendung
336 Seiten, mit zahlr. farb. Fotos, gebunden
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In der Landwirtschaft und Ökologie führen sie die Spiri-
tualisierung der Beziehung des Menschen zur Erde, zum
Pflanzen- und Tierreich an. Sie geben denGeschöpfen und
der Erde, die sie als beseelte Wesen betrachten, zurück, was
sie ihnen entnehmen. In derMedizin vertreten sie ein ganz-
heitliches Verständnis von Gesundheit und Krankheit. Sie
fassen den Menschen als geistiges Wesen auf, für das der
Leib ein sensibles Instrument der Individualisierung ist. Sie
wenden sich gegen automatisierteHeilverfahren, die auf der
Voraussetzung beruhen, der Einzelne sei bloß ein Exemplar
seiner Gattung. Sie beziehen die vorgeburtliche und nach-
todliche Existenz in den Heilprozess ein und erweitern den
Horizont der Medizin über das Sinnlich-Sichtbare hinaus.
In der Pädagogik plädieren sie für ein freies, selbstverwal-
tetes Schulwesen. Sie betrachtenHeranwachsende nicht als
intelligente Tiere, die dazu domestiziert werdenmüssen, die
Bedürfnisse der Wirtschaft zu befriedigen, sondern als Bot-
schafter der Zukunft, die gekommen sind, uns – die Lehrer,
Erzieher und Eltern zu inspirieren.
Diese Anthroposophen wollen eine andere Welt – eine bes-
sere Welt. EineWelt, in der die Erde nicht rücksichtslos aus-
gebeutet, sondern geschützt und gepflegt wird, in der der
Mensch seiner Aufgabe als Hüter des Seins gerecht wird.
Eine Welt, in der Tiere nicht gequält werden, um einen Teil
der Menschheit ungesund zu ernähren und gleichzeitig an-
dere demHungertod preiszugeben. EineWelt, die nicht ver-
giftet und zerstört wird, umbillige Lebensmittel zu erzeugen.
EineWelt, in der Menschen nicht gezwungen werden, sinn-
lose Produkte zu erzeugen, die ihrer Gesundheit und derGe-
sundheit anderer schaden, nur um über die Runden zu
kommen. Sie wollen eine Ökonomie, die nicht Überfluss,

sondern Sättigung schafft, diemit ihrerWertschöpfung nicht
dem Egoismus Weniger, sondern dem Wohl aller dient. Sie
wollen eine gerechtere Welt, in der die Zugänge zu Bildung
und Lebenschancen jedem offen stehen. Sie wollen eine Ge-
sellschaft, in der wirkliche Freiheit des Denkens und Han-
delns herrscht, in der sich die kreativen Kräfte der Einzelnen
optimal entfalten können und diese Entfaltung durch die An-
strengungen aller gesichert wird.
Sie wollen eine Welt, in der Behinderte ihren Lebensbedin-
gungen entsprechend ganz in die Gesellschaft integriert
werden. In der Kranke wirklich geheilt, statt durch medizi-
nische Behandlung krank gemacht werden. In der durch
Ärzte verursachtes Siechtum nicht in Gesundheit umdefi-
niert wird, weil einmedizinisch-industriell-politischer Kom-
plex aus dieser Umdefinition schamlos Profit zieht. In der
Alte nicht abgeschoben werden, sondern mit ihren Lebens-
erfahrungen sinnstiftend an der Gemeinschaft partizipieren
dürfen. In der Sterbende würdevoll in ihre geistige Heimat
zurückkehren dürfen.
Sie streben nach einer pluralistischen Gesellschaft, in der
die unterschiedlichen Religionen, Weltanschauungen und
Wissenschaftsrichtungen gleichberechtigt und friedlichmit-
einander koexistieren können. Einer Gesellschaft, die das
spirituelle Leben nicht ausschließt, sondern in den Alltag
integriert, bis in die ökonomische und technologische Pra-
xis hinein.
Aus ihrer Sicht sollte die Menschheit sich als vielfältige, in
sich differenzierte und doch in all ihren Teilen auf einander
angewiesene Einheit begreifen. Als eine lebendige Geist-
sphäre, die den Planeten Erde als Arche inmitten eines geis-
tigen Kosmos begreifen lernt, von dem ihre Existenz

Die sanfte Revolution

von Lorenzo Ravagli

54 150 JAHRE

In allen Lebensgebieten arbeiten heute Menschen, die durch das Werk Rudolf Steiners inspiriert sind. Ohne ihn wären ihre Leistungen

nicht denkbar.
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Unsere moralischen Kräfte
werden uns und mit uns

die Erde verwandeln.
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abhängt und der von ihrer Existenz abhängt. Anthroposo-
phen streben eine Welt an, in der biologische, genetische
oder sonstige Unterschiede kein Hindernis für den Zugang
des Einzelnen zu was auch immer darstellen. In der sich die
Menschen, gleich welcher Hautfarbe, Weltsicht, Bildung
oder Religion, vorbehaltlos als Menschen anerkennen und
als solche behandeln. Sie fassen die Begegnung zwischen
Menschen als das Heiligste auf, das uns geschenkt ist. Sie
glauben an des Menschen Gottursprünglichkeit und Gott-
ebenbildlichkeit. Sie sehen den Menschen aufgrund dieser
Gottebenbildlichkeit im Besitz einer unantastbaren und un-
veräußerlichen Würde. Sie halten diese Würde für das hei-
ligste Gut des Menschen.
Sie sind der Überzeugung, dass eine rein diesseitsorientierte
Zivilisation wesentliche Teile dermenschlichen Existenz un-
berücksichtigt lässt und soziales Unglück heraufbeschwört,
weil sie die spirituellen Bedürfnisse desMenschen verneint.
Dass eineWissenschaft, die sich lediglich mit dem Sichtba-
ren und Messbaren beschäftigt, der komplexen Welt nicht
gerecht wird, und Gefahr läuft, eine Wirklichkeit zu schaf-
fen, die die unsichtbare und ungreifbare Dimension des
Menschenwesens zerstört.

Sie betrachten spirituelle Erfahrungen und spirituelle Welt-
bilder als notwendige Konsequenz der conditio humana und
erkennen diesen dieselbe Existenzberechtigung zu wie an-
deren Weltbildern.
Sie betrachten die Kunst als wesentliche Selbstauslegung des
Menschen, der eine bedeutende Aufgabe in Bildung, Erzie-
hung und im gesellschaftlichen Leben zukommt, weil sie
Ausdrucksformen für jene Aspekte des menschlichen Le-
bens bietet, die von der wissenschaftlichen Rationalitätmiss-
achtet werden, wie die Emotionalität oder die Empathie, das
Ahnen und die Sehnsucht.
Sie sind der Überzeugung, dass sich die Menschheit durch
die Verwirklichung dieser Ideale kollektiv auf eine höhere
Evolutionsstufe erheben wird, eine spirituelle Stufe der
Evolution, in der uns nicht mehr die ererbten tierischen
Instinkte bestimmen, sondern die moralischen Ideale, die
wir uns selbst anerziehen. Dieser neue Entwicklungsschub
kommt der neolithischen Revolution gleich, ja er wird sie
bei weitem übertreffen. Unsere moralischen Kräfte werden
uns undmit uns die Erde verwandeln. Wir sind Zeugen des
Untergangs eines alten und des Beginns eines neuen Zeit-
alters. ‹›

Foto: Jolanta Dabrowska
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Und nicht zuletzt: Hochaktives Nichts-Bestimmtes-Tun.
»Was durch das Spiel geleistet wird, wird im Grunde ge-
nommen geleistet durch die Selbstbetätigung des Kindes,
durch alles, was wir nicht in strenge Regeln bannen können.
Ja, gerade darauf beruht dasWesentliche und das Erzieheri-
sche im Spiel, dass wir haltmachenmit unseren Regeln, mit
unseren pädagogischen (…) Künsten, und das Kind seinen
eigenen Kräften überlassen«, sagte Steiner in einemVortrag
in Berlin 1912. Die damit formulierte waldorfpädagogische
Grundforderung gilt nicht nur im Kleinkindalter, sondern
mindestens bis zur Schwelle der Pubertät.
Wir dienen den Kindern »umso besser, je weniger bestimmt
und ausgedacht ist, was im Spiel sich zeigt, aus dem
Grunde, weil ein Höheres, das nicht ins menschliche Be-
wusstsein herein gezwängt werden kann, dann eben [frei,
H.K.] herein kommen kann. (…) In einer gewissen Weise
bleibt das (…) ein wichtiger Erziehungsfaktor für das ganze
Leben«, betont Steiner.
Im sogenanntenWeihnachtskurs verwies er auf seine Philo-
sophie der Freiheit als Grundlage der Pädagogik und entwi-
ckelt, wie man schon dem ganz kleinen Kinde gegenüber
»die Freiheitsfrage aufwerfen muss und auf der anderen
Seite die Schicksalsfrage.« Denn »wenn man so recht ins
menschlicheHerz hinein sieht, so kündigt sich einem schon
an, wie von dem Bewusstsein, das der Mensch von Freiheit
in seiner eigenen Brust haben kann, der größte Teil seines
irdischen Lebensglückes, seines Gefühles für seinen Men-
schwert und seine Menschwürde abhängt.« ‹›

Literatur:
Rudolf Steiner: Die Selbsterziehung des Menschen im Lichte der Geis-
teswissenschaft, GA 61, Dornach 1983; Rudolf Steiner: Die gesunde
Entwicklung des Physisch-Leiblichen als Grundlage der freien Entfaltung
des Seelisch-Geistigen, GA 303, Dornach 1987

KKOLUMNE K.
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Es ist ein Fehler zu glauben, Freiheit könne im kindlichen
Menschen heranreifen, ohne dass dieser von Beginn an
reichlich Gelegenheit erhielte, sich ihrer tätig zu vergewis-
sern. Man kann die Freiheitsfrage nicht vertagen, nach dem
Motto: Erst mit 21 Jahren wird das Ich geboren, erst mit 14
Jahren können die entsprechenden Geburtshilfebemühun-
gen beginnen, vorher sind Kinder noch nicht in der Lage,
mit Freiheit umzugehen, denn Freiheit ist ein Privileg des
mündigen Menschen. Hier liegt ein Missverständnis vor.
Das Ich ist von Beginn an die entwicklungsleitende Instanz,
lange vor der Beendigung seiner ›Basisarbeit‹ an den soge-
nannten Hüllen. Gerade um diese Arbeit in der rechten Art
vollbringen zu können, braucht es viel Freiheit. Von Anfang
an. Die Freiheit der Bejahung. Das ungezwungene Spiel.

