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Früheinschulung, Turboabitur, Bildungsstandards … das sind die bildungspolitischen Maßnahmen, um
unser Bildungssystem billiger und effizienter und unsere Kinder intelligenter zu machen. Auch die
ersten Lebensjahre bleiben von dieser Entwicklung nicht verschont: Kinderkrippen ab 0 Jahren und Früh-
förderung imwissenschaftlichen Lernen, dazuminutiöse Dokumentationsberichte, durch die die kindliche
Entwicklung optimiert werden soll. Erziehungspartnerschaften von Eltern und Erziehern drohen zu einem
pädagogischen Zwangsbeglückungsunternehmen zu werden, dem das Kind von der Geburt bis zum
Verlassen der Schule nicht entweichen kann. Die pädagogische Therapiefreude kennt keine Grenzen,
gefüttert von der elterlichen Angst, dem »Du sollst es einmal besser, mindestens einmal genauso gut wie
wir haben« nicht gerecht zu werden. Nachhilfe und Förderung aus allen Ecken. Dabei täte den Kindern
weniger Betreuung und Belehrung in Kindergarten und Schule gut. Aktuelle Studien belegen: In der
Familie entfalten sich die Kinder am besten. Eine Entpädagogisierung des Kinderalltags tut also Not.
Kinder brauchen kein lückenloses pädagogisches System, sondern pädagogisch unkontrollierte Freiräume
für ihre gesunde Entwicklung.
Spätestens wenn die Kinder in die Pubertät kommen, rächt sich der erzieherische Overdrive. Denn eine
pädagogische Überfütterung hält kein jungerMensch aus. In diesen Jahrenmuss Schule radikal entschult
werden. Raus in die Welt: Projektarbeit, Auslandsaufenthalte, am besten eine mehrjährige Lehrzeit.
Danach kann schulisch reüssieren, wer mag.
Dass Jugendliche biographische Parallelwelten aufbauen, sich brävlich anpassen, schulmüde oder reni-
tent werden oder gar die Schule schmeißen, gehört zum Muster des Systementzugs. Es verfestigt sich
schnell zur Lebenshaltung und verbaut ihnen tatsächlich Lebenschancen – und zwar nachhaltiger als die
(nicht absolvierten) Schulabschlüsse, da sie keine Schule hatten, die ihnen half, einen inneren Anschluss
an sich zu finden.
Was kann dann Ziel der Pädagogik sein? Dass die Kinder und Jugendlichen ihre Fähigkeiten entdecken
lernen und sie Aufgaben finden lässt, die mit ihnen selbst in Einklang sind und nicht vom Notendurch-
schnitt diktiert werden. Erst dann können später im Berufsleben wieder Richter als Gerechte über andere
urteilen, Ärzte als Heilende wirken und Pädagogen Entdecker und Begleiter beim Lernen sein. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Lasst die Kinder in Ruhe
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Ich klage die Schule der Concurrenz an,weil sie nichts als zweibeinige
Encyklopädien herausgiebt.«

Herrmann Julius Meyer (1826 – 1909), Verleger
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3. Leistung macht Freude!

Jeder Mensch will etwas leisten. Ein Kind, das laufen lernt, freut sich über

jeden gelungenen Schritt. Wenn uns etwas gelingt, freuen wir uns. Leistung

macht Freude. Wir dürfen die Freude an der Leistung dem Kind nicht in der

Schule austreiben. Geben wir den Kindern Gelegenheiten, sich anzustren-

gen, an Herausforderungen zu wachsen. Lassen wir sie sinnvolle Dinge tun,

Dinge, die ihren Wert in sich tragen. Nicht auf Noten kommt es an, sondern

auf Können. Die Schule der Zukunft fordert die Schülerinnen und Schüler –

praktisch künstlerisch und geistig. Leistung will gesehen, nicht gemessen

werden. Sie trägt ihren Wert in sich selbst. Deshalb wird die Schule der

Zukunft eine inklusive Pädagogik ermöglichen.
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›

Nach über zweihundert Jahren staatlicher Lenkung dringen heute zunehmend betriebswirtschaftliche Denkformen in das Schulwe-

sen ein: Effizienz und Standards sind die neuen Paradigmen. Was für die industrielle Produktion durchaus Sinn macht, taugt aber

nicht für die pädagogischen Herausforderungen der Gegenwart. Henning Kullak-Ublick, Vorstandsmitglied im Bund der Freien

Waldorfschulen, fordert ein radikal neues Verständnis von Bildung.

Rettet die Bildung!
Zehn Thesen zur Schule der Zukunft

von Henning Kullak-Ublick

1. Lasst den Kindern Zeit!

Alles, was reifen soll, braucht seine Zeit. Entwicklungbesteht nicht in rasendem Turbolernen, sondern inallmählichem Wachsen und Reifen. Jedes Kind lerntnach seiner eigenen Zeit. Kinder müssen Erfahrun-gen und Erlebnisse sammeln, diese verdauen undverarbeiten. Die Seele muss reifen. Nur das, womitwir uns erlebend verbinden, bleibt haften. Die Per-sönlichkeit kann sich nur entwickeln, wenn sie in dieWelt in ihrer ganzen Fülle eintaucht. Die Schule derZukunft nimmt den Weg zum Ziel genauso ernst wiedas Ziel selbst. In der Schule der Zukunft wird Zeitnicht verschwendet, sondern sinnvoll gestaltet.

2. Bringt Schwung in die Schule!

Schule soll gesund, nicht krank machen. Schüler

und Lehrer verbringen einen großen Tei
l ihres

Lebens in ihr. Schulen brauchen Rhythm
us, einen

schwungvollen Wechsel von Einatmen und Aus-

atmen. Einatmen heißt: den Stoff in sich aufneh-

men. Ausatmen: das Gelernte individuell zum

Ausdruck bringen. Dieser Rhythmus gibt Kraft,

er erfrischt und schafft Räume des Erlebens. Die

Schule der Zukunft nimmt auf die Rhythmen des

Lebens und Lernens Rücksicht: sie glied
ert die

Stunden, Tage, Wochen, Jahre im Rhythmus von

Vertiefung und Erweiterung, Bewegung
und

Ruhe, Erinnern und Vergessen.

»Jeder Mensch

ein Künstler!«

Joseph Beuys
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»Durch Zutrauen entsteht Leistung.«
Johannes Grützke

erziehungskunst Februar | 2012

5. Prüfungen:
Ja! Selektion: N

ein!

Kinder brauch
en Prüfungen

, damit sie Erfah-

rungen im Meistern von H
erausforderun

gen

machen und sic
h selbst besse

r erkennen. P
rü-

fungen sind M
eilensteine –

keine Stolper
steine.

Was Kinder n
icht brauchen

, sind Prüfung
en,

die nur abfrag
en, was sie ni

cht können, d
ie sie

in Gewinner u
nd Verlierer a

ufteilen, in so
lche,

die weiterkom
men, und solch

e, die sitzen

bleiben. Durc
h Prüfungen s

ollen die Kind
er ihr

Können vergr
ößern, niemals aber gede

mütigt

werden. Die S
chule der Zuk

unft wird Prü
fungen

in den Alltag
einbauen – al

s Abenteuer, a
ls

Selbsterfahru
ng, als Herau

sforderung, s
ie wird

Prüfungen nic
ht mehr als Mittel der Selek

tion

missbrauchen,
sondern als M

ittel der Persö
n-

lichkeitsbildu
ng nutzen.

6. Kinder sind Weltbürger!

Kinder sind geborene Weltbürger. Treiben wir ihnen in der
Schule den Kosmopolitismus nicht aus. Das Verständnis
fremder Kulturen gehört in jede Schule. Erzählungen, Mythen
und Legenden, Folklore, Musik und Dichtung sind es, die der
Geographie, der Geschichte und Ökonomie ein menschheit-
liches Antlitz verleihen. Wer mit einer anderen Kultur getanzt
und gesungen hat, wird sie nicht bekämpfen. Die Schule der
Zukunft ist eine interkulturelle und integrative Schule. Die
Beschäftigung mit fremden Kulturen gehört zum Schulalltag,
so wie die »Fremden« zu unserem Lebensalltag gehören.

4. Gebt den Kindern Bilder!

Am Anfang jeder Erkenntnis steht das Staunen, das Rätsel, an ihrem Ende ein Begriff. Lebendiges Lernen lässt ausFragen Erkenntnisse wachsen. Deshalb brauchen Kinder Märchen und Geschichten, die sie über die Welt staunenlassen. Nur was Bewunderung erregt, regt zum Denken an. Was uns kalt lässt, daran gehen wir ohne Interessevorüber. In Bildern und Geschichten eignen sich Kinder die Welt an. Durch Bilder und Geschichten lernen sie, eigeneinnere Bilder zu schaffen und durch Bilder gelangen sie zu Einsichten. Bilder sind Seelennahrung. Nicht fertigeUrteile sollen wir den Kindern vermitteln, sondern ein bewegliches, an lebendigen Bildern geschultes Denken. DieSchule der Zukunft wird nicht nur den Intellekt der Kinder, sondern auch ihr Gemüt, ihre Herzenskräfte, ihre ganzePersönlichkeit fördern. Durch Bilder und Vorbilder wird sie ihre Schüler und Schülerinnen dazu anregen, eigene Vor-stellungen und Urteile zu bilden, ihre moralische Urteilsfähigkeit stärken und sie dazu befähigen, Vorbild zu sein.

7. Nur wer die Welt liebt, kann sie schützen!

Die Umweltkrise ist eine Bewusstseinskrise. Unsere Zeit leidet an einem Naturdefizit-

Syndrom. Kinder müssen Blumen, Bäume, Käfer, Schafe, Vögel, Steine, Wolken, Bäche und

Äcker kennen und lieben lernen. Sie dürfen mit all ihren Sinnen, mit Kopf, Herz und Hand

grundlegende Erfahrungen in der Natur sammeln. Nur was man kennt, kann man schät-

zen und lieben. Nur was man schätzt und liebt, kann man erkennen und schützen. Aus der

Naturerfahrung wächst die Naturverantwortung. Die Schule der Zukunft legt vom ersten

Schuljahr an Wert darauf, ihren Schülern und Schülerinnen durch praktische Arbeit und ein

ökologisch gestaltetes Schulgelände ein lebendiges Naturverständnis nahe zu bringen.
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Die Zeit vergeht
nicht schneller als
früher, aber wir laufen
eiliger an ihr vorbei.«
George Orwell

Wie man Kinder
zu Genies erzieht?
Erzählen Sie den
Kindern Märchen!«
Albert Einstein

9. Lehrer brauchen Freiheit, Eltern auch!

Lehrer sollten immer unterwegs sein und mindestens so viel von den Kindern lernen, wie diese von

ihnen. Ihre Begeisterung muss mit der Berufserfahrung wachsen dürfen und nicht verkümmern. Je um-

fassender und vielfältiger sie ihre Persönlichkeit ausbilden, um so anregender sind sie für ihre Schüler.

Zur voll ausgebildeten Persönlichkeit gehört auch Freiheit und Selbstbestimmung. Lehrer können keine

Befehlsempfänger sein, sie müssen vorleben, wie man als mündiger Bürger Verantwortung aus Selbst-

bestimmung übernimmt. Deshalb müssen Lehrer frei in ihrer Unterrichtsgestaltung sein und ihre

Schulen unabhängig von Bürokratien entwickeln können. Auch Eltern müssen frei sein, für ihre Kinder die

Schule zu wählen, die sie für die beste halten. Ein fairer Wettbewerb um gute pädagogische Konzepte

kann nur funktionieren, wenn Schulen in staatlicher und freier Trägerschaft gleichberechtigt nebeneinan-

der stehen, denn nur dann haben alle Eltern eine Wahl. Gleiches Recht schließt gleiche wirtschaftliche

Bedingungen ein. Staatliche Benachteiligung freier Schulen widerspricht der Chancengleichheit und

Bildungsgerechtigkeit. Die Schule der Zukunft wird durch den Bildungsgutschein für alle finanziert.

10. Lehrer-Bildung ist Künstler-Bildung!
Lehrer dürfen Welt-Entdecker sein, denn mit Welt-Entdeckern arbeiten sie. Wenn sie
schöpferisch sind, regen sie die Kinder an, ihr eigenes schöpferisches Potenzial zu
entfalten. Wenn sie begeistert sind, begeistern sie auch andere. Neue Räume kann
nur erschließen, wer ungesichertes Terrain betritt. Das Lernen kann nur lehren, wer
selber lernt und das Lernen als Kunst versteht. Die Lehrerbildung der Zukunft ist weit
mehr als eine Fachausbildung – sie ist ein Weg zur Selbsterziehung. Die Schule der
Zukunft braucht eine neue Lehrerbildung, eine Lehrerbildung, die kreative Persönlich-
keiten bildet, keine Fachidioten. Die Lehrer der Zukunft verbinden wissenschaftliche
Reflexion mit Künstlertum, praktisches und soziales Können mit Lebensweisheit.

8. Medienkompetenz oder: Rettet die Sprache!

Medienkompetenz ist eine der zentralen pädagogis
chen

Herausforderungen von Gegenwart und
Zukunft. Das Wissen

um die Funktionsweisen der neuen Medien ist eine Selbst-

verständlichkeit. Die größere Herausfor
derung besteht darin,

die Schule zu einem Erfahrungs- und Lernort für die ganze

Vielfalt an Ausdrucks- und Kommunikationsmöglichkeiten

mit anderen Menschen und ihrer natürlichen und kultu
rellen

Umwelt zu machen. Musik, die bildenden Künste und Bewe-

gung sind dabei entscheidende Hilfen.
Eine besondere Rolle

kommt der Sprache zu, deren Pflege eine notw
endige Voraus-

setzung für ein differenziertes und indiv
iduelles Denken ist.

Die Schule der Zukunft übt die Medienkompetenz durch

einen erweiterten Medienbegriff, der den Mensch als handeln-

des Subjekt wieder in den Mittelpunkt rückt.

Mehr zum Thema: www.erziehungskunst.de/inhalt/rettet-die-bildung

»

»
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Szene 1

Franziska war irritiert und ratlos. Sie erzählte von ihrer ers-
ten Begegnung mit Paul. Es war der erste Tag ihres Sozial-
praktikums in einer Dorfgemeinschaft. Sie wollte Paul aus
seinem Zimmer holen. Paul saß wie abwesend auf einem
Stuhl, einen Papierblock in seiner Hand, dessen Seiten er
unaufhörlich durchblätterte. Er schien ihre Anwesenheit
nicht zu bemerken. »Paul es gibt Tee und Kuchen, wir war-
ten auf dich.« Elektrisiert und ohne sich umzusehen, sprang
Paul auf sein Bett und vergrub in einer verkrampftenHocke
sein Gesicht in der Bettdecke. Als Franziska ihn sanft hoch-
zuziehen versuchte, ertönte ein gepresster Schrei, dessen Ein-
dringlichkeit und Verzweiflung Franziska bis insMark ging.
Sie rief um Hilfe. Das Ereignis verfolgte sie noch lange.
Vier Tage später treffen wir uns zu unserer abendlichen
Runde. Die 14 Zwölftklässler sind erschöpft von diesem lan-
gen Tag, aber auch erfüllt von den vielen Erlebnissen mit
den Betreuten in den Werkstätten und Familien. Niemand
kommt zu spät, auch wenn einige Betreute ihre geliebten
Schüler kaum gehen lassen. Sie wollen sich über ihre Er-
lebnisse austauschen, wollen wissen und verstehen lernen.
Franziska wirkte gelöst. Etwas war geschehen. Paul war in
der Küchengruppe heute vormittags mit ihr zu Hause ge-
blieben. Während sie half, das Essen vorzubereiten, hielt
sich Paul in einer anderen Ecke der Küche auf. Plötzlich
stand derMixer neben ihr, den sie gesucht hatte. Als sie ihre
Speise anrührte, spürte sie, wie sich jemand an sie lehnte.

»Paul ist genau so ein Mensch wie wir, er kann nur nicht
heraus aus seiner Schale, ich verstehe ihn, denn oft geht es
mir auch ein wenig wie ihm.« Franziska hatte verstanden.
Das Sozialpraktikumwurde zu einer einschneidenden, auch
ihren späteren Berufswunsch bestimmenden Erfahrung.

Szene 2

»Gentechnik und Reproduktionsbiologie: Grundlagen, An-
wendung und ethische Fragen« stehen auf dem Lehrplan
im Fach Biologie der 12. und 13. Klasse. Themen für das Abi-
tur, die eine moralische, das Gewissen ansprechende Ein-
schätzung erfordern. Die Biotechnologie und deren
verschiedene Verfahren bilden den Ausgangspunkt: Präim-
plantationsdiagnostik (PID), die Erstellung eines Karyo-
gramms zur Frühdiagnose des Downsyndroms, die Über-
tragung vonGenen desMenschen in Bakterienkulturen zur
Insulinherstellung. Das Prinzip dieser Verfahren muss von
den Schülern gelernt werden. Die Prüfungsfragen fordern
deren Verständnis und Anwendung als Transferleistung auf
bisher für den Schüler unbekannte Beispiele. Im Klassen-
zimmer wird auch das Pro- und Contra der Argumente be-
wegt. Selbstverständlich wird auch über die Situation von
Eltern behinderter Kinder, die Kostenfrage für die Gesell-
schaft, Risiken der Methoden und die Situation der Behin-
derten diskutiert.
Aber auf welch wirklichkeitsferner Grundlage spielt sich das
alles ab, besonders wenn Erfahrungen aus einem Sozial-

Brot statt Steine
Schulen müssen das Joch der staatlichen Prüfungen abwerfen

von Matthias von Radecki

Die Schule der Zukunft richtet sich an den individuellen Lernprozessen der Schüler aus, statt sie wissensuniform auf Prüfungen

und Abschlüsse vorzubereiten. Ein waldorfeigener Schulabschluss würde nicht nur einen positiven Einfluss auf die Unterrichts-

praxis ausüben, sondern auch eine Rückbesinnung auf eine Pädagogik, die von der Wahrnehmung und Erkenntnis des sich

entwickelnden Menschen ausgeht und die gedanklichen, künstlerischen, handwerklichen und sozialen Fähigkeiten ausgewogen für

die Persönlichkeitsentwicklung fördert.
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praktikum nicht vorliegen: Steine statt Brot für einen Ju-
gendlichen! Wer kann den Einsatz dieses oder jenes tech-
nologischen Verfahrens befürworten? Wer würde dies
ablehnen? Eine Abstimmung beendet mehr oder weniger
rasch die Diskussion, die Politik macht es vor. Doch führen
diese Wege zu Gewissensentscheidungen, die in das indi-
viduelle Schicksal eingreifen?
Stellt man diese beiden Variationen der Vertiefung eines
Themas, das Sozialpraktikum und die Behandlung imKlas-
senraum gegenüber, so wird man nicht das eine gegen das
andere ausspielen wollen. Der Überblick, das Wissen und
Verständnis aktueller Verfahren und Forschungen ist für
eine ethische Diskussion von Belang. Das eigentliche Pro-
blem für die Gestaltung von Lernprozessen stellt die einsei-
tige Ausrichtung der Lehrpläne der verschiedenen Unter-
richtsfächer auf die traditionellen Formen staatlicher Prü-
fungen dar. Die Auswirkungen können wir an unseren
Schülern täglich sozusagen auf demThermometer ablesen:
Ihre Motivation ist längst abgekühlt, wenn es in der dritten
oder vierten Fachstunde erneut um eine »wesentliche« Fra-
gestellung geht, wie zum Beispiel um das genannte bio-

technologische Verfahren. Danach folgt noch eine fünfte
und sechste Stunde, vielleicht mit einem wesentlichen ma-
thematischen Problem, einem literarischen, historischen
oder sprachlichen Thema.
Das Ziel der Schulabschlüsse steht viel zu sehr im Vorder-
grund des gesellschaftlichen Interesses und ist geradezu da-
rauf angelegt, zu selektieren statt individuelle Begabungen
zu fördern. Schon der Viertklässler weiß, dass er unbedingt
das Abitur machen will. Was ertragen Schüler an täglicher
Beschulung nicht alles, nur weil sie, Eltern und Lehrer, der
Stachel des Abiturs antreibt? Ob die staatlichen Schulab-
schlüsse oder ein waldorfschuleigener Abschluss, ob G8
oder G9 sollte zunächst gegenüber den viel wichtigeren
Fragen zurücktreten: Was und wie lernen Kinder und Ju-
gendliche in unserer heutigen Welt? In welches Verhältnis
müssen Erlebnis und Wissen, Erfahrung und abstraktes
Verständnis, Vorbild und eigenverantwortliches Handeln
zueinander gebracht werden?
Es wird erforderlich sein, von den individuellen Lernprozes-
sen ausgehend die Schulabschlüsse zu reformieren undnicht
die Lernprozesse auf einseitige und einheitliche Prüfungs- ›

LLeerrnnpprroozzeessssee
PPrraakkttiikkuumm
WWaahhrrnneehhmmuunngg
EErrkkeennnnttnniiss
EErrlleebbnniiss

LLeehhrrpplläännee
ZZiieell  SScchhuullaabbsscchhlluussss
SSeelleekkttiioonn
DDeemmoottiivvaattiioonn
MMeeddiieennwweelltt
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 anforderungen auszurichten. Gerade mit einem möglichen
waldorfeigenen Schulabschluss wird eine erhebliche Wei-
terentwicklung der Unterrichtspraxis und eine aus heutiger
Sicht vertiefende Rückbesinnung auf die von Rudolf Steiner
initiierten Wurzeln der Waldorfpädagogik verbunden sein:
Eine Pädagogik, die von Wahrnehmung und Erkenntnis des
sich entwickelnden Menschen ausgeht, die gedankliche,
künstlerische, handwerkliche und soziale Fähigkeiten aus-
gewogen für die Persönlichkeitsentwicklung fördert und die
nicht zuletzt die Nähe zur Lebenswirklichkeit der jeweiligen
Zeit sucht.
Wie kann man verstehen, dass einzelne Schüler der oberen
Klassen nach einem Unterrichtsmarathon noch Vorlesun-
gen und Seminare an der Universität zum Beispiel über Psy-
chologie oder Neurobiologie belegen, für die sie sich
begeistern und erwärmen können? Wie ist es möglich, dass
Elftklässler während eines einwöchigen naturwissenschaft-
lichen Praktikums im xlab auf dem Gelände der Universität
Göttingen täglich acht Stunden Laborarbeit durchhalten
und dabei ein beachtliches Pensum an Theorie verarbeiten
können? Erstaunlich auch, wie sich Schüler mit Kunst und

Architektur während einer Exkursion verbinden, welche
Kreativität sie selber entfalten, nachdem sie Künstlern und
Architekten in ihren Werkstätten begegnen und sie bei ihrer
Arbeit erleben konnten. Wie viele Jugendliche übertreffen
sich selber in Theaterprojekten?
Allen diesen hier nur beispielhaft genannten »Leistungen«
ist gemeinsam, dass sie nicht durch Prüfungen motiviert
werden, auch wenn Präsentationen oder Aufführungen
einen letzten Ansporn geben. Ihnen ist gemeinsam, dass sie
aus einem individualisierten Lernprozess gewachsen sind
oder mit der Suche nach außerschulischen, der heutigen
Lebenswirklichkeit nahen Erfahrungsbereichen, zusammen-
hängen. 
Schüler wollen sich als individuell Lernende wahrgenom-
men und gefördert wissen. Damit fällt den Lehrern über die
ganze Schulzeit die Aufgabe zu, die Schüler zu eigenver-
antwortlichem Lernen anzuleiten und zunehmend die Rolle
eines Lernbegleiters einzunehmen. Ein vielfältiges Reper-
toire an Methoden, insbesondere die Dokumentation und
Reflexion eigener Leistungen im Portfolio sowie Projekte
und Jahresarbeiten sind dazu bereits entwickelt und erprobt

�›

Fo
to
: C

ha
rl
ot
te
 F
is
ch
er

05_06_07_08_09_10_11_EK02_2012:EZK  11.01.2012  19:42 Uhr  Seite 10



11THEMA: RETTET DIE BILDUNG

Seit über 10 Jahren veranstalten wir die 
traditionsreiche Osterfreizeit mit kind- 
und jugendgerechtem Freizeitangebot 
nach waldorfpädagogischem Konzept in 
warmer und familiärer Atmosphäre.
Separate Häuser für Kinder und Jugendliche und 
kleine Zimmergruppen mit eigenen Betreuern sorgen 
für Zusammenhalt und scha�en den Raum, sich 
mühelos in die Gemeinschaft und das Miteinander zu 
integrieren.

Morgens werden die Kinder von unserer großen Schar 
junger Betreuer mit Gesang geweckt. Die Mahlzeiten 
werden gemeinsam eingenommen und der größte 
Teil des Tages widmet sich dem Sport auf der Piste.

Ski- und Snowboardkurse werden in kleinen Gruppen 
und dem jeweiligen Können angepasst unterrichtet. 
Arolla im Wallis/Schweiz bietet auf bis zu 3100 m 
Höhe ein schneesicheres Skigebiet mit herrlichen 
Pisten.

Nachmittags werden altersspezi�sche Aktivitäten wie 
Jonglieren, Theaterspielen, Spiel, Tanz, Basteln etc. 
angeboten und abends lassen wir den Tag mit Gesang 
und einer Geschichte beim gemeinsamen Abendkreis 
ausklingen. 

Höhepunkt der Freizeit ist das Osterfest, das wir mit 
einem besonderen Programm gestalten – Gang zur 
Osterquelle, großes Frühstück, Oster-Rallye und 
abschließend mit einem gemütlichen Lagerfeuer.

Im Preis inklusive sind An- und Abreise, Unterkunft, 
vollwertige und gesunde  Verp�egung, Versicherung, 
Ski- und Snowboardunterricht, medizinische Betreu-
ung, ein hoher Betreuungsschlüssel und unvergess-
liche Erinnerungen an eine schöne Zeit. 

Teilnehmen kann jeder zwischen 8 und 18 Jahren.
Bundesweite Zustiegsmöglichkeiten.

14 Tage595 €alles inkl.

Arolla im Wa
llis

Harun

Haus

Gruppe

Feuer

Relax in the sun

Team

Infos & Anmeldung 
www.osterfreizeit.de 

oder direkt bei
Dominik Jungermann

02330 84 80 85
dominik@osterfreizeit.de
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worden. Sie sind geeignet, die Schüler zu motivieren, weil sie sich mit ihren eigenen
Fragen und Interessen ernst genommen fühlen. Auch lassen sie eine Differenzie-
rung von Unterrichtsangeboten zu, bei denen Schüler der Oberstufe Schwerpunkte
selbst wählen können. Für Schulabschlüsse ergeben sich geeignete Leistungsnach-
weise in Form von Präsentationen, Aufführungen und schriftlichen Dokumenta -
tionen. Sie weisen die Kompetenz der Schüler für ein selbstverantwortliches und
lebenslanges  Lernen nach. 
Sollen die Erlebnisse, Fragen und Ideale der Jugendlichen nicht weitgehend aus einer
medialen Scheinwelt entstehen, muss die Suche nach heutiger Lebenswirklichkeit
in einem landwirtschaftlichen Betrieb, in sozialen Einrichtungen, in Kultur, For-
schung und Technik zu einem zentralen Anliegen in der Schulzeit werden – eine
»Entschulung« wird notwendig, wie sie schon in den 1970er Jahren von Ivan Illich
und Hartmut von Hentig gefordert wurde. 
Der Schule wird die Aufgabe zukommen, den vielfältigen Bezug zur Lebenswirk-
lichkeit in Form von Praktika, Exkursionen, Betriebspartnerschaften zu organisie-
ren, ihn individuell zu begleiten und auszuwerten. Hierzu gehören nicht nur die
Vermittlung von Grundkenntnissen und Fertigkeiten, sondern auch die vertiefende
und kritische gedankliche Auseinandersetzung, dazu gehören die Verknüpfung 
ethischer Fragestellungen mit den Erfahrungen einzelner Schicksale, von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen mit der Verantwortung für die Zukunft.
Staatliche Abschlüsse werden den individuellen Leistungen der Schüler nicht ge-
recht. Präsentationen oder besondere Jahresleistungen werden erst allmählich und
sehr anfänglich berücksichtigt. Im Vordergrund stehen weiterhin die stark abstra-
hierenden Intelligenzleistungen, deren Inhalte meist austauschbar sind. 
Die Verkürzung von G9 auf G8 kann die wirklichkeitsnahen und aus dem indivi-
duellen Bezug der Jugendlichen sich entwickelnden Lernprozesse nur  erschweren
oder verhindern. Die Waldorfschulen können sich darauf nicht einlassen. Sie sollten
sich rechtzeitig darauf vorbereiten, das gewohnte und zuweilen bequeme Joch 
der staatlichen Prüfungen abzuwerfen. Von einer sich entfaltenden Kultur eigener
Abschlüsse könnte ein starker Impuls für die Zukunft ausgehen. ‹›

Zum Autor:Matthias von Radecki ist Oberstufenlehrer für Biologie und Chemie an der 

Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart

Staatliche Abschlüsse werden den individuellen

Leistungen der Schüler nicht gerecht. Von einer

sich entfaltenden Kultur eigener Abschlüsse könnte

ein starker Impuls für die Zukunft ausgehen.
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In der 4. Klasse warenmeine Noten so schlecht wie nie wie-
der. Ichwar langsam, verträumt undwollte spielen. Es leuch-
tete mir auch nicht ein, warum man »ihr« mit »h«, aber
»vier«mit »e« schreiben sollte.Wozu sollte das gut sein?Und
ein Wort wie »Gymnasium« hätte ich in diesem Alter noch
gar nicht entziffern können. Aber das brauchte ich auch
nicht, denn ich hatte Glück: Ich lebte in der DDR, da gab es
kein Gymnasium. Nein, in der DDR zu leben war kein
Glück! Und meine Schulzeit unter einer Parteidiktatur war
alles andere als ein Kinderspiel. Es war furchtbar, wirklich!
Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber dennoch, eine histo-
rische Errungenschaft war für uns selbstverständlich, die uns
1989 wieder genommen wurde: das gemeinsame Lernen.
Am Ende der 4. Klasse kannten wir keine Auslese, keine Se-
lektion. Alle konnten bleiben. Das war keine Formfrage, die
man so oder so hätte handhaben können, sondern meine
Rettung. Ganz konkret! Bleiben zu dürfen war wie ein
Schutzraum, der mich davor bewahrte, schon frühzeitig
unter die Räder zu kommen. Es hätte doch kein Hahn nach
mir gekräht, wenn ich damals durch das Sieb gefallen wäre.
So schwache Leistungen in der 4. Klasse, was soll da noch
draus werden? Wo es Gewinner gibt, muss es ja schließlich
auch Verlierer geben, ist doch klar. Und außerdem: Er ist ja
selber Schuld, er hätte sich mehr anstrengen müssen.

Was bedeutet »später«?

Als Neunjähriger wusste ich wirklich nicht, was die anderen
alle von mir wollten. Ich schämte mich und mir taten die
Lehrer leid. Sie meinten es gut, erklärten mir geduldig,
wofür das, was ich jetzt lernen sollte, später wichtig sei. Aber

was bedeutet »später«, »wenn ich groß bin«? Wie fühlt sich
das an? Ich konnte mir das nicht vorstellen. Und doch hätte
ich ihnen gern diesen Kummer erspart. Aber das Leben ging
trotzdemweiter, es hingen ja glücklicherweise keine Berufs-
und Lebensentscheidungen von meinen Unfähigkeiten in
den ersten Schuljahren ab. Denn selbstverständlich durften
wir alle zusammenbleiben, in der gleichen Schule, zehn
Jahre lang. Ohne Frage. Das war ein tragendes Fundament,
das mir Entwicklungszeit gewährte. Nicht auszudenken,
wenn mir dies nicht ermöglicht worden wäre!

