
erziehungskunst
04 | 2012 April | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Abhilfe für die
Lehrernot

Sanfte Wickel
für Kinder

Was ist das Schlimmste
an der Schule?

Schule &
Gesundheit

U1_U2_U3_U4_EK04_2012:EZK Cover  12.03.2012  14:22 Uhr  Seite 1



4
Chr. Hueck: Rhythm is it! Herzrhythmus und Gesundheit 5
A. Rümke: Die Burn-Out-Erziehung 9
M. Schmidt: Gewissenhafte leben länger 14
C. McKeen: Was macht ein Kindergarten- und Schularzt? 17
P. Heusser: Über das Rationale in der Medizin 18

23

24
E. Menzel: Sanfte Wickel für Kinder 24

26
A. Güleryuz-Molin: Afghanisches Blutgeld in Köln 26

29
Kein Geigenfeind
Ein Gespräch mit demMusikpädagogen Rudolf Geigenfeind 29

32
L. Ravagli: Berge erziehen 32
M. Werner: Eurythmieunterricht als Forschungsgegenstand 36
M. Mengel: Mit Empathie gegen Megalomanien 38
W. Hiller: Freie Bildung in Europa – Zwischen Autonomie und Geldmangel 40
Abhilfe für die Lehrernot – eine neue Initiative
Ein Gespräch mit dem Entwicklungsberater Michael Harslem 42

44
V. Ihßen: Fruticultura. Eine Freundschaft, die Früchte trägt 44

48
R. Valtin: Was ist das Schlimmste an der Schule? 48

50
P. Loebell: Den Anderen verstehen 50

52

53

55

58

61

82

erziehungskunst April | 2012

2 INHALT

Ti
te

lfo
to

:C
ha

rl
ot

te
Fi

sc
he

r

U1_U2_U3_U4_EK04_2012:EZK Cover  12.03.2012  14:22 Uhr  Seite 2



Der Mann könnte Waldorflehrer sein: Ausgerechnet der Präsident eines Lehrerverbandes hält Noten für
ungerecht und subjektiv. KlausWenzel vomBayerischen Lehrerverband bestreitet, dass Noten irgend etwas
über den Schulerfolg und Leistungsstand eines Schülers aussagen. Zu stark hänge eine Note vomOrt der
Schule und von der subjektiven Einstellung des Lehrers ab. Zudem verstärkten Noten nur die guten
Schüler, die schlechteren würden demotiviert. Sein Fazit: Es gibt keine objektiven Noten. Entscheidend
sei aber der Lernfortschritt – und der ist nichtmit einer Note wiederzugeben, sondern nur durch eine aus-
führliche schriftliche Beurteilung. – Das kommt einem doch bekannt vor.
Doch Wenzel, selbst über 30 Jahre als Lehrer tätig, bekam nicht nur zunehmend persönliche Skrupel bei
seiner jahrelangen Notenverteilung. Er geht in diesem Interview, das er der Süddeutschen Zeitung gab,
noch viel weiter, und das ist um so erstaunlicher, als die Lehrerverbände eher als konservative Erfüllungs-
gehilfen der Kultusministerkonferenz gelten: Er sagte, dass das gegliederte Schulsystem »Verlierer«
produzieren muss, sonst würde die Selektion, die durch das System stattfindet, nicht mehr funktionieren
und seine Legitimität verlieren. Und er setzt noch eins drauf, indem er für die Abschaffung kanonisierter
und die Einführung individualisierter Lehrpläne plädiert.
Recht hat er, und doch hat die Groteske kein Ende. Das System muss aufrechterhalten werden, koste es,
was es wolle – wie beim vorjährigen G8-Abitur in Bayern geschehen. Das bayerische Kultusministerium
senkte per Dekret nachträglich die Standards für die Prüfungen, damit nicht so viele Schüler durchfielen.
Die Verteilung von »Lebenschancen« über Noten wird damit zum statistischen Treppenwitz staatlichen
Monitorings – unter dem aber Millionen von Schülern und Eltern real leiden. Verkauft wird das drei-
gliedrige Schulsystem aber als gerecht, durchlässig und chancengleich.
Über solche prominente Statements kann man sich freuen – und muss aufpassen, dass Waldorf nicht
rechts oder links überholt wird – von Entscheidungsträgern, die die Absurdität eines Systems einsehen und
es abschaffen wollen, an das sich die Waldorfschulen (immer noch) mühsam anzupassen versuchen.
Die Zeit ist reif für einen Systemwechsel. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Krankes System

Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Gesundheit
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Freude
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Leben.

Thomas von Aquin

Foto: iStock / molderer

«

03_04_EK04_2012:EZK 13.03.2012 14:17 Uhr Seite 4



5THEMA: SCHULE & GESUNDHEIT

2012 | April erziehungskunst

›

Rhythm is it!
Herzrhythmus und Gesundheit

von Christoph Hueck

Schwingendes Herz

Wir haben durch die medizinische Forschung heute die
Möglichkeit, solche Anregungen Rudolf Steiners als phy-
siologisch begründet anzusehen. Die Variabilität des Herz-
schlags (HRV) wurde in den letzten 15 Jahren als ein
wesentlicher Indikator für Gesundheit und Krankheit un-
tersucht. Das Herz schlägt nicht taktförmig, sondern inner-
halb weniger Sekunden mal schneller, mal
langsamer, je nach körperlicher, aber
auch nach psychischer Beanspru-
chung. Dass es so variabel ist, ist ein
Zeichen von Gesundheit.
Je eingeschränkter der Herzschlag auf
unterschiedliche Einflüsse reagiert,
desto potenziell kränker ist der Mensch.
Dies ist sogar ein altes Wissen. Schon im 3.
Jahrhundert schrieb ein chinesischer Arzt:
»Wenn das Herz so regelmäßig schlägt wie der
Regen vom Dach tropft, wird der Patient innerhalb von
vier Tagen sterben.«
Die Variabilität des Herzschlags beruht auf einem ausge-
wogenen Zusammenspiel des »sympathischen« und des
»parasympathischen« Astes des vegetativen Nervensystems.
Der sympathische Ast ist der »Leistungsnerv«, der bei ent-
sprechender körperlicher oder auch seelischer Anspannung
(z.B. beim Kopfrechnen) zur Beschleunigung von Herz-

schlag und Atmung, zur Verengung der Blutgefäße, zu ver-
ringerter Verdauungstätigkeit und verringerten Immunre-
aktionen führt. ImGegensatz dazu ist der Parasympathikus
als »Erholungsnerv« mit besserer Durchblutung der Haut
und der inneren Organe, mit Verdauung, Schlaf und Auf-
bauprozessen assoziiert. Gesund ist ein flexibles, anpas-
sungsfähiges Wechselspiel beider Äste.
Bei dauerndem Stress reduziert sich die Schwingungs-

fähigkeit des Herzens unter der Dauerak-
tivität des Sympathikus. Gestresste
Menschen erfahren selbst im Schlaf
wenig Erholung, weil die vegetativen
Funktionen auch dann noch vom
Sympathikus dominiert werden. Auch
Depressionen und chronische Krank-

heiten wie Bluthochdruck, Herzrhyth-
musstörungen, Herzinfarkt und Diabetes

gehen mit einer verringerten HRV einher. Die
Vermutung liegt nahe, dass die stressbedingte Dau-

eraktivität des sympathischen Nervensystems über
einen permanenten physiologischen Leistungszustand letzt-
lich zur Entwicklung solcher chronischen Erkrankungen
beitragen könnte.
Einen positiven Einfluss auf die HRV hat insbesondere die
Atmung. Langsames, tiefes Atmen wirkt verstärkend und
rhythmisierend auf die Schwingungsfähigkeit des Herzens
(so genannte respiratorische Sinusarrhythmie). Das weiß

Die wichtigsten Erziehungsziele der Waldorfpädagogik, so Rudolf Steiner 1919, seien es, richtig atmen zu lernen und den richtigen

Rhythmus zwischen Wachen und Schlafen auszubilden. Das seelisch-geistige Wesen des Kindes müsse in gesunder Weise mit

dem Körper verbunden werden, und dies geschehe im rhythmischen Wechsel von Einatmen und Ausatmen, von Aufwachen und

Einschlafen, von Konzentration und Entspannung, von geistiger und körperlicher Tätigkeit. Denn die Waldorfpädagogik solle dazu

dienen, den Körper im späteren Leben zu einem durchlässigen Werkzeug für die individuellen Intentionen des Menschen zu

machen, zu einem »möglichst geringen Hindernis für dasjenige, was der Geist will« (Rudolf Steiner).
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schon der Volksmund: »Erst mal tief durchatmen, bevor
man unter Stress handelt« – dasHerz schwingt wieder, man
kommt wieder in die Lage, flexibel zu reagieren. Verschie-
dene Studien zeigen, dass sich dieHRV durchMaßnahmen
verbessern lässt, die auf das Zusammenspiel von Herz und
Atmung wirken wie z.B. Sport oder ein gesunder Lebens-
rhythmus, aber auch künstlerische Sprachgestaltung und
Eurythmie.

Abbau- und Aufbauprozesse im Gleichgewicht

Anthroposophisch gesehen lässt sich die Wirkung der bei-
den Äste des vegetativen Nervensystems in einem erweiter-
ten Zusammenhang verstehen. Rudolf Steiner erläuterte
einmal das polare Zusammenspiel des von ihm so genann-

ten »oberen« und »unteren Menschen«. Der »obere
Mensch« wird von Rudolf Steiner mit den Funktionen des
Nerven-Sinnes-Systems, vor allem also mit den Bewusst-
seinsprozessen assoziiert, die in erster Linie abbauend wirk-
ten, also »Todesprozesse« im Organismus seien
(Sympathikus). Diesem Abbau steht die Tätigkeit des »un-
terenMenschen« entgegen, die in den Lebensprozessen des
Stoffwechsels aufbauendwirkt (Parasympathikus).Während
die Nerven-Sinnes-Prozesse mit einem hohen Grad an
Wachheit verbunden sind, verlaufen die Aufbauprozesse des
Stoffwechsels tief unbewusst. Rudolf Steiner schildert, wie
sich die oberen Abbauprozesse in abgeschwächter Form
auch in der Atmung finden, während sich die unteren Auf-
bauprozesse in der Blutzirkulation und imHerzschlag aus-
drücken, und kommt zu dem Schluss: »Wenn der Vorgang,

›
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Stress Atmung Rhythmus
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Das Herz als Organ und Indikator des rhythmischen Ausgleichs zwischen »oberem« und »unterem« Menschen

»Oberer Mensch«
Bewusstsein, Wachheit, Abbau

»Mitte«
Rhythmisches Schwingen
zwischen beiden Polen

Sympathikus Leistung
Konzentration +
Puls, Blutdruck +
Glukosespiegel im Blut +
Abbau +
Immunsystem –

»Unterer Mensch«
Schlaf, Erholung, Aufbau

Parasympathikus Erholung
Entspannung +

Puls, Blutdruck –
Glukosespiegel im Blut –

Aufbau +
Immunsystem +
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der sich abspielt zwischen Puls und Atem, in Ordnung ist, dann ist der untere
Menschmit dem oberenMenschen in einer richtigen Verbindung, und dannmuss
eigentlich der Mensch … im Grunde gesund sein.«
Wir haben hier eine wunderbare Definition von Gesundheit: Das rhythmisch flexi-
ble, anpassungsfähige Zusammenschwingen des oberen, wachbewusst-abbauenden
Nerven-Sinnes-Systems mit dem unteren, schlafend-aufbauenden Stoffwechsel-
system, vermittelt durch das »richtige« Zusammenspiel von Pulsschlag undAtmung.
In der HRV werden diese Zusammenhänge physiologisch greifbar.
Man kann nun vermuten (und dies wäre zu untersuchen), dass sich die physiolo-
gischenGrundlagen für die langfristig gesunde Schwingungsfähigkeit desHerzens
in der Kindheit und Jugend ausbilden, und dass diese Ausbildung auch von den
seelischen Erlebnissen des Kindes beeinflusst wird.
Kinder, die schon in jungen Jahren unter anhaltender intellektueller Beanspruchung
und emotionalem Stress stehen, könnten die Anlage zu einer verringerten HRV
ausbilden, und damit im späteren Leben eine erhöhtes Risiko HRV-assoziierter
chronischer Erkrankungen haben. Erste Untersuchungen zeigen, dass sich in der
Zeit der Vorpubertät zwischen dem 7. und 13. Lebensjahr Änderungen im HRV-
Muster ergeben. Diese Zeit ist in der Waldorfpädagogik als besonders für die Aus-
bildung des rhythmischen Systems bekannt, das das Zusammenspiel von »oberem«
und »unterem«Menschen durch Puls und Atmung vermittelt. Und gerade in diese
Zeit fällt in staatlichen Schulen der oft stressbelastete Übertritt in eine der ver-
schiedenen, weiterführenden Schulen. Sollten hier physiologische Ursachen für
spätere chronische Erkrankungen liegen?

Waldorfschulen sind Vorreiter der Nachhaltigkeit

Die Waldorfschulen werden für ihren fehlenden Leistungsdruck, für die gerin-
gere Priorität intellektuellen Lernens und für die Betonung künstlerischer Fächer
oft belächelt. In der wirklich künstlerischen Tätigkeit wird aber der rhythmische

Schlaf Erholung

›

Die Havelhöher Herzschule
Neue Perspektiven für Herzpatienten
Hrsg. von Annette Bopp, Andreas Fried
und Ursula Friedenstab
267 Seiten, geb. | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-5043-0

Wer mit koronarer Herzkrankheit und
der Gefahr eines Herzinfarkts konfron-
tiert ist, muss sein Leben ändern: sich
bewegen, gesund ernähren, nicht
rauchen, entspannen und auf sich
selbst besinnen.

Solche Lebensstilveränderungen fallen
den meisten jedoch schwer. Das Team
der Havelhöher Herzschule in Berlin hat
deshalb dafür ein höchst erfolgreiches
Konzept entwickelt.

In der Havelhöher Herzschule können
Menschen lernen, was sie selber tun
können, damit sich ein Herzinfarkt nicht
wiederholt oder gar nicht erst eintritt.

Dieser hilfreiche Ratgeber für Patienten
und Angehörige vermittelt in gut les-
barer Form allesWissenswerte in Sachen
Herzgesundheit und Infarktprophylaxe.

Gefahren frühzeitig erkennen –

wirksam gegensteuern

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Die Havelhöher
Herzschule

Die Havelhöher
Herzschule

Annette Bopp · Andreas Fried · Ursula Friedenstab (Hrsg.)

aethera®

Neue Perspektiven
für Herzpatienten
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Ausgleich zwischen dem »oberen« und »unteren« Men-
schen, zwischen Konzentration und Entspannung, zwischen
Wachen und Schlafen, zwischen Betrachten und Tun ge-
schaffen.
Und gerade dieser Ausgleich könnte eine bedeutende
Grundlage lebenslanger Gesundheit sein. Es könnte sich
also bewahrheiten, dass dieWaldorfschulen als Vorreiter der
weltweiten Nachhaltigkeitsbewegung gelten dürfen, indem
sie die wichtigste Ressource desMenschen, seine physische,
seelische und geistige Gesundheit schon immer in denMit-
telpunkt ihres Erziehungskonzepts gestellt haben. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Hueck ist Naturwissenschaftler

und Dozent am Waldorflehrerseminar der Freien Hochschule

Stuttgart.

Links: www.hrv24.de/index.htm

www.biosign.de/literatur.htm

www.rhythmen.de/downloads/ats_merkurst2.pdf

Literatur:

Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädago-

gik, GA 293, Dornach 1992; Rudolf Steiner: Die geistig-seelischen

Grundkräfte der Erziehungskunst, GA 305, Vortrag vom 19.8.1922.

Dornach 1991; Rudolf Steiner: Der unsichtbare Mensch in uns.

Das der Therapie zugrunde liegende Pathologische. In: Erdenwissen

und Himmelserkenntnis, GA 221, Vortrag vom 11.2.1923. Dornach

1999; Michael Mück-Weymann: Depression modulates autonomic car-

diac control: a physiological pathway linking depression and mortality?

German J Psychiatry 5 (2002) 67-69; William P. Riordan et al.:

(2009) Early loss of heart rate complexity predicts mortality regardless of

mechanism, anatomic location, or severity of injury in 2178 trauma

patients. J Surg Res 156(2):283 -289; Maximilian Moser et al.: Jede

Krankheit ein musikalisches Problem. In: Die Drei 8/9 2004, S. 25-34;

Dirk Cysarz et al.: Unexpected course of nonlinear cardiac interbeat

interval dynamics during childhood and adolescence. PLoS ONE 2011

6(5): e19400
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Ob es sich nun um Fußball oder Musizieren, Tanz oder
Geographie handelt – immer weniger geht es um die
Freude, die man an diesen Tätigkeiten erlebt, aber immer
mehr und in immer jüngerem Alter vor allem um die Leis-
tungen, die man zu erbringen hat. Diese werden ständig
durch verschiedenste Tests und Prüfungen gemessen. Wer
nicht der Norm entspricht, fällt rasch aus der Gruppe heraus
oder wird zu einer ständigen Quelle von Sorgen für Eltern
und Lehrer. Viele Kinder erfahren auf diese Weise ununter-
brochen, dass etwas an ihnen nicht gut ist. Grübeln, Selbst-
zweifel und negative Gedanken führen zu körperlichen
Stressreaktionen.
Es besteht eine beunruhigende Tendenz, wonach Symp-
tome, die mit Erschöpfung und Stress zusammenhängen,
in immer jüngerem Alter auftreten. Im Hinblick darauf,
dass Kinder sich in jeglicher Hinsicht noch in der Entwick-
lung befinden – Gehirnentwicklung, Immunsystem, Ge-
wohnheitsbildung und Seeleneigenschaften –, ist es umso
wichtiger, eine optimale Umgebung für sie herzustellen, in
der sich die biologischen Rhythmen
ausbilden können, die Lebenskräfte, die
den Körper aufbauen und die Seele in
einemGefühl der Sicherheit tragen und
entfalten helfen.
Burnout hat eine lange Vorlaufzeit. Des-
halb ist es naheliegend zu untersuchen,
inwieweit die veränderten wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen und Famili-
ensituationen der letzten 30 Jahre einen
Einfluss auf die Zunahme der Zahl von

Kindern mit problematischem Verhalten wie zum Beispiel
Ängsten, Schlafproblemen, Hyperaktivität, destruktivem
Verhalten und Lernschwierigkeiten haben. Die Art und
Weise, wie wir in unserer Kultur mit unseren Kindern um-
gehen, könnte in einem Zusammenhang mit dem immer
häufigeren und früheren Auftreten von Stresssymptomen
bei Erwachsenen stehen.

Zeit zum Träumen und die Kunst der Langeweile

Kinder werden heute häufiger von Erwachsenen betreut und
haben weniger Freiraum für sich selbst als vor 30 Jahren.
Sie werden durch allerlei organisierte Aktivitäten beschäf-
tigt, wie durch Sportunterricht und Vereine sowie durch
Fernsehen und Computer.
Bereits imKindergarten fällt auf, wie sehr Kinder beschäftigt
werdenmüssen. Sie sind lebhafter und können sich weniger
konzentrieren, verfügen über weniger Phantasie und Initia-
tive zum Spielen als die Generationen vor ihnen. Die Kunst,

sich gesund zu langweilen, wird ver-
lernt, so wie es ihre Eltern verlernen,
Langeweile bei Kindern zu ertragen.
Sie denken sofort, dass sie etwas falsch
gemacht haben. »Sich langweilen« be-
deutet aber: einige Augenblicke lang
nicht zu wissen, was man mit seiner
Zeit anfangen will, und daraufhin aus
sich selbst heraus, aus der eigenen
Phantasie und den eigenen kreativen
Quellen eine Beschäftigung zu finden.

Die Burn-Out-Erziehung

von Annejet Rümke

Burnout ist eine moderne Volkskrankheit. Annejet Rümke, Ärztin für Psychiatrie in den Niederlanden, zeigt wie das immer

frühere und häufigere Auftreten von Stresssymptomen bei Erwachsenen im engen Zusammenhang steht mit der Art und Weise

wie in unserer Kultur mit Kindern umgegangen wird.

Die Kunst, sich gesund zu

langweilen, wird verlernt,

so wie es die Eltern

verlernen, Langeweile

bei Kindern zu ertragen.

Sie denken sofort, dass sie

etwas falsch gemacht haben.
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Dadurch lernen wir, unsere eigenen inneren Quellen der
Aktivität anzusprechen, wir aktivieren die Phantasie und den
Willen, selbst etwas zu unternehmen. Nicht ohneGrundwar
Langeweile früher etwas, was vor allem im Kindesalter auf-
trat. Junge Erwachsene hatten bereits gelernt, sich sinnvoll
zu beschäftigen.
Heute brauchen wir uns nie mehr zu langweilen, sogar auf
dem Rücksitz des Autos können Kinder DVDs anschauen,
und sobald wir einige Augenblicke lang nicht wissen, was
wir tun wollen, was wirmit der Stille odermit uns selbst an-
fangen sollen, schalten wir Musik oder den Fernseher an,
chatten eine Runde im Internet oder spielen ein Spiel mit
unserem Handy. Die Zeit, in der wir träumen und uns in
uns selbst versenken können, wird immer knapper.
Doch der Preis, den wir für all diese passive Unterhaltung
bezahlen, ist ein überreiztes Nervensystem und das Risiko,
früher und immer massiver Erschöpfungs- und Stressbe-
schwerden zu bekommen.

Kinder in sich ändernden Familienstrukturen

War das Elternhaus früher ein Ort der Ruhe, an den man
sich zurückziehen konnte oder wo man inmitten anderer
Kinder im Freien tun konnte, was man wollte, so haben
heute die meisten Kinder zwei voll arbeitende Eltern. Das
bedeutet, dass sie sich bereits früh daran gewöhnen müs-
sen, sich außerhalb der Familie zu behaupten. Sie müssen
sich viel früher als die Generationen vor ihnen an Regeln,
Gewohnheiten und wechselnde Umgebungen der unter-
schiedlichen Menschen, die sie betreuen, anpassen lernen.
Immer mehr Kinder leben nach der Trennung ihrer Eltern
in Patchworkfamilien. Dies erzeugt sowohl für die betroffe-
nen Eltern wie auch für die Kinder zusätzlichen Stress. Sie
müssen umziehen, häufig in ein anderes Viertel oder eine

andere Stadt, und sie müssen sich in zwei verschiedenen
Umgebungen behaupten und dort Freunde finden. Sie wis-
sen nicht mehr, wo ihr richtiges Zuhause ist.
Will ein Kind etwas erreichen oder etwas nicht tun, kann es
sich an den anderen Elternteil wenden oder die beiden ge-
geneinander ausspielen. Konflikte und Auseinanderset-
zungen über Geld und Umgangsregelungen bei einer
Trennung belasten die Kinder. Gerade bei schwierigen, mit
Kämpfen verbundenen Scheidungen, wo jeder Elternteil
den anderen schlechtmacht, geraten Kinder in einen unsi-
cheren Zwischenbereich. Bei dem einen Elternteil lernen
sie, den Mund zu halten und nichts darüber zu erzählen,
was in ihrer anderen Familie passiert. Sie müssen früh
emotional auf eigenen Beinen stehen. Dadurch kommt es
häufig bereits in jungen Jahren zu einer »Fragmentierung«,
die tief in das Lebensgefühl eingreift. Obwohl viele Kinder
oberflächlich betrachtet den Eindruckmachen, als könnten
sie sich hervorragend anpassen, kostet es sie viel Lebens-
energie, die dann nicht für andere Entwicklungsaufgaben
wie Spielen und Lernen eingesetzt werden kann. Dasselbe
gilt für viele Kinder, die in zwei gegensätzlichen Kulturen
aufwachsen und stets unter demDruck stehen, sich beiden
anzupassen.
Gefühle der Sicherheit, Zufriedenheit und dass alles »in
Ordnung« ist, sind eine wesentliche Grundbedingung für
das Gedeihen von Kindern. Sie fördern den kohärenten
Herzschlag und die körperliche Entspannung, die die Kin-
der als Gegengewicht zu unserer übermäßig gestressten Ge-
sellschaft brauchen.
Die Möglichkeit, sich auf natürliche Weise durch Spiel und
Bewegung abzureagieren, ist vor allem in den Städten
immer weniger vorhanden. Weil die Eltern Angst haben,
ihre Kinder draußen spielen zu lassen, setzen sie sie lieber
vor den Fernseher oder Computer. ›

›

Lassen wir unsere Kinder in Ruhe,

in ihrer eigenen Welt, damit

ihre Kreativität und Phantasiekräfte

wieder wachsen können.