Über die Freiheit (2)
Hochaktives Nichts-Bestimmtes-Tun

von Henning Köhler

Was durch das Spiel geleistet wird,

wird im Grunde genommen geleistet

durch die Selbstbetätigung des Kindes,

durch alles, was wir nicht in strenge

Regeln bannen können. Ja, gerade

darauf beruht das Wesentliche und das

Erzieherische im Spiel, dass wir halt-

machen mit unseren Regeln, mit unseren

pädagogischen (…) Künsten, und das Kind

seinen eigenen Kräften überlassen«

»
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Henning Köhlers Kolumne ist immer wieder aufs Neue ein Lesegenuss. Eloquent, wortge-
wandt, poetisch, versteht er es, Sachverhalte auf einer tiefen Ebene verständlich zumachen.
Aber gerade weil seine Beschreibungen tief wirken können, möchte ich zu seiner Kolumne
»Dankbarkeit« Folgendes zu bedenken geben. Köhler schreibt: »Die Kinder geben unsmehr
als wir ihnen« und zitiert Korczak, der meint, wer das nicht verstehe, »kann kein Erzieher
sein«. Kinder gebenmitnichten, wie Köhlermeint, ihr vollstes Vertrauen in eine Beziehung
hinein. Wenn das so wäre, hätte die oft vertretene Auffassung, der Lehrer müsse sich den
Respekt (das Vertrauen) des Kindes verdienen, keinen Sinn. Auch aus der Praxiserfahrung
kann ich sagen: Wenn Kinder in einem ehrlichen und offenen Umfeld leben, dann ver-
trauen sie sehr schnell. Wenn nicht, dann können sie sich sehr effektiv verschließen.
Da Kinder sich so selbstlos einbringen, argumentiert Köhler weiter, schulden wir den Kin-
dernDankbarkeit. KannmanDankbarkeit schulden?Wie weit kamunser Erziehungssystem
bisher mit Schuldeinforderungen? Mit anderen Worten: Kann man Dankbarkeit fordern?
Wenn ich in der Schuld bin, könnte der Druck aufkommen, diese Schuld ausgleichen zu
müssen. Kann das ehrlich sein? Welchen Handlungsantrieb möchte ich ansprechen?
Schuld vermittelt Druck und spricht die Angst an. Verantwortung für die eigene Entwicklung
wäre für mich die passendere Aussage, damit Dankbarkeit dem Kind gegenüber keine
Pflichtübung wird, sondern ein natürlicher Zustand ist. Potenziell sehr drucklastig ist auch
die angeführte Äußerung Steiners. Hier soll die Stimmung demKinde gegenüber bis ins Re-
ligiöse gesteigert werden. Wer legt fest, ab wann eine Stimmung religiös ist? In welcher Si-
tuation und wie lange sollte dieses Gefühl bestehen? Reicht Liebe nicht aus? Was ist mit
anderen Gefühlen wie: ärgerlich sein, vielleicht gar wütend sein, genervt, verletzt, traurig,
enttäuscht, frustriert, erschöpft sein – gelten auch die als religiös?
Aus langjähriger therapeutischer Arbeit (sehr oft mit Kindern), als Vater von drei Kindern
sowie als Mitglied und Verfechter alternativer Kindergärten und Schulen weiß ich, dass im
Grunde jeder Mensch gut sein möchte. Gerade in Gemeinschaften, deren Mitglieder um
eine stete Entwicklung ihres Bewusstseins bemüht sind, gibt es enormhohenAnspruch, gut,
ja perfekt zu sein.
Wenn nun die Rede von »schulden«, »religiöse Stimmung« und »müssen« ist, dann führt
das erfahrungsgemäß zu einem enormen sozialen Druck, dieser Anforderung möglichst
immer zu entsprechen.WennGefühle nichtmit religiöser Dankbarkeit übereinstimmen, ja
sie sich geradezu entgegengesetzt gebärden, was dann? Hier taucht häufig ein nicht zu un-
terschätzender Konflikt auf: Manwill, soll undmöchte dankbar sein, fühlt aber völlig anders.

Dankbar ohne Druck

von Michael Ritter

Zu Henning Köhlers Kolumne »Dankbarkeit« in Erziehungskunst, September 2011

›
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Ihr Kind testet Grenzen aus und möchte nichts sehnlicher als eine klare Ansage. Ihre erste
Reaktion: Sie möchten eine eindeutige Grenze setzen, machen aber ein Rückzieher, da ihre
momentanen »negativen« Gefühle nicht mit ihrem Bild von Religiosität übereinstimmen.
Was ist, wenn dermental herbeigeführte Perspektivwechsel die Gefühlslage nicht dauerhaft
ändert? Spätestens jetzt setzt ein Anpassungs-, und Abwehrmechanismus ein, damit man
trotz eines Konfliktes alltagsfähig bleibt. Sehr häufig anzutreffen ist der als »reifer Mecha-
nismus« bezeichnete Altruismus (Selbstlosigkeit). Wenn das eigene Selbst nicht so fühlen
will, wie es die pädagogische (gesellschaftliche) Richtschnur vorgibt, dann besteht der al-
truistische Weg darin, dieses Selbst loszuwerden. Der Altruist wird angeben, weitgehend
erhaben über selbstgefällige Egoismen zu sein, sie überwunden zu haben und dadurch in
einer vollkommeneren Bewusstseinssphäre zu leben. InWahrheit gibt der Altruist seine au-
thentischen Reaktionen zugunsten religiöser Stimmungen auf. Hierfürmüssen die Gefühle
moralisch bewertet werden. »Schlechte« Gefühle werden reflexartig ausgesondert. Nun ist
aber allgemein bekannt, dass genau das bestehen bleibt, dem ich mich (etwa durch Ver-
drängung) widersetze. Die Lösung wäre aber Integration und nicht Aussonderung.
Ich habe oft festgestellt, dass Krankheiten aus unterdrückten Gefühlen entstehen, vor allem
aus unterdrückten, altruistisch gezügelten Aggressionen. Ich stimme Köhler grundsätzlich
zu, dass Dankbarkeit ein erstrebenswerter Zustand ist. Aber er sollte echt sein und zwang-
los von innen kommen. Druck und Zwang, auch im besten Sinne, können sehr subtil zu al-
truistischen Tendenzen führen. Undwenn Selbstlosigkeit (welch unmöglichesUnterfangen!)
praktiziert wird: Wie kann ich anderen Wesen gegenüber wahrhaft dankbar sein, wenn ich
es meinem Selbst gegenüber definitionsgemäß nicht sein kann? Dankbarkeit sowie alle an-
deren Gefühle und moralischen Maßstäbe, sollten immer im eigenen Selbst beginnen. Ge-
treu demMotto: Liebe deine Nächsten, wie dich (dein) Selbst. ‹›

Zurückfauchen

von Jens Göken

Zum Spezial-Themenheft Oberstufe, Oktober 2011

Lieber Herr Maurer, ja, die Oberstufen anWaldorfschulen sind ein umkämpftes Schiff, das
an so mancher Schule schon aufgegeben ist, um als Waldorfgymnasium weiter zu segeln.
Sie treffen den Nagel auf den Kopf, wenn Sie sagen, das sei die politische Abstinenz. Mir
scheint, dass Funktionärstypen ohne echten Waldorfhintergrund den Kurs bestimmen, ob-
wohl die Lehrer anderer Auffassung sind oder es wären, wenn sie denn begreifen würden,

›

Wie kann ich anderen

Wesen gegenüber wahr-

haft dankbar sein, wenn

ich es meinem Selbst

gegenüber definitions-

gemäß nicht sein kann?

Dankbarkeit sowie alle

anderen Gefühle und

moralischen Maßstäbe,

sollten immer im eigenen

Selbst beginnen.
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Die Auftritte Ihrer Lieblingskünstler finden Sie jetzt 
so einfach wie noch nie: auf concerti.de, dem bundes- 
weiten Klassikportal. Mit exklusiven Interviews,  
inspirierenden Konzertipps sowie dem kompletten 
Überblick über alle Klassikveranstaltungen in Ihrer 
Region ist es ganz leicht, Konzerte gut zu finden. 
Probieren Sie es gleich aus!

Konzerte
gut
finden
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was da gerade vor sich geht. Es gibt auch Kollegen, die so
weit mit den Staatsschulen liebäugeln, dass sie nichts dabei
finden, den Eurythmieunterricht zu streichen, das Klassen-
spiel und die Jahresarbeiten in die 11. Klasse zu verlegen
(was ein Unding ist, wennmanmit offenen Augen auf Elft-
und Zwölft-Klässler schaut!) oder gar die Realschüler schon
nach der 11. Klasse zu entlassen.
Ich wundere mich eigentlich, dass in der »Erziehungs-
kunst« nicht schon längst die Alarmglocken geläutet wur-
den, aber das Ganze geschieht eben schleichend ...
Das Spezialheft ist ein erster Schritt, in dem die Sache
nüchtern angeschaut wird. Aber das Heft bringt außer
Ihrem Vorwort und dem Beitrag von Benjamin Kolass die
Dramatik nicht auf den Punkt. Waldorfschüler sind tat-
sächlich anders als der Mainstream der Gesellschaft, und
mit Politikern und Hollywoodstars herumzuprahlen – das
kann es nicht sein ... Die Situation ist dramatisch und das,
was dazu gesagt wird, ist meist viel zu vorsichtig formuliert.
Wir könnten solch eine starke Front für ein freies Schul-
wesen bilden! Ich glaube, dagegen würde der Staat zuletzt
gar nichts mehr sagen, wenn es denn konkret und kon-
struktiv vorgetragen würde. Ich denke sogar, der Staat war-
tet geradezu darauf, dass wir mal zurückfauchen. Die Welt
will uns stark sehen und nicht ständig katzbuckelnd und
vorauseilend gehorsam! ‹›

Mit Dank
für Ihr Engagement
Jens Göken
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Es ist heute nicht leicht, eine zumindest für die Familie geltende Tradition zu finden und bei-
zubehalten. Vieles, was sich in der Vorweihnachtszeit um uns herum ereignet, deckt sich
nichtmit unserenWünschen und Vorstellungen. So ist es hilfreich, einen Reiseführer an der
Seite zu haben, in den man sich bei Bedarf in Ruhe vertiefen oder aus dem man wie bei
einer Wundertüte Schönes und Neues hervorzaubern kann.
»Unser Advents- und Weihnachtsbuch« enthält zunächst für jeden Tag vom 1. bis zum 24.
Dezember eine Fülle von Vorschlägen zur Gestaltung einer frohen, tätigen und innigen Zeit.
Es folgen einige Gedanken zu den zwölf heiligenNächten und Ideen für den Jahresübergang
sowie den Dreikönigstag. Als Einstieg in jeden Tag gibt es ein Gedicht, bekannt oder neu,
nachdenklich oder heiter, zumTeil auch aus der Feder der Autorin. Danach finden sich nicht
nur köstliche Koch- und Backvorschläge (sogar ein vegetarisches Festtagsmenü ist dabei), die
auch mit kleinen Kindern gelingen, sondern auch Geschichten, Lieder, Spiel- und Bastel-
ideen. Nachdenkliche Einwürfe – zum Beispiel über das Schenken – wechseln ab mit klei-
nen Geschichten und lustigen Spielen, so dass für eine altersmäßig breit gestreute Gruppe
etwas dabei ist. Man spürt bei allem, dass es in der Praxis ausprobiert und für gut befunden
wurde. Die Lieder und Gedichte sind hinten im Buch noch einmal alphabetisch aufgelistet.
Die schöne Aufmachung des Buches im handlichen Format entspricht dem Inhalt. Liebevoll
gestaltete, farbige Fotos nehmen den Leser in die weihnachtliche Stimmung hinein und
machen Lust aufs Ausprobieren. Die Autorin Christel Dhom ist eine erfahrene Kinder-
gärtnerin und Heilpädagogin. Sie schöpft aus ihrer beruflichen Erfahrung, aber auch aus
der mit der eigenen Familie. Hella Kettnaker