Gemeinsam in die Pubertät

Wann ich dann aufgewacht bin?Hätte ich imWesten gelebt,
wäre es wahrscheinlich kurz nach demHauptschulabschluss
gewesen – wenn ich ihn denn unter solchen Umständen
überhaupt bestanden hätte. Aber auch dieses Wort kannte
ich damals noch nicht, denn als ich allmählich erwachte, be-
fand ich mich in einer »Allgemeinbildenden polytechni-
schen Oberschule«, wie damals jede Schule bis zur 10.
Klasse hieß. Und erst danach begann die »Erweiterte Ober-
schule«, die zumAbitur führte. Zwar nicht fürmich, denn al-
lein schon politisch war ich nicht tragbar, ganz abgesehen
von meinen Leistungen. Aber das gehört nicht hierher. Tat-
sache ist, dass ich mit dem angehenden Atomphysiker und
der künftigen Ärztin selbstverständlich zusammenbleiben
durfte, gemeinsam lernte, gemeinsam in die Pubertät kam.
Hatten diese Schnelleren, sozusagen die Frühbegabten,
einen Nachteil davon, dass auch schlechtere Schüler in der
Klasse waren? Warum sollten sie? Mein Banknachbar und
bester Freund war das Mathe-As. Er schob gern sein Heft in

Auch ich wäre aussortiert worden
Zur pädagogischen und gesellschaftlichen Bedeutung
gemeinsamen Lernens

von Friedhelm Garbe

Selektion in der Schule ist ein Relikt des Darwinismus. Friedhelm Garbe, der seine Schulzeit in der DDR verbrachte und jetzt

Klassenlehrer in Jena ist, zieht Lehren aus der Vergangenheit.
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mein Blickfeld, wenn es um Punkte und Zensuren ging, weil er sich immer freute,
mir etwas Gutes zu tun. Denn wir waren nicht nur beim Fußballspielen Freunde,
sondern er suchte meine Nähe gerade auch deshalb, weil ich so anders war.
Es waren fremde Welten für ihn, was mich spätestens seit der 8. Klasse zu interes-
sieren begann: gute Musik (aus demWesten), Hintergrundinformationen zu politi-
schen Entwicklungen, der Sinn des Christentums – lauter Dinge, die in der Schule
und in seinem Elternhaus gar nicht vorkamen.

Denkgewohnheit des Maschinenzeitalters

Später, als wir am 4. November 1989 auf die Straße gingen für kindgemäße Schulen
– frei von Einflüssen ausWirtschaft und Politik –, da gab es niemanden unter uns, der
ein sogenanntes gegliedertes Schulsystem einführenwollte. DieWirklichkeit gemein-
samen Lernens hatte denPraxistest längst bestanden.Und es berührte uns, als wir uns
nun klarmachten, dass wir diesen kulturellen Fortschritt letztlich Rudolf Steiner ver-
dankten. Denn in derWaldorfschule war die pädagogische und politische Bedeutung
derGesamtschule zuerst erkanntworden. AberGrundschule und dannSelektion – das
erschien uns als Rückfall in Denkgewohnheiten des Maschinenzeitalters. Unter den
Produktionsbedingungen des 19. Jahrhunderts war es folgerichtig, die produzierte
Ware zu prüfen und beste Qualität von zweiter Wahl zu trennen. Insofern ist es ver-
ständlich, wenn dieses Prinzip damals auf Schulen angewendet wurde. So war das
mechanistische Weltbild des vorvorletzten Jahrhunderts. Aber heute?
Angesichts der EntartungenundAbgründe des 20. Jahrhunderts ist unser Blick auf das
Menschliche vielfach gereift.Wirmusstennicht nur lernen, dieGefahrenmenschlicher
Normierung kritischer sehen zu lernen, sondern wir erleben auch immer klarer die
lichthaft-spirituellenMöglichkeiten vieler Kinder und Jugendlicher. Unter Pädagogen
ist es längst kein Geheimwissenmehr, dass die entscheidenden Entwicklungsschritte
desMenschen oft gerade nicht imGleichschritt des Lehrplans, sondern überraschend
individuell getan werden. Differenziert zu unterrichten – in künstlerischem Sinne –
gehört deshalb zu denGrundanforderungen zeitgemäßer Pädagogik. Diese Erfahrung
machen die meisten Klassenlehrer heute bereits in der ersten oder zweiten Klasse. ›

Foto: Charlotte Fischer

In den Bildungsplänen für Kindergärten
und Kindertagesstätten wird vor allem
das Lernen und Experimentieren in den
Blick genommen und das Schuleintritts-
alter vorverlegt, das Spiel in seinen
verschiedenen Facetten dagegen vernach-
lässigt. Dabei ist das ungebundene Spielen
für Kinder der entscheidende Freiraum,
in dem sie sich entfalten und entwickeln
können, unbeeinflusst vonVorgaben der
Erwachsenen.

Lasst die Kinder spielen ist ein leidenschaft-
liches Plädoyer für einen lebensnotwen-
digen Freiraum menschlicher Existenz-
und Lernfähigkeit. Die Autoren bieten
Anregungen und Gesichtspunkte für eine
Erziehung, die auf die Bedeutung des
Spiels setzt und das heranwachsende Kind
in seinem individuellen Entwicklungsweg
fördert.

Lasst die Kinder spielen
Herausgegeben von AlbertVinzens.
Mit Beiträgen von Johannes Denger,
Peter Guttenhöfer,Werner Kuhfuss,
Manfred Schulze und AlbertVinzens.
256 Seiten, gebunden mit SU
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2468-4

Mehr Zeit zum Spielen bitte!

Verlag Freies Geistesleben
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SPIELEN
Lasst die Kinder

Freies Geistesleben

Herausgegeben von Albert Vinzens
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Pädagogischer Darwinismus und gesellschaftliche
Konsequenzen

Wer jedoch noch heute pädagogisch auf Selektion setzt, und
– als Voraussetzung dafür – auf zeitliche Normung, wird die
zunehmend fatalen Folgen solchen mechanistischen Den-
kens zu verantworten haben: Die einen können oder wollen
es nicht mehr ertragen, so gesehen und behandelt zu wer-
den, und verweigern sich. Man nennt sie gern »schwierige
Kinder«. Die anderen haben kein Problem damit und be-
merken es vielleicht selbst kaum, wie sie immer mehr zur
Maschine, zum angepassten Denkautomaten werden. Sie
gelten dann als erfolgreich. Wer die Schule als Zulieferer für
einen sogenanntenArbeitsmarkt ansieht – und sowird in po-
litischen Verlautbarungen recht unverhüllt gesprochen –,
wird damit kein größeres Problemhaben. Er benutzt den Be-
griff »Gegliedertes Schulsystem« als beschönigende Bezeich-
nung für Selektion. Denn selbstverständlich hält er den pä-
dagogischen Darwinismus für die angemessene Lernform
desBanken-Kapitalismus–eineinsichstimmigeÜberzeugung.

Signal eines gesellschaftlichen und politischen
Aufbruchs

Dieser Zusammenhang lässt erahnen, warum die Über-
windung schulischer Selektion ein Kernanliegen der Wal-
dorfpädagogik ist. Die erste Waldorfschule, gegründet in
einer schwierigen Weltlage, sollte zum Signal eines gesell-
schaftlichen und politischen Aufbruchs werden, um eine
bereits sich ankündigende nächste Katastrophe des 20. Jahr-

hunderts zu verhindern. Das ist nicht gelungen. Als Nach-
geborene haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, wohin
der Selektionsgedanke konsequenterweise geführt hat. Das
Ringen um eine gemeinsame Schulzeit für alle gehört des-
halb schon lange nicht mehr in die Privatsphäre persönli-
cherMeinungen. Klimaprognosen, Rohstoff-Kriege und der
Zusammenbruch des auf Egoismus gegründeten Finanz-
systems – überall wird uns gespiegelt, dass neue Formen
desMiteinanders unter unsMenschen überfällig sind. Auch
deshalb ist uns die gemeinsame Schulzeit an der Waldorf-
schule so wichtig. Bewusst praktizieren wir bereits ein Stück
Zukunft, indem wir zusammenbleiben in aller Unter-
schiedlichkeit – und erfahren, wie bereichernd das ist. ‹›

Zum Autor: Friedhelm Garbe, Schulzeit in Dresden, war Orgel-

bauer, studierte Theologie und wurde ev. Pfarrer. Ab 1990 Studium

der Waldorfpädagogik in Kiel, Klassenlehrer in Jena, heute über-

wiegend in der Lehrerbildung tätig (www.waldorf-fernstudium.de).

Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Mehr zum Thema: www.erziehungskunst.de/inhalt/rettet-die-bildung

›

Das Ringen um eine

gemeinsame Schulzeit für
alle gehört nicht mehr in die

Privatsphäre persönlicher
Meinungen.
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Ich habe zwei Jungs in der 9. und 10. Klasse.Wenn ich die
beobachte, kann der Druck nicht allzu stark sein. Überfor-
derung oder gar Verzweiflung ob der übergroßen Belastung
habe ich bei ihnen noch nicht erlebt. Manchmal schreiben
sie etwas in ihren Zimmern, meistens aber verbringen sie
die Zeit zu Hause mit Arbeiten, die ich ihnen auftrage, an
ihren Rechnern oder gemeinsam mit der Familie beim
Essen, Reden oder Spielen. Wenn ich nach Hausaufgaben
frage, sind die meist schon erledigt.
»Was ist denn, wenn ihr die Hausaufgaben nicht macht?« –
»Jaa, wenn man sich erwischen lässt, müssen sie nachge-
macht werden, notfalls sogar am Sonnabend.« Das passiert
nur in Ausnahmesituationen, der (Kontroll-)Druck der Leh-
rer scheint also begrenzt zu sein. »Und wofür geht ihr über-
haupt in die Schule?« – »Weil wir müssen und
weil wir einen Abschluss brauchen, weil
ohne geht es eben schlechter im Leben.«
Antworten, die man an jeder beliebigen
Schule in Deutschland so zu hören be-
kommt.
Schon als Kind habe ich meine Freunde
und Bekannten nicht nach ihren schuli-
schen Leistungen gefragt oder ausgesucht.
Mich haben dieMenschen interessiert, das,
was siemachten, was sie dachten, wie sie sich ins
Leben stellten.
Auch später hatmich der persönliche Eindruck
eines Menschen mehr interessiert als irgend-
welche Leistungen: Ist er ehrlich?Was will er
eigentlich? Macht er das, was er tut, gern?

Leistungen waren für mich immer konkreter Ausdruck in-
dividueller Fähigkeiten, die schulischen nur ein kleiner, un-
wichtiger Teil davon. Ich selbst habe immer nur Dinge
getan, die mich interessierten und die ich für sinnvoll hielt.
Diese Einstellung vermittle ich zwangsläufig auch meinen
Kindern.

Leistungsorientierte Teilung kann praktisch sein

Die Teilung der Klassen in leistungsstärkere und -schwä-
chere Schüler zur gezielten Vorbereitung auf das Abitur hat
positive und negative Seiten. Von Schülerseite wird die Tei-
lung im Großen und Ganzen nicht als diskriminierend er-
lebt, da schon in jüngeren Klassen geteilt wird, ohne

Differenzierung nach Leistungsvermö-
gen, einfach aus praktischen Gründen.
Auch die spätere, leistungsorientierte
Teilung wird von ihnen praktisch aufge-
fasst: Die Schüler, die einen höheren Ab-
schluss wollen, müssen auch schwerere
Aufgaben lösen. Außerdem ist in diesem
jugendlichen Alter ein Kräftemessen
nicht ungewöhnlich und so werden eben
die Testergebnisse verglichen. Wenn die

Klassengemeinschaft stabil ist und in der Klas-
senlehrerzeit die Selbstverständlichkeit der
individuellen Unterschiede gepflegt wurde,
wird auch später niemand wegen zu
schlechter oder zu guter Leistungen ver-
spottet oder gar Schlimmeres. ›

Leistungsdruck, wo bist Du?
von Martin Ziemann

Müssen wir uns über steigenden Leistungsdruck an Waldorfschulen beklagen? Und was ist überhaupt mit Druck gemeint? Martin

Ziemann, Schülervater in Greifswald, fordert die Waldorfschulen dazu auf, ihre pädagogischen Besonderheiten selbstbewusster zu

vertreten.

Leistung
Anstrengung
Zwang
Druck
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Pädagogische Anerkennung durch bestandene
Abiturprüfungen?

Als problematisch von Lehrerseite erlebe ich eine gewisse
Versuchung, die eigene pädagogische Anerkennung und die
»ihrer« Schule in der Anzahl der bestandenen Abiturprü-
fungen zu suchen. Wer viele Schüler durch das Abitur
bringt, muss ja pädagogisch richtig liegen. Zweifeln und
Sorgen von Eltern wegen ausbleibender Ergebnisse wird oft
mit dem Argument begegnet, dass Waldorfschulen durch-
schnittlich einem größeren Anteil aller Schüler das Abitur
verschaffen, als dies bei staatlichen Schulen der Fall ist.
Dabei wird vergessen, dass jene ein Jahr mehr Zeit haben
und auch Klassen mit 95 Prozent Schülern aus Migranten-
familien den staatlichenDurchschnitt zugunsten derWaldorf-
schulen drücken. Selbst das Aushängeschild Interkulturelle
Schule Mannheim zieht bei 50 Prozent die Reißleine, aus
guten Gründen.

Jeder Mensch ist etwas Einzigartiges – aber bitte nur
mit Abitur

Auf den Elternabenden zeigt sich
bei allen Unterschieden in
den Erwartungen und
Zielen immer ein ge-
wisser Konsens: Wir
sind eineWaldorfschule,
Leistungen sind Ausdruck
eines gewissen Entwicklungsstands,
können aber unterschiedlich bewertet wer-
den. Sie sind nicht von zentralerWichtigkeit. Jeder
Mensch leistet auf seine Art etwasWertvolles und
Einzigartiges. Der Mensch mit seinen Bedürfnis-
sen steht im Mittelpunkt. Wer Abitur oder Ab-

›

Schulabschluss
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schlüsse vor allem will, muss eine andere Schule wählen.
Man kennt sich und vertraut sich auch.
Auf der schulischen Ebene wird es schon diplomatischer.
Die »Öffentlichkeit« mit ihren oberflächlichen Bewertun-
gen ist näher. Um so vorsichtiger meint man als Repräsen-
tant, also vor allem als Lehrer, sein zumüssen: Der Mensch
als eine sich entwickelnde geistige Individualität und eine
an ihr orientierte Pädagogik sind dem öffentlichen Be-
wusstsein nicht ohne Weiteres zuzumuten. Man will nicht
in die Ecke der weltfremden Idealisten gestellt werden.
Es ist für die übergroße Mehrheit der modernenMenschen
eine Selbstverständlichkeit, für einen guten Schul-Abschluss
ihrer Kinder zu sorgen. Das ist heute so selbstverständlich
und unhinterfragt, dass jeder, der es in Frage stellt, gar nicht
ernst genommen oder sogar als unverantwortlich angesehen
wird. Natürlich sollte Bildung auf eine Art erfolgen, so der
Tenor, die der Entwicklung des jungen Menschen nicht
schadet, aber ein schlechter Abschluss schadet noch viel
mehr. Deshalb ist Bildung immer mehr zu einem Ab-
schluss-Erwerb geworden.
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Waldorf als Lifestyle

Auch dieWaldorfschulen stecken inzwischen in diesemDi-
lemma. Waldorf will eine Schule für alle sein, also werden
nach außen die äußeren Erfolge betont: hohe Abiturienten-
quote, Selbstbestimmung, anerkannte und mit prominen-
ten Beispielen unterlegte Erfolge von Waldorf-Absolventen.
Man freut sich über steigende Schülerzahlen und sieht sie
gern als Ausdruck des Erfolgs der Waldorfpädagogik. Wal-
dorf ist zum Lifestyle geworden. Die menschenkundlichen
Grundlagen, die Anthroposophie, interessieren dieMehrheit
der Eltern nicht wirklich. Einige fragen dann schon beim
Aufnahmegespräch nach demAbitur. Ungeduld kommt auf,
wenn die eigenenKinder später lesen und schreiben können
als Gleichaltrige an anderen Schulen.Man sorgt sich um die
berufliche Zukunft der Kinder, ist verunsichert.
Aus dieser Unsicherheit wächst Angst. Unsicherheit und
Angst erlebe ich bei Eltern, aber auch bei Lehrern. Angst um
die Zukunft der eigenen Kinder, Angst, ein schlechter Er-
zieher zu sein oder als ein solcher dazustehen, überhaupt

Fehler zu machen, Verantwortung für die eigenen Fehler
übernehmen zu müssen.
Hier sehe ich die eigentliche Ursache des »steigenden Leis-
tungsdrucks« an Waldorfschulen: in der Unsicherheit der
Erzieher, Lehrer wie Eltern. Um wieder Sicherheit zu be-
kommen, sucht man nach äußeren Ergebnissen. Die kann
man dann quasi als Beweis der eigenen Tüchtigkeit nach
außen vorzeigen und für sich selbst als Bestätigung neh-
men. Je größer die Unsicherheit, umso wichtiger werden die
äußeren Ergebnisse. Das sind in der Schule dann gute Test-
ergebnisse, erledigte Hausaufgaben, gute Schulabschlüsse,
eben »Leistungen«. Je wichtiger die Leistungen werden,
umso größer werden die Anstrengungen, die ich unterneh-
men muss, um sie zu erreichen. Diesen Zwang zu mehr
und besseren Leistungen erlebe ich als Druck. Eltern setzen
sich selbst und ihre Kinder unter Druck, um Selbstbestäti-
gung zu finden, Kinder erleben das an ihren Eltern und
übernehmen dieses Verhaltensmuster. Lehrer wollen gute
Lehrer sein und meinen, dies mit guten Leistungen ihrer
Schüler beweisen zu können. Die Ursache »steigenden

Leistungsdrucks« liegt in der wachsenden Suche
nach einemAusweg aus der innerenUn-

sicherheit. ‹›

Mehr zum Thema:

www.erziehungskunst.de/inhalt/rettet-die-bildung

Waldorfschule
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Heute gibt es Schüler, die unter Depressionen leiden, unter
Krankheiten, die sonst nur bei Managern auftreten. Psy-
chologen klären die Eltern in einer 5. Klasse auf einemGym-
nasium darüber auf, wie sie bei ihrem Kind »Burn Out«
erkennen, unter dem sonst nur Erwachsene leiden. Es sind
Folgen des deutschen Schulsystems. Der Run auf die Wal-
dorfschulen kann als Hilferuf der Gesellschaft gesehen wer-
den. Denn all das gibt es hier nicht. Jedes Kind wird
individuell gefördert, da andereWerte zählen. Es wird nicht
aussortiert, abgeschoben und so früh wie möglich auf ein
effizientes Leben vorbereitet. Trotz allem gibt es Probleme:
zentrale Abschlüsse und immer höhere Anforderungen
lassen dasWaldorfsystemmit dem Staatssystem kollidieren.

Die Zweiteilung der Schüler

Es gibt die Schüler, deren Nachmittage sich schon immer
nur umHausaufgaben drehten, und es gibt die, die irgend-
wie immer alles unter einen Hut be-
kommen haben: Schule, Handball
und Geigenunterricht.
Und es gibt die Schüler, die sich ganz
demSystem derWaldorfschule ange-
passt haben. Es sind die, die immer
einen Schritt voraus waren, die sich
in Schülerforen und Nachmittags-
AGs engagierten, die, die Schulfeste
organisierten und immer für alles da
waren, weil es ihnen Spaß machte und
es ihnen die Schule Wert war. Diese Schüler fanden stets
Anerkennung für ihren Einsatz. Doch was passiert, wenn
das alles nicht mehr zählt? Spätestens in der 11. Klasse be-

ginntman zu sortieren. Die, die neben den unzähligen Auf-
sätzen, Vokabeln, Projektarbeiten, Klassenspieltexten, Jah-
resarbeiten und Referaten sich an Nachmittagen noch in
Jugendtreffs und Schwimmvereinen engagieren, sind gleich
raus, da sie den Berg an Arbeit nicht mehr bewältigen kön-
nen. Erst wer beweist, dass er seine Nachmittage nur für
die Schule opfert, nie mehr zu spät kommt, den Unterricht
aufmerksam verfolgt und allesmitschreibt, was gesagt wird,
natürlich um am Ende des Tages einen Aufsatz zu schrei-
ben, demwird gewährt, direkt das Abitur zumachen. Für all
die anderen, die noch nicht angekommen sind in der Welt,
in der das Geld nichts mehr wert, die Luft vergiftet und das
Essen schlecht ist, beginnt der umständliche mühsamere
Weg. Sie müssen nun auf zwei Spuren fahren und in A-
und B-Kursen für das Abitur oder den Realschulabschluss
vorbereitet werden. Das ist an einerWaldorfschule unmög-
lich, möchteman denken, und dennoch ist der Großteil un-
serer Klasse davon betroffen.

Die Zweiteilung der Lehrer

Auch auf Lehrerseite ist nicht alles so
einfach: Denn es gibt Lehrer, denen
alles daran liegt, weiter nach den Idea-
len der Waldorfwelt zu unterrichten,
die Jahresarbeiten und Klassenspiele,
trotz des Drucks nicht aufgeben.
Und es gibt Lehrer, die sich ebenso

Waldorflehrer nennen, aber kein Ver-
ständnis für all dieses »überflüssige Zeug« haben. »Davon
wird euer Abitur auch nicht besser«, sagen sie. Wirklich?
Wahrscheinlich wird es immer so bleiben, dass dieWaldorf-

Als die Waldorfschule aufhörte,
Waldorfschule zu sein
Die Oberstufe aus der Sicht eines Zwölftklässlers

von Julian Körsch

Passen sich die Waldorfschulen zu sehr an das staatliche Schulsystem an? Julian Körsch, der eine 12. Klasse besucht, meint Ja.

Waldorfschule
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schule nicht ganz Waldorfschule sein kann. Es wird immer
der Zeitpunkt kommen, an dem die Waldorfzeit ein Ende
hat und die Schüler sich an ein fremdes System anpassen
müssen. Nur müssen wir aufpassen, dass dieser Zeitpunkt
nicht immer früher beginnt.
Nicht, dass es bald so ist, wie auf einem staatlichen Gymna-
sium, auf dem die Kinder schon in der 5. Klasse eine 40-
Stunden Woche haben. Wir müssen uns immer wieder
umdrehen, um die Werte der Waldorfschule nicht aus den
Augen zu verlieren, aber gleichzeitig auch schauen, dass der
Zug nicht ohne uns abfährt, dass kein Schüler, der imWal-
dorfsystem groß geworden ist, »da draußen« in dem Sys-
tem, das von der Wirtschaft regiert wird, untergeht, weil er
nicht darauf vorbereitet wurde. ‹›

Mehr zum Thema: www.erziehungskunst.de/inhalt/rettet-die-bildung

Es wird der

Zeitpunkt kommen,
an dem die Waldorfzeit

ein Ende hat und
die Schüler sich an

ein fremdes System
anpassen müssen.
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Waldorfschulen haben sich erfolgreich als Alternativange-
bot mit Markenqualität etabliert.Gerade diejenigen, die An-
throposophie und Waldorfpädagogik in jüngster Zeit
kritisch-skeptisch beurteilen, anerkennen das deutlich. Das
freut nicht alle, aber der Erfolg wird konstatiert.
Einer der Gründe für den nachhaltigen Erfolg wird darin ge-
sehen, dass die Waldorfschulen Einrichtungen seien, in
denen die Lebensrisiken – also der raue Alltag einer global
entfesselten Welt – kompensiert würden. Dass hierbei die
Lernsituation von Kindergärten und Unterstufenunterricht
fälschlich auf die gesamte Waldorfschule, also auch die
Oberstufe übertragen wird, sollte uns zu denken geben.

Verschwunden in der Nische

Die Waldorfbewegung hat heute den Ruf, konservativer
Wahrer humanistisch-idealistischer Bildungsgüter zu sein,
ein Ort, an dem das 18. und 19. Jahrhundert fortexistiert:
Schiller, Goethe, Nibelungenlied, Parzival, Faust, alte Ge-
schichte sowie eine sich eher alchemistisch gebende Natur-
wissenschaft. Es wird die avantgardistische Qualität der
Waldorfschule für die Vergangenheit konstatiert, aber gleich-
zeitig ausgedrückt, dass sich damit ihre reformerische Auf-
gabe erfüllt habe. Waldorfschulen gelten heute als ein
etabliertes Nischenprodukt, das ein Angebot für die Kinder
von Künstlern, vonmusisch und ökologisch orientierten An-
gehörigen der oberen Mittelschicht bereitstellt, in dem es
niemand mit Milieuproblemen bildungsferner Schichten
oder mit den Folgen der Leistungsselektion des standard-
und rankingorientierten Schulwesens zu tun bekommt.

Hier schließen sich drei Fragen an:
•Ist es unsere Strategie, mit diesem Image auf dem Bil-
dungsmarkt gegenüberMitbewerbern den Erfolg zu suchen?
•Deckt sich dieses Image mit unserem Selbstbild und Leit-
bild?
•Genügt es, mit dem gediegenenMarkenimage den immer
zahlreicheren Mitbewerbern und aktuellen Bildungsfragen
entgegenzutreten?

Anpassung bis zur Unkenntlichkeit

Gerade in den Oberstufenklassen passen sich die Waldorf-
schulen in ihrer Struktur,Methodik und, was am schwersten
wiegt, in ihremSelbstverständnis demRegelschulsystem an.
Immer häufiger wird die Qualität der eigenen Schule durch
die Zahl und den Erfolg der Prüfungsabsolventen ausge-
drückt. Seitdem das Zentralabitur in allen deutschen Bun-
desländern eingeführt wurde, werden Inhalt und Vorgehen
in den Dienst der Prüfungsvorbereitung gestellt.
Um kein Missverständnis zu erzeugen: Ich finde es richtig,
möglichst viele Schüler für einen erfolgreichen Schulab-
schluss vorzubereiten, solange dieser den Zugang zu Wei-
terbildung und zu erfolgreicher Teilhabe reguliert.
Das Problem liegt in dem Missverständnis, der Bildungs-
erfolg einer Waldorfschule drücke sich in den Abschluss-
prüfungen aus. Konkreter: Es entsteht ein Problem, wenn
die Waldorfschulen Elemente veräußern, die ihr Angebot
gerade heute interessant machen, wenn also die heutige
avantgardistische Qualität der Waldorfschule demontiert
wird.Wenn heute gefordert wird, geschichtliches Verstehen

Waldorfschulen drohen in der
Oberstufe profillos zu werden

von Michael Zech

Gibt es für Waldorfschulen Alternativen zu Nischendasein, Anpassung und Durchschnittlichkeit? Michael Zech, Dozent am

Waldorlehrerseminar Kassel, sprach sich auf dem Kongress »Lernen durch Begegnung – Herausforderung Oberstufe« in Hannover

für eine Qualitätsoffensive in der Lehrerbildung aus.

20_21_22_23_24_25_26_27_EK02_2012:EZK  11.01.2012  19:46 Uhr  Seite 20



21THEMA: RETTET DIE BILDUNG

2012 | Februar erziehungskunst

und Bewusstsein so aufzubauen, dass die eigene Kultur in
der Begegnung mit dem Anderen klarer verstanden wird
und fremde Kulturen selbstständig erschlossen werden kön-
nen, dann liegen gerade in der ursprünglichen Intention des
Geschichtsunterrichts an Waldorfschulen konkrete Mög-
lichkeiten und Angebote, solchen modernen Bildungsan-
forderungen zu begegnen.
Umso bedauerlicher ist es, wenn Unterrichtsepochen, in
denen diese Qualitäten entwickelt werden, zugunsten der
Abiturvorbereitung gestrichen werden. Ich denke an die
Umwidmung der Epochen zur frühen und alten Geschichte
in der 10. Klasse sowie zur Erschließung der mittelalter-
lichenWelt in der 11. Klasse und vor allem an die Streichung
der Überblicksepoche in der 12. Klasse mit ihrer Möglich-

keit, Geschichte geschichtsphilosophisch und erkenntnis-
theoretisch zu reflektieren. Stattdessen wird in der Oberstufe
fast ausschließlich die Geschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts behandelt. Hier verpassen wir die Chance,mit und aus
der Waldorfpädagogik interessant zu sein. Wir vertun die
Chance, an wissenschaftlichen und bildungspolitischenDis-
kussionen teilzunehmen, um so die künftige Bildung mit-
zugestalten. Wenn, wie dies vielerorts üblich ist, Lehrer für
die Oberstufenklassen vorwiegend nach ihrer Einsatzbe-
rechtigung im Abitur eingestellt werden, ohne die Ver-
pflichtung, sich in die Waldorfpädagogik und vor allem in
die Methodik und Didaktik ihrer Unterrichtsfächer im wal-
dorfpädagogischen Sinn einzuarbeiten, dann passt sich die
Waldorfpädagogik an das Regelschulsystem an. Das kostet
sie ihre Identität und ihre Entwicklungsmöglichkeit. Wieder
schließen sich hier Fragen an, die einer baldigen Klärung
bedürfen:
•Können und wollen wir uns als Waldorfschulen wirklich
als Privatgymnasiummit nettem Lernklima profilieren?
•Ist Anpassung an bestehende Normen und Verzicht auf
besondere Merkmale Ausdruck von Schulqualität an Wal-
dorfschulen? Drückt sich die Schulqualität anWaldorfschu-
len dadurch aus, dass sie sich an bestehende Normen
anpassen und auf besondere Merkmale verzichten?
•Ist das besondere Qualitätsmerkmal von Jugendpädagogik
an den Waldorfschulen hinreichend klar erarbeitet?

Mit dem Durchschnitt zufrieden

Das dritte Problemfeld ist die Tendenz zur Durchschnitt-
lichkeit oder Anspruchslosigkeit. Hier liegt vielleicht die
ernsteste Bedrohung unserer Schulkultur. Das beginnt
schon da, wo über Schüler selektierend gedacht und geur-
teilt wird, oft um damit das Lernniveau zu rechtfertigen: ›

Normen

Selektion

Anpa
ssung

Durchschn
ittlichkeit
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schwache Kinder, viele Hauptschüler, keine Abiturienten,
raus aus der zweiten Fremdsprache, »Lebenskunde«-Zug,
schwierige Eltern. Hier wird ein gravierendes Missver-
ständnis unseres Förderauftrags deutlich, denn das Unter-
richtsniveau wird mit der tatsächlichen oder vorgeblichen
Voraussetzung erklärt, die die Schüler durch Elternhaus und
außerschulische Einflüsse mitbringen. Damit befinden wir
uns in bester Nachbarschaft zum deutschen Regelschul-
system, dem ja international vorgehalten wird, es zemen-
tiere die Abhängigkeit von der sozialen Herkunft. Statt hier
einen Anlass zu sehen, unsere eigene Lehrerqualifikation
zu diskutieren, übertragen wir das Problem der Unter-
richtsqualität auf die Schülerbiographie und sprechen vom
Lernvermögen unserer Schüler. Nur die Oberstufenlehrer
sehen die Probleme gelegentlich auch in der Qualität des
Unterrichts, meist aber beim Klassenlehrer, der ihnen die
Schüler gewissermaßen hinterlässt.
Mit solchen Haltungen etablieren wir eine Orientierung an
Durchschnittlichkeit, wir resignieren, statt der Realität mit
gesteigertem Anspruch zu begegnen. Und das hat Folgen,
sowohl nach außen als auch nach innen. Nach außen, weil
dieWaldorfschulen tatsächlich vielerorts nicht mehr zu den
Schulen zählen, an dieman seine Kinder schickt, wennman
deren individuelle Anlagen zu fördern wünscht. Nach innen,
weil in der Oberstufe nicht selten die Schüler die Schule ver-
lassen, die einen eigenen Lernanspruch entwickelt haben.
Sie beklagen sich über Langeweile undUnterforderung. Teil-
weise emigrieren sie auch nach innen; sie bleiben, sind aber
von ihrer Schule enttäuscht.
Haben wir das Image, Oasen der Leistungsgesellschaft zu
sein, selbst verinnerlicht? Wir verstehen Leistungsbereit-
schaft zwar richtig als etwas, was im Individuum erwachen
muss, bieten aber für Schüler, bei denen dies nicht ge-
schieht, zu wenig Anlässe, an denen sich der Selbstanspruch

entzünden kann. Für denUnterricht heißt das: ihn so zu ge-
stalten, dass er die Welt nicht schulgerecht vereinfacht und
reduziert, sondern an die Wirklichkeit anschließt. Dazu
brauchen wir gerade in der Oberstufe Lehrerinnen und Leh-
rer, die fachlich kompetent sind. Solche Lehrer gewinne ich
aber nicht, wenn ich in Lehrerseminaren Chemielehrer
überwiegend mit Eurythmie und Menschenkunde auf ihre
Unterrichtstätigkeit vorbereite – wobei diese Elemente
selbstverständlich wesentlich in der Lehrerbildung sind –
oder durch eine akademische Ausbildung, die die Welt nur
mit Modellen erklärt.
Wir müssen die Lehrer vielmehr fachdidaktisch so ausbil-
den, dass sie die Welt in ihrem Unterrichtsfach zu einem
Ereignis werden lassen – einem Ereignis, in dem die Schü-
ler das authentische Interesse und die fachliche Kompetenz
ihrer Oberstufenlehrer erleben. Wir brauchen Lehrer, die
mit den Schülern die Welt phänomenologisch durch symp-

›

Statt uns Normen anzupassen,
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tomatologische Betrachtungen erschließen und so Fragen
generieren, die das Erkenntnisbestreben der Schüler nach-
haltig tragen. Denn jeder Unterricht, der die Komplexität der
Phänomene dieser Welt zu abprüfbaren Ergebnissen bana-
lisiert oder auf Modellvermittlung reduziert, erzeugt Lange-
weile und Desinteresse.