Fischer
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Gestresste Kinder – überforderte Eltern

Frauen, die in der Schwangerschaft unter Druck stehen und
angespannt sind, haben ein höheres Risiko, dass ihr Baby
oder Kleinkind viel weint und schlecht schlafen wird. Den-
noch sind unter allen Kultureinflüssen gestresste Eltern und
der Fernseher nicht die einzigen Gründe, warumKinder ex-
trem lebhaft sind, unkonzentriert und nicht aus dem Bett
kommen. Manche Kinder, wie zum Beispiel solche mit
einem Aufmerksamkeitsdefizit oder mit Hyperaktivität,
bringen eine Veranlagung mit, aufgrund derer sie lebhafter
sind und größere Schwierigkeiten damit haben, sich ange-
messen zu verhalten.
Andere Kinder haben seit ihrer Geburt ein empfindliches
Stresssystem. Ein Schreikind kann seinen Eltern über Jahre
hinwegNacht für Nacht den Schlaf rauben. Auch Kinder, die
unter Ängsten leiden, Kinder mit einer autistischen Veran-
lagung und Kindermit einer zu offenen und sensiblen Kon-
stitution sind rasch überdreht. Sie können durch Faktoren,
die andere Kinder überhaupt nicht beeinträchtigen, völlig
aus dem Häuschen geraten oder plötzlich aus unerfindli-
chen Gründen wütend werden. Die Eltern solcher Kinder
haben alle Hände voll zu tun, ihren Sohn oder ihre Tochter
zu begleiten und zu beschützen und der jeweiligen Umge-
bung ihre »Gebrauchsanweisung « zu vermitteln, damit ihr
Kind nicht ständig zurückgewiesen wird. Sie führen Ge-
sprächemit den Lehrern, versuchen auf demWeg über eine
andereMutter ihren Sprössling bei anderen Kindern spielen
zu lassen oder die heiß begehrte Einladung für einen Kin-
dergeburtstag zu ergattern. Dochmeistens können sie trotz
aller Anstrengungen nicht verhindern, dass ihr Kind gele-
gentlich aus dem Rahmen fällt. Plötzlich geht Jan, der ge-
rade noch so brav im Sandkasten spielte, auf ein anderes
Kind los und beginnt mit der Schaufel auf dessen Kopf he-

rumzuhämmern. Eine Stunde nach Beginn des Kinderge-
burtstags muss der Vater Maria abholen, weil sie nach dem
gemeinsamen Anschauen einer spannenden DVD hem-
mungslos weinen muss. Immer wieder müssen Raschids
Eltern in der Schule erscheinen, weil er sich rüpelhaft be-
nimmt und nicht zuhört. Kevins Nachbarn erstatten wegen
Kindesmisshandlung Anzeige beim Jugendamt, weil sie den
JungenAbend für Abend schreien hören. Bei derartigen Ver-
haltensweisen ist der erste Gedanke bei Eltern, Nachbarn,
Freunden und den Eltern anderer Kinder, dass das Problem
mit dem Kind an einer falschen Erziehung liegt.
Ob laut ausgesprochen oder hinter vorgehaltener Hand –
die Eltern solcher Kinder spüren immer wieder aufs Neue
den Vorwurf und das unausgesprochene Urteil, dass doch
alles ihre eigene Schuld sei. Sie hätten eben strenger oder
gerade im Gegenteil einfühlsamer sein müssen, sie hätten
ihrem Kind mehr Schutz bieten müssen, ihr Kind einfach
einmal selbst klarkommen lassen müssen, sie hätten …
Alles in allem bedeutet das für die betroffenen Eltern große
Spannung und Stress. Ich habe etliche Eltern von solchen
Kindern in ein Burnout schlittern sehen, und zwar weniger,
weil ihr Beruf besonders viel Stress mit sich brachte, son-
dern vor allem, weil sie so wenig Ablenkung außerhalb der
Familie hatten und von den zunehmenden Problemen mit
ihrem Kind völlig in Anspruch genommen wurden.

Wie kann ich ein Übermaß an Stress vermeiden?

Für einen gesunden Umgang mit Stress ist es wichtig, dass
die Kinder nicht andauernd beschäftigt oder unterhalten
werden. Denn die Lebenskräfte gedeihen allein durch Ruhe
und Rhythmus. Kinder von Eltern, die immer gestresst sind,
Kinder, die selber gestresst werden, indem sie von hier nach
dort, von der Schule zum Sport, zum Musikunterricht und

›
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dann noch zu Freunden oder zur Oma müssen, können
nicht zur Ruhe kommen. Wir müssen unsere Kinder nicht
vorwärtstreiben, sie auf Leistung trimmen. Siemüssen nicht
die besten sein im Chor, beim Geigen oder beim Fußball,
sondern dürfen und sollen einfach Freude und Spaß daran
haben. Sie müssen auch nicht immer lernen, wach zu sein,
wahrzunehmen, zu reflektieren oder zu verstehen, warum
sie dies oder das tun. Für das seelische Gedeihen und die in-
neren Lebensquellen ist das Träumen, das sich Langweilen
weitaus notwendiger, als die fortwährende aktive Anspan-
nung. Lassen wir unsere Kinder in Ruhe, in ihrer eigenen
Welt, damit ihre Kreativität und Phantasiekräfte wieder
wachsen können.
ImFamilienleben ist es eine gesundeGewohnheit, nicht stän-
digmehreres gleichzeitig zu tun.DieMahlzeiten sollten ohne
Telefongespräche, Fernsehen oder Zeitung stattfinden. Ein
wirklich verpflichtungs- und arbeitsfreier Tag tut allen gut.
Man lebt mehr im Hier und Jetzt, hat Raum für spontane
Pläne oder einfachRuhe. JederMensch hat seine eigenen, in-
dividuellenWarnsignale, wenn er zu stark unter Stress gerät.
Wir Erwachsenen müssen lernen, unsere und die Grenzen
der Kinder zu achten und selbst ein Leben zu führen, das der
Stille und dem Müßigang im besten Sinne Platz einräumt.
Denn Stille und Einkehr gehören zumaktiven Leben, wie das
Ausatmen zum Einatmen, der Schlaf zumWachen. ‹›

Zur Autorin: Annejet Rümke ist Ärztin in

Amsterdam. Sie arbeitete in der Kinder- und

Erwachsenenpsychiatrie und ist ausgebildete

Familien- und Paartherapeutin und Voice

Dialogue Therapeutin.

Buchtipp: Burnout-Sprechstunde. Frühsymp-

tome erkennen, Wirksam vorbeugen, Neu leben

lernen, Urachhaus, Stuttgart 2012.
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WAS ICH TUE,
IST EINZIGARTIG

Sibylle Strofus, WALA Gärtnerin

Genauso einzigartig wie 
die WALA Arzneimittel.

Kräftige, gesunde 
Heilpfl anzen stehen

am Anfang -  
natürliche, verträgliche
Arzneimittel am Ende.
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In den letzten 15 Jahren hat sich die Häufigkeit kindlicher
Fettleibigkeit verdoppelt mit einem jährlichen Anstieg um
0,3 Prozent. Mehr als zwei Stunden täglich am Bildschirm
oder Fernseher verursacht siebenmal häufiger Übergewicht.
Das renommierte »Journal of the American Medical Asso-
ciation« (JAMA) hat 2011 eine Meta-Studie veröffentlicht,
die den ursächlichen Zusammenhang von Fernsehen und
Zuckerkrankheit, Herz-Kreislauferkrankungen undGesamt-
sterblichkeit wissenschaftlich belegt.

• 2011 ergab eine Gesundheitsstudie der Deutschen Ange-
stellten-Krankenkasse und der Leuphana Universität Lüne-
burg bei 5.840 Schülern, dass jeder dritte Schüler an
depressiven Stimmungen leidet.

• Die 2011 veröffentlichte Längsschnittstudie AIDA (Adapta-
tion in der Adoleszenz) zeigt, dass fast jeder fünfte Jugend-
liche Angst davor hat, am nächsten Tag in die Schule zu
gehen, und jeder Dritte macht sich abends im Bett oder auf
demSchulwegSorgenwegendesAbschneidens in der Schule.

• Allergische Erkrankungen wie das Bronchial-Asthma
haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen und jedes
sechste Kind leidet heute an Neurodermitis, während es
1960 nur jedes dreißigste war.

• Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) verzeichnete
von 2004 bis 2007 – also in nur drei Jahren – eine Zu-
nahme der Diagnose ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitäts-Syndrom) um 50 Prozent. Waren im Jahr
2004 noch 21 von 1.000 Jugendlichen betroffen, lag die Zahl
2007 bereits bei 33 ADHS-Diagnosen pro 1.000. Insgesamt
sind in Deutschland eine halbe Million Kinder und Jugend-

liche betroffen. Jungen erkranken dreimal so häufig wie
Mädchen.
Nicht kindgerechte Bedingungen der Lebenswelt führen zu
einem Missverhältnis von Anforderungen und Leistungs-
vermögen der Kinder und dadurch zuÜberforderung: Reiz-
überflutung,mangelnde Fürsorge und Zuneigung, zu wenig
körperliche Bewegung und hohe Anpassungserwartungen
in Schule und Familie fördern die Entstehung der neuen
Kinderkrankheiten.

Erziehung kann krank oder gesund machen

Wir wünschen für unsere Kinder ein langes, gesundes, sinn-
volles und erfolgreiches Leben. Doch was braucht ein Kind,
um einen solchen Lebensweg einzuschlagen? Erziehung
und Erziehungsbedingungen können krank machen, doch
sie können auch gesundend wirken. Rudolf Steiner weist
immer wieder darauf hin, dass die Erziehung eine heilende
Wirkung auf das sich entwickelnde Kind haben und
Gesundheit für das ganze Leben veranlagen kann. Wie
kommen wir zu sicheren Urteilen, welche Erziehungsent-
scheidungen Gesundheit, Lebensglück, Wohlbefinden und
ein langes Leben fördern?
Antworten auf diese Fragen werden durch eine Langzeit-
studie gegeben, die 1921 von Lewis Terman, einem Psycho-
logen der Stanford University, begonnen wurde. Er wählte
1.500 intelligente Jungen und Mädchen aus, die um 1910
herum geboren waren. Er befragte ihre Eltern und Lehrer
und beobachtete, wie sie erwachsen wurden, einen Beruf

Gewissenhafte leben länger
Moderne Kinderkrankheiten und ihre Ursachen

von Martina Schmidt

Seit etwa 20 Jahren haben sich die Krankheiten der Kinder stark verändert. Während die klassischen fieberhaften Kinderkrankheiten

wie Masern, Mumps, Röteln und Windpocken durch die aktuelle Impfpraxis nur noch selten auftreten, haben Zivilisationskrankheiten

wie Fettleibigkeit und Zuckerkrankheit, Allergien, Depressionen und Ängste, Bewegungsunruhe und Aufmerksamkeitsstörungen

zugenommen. Martina Schmidt, Schulärztin an der Freien Waldorfschule Frankfurt, schildert, warum das so ist.
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ergriffen und Familien gründeten. Er selbst starb 1956, doch
das Projekt wurde von anderen fortgeführt. 1990 stießen
Howard Friedman und LeslieMartin zu der Studie dazu und
führten sie bis heute weiter. Vor wenigen Tagen erschien im
Beltz-Verlag das Buch mit den Studienergebnissen: »Die
Long-Life-Formel«. Beinahe alle Teilnehmer der Terman-
Studie sind mittlerweile verstorben und haben ihre ganze
Biographie der Forschung zur Verfügung gestellt.
Sie haben uns eine Reihe von Einsichten über langfristige
Folgen von Erziehungsentscheidungen hinterlassen, über
das Verständnis des Zusammenhangs von Gesundheit,
Glück und einem langen Leben. Es gibt in Bezug auf Ge-
sundheit zwei grundlegende Irrtümer:
1. Die Wichtigkeit der biologischen Erbanlagen wird über-
schätzt, der eigene Lebensweg zählt mehr.
2. Listen mit allgemeinen Gesundheitsempfehlungen wir-
ken nicht präventiv. Es ist eine Verknüpfung von Persön-
lichkeit, Verhalten, sozialenGruppenwie Familie, Peers und
Arbeitsumfeld, die den individuellen Weg prägen und Ge-
sundheit und Lebensdauer beeinflussen.

Die wichtigsten Eigenschaften für ein langes erfolgreiches
Leben waren Gewissenhaftigkeit, Beständigkeit, Besonnen-
heit, Organisiertheit und Ehrlichkeit. Die Persönlichkeit ist
nicht in Stein gemeißelt. Wenn Eigenschaften einem lan-
gen Leben nicht zuträglich sind, können wir uns durch
Selbsterziehung bemühen, diejenigen zu entwickeln und zu
erweitern, die dafür günstig sind. Die Teilnehmer, die ein
hohes Alter erreichten, haben das getan. ›
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Wir wünschen für unsere Kinder

ein langes, gesundes, sinnvolles

und erfolgreiches Leben.

Doch was braucht ein Kind,

um einen solchen Lebensweg

einzuschlagen?
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Manche Teilnehmer, die mit gerin-
gen Disziplinwerten begannen,
(d.h. die als Kinder impulsiv und
ungestüm waren – heute würde
man von ADHS sprechen) hatten
ein langes und gesundes Leben.
Das Niveau von Botenstoffen im Nervensystem (Neuro-
transmitter) kann sich im Lauf der Zeit verändern.
Auch das Schuleintrittsalter ließ eine Prognose für die Länge
des Lebens zu. Die Kinder, die mit fünf Jahren in die erste
Klasse kamen, hatten ein hohes Risiko, früh zu sterben.
Diejenigen, die im Regelalter von sechs Jahren die Schule
begannen, lebten länger. Die Teilnehmer, die sehr früh in
die Schule gekommen waren, hatten in ihrem gesamten
Leben mit Problemen zu kämpfen. Sie litten etwa unter
mentalen Anpassungsschwierigkeiten oder Alkoholmiss-
brauch. Es ist kein Zufall, wer sich eine Grippe zuzog oder
sich rasch davon erholte. Es gibt systematische individuelle
Unterschiede in der Empfänglichkeit für Verletzungen und
Krankheit. Die Ergebnisse der Terman-Studie zeigen, dass
ein aktives Ergreifen des eigenen Lebens, Selbsterziehung
und Autonomie Gesundheit veranlagen:

• Gewissenhaftigkeit imUmgangmit denDingen, den Auf-
gaben und den Menschen.

• Zeit, die Aufgaben in Ruhe zu tun.

• Zeit,umdienotwendigeReife füreineAufgabe zu erlangen.

Diese Ideen kann man bereits in der frühen Kindheit ver-
folgen und Erziehungsentscheidungen daran orientieren:

• Den Kindern Zeit lassen in ihrer Entwicklung und für ihre
Lernprozesse.

• Stärkung der Eigenaktivität der Kinder, Führung und
Grenzen in der Kindheit, Pflege der Sinne und des Lebens-
rhythmus als Grundlage der Urteilsbildung und der Auto-
nomieentwicklung im Jugendalter.

• Eine positive und anregende Lernatmosphäre schaffen, in
der die Kinder eigene Projekte verfolgen und verwirklichen
können, dies auch als Vorbeugung von Suchtverhalten bei
Fernsehen und elektronischen Unterhaltungsmedien.

• Gelegenheit und Zeit für Spiel und Bewegung im Freien,
sinnvolle Betätigung in der Natur.

• Medizinische und pädagogische Unterstützung bei Ent-
wicklungshemmnissen.
Der Lehrplan der Waldorfpädagogik ist so aufgebaut, dass
es nicht allein um die Vermittlung von Wissen und Lernin-
halten geht, sondernmit demUnterrichtsstoff die kindliche
Entwicklung und die Veranlagung vonGesundheit angeregt
und unterstützt wird. Und das ist vor allem die Aufgabe der
Lehrer. Die Schulärzte und Therapeuten an den Waldorf-
schulen helfen den Kindern, imUnterricht teilnehmen und
teilhaben zu können.
Wenn die neuen Kinderkrankheiten bereits eingetreten sind,
wird die Zusammenarbeit von Ärzten, Therapeuten, Eltern,
Schule und Peers (Klassenkameraden) notwendig, um
die Krankheiten zu behandeln und eine Veränderung der
Lebenssituation und des Lebensstils herbeizuführen. ‹›

�›

Den Kindern Zeit lassen

in ihrer Entwicklung

und für ihre Lernprozesse
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Ein Kindergarten- und Schularzt sollte fester Bestandteil des Kollegiums sein. Er
hospitiert in den Schulklassen oder in den Kindergartengruppen, um alle Kinder in
ihrer Tätigkeit, ihrer Beteiligung am Unterricht und in ihrem Verhalten kennenzu-
lernen. Er beobachtet ihre Lebensäußerungen, Reaktionen, Beziehungen und ihren
Gesundheitszustand. Sein Blick ist auf das Leiblich-Physiologische, die Gesundheits-
und Krankheitstendenzen des Kindes gerichtet. Damit ergänzt er den pädagogischen
Blick der Erziehenden.
Im Einvernehmen mit den Eltern schaut der Arzt die Kinder genauer an, die von
den Lehrern, Erzieherinnen, Eltern oder auch von ihm selbst nach einerHospitation
vorgeschlagen werden. Er besprichtmit den Erzieherinnen, Lehrern und Eltern, wie
es um dessen Konstitution und Gesundheit bestellt ist. Die unterschiedlichen Blick-
winkel und ausführliche Gespräche lassen ein Bild des Kindes entstehen, aus dem
weiterführende Schritte zur pädagogischen odermedizinischen Förderung gefunden
werden können. Die Hilfen sind meist Maßnahmen, die im Unterricht, zu Hause,
im Sozialen oder in der persönlichen Zuwendung verwirklicht werden können. Dazu
können die Heileurythmie oder andere individuelle Förderangebote kommen.
Zu den schulärztlichen Aufgaben gehören:

• Hospitieren in Unterricht und Kindergartenalltag
• Besprechung mit beteiligten Erwachsenen über die Beobachtungen
• Kinderkonferenzen mit dem Kollegium, den Eltern und Therapeuten

• Untersuchung einzelner Kinder
• Schulreife-Untersuchung vor der Einschulung undMitarbeit imAufnahmegremium

• Klassenuntersuchungen (besonders in Klasse 2, 4, 8)
• Kooperation von Kindergarten und Schule: Hier kann der Arzt ein wichtiges Binde-
glied sein, vor allem wenn er an den Schulaufnahmeuntersuchungen beteiligt ist.

• Erziehungsberatungen, Gespräche mit älteren Schülern
• Vermittlung in Konfliktsituationen
• Gesprächemit Förderlehrern und Therapeuten der Schule oder des Kindergartens
• Mitarbeit bei Elternabenden
• Fortbildungen mit Lehrern und Erziehern
• Kontakt zuHausärzten, anderen Therapeuten, demGesundheits- und Jugendamt ‹›

Was macht ein
Kindergarten- und
Schularzt?
von Claudia McKeen
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Die Zusammenarbeit von Lehrern und Erziehern mit einem Arzt gehört zum Konzept

der Waldorfpädagogik seit ihrer Begründung. Claudia McKeen, Kinderärztin in Stuttgart,

skizziert seinen Aufgabenbereich.
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Die geisteswissenschaftliche Forschung setzt zweierlei
voraus: eine erweiterte (übersinnliche) Wahrnehmungsfä-
higkeit und die Anwendung des für die Naturwissenschaft
geltenden Erkenntnisprinzips auf die übersinnliche Wahr-
nehmungswelt. Die medizinischen Konzepte der Anthro-
posophie beziehen sich auf das Wirken je besonderer
Klassen von Kräften undGesetzen im Physischen, Lebendi-
gen, Seelischen undGeistigen desMenschen und der Natur.
Sie werden durch eine eigene Nomenklatur vermittelt, die
noch sehr von den Konzepten und Denkgewohnheiten der
konventionellen Medizin abweicht. Es ist deshalb psycholo-
gisch verständlich, dass der anthroposophischenMedizin oft
eine erhebliche Skepsis, wenn nicht gar Ablehnung entge-
gengebracht wird. Wie soll man sich von einem wissen-
schaftlichen Standpunkt aus zu diesen Konzepten verhalten,
insbesondere wennman bedenkt, dass die übersinnliche Er-
kenntnis, auf die da rekurriert wird, sicher nicht eine allge-
mein verbreitete Fähigkeit darstellt, sondern durch eine
besondere geistige Schulung erst erworben werden soll?
Sind diese Konzepte gläubig hinzunehmen, ist die anthro-
posophischeMedizin eineWeltanschauungsmedizin, deren
Konzepte unüberprüfbar sind und die deshalb außerhalb
der wissenschaftlichen Medizin anzusiedeln ist?

Zweifache Überprüfung möglich

Steiner selbst hat sich zu solchen Fragen klar geäußert. Für
sein grundlegendes Werk »Die Geheimwissenschaft im
Umriss« zumBeispiel wünschte er vor allem Leser, die nicht
gewillt sind, auf blinden Glauben hin die vorgebrachten

Dinge anzunehmen, sondern die sich bemühen, dasMitge-
teilte an den Erkenntnissen der eigenen Seele und an den
Erfahrungen des eigenen Lebens zu prüfen. Er möchte vor
allem vorsichtige Leser, die nur das logisch zu Rechtferti-
gende gelten lassen.
Der Leser soll also anhand der eigenen Erfahrung und der
Logik des mitgeteilten Inhaltes urteilen – beides Elemente,
die jedem Erkennen und jeder Wissenschaft zugrunde lie-
gen. Eine direkte Überprüfung wäre freilich nur jemandem
möglich, der sich aufgrund eigener übersinnlicher Er-
kenntnisfähigkeit eine empirische Anschauung übersinnli-
cher Tatbestände, also etwa des Ätherleibs und seiner
Tätigkeiten, verschaffen könnte, was offenbar nicht jedem
gegeben ist. Aber Steiner meint hier nicht nur die geistes-
wissenschaftliche Prüfung durch übersinnliche Forschungs-
methoden, sondern vor allem durch vorurteilsloses Denken
und gesunden Menschverstand.
Denn die empirische Geisteswissenschaft, wie Steiner sie
versteht, muss ja die geistigen Wahrnehmungen ebenso
ihren Gesetzen nach begreifen wie die Naturwissenschaft
die physischen, und die gefundenen Resultate in Gedan-
kenform darlegen. Und da das Gedankliche grundsätzlich
der Logik unterliegt, muss und kann jeder beliebige geis-
teswissenschaftliche Inhalt einer logischen Prüfung unter-
worfen werden.
Doch die Logik allein genügt nicht. Denn es könnte ja sein,
dass jemand durch rein gedankliche Konstruktionen ein lo-
gisch in sich stimmiges Weltbild aufbaute, unabhängig von
der empirischen Wirklichkeit, das dennoch für diese gar
keine Bedeutung hätte. Deshalb weist Steiner wiederholt auf

Über das Rationale in der Medizin

von Peter Heusser

Die anthroposophisch-medizinischen Konzepte leiten sich von der durch Rudolf Steiner begründeten geisteswissenschaftlichen

Forschung her. Sind sie mit der wissenschaftlichen Mainstream-Rationalität vereinbar? Peter Heusser, Inhaber des Lehrstuhls für

Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin an der Universität Witten/Herdecke zweifelt nicht daran.
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die Notwendigkeit hin, dass wissenschaftliche Aus-
sagen nicht nur auf ihre Logik, sondern immer auch
auf ihre Wirklichkeitsgemäßheit hin geprüft werden
müssen.
Doch wie soll eine anthroposophisch-geisteswissenschaft-
liche Aussage auf ihre Wirklichkeitsgemäßheit hin, also an
der empirischenWahrnehmung, geprüft werden, wenn eine
solche Wahrnehmung für den Prüfenden gar nicht vorhan-
den ist? Dann ist eine indirekte Prüfung nötig undmöglich,
nach der Art, wie das überhaupt in einemGebiet wie derMe-
dizin üblich ist, auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht.
Denn das Wenigste von dem, was ein Medizinstudent und
später ein Arzt lernt und in der Praxis oder in Studien an-
wendet, ist von ihm selbst empirisch gefunden worden. Er
studiert inGedankenform, was systematisch forschende Spe-
zialisten auf Grund ihrer – eventuell auch apparativ erwei-
terten – Wahrnehmung gefunden und erkannt haben,
beispielsweise wie das Insulin auf der molekularen Ebene
die Zuckermobilisierung regelt. Er hat freilich in Praktika
kennengelernt, wie solche Erkenntnisse gewonnen werden.
Er weiß aus Erfahrung, wie sich das empirischeMaterial »an-
fühlt«, und er kann zusätzlich auf wissenschaftsmethodische
Darstellungen rekurrieren, die über Einzelheiten solcher Er-
kenntnisgewinnung Aufschluss geben.
Er kennt somit das Grundsätzliche der naturwissenschaftli-
chen Empirie und der wissenschaftlichenUrteilsbildung. Da-
durch kann er zunächst ein berechtigtes Vertrauen hegen in
die Darstellungen anderer, die er gedanklich übernimmt,
aber freilich kein blindes und gläubiges, sondern ein be-
gründetes Vorschuss-Vertrauen. Dennwenn in der persönli-

chen Praxis oder durch Studien geprüft wird, ob der logi-
sche Aufbau dieser Darstellung konsistent ist und ihr mög-
licher Zusammenhang mit den zugänglichen Phänomenen
rational einleuchtet, dann entspricht das einer indirekten em-
pirischen Nachprüfung der Wirklichkeitsgemäßheit jener
Darstellung.
Deshalb ist es berechtigt, den geisteswissenschaftlichen In-
halten zunächst ebenfalls in wissenschaftlicher Gesinnung
offen zu begegnen, das Dargestellte rational zu durchden-
ken, mit der eigenen Erfahrungswelt gedanklich in Bezie-
hung zu bringen und dann an der Erfahrung selbst indirekt
zu prüfen. Insofern ist das Verhältnis des praktizierenden
Arztes oder Forschers zur naturwissenschaftlichen Anthro-
pologie und zur geisteswissenschaftlichen Anthroposophie
grundsätzlich dasselbe.