Die Weisheit der Vielen

Das Buch des Politikwissenschaftlers und Mitgliedes der Enquete-Kommission des Bun-
destages »Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements« stellt Bildung als einen Pfeiler so-
zialer Bürgerrechte dar, auch wenn Bildung und praktisch angewandte Pädagogik in dem
Buch nur eine untergeordnete Rolle spielt. Dafür erhält der Leser einen umfassenden Ein-
blick, wo und in welchen Themengebieten sich Bürger um einen größeren Einfluss auf das
politische Geschehen bemühen. Den Kontrast dazu bildet die an Beispielen belegte Schil-
derung der derzeitigen Situation, dass es nämlich kaum direkte Einflussmöglichkeiten der
Bürger gibt.
Roth ist der Auffassung, dass wir in »vorrevolutionären Zeiten« lebten, und sagt mit Lenin:
Die unten wollen nicht mehr, die oben können nicht mehr. Ausführlich legt Roth Beispiele
für soziale Bewegungen dar, die nicht nur protestieren, sondern auch Alternativszenarien er-
arbeiteten, wie die Anti-Atomkraft-Bewegung oder die Anti-Globalisierungsbewegung. Die
Interessen dieser sozialen Bewegungen seien im normalen Politikbetrieb nicht oder nur

Roland Roth: Bürgermacht. Eine

Streitschrift für mehr Partizipation,

328 S., brosch., EUR 16.–, edition

Körber-Stiftung, Hamburg 2011

Christel Dhom: Unser Advents-

und Weihnachtsbuch – Ideen

für die schönste Zeit des Jahres,

128 S., geb., EUR 19,90.

Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2011

Adventliche Wundertüte
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marginal vertreten. In einem Exkurs beleuchtet Roth soziale Bewegungen und ihre Protest-
formen seit 1949. Sie hätten immer wieder demokratische Impulse geliefert wie etwa die
68er-Bewegung. Ein sehr ausführlich dargestelltes Beispiel sind die Bürgerhaushalte: Bür-
ger – auch Kinder und Jugendliche – diskutieren, wofür ihre Gemeinde oder ihr Bundes-
land Geld ausgeben sollte. Zentral ist für Roth bei diesem und den anderen Beispielen der
direkten Bürgerbeteiligung die »Weisheit der Vielen«.
Zentrales Stichwort für den Bezug zur Pädagogik ist für Roth »citizenship education«. Damit
könne aber nicht erst in der Schule begonnen werden, sondern dafür würden die Grundla-
gen in Familie und Kindergarten gelegt. Wichtig sei die Vermittlung von Empathiefähigkeit
und anderen sozialen Kompetenzen. »Citizenship education« werde in Schulen zuwenig ge-
fördert. Wenn bei den Schülerinnen und Schülern der Eindruck entstehe, dass keine Mit-
wirkung möglich scheint, trage dies zur Politikverdrossenheit bei. Ohne Wirksamkeits-
erfahrung kein Engagement. Und auf Engagement kommt es an. An der Schule ließen sich
»kleine Gesellschaftsverträge« aushandeln und abschließen, wodurch Demokratie praktisch
erfahrbar werde. Wenn solche und andere Initiativen im wahrsten Sinne Schule machen,
sind solche Initiativenwie die Partizipation durch das Kinderparlament in Bern bald keine ver-
einzelten Ausnahmenmehr. Beispiele für mehr Partizipation bietet das Buch zahlreich, die
Ideen für die konkrete pädagogische Umsetzung bleiben hauptsächlich dem Leser über-
lassen – das Buch macht aber Mut dazu. Helmut Fiedler

Umfassende Auskunft

Hat dieWaldorfpädagogik adäquate Antworten auf die Erziehungsfragen unserer Zeit? Wie
steht sie zu den Herausforderungen des Medienzeitalters? Gute Pädagogik – fragwürdige
Ideologie? Was sagt die Erziehungswissenschaft zur Waldorfpädagogik? Ist die Rolle des
Klassenlehrers noch zeitgemäß? Wie lassen sich große heterogene Klassen und individu-
elle Förderung vereinbaren?Wer auf all diese und viele weitere Fragen fundierte Antworten
sucht, findet sie in den Beiträgen von zwölf Autoren, die Peter Loebell in »Waldorfschule
heute« gesammelt hat. Das Themenspektrum ist weit gespannt. Es beginnt bei aktuellen
Fragen, die neue Herausforderungen mit sich bringen, hat einen Schwerpunkt bei den
grundlegendenmenschenkundlichen Aspekten und den Fragen der Schulpraxis und endet
beim Verhältnis der Wissenschaften zur Anthroposophie.
Loebell stellt das oft falsch verstandene Konzept der Individualisierung anhand lebensnaher
Beispiele dar und begründet es sowohl unter Hinweis auf Rudolf Steiner als auch auf aktu-
elle Forschungsergebnisse (Spiegelneuronen). Er stellt die Rolle des Lehrers als Vermittler
und Gestalter von anregenden Lernsituationen heraus und dass das Individuum die maß-
gebliche Instanz beim Lernen ist: »JederMensch kann sich letztlich nur selbst erziehen und ›

61NEUE BÜCHER

Peter Loebell:Waldorfschule

heute: Eine Einführung, geb.,

396 S., EUR 16,90. Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2011
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› bilden.« Auch die Risiken einer Bindung an die Person des Klassenlehrers bleiben hierbei
nicht ausgespart. Wie aktuell das Konzept der Waldorfpädagogik ist, wird auch deutlich,
wenn Loebell den differenzierten Erwerb von Kompetenzen beschreibt. In vielen Bereichen
setzt die Waldorfpädagogik seit jeher darauf, Fähigkeiten zu erüben, deren Sinn sich erst in
größeren zeitlichen Perspektiven erschließt.
»Waldorfschule heute« hat den Anspruch, den gegenwärtigen Entwicklungsstand der Wal-
dorfpädagogik angemessen widerzuspiegeln und will dabei einen breiten Leserkreis errei-
chen: Eltern, Pädagogen, Wissenschaftler, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und
Publizistik und schließlich auchWaldorflehrer. Diesen Anspruch erfüllt das Buch durch die
Vielzahl der fundierten Beiträge, die aktuellen Perspektiven und die intensive Einbindung
in kulturelle und wissenschaftliche Diskussionen und nicht zuletzt durch den umfangrei-
chen Anmerkungsteil, in demman viele wertvolle Hinweise auf neuere Forschungsergeb-
nisse der Pädagogik und Lerntheorie findet. Franz Glaw

Urquellen des Christentums

Das vorliegende Buch basiert auf Vorträgen von John van Schaik (Kirchenhistoriker) über das
petrinische, Christine Gruwez (Philosophin) über das paulinische und Bastiaan Baan (Pries-
ter) über das johanneische Christentum.
Der erste Teil beleuchtet vorchristliche Strömungen, zuerst dieMessias-Erwartung imAlten
Testament. Van Schaik arbeitet die Idee der zwei gleichzeitig erscheinenden Messiasgestal-
ten heraus, auf die auch Rudolf Steiner hinwies. Beim Thema »Mysterien und Einweihung
in der griechischenWelt« geht Gruwez auf Eleusis ein, wo Demeter verehrt wurde. In »Mes-
siaserwartung und Apokalypse bei den Essenern« weist Baan auf alte Schriften, Steiners
Aussagen und den Fund der Qumranrollen 1947 hin.
Im zweiten Teil wird das Wirken der drei Urapostel einzeln betrachtet; zunächst das exote-
rische petrinische Christentum (van Schaik)mit den Kirchengründungen, danach stellt Gru-
wez die Einweihung des Paulus vor Damaskus und sein Wirken dar. In Athen hörte ihn
Dionysios Areopagita, mit dem das esoterische Christentum begann. Baan beantwortet die
Frage nach dem johanneischen Christentum.
Mit den frühchristlichen Strömungen beschäftigt sich der dritte Teil. Das exoterisch petri-
nische Christentum (van Schaik) strebt in der Askese den Weg zum Vatergott an. Gruwez‘
Beitrag »Über das Schweigen, das höher ist als das Sprechen« beschreibt Dionysios Are-
opagita als Wegbereiter der christlichen Mystik, geht auf die Kirchenväter in Ost und West
ein und vergleicht die Möglichkeiten des christlichen Verständnisses in den Sprachen Grie-
chisch (Origenes) und Latein (Augustinus). Mit »Der Geist untersucht alles. Origenes: ein
Leben im Dienste der Weisheit« schließen die neun Beiträge ab. Baan ordnet die Urapostel

Bastiaan Baan, Christine

Gruwez, John van Schaik:

Urquellen des Christentums.

Petrus, Paulus und Johannes.

Aus dem Niederländischen von

Marianne Holberg, 219 S., geb.,

EUR 18,50. Verlag Urachhaus,

Stuttgart 2011
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den Personen der Trinität zu, erzählt spannend vonOrigenes‘ Leben und vonUrsprung und
Zukunft des johanneischen Christentums. Mannigfach und verschlungen sind die Wege,
das Geistige in Verbindung mit dem Irdischen zu begreifen. Die Messiasauffassungen bei
Petrus, Paulus und Johannes schließen sich nicht aus, sondern ermöglichen Einheit in der
Vielfalt, im Bemühen, sich der Wirklichkeit des Jesus Christus zu nähern.
Die leicht verständliche Sprache der drei Autoren in den weitgehend aufeinander bezogenen
Texten, farbige Bilder, instruktive Karten undÜbersichten führen zu einem gut gegliederten
Gesamtbild. So erweist sich wieder, dass eine gemeinsame Arbeit mehr ist als die Summe
der einzelnen Beiträge. Dass das Thema noch heute so fesselt, zeigt seine Bedeutung für
Gegenwart und Zukunft. Maja Rehbein

Wer fühlen will, muss hören

Balladen, die im 7. Schuljahr auf dem Lehrplan stehen, vermittelnmit poetischenMitteln au-
ßergewöhnliche Begebenheiten – meist dramatischer Natur. Über Reim und rhythmische
Form erreichen sie den Leser besonders intensiv. Ihr pädagogischer Wert liegt in der Dar-
stellung hervorstechender charakterlicher Eigenschaften wie Mut, Pflichterfüllung und Op-
ferbereitschaft. Auf dieseWeise können sie auf Jugendliche charakterbildend und vorbildhaft
wirken. Auf außergewöhnliche Weise setzten die Schüler der 7a der Rudolf Steiner-Schule
in Düsseldorf sichmit Balladen auseinander, als sie im Frühjahr 2011 imRahmen einer Pro-
jektwoche »John Maynard« von Theodor Fontane, »Nis Randers« von Otto Ernst und »Der
Zauberlehrling« von Johann Wolfgang von Goethe vertonten. Der Klassenlehrer Sebastian
Spörl hatte über einen Kontakt zu demMusiker und Produzenten Miguel Igler und dessen
Kollegen Josue Avalos die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Verto-
nungen in einemmobilen Tonstudio auf einer CD »verewigt« werden konnten. Die Ideen
für die Melodien stammen von den Schülern selbst. Sie begleiteten die Verse auch mit
Musikinstrumenten.
Die Vertonungen reichen von klassischen Varianten bis hin zum Rap. Sie sind zum Teil in
Kleingruppen entstanden; eine Ballade wird gemeinsam von der ganzen Klasse interpre-
tiert. Diemusikalische Erarbeitung spricht nicht nur die Gefühlsebene der Zuhörer an, son-
dern bewirkt, dass sich die Jungen und Mädchen besonders intensiv mit den Themen
auseinandersetzen. Der Erlös der CD soll Klassenfahrten oder dem Klassenspiel im achten
Schuljahr zu gute kommen. Auch Nichtdüsseldorfer können über die Links:
http://www.youtube.com/watch?v=mPcAUyA9JlQ
http://www.youtube.com/watch?v=dyOLlaT3aY0
http://www.youtube.com/watch?v=zq42SiPlj54
in den Genuss einer Hörprobe kommen. Andrea Vogelgesang

Siebtklässler der Rudolf Steiner

Schule Düsseldorf vertonen

Balladen. Die produzierte CD

ist der Renner.
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Kampf um Anerkennung von Abitur und Lehre
Das deutsche Abitur soll nach einem einstimmigen Beschluss der
Kultusminister höher bewertet werden als die meisten Berufsab-
schlüsse. In einer achtstufigenAbschlussskala sollen dieAllgemeine
wie die Fachgebundene Hochschulreife künftig auf Stufe fünf
rangieren, dreijährige Lehrabschlüsse dagegen nur auf Stufe vier,
zweijährige Ausbildungen auf Stufe drei. Nur »anspruchsvolle« Be-
rufsabschlüsse – gedacht ist dabei unter anderem an Gesundheits-
berufe – sollen auf Stufe fünf demAbitur gleichgestellt werden. Der
»DeutscheQualifikationsrahmen« soll bereits 2012 gültig sein.Dann
wird auf jedem Zeugnis oder Berufsbildungsabschluss auch die
jeweilige Stufe ausgewiesen. red.