Zukunftsperspektiven

Brechen wir in den nächsten Jahren in der Waldorfschul-
Bewegung auf, indem wir uns am Diskurs um Bildung mit
Ideen beteiligen, die dadurch entstehen, dass wir unsere
Fachinhalte undUnterrichtsgänge untereinander, aber auch
im akademischen und politischen Rahmen diskutieren, be-
fragen und vertiefen.
Entwickeln wir wieder ein politisches Selbstverständnis als
zivilrechtliche Einrichtung. Statt uns Normen anzupassen,

sollten wir Normen initiativ diskutieren und neue etablie-
ren. Dazumüssen wir uns intensiver mit dem beschäftigen
und auseinandersetzen, was heute gedacht und diskutiert
wird und uns fragen, was aus den anthroposophischen
Grundideen der Waldorfpädagogik für die Gegenwart und
Zukunft fruchtbar gemacht werden kann.
Vor allem aber müssen wir unseren eigenen Anspruch an
die Unterrichtsqualität wieder beleben. Durchschnittlichkeit
resultiert aus Anspruchslosigkeit! So muss die Frage ange-
gangen werden, wie wir an unseren Schulen eine Kultur der
Initiative für Fortbildung und Forschung schaffen.
Die Lehrerbildung für Oberstufenpädagogen sollte auf ein
fundiertes, fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Ni-
veau gestellt werden, wozu vor allem eine bessere finanzielle
Ausstattung und unter Umständen deren Qualitätssiche-
rung durch eine entsprechende Zertifizierung gehört.
Auch sollte die Einarbeitung sowie die Fort- und Weiterbil-
dung in den Arbeitsverträgen der Lehrer verankert und im
Etat der Schule berücksichtigt werden. Notfalls müsste ein
Label eingeführt werden, das Waldorfschulen mit Waldorf-
identität von den Schulen unterscheidet, die nur denNamen
nützen – also ein Label für Orte der Qualität!
So entstünde auf der Basis von Eigeninitiative und Autono-
mie eine im obigen Sinne definierte Leistungskultur, die
Schüler aus anderen Schulen deshalb an unsere Schulen
wechseln ließe, weil in unseren Oberstufen Lernen durch
Begegnung stattfindet. ‹›

Gekürzter Beitrag zum Kongress »Lernen durch Begegnung –

Herausforderung Oberstufe« in Hannover am 30.9.2011

Zum Autor: Dr. M. Michael Zech, Jahrgang 1957, seit 1984 Waldorf-

lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, zur Zeit Dozent

am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel.

Mehr zum Thema: www.erziehungskunst.de/inhalt/rettet-die-bildung

sollten wir Normen initiativ

diskutieren und neue etablieren.

Foto: Tim McCaig
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Erziehungskunst |Herr Vogelsaenger, eigentlich eine etwas
peinliche Situation für unseren heutigen Bundespräsiden-
ten Wulff, der Ihnen schon als niedersächsischer Landes-
chef und Gesamtschulgegner das Leben schwer gemacht
hat: Nun musste er Ihnen in Berlin den Deutschen Schul-
preis überreichen.
Wolfgang Vogelsaenger |Aber er hat sich immerhin dieser Si-
tuation gestellt. Ich habe ihn noch einmal zu uns eingeladen.

EK | Warum bedeutet die Schulzeitverkürzung das Ende
Ihres pädagogischen Konzepts?
WV | Unser pädagogisches Konzept wurde vor 40 Jahren
von Lehrern, Wissenschaftlern, Politikern, Architekten und
Eltern nach schwedischem Vorbild entwickelt. Es ist ein
stimmiges Konzept, das seit 36 Jahren Erfolg in der deut-
schen Praxis hat. Man kann nicht einfach ein Element ver-
ändern, ohne das Gesamtkonzept zu gefährden. Wir
nehmen uns viel Zeit für die Kinder. Zeit ist einer der wich-
tigsten Faktoren. Ich kann hier nur einige Aspekte nennen:
Die Klassenlehrer sind mit viel Zeit in ihrer Klasse, auch
fachfremd. 12 bis 15 Stunden in der Woche, sechs Jahre
lang. Hier wird die Beziehung aufgebaut, die für erfolgrei-
ches Lernen, für erfolgreiche Entwicklungsprozesse not-
wendig ist. Unsere Lehrer nehmen sich an 20 Abenden im
Jahr Zeit, ihre Schüler und Eltern an Tischgruppenabenden
in den Elternhäusern zu besuchen. Wir sind seit 40 Jahren
Ganztagsschule, weil wir diese Zeit brauchen. In den letz-
ten zehn Jahren wurde diese Zeit aber durch die Landesre-
gierung von 2,2 Lehrerstunden pro Schüler auf brutto 1,5

Lehrerstunden heruntergefahren. Wenn wir jetzt noch ein-
mal ein ganzes Schuljahr einsparen sollen, geht das zu Las-
ten von Prozessen, die die »Bildung Plus« ausmachen, die
über das Fachlernen hinausgehen. Ich weiß, dass die Kin-
der unter einer Schulzeitverkürzung in jeder Hinsicht lei-
den würden, die Ergebnisse der Schule ebenfalls.

EK |Was ist das Besondere an IhrempädagogischenKonzept?
WV |Wir streben an, einen repräsentativen Querschnitt der
Göttinger Schülerschaft aufzunehmen und diesen als
Chance, nicht als Last zu begreifen. In den Tischgruppen bil-
den Schüler heterogene Lernteams, in die sie ihre vielfältigen
Chancen undMöglichkeiten einbringen können. Vorbild für
die von ihnen verlangte Teamarbeit ist die ganze Schule. Der
Bildungsbegriff ist vielfältig. Neben den kognitivenBereichen
sind nahezu alle Kinder in den Bereichen Musik, Theater,
Zirkus, Sport, Garten, Kochen, Werken usw. engagiert. Wir
versuchen, jedemKind individuell gerecht zuwerden, keines
zu unter- oder zu überfordern, jedem die Möglichkeiten zu
bieten, die die individuelle Entwicklung stützen.

EK |Wie funktionieren die Tischgruppen und wie betten sie
sich in das Schulganze ein?
WV | Es gibt keine der 36 Klassen in den Jahrgängen 5 bis 10,
die nicht in Tischgruppen arbeitet. In jeder Klasse gibt es fünf
Tischgruppen. Jede Tischgruppe bildet das klassische Schul-
system ab: ein »Hauptschüler«, zwei »Realschüler« und drei
»Gymnasialschüler«. In den Integrationsklassen ist auch
noch ein »Sonderschulschüler« dabei. Die Tischgruppen

Wir trotzen dem Selektionsbazillus«
Eine staatliche Gesamtschule in Göttingen verweigert sich
dem Turbo-Abitur

Klassenlehrer gibt es nicht nur an Waldorfschulen. Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in Göttingen gewann 2011 den

Deutschen Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung für ihr besonderes pädagogisches Konzept, das in manchem an die Waldorfpädago-

gik erinnert. Jetzt droht ihr das Aus, weil sie die verordnete Schulzeitverkürzung (G8) nicht hinnehmen will. Die Erziehungskunst

befragte den Schulleiter Wolfgang Vogelsaenger.

»
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sind keine Sitzgruppen, sondern Arbeitsteams. Sie erhalten komplexe Auf-
gaben, die sie im Team lösen müssen. Dabei ergänzen und helfen sie sich je
nach ihren Stärken und Schwächen. Sie organisieren ihrenAnteil an der Auf-
gabenstellung und sind bereit, nach Bearbeitung ihrer Aufgabe, jeder auf sei-
nem Niveau die Ergebnisse zu präsentieren. So wird niemand hängen
gelassen. Jeder trägt seinen Anteil zur Lösung der Aufträge bei. Niemand er-
lebt sich als minderwertig. Dieses Lernarrangement gibt es seit 36 Jahren. In
36 Klassen mit jeweils 30 Schülern. Jeder neue Lehrer, jeder neue Schüler,
alle Eltern erfahren dies als zentrales Lernarrangement. Unterschiede sind
normal, jeder ist anders anders, jeder wird so gefordert und gefördert, wie es
möglich ist. Individuelles Fortkommen kann auf die Sicherheit der Gruppe
vertrauen, es geht nicht nur um das Fortkommen des Einzelnen, sondern
auch umdas Fortkommen derGruppe. Der künftigeMaurer arbeitetmit dem
künftigen Architekten; sie lernen, ein gemeinsames Projekt zu erstellen,
Wenn sie später auf der Baustelle zusammentreffen, können sie ein Haus
bauen.

EK |Das Klassenlehrerprinzip erinnert ein bisschen anWaldorf. Machen Sie
damit gute Erfahrungen?
WV |Das Klassenlehrerprinzip hat nichtsmit Schuletiketten zu tun. Es ist ele-
mentar für die Entwicklung von Menschen, von Kindern. Die Fachdidaktik
ist nützlich, die Beziehungsdidaktik ist notwendig. Leider lernt man diese
nicht, vielleicht kannman sie auch nicht lernen.Wer Kinder nichtmag, sollte
kein Lehrer werden, das kannman nicht lernen. Schulen sind gemeinhin In-
stitutionen, in denen man keine Kinder mögen darf. Diese Aussage bitte ich
nicht mit Odenwald in Verbindung zu bringen. Bewerten, Korrigieren, Bloß-
stellen, Sitzenlassen, Abschulen, all das sind schulimmanente Prozesse, die
nicht möglich sind, wenn man Kinder mag und in ihrer Vielfalt akzeptiert.
Wenn aber die Klassenlehrer, die eine 5. Klasse übernehmen, wissen, dass sie
diese Klasse bis zur 10. Klasse betreuen, ohne jemanden sitzenzulassen oder
abzuschulen, dann kann sich eine verantwortliche Beziehung entwickeln, die
Kindern, Eltern und Lehrern gut tut. Eltern sollte man auch nicht alle zwei
Jahrewechseln, warumsoll das für Klassenlehrer gelten? Ich habe dasKlassen-
lehrerprinzip auch schon an einem Gymnasium in Hannover vor 30 Jahren

Fotos: Theo Barth

›
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eingeführt. Das ist eine Frage von Schulkultur. Ohne dieses
Prinzip kann es keine gute Schule geben.

EK | Es kommen nicht wenige Schüler an Ihre Schule mit
Hauptschulempfehlung und legen dann doch das Abitur ab.
Wenn sie zumindest bis zur achten Klasse keinen Noten-
druck haben, was motiviert ihre Schüler, zu lernen, ja sogar
Bestleistungen im Abitur zu erbringen?
WV | Noten gehören abgeschafft. Ihre einzige Legitimation
besteht darin, Studienplätze und damit Berufschancen zu
verteilen. Wir erleben aber gerade, dass diese »Bestenaus-
lese« scheitert. Schüler mit einem Einserzeugnis werden
Arzt, weil sie eine Eins haben. Nicht weil sie Arzt werden
wollen. Deswegen muss man nun Prämien zahlen, wenn
sie auf das Land sollen. Eliteschüler haben nur alles richtig
gemacht. Sie würden auch das Telefonbuch auswendig ler-
nen, wennman es ihnen auftragen würde. Aber genau diese
Haltung brauchen wir nicht für die Zukunft unserer Ge-
sellschaft. Wir brauchen die, die nicht alles mitmachen, die
nicht perfekt sein wollen. Die es in Kauf nehmen, unbe-
quem zu sein. Ich kann als Lehrer relativ schnell Zensuren
verteilen. Eine Klasse, eine halbe Stunde. Die Schüler er-
fahren, auf welchem Rang einer internen Klassenskala sie
sich befinden. Unsere Lernentwicklungsberichte zwingen
die Lehrer, sich ganz genaue Gedanken über die Lernent-
wicklung jedes einzelnen Schülers zu machen und die
Briefe an sie so zu schreiben, dass sie sich wiedererkennen,
sich gewürdigt fühlen. Die Schülerlernentwicklungsberichte
ergänzen die Lehrerberichte, machen diese erst gültig. Nur
so kannman individuelle Lernentwicklungenwürdigen. Das
motiviert Schüler und Lehrer zu Bestleistungen. Wir kön-
nen uns wegen des Verzichts auf Zensuren mit jeder ande-
ren Schule in Europa messen.

EZ | Der renommierte Hirnforscher Gerald Hüther unter-
stützt die IGS. Er sagt: »An dieser Schule wird hirngerecht
gelernt«. Was meint er damit?
WV |Hüther sagt: »In heterogenen Gruppen lernen Kinder
besser. Verschiedenheit ist die Voraussetzung für Indivi-
dualität.« Die Jagd nach homogenenGruppen prägt und ver-
giftet das deutsche Schulsystem. Wenn man konsequent
darauf setzt, dass jedes Kind willkommen ist, nicht unter-
oder überfordert wird, dann ergibt sich eine Lernsituation,
die angstfrei ist, die die Eigenheiten jedes Kindes akzeptiert
und nutzt. Nur so können Kinder für das Lernen, für die
Schule begeistert werden. Dies ist die zentrale Aussagemei-
nes Freundes Gerald Hüther: Menschen lernen nur dann,
wenn sie begeistert werden. Klassisches Lernen setzt auf
Pawlow. Auf Belohnung und Bestrafung, nicht auf Begeis-
terung. Jeder, der unsere Schule im Alltag besucht, kann
diese Begeisterung, diese Identifikationmit der Schule spü-
ren, erleben. Das fasziniert mich als Schulleiter jeden Tag,
das fasziniert auch Gerald Hüther.

EK | Ihr Erfolg hing, wie in der Begründung der Jury nach-
zulesen, nicht nur an der Fachkompetenz der Lehrer, son-
dern auch an deren Sozialkompetenz. Was tun Sie dafür an
Ihrer Schule?
WV | Schüler sollen Sozialkompetenz erwerben, das ist un-
strittig. Wenn dies aber Ziel von Schule ist, kann dieses Ziel
nur erreicht werden, wenn Lehrer ebenfalls über Sozial-
kompetenz verfügen.Wir »zwingen« unsere Lehrer und Leh-
rerinnen in Prozesse, in denen sie diese, wenn noch nicht
vorhanden, erwerbenmüssen. Unsere Lehrerteams sindwie
all unsere Teams der Schule (Hausmeister, Sekretärinnen,
Mensa, Schulassistenten, Sozialpädagogen…) eigenverant-
wortlich, das heißt, dass sie in ihremVerantwortungsbereich

›
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auch wirklich etwas bestimmen können. So können die
Tutoren in ihrer Stammgruppe ihren Schulalltag eigenver-
antwortlich gestalten, die Jahrgänge können ihre Stunden-,
Vertretungs- und Aufsichtspläne eigenverantwortlich regeln
und vieles andere mehr. Sie sind zur Kommunikation ge-
zwungen, weil sie nur durch gelungeneKommunikation ihre
eigenen Arbeitsbedingungen positiv gestalten können. Sie
müssen sich mit all den menschlichen Facetten in ihrem
Team auseinandersetzen, um sich wohl zu fühlen. Das
fördert die Sozialkompetenz.

EK | Wo Ihre Schule so auf politischen Widerstand stößt,
wäre es nicht an der Zeit, die Schulen in Freiheit aus der
staatlichen Trägerschaft zu entlassen? Aktuelle Umfragen
belegen, dass immer mehr Eltern sich das wünschen.
WV | Ich bin absolut gegen die Entpflichtung des Staates von
der Verantwortung für die Bildung unserer Kinder.Wir kön-
nen und dürfen das nicht privaten Interessensgruppen über-
lassen. Ich will nicht, dass Bertelsmann das deutsche
Schulsystem regiert. Wir müssen in Deutschland dahin
kommen, dass sich die politischen Parteien wie damals in
Schweden darauf einigen, was denn das Kernkonzept von
guten Schulen ist. Dann darf dieses Kernkonzept nicht
angetastet werden, wenn in Bremen eine andere Fahne auf
dem Rathaus hängt. Ich habe die Hoffnung noch nicht auf-
gegeben, auch wenn ich täglich mit den nicht nachvoll-
ziehbaren ideologischen Setzungen zu kämpfen habe.
Irgendwann wird man auch in der Bildungspolitik aner-
kennen müssen, dass die Erde eine Kugel und nicht eine
Scheibe ist. Ich glaube, dass ich das noch erleben werde. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Mehr zum Thema: www.erziehungskunst.de/inhalt/rettet-die-bildung

Es geht nicht nur um das

Fortkommen des Einzelnen,
sondern auch um das

Fortkommen der Gruppe.

In diesem Ratgeber finden Eltern und Erziehende Antworten
auf nahezu alle Fragen zu dieser spannungsreichen, im
wahrsten Sinne energiegeladenen Entwicklungsphase.
Dabei zeigen die Autoren, wie die eher schwierigen Seiten
der Pubertät als Chance für Eltern und Jugendliche erkannt
und genutzt werden können.

Monika Kiel-Hinrichsen | Helmut Hinrichsen
Pubertätssprechstunde
Jugendliche verstehen – Praxiserprobte Hilfen –
Pubertät als Chance
480 Seiten, zzgl. 8-seitiger Farbteil, gebunden
€ 25,– (D) | ISBN 978-3-8251-7653-2
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Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Urachhaus

Monika Kiel-Hinrichsen
Helmut Hinrichsen

PUBERTÄTS-
SPRECHSTUNDE

Jugendliche verstehen 

Praxiserprobte Hilfen 

Pubertät als Chance
 

Das umfassende Nachschlagewerk

• Themen und Probleme der Pubertät werden sowohl aus der

Sicht der Erwachsenen als auch der Jugendlichen geschildert.

• Mutproben, Körperkult,Missbrauch,Mobbing, Ess-Störungen,

Borderline-Störungen, Selbstverletzungen, Sekten, Subkultur,

Klauen, Lügen, Extremismus und Radikalismus u.a.

• Pubertät und Hochbegabungen; Seelenpflegebedürftige in

der Pubertät.

• Praxiserprobte Hilfen: Anleitung zur gewaltfreien Kommuni-

kation, Streitschlichtung und Konfliktbewältigung,Aspekte der

Suchtprophylaxe und Stufenmodell zum Umgang mit Sucht-

problemen, hilfreiche Adressen u.a.

• Pubertätstypen bei Schülern,Wie sieht eine «gute Schule» für

pubertierende Jugendliche aus?… u.v.m.
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Waldorfkindergarten heute. Eine Einführung.
Hrsg. von Marie-Luise Compani und Peter Lang.

Mit Beiträgen von M.-L. Compani, E. Göbel, C. Grah-
Wittich, F. Jaffke, M. Kassner, B. Krohmer, P. Lang,
C. McKeen,A. Neider,A. Prange und J.Walter.

272 Seiten, zzgl. 32 Seiten farb. Bildteil, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2472-1

Die Beiträge dieses Bandes machen mit

allen wesentlichen Elementen des

Waldorfkindergartens vertraut und zeigen, wie

man den Alltag im Vorschulalter sinnvoll

gestalten kann. Das Buch kommt einem

wesentlichen Bedürfnis vieler Eltern entgegen:

einer umfassenden, aktuellen Einführung in

die Pädagogik der Waldorfkindergärten.

Waldorfschule heute bietet einen optimalen

Einstieg für künftige Schuleltern und für alle,

die sich über diese lebendige Pädagogik

informieren möchten. Die Autoren geben eine

umfassende Einführung in die Waldorf-

pädagogik und bieten einen guten Überblick

über die verschiedenen Gesichtspunkte dieser

Schulform, ihre Grundlagen und ihr Umfeld.

Waldorfschule heute. Eine Einführung.
Herausgegeben von Peter Loebell.

Mit Beiträgen von K.-M. Dietz, M. Glöckler,W.M. Götte,
E. Hübner, J. Kiersch, E.-M. Kranich, St. Leber, Chr. Lindenberg,
P. Loebell,W. Riethmüller, Chr. Rittelmeyer und A. Suchantke.

396 Seiten, zzgl. 16 Seiten farb. Bilddteil, gebunden
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2471-4

Waldorfpädagogik heute
Foto: Charlotte Fischer
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Warum gibt es eigentlich die Waldorfschule? Also nicht speziell Ihre Schule, sondern ganz allge-
mein die Waldorfschule? Warum erlebt diese Schulform 93 Jahre nach ihrer Erfindung einen welt-
weiten Gründungsboom, der angesichts der manchmal extrem schwierigen Bedingungen, unter
denen Waldorfschulen in vielen Ländern der Erde arbeiten müssen, kaum zu verstehen ist?
Die Antwort ist vielschichtig. Ich beschränkemich auf einen Kernsatz ihrer Pädagogik: Erziehung ist
immer Selbsterziehung. Dieser unscheinbare Satz stellt eine radikale Kampfansage an alle Versuche
dar, denMenschen auf ein Ziel hin zu erziehen, das nicht in seinem eigenenWesen, sondern inwirt-
schaftlichen, politischen, religiösen oder anderenweltanschaulichen Zwecken begründet ist. Die Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts, das die schwedische Jounalistin Ellen Key 1900 zum»Jahrhundert des
Kindes« ausrief und das der Philosoph Peter Sloterdijk heute als »das verlorene Jahrhundert« be-
zeichnet, bietet zahllose Beispiele dafür, wie Menschen zum Funktionieren erzogen werden sollten,
statt sie zu inspirierten Gestaltern ihrer Zukunft auszubilden. Fast alle ungelösten sozialen, ökologi-
schen und politischen Probleme unserer Zeit gehen auf Erziehungssysteme zurück, die nicht auf
die Bildung freier Geister, sondern auf Kontrolle, Konkurrenz und Anpassung setzten.
Im Gegensatz dazu vertraut der Satz »Alle Erziehung ist Selbsterziehung« darauf, dass sich jeder
Mensch entwickeln kann – und will, wennman nur die richtigen Bedingungen dafür schafft. Aller-
dings stellt er einen hohen Anspruch an die Lehrer und Erzieher, der nie erreicht, sondern immer
nur angestrebt werden kann. Das ist sehr viel unbequemer als Standards zu erfüllen. Messen diese
vor allem den Grad der Anpassung an externe Vorgaben, befragt mich jener, ob das Interesse an
meinen Schülern groß genug ist, um mir etwas einfallen zu lassen, das jeden einzelnen und alle
gemeinsam anfeuert.
Rudolf Steiner konzipierte die Waldorfpädagogik nicht als geschlossenes System. Er regte die Leh-
rer vielmehr dazu an, ihren Beruf als Kunst aufzufassen, bei dem alles Wissen und Können
der Schüler aus ihrem Tätigwerden hervorgeht – wobei »Tätigwerden« als Selbstwirksamkeit ihres
Denkens, Fühlens und Wollens zu verstehen ist.
Das schaffen erst Wenige und wenn, dann in besonderen Sternstunden. Aber eine mögliche Ant-
wort auf die eingangs gestellte Frage ist, dass die Kraft der Begegnung, das Erwachen am Anderen,
in einer zunehmend fremdgesteuerten Welt zur Überlebensfrage der Menschlichkeit zu werden
beginnt. Wir stehen auch nach 93 Jahren noch am Anfang einer pädagogischen Revolution, die
denMenschen als aktiven Gestalter der Zukunft wirklich ernst nimmt. Von alleine kommt sie aber
nicht – wir müssen sie schon wollen. ‹›

Macht, was ihr wollt
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)

»Jene, die grundlegende

Freiheit aufgeben würden,

um eine geringe vorüber-

gehende Sicherheit zu

erwerben, verdienen weder

Freiheit noch Sicherheit.«

Benjamin Franklin
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Kinder spielen immer froh … Kennen Sie das: Sie warten
darauf, dass ihr Kind fertig wird mit Zähneputzen, aber es
wird nicht fertig? Kaum läuft der Wasserhahn, spielt es mit
demWasser. Kaum erblickt es den Heizkörper, dreht es am
Thermostat herum. Und eigentlich könnte man sich doch
prima in den kleinen Teppich einrollen und Raupe spielen …
Alltagsszenen der Kindheit.
… und Erwachsene ebenso! Kennen Sie das: Sie warten auf
ihren Partner, aber er kommt nicht? Er muss noch was »zu
Endemachen«. Mal bei der Arbeit, mal zuHause beim Put-
zen, mal im Gespräch mit einem Freund. Kaum ist eine
Sache aber so gut wie abgeschlossen, da tut sich schon das
nächste Betätigungsfeld, das nächste Gesprächsthema, die
nächste tolle Idee auf ... Alltagsszenen der Erwachsenen!

Wir suchen die Verbindung zur Welt

Was Kinder und Erwachsene eint, ist die ständige Verbin-
dung mit der uns umgebendenWelt. Und das betrifft nicht
nur diemateriellen Dinge.Wir alle wollen demWesen einer
Sache so nahe wiemöglich kommen. Nur eben altersbedingt
auf unterschiedlichen Wegen.
Der Säugling nimmt alles in den Mund, um es besser ken-
nenzulernen. Das Kindergartenkind taucht in sein phanta-
sievolles Spiel ein, um sich in der Welt zurechtzufinden. Es
spielt nach, was es sieht oder hört. Das jüngere Schulkind
spielt auch noch gern, aber es will vor allem von den Er-
wachsenen etwas hören aus derWelt der Pflanzen, der Tiere,
der Menschen, will wissen woher Buchstaben und Zahlen
kommen, und es will gerne etwas üben. Jugendliche und Er-

wachsene wollen gesicherte Erkenntnisse, wollen philoso-
phieren, aber vor allem wollen sie aus Erkenntnis handeln.
Dabei ist der rote Faden vom Säugling zum berufstätigen
Erwachsenen – dazu gehört übrigens auch das Elternsein –
immer deutlich: Alles Handeln entspringt aus der Liebe zur
Welt, aus der Sehnsucht, eine Verbindung herzustellen.

Mehr als nur Interesse

Auch Religion gehört dazu (Re-Ligio = Rückbindung, Wie-
derverbindung). Es ist nur folgerichtig, kleine Kinder als
naturhaft-religiös zu bezeichnen. Sie suchen »von alleine«
den Zusammenhang, die Verbindung mit der sie umge-
bendenWelt. Nichts, was nicht sofort angefasst, angelutscht
oder auf eine andereWeise »bespielt« wird.Wennwir in der
Waldorfpädagogik davon ausgehen, dass derMensch vor der
Geburt in der geistigen Welt gelebt hat, dann ist diese Ver-
bindung der Kinder mit der irdischen Welt nicht bloß ein
Interesse an den materiellen oder sozialen Umständen,
sondern eine Liebe zur Welt, in der irdische Tatsachen mit
geistigen Tatsachen auf das Engste verknüpft sind. Diese
Verbindung ist eine Wiederverbindung. Der Zusammen-
hang wird gesucht von Geist und Materie, von Form und
Stoff, weil die Welt geliebt wird. Das ist mehr als Interesse.

Pädagogik heißt Umgebungen gestalten

Hier wird nun die Bedeutung der Pädagogik sichtbar. Da der
Mensch hinausgeworfen ist aus einem natürlich-instinkt-
haften Verhältnis zur Natur und nicht nur seiner Natur nach

Pädagogik ist mehr als Technik,
sie grenzt an Religion

von Philipp Gelitz

Warum spielen Kinder so gerne? Warum arbeiten Erwachsene so gerne? Weil wir in jeder Phase des Lebens eine Verbindung zur

Welt suchen. Zur materiellen Welt genauso wie zur ideellen – zur eigenen Innenwelt genauso wie zur sozialen Welt der »Anderen«.

Der Raum für die innere Verbindung ist aber gefährdet. Ihn zu schaffen, ist die vorrangige Aufgabe der Pädagogik.
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handelt, sondern sich gerade dadurch auszeichnet, dass er
moralisches Empfinden entwickelt und sein Tun und Las-
sen ausMotiven hervorgeht, muss die Pädagogik eine solche
moralische Entwicklung ermöglichen. Pädagogik ist von die-
sem Standpunkt aus betrachtet nicht bloß eine Technik, die
»dummen« KindernWissen beibringt, sondern sie gestaltet
in erster Linie Umgebungen, und öffnet damit den Raum
für eine Verbindung von Ich und Welt. Elternhäuser, Kin-
dergärten und Schulen sind Orte der Ermöglichung!
Aber diese Liebe zurWelt, die Verbindung von Ich undWelt,
die Kohärenz, ist in den unterschiedlichen Altersstufen auf
verschiedene Art und Weise gefährdet.

Spielzeug trennt den Säugling von der Welt

Wenn Säuglinge im Kinderwagen auf allerlei Gebimmel
schauenmüssen, bekommen sie einen unruhigen Blick und

sie werden daran gehindert, mit ihren Händen zu spielen
oder die Eltern anzuschauen. Das gut gemeinte Spielzeug
verhindert die Verbindung des Kindes zur nächsten Umge-
bung. Die Welt ist nicht mehr kohärent, sie ist nicht zu-
sammenhängend. Noch deutlicher ist dies, wenn Säuglinge
im Tragesack nach außen schauen oder im Kinderwagen
von den Eltern weg nach vorne blicken müssen. Die Ein-
drücke, die auf das kleine Kind zukommen, kann es so
schnell gar nicht als zusammenhängend erleben. Man be-
obachte einmal, wie in einem solchen Fall die Zehen bei
jedemneuen Eindruck zucken. Die Kinder werden zappelig.
Im Kindergartenalter ist oft zu beobachten, wie die Kinder
sich vollkommen versunken mit der Welt beschäftigen.
Sie rühren mit einem Stock in der Erde, beobachten Käfer
beim Krabbeln und kommt ein Erwachsener um die Ecke,
heißt es prompt: »Was kochst Du denn da Schönes?« oder
»Weißt Du denn, wie der Käfer heißt?« – die unmittelbare ›
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Verbindung mit der Welt ist unterbrochen. Was über Sin-
neserfahrung und eigenes Tun erlebbar werden sollte, um
eine Verbindung aus Liebe zur Welt einzugehen, wird wie
gefriergetrocknet, um es kategorisieren zu können. Die Kin-
der werden frühintellektuell und interessearm.

Abgeklärte Erwachsene

Auch bei uns Erwachsenen ist die Verbindung von Ich und
Welt gefährdet: In Ausbildung und Studium geht es umPrü-
fungen und Abschlüsse alsWerte an sich und wenig um die
innere Auseinandersetzung mit einem selbst gewählten
Thema. Und das Arbeitsleben steckt voller wirtschaftlicher
Zwänge, die uns Handlungen gegen unsere Überzeugun-
gen aufdrängen und schlimmstenfalls sogar den Verzicht
auf Ideale, Wertvorstellungen oder auf das Verfolgen le-
bensbestimmender Themen von uns verlangen. Abgeklärt
und zynisch, statt idealistisch und wahrhaftig begegnen wir
uns doch recht häufig, wenn wir ehrlich sind.

Die Philosophie der Freiheit

Rudolf Steiner entwickelt in seiner »Philosophie der Frei-
heit« den Gedanken, dass die Welt der Ideen und die Welt
der Erscheinungen nur vommenschlichen Standpunkt aus
getrennt erscheinen. Wir kämen über die Beobachtung zur
Wahrnehmung der sinnlichen Welt und über die Intuition
zum Denken der Ideen. Um uns einen Begriff machen zu
können von einem Ding oder Wesen, brauchen wir sowohl
die Wahrnehmung als auch das Denken. Im Auffinden von
Begriffen, sei es nun »Baum« oder »Löwe«, fallen Idee
undWahrnehmung zusammen. Es wird etwas erkannt.Wir
überwinden eine Polarität durch Aktivität. Und ein Begriff
ist um so wirklichkeitsgemäßer, je genauer die Wahrneh-
mung und je genauer das Denken ist.