Nicht nur die Naturwissenschaften sind rational

Man muss dabei auch berücksichtigen, dass wissenschaft-
liche Rationalität nicht auf die Naturwissenschaften be-
schränkt ist, wie manche vorauszusetzen scheinen – sonst
dürften reine Mathematik oder die Wissenschaft der Logik,
die auf rein inneren Erlebnissen beruhen, nicht als Wissen-
schaften bezeichnet werden.
Die Idee, das Gesetz, der logische oder rationale Inhalt ist
deshalb auch das Element, das die aufNaturwissenschaft und
Psychologie aufbauende Anthropologie und die auf Geistes-
wissenschaft basierende Anthroposophie wie »in einem
Punkte« (Steiner) zusammenführt. Und das ist speziell für
die Frage der Überprüfbarkeit geisteswissenschaftlicher ›Fo
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Aussagen in derMedizin von Bedeutung. Denn die Gesetze
und Kräfte der physischen, lebendigen, seelischen und geis-
tigen Organisation des Menschen sind nicht abstrakt über-
einander geschichtete Ebenen, sondern wirken ineinander.
Der physische Körper beispielsweise ist nichts Maschinen-
haftes, dem die Lebensorganisation äußerlich wäre, sondern
er ist lebendig, das heißt, er wird gemäß den anthroposo-
phischen Grundkonzepten in seinen Strukturen und Funk-
tionen innerlich vollständig durchwirkt und bestimmt von
den ihm zwar übergeordneten, aber in ihm wirkenden Ge-
setzen und Kräften des Lebens, von der ätherischen Orga-
nisation. Diese prägt sich dem Physischen ein, so dass im
Physischen empirisch ein gesetzmäßiger Abdruck des Äthe-
rischen zu finden sein muss.
Die Anthropologie kann im Bewirkten das Gesetzmäßige
diesesWirkens aufsuchen, die Anthroposophie bezieht sich
empirisch auf diesesWirken selbst. Und so ist es dem Prin-
zip nach mit allen wirkenden Gesetzen des Physischen,
Ätherischen (Organisation der Lebenskräfte), Astralischen
(Organisation seelischer Kräfte) und der Ich-Organisation
(geistiger Wesenskern des Menschen), insofern sie in den

physischen oder psychischen Phänomenen zur Erscheinung
kommen. Was die Anthroposophie also für das Verständnis
von Gesundheit und Krankheit sowie für die therapeutische
Praxis hinzufügen möchte, ist ein empirisch gewonnenes,
rationales, in sich zusammenhängendes Wissen über die
Wirkkräfte in der Natur und über den inneren »Kräfte-Men-
schen«. Sie spricht über das innerlichWirkende dessen, was
die Anthropologie durch sinnliche oder psychologische Em-
pirie ebenfalls als Kraftwirkungen postulieren kann.
In beiden Fällen geht es um den Menschen als eine in sich
gegliederte physisch-lebendig-seelisch-geistige Ganzheit.
BeideWissenschaftsrichtungen, die anthroposophische und
die anthropologische, kommen empirisch auf ihren eigenen
Gebieten zu einem rationalen Bild des Menschen.

Nicht die Phänomene, sondern die Interpretationen
widersprechen einander

Eine solcheÜbereinstimmung ist allerdings nur dann zu er-
warten, wenn die entsprechenden geisteswissenschaftli-
chen, psychologischen und naturwissenschaftlichen Bilder

›

Denn die Gesetze und Kräfte der physischen, lebendigen, seelischen und geistigen Organisation de
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nicht aus Modellvorstellungen bestehen, sondern lediglich
die Gesetzmäßigkeiten enthalten, die an den entsprechen-
den empirischen Phänomenen tatsächlich gefunden wer-
den können.
»Deshalb ist die hier gemeinte Geisteswissenschaft bemüht,
innerhalb der anorganischen und organischen Naturwis-
senschaft den reinen Phänomenalismus auszubilden und
ohne Spekulation, ohne zugrunde gelegte atomistische oder
andere Hypothesen rein die Vorgänge selbst darzustellen,
wie sie sich darbieten«, schreibt Steiner. Es darf in der Tat
nicht übersehen werden, dass die Naturwissenschaft durch
ihreModellvorstellungen über die eigentlichen Phänomene
und deren Gesetzmäßigkeit hinausgeht und Annahmen
macht, die die Phänomene erklären sollen. Diese Erklärun-
gen sind dann meist reduktionistisch gehalten. In diesem
Sinn ist es, so Steiner weiter, »durchaus Weltanschauung,
die sich in den Wissenschaften ausspricht, wenn das auch
öfter geleugnet wird«. Die manchmal behauptete Unver-
einbarkeit anthroposophischer Konzepte mit der Naturwis-
senschaft beruht allenfalls auf ihrer Inkompatibilität mit
gewissen naturwissenschaftlichenModellvorstellungen, wo-

gegen siemit den naturwissenschaftlichen Fakten und deren
Gesetzen innerlich sehr gut übereinstimmen können, ein
Punkt, auf den Steiner immer wieder hinweist.
An dieser inneren Übereinstimmung klärt sich auch die
Frage der Wissenschaftsfähigkeit der anthroposophischen
Medizin im Rahmen der modernen medizinischen For-
schung. Die grundsätzlicheMöglichkeit einer solchenÜber-
einstimmung wird nur derjenige a priori ablehnen können,
der das Wirkliche und Rationale in der Medizin nur auf das
Physische am Menschen beschränken will und eine empi-
rische Geisteswissenschaft nicht anerkennen kann. ‹›

Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen von der

Redaktion gekürzten und bearbeiteten Auszug aus dem Buch

Peter Heussers: »Anthroposophische Medizin und Wissenschaft.

Beiträge zur einer integrativen medizinischen Anthropologie«,

Stuttgart 2011. Mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Literatur: Rudolf Steiner:Die Geheimwissenschaft im Umriss, Dornach

1977; Rudolf Steiner: Fachwissenschaften und Anthroposophie, Dornach

2005; Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln, Dornach 1976

on des Menschen sind nicht abstrakt übereinander geschichtete Ebenen, sondern wirken ineinander.
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RICHARD 
SCRIMGER

KOMA

Richard Scrimger: Koma | Aus dem Englischen von Michael Stehle | 224 Seiten, gebunden | € 13,50 (D) | ab 12 Jahren |
ISBN 978-3-8251-7763-8 | www.urachhaus.de

Der 14-jährige Jim ist alles andere als der ‹nette Kerl von nebenan›. Er gehört einer Bande an, die Autos

knackt, Einbrüche organisiert und gestohleneWare weiterverkauft. Als er von einem Auto angefahren

wird und im Koma liegt, weiß er nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist.

Er wacht in einem seltsamen Hotel mit äußerst schrägen Bewohnern auf – keine Ahnung, was er dort soll.

Der einzige Lichtblick ist ein Mädchen namens Marcie, der erste Mensch seit Langem, der ihn wirklich

interessiert. Jim weiß plötzlich, dass er so schnell wie möglich wieder zurück ins Leben will. Und dass er

einige Dinge radikal ändern muss – falls er überhaupt noch die Chance dazu bekommt…

Totgesagte leben länger!

So eine Geschichte hätte schlimm enden

können. Dass sie es nicht tut, ist der Fantasie

ihres Autors zu danken – und einem Tonfall,

der eine feine Balance hält zwischen Ernst-

haftigkeit, Ironie und feinem Witz. Richard

Scrimger zeichnet das Nahtod-Erlebnis des

jungen Jim als lebendige Fantasy-Geschichte.»

Stuttgarter Nachrichten

«
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Vor 80 Jahren veröffentlichte Aldous Huxley seine »Schöne neue Welt«.Der Roman handelt von einer
Gesellschaft, die sich die Ideale Frieden, Stabilität und Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat. Zur Er-
reichung dieser Zielewerden bereits Embryonen physischmanipuliert und die Kinder später durch raf-
finierte Bewusstseinsmanipulation zu Angehörigen unterschiedlicher Kasten erzogen, die von der
exklusiven Führungsgruppe Alpha-Plus bis zu den Epsilon-Minus-Menschen für die niedersten
Arbeiten reichen. In dieser utopischen Gesellschaft kommt niemand auf die Idee, sich gegen sein
eigenes Funktionieren aufzulehnen. Dafür sorgt eine unablässige Aneinanderreihung von Konsum,
Sex und der Droge Soma, die jede Frage, jeden Zweifel, jedes abweichende Gefühl unterdrückt.
Über Konsum und Sex möchte ich hier nicht schreiben, aber über Soma: 1967 begann der ameri-
kanische Psychiater Leon Eisenberg, einigen unruhigen Kindern mit Konzentrationsschwäche die
psychische Erkrankung ADHS zuzuweisen. Diese Diagnose wurde auf immer mehr Kinder ange-
wandt und führte in der Folge zu einer immer schnelleren Verbreitung von Medikamenten, die die
Wirksubstanz Methylphenidat (MPH) enthalten, hierzulande vor allem unter dem Markennamen
Ritalin bekannt. Heilung brachte das Medikament nicht, aber es beruhigte und führte oft zu besseren
Schulleistungen. Außerdem fuhr es gewaltige Gewinne ein: Allein 2010 setzte die Firma Novartis
weltweit Ritalin imWert von 464 Millionen Dollar um. Wurden in Deutschland 1993 noch 34 Kilo-
grammdieser Substanz verabreicht, waren es 2010 schon 1,8 Tonnen, was für die tägliche Dosis von
250.000 Kindern ausreicht; auf ein Mädchen kommen dabei vier Jungen. Innerhalb von nur sieb-
zehn Jahren hat sich der Verbrauch verfünfzigfacht. Das Gleiche gilt für die Diagnosen, die diesen
hohen Verbrauch verursachen. Inzwischen weiß man: Ritalin ist eine Modedroge.
Kann es wirklich sein, dass wir jeden Tag 250.000 Kindern ein Medikament verabreichen müssen,
damit sie in der Schule funktionieren? Kann es wirklich sein, dass viermal mehr Jungen an ADHS
»erkranken« alsMädchen?Oder ist eine Gesellschaft, ein Schulsystem krank, dasmit diesen Kindern
nichts anzufangen weiß? Was müssen wir ändern, wenn immer mehr Kinder und Jugendliche sich
nicht mehr in unserem auf Konkurrenz und Selektion angelegten Schulwesen zurechtfinden?
Wir brauchen Schulen, die jenseits aller Anpassungszwänge Freiräume für die Bedürfnisse der ihnen
anvertrauten Kinder schaffen. Insbesondere die jüngeren Schulklassen brauchen pädagogische
Teams, die genug Zeit für die Kinder haben, ummit ihnen dasWeltentdecken zu entdecken und ge-
gebenenfalls auch therapeutisch zu wirken. Statt Anpassung ist unsere Aufmerksamkeit gefragt.
Huxleys »schöne neueWelt« funktioniert nur, weil niemandmerkt, dass er selbst nur funktioniert.
Merken wir es? Haben wir den Mut, Schulen jenseits von Anpassung und Selektion zu betreiben?
Die Kinder mit dem »Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom« sind vielleicht unsere besten Verbündeten,
um Schule wieder neu zu denken, weil sie uns einen Spiegel vorhalten. ‹›

Schöne neue Ritalin-Welt
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

seit 1984 Klassenlehrer

(zurzeit freigestellt), Vorstand

im Bund der Freien Waldorf-

schulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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»Krankheiten sind für Kinder wichtige Entwicklungs-
schritte«, erklärt Gerda Zölle, verantwortlich für den Fach-
bereich Pflegeberufe bei derWALAHeilmittel GmbH. Dies
gilt sowohl in physischer als auch in psychischer Hinsicht.
Fieber zum Beispiel beschleunigt die Stoffwechselvorgänge
im Körper und regt die Produktion von weißen Blutkörper-
chen an. Das Immunsystem arbeitet hinterher schneller und
effektiver.
Muss ein Kind während einer Erkrankung Schmerzen oder
Juckreiz ertragen, macht es oft auch im Wesen eine Ver-
wandlung durch. Bettruhe und fürsorgliche Pflege tun dem
Kind gut, lassen ihm Raum, sich zurückzuziehen und mit
sich selbst zu beschäftigen. »Legen Sie dem Kind sein Lieb-
lingsbuch oder ein Spielzeug ans Bett«, empfiehlt Gerda
Zölle. Aber vor allem: »Lassen Sie das Kind auch mal krank
sein.« Gegen lästige Beschwerden gibt es sanfte Mittel.

Wickel und Auflagen sprechen den ganzen
Menschen an

Aufzeichnungen zufolge soll schon um 1.500 v. Chr. in
Ägypten heißer Nilschlamm für Packungen verwendet wor-
den sein. Wickel und Auflagen haben eine lange Tradition.
Um 500 bis 400 v. Chr. beschrieb Hippokrates die Wirkung
von heißenUmschlägen. Auch der griechische Arzt Galenos
von Pergamon befasste sichmit derWirkung von Schlamm-
packungen bei chronisch-entzündlichen Prozessen. Im 19.
Jahrhundert eroberten sichWickelanwendungen schließlich
einen festen Platz in der Naturheilkunde – vor allem dank

Sebastian Kneipp und seiner Hydrotherapie. In der anthro-
posophischen Medizin sind diese äußerlichen Behandlun-
gen seit jeher fest verankert. Denn: Erst das Zusammenspiel
von körperlichen, seelischen und geistigen Ebenen macht
denMenschen aus, gerade auch imKrankheitsfall. DieHaut
als natürliches Grenzorgan umhüllt schützend den ganzen
Körper und ist gleichzeitig das größte Sinnesorgan desMen-
schen. Kälte und Schmerz, aber auch Geborgenheit und
Wärme werden durch die Tastkörperchen in der Haut erleb-
bar. Durch äußere AnwendungenmitWasser oder Ölen kön-
nen über die Empfindungsfähigkeit der Haut unterschied-
lichste Effekte im Organismus erzielt werden. Noch wirksa-
mer werden sie durch den Zusatz pflanzlicher Substanzen.
Die Durchblutung wird beeinflusst und die Ausscheidungs-
funktion und Aufnahmebereitschaft der Haut angeregt.
Auch Wickel entfalten ihre heilenden Kräfte über die Haut.
Je nach Dauer und Technik erzielen sie ganz unterschiedli-
che Effekte: Sie können Wärme entziehen, zuführen oder
die Durchblutung steigern. Abhängig von der Indikation
werden sie mit reinemWasser oder zusätzlich mit pflanzli-
chen Präparaten zubereitet. »Diese Substanzen geben dem
Körper von außen einen Impuls, den er über die Haut auf-
nimmt und auf den er direkt reagiert«, erläutert Gerda Zölle.
»So werden der Organismus aktiviert und die Heilung be-
schleunigt.« Obwohl es sich stets um lokale Anwendungen
handelt, spricht diese Therapieform den ganzen Menschen
an, denn Wickel wirken auch innerlich auf tiefer liegende
Organe. Sie beeinflussen sowohl Stoffwechselprozesse als
auch das Immunsystem und die Psyche.

Sanfte Wickel für Kinder

von Elisabeth Menzel

Wenn kleine Patienten krank sind, brauchen sie eine sanfte und gleichzeitig wirksame Therapie. Mit Wickeln, Auflagen und Ein-

reibungen lassen sich leichte Beschwerden bei Kindern gut behandeln. Wärmende Salben helfen bei kalten Füßen, kühlende Auf-

lagen bei Fieberschüben. Gesundend wirken aber nicht nur die verwendeten Präparate und Methoden, sondern auch die liebevolle

Hinwendung des Pflegenden.
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Praktische Tipps

FürWickel und Auflagen brauchen Sie folgendeUtensilien:
Baumwollwindeln als Innentuch, Stofftaschentücher oder
Geschirrtücher aus natürlichen Materialien als Außentuch
und ein Tuch aus reiner Schafwolle (z. B. einWollschal) zum
Abschluss. Zur Befestigung eignen sich Hemden, Tücher
oder Schals aus Naturmaterialien. In vielen Apotheken, Re-
formhäusern undOnline-Shops können Siemittlerweile fer-
tige Wickelsets kaufen.
Nehmen Sie sich bitte ausreichend Zeit und sorgen Sie für
Ruhe – sowohl vor, als auch während und nach der Anwen-
dung. Prüfen Sie, ob die Haut an der vorgesehenen Körper-
stelle intakt ist und sorgen Sie für warme Füße des Patienten.
Bei der Behandlung vonKindern sollten Sie vorher immer an
einer kleinen Hautstelle prüfen, ob die verordnete Substanz
gut verträglich ist. Außerdem ist es von Vorteil, wenn die ver-
wendeten Präparate ohneAlkohol sind. Bestimmte anthropo-
sophische Arzneimittel kommen – dank eines rhythmischen

Herstellungsverfahren bei der Aufbereitung der Heilpflan-
zen – ohne Alkohol und seine konservierende Funktion aus.
EinreibungenmitmedizinischenÖlen sind bei Kindern sehr
beliebt, denn sie fühlen sich danach rundum wohl in ihrer
Haut. Mit warmen Händen und ein wenig Malvenöl von
einem vertrauten Menschen durchgeführt, stabilisieren die
kindlicheWärmehülle. Das hilft besonders gut bei Angst und
Unruhe. Bei Einschlafstörungen beruhigt ein Bad mit
Lavendelöl dasGemüt. Ansteigende Fußbäder harmonisieren
zudem die Empfindungsorganisation.
WennHusten und Schnupfen zuQuälgeistern werden, kön-
nen Sie Ihrem Kind mit einer Auflage Linderung verschaf-
fen: Streichen Sie einen Bronchialbalsam, der Spitzwegerich
und Thymian enthält, auf ein sauberes Tuch und machen
Sie morgens und abends eine Brustauflage. Die Pflanzen-
extrakte wirken entkrampfend und schleimlösend.
Schon unsereMütter undGroßmütter wussten umdie guten
Eigenschaften kühler Wadenwickel bei Fieber. Eine sanftere
Möglichkeit sindWadeneinreibungmit einemKörperöl, das
Zitronenextrakt enthält. Diese Anwendung wirkt stärkend
und kühlend auf das fiebrige Kind. Auch Fußauflagen mit
Zitronenscheiben können helfen. In ihren ersten Lebens-
jahrenwerden viele Kinder von quälendenOhrenschmerzen
geplagt. Bitte besprechen Sie die geeignete Therapie unbe-
dingt mit Ihrem Arzt oder Kinderarzt. Ein altes Hausmittel
ist das »Zwiebelsäckchen« – eine Ohrauflage mit rohen
Zwiebeln. Sie wirkt schmerzlindernd, lösend und befreiend.
Auch Präparate mit Extrakten des Blauen Eisenhutes (Aco-
nitum nappelus) haben sich bewährt: Ohrentropfen mit
diesem Inhaltstoffen können helfen, die entzündlichen Pro-
zesse des Ohres oder Mittelohres zu regulieren. ‹›

Literatur: Annegret Sonn: Wickel und Auflagen, Stuttgart 2010;

WolfgangGoebel,Michaela Glöckler:Kindersprechstunde, Stuttgart 2010
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Das Theaterspiel der 12. Klasse hat eine herausragende Be-
deutung an der Waldorfschule. An der Michaeli Schule in
Köln, einerWaldorfschulemit inklusivemUnterricht, hat das
Spiel dieses Schuljahres aber noch eine zusätzliche Bedeu-
tung, eine historische nämlich: Es ist das erste 12.-Klassspiel
dieser zwölf Jahre jungen Schule. Vierzehn Schülerinnen und
Schüler machten sich auf die Suche nach einem geeigneten
Stück. Die Klassenbetreuerin Silvia Loskamp erinnert sich:
»Ein klassisches Stück kam nicht in Frage. Stücke, diemeine
Kollegin Philippa Bertram und ich vorgeschlagen haben, hat
die Klasse abgelehnt«. Dominik van Nes Ziegler (18) be-
schreibt, wie es dann für ihn und seineMitschüler weiterging:
»Wir haben in Bibliotheken gesucht und verschiedene Texte
gefunden. Wir wollten ein Stück, das noch nicht so bekannt
war. Und dann hat unsere Klassenkameradin AnnabelleHey-
den im Internet eine interessante Leseprobe gefunden. Sie
war gleichzeitig sehr interessant und brisant, aber auch
schwierig zu verstehen und zu spielen. Doch genau das hat
uns gereizt und, dass es sich um ein hochaktuelles Thema
handelte«. Die Klasse entschied sich für das Stück »Blutgeld«
vonGerhard A. Ebert, das noch nie aufgeführt worden ist. Die
Klassenbetreuerin knüpfte den Kontakt zum Autor und
bekam die Rechte für die Uraufführung zugesprochen.

»Verbrechen bleibt Verbrechen«

Das anspruchsvolle Stück behandelt die Kunduz-Affäre vom
September 2009 – ein hochaktueller und skandalöser Stoff
– aber nach drei Jahren und weiteren politischen Skandalen
aus dem öffentlichen Gedächtnis verdrängt. Doch den Thea-
terwissenschaftler Ebert ließ der politische Skandal nicht zur

Afghanisches Blutgeld in Köln

von Aslı Güleryuz-Molin

Schülerinnen und Schüler der Michaeli Schule in Köln bringen

politischen Zündstoff auf die Bühne und überzeugen mit einer

mutigen Uraufführung, die am 30. Januar stattfand.
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Audienz beim afghanischen Präsidenten.

Szenenwechsel mit Nummerngirls.

Der General und der Verteidigungsminister.
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Ruhe kommen. Er recherchierte akribisch und verfasste das
Stück. Er sagt dazu: »Es ist nichts erfunden. Es sind alles
Fakten. So vieles im Leben erscheint wie Theater. Und im
Theater erscheint so vieles real.«
In der Nacht vom 3. auf den 4. September 2009 werden
zwei Tanklastwagen von zwei Taliban in der Nähe der af-
ghanischen Stadt Kunduz entführt. Der Bundeswehr-Oberst
Georg Klein fordert einen »angemessenen« Bombenabwurf
und »verbombardiert« sich damit in »Absurdistan«.Mit der
Bombenszene als Filmeinspielung wird das Theaterstück
eingeleitet und führt den Zuschauer direkt an den Schau-
platz. In den insgesamt 16 Szenen dokumentiert Ebert den
blutigsten deutschenMilitäreinsatz nach demZweitenWelt-
krieg. Mit dem Befehl zum Bombenangriff hat die Bundes-
wehr gegen Nato-Regeln verstoßen, hochrangige Politiker
täuschten bewusst die Bevölkerung und es starben mehr
afghanische Zivilisten, als öffentlich zugegeben worden ist.
Die Dialoge entlarven die politischen Intrigen zwischen den
einzelnen Akteuren. Die Brechung zwischen Realität und
Theaterspiel wird durch die Figur des Sykophanten deut-
lich. Der Sykophant taucht plötzlich aus dem Publikum auf
und mischt sich immer ein, wenn die Schauspieler auf der
Bühne die Fakten verdrehen: »Na gut! Na gut! Spielen Sie
weiter! Machen Sie den Leuten etwas vor. Zeigen Sie ihnen,
wie es hätte sein können!« Die Kanzlerin reagiert irritiert
auf die Unterbrechungen und verlangt zu wissen, mit wel-
chem »Migranten« sie es zu tun hat.
Die angeblich »angemessene« Bombardierung der unzäh-
ligen Taliban wird aufgelöst und es stellt sich heraus, dass
unzählige Zivilisten bei demAngriff ihr Leben ließen. Nun
soll alles »unter den Teppich gekehrt« und das Schweigen
erkauft werden, indem das landesübliche »Blutgeld« gezahlt
wird. In dieser Situation ist es die Rolle des Sykophanten,
die angeblich »angemessene« Bombardierung richtig dar-
zustellen: »Verbrechen bleibt Verbrechen«. ›

»Es ist nichts erfunden.

Es sind alles Fakten.

So vieles im Leben erscheint wie Theater.

Und im Theater erscheint so vieles real.«

Benjamin J.Myers mischt Science Fiction mit Fantasy-
Elementen im Gefolge von Philipp Pullmann.Vor allem
aber entwickelt er eineThrillerhandlung, die auch Fragen
aufwirft: Kann man aus falschen Gründen Gutes tun?
Rechtfertigt die gute Absicht die bösen Mittel? …
Myers Spannungsroman ist eine Klasse für sich.»

Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

Myers führt den Leser auf eine unglaubliche Reise in
phantastische Parallelwelten und vierte Dimensionen.
DieTuesdays sind zwischen die Fronten eines Kampfes um
die Herrschaft der Zeit geraten.Auf der einen Seite die
Verbogene Symmetrie, eine düstere Organisation voller
angsteinflößender Kreaturen, die ewiges Leben sucht und
dafür Kinder in der Stadt verschwinden lässt.Auf der ande-
ren Seite das Komitee, das sich nach Kräften bemüht, den
dunklen Mächten die Stirn zu bieten. Ständig müssen sich
dieTuesdays der Frage stellen, ob sie noch auf der richtigen
Seite kämpfen. Denn wo dieWelten verschwimmen, ist
auf niemandenVerlass. Benjamin J.Myers’ Erstlingsroman
ist eine rasante Geschichte mit ungewöhnlichen Helden,
weil sie sich von niemandem ihre eigenen Entscheidungen
abnehmen lassen. – Ein literarischer Fund.»