EU-Gericht setzt Stammzellforschung Grenzen
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat der Stammzellforschung
in Europa enge Grenzen gesetzt. Nach einem Grundsatzurteil dür-
fen Verfahren, die menschliche embryonale Stammzellen nutzen,
in der Regel nicht patentiert werden. Damit wird die milliarden-
schwere Vermarktung der daraus entwickelten Zellen gebremst.
Wenn für die Gewinnung von Zellen Embryonen zerstört würden,
verstoße dies gegen den Schutz der Menschenwürde, entschieden
die EuGH-Richter am 18. Oktober in Luxemburg. Auch bei be-
fruchteten Eizellen handle es sich rechtlich um Embryonen und
menschliches Leben. (Rechtssache: C-34/10) red.

Kinder werden mit Psychopharmaka überfüttert
Immer mehr Kinder bekommen nach einer Auswertung der
Techniker Krankenkasse (TK) Psychopharmaka gegen das »Zappel-
philipp«-Syndrom. Am häufigsten verschrieben werden Medika-
mente gegen die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung
ADHS. Erhielten 2006 noch fast 20.000 TK-versicherte Kinder
und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren Pillen gegen die
Störung, waren es 2010 bereits rund 29.000 – ein Anstieg um 32
Prozent. red./Quelle: n-tv 19.10.2011

Klassenlehrerausbildung gleichwertig mit Hochschulabschluss
Nach einem Urteil des obersten Verwaltungsgerichts Baden-Würt-
temberg ist die Mannheimer Klassenlehrerausbildung gleichwertig
mit einem Abschluss an einer staatlichen Hochschule. Das Gericht
hat am 6.10.2011 entschieden, dass das fünfjährige Studium

»Lehrer an heilpädagogischen Schulen und Förderklassen an
Waldorfschulen« an der Freien Hochschule Mannheim gleichwer-
tig mit einer Hochschulausbildung einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule ist. (AZ. 9 S 2626/10) red.

Welterziehertagung in Dornach
Unter dem Titel »Der Weg des Ich ins Leben – Endstation oder Ent-
wicklung zur Freiheit?« findet vom 1. bis 5. April 2012 eine Tagung
für Waldorferzieher statt, die mit Kindern im ersten Jahrsiebt arbei-
ten – in Krippen, Tagestätten, Kindergärten, Kinderhäusern in aller
Welt. Alle sieben Jahre veranstaltet die Pädagogische Sektion zu-
sammen mit der Weltkindergartenvereinigung IASWECE (Interna-
tional Association for Steiner/Waldorf Early Childhood Education)
eine Tagung dieser Art am Goetheanum in Dornach.
Eine international bunt gemischte Gruppe von über 70 Vortragen-
den und Arbeitsgruppenleitern wird mitwirken. Am Nachmittag
wird es außer den Arbeitsgruppen auch einen »Pädagogischen
Marktplatz« geben: In 20 Parallelveranstaltungen soll über
Forschung, Länder und Initiativen berichtet werden. Podiums-
diskussionen werdenstrittigeThemen der Kleinkindpädagogik
aufgreifen und ins Gespräch bringen.
Weitere Informationen unter: www.iaswece.org
und www.paedagogik-goetheanum.ch red.

Berlin: Wettbewerb »Klasse! Wir singen«
Ab sofort können Berliner Lehrerinnen und Lehrer ihre Klassen der
Jahrgangsstufe 1 bis 6 für ein deutschlandweit einzigartiges Projekt
anmelden: »Klasse! Wir singen« will alle Beteiligten dazu bewegen,
sechsWochen lang imKlassenverband zu singen.DerHöhepunkt ist
die Teilnahme an einemvonmehreren Liederfesten vom2. bis 7.Mai
2012. Unter Leitung des Berliner Domkantors Tobias Brommann
und begleitet von professionellen Musikern geben dann jeweils
4.000 Kinder in Begleitung ihrer Familien ihr eigenes Konzert. Das
Projekt wird maßgeblich von der Berliner Senatsverwaltung für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung unterstützt. Der Bewerbungs-
schluss: 15. Dezember 2011. www.klasse-wir-singen.de red.

Kirgistan: Orden für Heilpädagogik
Aus Anlass der Feier zur 20-jährigen Unabhängigkeit der Republik
Kirgistan hat die kirgisische PräsidentinRosaOtunbajewa den zweit-
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höchsten Orden »Danaker« für die erfolgreiche Arbeit des Kinder-
zentrums Nadjeschda mit den behinderten Kindern an Karla-Maria
Schälike überreicht. Der Orden »Danaker« wird für einen großen
Einsatz für die Zusammenarbeit zwischen Völkern, für die Ent-
wicklung im Bereich von Wissenschaft, Bildung und Kultur über-
reicht. Sulfia Fosilova

Spendenaufruf Tiflis erfolgreich
Nach einem Spendenaufruf der Freunde der Erziehungskunst für
die Waldorfschule Tiflis im Sommer 2011 kamen neben Stiftungs-
zuwendungen und Einzelspenden aus Georgien 145.000 Euro zu-
sammen. Damit steht die Gesamtfinanzierung des Schulgeländes
in Tiflis. Die Schule besteht seit 1994. red.

Neue Berufswege
DerDokumentarfilm »Berufswege« richtet sich an Jugendliche über
das Thema Berufsfindung ins Gespräch zu kommen. In dem 96-
minütigen Film werden drei Menschen mit ungewöhnlichen Beru-
fen porträtiert. ImMittelpunkt steht für sie, etwas zu tun, was ihnen
wirklich wichtig ist – dafür haben sie neue und individuelle Wege
gefunden. – Was sie verbindet, ist die Suche nach Selbstbestim-
mung. Caroline Schwarz (21), Joshua Conens (24) und Dominik
Fackler (23) bieten Schulen die Möglichkeit, mit ihnen am Thema
Berufsfindung zu arbeiten. Für eine Aufführung des Filmes mit an-
schließendenGesprächen sind vier Zeitstunden alsMindestumfang
geplant. GanztägigeVeranstaltungen odermehrere Tage imRahmen
von Projektwochen oder Berufsfindungstagen sind ebenfalls mög-
lich. www.berufswege.com red.

Facebook sammelt biometrische Daten
Facebook speichert in großem Stil biometrische Daten und ordnet
sie Fotos von Personen zu – auch wenn sie nicht Mitglied des sozia-
len Netzwerks sind. – Bisher wurden 450 Millionen Personen iden-
tifiziert, weitere 75Milliarden Fotos, die unwiderruflich bei Facebook
liegen, sind in Bearbeitung. Pro Sekunde sollen bis zu 1000 Ge-
sichter erkannt werden. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte
Johannes Caspar hat das Internet-Unternehmen aufgefordert, die
Gesichtserkennung abzuschalten. Die Speicherung von biometri-
schen Daten ohne Einverständnis ist nach europäischem Daten-
schutz verboten. red./Quelle: HAZ 8.11.2011

Elternberaterausbildung in Kiel
Das Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie (IPSUM)
in Stuttgart erweiterte sich 2011 um eine Elternberaterausbildung
zur FrühenKindheit in Kiel. Nach erfolgreichemVerlauf dieser Aus-
bildung beginnt imFebruar 2012 eine neue Elternberaterausbildung.
Vermittelt werden Beratungs-, Erziehungs- und Beziehungskompe-
tenzen rund um das Kind im ersten Jahrsiebt. Die Ausbildung
schließt mit einem Hochschulzertifikat der Alanus-Hochschule ab.
Es können auch einzelne Teile belegt werden. Infos und Programm:
Monika Kiel-Hinrichsen, Tel. 0431 - 8001754, E-Mail: kielhinrich-
sen@forum-zeitnah.de red.

Fachlehrerausbildung für Sucht- und Gewaltprävention
Die Ausbildung zum Fachlehrer für Sucht- und Gewaltprävention
wendet sich an Lehrer und Eltern, die sich in Fragen der Sucht-
und Gewaltproblematik ausbilden möchten. Ziel ist der Aufbau
einer funktionsfähigen Präventionsarbeit an einer Schule. Vor
dem menschenkundlichen Hintergrund der Waldorfpädagogik
werden die Wirkungen und Folgen von Suchtmitteln und Gewalt
behandelt. Anleitungen und Übungen für die Arbeit mit Schü-
lern und Eltern sowie die Einübung unterschiedlicher Kommu-
nikationsmodelle ergänzen das Angebot. Das Seminar entspricht
dem Standard der Landesstelle gegen Suchtgefahren in Schles-
wig-Holstein (LSSH) und der Koordinationsstelle schulische
Suchtvorbeugung (Koss).
Die Teilnehmer erhalten nach erfolgreichem Durchgang ein Zerti-
fikat. Der nächste Ausbildungsgang beginnt Ende Januar 2012.
Auskünfte über: Helmut Hinrichsen, Tel. 0431/5309121 oder 0431/
521561, E-Mail: hinrichsen@waldorfschule-kiel.de red.

Termine

20. bis 21. Januar 2012: »Gewalt in sozialen Gemeinschaften.
Mobbing, Dissozialität und Versöhnung unter Kindern und
Jugendlichen«. (Veranstalter: Pro Kid e.V.). Fachtagung. Anm.:
Anthroposophische Arbeitsgruppe an der Abt. für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke, Fax
02230/62-4032, Ort: Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
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3. bis 5. Februar 2012: »Gesprächstechniken und Schulungsele-
mente in der Elternarbeit«. Anm.: INELSKO-Institut für Eltern-
und Sozialkompetenz, Baumannweg 12, 70374 Stuttgart, Tel.
0711/25963865, Fax 0711/25963857, www.inelsko.de, E-Mail:
info@inelsko.de, Ort: Waldorfkindergarten, Wernerstraße 39,
70736 Fellbach

AVENTERRAe.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711/4704215,
www.aventerra.de 9.–11.12.11: Temperamente, Theaterpädagogik

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Villestr. 3,
53347 Alfter, Tel. 02222/9321-1904, Fax 02222/9321-21, E-Mail:
manuela.schuermann@alanus.edu, www.alanus.edu:
7.12.11: »AnthroposophischeMedizin undmoderneWissenschaft«.
Vortrag mit P. Heusser

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561/33655, Fax
0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
1.–4.12.11: »Bestimmt und gewaltfrei im Erziehungsalltag« –
Einführung in die Gewaltfreie Kommunikation mit C. Stettner.
8.–13.1.12: Fortbildungswoche 7. Klasse, Physik/Chemie. 29.1.–
10.2.12: Blockstudium für die Oberstufe, Themen der 12. Klasse,
Blockstudium Handarbeit, Thema: Sticken und Nähen bis zur 5.
Klasse. 29.1.–17.2.12: Blockstudium für Klassenlehrer, Themen der
4. bis 6. Klasse.