Aber dieWahrnehmungen und das Denken entwickeln sich
kontinuierlich. Im Laufe des Lebens, auch im Laufe des
Spiels, wandeln sich die Begriffe – sie wachsen. Der Begriff
»Berg« ist bei einem zweijährigen Kind ein anderer als bei
einem Erwachsenen, und bei einem Zwanzigjährigen idea-
lerweise auch ein anderer als bei einem Fünfzigjährigen.
Dieser Gedanke ist von hoher pädagogischer Bedeutung,
weil es den Zusammenhang von Ich und Welt eben behin-
dert, wenn die kindliche Beobachtung und Wahrnehmung
der Welt durch Hektik, ablenkendes Spielzeug oder durch
eine zu frühe intellektuelle Einmischung der Erwachsenen
zu weniger wirklichkeitsgesättigten Begriffen führt.
Die Begriffe können nicht genug wachsen, sie sind nicht le-
bendig, nicht dynamisch. Die Kluft zwischen Ich und Welt
entsteht im Kleinkindalter durch die zuströmenden Sinnes-
eindrücke. Ob sich diese Kluft aber durch eigene Aktivität,
durch Liebe zur Welt der Erscheinungen wieder kontinu-
ierlich verringern kann, hängt von der pädagogischen Um-
gebung ab.

›
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Was tun?

Zum einen braucht es für die Zeit der frühen Kindheit, ganz besonders in den
ersten drei Jahren, zunächst wiederholte unreflektierte Sinneserfahrungen, umüber-
haupt eine breite neuronale Vernetzung im kindlichen Gehirn anzulegen. Matsch,
Sand, Hinfallen, Aufstehen, Farben, Geschmack und so weiter, und zwar in endloser
Wiederholung. Das heißt: Primärerfahrungen sammeln. Darüber reden ist eben
etwas anderes, als (Primär-)Erfahrungen zu machen. Die Tatsachenlogik muss vor
der Verstandeslogik kommen. Ein Leitsatz für jeden Kindergarten!
Und zum anderenmüssen die Erlebnisse etwasmit mir und derWelt zu tun haben.
Die Forschung des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky, der die Entstehung von
Gesundheit (Salutogenese) erforscht hat, zeigt: Es hängt viel davon ab, ob sich ein
»sense of coherence«, ein Kohärenzgefühl, einstellt, um Widerstandsfähigkeit
(»Resilienz«) zu erlangen. Die Verbindung von Ich undWelt zu ermöglichen, ist also
keine schwärmerische Angelegenheit von anachronistischen Romantikern, sondern
eine gesundheitliche Notwendigkeit.

Sinnvoll, handhabbar – und wunderbar

Kohärenzgefühl stellt sich laut Antonovski ein, wenn die Umgebung als bedeutsam
(also sinnvoll), verstehbar und handhabbar erlebt wird. Sie wird immer bedeutsamer,
verstehbarer und handhabbarer, wenn die Ahnung vom Wunderbaren, einem Rest
von Rätsel, nicht durch einen kategorisierenden, definierenden Begriff abtrainiert
wird. Die Ahnung vom Wunderbaren lässt die Kinder immer wieder von Neuem
spielen. Nehmen wir ihnen diesen Zauber, dann ist schon alles klar. Abgeklärt.
Prüfen wir doch, wie wir uns unseren Kindern gegenüber verhalten. Ist die Umge-
bung des Säuglings, des Kleinkinds, des Kindergartenkindes so, dass das Spielzeug
und das Gerede das Spiel nicht stören, dann wird die Welt verstehbar und handhab-
bar, und es entsteht ein Lebensgefühl aktiver Teilnahme am Wunderbaren. Und
wenn es dann auch noch sinnvoll ist, was um sie herum geschieht, dann können die
Kinder die Welt noch mehr lieben. ‹›
Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, arbeitet als Kindergärtner im Waldorfkindergarten

der Freien Waldorfschule Kassel.

Literatur: Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit (GA 4), Kapitel V. »Das Erkennen der Welt«,

Dornach 1987; Aaron Antonovsky: Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen 1997

Die Liebe zur Welt, die Verbindung

von Ich und Welt, ist in den

unterschiedlichen Altersstufen auf

verschiedene Art und Weise gefährdet.
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Christiane Kutik zeigt in ihrem Buch
12 konkreteWege zu mehr Gelassenheit
im Familienalltag.Auf der Grundlage von
Klarheit, Selbstachtung undVerlässlichkeit
können Kinder sich sicher fühlen, und
es wird wieder möglich, auch die erfreu-
lichen Seiten des Miteinanders zu pflegen.
Unter 12 Begriffen fasst Christiane
Kutik das zusammen, worum es in der
Erziehung – und im Leben – geht:

Rollenklarheit Respekt
Regeln Rhythmus
Rituale Resonanz
Rückhalt Raum
Ruhe Religio
Regeneration Reflexion

GesternVormittag habe ich so ziemlich in
einem Ritt das Buch Erziehen mit Gelassen-
heit gelesen. Es ist prägant, verständlich,
übersichtlich und sehr gut nachvollziehbar!
Es sollte jedes Ehepaar zur Geburt ihres
ersten Kindes geschenkt bekommen!»

Alexandra Hofmann, Bücheroase Dresden

12 Kraftquellen für das
Familienleben

«
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Leben lang erweitert wird. Die Herkunft und ursprüngliche
Bedeutung der Redewendungen ist uns jedoch oft unbe-
kannt, wir nutzen sie unbewusst und nehmen ihre Bildhaf-
tigkeit gar nicht mehr wahr.

Metaphern beim Wort genommen

Wie anders wurde es für die Schülerinnen und Schüler der
10. Klasse, als sie die Aufgabe erhielten, eine Redewendung
in Form einer Installation künstlerisch darzustellen! Schon
bei der Auswahl der Redewendungen wurde viel gelacht, da
sich plötzlich die altbekannten Redewendungen als drasti-

»Jemandem auf der Nase herumtanzen« – jeder weiß, was
damit gemeint ist, kennt also die übertragene Bedeutung.
Wir verwenden Redewendungen häufig und meinen etwas
anderes, als wir eigentlich sagen. Die Festlegung auf die ver-
wendeten Bilder ist dabei relativ starr und wird über Gene-
rationen hinweg weitergegeben. Wir bemühen nicht die
Eiche oder die Kiefer, sondern die Palme, wenn uns »jemand
auf die Palme bringt« und uns auf die Nerven geht. Schon
Kinder lernen früh, Sprachbilder zu verstehen und anzu-
wenden.
Dies setzt eine enorme Freiheit im Umgang mit dem Wort
voraus, wobei der große Schatz an Redewendungen ein ›
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Von der Redewendung zur Installation
Plastisches Gestalten in der 10. Klasse

von Claudia Zimmermann

Wie man fächerübergreifend unterrichtet, zeigt Claudia Zimmermann, Lehrerin für Plastisches Gestalten an der Rudolf Steiner

Schule in Lüneburg. Sie hat mit Schülerinnen und Schülern der zehnten Klasse alltägliche Redewendungen beim Wort genommen.

»Ich bin sehr zufrieden mit dem Entwick-

lungsprozess und habe viel gelernt,

beispielsweise mit dem Material umzu-

gehen, kreativ zu denken und meine Ideen

in Gestalt zu bringen. Am Anfang war

es eine Herausforderung mit dem neuen,

unbekannten Material umzugehen und

meine Vorstellung in Form zu bringen.«

- Schülerstimme -
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»Manche Schwierigkeit lag darin,

die ganzen Ideen, die man hatte,

eine nach der anderen umzusetzen.

Selbstständig arbeiten und Sachen

selber ausprobieren, das habe ich

dabei gelernt.«

»Schwierigkeiten hatte ich, meine

Vorstellungen im Kopf in die Tat

umzusetzen, da dies schwerer war

als gedacht.«
- Schülerstimmen -
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sche oder auch absurde Bilder darstellten und sogleich Phantasien
vor Augen führten, wie diese oder jedeWendung darzustellen sei.
Und es zeigte sich auch, dass manche Bedeutungen gar nicht so
leicht oder einvernehmlich in andere Worte gefasst werden konn-
ten. So ist es nicht schwer zu verstehen, was die Worte »auf den
Arm nehmen« bedeuten. Um aber zu erkennen, dass die Wen-
dung »jemanden auf den Armnehmen« »sich über jemanden lus-
tig machen« heißt, bedarf es einer weit darüber hinausgehenden
Vertrautheit mit dem Deutschen.
Bleistiftskizzen waren der erste Schritt zu einer künstlerischen
Darstellung. Darauf folgte eine modellhafte in Ton und schließ-
lich die Umsetzung in Papier, Draht und Pappmaschee. Beson-
ders angeboten hat sich auch das sonst als Dämmmaterial
bekannte Isoflock. Die Schüler sollten versuchen, nicht nur die
wörtliche Bedeutung der Redewendung darzustellen, sondern
auch die zu der Aussage gehörige Stimmung durchHaltung, Ges-
tik und Farbgestaltung zum Ausdruck zu bringen.
So war einiges zu beachten und handwerkliches Geschick, Phan-
tasie und künstlerischer Blick gefordert. Nach der Fertigstellung
wurden die Arbeiten in der Eingangshalle der Schule ausgestellt.
Die Beschriftung mit den Redewendungen war verdeckt, so dass
der Betrachter zunächst raten musste, was große Freude und In-
teresse, gerade bei den jüngeren Schülern, hervorrief. ‹›

›

»Es war spannend zu sehen, was man alles aus Pappmaschee und Draht machen kann.

Aus der Arbeit habe ich gelernt, dass die Umsetzung einer Redewendung doch nicht

so schwer ist, wie ich erst dachte, und dass man überhaupt über Redewendungen

nachdenkt und ganz einfachen Mitteln wie Zeitung und Kleister eine Redewendung

so gut darstellen kann.« - Schülerstimme -
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Paule du Bouchet: Sing, Luna, sing. Ein Mädchen erlebt das Warschauer Ghetto | Aus d. Franz. von Corinna Tramm | 208 Seiten,
gebunden | € 14,90 (D) | ab 12 Jahren | ISBN 978-3-8251-7684-6

Warschau 1939. Luna, eine polnische Jüdin, hat nur eine große

Leidenschaft: Singen und Musik. Ihre Stimme ist betörend schön.

Sie ist 14 Jahre alt, als die Deutschen Polen überfallen. Bald wird

die jüdische Bevölkerung insWarschauer Ghetto deportiert. Luna

muss mit ansehen, wie nach und nach alle ihre Angehörigen ver-

schwinden. Sie schließt sich demWiderstand an, getragen nur von

ihrem unbeugsamenWillen zu überleben, ihrer Liebe – und ihrer

Stimme, der sie am Ende ihre Rettung verdankt.

Ein erschütternder Roman – und eine Hymne an das Leben.

Ein Mädchen
erlebt das
Warschauer Ghetto

Paule
du Bouchet

SING, 
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Warschauer Ghetto
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Sing, Luna – lebe!
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M A R I E  B E RT H E R AT

Ein Sommer amMontparnasse

Durch Zufall findet Mouchka das geheime Tagebuch ihrer Mutter,

sieben Jahre nach deren tragischem Tod. Sie erzählt darin die Geschichte

ihrer abenteuerlichen Flucht aus der Sowjetunion, zusammen mit dem

berühmten Tänzer Rudolf Nurejew.

Als Mouchka in einem kleinen Antiquitätenladen dem attraktiven

Gabriel begegnet, beginnt ein wunderbarer Sommer. Doch dann

werden sie von den Schatten einer Vergangenheit eingeholt, die ihre

Liebe auf eine harte Probe stellt. Denn vor sieben Jahren tauchte

auch Gabriels Vater unter …

Eine Liebesgeschichte, die zugleich Kriminalroman und historisches

Zeitdokument ist.

Marie Bertherat: Ein Sommer am Montparnasse | Aus d. Franz. von Corinna Tramm | 200 Seiten, gebunden | € 13,50 (D) |
ab 12 Jahren | ISBN 978-3-8251-7762-1

Sommer, Träume, Liebesglück
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Pädagogik, Medien und Salutogenese

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

MM | In IhrenVorträgen ging es oft umdieMedien.Warum?
RP |Weil ich bemerkte, wie dringend die Eltern Aufklärung
benötigten über die damals noch kaum bekannte Wirkung
elektronischer Medien auf Kinder. Mir ging es um eine ent-
wicklungsorientierte Medienpädagogik, die jenseits von
Dogmatik und Sektiererei in der Welt von heute Bestand
haben kann. Auf Steiner konnteman sich da kaum stützen,
weil die Medien zu seiner Zeit noch in den Kinderschuhen

steckten. Eigene Forschung war also gefragt, und
darin lag ein großer Reiz.

MM |Was sehen Sie als zentrale Proble-
matik beimMedienthema an?
RP | Der elektronische Bildschirm be-
herrscht unseren Alltag in einem
Maße, das vor 30 Jahren noch unvor-
stellbar gewesen wäre. Für den immen-
sen Nutzen, den uns der Bildschirm

unbestreitbar verschafft, haben wir uns je-
doch ein gravierendes Problem eingehandelt:

Der Bildschirm übt nämlich allein schon durch sei-
nen Gebrauch eine starke physiologische Wirkung aus, der
sich der Benutzer gar nicht entziehen kann, weil sie ihm völ-
lig unbewusst bleibt.
Durch sie wird bei Kindern die unbewusste Ich-Aktivität, die
mit allen Sinnen die Welt erkunden möchte, hochgradig
blockiert. Die Folgen sind dermodernenHirnforschung be-
kannt. Trotzdemwird das Fernsehen immer noch von vielen
Eltern genutzt, um ihre Kinder ruhigzustellen. Mir war
es aber wichtig, solche Dinge mit Eltern nie moralisch zu

Mathias Maurer | Warum wurden Sie Waldorflehrer, Herr
Patzlaff?
Rainer Patzlaff | Zum Lehrberuf zog es mich schon früh.
Nach der Promotion bot sich allerdings eine wissenschaftli-
che Laufbahn an. Ich habe mich dann aber doch für den
Lehrer entschieden, und nach demReferendariat wusste ich:
Mein Weg führt in die Waldorfschule.

MM |Waren Waldorfpädagogik und Anthroposo-
phie schon in ihrem Elternhaus ein Thema?
RP | Ja, durchaus. Abermeine Eltern ließen
mich da völlig frei, und so war es meine
eigene Entscheidung,mich damit zu be-
fassen.

MM | An der Waldorfschule Uhlands-
höhe wurden sie eine meinungsbil-
dende Persönlichkeit. Sie begannen eine
rege Vortragstätigkeit. Wie kam es dazu?
RP | Ich sah die Notwendigkeit, die Zusam-
menarbeit mit den Eltern zu intensivieren, damit
durch ein wachsendes Verständnis für die Anliegen undMe-
thoden der Waldorfpädagogik eine echte Erziehungspart-
nerschaft mit den Lehrern entsteht. In den 1990er Jahren
jedoch sah ich, dass in der heutigen Gesellschaft den Eltern
die natürliche Erziehungsfähigkeit immer mehr verloren
geht. Daraus folgte für mich, dass künftig die Elternkompe-
tenz wie ein Beruf erlernt werden muss, wenn die Erzie-
hung weiterhin gelingen soll. Wie aber etabliert man eine
Elternschulung? Diese Frage beschäftigte mich.

Im Gespräch mit Dr. Rainer Patzlaff, Leiter des Instituts für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie (IPSUM) und Professor für

Kindheitspädagogik an der Alanus Hochschule, über gesunde Schule, den richtigen Zeitpunkt für die Einschulung und den Um-

gang mit neuen Medien. Die Fragen stellte Mathias Maurer.

»In den 1990er
Jahren sah ich, dass

in der heutigen

Gesellschaft den Eltern die

natürliche Erziehungs-

fähigkeit immer mehr

verloren geht.«

38_39_40_41_EK02_2012:EZK Kopie  11.01.2012  19:53 Uhr  Seite 38



2012 | Februar erziehungskunst

behandeln, sondern objektiv auf die Tatsachen zu blicken,
wie ein Arzt bei der Diagnose.

MM | Kommt die Behandlung von Medienfragen in den
Waldorfschulen nicht viel zu spät? Viele Kinder nutzen
schon Jahre vorher Computer, Handy und Internet.
RP | Eben deshalb hatten wir erwartet, dass wenigstens die
Waldorfschulen ihre Lehrer zur Fortbildung ins IPSUM-
Institut schicken, aber es gab keineNachfrage. Offensichtlich
wurde das ständig wachsende Suchtpotential, das mit der
Ausbreitung der elektronischen Medien einhergeht, igno-
riert oder unterschätzt. Inzwischen aber sind viele Waldorf-
schulen durch den ausuferndenMedienkonsum inNot und
fordern Berater wie unserenMitarbeiter Uwe Buermann an.

MM | Ist die Lage wirklich so dramatisch? Selbst unter
Waldorfeltern hörtman oft die Auffassung,Medien gehörten
nun einmal zum modernen Leben und sollten nicht ver-
teufelt werden.
RP | Welche Wirkungen extensiver Medienkonsum bei
Kindern hat, ist inzwischen bestens erforscht. Die Tatsachen,
die da zu Tage treten, sind so erschreckend, dass jeder, der
sie öffentlich vorträgt, in den Verdacht gerät, er wolle die
Medien verteufeln. Das ist Unsinn. Die Menschen wollen

nicht wahrnehmen, dass wir heute vor einer großen päda-
gogischen Aufgabe stehen:Wir sind gefordert, den Kindern
noch vor dem Eintritt in die Medienwelt zu einer so gesun-
den Resilienz zu verhelfen, dass sie dem Suchtpotential der
Medien eine innere Kraft entgegensetzen können, die sie
davor bewahrt, ihnen zu verfallen.

MM | Fast jedes Kind über 10 Jahren verfügt heute über
Handy und Internetzugang. Ist der Zug nicht längst abge-
fahren?
RP | Fragt sich nur: Wo endet die rasende Fahrt? Ärzte und
Psychiater weisen seit Jahren auf die katastrophalen gesund-
heitlichen und psychischen Schäden hin, von denen immer
jüngere Kinder betroffen sind. Das ist die Endstation, wenn
niemand den Zug bremst. Andererseits kann das Ziel auch
nicht dauerhafte Medienabstinenz sein. Das Eintauchen in
den Mediensumpf gehört heute zur Pubertät, wie eine Art
moderner Initiationsritus. Es geht nicht umdie Vermeidung
der Gefahren, sondern um die Frage: Sind die jungen
Menschen genügend ausgerüstet, dass sie durch den Sumpf
hindurchgehen können, ohne darin stecken zu bleiben?

MM | In Ihrer Schule haben Sie den »Elternführerschein« in
der 12. Klasse eingeführt, wie Sie das scherzhaft nannten. ›

39ERZIEHUNGSKÜNSTLER
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RP | Richtig. Zusammen mit Hebamme und Kinderarzt
habe ich ein Pilotprojekt »Elternkompetenz« durchgeführt –
also einen Versuch, schon in der Schule mit der Schulung
künftiger Eltern zu beginnen. Die 12. Klasse erwies sich als
der ideale Zeitpunkt dafür, weil die jungen Leute hier voller
Interesse auf die frühesten Jahre ihrer Kindheit zurück-
blicken und andererseits zum ersten Mal ihren Blick auf
die eigene Zukunft als Vater oder Mutter richten. Es war be-
wegend, wie tief sich gerade auch die Jungen von solchen
Fragen angesprochen fühlten. Mittlerweile ist diese Epoche
an der Uhlandshöhe fester Bestandteil des Lehrplans.

MM | Trotz dieses Erfolges verließen Sie die Schule und
gründeten 2001 das Institut für Pädagogik, Sinnes- und
Medienökologie (IPSUM).
RP |Nicht trotz, sondern wegen.Mir war deutlich geworden,
dass die Gestaltung der frühen Kindheit, Elternberatung und
Medienerziehung zentrale Themen für eine gelingende
Kindheit darstellen und deshalb auch praktische Angebote
gemacht werdenmüssen. Unsere berufsbegleitenden Aus-
bildungsgänge waren so gefragt, dass sie in Stuttgart,
München, Kiel und Salzburg durchgeführt werden konnten.
Daneben sind Öffentlichkeitsarbeit und Forschung unsere
wichtigsten Aufgabenfelder.

MM |Was sind Ihre aktuellen Forschungsfragen?
RP | Eines der Projekte widmet sich der Entwicklung eines
anthropologisch begründetenmedienpädagogischen Curri-
culums – ein Desiderat sowohl an Waldorfschulen wie an
staatlichen Schulen. Ein anderes großes Forschungsprojekt
ergab sich aus dem salutogenetischen Impuls, mit dem das
Institut angetreten ist, nämlich den Tendenzen zu einer
krankmachenden Pädagogik entgegenzutreten mit einer
Pädagogik, die die Gesundheitskräfte stärkt. Vor diesem

Hintergrund sahen wir die überhastete Einführung der
Früheinschulung höchst kritisch. Um aber nicht nur zu
schimpfen, brachten wir zusammen mit der Schulärztin
Claudia McKeen eine Langzeitstudie auf den Weg, die un-
tersucht, welche Auswirkungen der Zeitpunkt der Einschu-
lung auf die gesundheitliche Entwicklung der Kinder hat.
Dass Früheinschulung den Bildungsweg von Kindern nicht
befördert, sondern eher behindert, ist bereits belegt. Ob das
aber auch für die gesundheitliche Entwicklung gilt, darüber
gab es noch keinerlei Untersuchungen, so dass wir hier
Pionierarbeit zu leisten hatten.
MM |Wie weit sind Ihre Untersuchungen gediehen?
RP | Das Projekt begann 2004 mit der Erprobung und Vali-
dierung einer standardisierten Einschulungsuntersuchung
an rund 100 Waldorfschulen. 2007 und 2008 gingen die
ersten Fragebögen zumGesundheitsstand der Kinder an die
Eltern und Lehrer. Nach einer Zwischenbefragung in der
2. Klasse soll in der 4. Klasse der Gesundheitsstand erneut
erhoben werden. Leider aber kamen 2010 so wenige Eltern-
bögen zurück, dass wir für 2012 einen Appell an alle
Schulen richtenmussten, doch bitte für einen reichen Rück-
lauf von Seiten der Eltern zu sorgen. Gelingt das nicht, wäre
die gesamte Studie wertlos.

MM |Wie groß ist die Zahl der Befragten?
RP | Rund 12.500 Kinder haben an den Schuleingangsun-
tersuchungen teilgenommen. Nur 3.000 davon sind noch
für die Endbefragung 2012 übriggeblieben – eine äußerst

›
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knappe Zahl, wenn man signifikante Ergebnisse erhalten
möchte. Deshalb unsere dringende Bitte an die Eltern, an
der Endbefragung teilzunehmen (siehe Kasten).

MM | Könnte es sein, dass die geringe Elternbeteiligung an
der Art der Fragen lag?
RP |Die Fragebögen wurden vomDatenschutzbeauftragten
des Landes Baden-Württemberg und von der Ethik-Kom-
mission geprüft, es gab keinerlei Beanstandungen. Aus-
schlaggebend für den Entschluss zur Teilnahme dürfte wohl
eher die persönliche Ansprache der Eltern durch die Klas-
senlehrer sein.

MM | Sind schon erste Aussagen möglich?
RP | Ja. In Bezug auf die Sensomotorik gibt es einen deutli-
chen Entwicklungsruck im Alter von fünfeinhalb bis sechs-
einhalb Jahren. Geht man davon aus, dass eine ausgereifte
sensomotorische Entwicklung die Basis bildet für die kog-
nitive Entwicklung (was freilich in der Wissenschaft noch
umstritten ist), dann liegt der richtige Zeitpunkt für die Ein-
schulung nicht vor dem Beginn des siebten Lebensjahres.

MM |Wann wird die Studie abgeschlossen sein?
RP | Die Datenerhebung hoffen wir Mitte 2012 abzuschlie-
ßen, die Auswertung wird erst 2013 fertig sein.

MM | Sie haben seit 2010 einen Lehrstuhl für Kindheitspä-
dagogik an der Alanus-Hochschule inne.Was sind dort Ihre
Themen?
RP | In den Bachelor-Studiengängen liegt der Schwerpunkt
auf der Waldorfpädagogik. Da ist mein Arbeitsbereich. Ein
wichtiges Thema ist dabei die Vorbereitung auf die zahlrei-
chen Praktika und deren wissenschaftliche Reflexion. Hier
waren neue Wege zu bahnen. Besonders freue ich mich

2012 | Februar erziehungskunst

über die Tatsache, dass viele Menschen auch ohneWaldorf-
hintergrund denWeg zu uns finden und sich hochmotiviert
auf ihre verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereiten.

MM | Und welches Projekt steht vor der Tür?
RP | Die Verknüpfung der Forschungs- und Ausbildungstä-
tigkeit des Instituts IPSUMmit meinem Lehrstuhl. Vertrag-
lich ist sie bereits geregelt, jetztmuss sie realisiert werden. ‹›

41ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Aufruf an die KlassenlehrerInnen und Eltern der 4. Klassen

Mit Unterstützung des Bundes der Freien Waldorfschulen sowie der

Pädagogischen und Medizinischen Sektion am Goetheanum ver-

folgt das IPSUM-Institut in Stuttgart seit 2004 ein groß angelegtes

Forschungsprojekt über den »Zusammenhang von Einschulungs-

alter und Gesundheitsentwicklung«. In den vergangenen Jahren

wurden bereits Tausende von WaldorfschülerInnen in Deutschland

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

Entwicklungsstand ihrer Kinder befragt. Nur so kann der Zusam-

menhang zwischen dem Einschulungsalter und der späteren Ent-

wicklung geprüft werden.

Vor uns steht also die entscheidende Abschlussbefragung, der

viele Freunde auf der ganzen Welt erwartungsvoll entgegensehen,

wie wir aus zahlreichen Briefen und Zuschriften wissen.

Erhält das Institut zu wenige Gesundheitsdaten von den Eltern

und Lehrern, sind keine wissenschaftlichen Aussagen 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 erfolgreich

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

Das Eintauchen in den Mediensumpf gehört heute zur Pubertät, wie eine Art moderner

Initiationsritus. Es geht nicht um die Vermeidung der Gefahren, sondern um die Frage:

Sind die jungen Menschen genügend ausgerüstet, dass sie durch den Sumpf

hindurchgehen können, ohne darin stecken zu bleiben?
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Nanhi Dunya ist eine kleineWelt, in der ich die großeWelt
kennenlerne – eine Welt voller Kinder! Und es sind die al-
lerkleinsten, diemich sofort zu sich in den Kindergarten zie-
henmit ihren kleinenHändchen und ihren Rufen: »Baja! –
Bruder!« Kleine farbige Stühlchen, eine kleine Tafel, ein
schön zurechtgemachter Raum zum Spielen und Singen –
nur die dünne Pappwand zwischen den Klassenzimmern
lässt jeden Laut herein. Gong –Gong! Alle versammeln sich
draußen in zwei Reihen nach dem Orgelpfeifenprinzip. Es
geht drunter und drüber. – Gehörlose Kinder unterhalten
sich mit hörenden. Ein behindertes Mädchen, das aus der
Reihe tanzt, wird von einem aufmerksamen Mitschüler bei
der Hand genommen. Noch nie habe ich eine solche selbst-
verständliche soziale Atmosphäre erlebt. Ruhe kehrt ein, als
vielleicht vierzig bis fünfzig Kinder einen Kreis bilden, um
den Tagmit Gebet und Liedern zu beginnen. Die Sonne, die
Bäume, die Berge, der Nachbar und man selbst werden be-
grüßt, bis es schließlich heißt: »Good morning everyone!«

»Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst«

Indisch leben heißt, sich verändern. Andere Dinge essen,
beim »Ja« den Kopf schütteln, ohne Toilettenpapier, dafür
aber mit einem Wasserkrug auf die Toilette gehen … Un-
vorstellbar ist das hier und leicht ist es, wenn man dort ist.
Ich begegne einem altenMann, der fast blind, fast taub und
stumm ist und kaum gehen kann, einem Waisenkind, den
Schulleitern, Lehrern undMitfreiwilligen. AlsWeißer werde
ich oft bevorzugt. Ich ernte neugierige Blicke, als ich eine
Holzwerkstatt baue, da es nicht üblich ist, Europäermit den

Händen arbeiten zu sehen. Aber das Schönste ist, die Kin-
der zu unterrichten.
Tag für Tag lerne ich indische Besonderheiten kennen –
Feste, Verhaltensweisen, religiöse Bräuche. Es ist nicht
immer leicht, mit denMenschen in Kontakt zu treten. Viele
können kaum Englisch, auch die Kinder nicht, aber mit
etwasHindi, mit Gebärdensprache undHänden und Füßen
geht alles. Ich lerne Ängste abzulegen, Vorurteile in Frage
zu stellen. Ich bekomme einen Geschmack von Indien,
einem zauberhaften Land, wenn man an die vielen Religio-
nen denkt, die Stimmung amGanges, das Lächeln dermus-
limischen Familie, die mich einlädt, und die hohen Berge
des Himalaja. Ich bekomme aber auch einen Geschmack
vom entzauberten Indien, wenn ich den vielenMüll auf den
Straßen sehe, die Armut. Der eindrücklichste Gegensatz-
Moment ist, als ich in einem Nobel-Mercedes mitgenom-
men und vor Nanhi Dunya abgesetzt werde. Der Wagen
dürfte so viel wert sein wie die ganze Nanhi Dunya Schule.

Bildung, die etwas verändert

Wie geht das, Kinder zu erziehen, die sich im harten indi-
schen Alltag durchzuschlagen wissen, ohne dass dieser
Menschenmoloch sie verschlingt? Nanhi Dunya will ihnen
die Chance bieten, auch fast ohne Schulgeld, richtig lesen,
schreiben und rechnen zu lernen. Und vielleicht noch wich-
tiger: Es soll ihnen durch Singen, Malen, Tanzen die indi-
sche Kultur mitgegeben werden. Wer durch indische
Straßen geht, in Tee-Buden und Läden hineinschaut oder
ein paar Nanhi Dunya-Kinder besucht, die im Extremfall

Verzaubert-entzaubertes Indien
Nanhi Dunya – eine kleine Welt voller Kinder

von Valentin Sagvosdkin

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Valentin Sagvosdkin konnte einen Traum verwirklichen: ein Jahr in einer anderen Kultur zu leben und zu arbeiten. Der Freiwilligen-

dienst der Freunde der Erziehungskunst machte es möglich. Sagvosdkin berichtet über seine Arbeit an einer waldorfnahen Schule

für Straßenkinder.
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unter einer Plane auf der Straße oder aber mit ihren Fami-
lien dicht gedrängt auf engem Raum in kleinen Behausun-
gen leben, weiß warum. Aber auch wenn man erlebt, wie
die Nachbarskinder, diemit ihren Eltern in einer Garage sich
ein Bett teilen, jeden Tag auf die Straße gerannt kommen,
um einen zu begrüßen – bis zu dem Tag, an dem der Fern-
seher Einzug hält.