Süddeutsche Zeitung

Benjamin J.Myers
The Bad Tuesdays: Die verbogene Symmetrie
Aus dem Engl. von Alexandra Ernst.
349 Seiten, gebunden mit SU
€ 16,90 (D) | (ab 14 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2501-8
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Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen
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Politbühne trifft Theaterbühne

Eine Komödie haben sich die Schüler nicht ausgesucht, auch
wenn die Dialoge sehr amüsant verlaufen. Um die Ernst-
haftigkeit des Stückes aufzubrechen, setzt der Autor Num-
merngirls ein. Katharina Nelles erklärt, dass es gar nicht so
einfach für die Klasse war, dieses Element des Stücks um-
zusetzen: »AmAnfangwollte keiner das Nummerngirl sein.
Aber es ist in dem Stück drin. Herr Ebert hat uns im No-
vember besucht und zwei Tage lang mit uns verschiedene
Szenen besprochen, einige schauspielerische Übungen ge-
macht und uns ein paar Regieanweisungen gegeben. Er hat
auch gesagt, dass das Nummerngirl wichtig für das Stück
sei, da es zeigt, dass Politik wie Varieté ist. Wir hatten dann
überlegt, ob sowohl die Jungen als auch dieMädchen aus der
Klasse jeweils ein Nummernschild einmal tragen sollten.
Oder ob unsere Lehrerinnen das machen sollten? Oder ob
wir uns Burkas anziehen sollten als Nummerngirl? Zum
Schluss habe ich mich mit drei anderen Mädchen bereit er-
klärt, den Part zu übernehmen.« Die Nummerngirls leiten
wie bei einemBoxkampf die nächste Szene ein: der Vergleich
mit einem politischen Schlagabtausch liegt nahe.

Zwei Generalproben für die Zwölfte

Neben der Kunstreise, den künstlerischen Abschlüssen und
der Jahresarbeit ist das Theaterprojekt ein Bestandteil des
Waldorfabschlusses. An einigenWaldorfschulen wird es in-
zwischen auf freiwilliger Basis durchgeführt. Die Schüler
müssten sich auf das Abitur vorbereiten und der Druck sei
groß, ist das Argument. Philippa Bertram, eine der beiden
Klassenbetreuerinnen, findet das schade: »Das Theaterpro-
jekt steht imKontrast zur Jahresarbeit: ein individuelles Pro-
jekt – die Jahresarbeit – und ein Gemeinschaftsprojekt – das

Klassenspiel. Hierbei muss in der Gruppe zusammen ge-
arbeitet, müssen Hochs und Tiefs gemeinsam gemeistert
werden. Das sind zwei Generalproben für das Leben:
Schaffe ich mein eigenes Projekt und schaffe ich das Ge-
meinschaftsprojekt?«

»Mit viel Herz und Klugheit«

Die Gemeinschaft hat gezeigt, dass sie auch kleinere oder
größere Krisen gut überwinden kann. Die Klasse hat es ge-
schafft, jede Figur gebührend zu interpretieren. Die Requi-
siten waren sparsam, aber aussagekräftig ausgewählt, der
Auf- und Abbau funktionierte und die technischen Einspie-
lungen fanden zum richtigen Zeitpunkt statt. Pannen gab
es selbstverständlich auch! Auch damit sind die Schüler sou-
verän umgegangen. Die Klasse hat als Teamharmonisch zu-
sammen gearbeitet und die Uraufführung zu einem Erfolg
gebracht. Gerhard A. Ebert war eigens für die Uraufführung
aus Berlin angereist und sichtlich bewegt, als er nach der
Aufführung auf der Bühne sagte: »Mit viel Herz und Klug-
heit habt Ihr Euch einem Stoff gewidmet, vor dem selbst die
Profis kneifen.« ‹›
Zu der Autorin:

Aslı Güleryüz-Molin ist Journalistin und Mutter von zwei Kindern.

Ihre Tochter besucht die zweite Klasse der Michaeli Schule Köln.

›

Fotos: Dirk Gebhardt/laif

Lagebesprechung

Der Oberst telefoniert mit dem
Generalinspekteur über den

geplanten Einsatz.
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Geigenfeind entwickelte eine berufsbegleitende Fortbil-
dung, die es Pädagogen und interessierten Laien ermöglicht,
Musizieren in den pädagogischen Alltag zu integrieren. Re-
nata Canestrari, langjährige Kinderkrankenschwester, hat
Rudolf Geigenfeind zu seiner Arbeit befragt.

Renata Canestrari | Herr Geigenfeind, 2008 wurden Sie im
Auftrag des Bayerischen Kultusministeriums nach Vene-
zuela und 2009 zu einer Fortbildung für Erzieher nach
Kairo eingeladen. Was war ihr Auftrag?
Rudolf Geigenfeind | Die Reise nach Venezuela kam durch
zwei Impulse und Unterstützer zustande: David Ascanio,
Mitbegründer des »El Sistema« und enger Kontaktmann
zum Initiator José Antonio Abreu, hatte mich im Unter-
richt in einer Schule inMünchen erlebt undwar vonmei-
ner Methode so begeistert, dass er mich spontan nach
Caracas einlud und mich bat, dort mit einigen Musik-
gruppen und Orchestern zu arbeiten. Ein weiterer An-
stoß kam durch das Bayerische Kultusministerium,
das von meiner geplanten Reise erfuhr und mich
daraufhin bat, der Frage nachzugehen, inwieweit
das dortige Musiksystem auf bayerische Grund-
und Hauptschulen übertragbar sei. Bei den Fei-
ern zum 30-jährigen Bestehen der Orchesterbe-
wegung in Venezuela erlebte ich vom kleinsten

»Nucleo« bis zum größten Musikzentrum mit täglich etwa
1.500 Schülern sowohl Favelas als auch Multimillionärs-
Geburtstagspartys. Die Einladung nach Kairo entstand eben-
falls durch Empfehlung aufgrund meiner Unterrichts-
methode. In einem dreisprachigen Kindergarten in Maadi
mit Kinder aus über 20 Nationen musizierte ich mit den
Kindern und führte täglich Weiterbildungen für die Erzie-
herinnen durch, die aus Ägypten, Deutschland, Amerika
und der Schweiz kamen.

RC |Arbeiten Sie vorwiegendmit behinderten Kindern oder
Kindern mit psychischen Problemen zusammen?
RG | Nein. Aber tatsächlich schickten im Lauf meiner Un-
terrichtsjahre vermehrt Eltern ihre »besonderen« Kinder zu
mir in den Unterricht. Auch gab es Kollegen, Therapeuten
und Kinderärzte, die meinen Unterricht weiterempfahlen.

Ich habe über viele Jahre hinweg die therapeutischeWir-
kung meiner Arbeit beobachtet, auch wenn ich nicht
im eigentlichen Sinne musiktherapeutisch arbeite,
sondern künstlerisch. Auch bei nachlassendem In-
teresse zu Beginn der Pubertät haben die Kindermit
Hilfe meiner Methode oft ein neues und persönli-
ches Interesse an ihrem Instrument entwickelt.

RC |Was ist das Besondere an Ihremmusikalischen
Ansatz?
RG | Musik ist eine Zeitkunst, sie lebt im Hier
und Jetzt. Alle Menschen erlebenMusik unver-
gleichlich intensiver, wenn sie sie als »Kompo-

nist« oder »Musiker« mitgestalten. Ich führe hin ›

29ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Das Interesse des Musikpädagogen Rudolf Geigenfeind am

sozialen Aspekt des gemeinsamen Musizierens mündete in die

Entwicklung einer eigenen Unterrichtsmethode. Schon als junger

Lehrer besaß er ein besonderes Geschick im Unterrichten von

Schülern, bei denen aufgrund von Behinderung oder psychischen

Problemen die üblichen Unterrichtsmethoden versagten.

Kein Geigenfeind
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zu einer reflektierten Mitgestaltung und damit zu intensi-
ven, unwiederholbaren Einzel- undGruppenerlebnissen. Ich
rege an zum eigenen Tun. Jeder ist aufgefordert, seine ei-
geneMusik zu finden. Bewegung und Sprache spielen dabei
eine große Rolle. Auch hinsichtlich dessen, wo die Men-
schen imMoment seelisch und körperlich stehen. Ich setze
keine technischen Ziele, sondern nehme das an, was imMo-
ment möglich ist.

RC | Wie kam es zur Gründung von EduCultura?
RG | Bei den Vorbereitungen zu den Vorträgen in der An-
throposophischenGesellschaft zur »Menschenwissenschaft
durch Kunst« unter der Leitung von Friedwart Husemann in
den 1990er Jahren in München fand ich das, was sich für
mich als Musiker herauskristallisiert hat, in der Anthropo-
sophie bestätigt. In der Institution Schule fühlte ich mich
aber nicht frei genug, das zu entwickeln, was ich als Musik-
pädagoge weitergeben wollte. Ich wollte meine vielfältigen
Erfahrungen und Forschungsergebnisse zu einer eigenen
Methode ausformulieren. So entstand EduCultura, einWei-
terbildungskonzept, das ich für Pädagogen in Deutschland
und Italien anbiete.

RC | Wie sieht diese Weiterbildung aus?
RG | Es gibt zwei Angebote. Zum einen werde ich von pä-
dagogischen Einrichtungen angefragt, die mehr Musik in
ihren Alltag integrieren möchten. Das Fach Musik ist Teil
der Erzieherausbildung. Die Studenten werden aber meist
nicht genügend ermutigt, mit ihren Kindern selbst zu mu-
sizieren. Im ersten Jahr komme ich sechs Mal für eine

Woche in die Einrichtung, musiziere mit den Kindern, re-
flektiere die Musikstunden und spreche über die Wirkung
von Musik im Gesamtteam. Es gibt einen Eltern- und auch
einen Instrumentenbauabend. Im zweiten Jahr bin ich nur
noch vier und im letzten Jahr nur noch zwei Mal »vor Ort«.
Mein Rückzug ist von Anfang an geplant und gewollt, so
dass die »Musikerzieherinnen« die Kinder danach selbst-
ständig gut begleiten können.
Das zweite Angebot ist eine Fortbildung, die außerhalb der
Institution, in sechs Modulen, inklusive Supervision, statt-
findet. Außerdem bieten wir Musik-Kultur-Ferien für Fami-
lien und Pädagogen in Italien an. Dieses Angebot stimmen
wir individuell mit den Wünschen der Teilnehmer ab.

RC | Was ist Ihre Kernbotschaft?
RG | »Jeder kann musizieren, der musizieren will«. Viele
von uns haben unschöne Erinnerungen an den eigenenMu-
sikunterricht, die einem den Mut am Musizieren genom-
men haben: Noten lesen, Tonarten und Kadenzen lernen,
vor der Klasse Vorsingen.
Das ist bei meiner Arbeit ein absolutes »no go«. Es geht
darum, durch freudiges und entspanntes Musizieren die
eigene Persönlichkeit zu entdecken. Die Kursteilnehmer
brauchen keine Vorkenntnisse, nur Offenheit, die Bereit-
schaft zur Selbstreflexion und das Interesse, mit Kindern zu
musizieren. Ich habe ein spezielles Instrumentarium ent-
wickelt, mit dem ich arbeite und mit dem jeder sofort mu-
sizieren kann, ohne zuvor Fingerübungen gemacht zu
haben, wissen zu müssen, wo das a1 »wohnt« oder wie der
Bass-Schlüssel aussieht.

›

30 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Musizieren als verbindende Kunst, auch mit den Allerkleinsten.
In einem dreisprachigen Kindergarten mit Kindern aus über
20 Nationen in Kairo.

Mit einem sicheren Gefühl für sich selbst probieren die Kinder,
was zu ihnen passt: Besonders angetan vom Streichen ist dieses
autistische Mädchen.
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RC | Gibt es weitere »Zielgruppen«, die von Ihrer Methode
profitieren?
RG |Die Lehrer und Erzieher liegenmir besonders amHer-
zen. Aber auch Verhaltensoriginelle, Behinderte, Menschen
in Umbruchsituationen und alle Gemeinschaften, in denen
es um die Prozesse zur Formung einer Gruppe geht. Als
Künstler und Berater möchte ich musikalisch unsichere
Klassenlehrer unterstützen, z.B. im rhythmischen Teil des
Unterrichts dabei sein, oder zu einer Geschichte, die auch
für dieMonatsfeier geeignet ist, gemeinsam eineMusik ent-
wickeln.
DieMusik entsteht aus einem geführten gemeinschaftlichen
Zusammenwirken, als ein lebendiges Gesamtkunstwerk, an
dem jeder mitgewirkt hat. Musizieren ist eine zuverlässige
Unterstützung bei der Bildung einer homogenen Klassen-
gemeinschaft. Bei einer Musik, bei deren Entstehung »ich«
mitgewirkt habe, bin »ich« innerlich viel stärker beteiligt, als
an einer Musik, die von außen über das Notenbild an mich
herangetragen wird. Das ist eine Dimension des Musizie-
rens, die ich bei Rudolf Steiner angedeutet finde sowie bei
Hermann Pfrogner in seinem Vermächtnis mit dem Titel
»Helfen – Heilen – Harmonisieren, die Zukunftsaufgabe
der Musik«. Ich meine, wir müssen beim Musizieren über
das Ausprobieren zum Fragen und damit zu einem tiefen
Verstehen kommen, um dann mit größerer Bewusstheit
selbst gestalten zu können. Es geht darum, gemeinsammit
den Pädagogen das Musizieren als Bewusstseinsprozess
neu zu erfahren und wie wir Musik helfend, heilend und
harmonisierend einsetzen können. ‹›
Link: www.educultura.com

5. Pädagogische
Sommerakademie und
Klassenlehrerfortbildung
Do 26.7. – Mo 30.7.2012 
in Stuttgart
Die 5. Pädagogische Sommerakademie 
wendet sich an Waldorflehrer, an pädago-
gisch Tätige, wie Erzieher, Lehrer, Eltern, 
Sozialpädagogen, Elternberater, Therapeuten,
Studenten und Interessierte.

Vorträge, Seminare, Klassenlehrer-
fortbildung und künstlerische 
Workshops

Anmeldung und Info:
Agentur „Von Mensch zu Mensch“
Andreas Neider und Laurence Godard
Tel. 0711/248 50 97
aneider@gmx.de 
www.sommerakademie2012.de

Frühbucherrabatt 
bis 24.5.2012

KUNST
ALS QUELLE
DER PADAGOGIK

Walter Riethmüller 
Artisten im Klassenzimmer 

... ratlos?

Dr. med. Armin Husemann
Kunst atmet. Zur Physiologie 

der Phantasie

Klavier- und Gesprächskonzert mit 
Dr. med. Armin Husemann 

Die Lebensmelodie. Musikalische
Form und Biographie

Phantasie für Klavier, Op. 77, 
von Ludwig v. Beethoven 

(Kann auch separat 
besucht werden.)

Christian Rittelmeyer 
Über bildende Wirkungen 
künstlerischer Tätigkeiten 

Ein Einblick in die Forschung 

Eurythmieaufführung mit dem 
Else-Klink-Ensemble Stuttgart

„Wer sagt, dass uns alles 
erstarb!?“

(Kann auch separat 
besucht werden.)

Renate Schiller
Die Dimension der Farbe

Vergleichende Bildbetrachtung
alter und zeitgenössischer Ansätze

Henning Kullak-Ublick
„Als Kind ist jeder ein Künstler. 
Die Schwierigkeit liegt darin, als 
Erwachsener einer zu bleiben.“

Pablo Picasso

Konzeption, Organisation 
und Durchführung: 

Agentur „Von Mensch zu Mensch“

Bund der Freien
Waldorfschulen

PSYCHOLOGIE
HEUTE

�&�"�'���"'(�'#���%����&��!!�)'
�-�!�&���"��*�&�"%��%

Die Pädagogische Sommerakademie wird unterstü� tzt von:

Freie Exploration: Die grundlegende Erfahrung, mit einem Musik-
instrument zu »spielen« ist wertvoller, als die Kosten für eine
gerissene Saite.
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Wenn Berge auffordern, die eigene Trägheit zu überwin-
den, dann hat das etwas mit Erziehung zu tun. Ist doch ein
Gipfel, der tausend Höhenmeter und mehr vom Talort
entfernt liegt, ohne massiven Willensakt nicht zu errei-
chen, vorausgesetzt, man verzichtet auf die Segnungen der
Technik.
Aber auch der Aufenthalt in der freien, rauen, manchmal
durchaus lieblichen, immer aber kaum zu berechnenden
Landschaft des Hochgebirges, die heute vielfach unter
Schutz steht, ruft gewaltige Wirkungen hervor, selbst in
jenen, die sich anfangs gegen diese Wirkungen sträuben.
Die Rechnung ist einfach: Je länger der Aufenthalt, um so
tiefer die erzieherischen, bildendenWirkungen. Daher ma-
chen sich immer wieder Schulklassen auf, das Abenteuer
mehrtägiger, sogar mehrwöchiger Wanderungen im Hoch-
gebirge zu bestehen. Nicht weil ihre Lehrer begeisterte Al-
pinisten sind – das vielleicht auch. Aber die bildende Kraft
der Natur ist nicht zu unterschätzen. Goethe wies auf diese
Wirkung hin, als er schrieb: »Wem die Natur ihr offenbares
Geheimnis zu enthüllen anfängt, der empfindet eine unwi-
derstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten Auslegerin,
der Kunst.« Goethe, dermit geradezu inbrünstiger Hingabe
alle Manifestationen der Natur, auch die rauen, überwälti-
genden, in sich aufsog, erlebte immer wieder, wie sie ihn
zur Kunst drängte. Das Gewaltige, ebenso wie das Liebliche,
das Wild-Romantische und das Beängstigende, sie regen
gleichermaßen die Phantasie an und wecken den Trieb, die
erlebten Erfahrungen künstlerisch zu verarbeiten.
Zwei Schulen haben vergangenen Sommer das Wagnis
Alpen auf sich genommen: eine 9. Klasse der Ulmer Wal-

dorfschule-Römerstraße und die 6. Klasse der Talander-
schule aus Wangen. Die Ulmer waren vier Tage im Allgäu
unterwegs, dieWangener sogar 22 Tage, von Tschagguns im
Montafon bis nach Tirano im Veltlin. Die Wangener fertig-
ten über ihre Höhen- und Tiefenwanderung sogar einen
Film an, den wir hier natürlich nicht zeigen können.

Sie finden ihn auf der Webseite der Erziehungkunst:
http://tinyurl.com/3fwoqud

Allgäuer Höhen und Tiefen – Ulmer Neuntklässler
berichten

»Ein riesiges Wagnis ging Ina Boos ein: einen Wandertrip
über die Bergemit einer Chaotenklasse. Schon der Start war
anstrengend, da einige Schüler an ihre Grenzen stießen.
Doch was für ein Erlebnis, alle am Abend um den Tisch sit-
zen zu sehen,mitmüdenGesichtern und Augen, aus denen
der Stolz strahlte.
Wie immer, wenn wir für längere Zeit alle auf einem Hau-
fen leben, spürt man die großartige Gemeinschaft und den
unerschütterlichen Zusammenhalt. Man fühlt sich sicher
und geborgen, wie in einer großen Familie. Wunderbar war
es zu erleben, dass man niemals Angst vor besonders
schwierigen Stellen haben musste, da es immer helfende
Hände gab, die auf jeden warteten, um ihn zu führen.
Man könntemeinen, dass die echtenWanderer, die teilweise
über eine Stunde früher als andere oben an der Hütte an-
kamen, sich dort einen Almdudler gönnten, um zu relaxen.

Berge erziehen
Immer wieder machen sich Schulklassen mit ihren Lehrern
in die Alpen auf. Warum?

32 SCHULE IN BEWEGUNG

Berge stellen nicht nur für Extremkletterer und passionierte Alpinisten eine Herausforderung dar, sondern auch für Kinder und

Jugendliche. Bei letzteren dürfte der erzieherische Effekt jedoch größer sein, als der sportliche. Oder geht es bei Alpinisten, die den Mount

Everest ohne Sauerstoffmasken erklimmen und sich in extreme Wände ohne Sicherung wagen, letztlich auch nur um Erziehung?
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FALSCH – so war es nicht! Rührenderweise sprinteten
unsere begeisterten Wanderbürschchen den Berg wieder
hinunter, um den Schwächsten zu helfen. Fazit: Trotz teil-
weise unerträglicher Anstrengung war es ein wunderschö-
nes, unvergessliches Erlebnis mit der ganzen Klasse.«

Susanna, Selma, Mona

Die Alpenüberquerung der Wangener Talanderschüler

Die zehn 12- bis 14jährigen Schüler der Talanderschule
für Erziehungshilfe waren insgesamt 22 Tage unterwegs.
Die Klasse erhielt ein Reisestipendium des Netzwerkes

33SCHULE IN BEWEGUNG

Die Wanderung der Ulmer
Neuntklässler im Überblick

Tag 1:
• Anfahrt Oberstdorf/Klein-
walsertal
• Aufstieg zur Fidererpasshütte
• Eine kleine Gruppe bricht die
Besteigung des Schüssers wegen
Steinschlaggefahr ab

Tag 2:
• Krumbacher Höhenweg zur
Mindelheimer Hütte
• Kleine Gruppe besteigt anschlie-
ßend das Geißhorn (2366 m)

Tag 3:
• Wegen schlechten Wetters
wählen wir einen anderen Weg als
geplant. Abstieg zur Schwarzen
Hütte im Rappental und Aufstieg
zur Rappenseehütte. 2013 m –
1227 m – 2091 m.

Tag 4:
• Abstieg nach Birgsau (900 m)
• Zurück nach Oberstdorf/Ulm

›

Oben: Gruppenfoto vor der Rappenseehütte.

Mitte: Oberhalb der Fiderepasshütte vor dem Schüsser;

Aufstieg zum Geißhorn

Unten: Feuchte Vesperpause
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Via Alpina, richtete zu ihrer Abenteuerfahrt einen Blog ein
(viatalander.blogspot.com) und drehte einen Film, der An-
fang November 2011 bei einer Geburtstagsfeier des Alpen-
vereins Monaco vorgeführt wurde. Die Route von
Tschagguns nach Tirano führte die Sechstklässler entlang
des roten Weges der Via Alpina von Österreich über die
Schweiz nach Italien. Sie durchquerten das Rätikon, die
Silvretta, das Unterengadin und die Livignoalpen bis ins
Veltlin in 15 Tagesetappen. Die reine Gehzeit betrug etwa
80 Stunden, dabei wurden 15.000 Höhenmeter und eine
Strecke von 225 Kilometern zurückgelegt. Von der Fülle
der Erlebnisse zeugt folgende atemlose Aufzählung:

»Wir haben Freude und Streit, Überfluss und Entbehrung,
Angst und Begeisterungmiteinander geteilt, haben unsmit
unseren schweren Rucksäcken langsam die Berge hochge-
schleppt und sind die Hänge schnell hinunter geschritten,
hatten Blasen an den Füßen und Muskelkater in den Bei-
nen, haben nicht mehr gekonnt und sind doch weiterge-
laufen, haben uns beleidigt und geschlagen und doch
wieder vertragen und entschuldigt, haben den Weg verlo-
ren und wieder gefunden, haben breite Straßen, steinige
Feldwege, schmaleWanderwege und kaum sichtbare Pfade
beschritten, haben ungefähr 500.000 Schritte gemacht,
250.000 Meter unter die Füße genommen und dabei
20.000 Höhenmeter erklommen, sind auf 3.000 Meter
hochgeklettert und auf 400 Meter abgestiegen, haben un-
endlich viel Steine und Wasser gesehen, haben Wind und
Regen, Schnee und Eis, Gletscher und Sonne hautnah
erlebt und ihnen getrotzt, haben uns an Blumen in allen
Farben und knorzigen Bäumen erfreut, haben Steinböcke,
Gemsen, Hirsche, Rehe, Murmeltiere und Adler aus
der Ferne und Hühner, Schafe, Ziegen, Kühe, Esel, Lamas
und Pferde aus der Nähe wahrgenommen, haben viele
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›Projekt des Monats
Ein Kindergarten für Roma

von Nana Göbel

Cristi geht in Rosia zur Waldorfschule. Er lebt alleine mit

seinem alkoholabhängigen Vater, den er öfter versorgen muss.

Manchmal muss er mit ihm zur Arbeit, dann fehlt er in der

Schule. Als er kam, war er ein ängstliches und aggressives

Kind, das wild um sich schlug. Heute ist er ein selbstbewusster

und fleißiger Schüler der 7. Klasse, der gelernt hat, dass man

mit Arbeiten überlebt.