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel. 0711/21094-0, Fax 0711/2348913,
www.freie-hochschule-stuttgart.de: 2.–3.12.11: »Mathematik und
Geisteswissenschaft«. Fortbildung mit G. Nickel, W. Hutter,
O. Conradt, C. Kühl, S. Sigler, T. Geboers. 9.–10.12.11: »Biologie
und Geisteswissenschaft«. Fortbildung mit B. Rosslenbroich,
C. Hueck, A. Schad, G. Schumacher. 5.–16.12.11: Didaktikwochen
in den Fächern des Hauptunterrichts des Klassenlehrers: Geo-
graphie, Geschichte, Malen, Musik, Physik, Sprachgestaltung.
Fortbildungstermine für Sprachlehrer. Anm.: C. Jaffke, E-Mail:
christophdrjaffke@email.de. 10.–11.2.12: Lektürearbeit in der
Mittelstufe: Klassen 4 bis 8. 17.–18.2.12: Wie unterrichten wir
Grammatik in der Unter- und Mittelstufe? 24.–25.2.12: Working
with Texts in the Upper School.

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim,
Tel. 0621/3094815, Fax 0621/3094850, Anm.: Valerie Andermann,
E-Mail: veranstaltung@freie-hochschule-mannheim.de
26.-28.1.12: »Bewegungserziehung im Vorschulalter«. Fachtagung
für Erzieher und Eurythmisten

Renate Barth, Katteweg 29 c, 14129 Berlin, Tel. 030/8038790,
Fax 030/692080059, E-Mail: reba@gmx.ch

66 TERMINE

Aufruf an die KlassenlehrerInnen
und Eltern der 4. Klassen

Mit Unterstützung des Bundes der Freien Waldorfschulen
sowie der Pädagogischen undMedizinischen Sektion amGoe-
theanumverfolgt das IPSUM-Institut in Stuttgart seit 2004 ein
groß angelegtes Forschungsprojekt über den »Zusammenhang
von Einschulungsalter und Gesundheitsentwicklung«.
In den vergangenen Jahrenwurden bereits Tausende vonWal-
dorfschülerInnen inDeutschland auf ihren Entwicklungsstand
bei der Einschulung untersucht. Ab Januar 2012 folgt der alles
entscheidende letzte Schritt des Projekts:
An allen deutschen Waldorfschulen werden die Eltern und
Lehrer der 4. Klassen zum derzeitigen Gesundheits- und Ent-
wicklungsstand ihrer Kinder befragt. Nur so kann der Zusam-
menhang zwischen dem Einschulungsalter und der späteren
Entwicklung geprüft werden.
Vor uns steht also die entscheidende Abschlussbefragung,
der viele Freunde auf der ganzen Welt erwartungsvoll entge-
gensehen, wie wir aus zahlreichen Briefen und Zuschriften
wissen. Erhält das Institut zu wenige Gesundheitsdaten von
den Eltern und Lehrern, sind keine wissenschaftlichen Aus-
sagen möglich. Die mit großem Aufwand betriebene Studie
wäre damit wertlos!
Daher bitten wir alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
der 4. Klassen, sich für die Studie zu engagieren, damit sie er-
folgreich abgeschlossen werden kann.
Herzlichen Dank!

Ihre Birgitt Beckers, Klaus-Peter Freitag,
Michaela Glöckler, Florian Osswald, Claus-Peter Röh,

Rainer Patzlaff, Martina Schmidt

www.ipsum-institut.de/fo_projekte.html

›
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SchulpraktischeQualifikation 2010/2011 zumEurythmielehrerInBachelor:9.–20.1.12
Mittelstufe und 23.1.–3.2.12 Oberstufe
Ort: Den Haag (Seminare finden in deutscher Unterrichtssprache statt.)

Freies BildungswerkRheinland, Luxemburger Str. 190, 50937Köln, Tel. 0221/9414930,
www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de:
13.1.12: Aufbaukurs »Extrastunde«. Ort: Freies Bildungswerk Rheinland, Loreleystr.
3–5, 50677 Köln. 10.–12.2.12 Aufbaukurs »Rechnen in Bewegung«. Ort: Rudolf-
Steiner-Schule Bochum, Hauptstr. 238, 44892 Bochum

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Amalia Suter, Tel. 030/65489562,
E-Mail: a.suter@gmx.net; Verena Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de;
13.–15.1.12: Textiltechnologie (Spinnen) – 10. Klasse

EOS Erlebnispädagogik e.V., Wildbachweg 11, 79117 Freiburg, Tel. 0761/600800,
www.eos-freiburg.de:
21.11.–16.12.11: Vierwöchige Vollzeitausbildung in Erlebnispädagogik

DerQuellhof e.V.,Wanderstr. 18,Mistlau, 74592Kirchberg an der Jagst, Tel. 07954/396,
Fax 07954/7167, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de:
10.–12.2.12: »Akademie für Pädagogische Kunst«. Ein Schulungsweg für Pädagogen
mit R. van Vliet

Pädagogische Sektion am Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041/61/
7064315, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch: 29.9.11–7.1.12: »Goetheanum Eins-
zueins« Michaeli-Symposion. Ausstellungseröffnung.

JANTAR-Bühne, Dorneckstr. 40, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-2711177, E-Mail:
sigrid.lue@jantar-buehne.ch: 16.–18.12.11, 27.–29.1.12 und 24.–26.2.12: »Eurythmie-
fortbildung und Forschungsarbeit«. Mit D. Vuckovic. Ort: Dornach
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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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July 16 – August 7  2012 

at Michael Hall 
Steiner Waldorf School

Students 14 – 18 bring the Language to life

English, Drama, Singing, Sport,
British Culture Programme

Visits include:
Shakespeare’s Globe Theatre, St Paul’s 
Cathedral, the City, a London Musical, 
the Cultural Olympiad, a boat trip on the 
River Thames, the Royal Pavilion Brighton, 
Big Ben, Royal London, Art Galleries, 
Museums, Convent Garden, Oxford 
Colleges (Harry Potter fi lm locations).

Discounts for children of Waldorf teachers

EinE 27 Shelley Villas • Maresfi eld
East Sussex • TN22 2EJ England  

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk     info@eine.org.uk

Read the E-book ENGLAND for 
Beginners by Bob Hamblett

eine
English

in England
Summer School
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Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

Ski und Snowboard

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Jugendfreizeit: 10 - 18 Jahre
31.03.-06.04.2012
Abfahrt ab Stuttgart
Abseits vom ganz großen Skirummel.
Für alle Könnerstufen geeignet.
Inklusive Skipass.

In der Schweiz:

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.

Da unser bisheriger Landesgeschäftsführer
ab 1.9.2013 in den Ruhestand treten wird, 
suchen wir eine

 Persönlichkeit für das Referat

 Bildungspolitik und
 Öffentlichkeitsarbeit
– die sich zur Qualitätsentwicklung des
 hessischen Bildungswesens bildungs-
 politisch engagiert

– die die Interessen der waldorfpädago-
 gischen Einrichtungen in der Öffentlich-
 keit sowie gegenüber dem Parlament,
 den Behörden und den Verbänden in 
 Hessen vertritt.

Eine ausführliche 
Stellenbeschreibung 

finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.waldorfschule-hessen.de/lag/

ausschreibung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Kerstin Erlen (LAG-Vorstand/Findungs-
kommission) Tel.: 0 60 74/4 00 94 25,
E-Mail: gf@waldorfschule-dietzenbach.de
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Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine 
einzügige Ganztagsschule von der 
Eingangsklasse bis zum Abitur mit ca. 
380 Schülern. Eine zeitgemäße Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik liegt 
uns sehr am Herzen.

Für die Neugestaltung unserer 
Ganztagsschulbetreuung 

suchen wir ab sofort:

1 Waldorferzieher/in
in Teilzeit

Wir wünschen uns für diese besondere 
Aufgabe eine initiativkräftige Persönlich-
keit mit Freude an der Zusammenarbeit 
mit dem Lehrerkollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Der Waldorfkindergarten Bremen-Mitte 
sucht eine 

Vertretungskraft 
(20 Std.).

Wir wünschen uns eine/n 
WaldorferzieherIn 

mit staatlicher Anerkennung, die 
Kreativität und Einsatzbereitschaft 

mitbringt und die Kindergartenarbeit 
liebevoll mitgestaltet.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes 
Kollegium wird Ihnen bei der neuen 

Aufgabe unterstützend zur Seite stehen.

Für nähere Informationen wenden Sie sich 
bitte an unser Büro unter der Tel.-Nr. 

04 21/23 24 82 
oder besuchen Sie unsere Homepage:

www.waldorfkindergarten-bremen.de.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit 
Lebenslauf in Papierform an den

Waldorfkindergarten Bremen-Mitte
Frau Kröger
Freiligrathstr. 15 • 28211 Bremen

oder per Mail an 
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.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, Regelgruppen). Das pädagogische Konzept unserer Einrichtung 
basiert auf dem anthroposophischen Menschenbild bzw. der Waldorfpädagogik. 
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,  06 51/9 93 01 36 oder waldorfschule-trier@t-online.de

	  

Das Kollegium des 
Rudolf Steiner Instituts 

erweitert sich.

Wir suchen ab sofort 
eine/n engagierte/n 

vielseitig interessierte/n 

MitarbeiterIn
mit entsprechenden 

Hochschulabschlüssen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte
an nebenstehende Anschrift, 

z. H. Frau Strehlow

Wilhelmshöher Allee 261
D-34131 Kassel

Tel: 05 61/9 30 88 30
Fax: 05 61/9 30 88 34

info@steiner-institut.de

RUDOLF STEINER INSTITUT KASSEL

Fachschulen für 
Sozialpädagogik und 

Heilpädagogik 

Höhere Berufsfachschule 
für Sozialassistenz
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Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine einzü-
gige Ganztagsschule von der Eingangsklasse
bis zum Abitur mit ca. 380 Schülern. 
Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der 
Waldorfpädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Wir suchen ab sofort eine/n

– erfahrene/n Erzieher/in 
 für die Eingangsklasse.

 Wir wünschen uns eine engagierte   
 Persönlichkeit, die sich gerne in die   
 Weiterentwicklung der Eingangsklasse  
 einbringen möchte

Sowie für das Schuljahr 2012/2013, 
gerne auch früher

– 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

Für unseren zweizügigen Kindergar-
ten im Herzen von Hamburg nahe 
der Außenalster suchen wir ab sofort

eine(n) 

Waldorferzieher(in)
mit einer Wochenarbeitszeit von 
38,5 Stunden für die paritätische 

Gruppenleitung.

Wir suchen eine engagierte Per-
sönlichkeit mit Herzenswärme und 
Gestaltungswillen, die viel Freude 
an der Arbeit mit den Kindern und 
Eltern mitbringt und der die Umset-
zung der zeitgemäßen Waldorfpäda-
gogik ein inneres Anliegen ist.

Als Teil des Leitungsteams verant-
worten Sie die Qualität der päda-
gogischen Arbeit, die Prozesse 
der Selbstverwaltung sowie die kon-
zeptionelle Weiterentwicklung des 
Kindergartens. 

Diese Aufgabe setzt ein hohes 
Maß an Verantwortungsbereitschaft, 
Kommunikationsbereitschaft und 
Teamgeist voraus.