Es begann auf einem umgestürzten Baum

Nanhi Dunya ist keine Waldorfschule – sie ist eine kleine
Bewegung, die zwölf weitere, teils sehr arme Schulen im
Norden Indiens umfasst, mit einer eigenen Geschichte, die
ihren Anfang nahm, als Lekh Raj Ulfat 1946 ein paar Kinder
von der Straße holte und ihnen auf einem umgestürzten
Baum sitzend Geschichten erzählte. Seitdem ist viel ge-
schehen – Nanhi Dunya ist gewachsen, hatte aber nie das
Geld der Ober- und Mittelschicht, mit dem die Waldorf-
schulen im Süden Indiens sich finanzieren. Dochwohinmit
den behinderten Kindern, den Autisten und Gehörlosen,
den Kindern, die sonst arbeiten müssten? Für sie alle ist
Nanhi Dunya ein Ort, an dem sie lernen und sein dürfen.
Die jungen Lehrer arbeiten für diese Kinder mit allem, was
ihnen aus der indischen Kultur zur Verfügung steht – Lehr-
büchern, Liedern, Gedichten – und was von Gästen und
Freiwilligen hereingebracht wird. Nanhi Dunya, inspiriert
von Steiner, Krishnamurti und Gandhi »funktioniert« bis-
her nach keinem festen Lehrplan. Dass eines Tages Kinder
aus allen Bevölkerungsschichten diese Schule besuchen, ist
noch Vision. Doch Theaterspielen, Singen, sich gegenseitig
helfen, imKreis stehen, um sich jedenMorgen zu begrüßen:
»Good morning everyone!«, das gibt es schon. ‹›
Link: http://nanhidunya.wordpress.com
www.indienwaerts.de.tl
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Lasst uns leben, um den
Kindern zu dienen!«

Lekh Raj Ulfat, Gründer von Nanhi Dunya

»
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Jeder, der schon einmal hospitiert
hat, weiß, dass der Beobachter
mehr wahrnimmt als der beob-
achtete Lehrer. Kommt man mit
dem Lehrer hinterher ins Ge-
spräch, steht man vor der schwie-
rigen Frage, welche der gemachten
Wahrnehmungen man anspricht:
Was ist für den anderen wirklich wertvoll, was kann er an-
nehmen, was kann eine echte Hilfe sein? Schnell wird der
Mentor dazu verleitet, über die gesamte Vielfalt seiner Be-
obachtungen ins Gespräch zu kommen, ohne zu beachten,
wie weit der andere folgen kann, aufnahmefähig und auf-
nahmebereit ist. Hier wird leicht ein »Zuviel« zumProblem.
Der Unterrichtende fühlt sich überschüttet und nimmt den
Eindruck mit, dass Vieles in seinem Unterricht nicht ge-
lungen ist. Geht ein Kollege mit einem solchen Gefühl aus
einer Hospitation, so wird er meist dazu nicht wieder
bereit sein, sich von anderen Kollegen spiegeln zu lassen.
Gerade für Neueinsteiger können dadurch große Chancen

für die Zusammenarbeit und die Verbesserung von Unter-
richt vertan werden. Eine andere Versuchung ist, dem
Anfänger die eigenenMethoden und didaktischen Überle-
gungen zumMaßstab zu setzen.
Dabei wird schnell übersehen, dass ein anderer Lehrer auf
andere Art und Weise seinen Weg zu einem guten und er-
folgreichen Unterricht findenmuss. Gerade beimWaldorf-
lehrer, bei dem es besonders auf den Einsatz seiner
Persönlichkeit ankommt, ist das Entwickeln einer indivi-
duellen Unterrichtsform unabdingbar. Das verlangt vom
Mentor, dass er viel von seiner eigenen Art und seiner
eigenen Erfahrung zurückstellt.

Mentorenschulung in der Praxis
Lehrer lernen von Lehrern in einem bisher
einzigartigen Fortbildungsprojekt

von Richard Landl

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Viele Lehrer an Waldorfschulen

stehen früher oder später vor der

Aufgabe, jüngere Kollegen oder

Quereinsteiger einzuarbeiten.

Die Aufgabe, als Mentor aktiv zu

werden, trifft die meisten Kollegen

unvorbereitet. Die Mentoren-

schulung, über die Richard Landl

berichtet, schafft die nötigen Voraus-

setzungen.

»Beachtlich: Supervisoren stellen sich der Supervision«
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Ein anderer kritischer Bereich ist der Umgangmit Ängsten,
die bei Hospitationen auftreten, besonders dann, wenn noch
nicht eine endgültige Einstellung erfolgte oder wenn Be-
richte von Kollegen über deren problematische Erfahrungen
vorliegen. So hat der Mentor die wichtige Aufgabe, diese
Ängste in einer entspannten Gesprächsatmosphäre abzu-
bauen.
Diese Beispiele machen deutlich, dass eine Mentorierung
nur durch eine entsprechende Qualifizierung verantwor-
tungsvoll zu leisten ist. Dafür wurde eine spezielle Fortbil-
dung entwickelt, bei der von vornherein der Praxisbezug im
Vordergrund steht. Ziel dieser seit 2004 bestehenden Fort-
bildung ist, in realen Beratungssituationen und auf der
Grundlage des wahrgenommenenUnterrichts, neue Fähig-
keiten auszubilden.

Supervision der Supervisoren

Die Supervision läuft über eine Woche. Es werden Teams
von vier Personen gebildet, in denen sich jeweils ein erfah-
rener Mentor befindet. Der Tagesablauf der Gruppen ge-
staltet sich folgendermaßen: Zunächst wohnt das
Viererteam gemeinsam einem Hauptunterricht bei. Daran
schließt sich ein Gesprächmit dem unterrichtenden Lehrer
durch eine Person aus dem Team an, während die drei an-
deren den Verlauf beobachten. Im folgenden Schritt, an dem
der unterrichtende Lehrer nicht mehr teilnimmt, wird die
Arbeit des gesprächsführendenMentors ausgewertet. Dabei
wird insbesondere darauf geschaut, wie genau und um-
fangreich die Wahrnehmungen während des Unterrichtes

»Beobachten, Spiegeln,

sich selbst verändern«

›

Es wäre schade, wenn sich für die beiden Bände nur Lehrer
interessierten, die wegen der zahlreichenVersuchsbeschrei-
bungen und aufgrund des phänomenologischen Ansatzes
wohl kaum auf diesesWerk verzichten können.

Wer als Jugendlicher fürTechnik und Physik Interesse ver-
spürt, wer als Erwachsener selbst die Neigungen hat oder die
Fragen der Kinder beantworten soll, der wird nicht umsonst
zu diesen Bänden greifen …
Sollten Schüler, Eltern oder sonst interessierte Leser wissen
wollen, wie ein Differentialgetriebe, ein Benzinmotor, ein
Kühlschrank, ein Barometer funktioniert, wie der Bremsweg
eines Fahrzeugs von dessen Geschwindigkeit abhängt, um
wieviel der Eiffelturm im Sommer ‹wächst› usw., dann
werden sie nicht nur Antworten, sondern auch das metho-
dische Beobachten und Denken kennenlernen, welches zu
den gefragten Ergebnissen führt.»

Erziehungskunst

Hermann von Baravalle
Physik als reine Phänomenologie
Band 1:Mechanik,Wärme und Kälte.
Aktualisierte Neuausgabe 1993,
herausgegeben von Georg Kniebe.
364 Seiten, gebunden
Sonderpreis! € 20,– (D)
ISBN 978-3-7725-0250-7

An den Phänomenen die Welt begreifen
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Verlag Freies Geistesleben

Hermann von Baravalle
Physik als reine Phänomenologie
Band 2:Magnetismus und Elektrizität,
Akustik, Optik und Astrophysik.
Aktualisierte Neuausgabe 1996,
herausgegeben von Georg Kniebe.
406 Seiten, gebunden
Sonderpreis! € 20,– (D)
ISBN 978-3-7725-0251-4

Sonderpreis! Beide Bände gemeinsam € 29,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1530-9 | www.geistesleben.com

«
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waren, welche Schwerpunkte der Mentor als wesentlich für
das Gespräch herausgegriffen hat und wie die gesamte Ge-
sprächsführung war. Entscheidend ist am Ende, ob der Leh-
rer aus dem Gespräch für sich wertvolle Anregungen
mitnehmen konnte. Mit einer entsprechenden Rückmel-
dung des Lehrers schließt das Gespräch ab.
BesondererWert wird auch auf die Betrachtung der persön-
lichen Eigenarten desMentors gelegt: Sind sie hilfreich oder
hemmend? Voraussetzung dafür ist, dass eine vertrauliche
Situation geschaffen wird. Deshalb führen die jeweiligen
Teamleiter am ersten Tag selber einMentorierungsgespräch
durch und lassen sich von den Kollegen spiegeln.
Daran schließt sich ein Erfahrungsaustausch aller Mento-
rierungsteams an. Es folgt eine inhaltliche Arbeit, bei der
unter anderem über die unterrichtlichen Wahrnehmungs-
felder, die Gesprächsführung, unterschiedliche Mentorie-
rungssituationen undweitere imZusammenhang stehende
Themen gearbeitet wird.
Am letzten Tag besucht der Mentor nochmals alleine den
Unterricht des von ihm vorher mentorierten Lehrers und
führt unter vier Augen ein Nachgespräch. Dabei kann die
gesamte Erfahrung aus dem Supervisionsgespräch mit den
Kollegen einfließen, was eine Vertiefung des ersten Gesprä-
ches ermöglicht. DieMentorenschulung wird in Nordrhein-
Westfalen, Berlin und Hamburg jeweils einmal im Jahr
angeboten.
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen signalisierten eine
große Zufriedenheit mit dieser an der Praxis orientierten
Arbeit. ‹›

Zum Autor: Dr. Richard Landl, Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule

Dortmund, Sprecher der Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen,

Mitglied im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen.
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›Projekt des Monats
Kolumbien: Arca Mundial auf Wachstumskurs

von Nana Göbel

Juan Guillermo Restrepo und Sandra Dominguez begegneten
1997 dem Heilpädagogen Franz Lehnert. Durch ihn bekamen
sie den Impuls, die geplante Betreuung von jungen Menschen
mit physischen und psychischen Handicaps zu realisieren.
Es begann in Medellin mit einer Nachmittagsbetreuung.
Doch die Regierung schloss die Sonderschulen. Kinder mit
Behinderungen sollten ab sofort reguläre Schulen besuchen.
Für viele bedeutete das das Ende einer Betreuung, da sie in
den staatlichen Schulen nicht aufgenommen wurden.
Nun musste gehandelt werden.

Mit Hilfe der Freunde der Erziehungskunst wurde ein
Grundstück mit Haus gekauft, in dem heute auch Jugendliche
betreut werden. Trotz aller Widrigkeiten des Lebens in einer
kolumbianischen Großstadt hielten die Mitarbeiter bis heute
durch. Sie hielten immer die Türen offen, auch für diejenigen,
deren Eltern keinen Beitrag zahlen konnten.

Jetzt steht der Bau eines Handwerkshauses an, wofür noch
viel Unterstützung notwendig ist.

www.freunde-waldorf.de
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Bayern: Waldorfschule, Klassenzimmer einer 12. Klasse, Nach-
mittag. Die Stunde ist beendet. Der Lehrer packt seine Sachen
zusammen, jemand hat noch eine Frage. Die Hälfte der Klasse
ist schon draußen, man hat es eilig, nach Hause zu kommen.
Andere erzählen noch ein wenig und schlendern dann hinaus.
Nach einer Viertelstunde ist es still: der Raum ist leer.

Freiburg: Haus der Jugend, im Raum von Methodos, Nach-
mittag. Die Stunde ist beendet. Der Lehrer packt seine Sachen
zusammen, jemand hat noch eine Frage. Dann verabschiedet
sich der Lehrer. »Nächste Woche zur selben Zeit?« fragt er.
»Ja genau, bis dann!« antwortet jemand »Und danke!«.

Einer sagt: »Also ich muss los. Aber ich frag mal schnell noch
unten im Büro wegen eines Raums für den Tag der Offenen Tür,
okay?« »Ja, super«, erwidert ein anderer »und bringst dumirmor-
gen noch den Film über das Kaiserreich mit?«
»Ich schau mir nochmal Bio an, ist wer dabei?« »Ich, aber ich
muss unbedingt erst noch was essen!«
Nach einer Viertelstunde ist es dann ruhig: »Lernstimmung«.
Jemand fragt seinen Nachbarn flüsternd nach einerMatheformel.
Dann fragt ein anderer: »Würde irgendwer mit mir nochmal das
Bündnissystem von Bismarck durchgehen?« »Bin dabei.« Zu
zweit verlassen sie den Raum, um die anderen nicht zu stören.
Zwischen den beiden Situationen liegen rund 400 Kilometer,
einmal Sommerferien und eine schwere Entscheidung. Nach drei
Jahren Waldorfkindergarten und zwölf Jahren Schule habe ich
mich entschlossen, mich für mein Abiturjahr der Freiburger
Schülerinitiative »Methodos« anzuschließen.
Am meisten faszinierte mich von Anfang an die Eigeninitiative.
Da sind ein paar jungeMenschen, die beschließen, denWeg zum
Abitur selbst zu gestalten und auch die Verantwortung dafür ganz
alleine zu tragen. Das klang für mich so spannend, dass ich daran ›

47JUNGE AUTOREN

Die Schülerschule
Methodos

Waldorfschüler bereiten sich selbst aufs Abitur

vor – außerhalb der Schule und selbstbestimmt.

Eine Teilnehmerin berichtet.

von Dorothée Krämer

SCHÜLERINITIATIVE

EIGENINITIATIVE
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Methodos e.V. wurde 2007 von einer Gruppe Freiburger Waldorfschüler gegründet. Die Schüler meldeten
sich ein Jahr vor ihrem Abitur von der Schule ab, gründeten den Verein, sammelten Spenden, stellten ihren
eigenen Lernalltag zusammen, organisierten einen Raum, stellten Lehrer ein und begannen zu lernen.
Mittlerweile besteht der Verein seit fünf Jahren. Im Großen und Ganzen wurden über die Jahre nur der Verein
und die Idee, sich unabhängig von der Schule und selbstständig auf das Abitur vorzubereiten, weitergegeben.
Die Finanzierung, Vereinsarbeit und Organisation des Lernalltags regelt jeweils die aktuelle Gruppe.
Die regelmäßige soziale und lernspezifische Reflexion der einzelnen Teilnehmer und die Aufteilung der Lern-
einheiten in Lehrer- und Gruppen- oder Einzellernstunden haben sich bewährt, sodass sie über die Jahre zu
einem Bestandteil von Methodos wurden. methodos-ev.de

Dorothée Krämer

VERANTWORTUNG
ZIELSETZUNG

MOTIVATION
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teilhaben wollte. Der Alltag bei Methodos setzt ein hohes Maß an Eigenmotivation
voraus. Denn hier sind wir Schüler die Schaffenden: Tun wir es nicht, tut es nie-
mand. Um das Ziel Abitur zu erreichen, muss sich jeder Einzelne intensiv mit sei-
nen Bedürfnissen, seinen Stärken und Schwächen auseinandersetzen. So können
wir als Gruppe dann einen Stundenplan zusammenstellen, der den Bedürfnissen
aller möglichst gerecht wird, damit jeder das Gefühl hat, seine Zeit effektiv und sinn-
voll zu nutzen. Ebenso wie wir selbst bestimmen wann, liegt es auch bei uns, zu ent-
scheiden, wie wir etwas lernen: Jederzeit können wir den Unterricht der Lehrer
mitgestalten, andere Lernmethoden ausprobieren und den Unterricht unseren Be-
dürfnissen anpassen.
Aus all dem ergibt sich ein hohesMaß an Verantwortung, die wir an niemanden ab-
schieben können. Aber gerade diese Verantwortung ist ein wichtiger Teil von Me-
thodos, die ich gernemit all ihren Konsequenzenmittrage, denn dadurch wird jeder
Tag zu einer lehrreichen Herausforderung. Ich bin der Überzeugung, dass junge
Menschen gefordert sein wollen, dass sie Verantwortung tragen wollen und die
Möglichkeit brauchen, sich frei entfalten zu können. Währendmeines Klassenspiels
in der 12. Klasse der Waldorfschule durfte ich erleben, was es heißt, selbst etwas
schaffen zu können, sich einer Aufgabe ganz zu widmen und die Verantwortung für
den eigenen Beitrag und somit auch für einen Teil des Ganzen zu übernehmen.
Meine Klasse hatte damals die Möglichkeit, das Theaterstück zu etwas Großarti-
gem zumachen: qualifizierte Regisseure, ein ausreichendes Budget, genügend Zeit
und Raum. Die Verantwortung, wie großartig das Stück letzten Endes aber werden
würde, lag bei der Klasse, bei der Bereitschaft jedes Einzelnen, sein Bestes zu geben.
In dieser Zeit konnte ich den waldorfpädagogischen Sinn hinter dem Zwölftklass-
spiel spüren und weiß heute, dass ich unglaublich viel gelernt habe, sowohl über
mich selbst als auch darüber, wie man Dinge schaffen kann, die man will. Und die-
ses Wissen kommt einem im Abitur zugute.
Sicher ist, dass ich aus zwölf JahrenWaldorfschule sehr vieles mitgenommen habe.
Es sind genau diese Dinge, die mich schließlich dazu veranlassten, mich Metho-
dos anzuschließen. Es ist für mich die logische Konsequenz aus all dem, was ich in
zwölf Jahren über Entfaltungsmöglichkeiten und Selbstbestimmung gelernt habe. ‹›

2012 | Februar erziehungskunst

›
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Susanne Becker | Herzlichen Glückwunsch zum deutschen
Lehrerpreis. –Wie fühlen Sie sich als bester Lehrer Deutsch-
lands?
Ralf Krueger | Vielen Dank! Für mich war das eine absolute
Überraschung. Es gab eine bundesweite Ausschreibung im
Schülermagazin »Der Spießer«. Schüler von Abschluss-
klassen sollten eine Lehrerpersönlichkeit charakterisieren,
die ihren Weg besonders geprägt hat. Eine Schülerin aus
meiner ersten Klasse an der Waldorfschule Berlin-Havel-
höhe lernte Biologie fürs Abitur und kam gerade nicht so
richtig weiter. Ja, und dann hat sie in diesem Magazin ge-
blättert und sich spontan entschlossen, etwas über mich zu
schreiben und einzureichen. So wurde die Jury aufmich auf-
merksam.

SB |Was ist ein guter Lehrer?WusstenSie, dass Sie einer sind?
RK | Eigentlich ja. Das spürt man. Ich versuche, einen guten
und intensiven Kontakt zu den Schülern aufzubauen. Man
merkt sofort, wie sie auf einen reagieren und ob sie einen
respektieren. Fürmich ist ein guter Lehrer jemandmit Fach-
kompetenz, der die Schüler an die Hand nehmen kann mit
dem, was er zu sagen hat. Er ist aber auch den Schülern ge-
genüber offen. Er nimmt sie als Individuen und Persön-
lichkeiten ernst.
Ich glaube, dass man mit dem Fachlichen genauso viel ver-
mittelt, wie mit der Art, wie man sich gibt. Ich versuche
immer, in meinem Unterricht Dinge neu zu lesen, neues
Material zu nehmen. Wenn ich das Gleiche mache wie im
letzten Jahr, dannwird es Routine undweniger lebendig. Ich
möchte mir selber eine gewisse Begeisterungsfähigkeit er-
halten und das Gefühl, dass ich anmir selber arbeitenmuss,
dadurch wird es auch für die Schüler spannender.

SB |Wie vermitteln Sie den Stoff, damit er für die Schüler in-
teressant ist? Machen Sie Frontalunterricht?
RK | Ichmische undwechsle. Frontalunterricht ist gut, wenn
man aktiv Wissen hineingibt, aber nur Frontalunterricht
wäre nicht in Ordnung. Im Hauptunterricht sind hundert
Minuten zu füllen, und da muss man rhythmisieren. Ich
versuche, die Schüler zu überraschen, Dinge von einer an-
deren Perspektive aus anzusehen. Wenn ich eine Goethe-
Epoche gebe, dann stelle ich Goethe nicht aufs Denkmal
und sage, wie toll er ist, sondern ich schubse ihn erst ein-
mal runter, lasse ihn kaputt gehen und füge ihn dann wie-
der zusammen.

SB | Sie schauen sich beispielsweise das Leben einer histo-
rischen Persönlichkeit an und gehen von den Schwachstel-
len und Brüchen aus?
RK | Genau. Vor allem wie sie mit ihren eigenen Wider-
sprüchen umgeht. Das ist das, was die Schüler interessiert.
Denn man merkt ja, wie man durch Normen, die Medien,
die Gesellschaft festgelegt ist.
Auf der anderen Seite gibt es das eigene Ich, das man über-
haupt erst entdeckenmuss. Wer bin ich eigentlich? Genüge
ich diesen Normen?Wie gehe ich mit Schwierigkeiten um?
Wenn ich das anhand von Biographien berühmter Leute
sehen kann, hilft das sehr.

SB |Also kein Stoff, den Sie routiniert durchziehen, sondern
permanente Offenheit – auch gegenüber dem, was von den
Schülern kommt. Ist das nicht stressig?
RK | Nein. Es würde mir sonst keinen Spaß machen. Im
Idealfall ist es ja ein Dialog, der einen selbst bereichert.
Wenn alles nur von mir käme, wäre mir das zu einseitig.

Berliner Waldorflehrer
ist »Lehrer des Jahres« 2011

50 ZEICHEN DER ZEIT

Ralf Krueger, der zum Lehrer des Jahres 2011 gekürt wurde, über gute Lehrer, gute Schüler und guten Unterricht.
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SB | Sie sprachen vorhin von Rhythmus. Wie sieht das aus?
RK | Ich arbeite viel mit Lyrik, mache aber auch Körperübun-
gen: Montagmorgens erstmal strecken und wach werden.

SB | Finden die Schüler Sie lustig?
RK | Die Schüler amüsieren sich über meine Tafelzeich-
nungen, denn ich kann eigentlich nicht besonders gut zeich-
nen. Ich mach’ mir da aber nichts draus, sondern zeichne
einfach, entwickle etwas aus Strichen und da kommen teil-
weise recht witzige Ergebnisse heraus. Die hatten dann in
der Klasse schon Kultstatus.

SB | Was ist ihr Lieblingsstoff in Deutsch?
RK | Ich mag immer das, womit ich mich gerade auseinan-
dersetze. Aber was ich schon sehr schätze ist Goethes Faust.
Das ist ein Werk, wo man jedes Mal eine kleine Schicht tie-
fer kommt. Parzival finde ich genauso toll. Aber wenn ich
Frisch oder Brecht oder Thomas Mann mache, lasse ich
mich da auch begeistern.

SB | Sind Sie frei in der Stoffwahl?
RK | Ja, das ist für mich einer der großen Vorteile an Wal-
dorfschulen. Es gibt ein paar Sachen, die traditionell ge-
macht werden und die auch sinnvoll sind. Aber wenn man
darüber nachdenkt, was man will und warum man was
macht, dann kann man sehr frei wählen. Das schätze ich
sehr, dass man nicht an die staatlichen Rahmenpläne ge-
bunden ist, wo man den Stoff abarbeiten muss.

SB | Sie waren nicht immer Lehrer. Vor zehn Jahren haben Sie
dieWeiterbildunghier inBerlin amWaldorfseminar absolviert.
RK | Ich habe vorher wissenschaftlich gearbeitet und wäh-
rend des Studiums Stadt- und Museumsführungen ge-
macht. Dabei habe ich festgestellt, dass ichmit Schulklassen

und Jugendlichen gut zurechtkam. Da hat es mich gereizt,
kontinuierlich pädagogisch zu arbeiten.

SB | War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie in der Ober-
stufe unterrichten wollten?
RK | Ich liebe die intellektuelle Auseinandersetzungmit den
Schülern und das geht in der Oberstufe mit dem Stoff viel
besser.

SB | Was ist in der Oberstufe einerWaldorfschule anders als
an anderen Schulen?
RK | ImGrunde geht es in der Oberstufe darum, die Schüler
zur eigenen Urteilsbildung zu befähigen. Das ist in der heu-
tigen Gesellschaft ohnehin wichtig. Urteile werden immer
sofort gefällt und wenn es gut geht, wird hinterher darüber
nachgedacht.Mir ist es wichtig, dassman lernt, sich ein Phä-
nomen erst einmal anzuschauen und dann auf den unter-
schiedlichstenWegen zu einemUrteil zu kommen. Da kann
man klassen- und themenübergreifend sehr viel machen.
Alles ist immer zerstückelt. In Kunstgeschichte macht man
Geschichte der Kunst, in Musik Geschichte der Musik, in
Deutsch Geschichte der Literatur … Die Schüler erleben es
nicht als etwas Zusammengehöriges. Ich möchte viel mehr
übergreifende Erlebensmöglichkeiten finden, die alle Sinne
einschließen, damitmöglichst viele Schüler ein Bewusstsein
davon entwickeln, wie die Dinge imZusammenhang stehen.

SB |WelcheFolgenhatte dieAuszeichnungzumbestenLehrer?
RK | Ich erfahre seither viel Aufmerksamkeit. Die Schule
und die Schüler sind stolz, dass sie einen Lehrer haben, der
eine solche Auszeichnung gewonnen hat. Da wir eine kleine
Schule am Stadtrand Berlins sind und auch um genügend
Schüler kämpfen müssen, ist es natürlich auch eine gute
Werbung für die Schule. ›

51ZEICHEN DER ZEIT

Fotos: Holly Becker
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SB | Würden Sie wieder Waldorflehrer werden?
RK | Ja. Ichmag die Freiheit, dassman sich überlegen kann,
was für die Klasse richtig ist und aus diesem Impuls ent-
scheiden kann. Es birgt aber die Gefahr, dass man als Leh-
rer keine Grenzen zieht und sich verbraucht. Damuss man
lernen, aufzupassen.

SB | Sind Waldorflehrer tendenziell Workaholics?
RK | Die guten schon.

SB | Sind Sie einer?
RK | Eigentlich arbeitet man immer. Selbst wenn ich sozu-
sagen privat lese. Von daher lässt sich da wirklich schwer ein
Trennstrich ziehen. Ich leiste mir den Luxus, nur drei Vier-
tel zu arbeiten. Dadurch habe ich Reserve und kann denUn-
terricht gut vorbereiten. Wenn man hundert Prozent
arbeitet, kommt man schnell in eine Situation, wo man
allem hinterher rennt.

SB | Eigentlich wundert es mich, dass Sie unter den Preis-
trägern der einzige Waldorflehrer sind.
RK | Ich binmir nicht sicher, ob ich nicht überhaupt der ein-
zige Waldorflehrer bin, der jemals diesen Preis bekommen
hat. Es gibt zwei Kategorien dieses Preises: es nominieren
Schüler Lehrer oder Lehrer oder Schulen reichen fachüber-
greifende Projekte ein. Auch da waren keineWaldorfschulen
dabei, obwohl sie sich im Grunde anbieten. Ich träume seit
Jahren davon, einmal eine Goethe-Epoche mit einem Na-
turwissenschaftler gemeinsam zu gestalten oder eine Politik-
Epoche mit einem Eurythmisten. So etwas hätte dann
bestimmt eine Chance. ‹›

Die Fragen stellte Susanne Becker.
Link: www.lehrerpreis.de

›

Wann ist uns das Leben der Pflanzen näher als im Früh-
ling? Nach der Starre des Winters erfreut uns jedes sprie-
ßende Blättchen. Landwirte und Gärtner stehen in den
Startlöchern für die Aussaat. Hier stellt sich jetzt die
Saatgutfrage. Eine wesensgemäße Pflanzenzüchtung ge-
hört zu den Prinzipien der biodynamischen Arbeit.
Fruchtbare Pflanzen sind Kulturgut und gesunde Nah-
rung zugleich. Um sie zu stärken, ist viel Unterstützung
nötig. Nur wer eigenständige Sorten für gesundes, wohl-
schmeckendes Gemüse und Getreide entwickelt und nutzt,
wird unabhängig von der Agrarindustrie, die vor gentech-
nischen Eingriffen nicht zurückschreckt und die Würde
der Pflanze verletzt. Fruchtbare Pflanzen garantieren
zudem Vielfalt, sind regional angepasst und bleiben als
Kulturgut immer weiter vermehrbar. Biodynamische
Pflanzenzüchtung hat die Pflanze als Lebewesen im
Blick, das Himmel und Erde verbindet. Das als Lebens-
mittel dem Menschen Inhaltsstoffe und Kräftewirkung
gleichermaßen zur Verfügung stellt. Lebensmittel aus sa-
menfesten Sorten gibt es vermehrt im Biohandel – so wird
Züchtung als elementar wichtiges Element der gesamten
Wertschöpfungskette etabliert. Übrigens: Auch Hobbygärt-
ner können sich für biodynamische Sorten entscheiden.

www.bingenheimersaatgut.de
www.demeter.de
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Die Würde der Pflanze
beginnt beim Samen
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Auf die Schürze an der Rückseite des Auto-Beifahrersitzes
sind sechs unterschiedlich große Taschen aufgenäht. Für
eine längere Fahrt bewahren die Kinder dort gerne ihr Spiel-
zeug und ihren «Proviant« auf. Allein unterwegs, greife ich
während einer Pause in eine der Taschen und spüre etwas
Feuchtes, Kühles in meiner Hand. Es fühlt sich außenmat-
schig und nachgiebig an, scheint aber in der Mitte fester zu
sein. Ich bin unangenehm berührt, leichter Ekel steigt in
mir auf. Als ich den unbekannten Gegenstand ans Licht be-
fördere, erkenne ich den abgenagten Rest eines weitgehend
verzehrten Apfels. Nach verlässlichen Berechnungen muss
er dort seit etwa sechs Wochen gelegen haben.
Nur selten haben wir die Gelegenheit einer reinen Sinneser-
fahrung, weil das Wahrgenommene meistens schon im ers-
ten Moment zu erkennen ist, bevor unsere Sinne spürbar
tätig werden. Kinder verschaffen uns (zumGlück) vonZeit zu
Zeit solche Erlebnisse.Wird dabei der Tastsinn angesprochen,
sowerde ich von einemMoment zumanderen aktiv: Ich drü-
cke, reibe, taste, streiche, drehe den Gegenstand und suche
voller Anspannung nach dem passenden Begriff. Viel häufi-
ger bleibt der Tastsinn dagegen unbewusst, denn ständig
spüre ich dieGrenzenmeines physischenKörpers, ohne dies
besonders zu beachten: Durch die Kleidung auf der Haut,
den Druck meines Gewichts auf den Fußboden oder den
Stuhl, die Luft an der bloßen Haut. Jederzeit nehme ich so-
wohl meinen Leib als auch die ihn umgebendeWelt wahr.
Bei Steiner nimmt der Tastsinn eine herausgehobene Stel-
lung ein. Er hält es sogar für verfehlt, von einem Tastsinn
zu sprechen, denn die Tätigkeit des Tastens liege auch an-
deren Sinnen zugrunde: »Tasten ist es auch, wenn wir mit

dem Auge etwas suchen. Auch Geruchssinn und Ge-
schmackssinn können tasten. Wenn wir schnüffeln, so tas-
ten wir mit dem Geruchssinn«. Und noch etwas genauer:
»Die Tastorgane sind also eigentlich gestaltend für das In-
nere dermenschlichen Leibesform; sie geben dem Leibe die
Gestalt, durch welche er sich in sich abschließt von der ihn
von allen Seiten berührenden Außenwelt«.
In der modernen Sinnesphysiologie wird dem Tasten die
Gestaltwahrnehmung von Gegenständen zugeschrieben;
darüber hinaus wird es aber auch in einen engen Zusam-
menhang mit anderen Formen der Leibwahrnehmung (So-
matosensorik) gestellt. Diese umfassen die Sensorik der
Körperoberfläche (bei Steiner: Tast- und Wärmesinn), die
Sensorik des Bewegungsapparats (entsprechend demEigen-
bewegungssinn) und die Sensorik der innerenOrgane (weit-
gehend dem Lebenssinn gleichzusetzen).
Für ein Verständnis der Sinneswahrnehmung ist die
menschliche Willenstätigkeit von wesentlicher Bedeutung.
Neben dem Vorstellen und dem Fühlen bildet das Wollen
den Ursprung jeglicher Handlung: Eine Tat mag durch Ge-
danken und Gefühle vorbereitet werden, zur Ausführung
gelangt sie erst durch einen Willensimpuls. Dieser bleibt
weitgehend unbewusst, denn nur die Inhalte von Vorstel-
lungen undGefühlen sind demBewusstsein zugänglich. Ich
kann mir vornehmen, einen Gegenstand zu ergreifen; aber
auf welche Weise meine Muskulatur die Bewegung aus-
führt, ist für mich nicht erkennbar. Der französische Philo-
soph Maurice Merleau-Ponty schreibt: »Das Verhältnis
zwischen meinem Entschluss und meinem Leib in der Be-
wegung ist ein magisches«. Die rätselhaften Eigenschaften

Der Tastsinn:
Der Wille in der Wahrnehmung

von Peter Loebell

Die Sinne sind für den Menschen von zentraler Bedeutung. Ohne sie hätten wir keine Erfahrung von der Welt und könnten

auch kein Selbstbewusstsein entwickeln. Sie spielen in der Waldorfpädagogik eine große Rolle. Unsere neue Serie für 2012

beschäftigt sich mit diesem vielschichtigen Thema.