Die Waldorfschule im Unterdorf des ehemaligen sächsischen

Rothberg, des heutigen rumänischen Rosia, wird vor allem

von Roma bewohnt. Für sie – und vor allem für die Mütter

und Großmütter – ist die Schule ein kultureller Lichtblick im

ansonsten benachteiligten Unterdorf, in dem es nicht einmal

asphaltierte Straßen und oft keinen Strom gibt. Inzwischen

kommen sie gerne zu den Veranstaltungen der Schüler und

würden ihre Kinder auch gerne in den schuleigenen Kinder-

garten schicken, wenn es denn nur Platz für sie gäbe. Sobald

genügend viele Spenden zusammen gekommen sind, wird

der Kindergarten gebaut werden.

www.freunde-waldorf.de
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verschiedene Sprachen und Kulturen, Menschen und
Mahlzeiten erlebt, haben auf 18 verschiedenen Hütten,
Gasthäusern, Hotels, Strohlagern, Jugendherbergen und
Campingplätzen übernachtet, haben am Anfang und am
Ende in Tschagguns und in Tirano den Bürgermeister ken-
nen gelernt und viele Geschenke erhalten, haben uns in
Scuol im Wellnessbad verwöhnen lassen, HABEN EIN-
FACHUNENDLICHVIEL ERLEBTUND ERFAHREN!«‹›
Zusammengestellt von Lorenzo Ravagli auf der Grundlage von
Texten von Berthold Brommer, Andrea Nenning, Astrid Honc und
Schülern aus Ulm und Wangen.

35

Oben: Talander-Schüler auf dem Vermunt-Gletscher zwischen

Wiesbadener und Jamtal-Hütte

Mitte: In den Galleria der Val d’Unina-Schlucht im Unterengadin;

Nachmittags auf der San Romerioh-Hütte

Unten: Vor der oberen Stilfser-Hütte vorm Abmarsch
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Zum ersten Mal wird der Eurythmieunterricht von unter-
richtenden Eurythmielehrern im Sinne einer empirischen
Sozialforschung untersucht. Seit über einem Jahr läuft an
der Alanus Hochschule das Forschungsprojekt, das folgen-
den Fragen nachgeht: Wie steht es um die Eurythmiepäda-
gogik an den Waldorfschulen in Deutschland und was ist
eigentlich guter Eurythmieunterricht? Das Projekt besteht
aus drei Phasen, in denen ganz verschiedene Zugänge zur
Eurythmiepädagogik systematisch untersucht werden.

Die erste Phase: Sieben erfahrene Eurythmiekollegen unter-
suchen und beschreiben ihren eigenen Unterricht. Die
Frage dabei ist: Was ist eigentlich guter Eurythmieunter-
richt und wie entsteht er? Diese Frage wird individuell und
empirisch angegangen. Die eingesetzten Instrumente sind
das Unterrichtstagebuch, die Hospitation und die Inter-

vision. Ziel ist es, eurythmiepädagogische Erfahrungen von
Lehrern und Schülern zu sammeln, zu ordnen, nach be-
stimmten Kriterien zu untersuchen und die Ergebnisse in
einer verständlichen Sprache zu schildern.
Die beteiligten sieben Eurythmielehrer setzen geeignete
wissenschaftliche Methoden ein und werden wissenschaft-
lich begleitet, gespiegelt und befragt und entwickeln all-
mählich ihre eigene Forschungspraxis. Die ersten Er-
gebnisse werden in einem Kolloquium vorgestellt, das vom
21. bis 22. September 2012 an der Alanus Hochschule statt-
finden wird.
Die zweite Phase: Eine etwas größere Anzahl von Euryth-
misten inWaldorfschulen und Fachexperten untersucht den
Fragenkomplex: Welchen Beitrag zur Entwicklung der Per-
sönlichkeit und zur Entstehung der Eigenständigkeit der
Schüler schafft der Eurythmieunterricht? Die thematische
Vorgabe für die Eurythmiepädagogen wird von einem Kol-
legium, bestehend aus Erziehungswissenschaftlern, Sozial-
wissenschaftlern, dem Schularzt und einem Heileuryth-
misten eingegrenzt und formuliert. Damit werden der Eu-
rythmieunterricht und diemit diesem Thema verbundenen
pädagogischen Anliegen dokumentiert, untersucht und
nachvollziehbar gemacht. Aus verschiedenen Blickwinkeln
wird das Material dann vertiefend untersucht.
Die dritte Phase: Die in den ersten beiden Phasen gewonne-
nen und untersuchten »eurythmiepädagogischen Techni-
ken« werden von einer größeren Gruppe von Eurythmie-
pädagogen im Unterricht angewendet und auf deren
Eignung und Wirksamkeit geprüft.
Parallel zu diesen drei Phasen werden im Rahmen von

Eurythmieunterricht
als Forschungsgegenstand
von Michael Werner

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Das Presseecho auf den 150. Geburtstag Rudolf Steiners zeigte überraschend häufig, dass der Eurythmieunterricht als eine Waldorf-

Spezialität zwar gesehen, aber meist ohne Kenntnis der pädagogischen oder ästhetischen Dimension dieser Kunst vorgestellt wurde.

Ein Forschungsprojekt der Alanus Hochschule soll diesem grundlegenden Defizit abhelfen.

Was kommt heraus, wenn man Eurythmie empirisch erforscht?

Die Alanus Hochschule wird es bald wissen.
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Master- und Doktorarbeiten weitere Themen zur Eurythmiepädagogik untersucht
und bearbeitet. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts werden publiziert.
Jetzt befinden wir uns mitten in der ersten Phase und die zweite Phase ist bereits in
Vorbereitung. Die beteiligten Eurythmiepädagogen treffen sich regelmäßig, tauschen
ihre Erfahrungen mit wissenschaftlichem Arbeiten aus und ermutigen sich gegen-
seitig, diesen für sie neuen Weg zu gehen und die damit verbundenen fachlichen
und persönlichen Lernschritte zu verfolgen. Es zeigen sich auch schon ganz neue
Aspekte, wie der eigene Unterricht angeschaut, erfasst und beschrieben werden
kann. Dabei sind wir, bei aller Irritation und Unsicherheit, die mit dem systema-
tisch-empirischen Forschen verbunden ist, zuversichtlich, mit diesem Schritt die
klaffende Lücke in der Dokumentation und wissenschaftlichen Bearbeitung der Eu-
rythmiepädagogik zu schließen. Wir wurden in unseren Ausbildungen durch eine
künstlerischeHaltung geprägt und lernen gerade, die systematische Erkundung des
Unterrichts mit dieser Haltung zu verbinden, ohne unsere Quellen zu verlassen.
Wir hoffen, auf diesem Wege eine neue Basis zu schaffen für einen fälligen und
fachübergreifenden Dialog zur Eurythmiepädagogik.
Das Forschungsprojekt entstand aus einer Initiative von Stefan Hasler (Fachgebiet
Eurythmie an der Alanus Hochschule) in Zusammenarbeit mit Charlotte Heinritz
(Fachbereich Bildungswissenschaften an der Alanus Hochschule). Eingebunden in
die erste Phase sind die Eurythmiepädagogen Andreas Borrmann (Berlin), Imogen
Scheer-Schmidt (Herne), Jürgen Frank und Michael Werner (Hamburg-Bergstedt),
Norbert Carstens (Bochum), Claudine Gauthier (Bergisch Gladbach), Peter Elsen
(Schopfheim) und als Begleitung und Beirat die Eurythmieausbildungen in Stutt-
gart, Den Haag und der Alanus Hochschule in Alfter. ‹›

Link: www.eurythmieforschung.de

Foto: Charlotte Fischer

Sylvia Bardt
Eurythmie als menschenbildende Kraft
Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis.
Menschenkunde und Erziehung 76
176 Seiten, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2576-6
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Eurythmie als Unterrichtsfach ist ein
spezifisches Kennzeichen des Lehrplanes
der FreienWaldorfschulen. Sylvia Bardts
Darstellung macht verständlich, wie
durch Eurythmie der werdende Mensch
umfassend in seiner leiblichen, seelischen
und geistigen Bildung gefördert werden
kann. Insbesondere regt ihr Buch dazu
an, neu über die Eurythmie als künst-
lerisch-pädagogisches Mittel nachzu-
denken.

Aus dem Inhalt:
Einführung in dasWesen der Eurythmie |
Eurythmie in derVorschulzeit | Der
Lehrplan – ein Kunstwerk | Kugel und
Kreis als Bewegungsgestus | Schulung
der Bewegungsorganisation durch
Eurythmie im Hinblick auf das zwölfte
bis vierzehnte Lebensjahr | Gedanken
zum Eurythmie-unterricht in der Ober-
stufe | Das Berufsbild des Eurythmie-
Lehrers.

Eine neue Bewegungskunst
macht Schule

Verlag Freies Geistesleben

Eurythmie
Sylvia Bardt

Menschenkunde und Erziehung 76

Verlag Freies Geistesleben
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Was lässt Gemeinschaften glücken, was scheitern?

NachGeraldHäfner, Europaparlamentarier der Grünen aus
München, ist Empathie und Solidarität ohne Vertrauen nicht
denkbar: Sich in andere Lebewesen, Pflanzen und Dinge
einzufühlen und einzudenken bedeute, sich auf ihre Eigen-
arten einzulassen, um gemeinsam mit ihnen die Zukunft
zu bauen. Misstrauen »verhexe« das Fühlen, Denken und
Handeln der modernen Menschen, die dem Leitbild des
Homo oeconomicus folgten und sich den Götzen Geld und
Finanzkapital unterwürfen. Was der Referent nicht er-
wähnte, ist, dass Vertrauen eine gewisse Treue zu sich selbst
voraussetzt, ein Gefühl und die Gewissheit der eigenen Si-
cherheit und Stärke, von der aus mutig in die Welt hinaus
gegangen werden kann.
Manfred Schulze, Dozent am Erzieherseminar in Kassel,
nahm seine Zuhörerschaft mit auf eine historische Tour
d’horizon des Begriffs Selbstsorge: Die Sorge umMaß und
Mitte im antikenGriechenland; die Regel des »ora et labora«
im Diesseits, die im Christentum eine Selbstvorsorge für
das ewige Leben im Jenseits garantierte. Immer waltete in
der Geschichte die Vorschrift des »Du sollst«. Es gelte heute
aber Formen der Selbstlosigkeit zu finden, in denen die
Kunst der je individuellen Lebensführung anstelle des
Kampfs ums Dasein zu treten habe. Schulzes Lobrede auf
die Selbstlosigkeit künstlerischen Tuns imAlltäglichen hätte
aber auch dies beherzigenmüssen: Kunst kommt von Kön-
nen und Können von Kennen. Ich lerne mich durchs Kön-

nen kennen und schöpfe hieraus die Kunst solidarischen
Handelns.
Karl Gebauer, ehemaliger Schulleiter aus Göttingen zeigte
anhand von Szenen aus demKindergarten, wie Kinder Kon-
flikte gestalten. Gebauermeinte, die innereDramaturgie die-
ser Streitigkeiten führe durch die Kunst der Empathie in der
Regel zu einem versöhnlichen Ende. Empathie sei die Brücke
zum anderen – dieser Satz verdichte, was mit Einfühlungs-
vermögen und seinemWert für das Soziale gemeint sei.
Michael Wickenhäuser, Lehrer an der interkulturellen
Waldorfschule in Mannheim, beleuchtete das Lernen im
Spannungsfeld des Nahen, das fern ist, und des Fernen, das
nah ist. Sein durch eigene Erfahrungen gebrochenes Er-
zählen überzeugte durch Wärme und Dichte. Respekt und
Fairness erlebten die Kinder und Jugendlichen im gemein-
samen Erkunden durch wirkliche Räume und Zeiten. Die
verschiedenen religiösen Hintergründe der Kinder und
Jugendlichen träten zutage und bewährten sich in anhal-
tender Empathie, wenn nicht theoretisch verhandelt,
sondern praktisch gehandelt würde. Wenn Erzieher und
Kind durch ihre je individuellen Biographien hindurch
wirkten und sich nicht verstellten, könne eine auf Empathie
basierende Pädagogik glücken.

Das Verborgene löst Mitempfinden aus

Der abschließende Vortrag vonAndre Bartoniczek »Mythen-
bildende Kräfte und soziale Fähigkeiten« zeigte, dass das

Mit Empathie gegen Megalomanien
9. Bildungskongress in Stuttgart

von Martin Mengel

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Fünfhundert Menschen aus allen pädagogischen Berufsfeldern begegneten sich Mitte Januar auf dem 9. Bildungskongress 2012

»Wie lernen Kinder Empathie und Solidarität?« in den Räumen der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. Referenten

aus Wissenschaft, Politik, Kunst und Pädagogik stellten in Seminaren, und Vorträgen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln

dar. Empathie und Solidarität und ihre Antipoden Egoismus und Konkurrenz zeichnen das Soziale: Empathie und Solidarität ver-

binden, Egoismus und Konkurrenz trennen.
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verunmöglichen zunehmend die Bildung eines individuel-
len oder kollektiven Gedächtnisses … Der Spieler erlebt
computergenerierte Megalomanien: Ich kann alles, ich
steuere die Handlungen, ich habeMacht – er erlebt sich als
ein omnipotentes Selbst in einem seelenlosen Körper.
Die drei Kongresstage waren dicht gedrängt und gingen
unter die Haut. Das Publikums folgte einfühlsam, ja be-
geistert. Schön wäre es gewesen, hätte es auch Räume und
Zeiten für Diskussionen und Gedankenexperimente gege-
ben, die das Thema einmal mit seinen abgründigen, dunk-
len Seiten vorgestellt hätten. ‹›
Der 10. Bildungskongress 2013 findet vom 11. bis 13. Januar unter

dem Thema »Lernen, Entwicklung und Gedächtnis – Identitäts-

bildung im Kinder- und Jugendalter« statt. Kontakt: Agentur

»Von Mensch zu Mensch«, E-Mail: aneider@gmx.de

Interesse am anderen Menschen durch das Erlernen eines
bildhaften Erkennens entsteht; es nimmt denMitmenschen
nicht in seiner äußeren Erscheinung und aus der Distanz,
sondern als Ausdruck eines verborgenen Wesens wahr, das
Mitempfinden auslöst.
Das Seminar »Erziehung zur Gefühllosigkeit – Medien-
wirksamkeit und Empathiekräfte« von Andreas Neider
machte deutlich, wie elektronische Simulationsspiele die
Sehnsüchte der Kinder und Jugendlichen nach dem »Wär-
mestrom« einfühlender Nähe und Begegnung benutzen,
um sie der Kälte der leeren Virtualität auszuliefern: dumpfe
Reiz-Reaktionsverhältnisse, reduzierte Ja-Nein-Logiken, die
Phantasie des Spielers wird durch die Bilderproduktionen
des elektronischen Rechners ersetzt, maschinengesteuerte
Illusionen überlagern die eigenen Lebenserfahrungen und
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Ein Drittel der Teilnehmer durfte man als »waldorfnah«
bezeichnen. Der Reigen der Konzepte spannte sich von
freien, demokratischen bis zu »charakterbildenden« Schu-
len in Spanien, die sich auf den Begründer des Jesuitenor-
dens berufen. Bei aller Verschiedenheit der Konzepte und
internen Strukturen ist allen etwas gemeinsam: die Un-
gleichbehandlung durch den Staat, was den rechtlichen Sta-
tus und die Finanzierung anbetrifft.
Gemeinsamwar auch das Interesse daran, wie es den nicht-
staatlichen Schulen in den jeweils anderen Ländern ergeht
und welcheMöglichkeiten der Veränderung bestehen. Ver-
schiedene Aktionen, etwa die »Elternlobby« aus der
Schweiz (www.elternlobby.ch), die »Aktion mündige

Schule« aus Schleswig-Holstein (www.freie-schule.de), die
»Volksinitiative Schule in Freiheit aus Berlin/Brandenburg«
(www.schule-in-freiheit.de) und das Elternbündnis »Freie
Schulwahl« aus Österreich (www.freieschulwahl.at) konn-
ten zwar von gewissen Erfolgen berichten, wirkliche Durch-
brüche bezüglich einer tatsächlich freien Schulwahl und
einer gerechten Finanzierung der öffentlichen Aufgabe
»Schule« sind allerdings noch Zukunftsmusik. Gemeinsam
war den Teilnehmern auch die Frage, ob sich aus der Exis-
tenz einer Grundrechtecharta der Europäischen Union, be-
sonders dem Artikel 14, Absatz 3, Veränderungen erzielen
lassen. Dieser Artikel 14 besagt, dass nicht nur jeder ein
Recht auf Bildung hat und der Erhalt einer Grundbildung

Freie Bildung in Europa – Zwischen
Autonomie und Geldmangel
European Network Meeting of Independent School Movements in Stuttgart

von Walter Hiller

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Aus elf europäischen Ländern kamen am 19. Januar Vertreter der unterschiedlichsten nichtstaatlichen Schulkonzepte und euro-

päischer sowie nationaler Verbände in Stuttgart zusammen. Es ging um die Frage: Wie kann das freie Schulwesen europaweit

rechtlich und finanziell gestärkt werden?

Auf der Suche nach europäischen Lösungen: freie Schulen studieren Gesetze und schließen sich zusammen. Fotos: Walter Hiller
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unentgeltlich seinmuss, er betont auch, dass Eltern aus re-
ligiösen, weltanschaulichen und pädagogischen Gründen
Einrichtungen gründen oder wählen dürfen. Die Wahr-
nehmung und Praxis dieser Freiheiten müssen sich aller-
dings in Übereinstimmung mit den nationalen Gesetzen
befinden.
Vertreter der Organisationen EFFE (European Forum for
Freedom in Education, www.effe-eu.org) und ELIANT
(Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthro-
posophie, www.eliant.eu) konnten von ihrer Lobby-Arbeit in
Brüssel berichten, aber auch nur bestätigen, dass sich das
»offizielle Brüssel« nichtmit Bildung befasst und die Grund-
rechtecharta nicht die Möglichkeit enthält, juristisch-politi-
schen Druck auf die Mitgliedsstaaten auszuüben. Rechtlich
beschreibbare Ungleichbehandlungen und Nachteile kön-
nen erst, wenn sie national von Gerichten anerkannt wer-
den, auch auf europarechtlicher Ebene, etwa vor dem
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (Straßburg)
verhandelt werden. Anwesende, an ihren Schulen aktive El-
tern,mochten sich spätestens jetzt denken, dass sie im güns-
tigsten Fall als Großeltern Erfolge auf diesem Weg »durch
die Instanzen und Institutionen« erleben können. Auch der
EU-Parlamentarier Gerald Häfner (Die Grünen) konnte
keine schnellen Siege versprechen.
Das Treffen war dennoch keine Zeitverschwendung, zeigte
es doch anhand verschiedener Beispiele, wie auf nationaler
Ebene ein Zuwachs an Verständnis für ein freies Bildungs-
wesen und ein gesteigertes Interesse und Engagement
der politischen Entscheidungsträger durch beharrliche Auf-
klärungsarbeit zu erreichen ist. Eltern aller Schulen sollten
sich noch viel bewusster auch ihrer politischen Verantwor-
tung für ihr jeweiliges Bildungswesen sein. Oder haben wir
kein besseres verdient? ‹›

Kontaktlinsen-
verträglich
Konta
verträ

Euphrasia D3 – Natürlich
wirksam bei entzündeten
und tränenden Augen
Die Augentropfen wirken schnell und schonend bei
Bindehautentzündung mit vermehrter Tränenabsonderung.
Sie lassen die Symptome (Rötungen, Reizungen, Jucken)
rasch abklingen und eignen sich für die langfristige
Anwendung während der Allergiesaison.

Für die ganze Familie – ab dem Säuglingsalter anwendbar.
Gut verträglich. Ohne synthetische Konservierungsstoffe.

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

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de
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Erziehungskunst | Warum entwickelt sich die Lehrersitua-
tion an den Waldorfschulen so dramatisch?
Michael Harslem | Das hat vielfältige Ursachen. Der allge-
meine Lehrermangel wirkt sich auch auf dieWaldorfschulen
aus. In Zeiten der Lehrerschwemme waren sie eine relativ
gute Alternative für fertig ausgebildete Lehrer, auch wenn
man dort weniger Geld verdient und mehr arbeiten muss.
Dies ist durch die Lehrernot an den staatlichen Schulen und
den dort entbrannten Kampf um die Lehrer anders gewor-
den. – Ich sehe auch einen gesellschaftlichen Wandel. Die
Idealisten der 68er und Nach-68er, die aus persönlicher
Überzeugung Lehrer an einer Waldorfschule werden woll-
ten, gibt es nicht mehr so zahlreich. Die heutigen Jungleh-
rer sind in der Regel eher Realisten, die neben einem
ausreichenden Einkommen auch gute Arbeitsbedingungen
suchen. Das Image der Waldorfschulen kommt diesen Be-
dürfnissen nicht unbedingt entgegen. Zudem sind viele
neue freie Schulen entstanden, die zum Teil gute Konzepte
und gute Arbeitsbedingungen bieten. Die Konkurrenz ist
also auch hier deutlich größer geworden.

EK | Sie planen zusammen mit dem Bund der Freien Wal-
dorfschulen eine neueAusbildungsform zurGewinnung zu-
sätzlicherWaldorflehrer.Was ist dasNeue an diesemAnsatz?
MH | Es ist eine Ergänzung der bestehenden, bewährten
postgraduierten Zusatz-Ausbildungen für Waldorflehrer.
Das Neue daran ist, dass diese Ausbildung sich an Lehrer
und potenzielle Lehrer wendet, die nicht ein vorgegebenes
Waldorf-Ausbildungsprogramm suchen, sondern ihre Aus-
bildung individuell selbst organisieren und gestalten wollen.

Dieser Ansatz unterscheidet sich nicht inhaltlich von den
bestehenden berufsbegleitendenWaldorf-Lehrerseminaren,
sondern durch die selbstorganisierte und selbstverantwort-
liche Methode des Lernens, die aus meiner Sicht für Er-
wachsene richtig und angemessen ist.

EK | Sie gehen davon aus, dass die künftigen Lehrer im schu-
lischen Umfeld zu finden sind?
MH | Ich weiß, dass es imUmfeld jederWaldorfschuleMen-
schen gibt, die für den Waldorflehrer-Beruf geeignet sind
und die nötigen Voraussetzungen dafür mitbringen. Sie
kennen aber noch keinen Weg, wie sie zusätzlich zu ihrer
Familie oder ihrer Arbeit wohnortnah eine Zusatzausbil-
dung zum Waldorflehrer machen können. Sie benötigen
eine leicht zugängliche Ausbildungsmöglichkeit.

EK | Es ist geplant, dass die Ausbildung berufsbegleitend
über vier Jahre läuft. Das ist ein langer Zeitraum. Meinen
Sie, dass die Leute durchhalten werden?
MH | Dazu gibt es viele Erfahrungen aus den berufsbeglei-
tenden Seminaren, die belegen, dass ein großer Anteil
diesen Weg durchhält. Ein Pilotprojekt, das bisher einzige
selbstverwaltete berufsbegleitende Waldorflehrer-Seminar
in Ravensburg, arbeitet erfolgreich seit über 20 Jahren. Hier
hat sich gezeigt, dass die Selbstorganisation eine hohe
Motivation und Verantwortung der Beteiligten bewirkt. Ge-
rade wenn ich meinen Lernprozess selbst organisiere,
merke ich, wie lange ich brauche, um mich wirklich in
Waldorfpädagogik gründlich einzuarbeiten. Ich bin sehr zu-
versichtlich, dass viele diese vier Jahre durchhalten werden.

Abhilfe für die Lehrernot –
eine neue Initiative

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Die Erziehungskunst im Gespräch mit dem Entwicklungsberater Michael Harslem über den Lehrermangel an Waldorfschulen und

eine geplante, neue Form der berufsbegleitenden Waldorflehrer-Ausbildung, bei der die Selbstverantwortung und Selbstorganisation

der Lernenden im Vordergrund stehen wird.
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EK |Wie finanzieren Eltern diese Ausbildung?
MH | Die Finanzierung hat sich bisher bei keinem berufs-
begleitenden Seminar als Problem erwiesen. In der Regel
liegen die Kosten bei 120–150 Euro pro Monat.

EK | Die Seminare sollen die Infrastruktur der Waldorf-
schulen vor Ort nutzen.Meinen Sie, dass genügend Schulen
bereit sind, hier zusätzliche Aufgaben zu übernehmen?
MH |Die Schulen leiden unter großer Lehrernot. Noch grö-
ßer ist die Not an wirklich gut ausgebildetenWaldorflehrern.
Deshalb meine ich, dass jede Schule froh sein sollte, wenn
sie solch ein selbstverwaltetes berufsbegleitendes Waldorf-
lehrer-Seminar in ihren Räumen arbeiten lassen darf. Denn
damit wird der Nachwuchs an Waldorflehrern in der eige-
nen Schule ausgebildet.

EK |Wer betreut die Ausbildung hinsichtlich ihrer waldorf-
pädagogischen Qualität? Woher kommt das Lehrpersonal?
MH | Für die waldorfpädagogische Qualität muss der Semi-
narbegleiter Sorge tragen.Meiner Erfahrung nach haben die
Teilnehmer solcher Kurse selbst ein Interesse daran, gut aus-
gebildet zu werden, damit sie im Beruf später gut bestehen
können. Insofern sind sie in der Regel auch wählerisch in
der Auswahl ihrer Referenten, um von undmit diesen wirk-
lich gut lernen zu können. Die Referenten kommen aus um-
liegenden Waldorfschulen und auch aus den Waldorf-
lehrer-Seminaren des Bundes der Freien Waldorfschulen.

EK |Undwer finanziert die Seminarbegleiter undDozenten?
MH | Jedes dieser selbstverwalteten berufsbegleitenden

Waldorflehrer-Seminare finanziert sich völlig selbst. Die
Kursteilnehmer bilden selbst den Trägerverein und sorgen
für die Finanzierung. Sie übernehmen die Verantwortung
für alle mit dem Seminar zusammenhängenden Fragen.
Jeder neue Seminarkurs macht das wieder so innerhalb des
bestehenden Vereins.