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freut sich:

Waldorfkindergarten 
Hamburg Mitte e.V.
Alte Rabenstr. 9
20148 Hamburg

Für Rückfragen rufen Sie uns gern an:
0 40/45 00 03 77 • www.kigamitte.de

Waldorfkindergarten
Hamburg Mitte e.V.

Wir sind ein in der Region gut 
etablierter Kindergarten mit zwei 
Ganztags-Kindergartengruppen 
und einer Kleinkindgruppe. 
Wir bauen weiter aus und suchen 
zum 01. Januar 2012 

eine/n 

Waldorferzieher/in 
als Kindergartenleitung

und eine/n 

Waldorferzieher/in 
(auch in Teilzeit möglich)
mit staatlich anerkannter 

Ausbildung.

Für die vielseitigen und interes-
santen Aufgaben im Team sollten 
Sie hohes Engagement, Freude an 
Menschen und solide Berufserfah-
rung als Erzieher/in mitbringen.

Ferner erwarten wir Verbunden-
heit mit der Waldorfpädagogik 
und die Bereitschaft zur Weiter-
bildung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an den Vorstand des 

Fördervereins Waldorfschule 
Lahn/Taunus e.V.
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Waldorfkindergarten Diez

Wir suchen zum 15.02.2012

eine/n Waldorferzieher/in in Vollzeit (38,5 Std/Woche)
 als Gruppenleitung für unsere Kleinkindgruppe.

Unser Waldorfkindergarten (insgesamt 34 Kinder) besteht aus einer alters-
gemischten und einer Kleinkind-Gruppe, die in einer freistehenden, denkmal-
geschützten Villa mit großem Garten in Berlin-Charlottenburg betreut werden.

Wir freuen uns über Ihre ausführliche Bewerbung an den:

Waldorfkindergarten Westend e.V. • Oldenburgallee 44 • 14052 Berlin
Tel./Fax: 0 30/30 81 48 13 • kontakt@waldorfkindergarten-westend.de

Waldorfkindergarten Westend e.V.
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Wir suchen für das Schuljahr 2012/2013
eine/einen erfahrene/n

KLASSENLEHRER(IN)
für unsere kommende 1. Klasse.

Wir suchen eine Persönlichkeit 
mit 1. Staatsexamen und 
Waldorflehrerausbildung 
oder einer gleichwertigen 

Qualifikation.

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Schule im Innenstadtbereich von Hamburg 

mit zwei an die Schule angeschlossenen 
Waldorfkindergärten und einem Schulhort.

Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte:

An die Schulleitung der
Rudolf Steiner Schule Hamburg-Altona

Bleickenallee 1 in 22763 Hamburg
Tel. 0 40/41 00 99-3 • Fax 0 40/41 00 99-50

mail@waldorfschule-altona.de
www.waldorfschule-altona.de

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

ab sofort eine/n

Hortner/in
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die
Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20
88662 Überlingen •  0 75 51/8 30 10
info@waldorf-am-see.de
www.waldorf-am-see.de

Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

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

Dorf Seewalde
Engagieren Sie sich bei uns!

Waldorferzieher/in
Teamaufbau im wachsenden Kindergarten

Kindergartenpraktikant/in
gerne auch Anerkennungspraktikum

Betreuungsfachkraft m/w
Wohnbetreuung und Werkstätten

� 039828/202 75
www.seewalde.de/Mitarbeit

Wir suchen für unseren

Rudolf Steiner Kindergarten
ab sofort eine/n staatlich anerkannte/n

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 30 Wochenstunden.

In unserem zweigruppigen Kindergarten 
werden in jeder Gruppe bis zu 20 Kinder

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

Kontakt: Rudolf Steiner Kindergarten
Saarner Straße 385 • 45478 Mülheim a. d. Ruhr

Tel: 02 08/5 94 32 56
E-Mail: r.st.kiga.mh@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Unser Team am nördlichen 
Stadtrand von Hamburg benötigt 

dringend Verstärkung!

Ab sofort suchen wir eine/n tatkräftige/n, 
flexible/n, staatlich anerkannte/n 

• Erzieher/in, 
• Sozialpädagogen/in 
• oder sozialpäd. Assistenten/in
 für 8 Std./Woche (400,– Euro-Basis)
 oder 16 Std./Woche.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 
der Nummer 0 40/64 50 82 24

Hort Hamburg bergstedt

Kindergarten-Leitung (30h) gesucht!
Der Kinderkreis 52 e.V. ist ein kleiner, familiärer Kindergarten mit 22 Kindern (3 – 6 Jahre) in
Hamburg, Groß Flottbek. Der Kinderkreis 52 e.V. ist eine seit 1970 bestehende Elterninitiative.
Unsere beiden erfahrenen Erzieherinnen arbeiten waldorf-orientiert und nach einem
spielpädagogischen Ansatz. 
Bisher sind die Leitungsaufgaben des Kindergartens durch den ehrenamtlichen
Elternvorstand erfüllt worden. Diese organisatorische Struktur möchten wir ändern.
Zudem möchten wir unsere Betreuungszeit von derzeit 5h auf 6h erweitern. 
Hierzu suchen wir eine erfahrene leitende Erzieherin, bevorzugt Waldorf-Erzieherin (m/w),
die die Leitungsaufgaben übernimmt und auch in der Gruppe mitarbeitet. 

Schicken Sie Ihre Bewerbung an: 
Annika Ludwig (Vorstand) • Dornstücken 12a • 22607 Hamburg 

oder per E-Mail an A.K.Ludwig@me.com 
www.Kinderkreis52.de

Für das Schuljahr 2012/2013
suchen wir dringend

eine/n Klassenlehrer/in
Sie erhalten bei uns die Möglich-
keit, sich mit Ihrer Persönlichkeit 
und Ihren Fachkenntnissen in die 
Weiterentwicklung unserer Schule 
einzubringen.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Linz
Baumbachstr. 11 • A-4020 Linz
E-Mail: personalkreis@fwsl.at
oder: buero@fwsl.at

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

EZ_12_11_Anzeigen Arb.indd   72 11.11.11   14:29



ANZEIGEN 73

2011 | Dezember   erziehungskunst

LOHELAND 

bietet viele 

MÖGLICHKEITEN!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

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

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

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

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

Wegen Ausfall von Kollegen suchen 
wir dringend für das laufende 
Schuljahr ����/�� einen/eine

Klassenlehrer/In 
für die �. Klasse

Oberstufenlehrer/In 
für Mathemati k, 
mit Zulassungsmöglichkeit 
zur Abiturprüfung

Oberstufenlehrer/In 
für Englisch und Französisch,
bzw. eine dieser Fremdsprachen
mit anderem Zweitf ach und
mit Zulassungsmöglichkeit 
zur Abiturprüfung

Für unsere voll ausgebaute, einzügige
Schule im Nordwesten von Hamburg

suchen wir ab sofort eine Kollegin oder 
einen Kollegen für das Fach

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

Schwangerschaftsvertretung)

theaterpädagogische Betreuung
des Klassenspiels der 8. Klasse 

(ab 15.04.2012)

Es erwarten Sie eine offene, vertrauens-
volle 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

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

Ab Schuljahr 2012/13 suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in
Wir können Hilfe bei der Einarbeitung 
durch einen erfahrenen Kollegen anbieten.

Unsere Schule ist Mitglied im Waldorfver-
sorgungswerk, dem Sozialfonds und der Bei-
hilfekasse der Hannoverschen Pensionskasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Die
Waldorfschule in Ostholstein

Wir suchen ab sofort

Französischlehrer/in
überwiegend für die 

Unter- und Mittelstufe, 
¾ oder volles Deputat, 

möglichst mit einer 
waldorfpädagogischen 

Zusatzausbildung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Diese richten Sie bitte an:

Herrn M. H. Schwizler 
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Schwimmbadstraße 29
D 79100 Freiburg im Breisgau

Tel. 07 61/7 91 73-0
Fax 07 61/7 91 73-29
sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

KARL SCHUBERT SCHULE GRAZ
Waldorfschule mit Integration

Unsere Schule liegt am hügeligen 
Stadtrand von Graz, im sonnigen 

Süden Österreichs.

Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir

eine/n Klassenlehrer/in
für eine integrativ geführte 1. Klasse

heilpädagogische Erfahrungen 
sind von Vorteil!

Bewerbungen bitte schriftlich an den 
Personalkreis der Schule:

Riesstraße 351 
A-8010 Graz-Schillingsdorf 

Tel. / Fax: 00 43 316 30 24 34
www.kss-graz.at • office@kss-graz.at

Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013
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 51/8 30 10
info@waldorf-am-see.de
www.waldorf-am-see.de
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Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir eine(n)

 Klassenlehrer(in)
 für die Klassenstufe 6 (da die jetzige 
 Lehrerin aus Altersgründen ausscheidet) 
 mit Option auf die folgende 1. Klasse 

Wir erwarten 
 das I. und II. Staatsexamen 
 für die Sekundarstufe I
 nach Möglichkeit eine Waldorfl ehrerzusatzaus-
 bildung (diese kann berufsbegleitend erworben
 werden)
 Engagement über den eigentlichen Unterricht
 hinaus (z. B. Mitarbeit in der Selbstverwaltung)

Wir bieten
 ein gutes Gehalt dank interner Gehaltsordnung
 einen gesicherten Arbeitsplatz
 fachliche Begleitung in der Probezeit
 ein hilfsbereites und off enes Kollegium

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an
Freie Waldorfschule Krefeld 
– Personalkreis –
Kaiserstraße 61 • 47800 Krefeld
Tel. 0 21 51/5 39 50
E-Mail: info@waldorfschule-krefeld.de

Wir suchen für das kommende Schuljahr 
(Sept.) 2012/2013

eine/n neue/n Klassenlehrer/in 
Durch Verrentung hat bei uns der Gene-
rationenwechsel begonnen. Wir prakti-
zieren mit Erfolg seit einigen Jahren das 
bewegte Klassenzimmer und haben uns 
eine neue Struktur der Selbstverwaltung 
gegeben, die wir ständig weiterentwi-
ckeln. Eine qualifizierte Einstellungsbe-
gleitung ist selbstverständlich gegeben.

Würzburg ist eine landschaftlich reizvoll 
und zentral gelegene Stadt mit einem 
sehr vielseitigen Kulturangebot (Europas
größtes Afrika-Festival, Bach-Tage, Mozart-
fest, Internationale Filmtage, Museen, 
Theater, Kinos, Kleinkunstbühnen, Uni-
versität und anderes mehr)!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Würzburg
Oberer Neubergweg 14
97074 Würzburg

einstellungskreis@waldorfschule-wuerzburg.de
www.waldorfschule-wuerzburg.de

FREIE
WALDORFSCHULE

WÜRZBURG

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

Geschichte 
(Abiturberechtigung) 
in Kombination mit 

einem weiteren Fach
Wir wünschen uns Kolleginnen und Kol-
legen, die sowohl ihre Fachkompetenz 
einbringen möchten als auch motiviert 
sind, an zukunftsweisenden, gestalte-
rischen Prozessen mitzuwirken.

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

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

Wir suchen zum Schuljahr 
2012/13 eine(n) 

Lehrer(in) 
für Englisch, 

mit Schwerpunkt Oberstufe 
(Prüfungsberechtigung für 

das Abitur erwünscht), 
als Volldeputat. 