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinn
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des Willens haben dafür gesorgt, dass dieser Begriff jahr-
zehntelang aus demVokabular der Psychologie verschwand,
bis Heinz Heckhausen ihn wieder in Erinnerung brachte:
»Aber die Zeichen der Zeit wenden sich. Der Begriff desWil-
lens wird wieder respektabel.«
DieGrundlage jederWahrnehmung ist ein unbewussterWil-
lensakt: Das aktive Erkunden einer Erscheinung, durch das
sich der Mensch mit den Eigenschaften des wahrgenomme-
nenGegenstandes vertrautmacht. Der bewusste Vorsatz, ein
Objekt zu erkennen (Griff in die Tasche amAutositz) und die
Bilder, die als Ergebnisse der Sinneswahrnehmung entste-
hen (Apfelrest), gehören dem Bereich der Vorstellung an.
AuchGefühle (Ekel) sindmit der Sinneserfahrung unmittel-
bar verbunden. Aber ohne einen Willensakt käme keine
Wahrnehmung zustande. Jede Sinneserfahrung beruht auf
einer wollenden, fühlenden und vorstellenden Tätigkeit. Aber
für einige Sinnestätigkeiten ist das Element des Willens von
herausragender Bedeutung: Dazu gehören der Tastsinn, der
Lebenssinn, der Eigenbewegungssinn und der Gleichge-
wichtssinn, also der Bereich der somatoviszeralenWahrneh-
mung (Körper- und Schmerzempfindung).
Ihre Wahrnehmungen werdenmeistens nur bewusst, wenn
eine organische Funktion gestört ist. ImÜbrigen verschaffen
sie uns die grundlegende Erfahrung unserer leiblichen Exis-
tenz. Die Sonderstellung des Tastsinnes lässt sich auf drei-

erlei Weise charakterisieren: • Durch das Erkunden der Ge-
staltmerkmale und Oberflächenstruktur von Gegenständen
ermöglicht der Tastsinn eine wesentliche Orientierung, die
vor allem für Blinde von größter Bedeutung ist. Indirekt er-
möglicht er z.B. dieWahrnehmung der Konsistenz von Flüs-
sigkeiten (beimRühren oder Ausgießen), der Elastizität von
Materialien (beim Ziehen oder Drücken) oder der Beschaf-
fenheit eines Untergrundes (beim Laufen oder Fahren).
• Die Aktivität des Tastens liegt in übertragenem Sinn einer
Reihe anderer Sinnesaktivitäten zugrunde, wie zumBeispiel
beim tastenden Blick oder konzentrierten Lauschen.
• Unbewusst vermittelt der Tastsinn beständig die Empfin-
dung unserer leiblichen Existenz durch die stets gegenwär-
tige Berührung und bildet damit eine Grundlage unserer
Selbstwahrnehmung. Der Tastsinn hat also für den Men-
schen eine denkbar umfassende Bedeutung. ‹›
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GeschmackssinnSehsinnWärmesinnGehörsinnSprachsinnDenksinnIchsinn
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Die Globalisierungmüsse »zu einer sozialen Angelegenheit
werden«, fordert der Rechtswissenschaftler und PublizistHe-
ribert Prantl. Seiner Ansicht nach könnte eine solche Ent-
wicklung von Westeuropa ausgehen – im Geiste des
Christentums, das, an der Wurzel erfasst, wie keine andere
spirituelle Strömung Solidarität mit den Schwachen an-
mahnt. Gerechter Zorn, aus Mitleid geboren, sei das Gebot
der Stunde. »Mit zornigen Fragen beginnt die Veränderung.«
Prantl weiß natürlich, dass Zorn noch keine Erkenntnis-
probleme löst. Wir stehen vor gewaltigen Erkenntnisproble-
men! Eines davon berührt der Öko-Pionier und alternative
Nobelpreisträger Edward Goldsmith, wenn er das im
Westen vorherrschendematerialistische Verständnis von Ent-
wicklung, Fortschritt undWachstum als »katastrophale Idee«
bezeichnet, aus der sich »diemeiste Zerstörung [erkläre], mit
der wir heute konfrontiert sind.«
Europa kann nur zumAusgangspunkt einer globalen Kultur
der gegenseitigen Hilfe werden, wenn sich hier möglichst
viele Menschen jener »katastrophalen Idee« verweigern, von
der ja zum Beispiel auch unsere Debatten über Erziehung
und Bildung stark beeinflusst sind. Die nachwachsende Ge-
neration hat einAnrecht darauf, dass wir ihr grundlegend an-
dere Wertsetzungen vorleben, im Denken wie im Handeln.
Davonwird es abhängen, welcheGlobalisierung sich letztlich
durchsetzt: die vonHabgier bestimmte oder die sozialethisch
verantwortliche. So lange aber unsere Bildungseinrichtungen
institutionell geronnene Formen jenes Denkens sind, das in
letzter Konsequenz die Menschheit in Gewinner und Ver-
lierer, Arme und Reiche teilt, steht zu befürchten, dass »old
europe« keinen neuen Frühling erleben wird. ‹›
Literatur: greenpeace magazin 1/2012

Jean Ziegler: Der Aufstand des Gewissens, Salzburg 2011

Heribert Prantl:Wir sind viele, München 2011

Geseko v. Lüpke: Die Alternative, München 2003

Alle fünf Sekunden stirbt ein Kind unter zehn Jahren an
Unterernährung. Drei Millionen Kinder jährlich verhun-
gern vor ihrem fünften Geburtstag. Zu 90 Prozent resultie-
ren diese Todesfälle nicht aus akuter Hungersnot, sondern
aus chronischem Hunger, der vermeidbar wäre.
Hunger ist die häufigste Todesursache weltweit, und man
muss jenseits aller Ideologie konstatieren, dass der globale
Finanzkapitalismus und seine politischen Handlanger ent-
scheidend dazu beitragen. Diemarktradikale Globalisierung
ist »nur ein Prozess, durch den die Reichen undMächtigen
die Früchte des Wohlstands auf Kosten der Armen und
Machtlosen genießen«. Das stammt nicht von Attac, son-
dern aus einem Artikel, den zwei Mitarbeiter des Weltwirt-
schaftsforums (WEF) 2001 in der International Herald
Tribune veröffentlichten.
Die Tatsache, dass 15 Prozent der Weltbevölkerung in bitte-
rer Armut leben, wird von den Global Players nicht nur bil-
ligend in Kauf genommen, sondern strategisch genutzt.
»Hunger ist kein Zufall. Hunger ist konstruiert«, schreibt
der nigerianische Umweltschützer Nnimmo Bassey. »Es
gibt keinen objektiven Mangel«, betont Jean Ziegler, Vize-
präsident des beratenden Ausschusses des UNO-Men-
schenrechtsrates. »Das tägliche Massaker des Hungers
[geht] in eisiger Normalität vor sich. Ein Kind, das an Hun-
ger stirbt, wird ermordet.«

Die nachwachsende Generation

hat ein Anrecht darauf, dass wir ihr

grundlegend andere Wertsetzungen

vorleben, im Denken wie im

Handeln.«

»

Eisige Normalität
von Henning Köhler
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Man kann die Bemühung anerkennen, das Bildungsmonitoring engmaschiger zu gestalten.
Es ist verdienstvoll, ehrenamtliches Engagement, Gemeinwohlorientierung und kulturelle
Interessen einzubeziehen. Wie viele Menschen bei der freiwilligen Feuerwehr mitmachen,
Knochenmark spenden oder ein Museum besuchen, sagt auch etwas über den Bildungs-
grad einer Region aus. Mit einer plausiblen, transparenten und konstruktive Impulse frei-
setzenden Bildungskartographie hat der Lernatlas dennoch ungefähr so viel gemeinsamwie
die Weltkarte eines Christoph Kolumbus mit der GPS-Navigation.
Die Daten zu Lesekompetenz oder mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompe-
tenzen liegen nur auf Bundesländerebene vor. Diese Daten in das länderübergreifende Ran-
king von einzelnen Städten und Landkreisen aufzunehmen, ist höchst problematisch, ja
eigentlich unzulässig. Ein zweiter gravierender Mangel: Über eine ganze Reihe wichtiger
Parameter im Bildungssystem erfährt man rein gar nichts: zum Beispiel zu den Unter-
schieden von Jungen undMädchen, zur Migrantenförderung oder zu Integrationserfolgen.
Auch ist ausgeklammert, wie weit sich die soziale Schere, also die Bildungsbe(nach)teili-
gung nach sozialem Milieu, in den einzelnen Regionen öffnet. Rasse, Klasse, Geschlecht –
bei Bertelsmann unbekannt?
Ein weiterer Indikator, der in der bildungsökonomischen Diskussion als Maßstab guter Bil-
dungslandschaften – zum Beispiel in den Analysen des Ifo-Ökonomen Wößmann – eine
wichtige Rolle spielt, nämlich der Anteil von Schulen in freier Trägerschaft, wird ebenfalls
mit keinem Wort erwähnt. Dabei hält der Privatschul-Boom in der Bundesrepublik unver-
mindert an und ist zumindest von der Vermutung gespeist, dass die Bildungsqualität an
Waldorf-, Montessori- oder kirchlichen Schulen besser ist als die in staatlichen Schulen.
Unbeeindruckt von solchen Einwänden präsentiert der SPIEGEL die Bildungsstudie 2011
als Titelgeschichte und trumpft mit einer 28seitigenMethodenbeschreibung auf, die selbst
für sozialwissenschaftlich vorbelastete Leser vor allem eine einzige Botschaft bereithält:
Achtung höchst elaborierte Wissenschaft! Alles folgt mathematisch-statistischen, also un-
angreifbaren Regeln und ist deshalb absolut objektiv. Dabei offenbaren sich bei näherer
Betrachtung ziemlich kapitale Fehlinterpretationen. Ein Beispiel: Offensichtlich sind bei
den Museumsbesuchen die Touristen, die für Köln oder München einen größeren Anteil
ausmachen dürften als für Düsseldorf, nicht herausgerechnet. Die Bildungspendler aus
dem Umland dürften den Großstädten die Bilanzen verhageln. Denn die ohne Haupt-

Methodisch mangelhaft: Bertelsmanns Bildungsatlas

von Heiner Barz

Großartig, dieser neue bundesdeutsche Lernatlas von Bertelsmann. Für jede Stadt, für jeden Landkreis gibt es jetzt ein »Lernprofil«.

Landauf, landab haben Schuldezernenten und Bildungsreferenten dieser Tage nur noch ein Thema. Entweder sie reiben sich die

Hände: »Spitzengruppe« – alles richtig gemacht. Oder sie sind im Erklärungsnotstand: Warum steht unser Kreis ganz hinten?

Jetzt wissen wir also genau, wo wir stehen in Sachen Bildung. Sollte man meinen. Denkste!
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schulabschluss abgehenden Förderschüler werden am Standort der Förderschule – also oft
in der Großstadt – als Problemfälle verbucht. Als Entschädigung hat jeder 6.000 Mög-
lichkeiten, sich bunte »interaktive« Diagramme und Rankings zusammen zu klicken.
Eigentlich müsste mal jemand einen Aufsatz über »Bildungsrankings als Verdummungs-
instrument« schreiben. ‹›
Link: www.deutscher-lernatlas.de

Unter dem Titel »Die sanfte Revolution« erschien von Lorenzo Ravagli ein Artikel in der
letzten »Erziehungskunst«.Die Intention zu zeigen, wasAnthroposophen in den gesellschaft-
lichen Praxisfeldern leisten oder leisten möchten, ist legitim, das Wie des Artikels kann aber
aus meiner Sicht nicht unerwidert stehen bleiben. Mit krassen Formulierungen wird genera-
lisierend ein Schwarz-Weiß-Kontrast aufgebaut, der zeigen soll, welche Defizite die gesell-
schaftlichen Bereiche von Erziehung, Medizin, Ernährung und Ökonomie aufweisen,
wohingegen das anthroposophische Engagement schon von seiner Intention her wesentlich
höhere Qualitäten böte. Diese Positionmag der persönlichenÜberzeugung Ravaglis entspre-
chen, aber sie ist pauschal und unhaltbar. Wenn gesagt wird, Waldorfpädagogen würden im
Gegensatz zu anderen Pädagogen ihre Schüler nicht als »intelligente Tiere« betrachten, legt
das nahe, dass alle Lehrer, die nicht anWaldorfschulen arbeiten, so denken und ihre Schüler
entsprechend behandeln. Ich kenne viele Lehrer an staatlichen Schulen und verwahre mich
dagegen, ihnen solche Denkweisen zu unterstellen. In diesem Stil geht es bei der Medizin
weiter. Mediziner, die nicht anthroposophisch therapieren, sähen ihren Patienten nicht als
Individuum, sondern als »ein Exemplar seiner Gattung«, dessen Therapie automatisiert er-
folge. DemganzenBerufsstand derMedizinerwirdUnfähigkeit attestiert, da Patienten »durch
medizinische Behandlung krank gemacht werden«. Ich kenne ganz andere Ärzte.
Damit wird ein Zerrbild kreiert, das den praktizierten gesellschaftlichen und akademischen
Dialog zwischen anthroposophischen und nicht anthroposophischen Persönlichkeiten
konterkariert. In allen Praxisfeldern der Anthroposophie gibt es Unvollkommenheiten,
Problemstellungen, die der Lösung bedürfen, vieles steckt noch in den Anfängen (siehe
R.Uhlenhoff [Hg.],Anthroposophie inGeschichte undGegenwart).Wer als Anthroposophmeint,
das Ideal sei erfüllt, täuscht sich, und wer meint, andere seien verglichen mit ihm unvoll-
kommen, offenbart Unfähigkeit zur Selbstreflexion. ‹›

Zerrbild

Albrecht Hüttig zu Lorenzo Ravaglis Beitrag »Die sanfte Revolution«, in: Erziehungskunst, Dezember 2011.
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Hoch ist die Zahl derjenigen Druckerzeugnisse, welche ihren Lesern kaum etwas abverlan-
gen. Gerade umgekehrt geht es dem Leser bei der Lektüre des neu herausgegebenen Tage-
buchs vonDagHammarskjöld (1905-1961), des ehemaligen Generalsekretärs der Vereinten
Nationen (UN). Denn die verschieden gestalteten Textbruchstücke der Einträge fordern vor
allem dies: langsam lesen. Wir erleben, wie sichWorte aus demNeuen Testament, aus dem
Gedankenschatz der christlichen Mystiker und aus der angelsächsischen und skandinavi-
schen Lyrik in der Seele des Verfassers entfaltet haben, wie sie Licht auf seine (jeweils nur
angedeuteten) Tageserlebnisse werfen. Bei allem ist die Grundthematik eine unerbittliche
Selbstprüfung, eine fortwährende Gewissensbildung in der Auseinandersetzung mit den
Mächten, die sich der Menschenentwicklung und jedem gemeinschaftlichen Tun entge-
genstellen: Eitelkeit, Ehrgeiz, Lüge. Auch wenn einzelne Passagen schwer verständlich sind,
da uns der Kontext fehlt, leuchtet das Überpersönliche immerfort und überall durch.
Das Buch enthält eine gediegene Einleitung von Manuel Fröhlich und einen Anhang, der
sich im Vergleich zu früheren Ausgaben durch eine größere Anzahl von Nachweisen aus-
zeichnet. Den auch hier verwendeten Titel »Zeichen amWeg« hat Hammarskjöld selber für
die Tagebücher eingeführt. Er könnte treffender und sinngemäßer nicht sein. Zu wünschen
ist, dass durch die Neuherausgabe, die Moralität Hammarskjölds hilft, einer weiteren Ge-
neration von Lesern den Blick für das Wesentliche zu schärfen. Johannes Roth

Phänomenologie der Bildung

Christian Rittelmeyer legtmit diesemBuch die Phänomenologie eines Begriffes vor, die sich
nicht nur an Studenten der Pädagogik richtet, sondern auch an Lehrer. Vor allem dann, wenn
sie sich in dem klassischen Konflikt zwischen Erziehungsintentionen aus Lehrersicht und
den Eigeninteressen derHeranwachsenden, zwischen Fremdbestimmung und Freiheit eine
eigene Position erarbeiten wollen. Es verfolgt das Ziel, durch eine umfassende, vielseitige,
phänomenologische Klärung des Begriffs die Zukunftsoffenheit und Dynamik von Bildung
zu zeigen und damit das Bewusstsein für pädagogische Handlungsoptionen zu schärfen.
Dabei handelt es sich hier weniger um einen Begriff im herkömmlichen Sinne, sondern um
eine »Bedeutungslandschaft« oder um ein »semantisches Tableau«, wo sich in der Bildung
ein Potenzial für eine schöpferische Lebensorientierung finden lässt.
Näher am eigentlichen Bildungsprozess orientiert, stellt Rittelmeyer anhand zweier Unter-
richtsprojekte fest, dass eine zu starke Orientierung an Schülerinteressen zum Verlust an
Bildungsinhalten führen kann. Eine alleinige Orientierung am Stoff nimmt dagegen die
Schüler selten mit. Die pädagogische Phantasie scheint das einzige »Patentrezept« zu sein.
Schließlich wird auf das Verhältnis von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung im
Bildungsprozess eingegangen: Führen oder wachsen lassen?

Dag Hammarskjöld: Zeichen

am Weg: Das spirituelle Tagebuch

des UN-Generalsekretärs,

geb., 225 S., EUR 19,90,

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2011

Christian Rittelmeyer: Bildung –

Ein pädagogischer Grundbegriff,

brosch., 200 S., EUR 24,90,

Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2012

Wegweiser für die Gegenwart
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Rittelmeyers fundierte Übersicht über die historische und aktuelle Diskussion des Bil-
dungsbegriffs machtMut, den pädagogischen Prozess offen zu gestalten und nicht geplante
Ereignisse in diesen mit einzubeziehen. Christian Boettger

Arme Superkinder

Das Buch von Felicitas Römer ist ein aufrüttelndes Buch, das den Finger auf dieWunde legt,
oder besser gesagt auf vieleWunden. Die vierfacheMutter trägt Erfahrungen, Fakten und Be-
obachtungen aus ihrer Arbeit im Kinderschutzbund zusammen, die zwar alle nicht neu
sind, aber in der Fülle aufschrecken lassen. Dadurch gelingt es ihr, eine Gesamtdynamik
unserer Gesellschaft in Bezug auf Kinder, Bildung undwirtschaftliche Interessen sichtbar zu
machen. Die Erwartungen der Eltern an ihre Kinder werden immer höher: Das Kind gilt als
Glücksbringer und Prestigeobjekt. Der Blick richtet sich zunehmend auf die Defizite. Schon
imKindergartenalter wird systematisch auf Kompetenzen geschaut und wer nicht ganz dem
Durchschnitt und dem Leitbild des leistungsfähigen, kreativen, sozial angepassten Kindes
entspricht, wird kurzerhand zur Therapie geschickt. In vielerlei Hinsicht wird das Kind als
Leistungsträger der künftigen Gesellschaft angesehen und als solcher schon dermaßen ge-
trimmt, dass Stresssymptome immer früher auftreten. Medikamente, Nachhilfe und au-
ßerschulische Bildung werden zum Normalfall, für die, die es sich leisten können. Ein
Marktsegment, mit dem viel Geld verdient wird. Kinder und Jugendliche werden zur Ziel-
gruppe und zu Investitionsobjekten. Und solange all dies nicht hinterfragt wird, versuchen
Eltern und Kinder mitzuhalten. Denn in einer Zeit der Globalisierung und Rezession droht
vielen der soziale Abstieg. Das Geschäft mit der Angst funktioniert, auch und vor allem im
Bildungsbereich.
Es stellt sich die Frage, wie undwo sich dieWaldorfschule innerhalb dieser gesellschaftlichen
Entwicklungen verorten lässt. Man kann beobachten, dass die Entscheidung für die Schule
oft auf der Sorge um die eigenen Kinder beruht. Das eigene Kind ist etwas Besonderes. Es
soll individuell und vielseitig gefördert werden. Nur das Beste ist gut genug.
Dies schließt eine Aussage über das öffentliche Schulsystem als defizitär oft mit ein. Durch
den Ansturm auf die freien Schulen wird das Zweiklassenbildungssystem gefördert und die
Dynamik, dass BildungWirtschaftsgut wird, unterstützt. das ist eine Tendenz, der man ent-
gegenwirken sollte. In diesemZusammenhang ist es an der Zeit, dass dieMenschen, die um
Bildung bemüht sind – gleich ob in Ämtern, Universitäten, staatlichen oder freien Schulen
–, sich austauschen undWege finden, um jenseits von wirtschaftlichen Interessen das Schul-
und Bildungssystem für alle wieder kindgerechter zu gestalten. Dann wird vermieden, dass
die »armen Superkinder« an demAnspruch der Gesellschaft und derWirtschaft zerbrechen.

Griet Hellinckx ›
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Kein Kind im Wald?

Mit seiner Botschaft, den Kindern die Natur zurückzugeben, stehen Richard Louv gewiss
alle Waldorftüren offen. Sein Buch ist zwar auf die nordamerikanische Kulturwüste zuge-
schnitten, aber früher oder später werden die amerikanischen Verhältnisse immer auch zu
europäischen. Von einem unmerklichen, aber schier unaufhaltsamen Wandel in unserem
Verhältnis zur Natur berichtet Louv: dem »Verschwinden« der Natur aus unserem Be-
wusstsein. Es hängtmit demVordringen neuer Technologien zusammen, aber auchmit be-
stimmten Haltungen der Eltern, die aus Angst um die Zukunft ihrer Kinder diese einer
ständigen Kontrolle und Förderung unterziehen. Gewiss ist der Grad der Verstädterung, das
Ausmaß der Automobilisierung der Fortbewegung und Technologisierung der Kinderstuben
in den USA viel weiter fortgeschritten, als in Europa, aber wir kennen all das, was er be-
schreibt, als Tendenzen auch. Die erschütternde Aussage eines kleinen Jungen bringt das
Problem auf den Punkt: »Ich spiele lieber drinnen, weil da die ganzen Steckdosen sind.«
Einem Generalverdacht geht Louv in seinem Buch nach, für den es zwar noch keine klini-
schen Beweise, aber viele überzeugende Indizien gibt: dass die zunehmenden ADS- und
ADHS-Fälle bei Kindern und Jugendlichen auf ein Naturdefizit zurückzuführen sind. Er
spricht deshalb von einem »Natur-Defizit-Syndrom«. Er kann sich bei dieser These auf eine
ganze Reihe amerikanischer Untersuchungen stützen, die in seinem Buch zitiert werden.
Die Vernachlässigung der sinnlichen Primärerfahrung, der körperlichen Bewegung, der Be-
gegnung mit der Natur, führt nicht nur zu Fettleibigkeit, sondern auch zu seelischer Verar-
mung und eben zu den besagten Krankheitssymptomen.
Louv geht es nicht um organisierte Naturerlebnisse, nicht um vereinsmäßigenMassensport
oder ähnliche Dinge, sondern um das freie Spiel in einer Natur, die möglichst von mensch-
lichen Eingriffen verschont geblieben ist: das Spiel auf städtischen Brachflächen, in kleinen
Wäldchen, Gebüschen, an Wasserläufen, überall dort, wo die sich selbst überlassenen, bil-
denden, heilenden Kräfte der Natur noch wirken können. Selbst eine spirituelle Dimension
spricht Louv der Begegnung mit der Natur zu, denn sie erweckt Staunen, Furcht und Ehr-
furcht. An der Natur erlebt der Heranwachsende etwas Größeres, etwas, das der Verfügung
des Menschen entzogen ist. Louv plädiert für einen grundlegenden Umbau unserer Bil-
dungssysteme bis in die Universitäten hinauf. Ökologisch orientierter Schulunterricht, mehr
Lernen im Freien soll die Verbindung der Heranwachsenden zur Primärwelt, zu den Mit-
geschöpfen, zu anderen Menschen und die Empathie fördern, die wir benötigen, wenn wir
unsere Zukunft auf der Erde nicht verspielen wollen.
Louv bietet eine Fülle von Ratschlägen, die uns die Möglichkeit geben, die verlorengehende
Beziehung zur Welt wieder aufzubauen, sei es als Eltern, Lehrer, Kommunalpolitiker, Un-
ternehmer, Sozialarbeiter oder was auch immer. In den USA ist der Autor an einer breiten
pädagogischen Bewegung führend beteiligt, die sich »Children & Nature Network« nennt.
(www.childrenandnature.org/) Lorenzo Ravagli
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Der Staat mussWettbewerb gegen sich selbst garantieren
Sinkende Schülerzahlen legitimieren den Staat nicht, das grundge-
setzlich gewährte Recht zur Errichtung und zum Betrieb von Schu-
len in freier Trägerschaft einzuschränken. Das ist ein Ergebnis eines
aktuellenGutachtens desVerfassungsrechtlers BodoPieroth derUni-
versität Münster. Der Verband Deutscher Privatschulverbände e.V.
(VDP) sieht sich durch diesesGutachten in seinerHaltung bekräftigt,
dass der Staat den Wettbewerb im Bildungssystem auch gegen sich
selbst garantierenmuss. Einige Bundesländer haben in der jüngsten
Vergangenheit Finanzkürzungen bei freien Schulen und verschärfte
Anforderungen an Schulneugründungen unter anderem damit be-
gründet, dass der weitere Ausbau des Schulangebotes durch freie
Träger, aufgrund des demographisch bedingten Schülerzahlenrück-
gangs, nicht notwendig sei. www.privatschulen.de red.

Neues Urteil in Sachen staatliche Zuschüsse
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verweist den Rechtsstreit
zwischen der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen und dem Land
Baden-Württemberg wegen zu geringer Zuschüsse zurück an den
Verwaltungsgerichtshof (VFG) in Mannheim. Die Schule führt
den Prozess stellvertretend für alle Waldorfschulen in Baden-
Württemberg. Im Ländervergleich liegt der Schüler-Pro-Kopfsatz in
Baden-Württemberg an letzter Stelle. Erstinstanzlich vor dem
Verwaltungsgericht Stuttgart, dann in Berufung vor dem Verwal-
tungsgerichtshof (VGH) Mannheim, erfolgte nun die Revisions-
verhandlung vor demBundesverwaltungsgericht in Leipzig. Mit der
Musterklage soll eine grundsätzliche Klärung der Frage der Finan-
zierung freier Schulen erfolgen. Das Urteil aus Mannheim besagte,
dass einemaximale Schulgeldhöhe von 70Euro als Elternbeitrag zu-
lässig sei. Die darüber liegenden Kosten müssten vom Staat über-
nommen werden, damit nicht nur die Kinder reicher Eltern von
ihrem Recht Gebrauch machen könnten, eine freie Schulen zu
besuchen. Sind die Schulen gezwungen, höhere Beiträge von den
Eltern zu erheben, arbeiten sie im Graubereich der Sonderung der
Schüler nach den Einkommensverhältnissen der Eltern, die grund-
gesetzlich verboten ist. Das Bundesgericht rügt, dass die Tatsachen-
feststellungen des VGH, die zu der Annahme führen, dass das
Ersatzschulwesen insgesamt noch nicht gefährdet wäre, unzurei-
chend seien. Andererseits werde der »Prognose- und Gestaltungs-
spielraum des Gesetzgebers nicht hinreichend beachtet«. Damit
muss erneut geprüft werden, ob die Zuschüsse zu gering und in der
Folge die Elternbeiträge zu hoch seien (Az: BVerwG 6 C 18.10 –
Urteil vom 21. Dezember 2011). www. waldorf-bw.de red.

Klage gegen Kürzungen bei freien Schulen in Brandenburg
Die Opposition im Brandenburger Landtag will gegen Kürzungen
bei freien Schulen klagen. CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen
kündigten am 20. Dezember an, per Normenkontrolle vor das
Landesverfassungsgericht zu ziehen. Damit wenden sie sich gegen
das gerade verabschiedeteHaushaltsbegleitgesetz. Dieses würde vor
allem freie Schulen treffen. Der Antrag der Opposition beim
Landesverfassungsgericht soll bis zum 31. März 2012 vorliegen. Bei
den Trägern freier Schulen werde in nicht nachvollziehbarer Weise
der Rotstift angesetzt, hieß es. Im kommenden Jahr stehen ihnen
Kürzungen von 4,3Millionen Euro insHaus; bis Ende 2014 werden
insgesamt 17 Millionen Euro gekürzt. Zentraler Punkt sei auch die
Frage, ob bei der Berechnung der Schülerkosten öffentliche und
private Schulträger gleichberechtigt behandelt wurden. dpa/red.

Hilfe für Kinder im Flüchtlingslager in Kenia
Die Freunde der Erziehungskunst werden 2012Hilfsprojekte imKa-
kuma-Flüchtlingslager imNordwestenKenias aufbauen, umdie von
Hunger, Krieg und Flucht traumatisierten Kinder und Jugendlichen
zuunterstützen. InZusammenarbeitmit derNairobiWaldorf School
undder ostafrikanischenWaldorfbewegung sowiemitUnterstützung
der vor Ort tätigen UNHCR wird ein Kindergarten und ein Kinder-
schutzzentrummit außerschulischenAktivitäten eingerichtet. Rund
90.000 Menschen leben zur Zeit im Flüchtlingscamp. Um nach-
haltige Strukturen aufbauen und lokale Mitarbeiter für die Fortfüh-
rung der notfallpädagogischenMaßnahmen einarbeiten zu können,
sind die Freunde der Erziehungskunst dringend auf Unterstützung
angewiesen. www.freunde-waldorf.de Michaela Mezger

Zweite englischeWaldorfschule im freien Schulprogramm
Die Frome Steiner Akademie in der Grafschaft Somerset in Süd-
westengland ist nachHereford die zweiteWaldorfschule in England,
die das britischeKultusministerium in ihr Förderprogramm, das eine
staatliche Vollfinanzierung, aber auch viele staatliche Vorgaben
hinsichtlich der Unterrichtsinhalte und der Prüfungen einschließt,
aufgenommen hat. Die Frome Steiner Akademie will ihre Türen
im September 2012 öffnen. www.fromesteineracademy.co.uk,
www.steinerwaldorf.org, www.education.gov.uk red.

GesellschaftlicheTeilhabe entscheidend fürWohlbefindenderKinder
Die Teilhabe vonEltern amArbeitsleben ist von zentraler Bedeutung
für das Wohlbefinden von Kindern in Deutschland. Eine gute För-
derung in Kindertagesstätten und Schulen kann Defizite aufgrund
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mangelnder Teilhabe der Eltern nur begrenzt ausgleichen. Zu die-
sem Ergebnis kommt der »UNICEF-Bericht zur Lage der Kinder in
Deutschland 2011/2012«. Eltern, die die Möglichkeit haben, ihren
Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und als aktiv Handelnde am
Leben der Gesellschaft mitzuwirken, seien die wichtigsten Rollen-
modelle. – Mit Blick auf das materielle Wohlbefinden, Gesundheit
undSicherheit, Verhalten undRisiken, Bildung undAusbildung, Be-
ziehungen zu Familie und Gleichaltrigen und das subjektive Wohl-
befinden zeigt dieUNICEF-Studie deutlicheUnterschiede innerhalb
Deutschlands. Diese sind teilweise größer als die zwischen einzel-
nenOECD-Staaten. So ist dasWohlbefinden von Kindern in großen
urbanen Zentren tendenziell schlechter als in Flächenländern. Die
»objektiven« Lebensbedingungen beeinflussten den Schulerfolg
dagegen erheblich: In Bundesländern mit einem hohen Anteil von
arbeitslosen Eltern und Alleinerziehenden sind auch die Schullei-
stungen niedriger. Bei der Berechnung von Unterstützungsleistun-
gen müssten die regional unterschiedlichen Lebenshaltungskosten
berücksichtigt werden. Insbesondere Alleinerziehendenmüsste die
Möglichkeit gegebenwerden, amArbeitsleben teilzunehmen. Schul-
abbrecher bräuchten eine zweiteChance. In der Schule seien die Ent-
wicklung von sozialer Kompetenz, Verantwortung und Werten
genausowichtigwie kognitive Fähigkeiten. Eine ausschließlicheKon-
zentration auf Leistungssteigerung wie sie stark durch die PISA-
Debatte befördert würde, führe dazu, dass einzelne Gruppen von
Kindern systematisch ausgeschlossen würden. www.unicef.de red.