EK |Wagen Sie eine Prognose:Wie viele Seminare dieser Art
werden entstehen und wie viele Lehrer werden an ihnen
ausgebildet?
MH | Ich hoffe, dass vieleWaldorfschulen die große Chance
erkennen. Viele scheuen den Aufwand, selbst ein berufsbe-
gleitendes Seminar anzubieten. Mit diesem Ansatz bekom-
men sie aber dieMöglichkeit, dies an der eigenen Schule zu
haben, ohne es selbst tun und verantworten zumüssen. Ich
würde mich freuen, wenn in den nächsten Jahren jährlich
etwa zehn solcher Seminare entstehen könnten, die jeweils
zwischen 10 und 20 Lehrer pro Kurs ausbilden. Das würde
heißen, dass pro Jahr etwa 150 zusätzliche Waldorflehrer in
solch eine Ausbildung gehen, die dann nach vier Jahren –
also drei Jahren berufsbegleitendes Seminar und ein Jahr
Ausbildung in der Praxis als Assistenzlehrer – gut ausgebil-
det in dieWaldorfschulen kämen. Der Bund der FreienWal-
dorfschulen wird diese Initiative unterstützen, indem er eine
Ausbildung für die Seminarbegleiter solcher selbstverwalte-
ter berufsbegleitender Seminare anbietet, die sowohl die
Gründung begleiten als auch dann in der Durchführung für
die notwendige Kontinuität und Qualität sorgen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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FRUTICULTURA
eine Freundschaft, die Früchte trägt

von Valentin Ihßen
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2007 entstand während des Englischunterrichtes der zehn-
ten Klasse die Idee, am Ende des zwölften Schuljahres keine
gewöhnliche Klassenfahrt zu machen, sondern einen Verein
zu gründen – »Brasil09« –, um bei der Verbesserung der Le-
bensverhältnisse in Brasilien zu helfen. Man wollte helfen –
aber wie? Schließlich wollteman etwas aufbauen, das wirklich
von Nutzen sein sollte und nicht ein Jahr nach der Grund-
steinlegung als Denkmal des gutenWillens nutzlos in der Ge-
gend herumstehen würde! Die Klassengemeinschaft setzte
sichmit »Kolping International« in Verbindung und erbat Un-
terstützung, um die Idee »Brasil09« Wirklichkeit werden zu
lassen.
Die kleine Stadt Porto im Nordosten Brasiliens wurde von
Kolping als Projektort vorgeschlagen und von den Sorsumern
angenommen. Wenige Wochen später kam aus Porto der
erste Projektvorschlag. Die Portoenser benötigten ein Ju-

gendhaus. Die Pläne für das Jugendhaus und die Reise der
gesamten Klassengemeinschaft nach Porto, um bei dessen
Baumitzuhelfen, wurden immer konkreter. Man bewarb sich
bei Stiftungen um Fördergelder, nahm an Wettbewerben teil,
verkaufte auf Schulveranstaltungen und Stadtfesten Cock-
tails, die gesamte Klassengemeinschaft arbeitete zugunsten
von »Brasil09« und die Schulgemeinschaft fieberte mit. Im
Herbst 2008 kamen erstmals acht brasilianische Jugendliche
aus Porto an die FreieWaldorfschule Sorsum. ZumAbschluss
ihrer Reise feierte die Schule gemeinsam eine »brasilianische
Nacht«, mit Samba, Forró und Quadrillha.
Kurz darauf sagte die »Software AG Stiftung« ihre finanzielle
Unterstützung zu. Damit war die Reise gesichert. Ende Feb-
ruar 2009 reiste die damalige zwölfte Klasse nach Porto, um
gemeinsam mit den brasilianischen Freunden das Jugend-
haus »Centro da Juventude« zu errichten. ›

45JUNGE AUTOREN

Wir, elf Jugendliche der Freien Waldorfschule Sorsum, sitzen gespannt
auf gepackten Koffern und warten auf den Abflug nach Brasilien.

Es ist der
7. Juli 2011.

Foto: guentermanaus/Fotolia.com
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Die Landwirtschaftsschule »Fruticultura«

Jetzt, zweieinhalb Jahre später sitze ich mit zehn anderen
Sorsumern am Frankfurter Flughafen. Ein zweites Mal ist es
gelungen, die finanziellen Mittel für ein soziales Anschluss-
projekt und den Jugendaustausch mit den Brasilianern mög-
lich zu machen. Dieses Mal ist der Bau der Landwirt-
schaftsschule »Fruticultura« geplant, die durch die Aus-
bildung der portoensischen Jugendlichen zur Verbesserung
ihrer Zukunftsperspektive beitragen und ein Anreiz sein soll,
nicht in die großen Städte wie Sao Paulo abzuwandern,
sondern in Porto zu bleiben, um dort wirtschaftliche Ent-
wicklung zu ermöglichen.
Nach einer langen Reise kommen wir im Nordosten Brasi-
liens an. Wir feiern dasWiedersehen und besuchen während
der nächsten Zeit sämtliche Institutionen der kleinen Stadt
amUfer des großen Flusses Parnaiba. Es gab Probleme beim
Grundstückkauf, denn die Brasilianer haben es sich nicht zu-
getraut, das Grundstück für unser Vorhaben in Eigenregie
auszusuchen. Deshalb besichtigen wir die zum Verkauf an-
gebotenen Grundstücke, die sich für die Landwirtschafts-
schule eignen könnten.
Unser Besuch hat direkte Auswirkungen auf die Grund-
stückspreise in Porto, die sich binnen weniger Tage verfünf-
fachen, in der Hoffnung, dass wir als reiche Europäer den
Preisunterschied nicht bemerken.

Nach etlichen Besichtigungen können wir endlich Hand an-
legen, denn der Grundstückkauf ist unter Dach und Fach.
Noch sind unsere ersten paar Hektar Land dicht von Palmen
bewuchert und beim Abschreiten müssen wir darauf achten,
nicht auf Skorpione, Vogelspinnen oder Schlangen zu treten.
Wir arbeiten unsmitMacheten bewaffnet durch das Dickicht,
um Platz zu schaffen. Als wir abends auf demHeimweg sind,
summt und zwitschert der Wald um uns und ein Schwarm
Papageien fliegt über unsere Köpfe.

Zerstören, um aufzubauen?

Abends beim Essen herrscht betretene Stimmung. Sind wir
nach Brasilien gekommen, um gemeinsam mit den Brasilia-
nern etwas Nachhaltiges aufzubauen und dabei die Natur zu
zerstören? Der Konflikt ist eindeutig. Wir wollen im kleinen
unterentwickelten Porto etwas aufbauen, das es den porto-
ensischen Jugendlichen ermöglicht, sich etwas Eigenes auf-
zubauen. Da die Stadt mitten im Wald liegt, muss dieser
weichen, vorerst. Natürlich, unser Grundstück ist im Ver-
gleich zum umliegenden Wald ein winziges Fleckchen Erde,
aber geht es dabei nicht ums Prinzip? Schließlich gehört der
gesamte Wald irgendjemandem und was, wenn alle Besitzer
es uns gleich täten?
Es gibt keinen Ausweg, die Palmen müssen gefällt werden.
Ist dies der klassische und scheinbar unlösbare Konflikt zwi-

›

Gemeinsame

Exkursion in

den Urwald

Sorsumer

Projektteilnehmer
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schen Natur und Zivilisation, bei dem so oft die Natur den
Kürzeren zieht? Ja und nein! Um eine Landwirtschaftsschule
aufzubauen, die über Anbauflächen verfügt und Jugendlichen
Arbeitsplätze bietet, muss der Wald weichen. Doch was wir
hier errichten wollen, sind keine Monokulturen. Wir wollen
die Natur und den Boden nicht ausbeuten, sondern nutzbar
machen und eine Kulturlandschaft entstehen lassen, von der
Menschen wie Tiere profitieren. Geplant ist keine intensi-
vierte landwirtschaftliche Nutzungmit Kunstdünger und Pes-
tiziden, sondern ökologische Landwirtschaft.
Zum Ausgleich des entstandenen Schadens werden wir uns,
zurück in Deutschland, im Naturschutz engagieren und fi-
nanziell am Schutz des brasilianischen Regenwaldes beteili-
gen, der zunehmend droht, Palmölplantagen zum Opfer zu
fallen. Außerdem haben wir vor, auf einem Hektar des ge-
kauften Landes denWald unberührt zu lassen, ummit gutem
Beispiel voranzugehen. Wenn wir nicht auf dem Grundstück
arbeiten, werden wir von den Brasilianern vernichtend beim
Fußball geschlagen, geben im Jugendzentrum einen Eng-
lischkurs, tanzenQuadrillha oder schlafen in unserenHänge-
matten.

Krisensitzung im Urwald

Unterdessen werden Strom und Wasser im Jugendhaus ab-
gestellt, da die finanziellen Mittel fehlen und sich in Porto
niemand so richtig für das verantwortlich zu fühlen scheint,
was 2009 voller Euphorie entstanden ist. Wir arbeiten indes
schon am nächsten Projekt. Es stellt sich also die Frage, ob
das, was wir leisten, wirklich den Bedürfnissen der Portoen-
ser entspricht und nachhaltig ist, wie wir uns das vorgestellt
haben.
Eine Krisensitzung wird einberufen. Was sind die Probleme
und wie lassen sie sich lösen? Nach einigen Momenten der
Verlegenheit platzt es aus den Brailianern heraus. Es gibt

Streit innerhalb der Gruppe. Viele fühlen sich von den ande-
ren Projektteilnehmern übergangen undmissverstanden. Un-
sere Diskussionskultur entspricht überhaupt nicht der der
Brasilianer – es gibt Tränen und einige Brasilianer haben
Angst, das Projekt könnte aufgegeben werden. Nachdem alle
dieMöglichkeit hatten, sich einmal vor allen Teilnehmern aus-
zusprechen, glätten sich die Wogen und wir können zum
nächsten Problempunkt kommen. Wie kann der Unterhalt
des Jugendhauses gewährleistet werden? Es gibt die ver-
schiedensten Ideen. Am besten finden wir den Vorschlag,
durch Recycling von Plastik das Geld für Wasser und Strom
zusammen zu kratzen.
Porto hat ein großes Problemmit der Abfallentsorgung. Da in
Brasilien und insbesondere im unterentwickelten Nordosten
des Landes die Verpackungsflut viel später einsetzte als bei
uns in Deutschland, gibt es wenig Bewusstsein dafür, wie
eine umweltfreundliche Müllentsorgung aussehen kann.
Wenn in Porto die Müllabfuhr kommt, dann kehrt sie den
Dreck zusammen, um ihn per Eselwagen in den umliegen-
den Wald zu karren und dort mehr oder weniger wahllos zu
entsorgen. Natürlich, Porto hat wahrscheinlich Wichtigeres
zu tun, als sich um Recycling zu kümmern, Armut und so,
aber wenn wir Plastikmüll sammeln, könnten wir damit
Strom undWasser im Jugendhaus bezahlen, so viel Potenzial
steckt in dem achtlos weggeworfenen Müll!
Nach einem Monat in Brasilien treten wir die Rückreise an.
Wir haben nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen
haben, aber den Eindruck, einem wesentlichen Konflikt der
Entwicklungszusammenarbeit näher gekommen zu sein. Für
die Zukunft gilt es, unsere Ziele nicht aus den Augen zu ver-
lieren und gemeinsam mit den Brasilianern den Schwierig-
keiten, die auf uns zukommen werden, mutig entgegen-
zublicken. Im Sommer diesen Jahres kommt wieder eine
Gruppe aus Porto nach Sorsum. Wir freuen uns sehr auf die
gemeinsame Zeit! ‹›

47JUNGE AUTOREN

»Wenn alle Jugendlichen der Erde die Erfahrungen und
Eindrücke dieses Austauschprojektes erleben dürften,
dann wäre unsere Welt bald eine andere.«
Raimundo Joao da Silva, Präsident Kolping Piauí/Brasilien
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Fast alle beklagen sich heftig über Notendruck, nervige
Lehrer, frühes Aufstehen, unbeliebte Fächer und den Raub
kostbarer Lebens- und Freizeit. Bündelt man die Antworten,
so ergibt sich eine klare Liste, angeführt von der Angst zu
versagen, schlechte Noten zu bekommen, sitzen zu bleiben
und den Schulabschluss nicht zu schaffen.
Sind diese Klagen nur Ausdruck einer »Null-Bock-Gene-
ration«? Die Daten liefern dafür keine Belege, denn bei den
Jugendlichen besteht eine hohe Wertschätzung der schuli-
schen Leistung. Für etwa 90 Prozent von ihnen ist es wich-
tig, in der Schule erfolgreich zu sein, gutmitzukommen und
gute Zensuren zu erreichen. Allerdings stehen die Jugend-
lichen unter großem Leistungsdruck – vor allem durch ihre
Eltern: Fast 85 Prozent der Jugendlichen bejahen die Aus-
sage: »Meine Eltern möchten, dass ich sehr (!) gute Noten
nach Hause bringe.«
Gute Noten sind aber ein knappes Gut: Nur etwa ein Viertel
der Jugendlichen erreicht in den sprachlichen und mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächern ein gut oder sehr
gut. Und nur knapp zehn Prozent stehen in allen diesen Fä-
chern auf Eins oder Zwei. Von Klasse 2 an, als die Studie be-
gann, verschlechtern sich die Noten mit jedem Jahr, das
heißt, die schulischen Leistungen werden zunehmend
schlechter beurteilt. Zudem sind schlechte Noten sehr stabil.
Entsprechend hoch ist die Leistungsängstlichkeit der Ju-
gendlichen. Mehr als jeder Dritte traut sich nicht, mit
schlechten Noten nachHause zu kommen, zumal elterliche
Sanktionen drohen. Fast jeder Fünfte hat Angst davor, am
nächsten Tag in die Schule zu gehen, und jeder Drittemacht

sich abends im Bett oder auf dem Schulweg Sorgen wegen
des Abschneidens in der Schule. Während es im internatio-
nalen Vergleich Schulsysteme gibt, die ohne Noten (wenn-
gleich nicht ohne Leistungsbewertung) auskommen, besteht
in Deutschland ein Zwang zur Zensurengebung, denn
Noten müssen die zahlreichen Ausleseentscheidungen, die
das selektive deutsche Schulsystem bereithält, legitimieren.
Tatsächlich haben Kinder und Jugendliche in Deutschland
allen Grund, sich vor Noten zu fürchten. Schon laut Pisa
2000 waren fast ein Viertel der Heranwachsendenmindes-
tens einmal »hängen« geblieben. Auch zehn Jahre später ist
die hohe Zahl der Klassenwiederholungen im Sekundarstu-
fenbereich nicht zurückgegangen, was angesichts der mas-
siven Kritik an dieser Maßnahme zu erwarten gewesen
wäre: Es gibt keinen empirischen Beleg, dass Jugendliche
mit »verzögertem Durchlauf«, wie es im Pisa-Sprachge-
brauch heißt, ihre Leistungen verbessern.
Zum Schlimmsten an Schule gehören aus Sicht der Ju-
gendlichen auch die Lehrer. Die Jugendlichen beklagen au-
toritäres und extrem dirigistisches Lehrerverhalten, Tadel
und Spott, Herabsetzung und Demütigung von Schülern.
Von Klasse 7 bis 9 hat sich das Lehrerbild der Heranwach-
senden deutlich verschlechtert: Nur noch rund fünf Prozent
aller Schüler (gegenüber rund 25 Prozent in Klasse 7) geben
an, von allen Lehrern gerecht behandelt zu werden, und nur
noch 15 Prozent in Klasse 8 und zehn Prozent in Klasse 9
erleben ihre Lehrkräfte als verständnisvoll.
Es ist nachvollziehbar, dass die Lehrkräfte als Erziehungs-
undOrientierungspersonen im Erleben der Jugendlichen in

Was ist das Schlimmste an der Schule?

von Renate Valtin

48 ZEICHEN DER ZEIT

Was Schüler und Schülerinnen in der Schule leisten oder nicht leisten, haben internationale Studien vielfach untersucht. Doch was

denken die Betroffenen, die Schülerinnen und Schüler, eigentlich über die Schule? In der großen DFG-finanzierten Längsschnitt-

studie Aida wurden über 3.000 Berliner Jugendliche der Klassen 7, 8 und 9 an staatlichen Schulen befragt. Die Antworten werfen

ein trauriges Licht auf die deutsche Schule. Renate Valtin ist emeritierte Professorin für Grundschulpädagogik an der Humboldt-

Universität in Berlin und Mitverfasserin der Studie.
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Klasse 8 und 9 an Bedeutung verlieren. Unabhängig davon hat aber auch die selek-
tive Schule hier einen Einfluss. Die Lehrer-Schüler-Beziehung wird vor allem durch
den Zwang zur Notengebung belastet. EinHauptpunkt der Klagen der Jugendlichen
besteht in der großen Abhängigkeit der Noten vom subjektiven Lehrerurteil. Viele
schlecht benotete Jugendliche sehen sich als Opfer der Laune oder Willkür der Leh-
rer und empfinden Noten als Disziplinierungsmittel.
SoUnrecht haben sie nicht. In repräsentativen Befragungen stimmen 50 Prozent der
Lehrkräfte der Äußerung zu: »Noten sind notwendig, um Schüler zum Lernen an-
zuspornen.« Und 40 Prozent der Eltern sehen in Noten ein wichtigesMittel zur Dis-
ziplinierung von Schülern. Noten erfreuen sich in der Öffentlichkeit großer
Beliebtheit, obwohl ihre mangelnde Aussagekraft schon seit 40 Jahren belegt ist:
Noten sagen wenig über die objektive Leistung eines Kindes aus, nur etwas über den
Leistungsstand des Schülers innerhalb der Klasse.
Die Mehrzahl der Jugendlichen (fast 50 Prozent in Klasse 7 und über 60 Prozent in
Klasse 9) sind der Meinung, dass keine oder nur wenige Lehrer wirklich daran in-
teressiert sind, dass sie etwas lernen. Dass die Schüler sich in Deutschland von ihren
Lehrern besonders schlecht unterstützt fühlen, hat auch Pisa gezeigt. Vor allem Ju-
gendliche an Gymnasien beklagen dies. Aber auch die Grundschulstudie Iglu be-
legt, dass viele Lehrkräfte sich nicht für das schulische Versagen der Schüler
verantwortlich fühlen. Sie denken, dass diese eben nicht in ihre Klasse passen.
Die Befunde zur Lehrer-Schüler-Beziehung sind sehr bedenklich. Soziale Stütz-
systeme sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. Je besser
die soziale Beheimatung, desto günstiger die Ausbildung von Ich-Stärke und Leis-
tungsvertrauen. Wie die Aida-Studie zeigt, haben die befragten Jugendlichen einen
guten sozialen Rückhalt im Elternhaus und Freundeskreis. Über 80 Prozent erleben
eine hohe familiäre Geborgenheit. Ausgerechnet die soziale Ressource, welche die
Schule bereitstellen kann, nämlich die Lehrerunterstützung, ist für die Jugendlichen
die unsicherste. Dieses Ergebnis ist deshalb vonBedeutung, weil vom erlebten Lehrer-
engagement ein signifikanter Einfluss auf die Entwicklung der Ich-Stärke und des
Leistungsvertrauens der Jugendlichen ausgeht.
Ein Mentalitätswandel der Lehrkräfte, vom Aussortieren zur individuellen Förde-
rung, wäre deshalb wünschenswert. Und er ist notwendig, wenn in Deutschland die
UN-Konvention zur Inklusiven Bildung durchgesetzt werden soll. ‹›

Link: http://tinyurl.com/78qtdur
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Die meisten Menschen leiden unter den
Belastungen unseres modernen Lebens.
Stress und Überforderung führen zu einer
unrhythmischen Lebensführung.

Neueste Forschungsergebnisse belegen ein-
drucksvoll die Wirksamkeit guter »alter«
Gewohnheiten und weisen auf die Bedeu-
tung der ausgeglichenen und rhythmi-
schen Bewegung für die seelische und
körperliche Gesundheit hin. Sie bestätigen
die Kraftquelle des Rhythmus.

Auch in der Therapie spielt die heilende
Kraft des Rhythmus eine entscheidende
Rolle. Sie kommt in der Anthroposophi-
schen Medizin bei speziellen Anwendun-
gen zum Tragen: Heileurythmie,
Anthroposophische Kunsttherapie, Thera-
peutische Sprachtherapie oder Rhythmi-
sche Massage bringen Patienten bei vielen
Krankheitsbildern und Erschöpfungszu-
ständen Besserung.

Für die Erhaltung der Gesundheit des
modernen Menschen stellt eine rhythmi-
sche Lebensführung eine unverzichtbare
Kraftquelle dar.

Broschüren und Bücher verschiedener
Autoren zum Thema »Rhythmus«
finden Sie in großer Auswahl unter
www.gesundheit-aktiv.de/shop.

Rhythmus
gegen Burnout

Gesundheitstipp
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In jedemGespräch setzen wir die Funktion des Seh- und des
Hörsinns selbstverständlich voraus.Darüber hinaus nehmen
wir die Äußerungen nicht nur als unbestimmte Laute und
Bewegungen wahr. Vielmehr achten wir auf die Bedeutung,
die uns der Sprecher vermitteln will. Aber darüber hinaus
entsteht in der Begegnung vonMenschen eine dritte Ebene,
wenn wir durch den Gedankensinn die Intention einer
Sprechhandlungwahrnehmen. In jeder Äußerung klingt ein
Impuls mit, der mit der offensichtlichen Wort- oder Satzbe-
deutung häufig nicht zusammenfällt. Durch Wortstellung,
Intonation und Rhythmus kann eine Aussage zum Beispiel
tastend, fragend, bekräftigend, drohend oder auch ironisch
erscheinen.Die drei genannten Ebenen des Sprachgebrauchs
charakterisiert Rudolf Steiner als »Nachahmung« der physi-
schen Sprachorgane (Hörsinn), »Symbolik« der bildenden
Lebenskräfte (Sprachsinn) und ein »Umgießen des Affektes
in den Laut« alsWirkung des Seelischen (Gedankensinn). Es
ist ungewöhnlich, dass den genannten Ebenen drei verschie-
dene Sinnesmodalitäten zugeordnet werden. Tatsächlich ist
heute aber bekannt, dass Menschen Sprache mit ihrem
ganzen Bewegungssystem wahrnehmen: Ein Hörer bewegt
seinen ganzen Körper fast synchron zur artikulierten Wort-
struktur eines Sprechers. Diese Reaktion tritt bereits bei Neu-
geborenen auf, aber nur beimHören von Sprache und nicht
bei anderen Geräuschen, so dass die Existenz des Sprach-
sinns heute nicht mehr zu bezweifeln ist.
Der Gedankensinn richtet sich auf die Intention eines Spre-
chers. Im obigen Beispiel aus Charles Dickens’ Erzählung
ist es eindeutig, dass die Pensionswirtin eine Frage stellt
(»wasmöchtest du?«) und daher eine Antwort erwartet. Aber

wir verstehen auchmühelos, wenn durch die Frage tatsäch-
lich eine Aufforderung ausgedrückt wird (»kannst du bitte
das Fenster schließen?«). Für das, was ein Sprecher errei-
chen will, indem er etwas ausspricht, verwendet J. L. Austin
in seiner Sprechakttheorie den Begriff »Illokution«. Wenn
sich etwa eine Lehrerin durch die Schülerfrage »Wozu soll
Eurythmie gut sein?« provoziert fühlt, kann sich der Spre-
cher leicht auf die Position zurückziehen, indem er den Satz
gesagt habe, habe er ja nur eine Frage gestellt.
Aber dadurch, dass er seine Äußerung getan hat, ist es dem
Schüler gelungen, die Lehrerin zu provozieren. Diese Be-
deutungsebene bezeichnet die Sprechakttheorie als »Perlo-
kution«. Sie entspricht dem von Steiner so genannten
Ichsinn. In Dickens’ Erzählung erfasst der Leser, dass Mrs.
Tibbs etwas anderes von ihremMann erwartet als eine Ant-
wort. Da er ihre eigentliche Absicht nicht versteht, kommt es
zwischen den Eheleuten zu einem bedauerlichen Missver-
ständnis. Er deutet ihren drohenden Blick falsch und erwi-
dert: »Ich bitte um – um ein wenig Fisch.« Seine Frau
versucht noch einmal, ihn unauffällig, »mit verstärktem
Stirnrunzeln«, zu dirigieren: »Sagtest du Fisch, lieber
Mann?« Spätestens hier hätte er wissen können, was seine
Frau von ihm erwartet. Aber seine Reaktion ist ein deutli-
cher Hinweis auf die mangelnde Funktion seines Ichsinns:
» ›Ja, meine Liebe‹, antwortete der Ruchlose, während sich
nagender Hunger in seinenMienen ausdrückte. Mrs. Tibbs
traten fast die Tränen in die Augen, als sie ihrem ›Schlingel
von Manne‹, wie sie ihn innerlich nannte, das letzte Stück
Lachs von der Schüssel reichte« und sogleich eine »wohl-
überlegte Rache« in die Wege leitet.