Ihre Bewerbung richten Sie 
bitte an das

Fremdsprachkollegium der 
Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44
70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de

Für unsere zweizügige Schule suchen 
wir zum 01. Januar 2012

eine/n Förderlehrer/in
Deputat 50 %

Wir erwarten Erfahrung in der anthro-
posophischen Menschenkunde und in 
den waldorfpädagogischen Prinzipien,
Kompetenz in der Diagnostik der 
verschiedenen Lernstörungen, der 
Einschätzung des Förder- und Thera-
piebedarfs sowie in der Durchführung 
der entsprechenden Fördermaßnahmen,
Teamfähigkeit für eine fruchtbare 
Zusammenarbeit mit den Lehrern, dem 
Therapiekreis und den Eltern.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

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

Sportlehrer/in
Russischlehrer/in

gerne auch in Fächerkombination
mit Englisch

Und für das kommende Schuljahr
eine/n

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

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

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

Wir sind eine staatl. anerkannte 
Förderschule die auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik arbeitet. 
Für unsere im Aufbau befi ndliche 
Oberstufe suchen wir noch für das 
laufende Schuljahr:

eine/n 
Klassenlehrer/in	(Kl.	7	–	9	)
Eine sonderpädagogische Ausbildung 
und die Bereitschaft, sich in die 
Waldorf– und Heilpädagogik einzu-
arbeiten sollte vorhanden sein.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit,
die den unterschiedlichen Belangen 
unserer Jugendlichen gerecht wer-
den kann und sie engagiert auf das 
Berufsleben vorbereitet.

Für unsere Unterstufe suchen wir 
zum Schuljahr 2012/13

eine/n 
Klassenlehrer/in	(KL.	1	–	3	)
Die Vergütung erfolgt nach TV-L oder 
Beamtentarif. Eine Verbeamtung ist 
möglich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den
Schulverein	der	Magdalenenschule	–
Freie	Förderschule	e.V.
z. Hd. Frau Bück
Rudolf-Steiner-Weg 4
73650 Winterbach
Sekretariat, Tel.: 07181-704 340

Wir über uns: 
www.magdalenenschule.de

Magdalenenschule
Freie	Förderschule
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Unser erfahrenes Oberstufenkolle-
gium sucht zum Schuljahr 2012/13 
zur Unterstützung und Mitarbeit 
LehrerInnen mit den Fächern

Mathematik 
Physik 
Englisch (Teildeputat)

und ab sofort 
Biologie 
Geographie

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb 
Einstellungskreis, z. Hd. Herrn Hille  
Freibühlstraße 1 |  72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Jana Albarus – Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Str. 10 • 76437 Rastatt • www.waldorfschule-rastatt.de
Bei Rückfragen:
Jana Albarus • Telefon 07 21 / 470 02 12 • jana.albarus@yahoo.de

Wir suchen ab sofort eine/n

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

Englischlehrer/in
voraussichtlich Teildeputat 6 Stunden

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Wir suchen ab März 2012
eine Lehrkraft für das Fach 

Sport (wbl.) 
mit einer Unterrichtsgenehmigung 

(Sek.II) für Bayern. 
1/2 Deputat,  durch versch. Fächerkomb. 

erweiterbar auf 1/1 Deputat.
 (Geografie, Klassenl. Mittelstufe) 

Wir sind eine familienfreundliche Ganz-
tagsschule am Stadtrand von Augsburg mit 
Kindergarten und -krippe auf dem Schul-
gelände. Neue Kollegen/innen erhalten 
im ersten Jahr Hilfe bei der Einarbeitung 
durch einen erfahrenen Mentor. Bei der 
Nachqualifikation zum Waldorflehrer 
unterstützen wir Sie – auch finanziell. 
Allen Mitarbeitern stellen wir eine Kran-
kenzusatzversicherung und eine betrieb-
liche Altersversorgung zur Verfügung.

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

Wir suchen für das Schuljahr 2012/2013 
aufgeschlossene und engagierte Persönlich-
keiten, die unser Kollegium bereichern
und unser Team als

• Klassenlehrer/in
• Fachlehrer/in Englisch 
 Sek I und/oder Sek II
• Eurythmist / Eurythmistin
verstärken.

Noch für das Schuljahr 2011/2012 
suchen wir ab sofort eine/n

• Klassenlehrer/in
• Fachlehrer/in 
 Geschichte Sek II
als Vertretung für den Schwangerschafts- 
und Erziehungsurlaub.

Wir sind eine jung gebliebene, ein-
zügige Schule, die in einem liebevoll 
sanierten historischen Gutshof am Rande 
der Händelstadt Halle/Saale ihr Domizil hat.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.waldorfschule-halle.de

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige
Bewerbung, die Sie bitte an

 Freie Waldorfschule Halle
 Gutsstr. 4 • 06132 Halle
 info@waldorfschule-halle.de
richten.

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

• Klassenlehrer/in
sowie für unsere Tagesbetreuung 
«Farfallina» eine/n

• 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
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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

 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

 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

Kollege / Kollegin
ab Sept. 2012 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

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

Wir suchen zum Schuljahr 
2012/2013

eine Kollegin / einen Kollegen als

KLASSENLEHRER/IN
für unsere kommende 5. Klasse

Stellenumfang: Teildeputat

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule St. Georgen
z. Hd. Personalkreis
Bergiselstr.11
79111 Freiburg

personal@fws-st-georgen.de

Wir sind die älteste Waldorfschule Berlins. 
Das großfl ächige Gelände unserer doppelzü-
gigen Schule befi ndet sich im Südwesten der 
Stadt. Nach einigen Jahren der struktuellen
Veränderung wenden wir uns wieder verstärkt 
pädagogischen Prozessen zu.
Für die Gestaltung eines Schulgartens auf 
unserem Grundstück suchen wir ab sofort 
eine/n  tatkräft igen

Gartenbaulehrer/in
(¾ Deputat)

Folgende Aufgabengebiete sind zu betreuen:
 – Urbarmachung und Gestaltung 
  des zukünft igen Gartengeländes
 – Erarbeitung eines Curriculums
 – Planung und Begleitung der 
  Landwirtschaft sfahrten

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
  Personalentwicklungsdelegation der
  Rudolf Steiner Schule Berlin
  Auf dem Grat 3 • 14195 Berlin
  ped@dahlem.waldorf.net
  Tel.: 030/830091-93
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Die Freie Waldorfschule Wahlwies sucht eine
engagierte und qualifizierte Persönlichkeit 

für den Bereich 
Finanzen und Personal.
Sie sollten idealerweise Kenntnisse oder 
Interesse an der Waldorfpädagogik mit-
bringen, sowie eine positive Einstellung 
zu Schulen in freier Trägerschaft und kol-
legialer Selbstverwaltung. Außerdem eine 
fundierte kaufmännische oder betriebswirt-
schaftliche Ausbildung, Teamgeist und die 
Bereitschaft, sich auch in neue Strukturen 
einzuarbeiten und diese mitzugestalten.

Es erwartet Sie eine vielseitige und interes-
sante Tätigkeit mit folgenden Aufgaben:

• Finanz- und Rechnungswesen

• Verantwortliche Koordination der 
 Verwaltungsabläufe

• Aktive Zusammenarbeit mit dem 
 Vorstand und Schulgremien

• Personalverwaltung und -verträge

• Außenvertretung bei Behörden 
 und Banken

Wir gewährleisten eine umfassende Einar-
beitung durch den bisherigen Stelleninhaber.

Weitere Informationen finden sie unter:

www.waldorfschule-wahlwies.de

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den 
üblichen Unterlagen an:

Freien Waldorfschule Wahlwies
Am Maisenbühl 30

78333 Stockach-Wahlwies 
Tel. 0 77 71/8 70 60

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 eine/n 

erfahrenen Klassenlehrer/in 
für die Gründung unserer 

Waldorfschule Windesheim
Die Besonderheit unseres Konzeptes liegt in der Inklusion seelenpflegebedürftiger Kinder.

Seit über 20 Jahren besteht der Waldorfkindergarten Traisen in unmittelbarer Nähe. 

Zwischen Mainz und Bingen und dem schönen Bad Kreuznach erwartet Sie ein bestehendes Schulgebäude in dem ländlich geprägten 
Windesheim. Weiterhin ein gestandenes Initiativ-Team, samt Eltern, Kindern und viel Offenheit für Ihre Erfahrung und anregende Impulse.

Kontakt: Anne Winter • Hinterhausen 20a • 55571 Odernheim • Tel. 0 67 55/17 24 • www.lernen-fuer-das-leben.de
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Für das kommende Schuljahr suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die erste Klasse

Oberstufenlehrer/in 
für Geschichte, Geographie, 

Sozialkunde, Deutsch
(Einarbeitung durch einen erfahrenen 

Kollegen möglich)

Biologie
(auch als Gastepoche)

Sprachlehrer/in 
(etwa 1/2 Stelle) Englisch und/oder 

Französisch (Mittel-/Oberstufe)
gerne auch als Kombination mit 

Klassen- oder Oberstufenlehrer/in

Bei uns fi nden Sie eine kleine Schule 
(125 Schüler) mit kleinen Klassen, teils jahrgangs-

übergreifend geführt. Wir unterrichten bis zur 
12. Klasse und bieten neben dem 

Waldorfabschluss den Realschulabschluss an.

Wir freuen uns auf Ihre schrift liche Bewerbung.
Freie Waldorfschule Dachsberg

Zum Bildsteinfelsen 26 • 79875 Dachsberg
Tel. 0 76 72/90 62 26

sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg

               Aufbauzweig
Christophorus-Schule

Wir sind eine heilpädagogische 
Schule (Lern- und Erziehungshilfe) 
im Aufbau.

Zum Schuljahr 2011/12 suchen wir 
für unsere 9. Klasse eine/n

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an:

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

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

Wir 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

In reizvoller Gegend zwischen Bodensee 
und Säntismassiv gelegen, bietet unsere 
kleine Schule ein initiativkräftiges, er-
fahrenes Kollegium und eine lebendige 
Schüler- und Elternschaft. 

Auf Anfang Februar 2012 suchen wir 
dringend:

eine neue Lehrkraft im Fach
Kunst & Kunstgeschichte
für die 4. – 12. Klasse, ca. 50%-Pensum,

Waldorfpädagogische Ausbildung 
erwünscht.

Für Ihre Bewerbung wenden Sie sich
bitte an folgende Adresse:

Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. H. Elisabeth Anderegg, Schulleitung
Mobil: +41 (0)79 7 52 99 01
Rorschacherstr. 312 • CH-9016 St. Gallen
Tel: +41 (0)71 2 82 30 10
Fax: +41 (0)71 2 82 30 11 
E-Mail: info@steinerschule-stgallen.ch
oder: eanderegg@bluewin.ch
www.steinerschule-stgallen.ch

Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir 
engagierte Lehrer und Lehrerinnen für die Fachbereiche 

Französisch
Mittel- und Oberstufe, mit Abiturprüfungsberechtigung

Musik
Mittel- und Oberstufe, Orchesterleitung, Chor - Prüfungsber. wünschenswert

Für eine unserer künftigen ersten Klassen ab 1.8.2012
eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern. 
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch 
erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein auf-

geschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Chiemgau

Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50
eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de
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Unsere Schule hat sich zu einem 

festen Bestandteil der Schul- und 

Kulturlandschaft der sympathischen 

schwäbischen Kleinstadt Backnang 

entwickelt. Sie ist einzügig und liegt 

verkehrsgünstig im S-Bahnbereich 

von Stuttgart. 

 
 
 
Ab sofort suchen wir für die 

Oberstufe eine/n Kollegin/en für 

Mathematik, Physik und 
Computerkunde 
Zunächst im Teildeputat, ab dem 

nächsten Schuljahr für ein volles 

Deputat. 