Benotung und Schulempfehlung fördern Chancenungleichheit
in der Bildung
Die neue Studie »Herkunft zensiert« im Auftrag der Vodafone Stif-
tung untersuchte das Verhältnis von Leistungsdiagnostik und sozia-
ler Ungleichheit an Schulen. Demnach besteht ein deutlicher
Zusammenhang zwischen Schulnoten und sozialem Status. Noten
und Schulempfehlungen fallen auch bei gleicher Leistung je nach
Schichtzugehörigkeit unterschiedlich aus. Bei sozial gerechter No-
tenvergabe würden deutlich mehr Arbeiterkinder das Gymnasium
besuchen,während derMigrationshintergrund bei derNotenvergabe
kaum eine Rolle spielt. Mädchen erhalten im Schnitt bessere Noten.
Die Notenvergabe lässt sich nur knapp zur Hälfte mit der Leistung
der Schüler erklären. Sie korrelieren genauso stark mit dem sozia-
len Status der Eltern und der elterlichen Bildungsnähe. Für die
Vermutung, dass die Schüler aus sozial schwachen Familien die
schlechteren Noten bekommen, weil sie weniger Anstrengungs-
bereitschaft zeigen, konnten die Forscher keine Belege finden.
www.vodafone-stiftung.de red.

Termine

17. bis 18. Februar 2012: »Inklusion« und »Frühkindliche Reflexe,
Wahrnehmung und Lateralität«. Fachtage. Anm.: E-Mail: u.barth
@fwsk.net, Fax 615 10 10-19, Ort: Freie Waldorfschule Kreuzberg,
Ritterstr. 78, 10969 Berlin

2. bis 4. März 2012: »Bundeselternrats-Tagung 2012«. Anm.:
www.bundeselternratstagung.de. Ort: Rudolf-Steiner-Schule, Mün-
chen-Daglfing, Max-Proebstl-Straße 7, 81929 München, Tel. 089-
993911-0, E-Mail: daglfing@bundeselternratstagung.de

1. bis 5. April 2012: »Weltkindergartentagung 2012«. Anm.: www.ias-
wece.org oder www.paedagogik-gotheanum.ch Ort: Goetheanum,
Rüttiweg 45, CH-4143 Dornach 1, Tel. 0041-61 706 43 15, Fax 0041-
61 706 43 73, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch

Lehrerseminar fürWaldorfpädagogik undPädagogische Forschungs-
stelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax 0561-
3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de: 26.2.–2.3.12:
Fortbildungswoche 6. Klasse, Physik/Gesteinskunde. 30.3.–5.4.12:
Intern. Fortbildungswoche für die Oberstufe Themen der 9. Klasse

Rudolf Steiner Institut Kassel, Wilhelmshöher Allee 261, 34131
Kassel, Tel. 0561-9308830, Fax 0561-9308834 E-Mail: info@steiner-
institut.de: BewerberInnentreffen für die neuen Ausbildungskurse
ab August 2012. 1.-3.2.12: ErzieherInnen und 22.–24.2.12: Sozialas-
sistenz. 9.3.12: »Die Eurythmie im tanzhistorischen Kontext« (1912-
1930). Arbeitstag mit H. Fors. 10.3.12: »Eurythmie-Choreographie«.
Arbeitstag mit A. Mothes. Anm.: E-Mail: kultur@az-kassel.de,
www.az-kassel.de, Tel. 0561-93088-14, Fax 0561-93088-20

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax 0711-2 34 89 13
www.freie-hochschule-stuttgart.de:Februar 2012:Masterstudiengang
Oberstufenlehrer in der Waldorfschule. 9.2.12: »Lehrerberuf
zwischen Selbstverwirklichung und sozioökonomischen Qualifika-
tionsansprüchen«. VortragmitH.Heid. 10.–11.2.12: »Medien imAll-
tag und in der Pädagogik«. Fortbildungswochenendemit E.Hübner.
Fortbildungstermine für Sprachlehrer. Anm.: C. Jaffke, E-Mail: chri-
stophdrjaffke@email.de 10.–11.2.12: Lektürearbeit in derMittelstufe:
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. 27.2.–2.3.12: «Waldorflehrer werden«. Studienin-
formationstage. 2.–3.3.12: Der Übergang in die Oberstufe:

›
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Die Klassen 8 und 9 (für Französischlehrer). 9.–10.3.12: »Geographie und Geisteswis-
senschaft«. Fortbildungmit M. Schlüter, R. Dorka, A. Schad. 27.–28.4.12: »Physik und
Geisteswissenschaft«. Fortbildungmit T. Görnitz, W. Hutter, G. Leneweit, W. Sommer

Freies Bildungswerk e.V. Bochum,Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789Bochum, Tel.: 0234-
67661, Fax: -6406407, E-Mail: freies.bildungswerk@t-online.de. Fortbildung für Spiel
und Bewegung in den unteren Klassenstufen. Fortbildung mit R. Magin. 8.–10.3.12:
»Gerade und Krumme«. Gradliniges u. Rundes im Wechselspiel. Ort: Rudolf Steiner
SchuleBochum,Hauptstr. 238,44892Bochum,www.renate-magin-lohelandgymnastik.de

Freies BildungswerkRheinland, Luxemburger Str. 190, 50937Köln, Tel. 0221-9414930,
www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: 9.–11.3.12 und 28.–29.4.12:
Aufbaukurs »Sprache«. Ort: Freies BildungswerkRheinland, Loreleystr. 3-5, 50677Köln

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.
23.–26.2.12: Eine Entdeckungsreise – zu den Spurenmeines Schicksals mit E. dal Zio

HausFreudenberg, Studien- u. Begegnungsstätte derChristengemeinschaft, Prinz-Karl-
Str. 16, 82319 Starnberg, Tel. 08151-12379, Fax 08151-28262, E-Mail: Haus-Freudenberg
@t-online.de, www.HausFreudenberg.de: 17.–19.2.12: »TiefereUrsachen der Finanz- u.
Eurokrise«. Seminar mit C. Kreiß, J.-M. Falcone. 27.–29.4.11: »Grundeinkommen –
Eine Vision rückt näher«. Seminar mit S. Wiest, H. Lohse, T. Fetscher

Medienstelle Anthroposophie im Info3-Verlag, Strackgasse 3, 61440 Oberursel, Tel.
06171-923-390, Fax 06171-923-867, E-Mail: medienstelle@info3.de, Anm.: Tel. 069-
584645, E-Mail: liss.gehlen@info3. de: 13–3.12: Schreibwerkstatt: Professionelle Presse-
texte. Tagesseminarmit J. Heisterkamp, L. Krautkrämer. 14.3.12: Öffentlichkeitsarbeit.
Tagesseminarmit C.Harrach, J.Heisterkamp, L. Krautkrämer,Ort: Freie Bildungsstätte
»der hof«, Alt-Niederursel 51, 60439 Frankfurt amMain, www.der-hof.de

»Freiheit für das Bildungsleben als soziale Notwendigkeit«. Öffentliche Tagung mit
Thomas Brunner, Anke Caspar-Jürgens, Corinna Gleide, Ralf Gleide, Lars Grünewald,
Johannes Heimrath, Prof. Dr. Ulrich Klemm, Clara Steinkellner: Fr., 2. März 2012,
19 Uhr bis Sa., 3. März 2012, 22 Uhr im Karl Ballmer Saal, SinneWerk, Liegnitzer
Str. 15, 10999 Berlin. Information: Clara Steinkellner, 0178-6152189, kontakt@
freiebildungsstiftung.de. Näheres unter www.freiebildungsstiftung.de

24. bis 25. Februar 2012: Fortbildung Fachdidaktik Kunst für Klassenlehrer und
Studenten:Aquarell und Pastell 1. bis 5. Schuljahrmit ThomasWildgruber. Ort: Rudolf
Steiner Schule Bergedorf, Am Brink 7, 21029 Hamburg. 16. bis 17. März 2012: Fort-
bildungFachdidaktikKunst fürKlassenlehrer undStudenten:Aquarell undPastell 2. bis
5. Schuljahrmit ThomasWildgruber. Ort: Seminar fürWaldorfpädagogik Berlin,Wein-
meisterstraße 16, 10178 Berlin. Anm: E-Mail: t.wildgruber@kunst-didaktik.de
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Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

Circusferien & Schulprojekte
auf dem Circus-Luna-Hof 
im Landschaftsschutzgebiet  
fränkische Rhön.

www.circusluna.de
info@circusluna.de
09732-786101

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, erlebnis-
pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Waldorflehrer werden

Informationstage
27.2.-2.3.2012

Bachelor und Master of Arts

Klassen-, Fach-, Oberstufen- 

und Eurythmielehrer 

an Waldorfschulen

Haußmannstr. 44a, 48-50  
70188 Stuttgart
Telefon (0711) 2 10 94 -0 w
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Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

In den Sommerferien:

Englisch lernen

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Im Spracherlebniscamp
spielend, ohne Hausaufgaben und 
Vokabel pauken. 
Der Ferienspaß mit Lerneffekt.
02.06.-09.06.12
28.07.-04.08.12

28.07.-04.08.12
04.08.-11.08.12

11.08.-18.08.12
25.08.-01.09.12
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- Erschöpfungszustand, Burn-Out-Syndrom, CFS
- Psychosomatischen Erkrankungen
- Krebserkrankungen, chronische Lungenerkrankungen
- Abwehrschwäche, Infektneigung
- Rheumatischer Formenkreis
  

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig              Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

Rehaklinik Haus am Stalten, Staltenweg 25, D-79585 Steinen-Endenburg
Tel. 0049(0)7629 /9109-0, Fax 0049(0)7629 / 9109-29
haus-am-stalten@t-online.de, www.stalten.de

Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:

das leben hat viel 
zu bieten – du auch!

•  Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)  •  Bundesfreiwilligendienst (BFD)  
                                              •  Internationaler Jugendfreiwilligendienst  •  weltwärts

Jetzt für Sommer 2012 bewerben!

Freiwilligendienste in Deutschland und weltweit

www.freunde-waldorf.de      deutschland: fsj-bfd@freunde-waldorf.de  •  Weltweit: freiwilligendienste@freunde-waldorf.de

Näheres unter: www.schlichtungsstellen.eu
Neue Straße 1, 72574 Bad Urach, Tel. 0 7125 933 533 0

Termine:
25.03. bis 31.03.12
22.04. bis 28.04.12

29.09. bis 05.10.12
24.11. bis 30.11.12

S C H L I C H T U N G S W O C H E

Die Lösung für:
• Kon�ikte in Betrieben und Organisationen
• Testamente und Erbauseinandersetzungen
• Trennung und Scheidung

Konfliktoren
RechtsanwälteRechtsanwälte

®

Trennung in Würde
In 6 Tagen die Trennungsfolgen emotional 
achtsam und rechtsverbindlich regeln

Schlichtungsstellen
Stuttgart • Tübingen • Bad Urach

Wir suchen ab Januar 2012

Erzieherinnen und Erzieher.
Wir erweitern unser Team und suchen so-
wohl für Kinder unter 3 Jahren, als auch 
für die 3 – 6 jährigen Kinder motivierte, 
tatkräftige Menschen mit Ideen und 
Engagement. Derzeit sind wir ein vier-
gruppiger Kindergarten am Stadtrand der 
schönen Stadt Esslingen. 

Ein neues Haus für unseren Kindergarten 
ist auf dem Gelände der Esslinger Wal-
dorfschule in Planung. Schon jetzt besteht
die Möglichkeit den Arbeitsplatz im 
neuen Gebäude selbst mitzugestalten. 

Der Waldorfkindergarten Esslingen wird 
im Sinne der Selbstverwaltung geleitet 
– die Mitarbeit in diesen führenden Aufga-
ben ist fester Bestandteil des gesammten 
Arbeitsbereiches. Die Entlohnung erfolgt 
in Anlehnung an den TVöD. 

Ein aufgeschlossenes Team wartet 
gespannt auf Ihre Bewerbung. 

Waldorfkingergarten	Esslingen

Waldorfkingergarten	Esslingen
Bussardweg	3	•	73730	Esslingen

Tel.	07	11/3	16	12	14	•	Fax	07	11/65	51	28	48
info@waldorfkindergarten-esslingen.de
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Waldorfkindergarten
Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf
Unser sechsgruppiger Waldorfkindergarten in 
der Mitte Hamburgs gelegen, sucht zum Kinder-
gartenjahr 2012 / 2013 für den Elementar- und 
Krippenbereich eine(n)

•	Waldorfkindergärtner(in)
		 (volles	Deputat)
  und eine 

•	 Zweitkraft	(¾	Deputat).
  Außerdem bieten wir Stellen für

•	 Anerkennungs-
	 	 praktikanten(innen)
	 	 für	den	Elementar-	und	Krippenbereich,	
  sowie

•	FSJ	und	BFD.
Wir wünschen uns engagierte, liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem Interesse 
an der Waldorfpädagogik. 
Über ihre ausführliche, schriftliche Bewerbung 
freut sich das Kollegium und der Vorstand.
Waldorfkindergarten	Eimsbüttel/Eppendorf

Bogenstrasse	45	•	20144	Hamburg
Telefon	0	40/4	20	80	23

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

Wir sind ein 7-gruppiger Kindergarten und 
arbeiten an 4 Standorten in Bremen. Zum 
15.02.2012 suchen wir eine/n

Waldorferzieher/in
(20Std. Wochenarbeitszeit)

die/der als zweite Vertretungskraft in 
Krankheitsfällen mit Kreativität und Ein-
satzbereitschaft auch Gruppenleitungen 
übernehmen kann.

Ein aufgeschlossenes und engagiertes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit und 
wird Ihnen bei der neuen Aufgabe unter-
stützend zur Seite stehen.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per Mail an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen-Mitte
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstr. 15
28211 Bremen

Sonett:
so neu
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

NEU: Sonett setzt Zeichen –
mit der neuen, modernen Produkt-
gestaltung, und seit Jahrzehnten
durch die hervorragende Qualität
der Rohstoffe und Produkteffizienz.
Sonett-Produkte sind zu 100 % ab-
baubar. Sie sind frei von Allergenen
und Enzymen, ohne petrochemische
Tenside, künstliche Düfte, Farbstoffe
sowie ohne Konservierungsmittel,
Bleichaktivatoren, Gentechnik und
Nanotechnologie. Das neue Sonett
finden Sie jetzt in Ihrem Bioladen.
www.sonett.eu

sonett

s

so tenso tt
Certified by Certisys eco-control.com Reg.by Vegan Society NEU

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

Wir suchen ab sofort in Voll-oder Teilzeit:

Gruppenleitung: Waldorferzieher/in

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

Praktikanten:
Vor- und Anerkennungsprakti-
kanten/innen

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

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

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88 . info@gaensweide.de
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Unser	  wunderschön	  gelegener	  
Waldorfkindergarten	  im	  Dreisamtal, vor	  den	  

Toren	  Freiburgs,	  sucht	  zum	  1.	  September	  2012	  

eine/n Anerkennungspraktikant/in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Unser	  Waldorfkindergarten	  mit	  zwei	  
Regelgruppen,	  einer	  Ganztagesgruppe	  und	  
einer	  Kleinkindgruppe	  liegt	  auf	  dem	  Gelände	  
der	  Friedrich-‐Husemann-‐Klinik	  im	  Dreisamtal	  
nahe	  bei	  Freiburg	  und	  hat	  eine	  gute	  öffentliche	  

Verkehrsanbindung.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Über	  Ihre	  aussagekräftige	  Bewerbung	  freuen	  

wir	  uns	  sehr!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Waldorfkindergarten	  im	  Dreisamtal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
z.Hd.	  von	  Frau	  Billharz	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Friedrich	  Husemannweg	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79256	  Buchenbach

info@waldorfkindergarten-‐dreisamtal.de

www.waldorfkindergarten-‐
dreisamtal.de

               Aufbauzweig
Christophorus-Schule

Wir sind eine junge 
Heilpädagogische Schule 

(Lern- und Erziehungshilfe).

Zum Schuljahr 2012/13 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 (bei Darmstadt)
Tel: 0 61 51/1 36 42 00

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

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

Wir suchen ab sofort eine/n 

Musiklehrer/in 
Klassenlehrer/in 

Sportlehrer/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 

 
 
 
 
 

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

Wir suchen für unseren zweigruppigen 
Kindergarten mit 3 Integrationsplätzen

zum 1. Dezember 2012
eine/n erfahrene/n

Waldorferzieher/in 
(Vollzeit) 

als Gruppenleitung.

Bezahlung in Anlehnung an TVöD.
Eine Stellenbeschreibung fi nden Sie
auf unserer Internetseite

www.waldorfkindergarten-oldesloe.de

Bewerbungen bitte schriftlich an:

Waldorfkindergarten Bad Oldesloe
z. Hd. Frau Scharf
Hanelanden 1a
23843 Bad Oldesloe 
Tel. 0 45 31/88 50 71
oder an:
info@waldorfkindergarten-oldesloe.de

Waldorfkindergarten

Bad Oldesloe

Wir sind eine junge Schule im Aufbau, von
Klasse 1 – 7 sowie einer Vorklasse mit derzeit
162 Schülern, am grünen Ortsrand der
Thüringer Landeshauptstadt gelegen.

Im Schuljahr 2012/2013
würden wir gerne eine/n neue/n

Klassenlehrer/in
in unserer Schulgemeinschaft begrüßen.

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Erfurt e.V.
Dorstbornstraße	5	•	99094	Erfurt	
	03	61/6	53	71	38	od.	0	36	43/21	22	07
E-Mail: info@waldorfschule-erfurt.de

Freie Waldorfschule Erfurt
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Rudolf Steiner Schule 

Nürtingen

Deputatskreis
Rudolf Steiner Schule Nürtingen

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

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Wir suchen ab sofort
einen

Musiklehrer (m/w)
volles Deputat

inkl. Chor und Orchester

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 Für das Schuljahr 2012 / 2013 suchen wir:

 2 Klassenlehrer/innen für die beiden 1. Klassen,
 jeweils volle Deputate (24 Wochenstunden),
 Teildeputate (15 bis 17 Wochenstunden) möglich. 
 Unsere 1. Klassen hatten die letzten Jahre ca. 25 Schüler 
 und sind ab Klasse 3 oder 4 gewachsen.

 Oberstufenlehrer/in Mathematik/Physik
 bevorzugt mit Prüfungsberechtigung, volles Deputat (24 Wochenstunden)

 Lehrer/in für Englisch/Deutsch
 für die Mittel- und Oberstufe, gerne mit Prüfungsberechtigung, volles 
 Deputat (24 Wochenstunden)

 Eine gute Einarbeitung der neuen Kolleginnen/Kollegen mit begleitender 
 Mentorierung ist uns wichtig und ein Baustein unserer Qualitätsentwicklung.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
 Goetheschule – Freie Waldorfschule – Pforzheim
 Schwarzwaldstr. 66  75173 Pforzheim
 E-Mail: personalkreis@waldorfschule-pforzheim.de

...Unterricht auch mal komplett anders 
gestalten, den Anliegen junger Menschen  
ein offenes Ohr bieten können, Zeit zur 
Entwicklung und Vertiefung pädagogischer 
Ansätze haben und das in einem stabilen, 
innovativen Kollegium erproben...

Wenn Sie das reizt, sind Sie bei uns richtig.

Wir suchen kurz- und mittelfristig zur dauerhaften 
Sicherung unseres Personalbedarfs in den Fächern 
Englisch und/oder Mathematik, ideale Beifächer: 
Französisch - Geschichte - Erdkunde - Kunst,

engagierte 
Lehrer/-innen
die sich an der Gestaltung der Zukunft der Ober-
stufe einbringen wollen.

Einstellungsvoraussetzung ist das 2. Staatsexamen 
für die Sekundarstufe II.

Wir bieten ein breites Spektrum an Berufseinfüh-
rungs- und Ausbildungsmöglichkeiten in die Wal-
dorfpädagogik und eine intensive Einarbeitungs-
begleitung. Ein flexibler Stundenplan, zeitgemäße 
Unterrichtsmedien und kleine Lerngruppen in den 
Fachstunden sind selbstverständlich und werden 
regelmäßig den pädagogischen Anforderungen 
angepasst.

Ihre Bewerbung erbitten wir an: personalkreis@
schuleschlosshamborn.de

RUDOLF- 
STEINER- 
SCHULE

Die Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn mit 
550 Schülern/-innen bildet zusammen mit anderen 
anthroposophischen Einrichtungen die Rudolf 
Steiner Werkgemeinschaft. Wir bieten die ländlich 
reizvolle Umgebung Paderborns mit den Ausläu-
fern des Eggegebirges und der Senne.

Uns angegliedert ist unsere Fachoberschule für 
Gesundheit und Soziales, an der ebenfalls eine 
Beschäftigung möglich ist. Weitere Informationen 
finden Sie unter: www.schlosshamborn.de

Wir suchen ab sofort eine erfahrene und engagierte Persönlichkeit als 

Geschäftsführerin / Geschäftsführer
mit einem vollen Arbeitsauftrag

Sie bringen mit:
•	 Begeisterung	für	die	Waldorfpädagogik	und	die	Weiterentwicklung	
	 des	Schulorganismus
•	 zuverlässiges,	eigenverantwortliches	Arbeiten	
•	 Teamfähigkeit	und	Organisationsgeschick	
•	 soziale	und	fundierte	betriebswirtschaftliche	Kompetenz	
•	 gute	EDV-Kenntnisse	
•	 Aufgeschlossenheit	und	Bereitschaft	zur	engen	Zusammenarbeit	
	 mit	dem	Lehrerkollegium,	dem	Vorstand	und	der	Elternschaft	

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
•	 die	Finanz-	und	Haushaltsplanung	
•	 der	Geschäftsjahresabschluss
•	 das	Zuschusswesen	
•	 Vertrags-	und	Rechtsangelegenheiten	und	die	
•	 Außenvertretung	bei	Behörden	und	Banken.

Für uns ist eine sorgfältige Einarbeitung selbstverständlich.
Aussagekräftige	schriftliche	Bewerbungen	bitten	wir	an	den	Vorstand	des	
Waldorfschulvereins	der	Michael	Bauer	Schule,	z.	Hd.	Herrn	Dvorschak,	
Othellostr.	5,	70563	Stuttgart,	zu	richten.
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- Personalkreis -
Cordinger Str. 35
29699 Bomlitz-Benefeld

Telefon 05161/ 9461-0
Telefax 05161/ 9461-33
E-Mail info@fws-benefeld.de

Wir suchen zwei neue Lehrer/-innen 

für die Fächer 
Französisch (1. - 13. Klasse) und 
Mathematik (9. - 13. Klasse)

Fächerkombinationen z.B. mit Englisch, Deutsch,  
Geschichte und Handarbeit (auch im Teildeputat) 
sind möglich. Eine begleitende Einarbeitung neuer 
Kollegen ist selbstverständ lich.

Unterrichtserfahrung, eine waldorfpädagogische 
Zusatzausbildung und Abiturberech tigung für Nie
dersachsen sind wünschenswert aber nicht Vorausset
zung. Wir bieten eine betriebliche Alters versorgung 
und Festanstellung nach der Einarbeitungszeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule 
München Südwest 

 
Wollen Sie Waldorfpädagogik in Bewegung bringen? 

 * Auflösung der 45 Minuten 
 * Präsenz der Lehrer bei den Schülern in der Schule 
 * Mehr Atem im Unterrichtstag 
 * Selbstverwaltung während der Schulzeit 

 

Dann bewerben Sie sich, denn wir möchten eine Schule werden, in der am  
Ende des Unterrichtstages alle Ranzen in der Schule bleiben können. 

 

Wir suchen für das Schuljahr 2012/ 2013: 
 * KlassenlehrerIn für die 1. Klasse 
 * FachlehrerIn (Teildeputate) für: 
  Werken, Musik und Spanisch 
 

Fächerkombinationen sowie Waldorferfahrung sind erwünscht 
 

 Informationen über uns finden Sie auch unter: 
 www.waldorfschule-msw.de 
 

Bewerbungen schicken Sie bitte an: 
 Freie Waldorfschule München Südwest, Personalkreis 
 Züricher Str. 9   •   81476 München 
   ODER 
 personal@waldorfschule-msw.de 
 

Wir suchen:

 ab März 2012 eine

• Sportlehrerin 
 Teildeputat, ca. 10 Std., mit einer 
 Unterrichtsgenehmigung Sek.II 
 für Bayern. 

 ab dem Schuljahr 2012/2013 eine/n 

• Klassenlehrer/in 
 für die 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 un-
terstützen wir Sie – auch finanziell. Allen 
Mitarbeitern stellen wir eine Krankenzu-
satzversicherung und eine betriebliche 
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)

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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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

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

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
eine/n

Klassenlehrer/in
für die Mittelstufe

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

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

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des 
Nordschwarzwaldes und suchen zur 
Ergänzung unseres freundlichen und 
vielseitigen Kollegiums zum Schuljahres-
beginn 2012/2013 folgende Lehrkräfte:

• Klassenlehrer/in Klasse 1 und 6

• Eurhythmie, mind. halbes 
 Deputat, gerne mit Nebenfach

• Französisch mit Prüfungs-
 berechtigung Abitur, volles Deputat

• Handarbeit 1. – 12. Klasse,
 volles Deputat.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 Ansprechpartner: Michael Lohse 
 Freie Waldorfschule Karlsruhe
 Neisser Straße 2 • 76139 Karlsruhe 
 Tel.: 07 21/9 68 92-20 • Fax: -28
 info@fws-ka.de
 www.waldorfschule-karlsruhe.de

Freie	Waldorfschule	Karlsruhe

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 zum Schuljahr 2012/2013 
eine/n

Gartenbaulehrer/in
Wünschenswert ist ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium in Naturwissen-
schaften (Chemie, Biologie) oder ein
Diplom- bzw. Masterabschluss im 
Bereich Landwirtschaft mit der Perspek-
tive, auch den Epochenunterricht in 
der Oberstufe übernehmen zu können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Ihre Unterlagen senden Sie bitte 
z. Hd. des Verwaltungsrates.

Freie Waldorfschule Saarpfalz 
Parkstraße 
66450 Bexbach
Tel. 0 68 26/32 60
Fax 0 68 26/45 61
www.waldorfschule-bexbach.de

Kollege / Kollegin
ab Sept. 2012 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

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

EZ_2.2012_Anzeigen Arb.indd   71 10.01.12   19:25



ANZEIGEN72

erziehungskunst   Februar | 2012

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13

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

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

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

Unsere vollausgebaute, einzügige Waldorfschule mit Ganztagesangebot wurde 1979 gegründet, 
derzeit betreuen wir ca. 470 Schüler überwiegend aus dem nördlichen Landkreis Ludwigsburg. 

Besonderen Wert legen wir auf

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

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

Wir bieten zusätzlich zum Gehalt:

·  Betriebliche Altersversorgung

· Interne und externe Fortbildungen

·  Fachliche Begleitung während der

 Einarbeitung

 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

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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Wir suchen
initiative Persönlichkeiten, die im Team
an der Weiterentwicklung unseres Schul-
profils mitwirken und Verantwortung in
der Selbstverwaltung tragen möchten als

•	Lehrkraft	für	Mathematik	
	 (Sek	II)	in	Kombination	mit	
	 Physik	in	der	Mittel-	und	
 Oberstufe 

•	Lehrkraft	für	Geschichte	
	 (Sek	II)	und	Kunstgeschichte
 in der Mittel- und Oberstufe
Wir sind
– eine junge Waldorfschule mit Kinder-
 garten und Hort
– ein dynamisches Kollegium, das in
 der Unterstufe mit dem «bewegten
 Klassenzimmer» die Sinnesschulung,
 in der Mittel- und Oberstufe die 
 Schwerpunkte Projektunterricht und 
 Portfoliomethode betont.

Wir bieten
– kleine Klassen, nicht größer als 
 26 SchülerInnen
– Schulentwicklungsbegleitung durch 
 Schulberaterin
– helles, freundliches Schulgebäude
 in großem bewaldeten Gelände
– ruhige Stadtrandlage im attraktiven 
 Potsdam
– gute Anbindung zum Zentrum der 
 Metropole Berlin.

Wir bitten um schriftliche Bewerbung an:
Waldorfschule Potsdam • Personalkreis
Erich-Weinert-Str. 5 • 14478 Potsdam
Tel. 03 31/97 20 77 • Fax 03 31/87 00 03 80
E-Mail: potsdam@waldorf.net

Wir suchen ab sofort und für das 
Kindergartenjahr 2012/2013 für 
unseren viergruppigen Kinder-
garten 

• Anerkennungsprakti-
 kanten/innen (100 %)

und 

• Zweitkräfte (80 %)

Ihre Bewerbung senden Sie 
bitte an den 
Waldorfkindergarten der Freien 
Georgenschule Reutlingen
Postfach 15 04
72705 Reutlingen
Telefon 0 71 21/92 79 28 
oder 07121/83170 (AB), 
Frau Mauser-Kumbier

info@freie-georgenschule.de

Freie Georgenschule
Waldorfschule Reutlingen
Kindergarten

Wir suchen ab sofort eine/n

 Psychologe/ -in
für eine engagierte Mitarbeit in unserem 
Fachdienst mit einem Stellenanteil von 
50 % (weitere Stellenanteile können im 
Sozialen Dienst vereinbart werden).

Sie bringen für Ihre Arbeit mit:
– Erfahrungen in der anthroposophischen
 Heilpädagogik bzw. Interesse sich in
 diese einzuarbeiten
– Erfahrungen mit Diagnostik und 
 Begutachtung
– Erfahrungen in therapeutischer Arbeit
 mit Kindern und Jugendlichen 
– Kommunikations- und Teamfähigkeit
– Bereitschaft zur Mitarbeit in der
 Selbstverwaltung

Wir bieten Ihnen:
– eine angemessene Vergütung
– Möglichkeiten zum eigenverantwort-
 lichen Handeln
– Gestaltungsfelder in geführter 
 Selbstverwaltung
– nette Kinder und ein aufgeschlossenes
 Kollegium

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das:
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen-
pflegebedürftige Kinder Eckwälden e.V.
Dorfstr. 42 • 73087 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/9 10 00-0
www.institut-eckwaelden.de
E-Mail: goetz@institut-eckwaelden.de

Das Institut Eckwälden ist eine anthropo-
sophische Einrichtung der Jugend- und 
Behindertenhilfe mit derzeit 145 seelen-
pflegebedürftigen Kindern und Jugend-
lichen in Schule, Tages- und Wohngrup-
pen, sowie einem kleinen ambulanten 
Bereich. Wir befinden uns in reizvoller, 
ländlicher Umgebung am Albrand vor 
der Haustür von Stuttgart.

Zum Schuljahr 2012/13
suchen wir eine/n

KLASSENLEHRER/IN
FÜR DIE ZUKÜNFTIGE 1. KLASSE

Hagen ist landschaftlich schön 
gelegen zwischen Sauerland und 

Ruhrgebiet und die Schule hat 
hier einen Standort «mittendrin».

1983 gegründet, verfügt die 
einzügige Waldorfschule über 
ein erfahrenes Kollegium, das 
Ihnen bei der Einarbeitung mit 

Rat und Tat zur Seite steht.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner Schule Hagen
Ennepestr. 30 • 58135 Hagen

rsshagen@t-online.de

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage:

www.waldorfschule-hagen.de

Für das kommende Schuljahr benötigen wir eine/n

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

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

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD
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Für unsere zweizügige Schule suchen wir 

∗ zum Schuljahr 2012/2013 eine/n

 Klassenlehrer/in
 für unsere zukünftige 1. Klasse

∗ und ab sofort eine/n 

 Förderlehrerlehrer/in
Wir	 erwarten	 Erfahrung	 in	 der	 anthropo-
sophischen	 Menschenkunde	 und	 in	 den	
waldorfpädagogischen	 Prinzipien,	 Kom-
petenz	 in	 der	 Diagnostik	 der	 verschie-
denen Lernstörungen, der Einschätzung 
des	 Förder-	 und	 Therapiebedarfs	 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

Wir suchen ab August 2012 für unsere Oberstufe (8.-10. Klasse) eine engagierte 

 • Lehrerpersönlichkeit für die naturwissenschaftlichen Fächer
   (Mathematik, Physik, Chemie, Biologie) sowie eine Lehrkraft für 

 • Deutsch/Geschichte Fächerkombinationen sind erwünscht.
Wir wünschen uns Kollegen/innen, die Rudolf Steiners Impulse für eine Erneuerung 
der Pädagogik leben und mit uns nach neuen Wegen für eine zeitgemäße Oberstufen-
gestaltung für unsere kleine Schule suchen wollen.