Den Anderen verstehen
Von der Wirksamkeit der Erkenntnissinne

von Peter Loebell

»›Lieber Mann‹, sagte Mrs. Tibbs, nachdem alle versorgt waren, ›was möchtest du?‹« Die sechs Pensionsgäste sind gerade mit der

Vorspeise – Fisch – bedient worden, als sich die Gastgeberin mit diesen Worten an ihren Mann wendet. Dabei begleitet sie ihre

Frage mit einem Blick, »der deutlich genug sagte, dass er nicht Fisch sagen dürfe, da nur noch sehr wenig davon übrig war.« Ihre

Stimme war deutlich zu hören, ihre Mimik klar zu erkennen.

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinnGeschmackssinnS ehsi
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Der Ichsinn ermöglicht ein Verständnis, das auf die Individualität des Gegenübers
selbst zielt: »… ein noch intimeres Verhältnis zur Außenwelt als der Denksinn gibt
uns derjenige Sinn, der es uns möglich macht, mit einem anderen Wesen so zu
fühlen, sich eins zu wissen, dass man es wie sich selbst empfindet. Das ist, wenn
man … durch das lebendige Denken, das einem das Wesen zuwendet, das Ich die-
ses Wesens wahrnimmt – der Ichsinn.« Dieser wirkt dadurch, dass sich der Hörer
in die Intention des Sprechers nachahmend einlebt und sich dann in einer Gebärde
der Selbstbehauptung zurückzieht – ein unbewusster Wechsel von Hingabe und
Distanz, um die Einzigartigkeit einer individuellen Äußerung zu verstehen.
Ein Gespräch lebt von Imponderabilien. Äußerungen werden tastend vorgebracht,
Bedeutungen und Absichten stehen im Dienst einer tieferen Erfahrung des Gegen-
übers. Diese Wahrnehmung mag sich zunächst vor allem einem intuitiven Ver-
ständnis erschließen. Aber die entsprechenden Merkmale lassen sich mit Hilfe der
Sprechakttheorie systematisch beschreiben: Ich höre den Klang der Worte (»Äuße-
rungsakt«), verstehe die Bedeutung (»Proposition«), erkenne die Intention (»Illoku-
tion«) und erschließe das, was mein Gegenüber eigentlich durch das Sagen des
Gesagten in einem bestimmten Kontext ausdrücken will (»Perlokution«).
Aber die letzte Ebene erschließt sich nur, wenn der Hörer mitwirkt, um das veran-
lagte Ziel der Sprechhandlung möglich zu machen, auch dann, wenn der Sprecher
selbst es noch gar nicht in seiner vollen Tiefe ausgelotet hat. So sprechen wirmanch-
mal etwas aus, von dem wir selbst in diesemMoment nicht wissen, ob wir es wirk-
lich meinen – wir »hören uns etwas sagen«; vielleicht bedauern wir es im gleichen
Moment. Der Ichsinn kann es dem sensiblen Hörer ermöglichen, die innere Such-
bewegung einer Individualität zu erfassen und behutsam auf das zu reagieren, was
»zwischen den Zeilen« mitschwingt. ‹›

Literatur: John Langshaw Austin: Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart 1972; Charles Dickens:

Die Pension. In: Ders.: Horatio Sparkins und andere Erzählungen aus den »Londoner Skizzen«.

München 1981; Peter Loebell: Gemeinschaftsbildung im Konferenzgespräch. Von der Bedeutung des

Zuhörens; in: Hartwig Schiller (Hrsg.): Innere Aspekte der Konferenzgestaltung; Stuttgart:

Verlag Freies Geistesleben 2001, S. 86-130; Rudolf Steiner: Metamorphosen des Seelenlebens –

Pfade der Seelenerlebnisse (GA 59). Dornach 1984; Vortrag vom 20. Januar 1910 »Die Geistes-

wissenschaft und die Sprache«
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Eine Summe ist’s und auch ein Tun
100 neue Rätsel fu?r Neugierige.
112 Seiten, gebunden
€ 10,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2687-9
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Es ist eine besondere Lust, die Welt in
ihrer Rätselhaftigkeit und Schönheit in
Reim und Rhythmus einzufangen und
für das Denken kunstvoll darzubieten.
Erika Beltle hat sich demVergnügen
wieder einmal intensiv und für sie selbst
nochmals überraschend hingegeben,
um uns mit einem siebten Band mit
neuen Rätseln zu beschenken, damit
auch wir die unerschöpfliche Heiterkeit
des Denkens erleben können.

Sie wird gebraucht,

um unbemerkt

von andern

etwas zu erreichen.

Hängt man,

was hier sehr nu?tzlich ist,

an ihren Schluss

ein kleines Zeichen,

bewirkt sie,

dass man nichts vergisst!

Von der unerschöpflichen Lust
am Denken

Verlag Freies Geistesleben

Erika Beltle

Eine Summe ist’s 
und auch ein Tun
100 neue Rätsel für Neugierige

Verlag Freies Geistesleben
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Als einige Tage später zwei Polizisten auftauchen, schließt
sich Klara in ihrem Zimmer ein. Die Beamten drohen, ge-
waltsam einzudringen.
Da springt das Mädchen – im Nachthemd, barfuss – aus
dem Fenster, rennt blindlings die Straße entlang, schreit
um Hilfe. Die Polizisten wollen ihr nachsetzen. Jetzt fällt
beim Vater endlich der Groschen. Er stoppt die Aktion,
schreit: Schluss jetzt! Aus! Vorbei! Schlagartig wird ihm
klar, wer hier eigentlich die Irren sind. Der Therapeut
warnt beim nächsten Termin vor juristischen Konsequen-
zen. Klaras Eltern bleiben standhaft und konsultieren den
Mann nie wieder.
Die Würde des Kindes ist unantastbar – solange es nicht in
der Schule fehlt. Wo leben wir eigentlich? In einer Diktatur?
Ich wage eine provokante These: Schulangst lässt sich in vie-
len Fällen als gesunde seelische Schutzreaktion gegen die
kränkenden Auswirkungen des ganz normalenWidersinns
heutiger Beschulung deuten.
Wie kommen wir dazu, Kindern von vornherein abzuspre-
chen, dass sie für ihr unerwünschtes Verhalten gute Gründe
haben könnten? Im Übrigen genießt Schule eine absurde
gesellschaftliche Überbewertung. Die Skandalisierung von
Schulangst ist der eigentliche Skandal, ihre zumeist voreilige
und unnötige Pathologisierung wirft ein Licht auf die Pa-
thologie unserer Normalität.
Klara wurde seelisch gefoltert – zur Strafe dafür, dass sie
den Schulbesuch als seelische Folter empfand. Wer sich an
solchen Vorgängen beteiligt, müsste, wenn es mit rechten
Dingen zuginge, vor Gericht gestellt werden. Es geht aber
nicht mit rechten Dingen zu. Was Klara widerfuhr, gilt
heute als korrekt. Jedes Gericht würde den Therapeuten
freisprechen.
Klara ist kein Einzelfall. Ich höre immer häufiger von sol-
chen Vorgängen. Der Terror nimmt zu. ‹›

Ein zehnjähriges Mädchen – nennen wir es Klara – entwi-
ckelt ohne fassbaren Grund plötzlich Schulangst. Der auf
Anraten des Klassenlehrers eingeschaltete Therapeut hat zu-
nächst Erfolg. Doch Klaras Angst kehrt zurück. Die Schul-
leitung beginnt jetzt zu drohen. Der Therapeut verschreibt
ein Medikament. Es hilft auf Anhieb.
Doch nach etwa drei Monaten sprengt die Angst sozusagen
den pharmazeutischen Deckel weg. Klara geht wieder wo-
chenlang nicht zur Schule. Das Schulamt wird informiert.
Daraufhin empfiehlt der Therapeut eine stationäre Behand-
lung. Klara weigert sich, droht mit Selbstmord. Soll sie ge-
waltsam eingeliefert werden?
Der Therapeut sagt zu den Eltern:Wenn Sie das nicht schaf-
fen,müssen wir die Polizei einschalten. KlarasMutter bricht
zusammen. Dem Vater schwillt der Kamm. Das gehe ihm
entschieden zu weit. Doch er wird sachkundig darüber be-
lehrt, gegen Schulangst in fortgeschrittenem Stadium helfe
nur noch unnachgiebige Härte.

Im Übrigen genießt Schule

eine absurde gesellschaftliche

Überbewertung. Die Skandalisierung

von Schulangst ist der eigentliche

Skandal, ihre zumeist voreilige

und unnötige Pathologisierung

wirft ein Licht auf die Pathologie

unserer Normalität. «
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»

KKOLUMNE K.52

Korrekte Kindesmisshandlung
anno 2012
von Henning Köhler
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Erziehungskunst | Frau Karutz, wenn es nach Rudolf Steiner geht, gehört an jede Schule ein
Schularzt. Warum?
Renate Karutz |VonAnfang an liegt imKonzept derWaldorfschulen, dass dieWahrnehmung
des einzelnen Kindes durch den Lehrer ergänzt werden sollte durch die Wahrnehmung des
Arztes. Während der Lehrer beim Kind primär die geistig-seelische Ebene betrachtet, richtet
sich der Blick des Arztes in erster Linie auf das Leiblich-Konstitutionelle. Erst aus der
gemeinsamen Betrachtung ergibt sich ein wirkliches Verständnis für dasWesen und die Ge-
sundheit des einzelnen Kindes, woraus dann pädagogische oder therapeutischeMaßnahmen
abgeleitet werden können. In Anbetracht der immer größer werdenden Zahl von Kindern
mit Entwicklungsauffälligkeiten ist dieses Anliegen aktueller denn je.
EK | Wie eine Umfrage Anfang dieses Jahres zeigte, sieht es mit der schulärztlichen Ver-
sorgung an Waldorfschulen nicht gerade rosig aus. Woran liegt das?
RK | An vielen Schulen existiert bisher wenig Bewusstsein für die Möglichkeiten einer
pädagogisch-medizinischen Zusammenarbeit, so dass vor allem in finanziell angespannten
Situationen an den Schulen andere Schwerpunkte gesetzt werden. Andererseits gibt es viel
zu wenig anthroposophische Ärzte, die sich inhaltlich und zeitlich die Zusammenarbeit mit
einer Waldorfschule vorstellen können.
EK | Sie vermuten, dass es in der Elternschaft viele ausgebildete Ärzte gibt, die für eine
Tätigkeit als Schularzt offen wären. Welche Beobachtungen haben Sie gemacht?
RK | Über Jahrzehnte hin habe ich mitverfolgt, dass etliche besonders stabile und frucht-
bare Beziehungen zwischenWaldorfschule und Schularzt so zustande gekommen sind, dass
sich (überwiegend) Ärztinnen aus der Elternschaft in eine schulärztliche Tätigkeit eingear-
beitet haben. In den letzten Jahren wird auch auf den Schulärztetagungen in Dornach deut-
lich, dass sich mehr junge Frauen aus diesem Bereich für Schularztaufgaben interessieren.
EK |Müssten Schulärzte nicht eine Waldorf-Zusatzausbildung haben? Wie sähe ihre päda-
gogische Qualifikation aus?
RK | Wir haben während der letzten Jahre eine berufsbegleitende Weiterbildung für
Kindergarten- und Schulärzte konzipiert, in der Grundkenntnisse in Anthroposophischer
Medizin, Entwicklungsphysiologie und Waldorfpädagogik erworben werden. Dazu gehört
der Austausch mit erfahrenen Pädagogen, aber auch Kenntnisse in Heileurythmie und
Kunsttherapie. Es ist ein weitgefächertes Spektrum, das wir uns als »Ärzte für Präventiv-
medizin« aneignen müssen. ‹›

Kontakt: Dr. Renate Karutz, Lothringer Str. 40, 50677 Köln, E-Mail: R.Karutz@tobiashaus.de

Wir brauchen mehr Schulärzte

Renate Karutz, Schulärztin an der Freien Waldorfschule Köln, stellt eine Initiative vor, mehr Ärzte aus dem schulischen Umfeld

für die Tätigkeit als Kindergarten- und Schularzt zu gewinnen. Zu dem Initiativkreis gehören Claudia McKeen (Stuttgart),

Martina Schmidt (Frankfurt) und Michaela Glöckler (Dornach).
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Erziehungskunst | Herr Creyaufmüller, Sie unterrichten seit 24 Jahren als Oberstufenlehrer
an der FreienWaldorfschule in Aachen.Was beobachten Sie an ihren Schülern undKollegen?
Wolfgang Creyaufmüller |Wie in der Gesamtgesellschaft häufen sich auch bei uns im sechs-
ten Lebensjahrzehnt chronische Krankheiten, Krebs eingeschlossen. Bei den Schülern tre-
ten zunehmend »neue Kinderkrankheiten« auf, während die klassischen fast verschwunden
sind. Allergien sind häufiger anzutreffen als vor 20 Jahren, Essstörungen ebenfalls. Es kom-
men aber auch verstärkt das Gesamtsystem des Menschen betreffende Krankheiten vor
(Krebs, chronische Darmerkrankungen usw.), die in klassischer Sicht nicht ins Kindheits-
oder Jugendalter gehören.
EK | Rudolf Steiner beschreibt die erzieherische Tätigkeit unter anderem als eine heilende.
Was können Lehrer tun, um ihren diagnostischen Blick zu schärfen?
WC | Es klingt vielleicht banal, aber auf vieles wirdman erst im kollegialen Kleingespräch auf-
merksam. So führten die Klagen einer Klassenlehrerin über deutlich nachlassende Ge-
dächtnisleistungen ihrer Kinder dazu, dass ich auf die generelle Aluminiumbelastung
aufmerksam wurde, die über das Regenwasser ins Trinkwasser gelangt. Je nach Alter sind
die Auswirkungen verschieden, aber Aluminium und Barium gehören einfach nicht in un-
sere Köpfe, denn sie beeinträchtigen den Hirnstoffwechsel in Richtung Alzheimer. Man
sollte sich innerkollegial über seine Arbeit und Beobachtungenmehr austauschen und fort-
bilden. Hier werden gerade jene Fortbildungen fruchtbar, die nichtsmit der klassischen Leh-
reraufgabe zu tun haben. Seit meiner Ausbildung zum Heilpraktiker hat sich mein Blick
auf die Jugendlichen verändert. Ich bemerke jetzt viel schneller, ob eine »Abweichung vom
Üblichen« noch mit pädagogischen Mitteln zu bewältigen ist. Lehrer geben sich viel zu oft
mit Situationen ab, die längst in den medizinischen oder psychologischen Bereich hinein-
reichen. Hier bedarf es verstärkter therapeutischer Kompetenz.
EK |Was kann man gegen diesen Mangel tun?
WC | JedeWaldorfschule sollte einen Schularzt haben, am besten vor Ort während der Schul-
zeit. Dann sind die Rollen zwischen demmedizinischen und pädagogischen Bereich klar ver-
teilt. Ich vermute, dass die Mehrzahl der Schulen keinen Schularzt mehr hat. In einer
solchen Situation wäre ein Heilpraktiker besser als gar kein medizinisch ausgebildeter
Mensch. Rechtlich darf im Schulbüro keine Medizin vergeben werden, abgesehen von der
Notversorgung durch Pflaster bei kleinen Verletzungen. EinHeilpraktiker darf prinzipiell be-
handeln. Ein Zweites ist die Ausbildung: Wenn die derzeitige grundständige Ausbildung
zumWaldorflehrer von vier auf fünf Jahre wegen der Umstellung auf das Bachelor-Master-
System verlängert wird, sollte das Medizinische stärker gewichtet werden. Die Seminar-
leitungen sollten prüfen, ob eine begleitende Ausbildung möglich wäre. ‹›
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Warum Lehrer sich medizinisch bilden sollten

Inklusion beschäftigt die Pädagogen und die Gesellschaft intensiv. Ein Wandel steht bevor, der die Anforderungen an die Lehrer

stark verändern wird. Wenig Aufmerksamkeit wird jedoch »normalen« Schülern zuteil, obwohl immer mehr unter gesundheit-

lichen Beeinträchtigungen leiden.
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Die Autoren beschreiben in diesem bemerkenswerten Buch, wie man in Phasen hoher Be-
lastungen Strategien zur Prävention entwickeln kann; sie berichten, wie sich Betroffene in
den Burnout verstricken und behandeln dessen Bewältigung als Entwicklungschance.
In jedem Kapitel werden zunächst persönliche Geschichten von Menschen beschrieben,
dann werden aus diesen Beispielen charakteristische Merkmale herausgearbeitet und an-
schließend Übungen oder Therapien vorgeschlagen, um den jeweils anstehenden Entwick-
lungsschritt selbstbestimmt anzugehen. Besonders beeindruckend sind die Schilderungen
der Menschen, die durch die Überwindung ihres Burnouts neue Motive für ihr Leben ge-
funden haben. Oft lagen die Ursachen für den Burnout schon in ihrer Kindheit oder in Ju-
genderlebnissen: Sie führten zur ständigen Suche nach Anerkennung oder einem
übertriebenen Perfektionsanspruch. Oft wurde nach der Überwindung des Burnouts eine
neue Aufgabe oder ein seit langem vergrabenes Thema aufgegriffen, was das tägliche Leben
harmonisierte. In dreifacher Hinsicht kann das Buch dem Leser helfen, sein Leben wieder
in die Hand zu nehmen und das Feuer der inneren Begeisterung zu nähren: Es hilft uns
rechtzeitig Gefahren zu erkennen und Phasen der Erholung, salutogenetische Übungen
oder Auszeiten einzubauen; den Burnout in seinen verschiedenen Entwicklungsphasen zu
erkennen und entsprechende Hilfen auchmedizinisch-therapeutischer Art in Anspruch zu
nehmen; denWendepunkt in der Biographie bewusst zu gestalten und Lebensthemen neu,
in gewissem Sinne durch das Fegefeuer geläutert, aufzugreifen. Christian Boettger

Wider den Aufmerksamkeitsentzug

»Überfällige Worte in komplett vermintem Gelände.« Man kann die Bedeutung des Büch-
leins nicht treffender auf den Punkt bringen als Christian Geyer es mit dieser Bemerkung
tat. Der Sonderpädagoge Ahrbeck betritt ruhigen Schrittes dieses Gelände: »Die Diskussion
um die Inklusion ist affektiv erheblich aufgeladen und in einer Weise emotionalisiert, die
eine unvoreingenommene Urteilsbildung behindert.«
Diesen Kontext muss man bei Ahrbecks Ausführungen berücksichtigen. Er will einerseits
eine »deutliche Sprache« sprechen, andererseits den »Raum für einen unaufgeregten, auch
die eigenen Intentionen kritisch reflektierendenDiskurs« öffnen. Dass ihm das weitgehend
gelingt, kann man schon daran ablesen, dass die Reaktion der von ihm angegriffenen
»radikalen Inklusionsbefürworter« in betroffenem Schweigen besteht.
Ahrbeck hält kein Plädoyer »gegen« Integration oder Inklusion, sondern führt eine enga-
gierte Auseinandersetzungmit den totalitären Zuspitzungen der Debatte, wie sie in der For-
derung nach der ausschließlichen »Einen Schule für alle« auftreten. Sein Motiv ist die
begründete Sorge um einen realen Verlust in der (sonder)pädagogischen Landschaft. Die
von ihm kritisierte, simplifizierende »soziologische und sozialpolitische Sichtweise bein-
haltet, dass die Person in ihrer Komplexität und inneren Widersprüchlichkeit immer mehr ›

55NEUE BÜCHER

Burnout: Wie der Phönix aus der Asche

Bernd Ahrbeck: Der Umgang

mit Behinderung, brosch.,

124 S., EUR 14,90, Verlag

Kohlhammer, Stuttgart 2011

Hilmar Dahlem u.a. (Hrsg.):

Burnout – mit der Krise wachsen.

Wege zu neuer, individueller

Lebensgestaltung, geb., 208 S.,

EUR 24,–, Salumed Verlag,

Berlin 2011
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in den Hintergrund gerät. Eine zielgerichtete Aufmerksamkeit wird ihr entzogen, nicht zu-
fälligerweise, sondern systematisch …« Das Wohltuende dieses Buches ist seine Ausgewo-
genheit:Woman in der oberflächlich geführtenDebatte nur von den »eindeutig erwiesenen«
Vorteilen gemeinsamer Beschulung für alle hört, referiert Ahrbeck empirische Untersu-
chungen, deren unterschiedliche Ergebnisse nicht ins Pro-contra-Raster passen. Ebenso an-
genehmwie ungewöhnlich ist, dass in jedemAbsatz seiner Ausführungen deutlich ist, über
welche Schülerschaft – innerhalb des weiten Spektrums von Behinderungen – gerade ge-
sprochen wird. Der eigentliche Schwerpunkt des Buches ist aber die Analyse der fachwis-
senschaftlichen Begrifflichkeit, unter deren versimpelnder Herrschaft gegenwärtig der im
Titel angezeigte »Umgang mit Behinderung« zu verarmen droht: Die »Normalität des An-
dersseins«, die Dekategorisierung von Behinderung unter dem Aspekt begrüßenswerter
»Heterogenität«, der »Ressourcen-Ansatz« der bejubelten Stärken versus vernachlässigter
Schwächen: Dies und mehr geht eine unselige Allianz der Schlagworte ein, in deren Nebel
der Mensch verschwindet. Martin Cuno

Krisen bewältigen

Die Redewendung »Was uns nicht kaputt macht, macht uns stärker« kennen wir alle. Sie
stammt aus einer Zeit, in der Kindererziehung imWesentlichen auf Abhärtung, Gehorsam
und Dominanz des Stärkeren beruhte. Das ist abzulehnen. Dennoch hat dieser Ausspruch
einen wahren Kern, der uns darauf hinweisen kann, dass Krisen, ganz gleich in welchem Le-
bensalter sie uns treffen, immer auch einen Lernaspekt, eine Chance bereit halten, unser
Leben neu zu ergreifen.
Als eigenständiges Individuum erlebt jederMensch seine Krisen auf seineWeise. Die Frage
ist, welche Mittel ihm zur Verfügung stehen, sie zu meistern und aus ihnen gestärkt her-
vorzugehen. Das gelingt nicht bei jeder Krise. Dennoch hängt viel davon ab, welche Kräfte
wir im Laufe unseres Heranwachsens entwickelt haben. Besonders die Entwicklungskrisen
im Kindes- und Jugendalter und deren Überwindung können wichtige Meilensteine sein,
Fähigkeiten zu erlangen, die uns im späteren Alter durchs Leben bringen.
Das vorliegende Buch enthält eine Sammlung von Aufsätzen, die einen Überblick über ver-
schiedene Entwicklungskrisen in Kindheit und Jugend geben und Hilfestellungen für den
Erzieher aufzeigen, das Kind auf die richtige Art und Weise zu begleiten. Unter anderem
wird herausgestellt, dass durch die medizinische Entwicklung die Krisen bei Kind und
Jugendlichem sich vom körperlichen auf seelische Bereiche verlagert haben und die Päda-
gogen sich einer immer größer werdenden Anzahl von sogenannten schwierigen Kindern
gegenüber sehen. Krisen dürfen nicht als kurierbare Krankheiten angesehen werden,
sondern sind Bestandteil einer gesunden menschlichen Entwicklung. Das Laufenlernen
zumBeispiel und das damit verbundene ständigeHinfallen des Kindes stärkt seinenWillen,

›

Andreas Neider (Hrsg.): Krisen-

bewältigung – Widerstandskräfte –

Soziale Bindungen, brosch.,

323 S., EUR 19,90, Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2011
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seine Aufrichtekräfte, sein Vertrauen in sich selbst und dieWelt. Aber nicht jede Krise kann
ohne Hilfe von außen bewältigt werden. Dies macht der Beitrag über Notfallpädagogik und
Traumabewältigung deutlich. Die Scheinwelt des Internet mit ihren Facetten und Aus-
wirkungen auf eine gesunde Entwicklung werden ebenso dargestellt wie bestimmte Gesetz-
mäßigkeiten in der Entwicklung des Kindes um das 7., 9. und 12. Lebensjahr.
DemHerausgeber ist es durch die Auswahl der Beiträge gelungen, deutlich zumachen, dass
es Aufgabe von Eltern und Erziehern seinmuss, Krisen als Chance in der Entwicklung eines
Kindes und Jugendlichen zu begreifen. Und deutlich wird, wie die Erwachsenen ihre Rolle
als Begleiter und Unterstützer wahrnehmen können. Ein gutes und wichtiges Buch in der
pädagogischen Reihe des Verlages. Bernhard Mrohs

Zukunft für die Eurythmie?
Themenheft der Zeitschrift DIE DREI

Vor 100 Jahren gab die gerade 19 Jahre alte bewegungsfreudige und nach einer Berufung su-
chende Lory Smits aus Westfalen Rudolf Steiner Gelegenheit, die Eurythmie als Bewe-
gungskunst zu entwickeln.
Vor diesem Hintergrund beschreibt Ute Hallaschka in der März-Ausgabe der Zeitschrift
»DIE DREI« die Biographie des stets gefährdeten Wesens Eurythmie, das im sich bewe-
genden Menschen seinen Ausdruck findet. Wie auch umgekehrt die Eurythmie zur Aus-
drucksform des Menschenwesens werden kann.
In diesem Themenheft geht es nicht um eine Leistungsschau – diese fällt trotz der erlang-
ten »Hochschulreife« mit dem entsprechenden professoralen Personal eher bescheiden
aus –, sondern um die seit 100 Jahren aktuelle Frage: Was will Eurythmie werden? Die
Autorinnen und Autoren versuchen auf je unterschiedliche Weise eine Bestimmung des
»Ortes« der Eurythmie in Zeit und Raum. Stephan Stockmar
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Bestellungen von Einzelheften und

(Einstiegs-)Abonnements:

mercurial Publikations GmbH,

Alt-Niederursel 45, 60439 Frankfurt,

Tel. 069-95 77 61 22, Fax 58 23 58,

vertrieb@diedrei.org; www.dieDrei.org.