Kollegium, Elternschaft und Schüler 

freuen sich auf eine/n Mitstreiter/in, 

die /der die Zukunft unserer 

Waldorfschule durch ihre/seine 

Kompetenz und Initiativkraft 

mitgestaltet. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Freie Waldorfschule Backnang, 
Personalkreis  
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang 
info@waldorfschule-
backnang.de 

Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24 536 Neumünster

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

Wir suchen für sofort eine Kollegin / einen Kollegen für das Fach 

Musik
in der Mittel- und Oberstufe, da unser Kollege in den verdienten Ruhestand gegangen ist. Die seit langem bestehende 

Chor- und Orchesterarbeit soll gerne weitergeführt werden. Der Deputatsumfang beträgt z. Zt. 17 Stunden.

Informationen zu unserer Schule finden Sie unter www.waldorf-neumuenster.de. 

Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden – Tel.: 0 43 21/9 52 66 93, 
per Mail: info@waldorf-neumuenster.de, 

od. per Post: Freie Waldorfschule Neumünster • Roschdohler Weg 144 • 24536 Neumünster

Die Freie Hochschule Stuttgart - Seminar für Waldorfpädagogik sucht ab 
Januar 2012 eine geeignete Persönlichkeit für die 

Leitung der Hochschulverwaltung
Im Rahmen der horizontalen Leitungsstruktur der Hochschule hat die 
Verwaltungsleiterin / der Verwaltungsleiter die Aufgabe, für reibungslose 
Abläufe in Administration, Planung und Rechtsangelegenheiten zu sorgen. 
Dabei sind eine enge Kooperation mit dem Verwaltungsrat sowie dem 
Vorstand des Vereins zur Förderung der Freien Hochschule Stuttgart erfor-
derlich.

Die Stelle erfordert eine Persönlichkeit, die bereit ist, sich für die vielfäl-
tigen Aufgaben der Hochschulverwaltung voll einzusetzen, zur Planung und 
Weiterentwicklung der Hochschule in enger Zusammenarbeit mit der Hoch-
schulkonferenz und ihren Delegationen beizutragen und für die besonderen 
Belange der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an Waldorfschulen 
aus Überzeugung einzutreten.

Als Voraussetzungen werden insbesondere erwartet:
• Abgeschlossenes Hochschulstudium
• Ausgewiesene juristische Kompetenz
• Einschlägige Berufserfahrung
• Fähigkeit, die Verwaltung einer Hochschule mit einem hohen Grad an
 Flexibilität und Einfühlungsvermögen sicher zu leiten und die Eigenver-
 antwortlichkeit der Mitarbeitenden in der Verwaltung zu unterstützen
• Fähigkeit, Prozesse weiterzuentwickeln, die die Qualität des 
 Studienbetriebs optimieren
• Soziale Kompetenz
• Interesse an den anthroposophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Hochschule Stuttgart 

z. Hd. Herrn Prof. Dr. Peter Loebell
Haußmannstraße 44A • 70188 Stuttgart

www.freie-hochschule-stuttgart.de
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

Weihnachtszeichen nach Rudolf Steiner
aus unterschiedlichen Metallen,
14-teiliges Set. Tel.: 07121/621817 
www.weihnachtszeichen.de

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

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

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

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

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

Wochenendworkshop Inspiration Gold
Goldbilder auf Leinwand. Termine 2011: 
2.-4.Dez, 9.-11.Dez. 16.-18.Dez. Kosten: 
120,-€ zuzgl. Material. Anmeldung: 
Wolfgang Haußner Johannisberger Str. 
11, 14197 Berlin, 0176/48758034 od. 
w.haussner@gmail.com

www.waldorf-aktuell.de

www.waldorfschule.info

www.waldorfkindergarten.de

www.a-tempo.de

www.geistesleben.com

Kleinanzeigen

Staatlich genehmigte Gesamtschule und Kolleg 
eigener Art nach der Pädagogik Rudolf Steiners

Holsterhauser Straße 70 • 44652 Herne • 02325 919-0
info@hiberniaschule.de • www.hiberniaschule.de

Gemeinsam wachsen...

Klassenlehrer/-innen für die 
ersten Klassen und für die Mittelstufe
sowie

Lehrer/-innen der Sekundarstufen I und II
für Mathematik, Physik und Englisch.

Für das laufende und kommende Schuljahr 
suchen wir zur Verstärkung unseres Kollegiums

Die
Waldorfschule in Ostholstein

Unsere komplett ausgebaute Schule mit ca. 350 Schülern und solider wirtschaftlicher Verfassung liegt im 
ländlichen Raum nördlich von Lübeck in Ostseenähe. Wir sind Mitglied im Waldorfversorgungswerk, 
dem Sozialfonds und der Beihilfekasse der Hannoverschen Pensionskasse.

Wir suchen kurzfristig eine(n) Geschäftsführer(in)
Ihre Tätigkeit umfasst:
– Finanz-, Haushaltsplanung und Jahresabschluss, Kostenkontrolle und Berichtswesen
– Zuschusswesen
– Personalwesen, Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
– enge Zusammenarbeit mit Vorstand, Verwaltungsrat und Kollegium
– hauptverantwortliche Mitarbeit beim Aufbau unseres Gebäudebestands

Sie bringen mit:
– Interesse an der Waldorfpädagogik und freiem Schulwesen 
– fundierte fi nanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse
– Kenntnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- und Gemeinnützigkeits- und Vertragsrecht
– Lebenserfahrung und soziale Kompetenz, um in einer selbstverwalteten Schule selbstverantwortlich,
 kooperativ und vernetzt zu arbeiten
– Führungskompetenz und Organisationstalent

Die Einarbeitung durch unseren bisherigen Geschäftsführer ist gewährleistet. Die Bezahlung erfolgt nach 
der schulinternen Gehaltsordnung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Waldorfschule in Ostholstein

Rudolf-Steiner-Weg • 23738 Lensahn •  0 43 63/16 41 •  0 43 63/9 10 70
Mail: frank.wslensahn@t-online.de • www.waldorfschule-in ostholstein.de
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Sympathischer Satansbraten von Uta Hallaschka

82 JANUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Mensch – sei sympathisch gestimmt, das ist die esoterische Grundforderung der Zeit. Aber was soll
das heißen? Wer oder was ist eigentlich sympathisch? Es gibt ja Leute, die bersten geradezu vor positiver
Energie, die sind ausgesprochen weltoffen und herzlich entgegenkommend und wirklich tolerant und …
sie fallen einem damit entsetzlich auf die Nerven. Genauer gesagt: auf die sympathischen Nerven, jene
Nerven, die für Erregung und Fluchtimpulse zuständig sind. Wer hätte das gedacht, ausgerechnet diese
Sorte Nerven scheint regelrecht antipathisch eingestellt.
Fragen wir weiter herum in der Schöpfung. Vielleicht Gott – ist Gott sympathisch? Irgendwie auch
nicht ... Wer wollte guten Gewissens behaupten, dass er das unterschreiben kann. Woher soll man das
übrigens wissen, man kennt ihn ja kaum. Wo wir schon mal da sind, auf dem Höhepunkt der Geistes-
gegenwart, können wir kurz einen kleinen Seitenblick riskieren und (uns) fragen: Sollte der Teufel etwa
sympathisch sein? Ehrlich gesagt, jetzt wird’s brenzlig. Sicher nicht derHöllenfürst, das ist klar, dermacht
zuviel Angst, aber so ein kleinwinziger Satansbraten – da drüben hockt einer, der sieht aus, als könnt er
für allerhand Schabernack gut sein … Nein, wir können doch nicht im Ernst einen Teufel als Sympathie-
träger der Seele auftreten lassen.
Undwas nun? Schöne Bescherung für esoterisch übendeGeistesschüler. Packenwir’s nochmal anders an
und stellen uns eine Party vor. Wir kennen da keinen Menschen, außer dem Gastgeber. Wir betreten den
Raummit der unterschwelligen Frage: Werden wir jemanden treffen, der uns sympathisch ist? Wir legen
ein Tänzchen aufs Parkett – volles Scheinwerferlicht auf die Schwelle, was zeigt sich … im Bewusstsein?
Wir beamen uns auf der Stelle in die Urzeit zurück.Wir werden zu Jägern und Sammlern. Es ist der Blick,
der auf die Jagd geht, im zwischenmenschlichenDickicht.Wir schnuppern, wittern, tasten und spüren ab,
wer uns hier – wie – gesonnen scheint.Wir umkreisen einander übersinnlich. Ja, wahrhaftig, da zittert das
Nervenkostüm der Seele leise in der unterschwelligen Prüfungsfrage: Freund oder Feind, sympathisch
oder parasympathisch, Angriff, Flucht oder neutraler Boden? So ist das auf der Erde, da hilft alle gutge-
meinte Konditionierung nichts – wir sind noch immer Eingeborene im Gewand der Zivilisation. Einge-
boren in die existenziellenWeltkräfte. Und diese auch umgekehrt in uns. Antipathie und Sympathie liegen
als Kraftwesen allem Stofflichen zugrunde.Wir entgehen ihrerWirkung nicht. Sympathie und Antipathie
machen meine Beziehung zur Welt aus.
Angesichts dessen gibt es kaum einen unsympathischeren Zeitgenossen als den kultivierten esoterischen
Feigling, der sorgsam seine eigene Seele hütet, dass sie ja nicht in Kontakt mit »Emotionen« kommt. ‹›

Vorschau Januar: Geld

Geld her oder es knallt: Finanzkrise, Schuldenschnitt, Rettungsschirme ...
die Hiobsbotschaften und der Strom an astronomischen Geldsummen, die
zur Rettung des Euros eingesetzt werden, reißen nicht ab. Staaten und
Wirtschaften drohen aus dem Ruder zu laufen. – Was ist Geld, wie wirkt es
und was machen wir falsch? Das Januarheft gibt Antworten und Alternativen,
die auch jeder (Oberstufen-) Schüler kennen sollte.

82_EK12_2011:EZK 15.11.2011  14:36 Uhr  Seite 82



Ti
te
lfo
to
:i
St
oc
k
/
©

se
lim

ak
sa
n

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de 
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart

Berliner Wissenschaftsverlag

www.bwv-verlag.de

ISBN 978-3-8305-1930-0
806 Seiten, gebunden, 39,00 Euro

Rahel Uhlenhoff (Hrsg.): 
Anthroposophie in Geschichte 
und Gegenwart

Rudolf Steiner hat die Anthroposophie zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts zunächst als 
Philosophie formuliert, dann zu ihrer Pflege 
eine Gesellschaft gegründet und schließlich 
aus dieser heraus berufspraktische Anre-
gungen gegeben. 

Die Akteure der anthroposophischen Philo-
sophie, Gesellschaft und Bewegung blicken 
anlässlich seines 150. Geburtstagsjahres 
auf eine nunmehr 100-jährige Wirkungs-
geschichte zurück. Und die akademische 
Esoterikforschung beginnt, die Anthroposo-
phie rückwärts von den Praxisfeldern über 
die Gesellschaftsgeschichte bis zu ihren 
Philosophiequellen zu erschließen.

Der Sammelband Anthroposophie in Ge-
schichte und Gegenwart möchte zu dieser 
jüngst eröffneten Debatte einen Beitrag 
zum Dialog zwischen akademischer und 
anthroposophischer Wissenschaft leisten. 

Er bietet Laien wie Akademikern eine syste-
matische Einführung in Kontext, Genese, 
Idee und Wirkungsgeschichte der anthro-
posophischen Philosophie, Gesellschaft und 
ihren Praxisfeldern.
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