Interessenten melden sich bitte bei Kai Barthel,
Tel. 0041 52 620 16 40 oder kai.barthel@bluewin.ch 

CH-8200 Schaffhausen • Vordersteig 24 • Tel.: 0041 052 625 95 80

	  

EMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
Lehrer/innen für 

 •Klassenlehrer/in
  für die 1. Klasse
 • Englisch
 • Geschichte, 
  Sozialkunde, PW
  für die Oberstufe.

 • Werken
 • Freichristliche Religion
Wir bieten
 • eine freundliche Schule
 • Begleitung in der Einarbeitungszeit
 • Unterstützung bei der Weiterbildung
 • Krankenzusatzversicherung
 • eine attraktive Lage am Stadtrand 
  von Berlin

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

 
 
 
Für unsere einzügige Schule, 
verkehrsgünstig im S-Bahnbereich 
von Stuttgart gelegen, suchen wir 
ab sofort für die Oberstufe eine/n 
Kollegin/en für 

Mathematik, Physik und 
Computerkunde 
Zunächst im Teildeputat, ab dem 
Schuljahr 2012/2013 für ein volles 
Deputat. 

Für das Schuljahr 2012/2013 
suchen wir eine/n Kollegin/en für 

Eurythmie  
mit einem Deputat von 6 Stunden 

und eine/n Kollegin/en für den 
Einsatz in allen Klassenstufen für 

Musik 
Zunächst mit einem Teildeputat. 

Kollegium, Elternschaft und Schüler 
freuen sich auf Mitstreiter, die die 
Zukunft unserer Waldorfschule 
durch ihre Kompetenz und 
Initiativkraft mitgestalten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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

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

Deutsch/Geschichte 
und

Mathematik/Physik,
die neben der Qualifikation zur Ab-
nahme von Prüfungen vor allem das 
Anliegen haben, ihr Unterrichtsfach 
aus dem Verständnis der Anthropo-
sophie zu handhaben.

Für unsere zukünftige 1. Klasse und 
für unsere gut geführte 7. Klasse 
suchen wir ab 01.08.2012

zwei 
Klassenlehrer/innen, 

Deputat nach Absprache.

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 BE-
ABSICHTIGEN DEN AUFBAU DER OBERSTUFE. SEIT 
IHRER GRÜNDUNG BEMÜHT SICH DIE SCHULE, DIE 
IMPULSE DER DREIGLIEDERUNG ZU VERWIRKLICHEN.
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FREIE WALDORFSCHULE  RAVENSBURG
Ravensburg, eine historische Stadt liegt in Wir suchen zum
reizvoller Landschaft  im Dreiländereck Bodensee.  Schuljahr 2012/13

eine(n) Englischkollegin(en) 
(Voll oder Teildeputat) 

für die Oberstufe und Mittelstufe 
mit Prüfungsberechtigung für Abitur 

eine(n)  Klassenlehrer(in)  
für unsere gut geführte zukünftige 
7. Klasse, gerne in Kombination 

mit Englisch Mittelstufe.

Unsere vollausgebaute, einzügige Waldorfschule wurde 1992 gegründet. Wir sind selbst-
bewusst und kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege. Wir legen Wert auf
eine offene Gesprächskultur in unserer Schulgemeinschaft. Auf Grundlage der Waldorf-
pädagogik unterstützen wir mit Achtsamkeit die individuelle Entwicklung der Schüler. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, bitte zu Händen Fr. Nover / Hr. Ebser.
Meersburger Str. 148, 88213 Ravensburg, Tel. 0751/79113-0 Fax: 0751/79113-22

Die Troxler-Schule ist eine Förder-
schule mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung.

Wir suchen ab sofort eine/n

Heileurythmistin/en
als Vertretung.

Wir bieten ein 3/4-Deputat.

Erfahrung in pädagogischer 
Eurythmie ist erwünscht.

Zusammenarbeit mit und Unter-
stützung durch den Therapiekreis 
und der Schulärztin sind gegeben.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.
Troxler-Schule Wuppertal e. V. 
Nommensenweg 12
42285 Wuppertal
Tel.: 02 02/9 79 06-11
Fax: 02 02/8 02 97
troxler-schulpost@t-online.de

Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpfl ege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche

Kirchheim unter Teck 
liegt eingebettet in eine reizvolle Land-
schaft am Fuße der Schwäbischen Alb 
zwischen Stuttgart und Ulm. Während die 
Schüler unserer ersten Klassen ihre Schul-
zeit im «Beweglichen Klassenzimmer» 
beginnen, sammeln unsere Oberstufen-
schüler erste Eindrücke vom Arbeitsleben 
während ihrer Langzeitpraktika. 

Ein aufgeschlossenes Kollegium 
sucht

für das Schuljahr 
2012 / 2013 

jeweils eine(n) Kollegin(en) als 

Sonderschullehrer
zum Ausbau unseres Erziehungs-
hilfe- und Förderzuges sowie als 

Klassenlehrer 
für die erste oder siebte Klasse.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
an die Personaldelegation der

Freien Waldorfschule 
Kirchheim unter Teck e. G. 
Fabrikstr. 33 • 73230 Kirchheim/T 
Tel.: 0 70 21/5 04 70 Fax: 50 47 29 

verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de

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 Weiterentwicklung der 
Waldorfpädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Wir suchen ab sofort eine/n

 Musiklehrer/in 
 für die Mittel- und Oberstufe,
 ¾ bis volles Deputat.
 Wir suchen einen begeisterten 
 Musikpädagogen, der das 
 musikalische Leben an unserer 
 Schule (auch Orchester und Chor) 
 mit neuem Schwung ergreift.

 Erzieher/in für die
 Eingangsklasse.
 Wir wünschen uns eine engagierte 
 Persönlichkeit, die sich gerne in die
 Weiterentwicklung der Eingangs-
 klasse einbringen möchte. 
 Stundenumfang 25 – 30 Stunden, 
 überwiegend im Nachmittagsbereich.

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

Erziehungskunst 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Wir suchen  

zum Schuljahr 2012/13 eine/n 
Klassenlehrer/in  

• für die Unterstufe 1.- 6. Klasse 
• für die Mittelstufe 7.- 9. Klasse 

sowie – auch früher – eine/n 
Englischlehrer/in 

für die Mittel- und Oberstufe  
mit Prüfungsberechtigung 
- Voll- oder Teildeputat - 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

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

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 
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Die Michael Schule ist eine Waldorfschule 
für heilende Erziehung/Förderschule am 
südlichen Stadtrand Hamburgs gelegen. 
Wir unterrichten als Ganztagsschule in 
Kleinklassen und suchen 

ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 2. Klasse

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

WILL KOMMEN

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau in Adliswil 
bei	 Zürich	 führt	 die	 Klassen	 1	 bis	 9,	 zwei	
Kindergärten,	 eine	 Vorschulstufe,	 einen	Mit-
tagstisch und einen Hort. Wir sind eine 
Trägerschule der Atelierschule Zürich, der 
integrativen	 Rudolf	 Steiner	Mittelschule	mit	
den	Klassen	10	 bis	 12	/	13.	 Zurzeit	 besuchen	
250	Kinder	und	Jugendliche	die	Schule	Sihlau.

Auf	das	Schuljahr	2012	/	13	suchen	wir:

 Klassenlehrer/in für die 1. Klasse
 Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen
	 und	den	Kindergärtnerinnen	sind	Sie	Mitglied
	 des	Elementarstufen-Kreises	und	arbeiten	mit
	 Ihrer	 Klasse	 nach	 den	 Grundanliegen	 des
	 «Bewegten	Klassenzimmers».	Nach	Möglich-
 keit unterrichten Sie auch Englisch und / oder
 Französisch.

 Werklehrer und Hauswart
	 75	%	Lehrtätigkeit,	25	%	Hauswartung.

Für	die	Oberstufe,	7.	–	9.	Klasse

 Französisch, 50	%

 Biologie, Chemie, Geographie,	bis	50	%

 Gartenbau,	35	%

Für die Naturwissenschaften suchen wir eine 
möglichst vielseitige Lehrkraft, die sich auch 
als KlassenbetreuerIn für ihre SchülerInnen 
und für die Weiterentwicklung der Oberstufe 
einsetzen will. Dieses Pensum lässt sich mit 
dem	 Gartenbau	 kombinieren.	 Der	 Unterricht	
im Schulgarten, Lager und Praktika bieten 
Ihnen	 vielfältige	 Möglichkeiten,	 den	 natur-
wissenschaftlichen Fachunterricht mit prak-
tischen Aufgabenstellungen zu verbinden.

Wir wenden uns an initiative, teamorientierte 
Persönlichkeiten, die ihre SchülerInnen begei-
stern können, sie fachlich voranbringen und 
in ihrer Entwicklung unterstützend beglei-
ten. Vorausgesetzt werden eine anerkannte 
Lehrbewilligung und die Vertrautheit mit der 
Steinerpädagogik oder die Bereitschaft, sich 
in diesem Bereich auszubilden.

Wir sind ein offenes, kooperatives Kollegium 
und arbeiten mit «Wege zur Qualität» an der 
Schulentwicklung. Bei uns finden Sie einen 
vielseitigen	Lehrauftrag	mit	viel	Gestaltungs-
freiheit. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

 Rudolf Steiner Schule Sihlau
 z.H. Monika Linsi
	 Sihlstrasse	23	•	CH-8134	Adliswil
	 Telefon	+41	(0)44	710	53	40
 schulleitung.personal@steiner-schule.ch
 www.steiner-schule.ch

Wir suchen zum Schuljahresbeginn
2012 / 2013: 

 eine/n Fachlehrer/in für

 Englisch
 Klassenstufe 5 – 10

 eine/n Fachlehrer/in für

 Mathematik/Physik
 Klassenstufe 9 – 13

 sowie eine/n

 Klassenlehrer/in
 für die 1. Klasse

 Auf Ihre Bewerbung freut sich:

 Freie Waldorfschule Ulm
 Römerstrasse 97 
 89077 Ulm
 Tel.: 07 31/93 25 80
 info@waldorfschule-ulm.de
 www.waldorfschule-ulm.de

Für das kommende Schuljahr 2012 / 13 suchen wir 
Lehrerpersönlichkeiten für folgende Fachbereiche:
	 eine/n	staatlich	geprüfte/n	Sonderschullehrer/in als 

 Klassenlehrer/in für die 1. Klasse Förderklassenbereich 

 Biologie und Geografie 
 gerne	mit	Prüfungsberechtigung	für	Abitur	und	FHR,	volles	Deputat

	Englisch-Teildeputat ca.	4	–	6	Stunden	alle	Klassenstufen	
	Computer-Technologie Unterricht ca.	3	–	4	Stunden

	Mal- und Kunstunterricht Klasse 9 – 13,	volles	Deputat
	 Mit	Prüfungsberechtigung	wäre	wünschenswert.

Grundlagen	 der	 Waldorfpädagogik	 unter	 Berücksichtigung	 des	 Fachbereiches	 ist	
Voraussetzung.	Wir	bieten	Ihnen	eine	gut	betreute	Einarbeitung	und	freuen	uns	auf	
Ihre	aussagekräftige	Bewerbung,	die	Sie	bitte	an	folgende	Adresse	richten:
 Michael Bauer Schule
	 Bewerbungskommission
	 z.	H.	Frau	Roth	/	Frau	Maus	•	Othellostr.	5	•	70563	Stuttgart
Weitere	Informationen	über	unsere	Schule	finden	Sie	detailliert	auf	unserer	
Homepage:	www.michael-bauer-schule.de
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Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht zum
kommenden Schuljahr 2012 / 2013 für
folgende Fächer neue Mitglieder in ihrem 
Kollegium:

 Mathematik / Physik
 (mit Prüfungsberechtigung
 für Klasse 13; volles Deputat)

 Sport 
 (Sportlehrerin; volles Deputat)

 Erste Klasse 
 im Förderbereich (Klassenlehrer/in)

 Erste Klasse 
 im Regelschulbetrieb (Klassenlehrer/in)

Die Freie Waldorfschule Lübeck ist nunmehr 
36 Jahre alt und umfasst neben den Regel-
schulklassen 1 – 13 einen Förderklassen-
bereich sowie einen weiter wachsenden 
Heilpädagogischen Schulzweig. Ein Ganz-
tageshort und eine Schulküche runden unser 
Angebot ab. Die Schule liegt innenstadtnah
(UNESCO-Welterbe) an der Grenze zu
Mecklenburg-Vorpommern, große Heide- 
und Waldlandschaften sind zu Fuß in Kürze
erreichbar. Die nahe Ostseeküste, der 
Metropolraum Hamburg ergänzen die 
Freizeitmöglichkeiten; nach Skandinavien 
und ins Baltikum ist es nicht weit. Die Freie 
Waldorfschule Lübeck stellt ihren Kolleg/innen
in einer angemessenen Gehaltsordnung eine 
solide Unterhaltsgrundlage zur Verfügung. 
Neue Kolleg/innen erhalten eine intensive 
Einarbeitung durch erfahrene Kräfte.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse. 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
an:
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Lübeck
Dieselstraße 18 • 23566 Lübeck
freie@waldorfschule-luebeck.de

Das Institut Eckwälden ist eine anthropo-
sophische Einrichtung der Jugend- und 
Behindertenhilfe mit derzeit 145 seelen-
pflegebedürftigen Kindern und Jugend-
lichen in Schule, Tages- und Wohngrup-
pen, sowie einem kleinen ambulanten 
Bereich. Wir befinden uns in reizvoller, 
ländlicher Umgebung am Albrand vor 
der Haustür von Stuttgart.

Wir suchen ab sofort

 ErzieherInnen,
 HeilerzieherInnen,
 HeilpädagogInnen od.
 SozialpädagogInnen
für eine engagierte Mitarbeit in unserem
vollstationären Wohngruppendienst

Sie bringen für Ihre Arbeit mit:
– Freude an der pädagogischen Arbeit
– Erfahrungen bzw. Aufgeschlossenheit 
 in/für die anthroposophische Heilpäda-
 gogik
– Teamfähigkeit
– Bereitschaft zur Mitarbeit in der Selbst-
 verwaltung

Wir bieten Ihnen:
– eine angemessene Vergütung
– Möglichkeiten zum eigenverantwort-
 lichen Handeln
– Gestaltungsfelder in geführter 
 Selbstverwaltung
– nette Kinder und ein aufgeschlossenes
 Kollegium

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an das:
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelen-
pflegebedürftige Kinder Eckwälden e.V.
Dorfstr. 42 • 73087 Bad Boll
Tel.: 0 71 64/9 10 00-0
www.institut-eckwaelden.de
E-Mail: friedmann@institut-eckwaelden.de

In Rosenheim - der historischen Stadt am Alpenrand gelegen -  umfasst unsere 
junge Schule derzeit 13 Klassen. Wir suchen ab sofort 

Mathematiklehrer/in mit Abiturberechtigung - Vollzeit

Französischlehrer/in mit Abiturberechtigung - Teildeputat   

Englischlehrer/in mit Abiturberechtigung - Teildeputat   

Klassenlehrer/in für unsere 7. Klasse zum Schuljahr 2012/13

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: Personalrat der Freien Waldorfschule Rosenheim, Mangfallstr. 53, 
83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980, verwaltung@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de 

Die Michael Schule ist eine Waldorfschule 
für heilende Erziehung/Förderschule am 
südlichen Stadtrand Hamburgs gelegen. 
Wir unterrichten als Ganztagsschule in 
Kleinklassen und suchen

ab sofort 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
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FREIE WALDORFSCHULE
 DARMSTADT

Wir suchen 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Klassenlehrer/in
 für eine unserer beiden 5. Klassen 
 (26 Kinder, gut geführt, tatkräftig, 
 sorgfältige Übergabe und Mentorierung 
 selbstverständlich) 

ab dem Schuljahr 2012/2013

eine/n Eurythmielehrer/in
 (18 Stunden, volles Deputat, Mentorierung selbstverständlich)

Die Darmstädter Waldorfschule existiert seit über 30 Jahren, genießt mit ihrer 
staatlich anerkannten gymnasialen Oberstufe einen sehr guten Ruf und hat 
einen großen Zulauf in direkter Nähe zu Bergstraße und Odenwald. Unsere 
Schule ist bis zur 8. Klasse zweizügig ausgebaut und wächst weiter. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Für die Oberstufe freuen wir uns zum Schuljahr 2012/13 über

eine/n Chemielehrer/in
mit einem Deputat von mind. 50%.

Per sofort ist eine Teilzeitstelle für eine/n

Förderlehrer/in frei, wer möchte zu uns kommen?

Als Vertretung für ein Jahr suchen wir zum Sommer 2012

eine/n Gartenbaulehrer/in
Im unserem Waldorfkindergarten sind noch Plätze für

Praktikant/innen und für BFD frei.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bzw. Ihren Anruf.

Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf • Personalplanungskreis • Am Brink 7 • 21029 Hamburg
Tel. 0 40/7 21 22 22 • email@waldorf-bergedorf.de

Unsere Schule mit 410 Schülern und 40 Lehrern liegt zentral in Hamburg-Bergedorf. In 20 
Minuten ist man im Zentrum von Hamburg, in 10 Minuten am Elbdeich und in den Wiesen!
Erfolgreiche Jahre der Schulentwicklung haben wir hinter uns, weitere Projekte warten.

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13

Klassenlehrer/in
Englischlehrer/in

für die Unter- und Mittelstufe

Erwünscht ist eine waldorfpädagogische 
Ausbildung bzw. die Bereitschaft diese 

berufsbegleitend zu erwerben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule in Münster
z. Hd. Frau Dr. Hoene-Schweikert

Rudolf-Steiner-Weg 11
48149 Münster

Telefon 02 51/8 70 00
Fax 02 51/87 00 55

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

Freie Waldorfschule
 in Münster

Freie Waldorfschule
 in Soest

Zum Schuljahr 2012/13
suchen wir

• eine/n Klassenlehrer/in
• eine/n Musiklehrer/in
• eine/n Chemielehrer/in
• eine/n Geographielehrer/in

 

 für sofort suchen wir eine/n

• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4 sowie Sek I und Sek II

Wir sind eine kleine Schule im 

 

Umgestaltungsprozess und bauen

 

unsere Oberstufe auf.

 

Auf Ihre Bewerbung freut sich die
Freien Waldorfschule in Soest  
 

Personalkreis
Wisbyring 13
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 - 34 34 35
Fax: 0 29 21 - 34 19 04
sekretariat@waldorfschulesoest.de

je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich
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Für unsere Schule suchen wir 
zum 1.8.2012 eine Lehrkraft für

MATHEMATIK
UND PHYSIK

ca. 2/3 Deputat; Kombination 

mit zusätzlichem Fach möglich

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

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige 
Bewerbung an den Bewerbungsrat 
der
Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/4 00 94-0 • Fax: -10

WALDORFKINDERGARTEN- UND 
 SCHULVEREIN DIETZENBACH E.V.

Die Freie Waldorfschule Esslingen  
sucht für die Leitung der Schulküche  
ab September 2012 eine/n engagierte/n

Koch / Köchin oder  
hauswirtschafter/in 
mit Ausbildung und Berufserfahrung 
in Vollzeit
 
Sie haben Freude im Umgang mit  
Schülern, Lehrern und Eltern, Erfahrung 
bei der Verarbeitung von Bioprodukten 
und Interesse an der Vollwertküche.

Zu Ihren Aufgaben gehören außerdem der 
Einkauf (mit Führerschein Kl.3 / B),  
die  Speiseplan-Erstellung, die Vorrats-
haltung, das Anleiten der ehrenamtlichen 
Helfer/innen, die Küchen verwaltung  
und die  Bewirtung schulinterner Ver-
anstaltungen.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Esslingen 
PErSonALKrEIS  
WEILStrASSE 90    73734 ESSLIngEn  
oder: FWSE@gmx.DE  
W W W.WALDorFScHULE-ESSLIngEn.DE

Freie Waldorfschule Esslingen
 

Stellenanzeige 
Waldorfschule 
Esslingen
2/12 hoch,  
56 x 111 mm
für Januar 2012
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Die Michael-Schule ist eine kleine heil-
pädagogische Waldorf-Förderschule 
in Frankfurt-Griesheim. 90 Schüler 
besuchen unsere Schule von der Ein-
gangsstufe bis zur 12. Klasse.

Wir suchen zum 1. August 2012 für 
unsere Eingangsstufe / Vorklasse als 
Zweitkraft eine/n

ANERKENNUNGS-
PRAKTIKANT/IN

Wir wünschen uns einen Menschen 
mit Eigeninitiative zur aktiven Un-
terstützung der Lehrerin. In der Ein-
gangsstufe werden bis zu 8 Kinder 
mit unterschiedlichem Förderbedarf 
im Alter von 5-7 Jahren betreut.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung: 
Michael-Schule • Eichhörnchenpfad 4
65933 Frankfurt am Main
Tel 0 69/9 39 95 58-0, Fax -20

info@michael-schule-frankfurt.de
www.michael-schule-frankfurt.de

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

Nun suchen wir – durch einen kurzfristigen
Ausfall – ab März oder (spätestens) April 
2012 dringend eine/n neue/n

Klassenlehrer/in
mit waldorfpädagogischer Ausbildung 
und / oder Erfahrung zur Übernahme 

einer Unterstufenklasse.

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie 
sich bitte an folgende Adresse:
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. H. Elisabeth Anderegg, Schulleitung
Rorschacherstr. 312
CH-9016 St. Gallen
Mobil: +41 (0)79 7 52 99 01 
Tel: +41 (0)71 2 82 30 10
Fax: +41 (0)71 2 82 30 11 
E-Mail: info@steinerschule-stgallen.ch
www.steinerschule-stgallen.ch
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Herzlich willkommen 
in Zürich

wir suchen Lehrpersonen

ab

Frühling 2012 
Französisch Teilpensum  
Mathematik Teilpensum

ab 

Schuljahr 2012-13
Mathematik Vollpensum

Englisch Teilpensum

Französisch Teilpensum

Geografie Teilpensum

Unsere Schule liegt im Universitätsgebiet
und es erwarten Sie junge Menschen, die
zur Berufslehre oder Maturität begleitet

werden möchten, ebenso ein Kollegium, das
sich auf Ihre Mitarbeit freut.

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium in
Ihrem Fachbereich, das Höhere Lehramt

oder ein gleichwertiges Diplom, freuen wir
uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbung  an un-

tenstehende Adresse senden.

Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums

Plattenstr. 37, CH-8032 Zürich
Tel: 0041 (0)43 268 20 50

info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich
Integrative Mittelschule

der Rudolf Steiner Schulen
Sihlau, Winterthur, Zürich

10.—13. Klasse
Ab sofort 

oder zum Schuljahr 2012/13
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 suchen ab dem Schuljahr 2012 – 13 für eine unserer kommenden beiden ersten Klassen

Klassenlehrerin - Klassenlehrer
Unsere Schule liegt in ländlicher Umgebung, 60 km von Köln entfernt. 

Im Eingangsbereich arbeiten wir nach dem Bochumer Modell ergänzt mit Naturhandwerkstunden.
Wir sind ein offenes und lebendiges Kollegium und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Oberberg e.V. ∗ Kirchhellstraße 32 ∗ 51645 Gummersbach ∗ Tel.: 02261-9686-0 ∗ www.fws-oberberg.de
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

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

Erlebnisurlaub auf d. Pony Ranch in NS
mit Natural Horsemanship. Gruppen-
reisen, auch Kinder mit Handicaps.
www.pony-ranch-bienenbuettel.de

Delphi zu Ostern: eindrückliche 
Studien-Wanderreise 05. – 14.04.2012; 
www.arminheld.de; 0 76 32/8 28 40 95

Costa Blanca/Spanien, kl. FeHaus
f. 4 Pers., Garten, 4 km z. Meer, Ge-
meinschaftspool, Tel. 0 43 63/90 33 10

Waldkindergarten Obersontheim e.V.
sucht eine Kindergartenleitung. Kon-
takt: Johanna Müller 0 79 73/91 15 05

www.waldorfkindergarten.de

www.geistesleben.com

www.waldorfschule.info

www.urachhaus.com

Kleinanzeigen

Fre ie Wa ldor fschu le Bremen Tou le r St raße

Wir suchen ab sofort oder zum Schuljahr 2012 / 2013 eine/n

Klassenlehrer/Klassenlehrerin
Wir sind ein sehr erfahrenes, stabiles und gestaltungsbereites
Kollegium in einer einzügigen Schule mit Tradition. Gerne bieten
wir Ihnen eine qualifizierte Einarbeitung und Unterstützung an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße
Touler Str. 3 . 28211 Bremen
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
www.freie-waldorfschule-bremen.de

Anfragen richten Sie bitte an:
FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4 • 28325 Bremen
Tel.: 04 21/41 14 41 • Fax: 04 21/41 14 21
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de
info@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Wir sind eine einzügige Schule mit 
Kindergarten und Hort, die ab der Mit-
telstufe als Ganztagsschule geführt wird. 
In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir mit 
dem beweglichen Klassenzimmer.

Wir suchen für das Schuljahr 2012/2013
eine/n

• Klassenlehrer/in 
 für unsere kommende 1. Klasse

eine/n 

• Assistenzlehrer/in
 als Unterstützung für den Klassen-
 lehrer der kommenden 1. Klasse

und eine/n 

• Handarbeitslehrer/in 
 für die Oberstufe in Teilzeit

Der Stellenumfang des Klassenlehrers 
kann durch verschiedene Fächerkombi-
nationen auf eine volle Stelle erweitert 
werden.

Wir bieten eine Begleitung für ihre 
Einarbeitungszeit mit externen und 
internen Fortbildungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zum nächsten Schuljahr 2012/13
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die neue erste Klasse der
Christian Morgenstern Schule mit
Kenntnissen in Waldorfpädagogik.
Gerne mit Zweit- oder Drittfach
(Englisch o. Spanisch). Voraus-
setzung ist das 1. Staatsexamen in
Pädagogik plus Waldorfseminar
oder ein vergleichbarer Abschluss
(auch Sonderpädagogik). Ein
Volldeputat ist möglich. Es erwartet
Sie ein junges und offenes Team
sowie eine weltoffene, wachsende
Schule im Herzen Hamburgs.
Auf Ihre Email-Bewerbung freuen
wir uns: mail@innerestadt.de.
www.christianmorgensternschule.de
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That’s the wurst case! von Michael Birkenmeier

82 MÄRZAUSGABE | GLOSSOLALIE

Schule ist ein Produkt für Kunden. Ein Produkt, das dann aber auch wirklich das Geld wert ist, das es
kostet. Wie irgendeine Wurst auch! In der Bildung geht es jetzt um die Wurst! That’s the wurst case!
Die Schule wird zum Schießstand des Wissens. Wissen ist die Waffe für unsere Kindersoldaten, die Ein-
zelkämpfer im späteren Existenz- undQualifikationskampf. Schule ist Krieg, der aussieht wie Frieden und
in der Bildungslandschaft herrscht ein Friede, der sich anfühlt wie Krieg. Darum haben sie jetzt in der
ganzen Bildung, das heißt in allen Kapier-Fabriken, die Qualitätssicherung eingeführt. – »Unsere Quali-
tätssicherung verhindert, dass ein Funke überspringt – denn wo kein Funke ist, da ist Funktion.«
Übrigens: Wissen Sie eigentlich woher QS kommt? Aus dem amerikanischen Militär, zweiter Weltkrieg,
Ausbildung an der Waffe. Da muss unsere Handhabung todsicher sein. QS ist also eine militärische
Tugend. Soviel zu Wurzel und Historie von gesicherten Handlungen.
Gesicherte Qualität bedeutet auch, dass alle, die als Lehrer in der Schulpraxis kläglich versagen, recht-
winklig zusammengefaltet unten raus fliegen und ganz direkt ganz oben auf einem ganz teueren Stabs-
Sessel landen. Diese Versager haben nun allen zu sagen, wie die Schule eigentlich zu sein hat. Als
Generälchen kommen sie in Fahrt und ihr Stuhl kostet genau das Geld, das der Bildung nachher leider,
leider fehlt. Denn die Versager im Klassenzimmer sind dieselben, die sich dann als Lerntheorie-Hengste
und Schulsystem-Kästchenbauer nach oben boxen und ihr Versagen in der Praxis mit praxisuntauglichen
Hochglanztheorien kompensieren.
Die einen sparen beimGeld, die andern sparen beimDenken und die, die an beidem sparen, die machen
Bildungspolitik. Oh ja, ich seh' sie vormir, diese Bildungsplaner, diese systemsüchtigen Leitlinien-Kokser,
die ihren miesen Stoff jetzt nach unten weitergeben: fünf Organigramm täglich – und zwar oral, intra-
venös und rektal.
Nein, Bildung ist kein Geschenk! Der Staat investiert in die Bildung. Das ist eine Invest-tier-Haltung. Und
die Invest-Tiere sind die Kinder. Die müssen durch die engen Laufställchen eines rundum gerasterten
Lehrplans rennen. Denn sie sollen ja Ren-Tiere werden. Rentieren kann aber nur, wer vom Format her
total kompatibel ist.
Die Schule ist eine Erkläranlagemit obligatorischen zehn Becken.WennDu da raus kommst, bist Du rein!
Mit allenWassern gewaschen, chemisch akademisch rein, so rein, dass garantiert nichtsmehr raus kommt.
Da sind alleWerte praktisch auf Null. Völlig neutralisiert. Du bist reiner, weißer Erklärschlamm. An Stelle
des eigenen Gutdüngens tritt nun der staatlich lizenzierte Erklärschlamm, als schlammbitionierte
Schlamm-bivalenz. Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.
Eins ist sicher: Menschlich gesehen sind wir immer noch unterentwickelt, vollkommene Analphabeten.
Aber mit Master-Ausbildung. ‹›

Vorschau März: Die größten Erziehungsfehler

Tausende von Erziehungsratgebern rechnen Eltern vor, was sie alles falsch und
wie sie es besser machen sollen. Pädagogen streiten sich über Erziehungsgrundsätze
und können sich nicht einig werden. Denken wir zuviel über Erziehung nach und
machen doch alles falsch? Was wir auf jeden Fall vermeiden sollten, lesen Sie im
Märzheft der Erziehungskunst.Eltern & Kinder

Wie gelingt Erziehung?
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de 
oder per Fax bei: DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Fremdsprachen in der Waldorfschule

Heft 1, Lektüre in der Mittelstufe
mit Beiträgen von Alain Denjean, Erhard Dahl,
Siegmund Baldszun und Walter Stötzler. 2011. 101 Seiten.

ISBN 978-3-940606-77-8 | Bestellnummer: 1579 |11.00 Euro

Heft 2, Wortschatz
Von Alain Denjean (Hrsg.), mit Beiträgen von Alain Denjean, 
Natalia Plotkina, Marlies Ludewig und Catrine Ronner. 2011. 
64 Seiten.

ISBN 978-3-940606-78-5 | Bestellnummer: 1580 | 7.00 Euro

Heft 3, Technik des Übens
Von Alain Denjean (Hrsg.), mit Beiträgen von Ian Bass und 
Alec Templeton. 2011. 72 Seiten

ISBN 978-3-940606-79-2 | Bestellnummer: 1581 | 8.00 Euro

Die Reihe richtet sich 
an Kolleginnen und 
Kollegen, die in den 
Fächern Englisch, 
Französisch und 
Russisch unterrichten. 

Die einzelnen Bände 
sind von Praktikern 
für die Praxis 
geschrieben. 

Sie vermitteln 
Grundlagen und ent-
halten eine Vielzahl 
von Beispielen für den 
täglichen Unterricht.
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EOS-Seminarhaus in Freiburg  Ab Ostern 2012:  EOS-Schullandheim am Kaiserstuhl

EOS - Erlebnispädagogik  • Villa Mez
Wildbachweg 11       • 79117 Freiburg
0761 - 600 800      • www. eos-ep.de

Ferienlager / Klassenfahrten / Erlebnispädagogik / Freiwilligendienste / Teamtrainings

Aus-/Weiterbildung in Erlebnispädagogik:
 
Berufsbegleitend: 12 WE; Vollzeit: 4 / 8 Wochen

Au
Ber

us-/Weiterbildung
ruffsbegleitend: 12 W

g in Erlebnispädag
WE; Vollzeit: 4 / 8 W

gogik:
ochen
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