Liebe Leserinnen und Leser,
auf unserer Homepage www.erziehungskunst.de finden Sie ein umfang-
reiches redaktionelles Angebot, das die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift
um viele Funktionen erweitert: Neben aktuellen Berichten, Terminen,
Diskussionsforen und Beiträgen, die die gedruckte Ausgabe ergänzen,
enthält sie eine komfortable Suchfunktion, mittels derer sich gezielt nach
einzelnen Artikeln oder innerhalb bestimmter Themengebiete stöbern
lässt. Das umfangreiche Archiv reicht bis zum Gründungsjahr der Zeitschrift
(1923) zurück. Besuchen Sie uns!
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didacta: Interkulturalität, Inklusion und gesunde Schule
Zukunftsimpulse für das Bildungswesen standen im Mittelpunkt
des Auftritts der Waldorfbewegung auf der Bildungsmesse didacta,
die vom 14. bis 18. Februar in Hannover stattfand. »Mit unseren
Diskussionsrunden, Podien und Schauflächen zu Interkulturalität,
gesunder Schule und Inklusion, die sich auch auf Praxiserfahrung in
denWaldorfschulen beziehen, konntenwir zu wichtigen Fragen der
gegenwärtigen Bildungsdebatte beitragen«, so Henning Kullak-
Ublick, Vorstandsmitglied im Bund der Freien Waldorfschulen. Es
zeigte sich, dieWaldorfpädagogik hat auch nach über 90 Jahren ein
überzeugendes Innovationspotenzial vorzuweisen. red.

UNESCO zeichnet Waldorfschule Evinghausen aus
Die FreieWaldorfschule Evinghausen ist auf der Bildungsmesse di-
dacta in Hannover von der Deutschen UNESCO-Kommission aus-
gezeichnet worden. Gewürdigt wurden das Bildungsprojekt
»Erfahrbare Nachhaltigkeit im Schulalltag durch regenerative Wär-
meversorgung aus Wäldern der Region« und das darin verankerte
Schulcurriculum »Lernweg Bildung für nachhaltige Entwicklung«.

Quelle: Osnabrücker Zeitung, red.

Mehr Kinderkrankheiten werden meldepflichtig
Am 9. Februar beschloss der Deutsche Bundestag eine Änderung
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) im Zuge der Neuregelung der
Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV). Demnach wird die
Liste dermeldepflichtigenKrankheiten erweitert: NebenRötelnwer-
den nun auchMumps,Windpocken undKeuchhusten dazu gezählt.
Nach § 9 Infektionsschutzgesetz sollen Krankheitsverdacht und Er-
krankung an einer meldepflichtigen Krankheit mit zukünftig ver-
kürzten Meldefristen an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet
werden. Quelle: DGKJ/9.2.2012 red.

Neues Kinderschmerzzentrum in Datteln
Anfang diesen Jahres wurde an der Vestischen Kinder- und Jugend-
klinik Datteln – Universität Witten/Herdecke das Deutsche Kinder-
schmerzzentrumgegründet. Schon seit Jahren gibt es inDatteln eine
einzigartige Kinderschmerzstation und ein ambulantes Angebot in
der Kinderschmerzambulanz. Jährlich stellen sich etwa 1.200Kinder
und Jugendliche in der Schmerzambulanz vor. Stationär werden
jährlich mehr als 200 Kinder und Jugendliche mit einer intensiven
multimodalen Therapie behandelt. In Deutschland leiden derzeit
schätzungsweise 350.000 Kinder und Jugendliche an chronischen
Schmerzen – mit steigender Tendenz. www.deutsches-kinder-
schmerzzentrum.de red.

Prädikat Qualifizierte Berufseinführung
DieBerufseinführung von Lehrern ist ein Thema, das vomBund der
Freien Waldorfschulen intensiv bearbeitet wird. Es gibt »Leitlinien
zur Berufseinführung« für die Schulen und in den Regionen Aus-
bildungsbeauftragte, die die Umsetzung der Berufseinführung an
den Schulen begleiten und prüfen. Waldorfschulen, die die Richtli-
nien zur Berufseinführung umsetzen, erhalten das Prädikat »Wal-
dorfschule mit qualifizierter Berufseinführung«. Die ersten drei
Schulen haben das Prädikat verliehen bekommen: Wiesbaden,
Kassel undMinden. Thomas Krauch

Neue Waldorfschule in Bad Überkingen
Die Freie Schule St.Michael in BadÜberkingen ist Ende Februar als
57. Schule in die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorf-
schulen in Baden-Württemberg aufgenommen worden. Die 2008
durch eine freie Elterninitiative gegründete Schule hat derzeit 112
Schüler, davon 44 in denKlassen 1 bis 4 und 68 in denKlassen 5 bis
8. bis zur vierten Klasse wird jahrgangsübergreifend unterrichtet.
Zum pädagogischen Konzept gehören Betriebspraktika und der
Schwerpunkt künstlerische und handwerkliche Fächer.
www.waldorf-bw.de red.

Berufsbegleitende Weiterbildung »Frühe Kindheit«
Unter diesemTitel bietet der »Freie PädagogischeArbeitskreis« 2012
eine berufsbegleitende interdisziplinäre Weiterbildung für Kinder-
gärtnerinnen, Kleinkinderzieherinnen, Spielgruppenleiterinnen,
Hebammen, Fachkräfte aus medizinischen, pädagogischen, thera-
peutischen und pflegerischen Berufen an. Die Weiterbildung um-
fasst 17 Wochenendkurse. Dauer: August 2012 bis Januar 2014.
www.arbeitskreis.ch red.

LMU-Studie: Ungesundes Gymnasium
Überdurchschnittlich vieleGymnasiasten leiden anKopfschmerzen
und chronischem Stress. Das geht aus einer Studie der Ludwig-Ma-
ximilians-Universität (LMU) hervor, für die 1.260 Münchner Schü-
ler befragt wurden. Die Forscher gingen der Frage nach » Ist die
gesundheitliche Belastung größer, seit 2004 das achtjährige Gym-
nasium eingeführt wurde?« Die Antwort: Der Gesundheitszustand
von G8- und G9-Schülern unterscheidet sich nicht. Aber die Be-
schwerden – von Kopfschmerzen bis zur inneren Unruhe – sind
unterGymnasiasten erschreckend verbreitet.Möglicherweise, so die
Wissenschaftler, ist die Last bereits imG9 so groß, dass eine weitere
Zunahme nicht messbar war. Quelle: Merkur Online

red.

58 NACHRICHTEN

58_59_60_EK04_2012:EZK Kopie  13.03.2012  14:41 Uhr  Seite 58



2012 | April erziehungskunst

›

Bremen: 5. Klasse erfolgreich beim Bach-Wettbewerb
Beim Bremer »Bach-Wettbewerb« gewann die 5. Klasse der Wal-
dorfschule Bremen-Touler Straße den 1. Preis. Diemusikalische und
artistische Leistung überzeugten Jury und Publikum. In der zwei-
einhalbwöchigen Vorbereitungszeit hat die Klasse viel über Bachs
Leben und seine Musik gelernt, ein Epochenheft angelegt und ein
kleines szenisches Musikstück zum Thema der Entstehung der
Goldberg-Variationen angelegt. www.freie-waldorfschule-bremen.de

Jutta Schmidt

Fairventure-Kongress in Leipzig
Vom7. – 8. Juni 2012 findet in Leipzig der fairventure-Kongress zum
Thema ökologisch sinnvoller und nachhaltiger Wirtschafts- und
Geldformen statt. Parallel ist das Jahreskursprogramm»MeineWelt,
Wirtschaft und Geld« entstanden. Darin erarbeiten sich Schüler in
einemFernkurs fundierte betriebswirtschaftlicheKenntnisse, die be-
sonders ökologisch sinnvoll und nachhaltig ausgerichtet sind. Ziel
ist, das Konsumentenbewusstsein junger Menschen hinsichtlich
nachhaltigenWirtschaftens zu stärken. www.fairventure.de red.

Schülerzeitung »ebbes News« ausgezeichnet
Der zweite Preis beim Wettbewerb der Schülerzeitungen der
Länder 2012 in der Kategorie »Gymnasien« ging an die Schüler-
zeitung der FreienWaldorfschule amKräherwald »ebbesNews«.Die
Schülerredakteure werden zur Preisverleihung im Bundesrat vom
10. bis 12. Mai nach Berlin eingeladen. »Das Interview mit dem
baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-
mann in unserer letzten Ausgabe hatte die Jury überzeugt«, erzählt
Chefredakteurin Sarah Roller. Außer Kretschmann zogen die jun-
gen Redakteure den Rapper Samy Deluxe, EU-Kommisar Günther
Oettinger, denVizepräsidenten desOlympischenKomitees Thomas
Bach und den ehemaligen Boxweltmeister Firat Arslan vor ihr Mi-
krofon. www.schuelerzeitung.de Eva Tilgner

Zeitschrift »Medizinisch-Pädagogische Konferenz« im Februar
Der Rundbrief für in der Waldorfpädagogik tätige Ärzte, Erzieher,
Eltern und Therapeuten behandelt in seiner neuesten Ausgabe
folgende Themen (Auswahl): Nachahmungskräfte im ersten Jahrs-
iebt, Auswirkungen frühkindlicher Gruppenbetreuung auf die
Entwicklung undGesundheit vonKindern, Kinder- und Jugendhilfe
im Grundschulalter, Tabu Tod, Kooperation zwischen Waldorf-
schulen und -kindergärten, Tagungsberichte, aktuelle Infos,
Termine. Bestellungen unter Fax: 0711–2598699, E-Mail: med-
paed-konferenz@gmx.net. red.

Termine

9. bis 12. April 2012: Eurythmieseminar mit W. Barfod, Besuch
von Leonardo da Vinci’s »Das letzte Abendmahl« inMailand. Anm.:
Gia van denAkker, Tel. 0039-0141-791247, 0031-62141-6010, E-Mail:
info@giavandenakker.com

20. bis 22. April 2012: »Ideen gestalten Zukunft«. Oldenburger Zu-
kunftstage 2012. Anm.: Forum Zukunft, Ulmenstr. 29, 26135 Ol-
denburg, Tel. 0441-71521, www.oldenburger-zukunftstage.de, Ort:
Kulturzentrum PFL, Peterstr. 3, Oldenburg

21. April 2012: »Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht – Verste-
hen, Vorbeugen, Erkennen und Helfen bei Computerspielabhän-
gigkeit«. Fortbildungsveranstaltung mit P. Bleckmann, H.
Buddemeier. Anm.: B. Buddemeier, Te. 04293-787577, E-Mail:
bremen@freie-initiative-waldorf.de, www.freie-initiative-
waldorf.de/regionalgruppen, Ort: Universität Bremen

11. bis 12. Mai 2012: »Prävention gegen sexuellen Missbrauch an
Schulen«. Fortbildungswochenende mit J. von Weiler, J. Weiden-
busch. Ort: Seminar fürWaldorfpädagogik inHamburg,Hufnerstr.
18, 22083Hamburg, Tel. 040-88888610, E-Mail: mail@waldorfse-
minar.de

11. bis 13. Mai 2012: »Eurythmie und Bildekräfteforschung – zwei
Seiten des Ätherischen«. Wochenendseminar mit A. Schmidt, U.
Wendt. Anm.: Das StufenhausApolda, Lessingstr. 34, 99510Apolda,
Tel. 03644-515567, E-Mail: info@das-stufenhaus.de

16. bis 18. Mai 2012: »Veränderungsprozesse gestalten«. Neue
Führungskonzepte an Freien Waldorfschulen, Symposion 3.
Anm.: www. entwicklungsbegleitung.net, Ort: Klosterweg 1, 83370
Seeon, Tel. 08624-897-0

AVENTERRA e.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-4704215,
E-Mail: info@aventerra.de, www.aventerra.de. 20.-22.4.12: Orien-
tierungslauf und Biwakieren mit Karte und Kompass durch die
Wildnis mit W. Haag. Basisqualifikation in Erlebnispädagogik in
Berlin: 20.-22.4.12: Vorbereitung Praktika.

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, E-Mail:
info@lehrerseminar-forschung.de: 12.-15.4.12: Fortbildungs-
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wochenende für Handarbeitslehrer, Thema: Die Handwerkerepoche der 3. Klasse.
4.-6.5.12: Fortbildungswochenende für Klassen- und Oberstufenlehrer, Thema:
Die Dreigliederung des Hauptunterrichts anWaldorfschulen

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar fürWaldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, E-Mail: info@freie-hochschule-stuttgart.de, www.freie-hoch-
schule-stuttgart.de: 27.-28.4.12: »Physik und Geisteswissenschaft«. Fortbildung mit
T. Görnitz, W. Hutter, J. Kühl, G. Leneweit, W. Sommer

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall, Tel. 0791-41100, E-Mail:
brifri.pietschmann@freenet.de: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer in Schwä-
bisch Hall. 11.-12.5.12: 1. Klasse. 25.-26.5.12: 2. Klasse. 15.-16.6.12: 3. Klasse. 22.-23.6.12:
4. Klasse. 29.-30.6.12: 5. Klasse

Evi Pfefferle/Britta Lichtenberg, Bewegen – Gestalten – Lernen, www.klassenlehrer-
hamburg.de:Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer in Norddeutschland. 11.-12.5.12:
1. Klasse. 25.-26.5.12: 2. Klasse. 1.-2.6.12: 3. Klasse. 8.-9.6.12: 4. Klasse. 22.-23.6.12:
5. Klasse, Ort: Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Nienstedten, Elbchaussee 366, 22609
Hamburg, Tel. 040-822400-0

Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 0221-9414930,
www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: 28.-29.4.12: Aufbaukurs »Spra-
che«. Ort: Freies BildungswerkRheinland, Loreleystr. 3-5, 50677Köln. 8.5.12: »Synchrone
Welten«. Vortrag mit M. Pogacnik. Ort: StadtRaum Köln, Moltkestr. 79, 50674 Köln.
16.-19.5.12: »Ra(d)tschlag AD(H)S«. Fachtagung, Ort: Freie Waldorfschule Erftstadt,
An derWaldorfschule 1, 50374 Erftstadt.

DerQuellhof e.V.,Wanderstr. 18,Mistlau, 74592Kirchberg an der Jagst, Tel. 07954-396,
E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de: 10.-12.4.12: »Bewegtes Lernen in derMit-
telstufe«. Ein Methodenseminar mit M. Carle.

Pädagogische Akademie amHardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg, Tel.
06221-650170, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de. 28.4.12: »Formen der Angst
und Aggression im Kindes- und Jugendalter«, Akademietag mit H. Köhler, Ort: Freie
Waldorfschule Heidelberg, Mittelgewannweg 16, 69123 Heidelberg

Haus Freudenberg, Studien- u. Begegnungsstätte der Christengemeinschaft, Prinz-Karl-
Str. 16, 82319 Starnberg, Tel. 08151-12379, E-Mail: Haus-Freudenberg@t-online.de,
www.HausFreudenberg.de: 27.-29.4.11: »Grundeinkommen – Eine Vision rückt
näher«. Seminar mit S. Wiest, H. Lohse, T. Fetscher

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064315, E-Mail: paed.sektion
@goetheanum.ch, www.paedagogik-goetheanum.ch: 1.-3.6.12: Religionslehrertagung,
»Religionen derWelt durchAnthroposophie verstehen –Das Judentum«. 3.-7.6.11: Aus-
bildungsseminar für Religionslehrer

erziehungskunst
Waldorfpädagogik heute
76. Jahrgang, Heft 4, April 2012
Auflage 72.000

Herausgeber:
Bund der Freien Waldorfschulen e.V.,
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.: 07 11/2 10 42-0

Die erziehungskunst ist Organ des Bundes der Freien
Waldorfschulen e.V., der Pädagogischen Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen e.V., der Freunde
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. und der Inter-
nationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V.

Redaktion:
Mathias Maurer, Lorenzo Ravagli, Dr. Ariane Eichenberg

Beirat der Redaktion:
Christian Boettger, Hans Hutzel, Henning Kullak-Ublick,
Martina Wiemer-Brettreich

Anschrift der Redaktion:
Wagenburgstraße 6, D-70184 Stuttgart,
Tel.: 07 11/2 10 42-50/-51 | Fax: 07 11/2 10 42-54
E-Mail: erziehungskunst@waldorfschule.de
Internet: www.erziehungskunst.de

Manuskripte und Zusendungen nur an die Redaktion.
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen
die Verfasser.

Gestaltungskonzept:
Maria A. Kafitz

Herstellung:
Verlag Freies Geistesleben
Maria A. Kafitz & Gabriele Zimmermann

Verlag:
Verlag Freies Geistesleben
Postfach 13 11 22, 70069 Stuttgart,
Landhausstraße 82, 70190 Stuttgart
Tel.: 07 11/2 85 32-00 | Fax: 07 11/2 85 32-10
Internet: www. geistesleben.com

Anzeigenservice & Marketing:
Simone Patyna
Tel.: 07 11/2 85 32-32 | Fax: 07 11/2 85 32-11,
E-Mail: anzeigenservice@geistesleben.com

Abonnement & Leserservice:
Antje Breyer
Tel.: 0711-28532-00 | Fax: 0711-28532-10
E-Mail: antje.breyer@geistesleben.com

Die erziehungskunst erscheint 11-mal im Jahr
zum Monatsbeginn und kann direkt beim Verlag
(oder durch jede Buchhandlung) bezogen werden.
Jahresabonnement: € 40,–; Studentenabonnement
(mit gültigem Studiennachweis): € 30,–; jeweils
zzgl. Versandkosten (Inland: € 9,20; Ausland: € 19,40;
Luftpost international: € 43,20). Probeabo (3 Hefte):
€ 15,– inkl. Versandkosten. Einzelheft: € 4,90 zzgl. Ver-
sandkosten. Das Abonnement kann nur mit einer Frist
von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden.

Druck:
Körner Rotationsdruck

ISSN 0014-0333

Dieses Magazin wird auf FSC®-zertifiziertem Papier ge-
druckt. FSC ist ein weltweit anerkanntes Zertifizierungs-
system zur Sicherstellung nachhaltiger Waldwirtschaft.

›

58_59_60_EK04_2012:EZK Kopie  13.03.2012  14:41 Uhr  Seite 60



GELEGENHEITEN 61

2012 | April   erziehungskunst

Im Haberschlai 7  |  70794 Filderstadt-Bonlanden   
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Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der 
anthroposophischen Medizin zu einem individu-
ellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte

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

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

- 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:
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1.-5.4.12: »Weltkindergarten- und
Erziehertagung 2012« in Dornach

14.-15.5.12: »Haager Kreis«
Internationale Konferenz der Waldorf-
pädagogischen Bewegung in Dornach

14.-15.5.12: Bundesgeschäftsführungs-
konferenz in Wiesbaden

16.-19.5.12: »Ra(d)tschlag AD(H)S«
Öffentliche Fachtagung in Erftstadt

15.-17.6.12: »Bienen machen Schule«
Fachtagung in Hannover

26.-30.7.12: »Kunst als Quelle der
Pädagogik«. Pädagogische Sommer-
akademie 2012 in Stuttgart

9.9.12: Treffen der Gründungsinitiativen
in Stuttgart

17.-18.9.12: Geschäftsführerkonferenz
in Kassel.

27.9.12: »WOW-Day 2012«
Anmeldung: Olivia Girard, Freunde der
Erziehungskunst, E-Mail: berlin@freunde-
waldorf.de

28.-30.9.12: Bundeskongress zum Thema
Selbstverwaltung in Flensburg

25.-28.10.12: Herbsttagung
(mit integrierten Fachtagungen) in Stuttgart

16.-18.11.12: Mitgliederversammlung
in Stuttgart

Info Bund April:Layout 1  09.03.2012  20:07 Uhr  Seite 1

(siehe auch S. 59)
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Waldorflehrer werden

Bachelor und Master
• Klassen-, Fachlehrerinnen/

lehrer
• Oberstufenlehrerinnen/lehrer
• Eurythmie

Haußmannstr. 44a, 48-50  70188 Stuttgart

Telefon (0711) 2 10 94 -0

w
w

w
.f

re
ie

-h
o

ch
sc

h
u

le
-s

tu
tt

g
a
rt

.d
e

Informationstag 
9. Mai 2012

www.menschmusik.de

Das Seminar ist eine Fortbildung, welche  
die anthroposophische Menschenkunde als 
Grundlage der sozialtherapeutischen Arbeit 
vermittelt. Das Angebot richtet sich an Mit-
arbeiter in sozialtherapeutischen Einrich-
tungen sowie an Angehörige von Menschen 
mit Hilfebedarf und an alle, die an diesem 
Thema interessiert sind. Das Abschlusszer-
tifi kat hat keine staatliche Anerkennung. 
Zugangsvoraussetzungen im Sinne einer 
bestimmten Vorbildung bestehen nicht.

Das Seminar bietet:
∗ Einblick in die menschenkundliche 
 Grundlage der anthroposophischen 
 sozialtherapeutischen Arbeit

∗ Interessante Kurse zu aktuellen 
 Zeitfragen

∗ Künstlerische Kurse

∗ Kennenlernen verschiedener 
 Einrichtungen

∗ Praxisbezug durch Praktika

Ein neuer Kurs beginnt im 

September 2012
Kostenbeitrag:  € 420,–/ Jahr

Dauer des Kurses:  3 Jahre 

Die Seminartage sind 1x monatlich 
samstags, überwiegend in Hamburg.

Geschäftsstelle 
Seminar Nord c/o M. v. Marées
Am Deich 19
21354 Radegast-Bleckede

Tel : 0 58 57/9 77 66 63
www.seminar-nord.de
E-Mail: info@seminar-nord.de

EZ_4.2012_Anzeigen a .indd   62 12.03.12   14:36



GELEGENHEITEN | ANZEIGEN 63

2012 | April   erziehungskunst

Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufi ges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpfl egung. Exkursionen, erlebnis-
pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Ferien mit AVENTERRA

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Erlebnispädagogische Freizeiten

Jugendritual „Feuervogel“
Übergänge gestalten

Jugendfreizeit in  Süditalien

Im Outback der Schwäbischen Alb
Natur hautnah erleben

Jugendfreizeit mit Klettern, Höhle und Trekking

in Stuttgart, Freiburg und am Bodensee
Reiterferien

Unser vielfältiges Angebot auch an Pfingsten

Malermeister & Umweltschutzberater Volker Goldmann
46537 Dinslaken • Tel: 02064 - 17705 

www.maler-goldmann.de • info@maler-goldmann.de

                                           

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

qualifi	zierte/n	Sozialpädagogen/in	
für	die	Mitarbeit	und	Gruppenleitung	in	
einem	Kinder-	und	Jugendwohnheim

Wir bieten eine anspruchsvolle, interessante An-
stellung in einer anthroposophischen Institution.

Frau Christine Stump steht Ihnen für Fragen 
gerne zur Verfügung. 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung an 
Heimschule Schlössli • z.H. Frau C. Stump

Dorfstr. 22• CH-3232 Ins • +41 (0)32 313 40 75
 od. +41 (0)79 304 65 02, www.schloessli-ins.ch
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HOHENFRIED ist Heimat
für 46 Kinder und Jugendliche sowie 155 Erwachsene mit individuellen Biographien einer 
geistigen Behinderung in viel fältigen Wohnformen, im Alpenvorland, auf einem Anwesen 
von 32 ha mit Wohnhäusern, Schule, Werk stätten und Landwirtschaft. Mit dem Wachstum 
von HOHENFRIED nehmen die Anforderungen an die Leitungskräfte zu. Im Zuge der Auf-
lösung einer Doppelfunktion ist bei uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position der

Leitung Förderstätte (m/w)

neu zu besetzen. An dieser Position leiten Sie die Förderstätte im Einvernehmen mit 
dem Vorstand. Als Mitglied der Gesamtleitung entwickeln Sie Konzepte, erarbeiten 
strategische Ziele und verantworten diese in Ihrem Bereich. Dabei haben Sie stets unser 
Leitbild im Blick, zu dessen Aktualität Sie beitragen. Abgestimmte Konzepte verwirkli-
chen Sie. Darüber hinaus sind Sie in Ihrem Bereich für originäre Maßnahmen und das QM 
zuständig. Sie führen die Mitarbeiter (m/w) der insgesamt 6 Gruppen und stehen ihnen 
als unmittelbar vorgesetzte Führungskraft (m/w) anleitend und beratend zur Seite.

Wir erwarten
ein Diplom in Sozialarbeit, Heilpädagogik oder Sozialtherapie, vertiefte Berufserfahrung, 
eine künstlerische Begabung, strukturelle Stärken und Handlungskompetenz. Teamfähig-
keit sowie Interesse an Biografien und am anthroposophischen Menschenbild setzen wir 
voraus.

Wir setzen uns für den Schutz der in HOHENFRIED lebenden Menschen vor Gewalt und 
Missbrauch ein und verlangen vor jeder Einstellung und später in regelmäßigen Abständen 
ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis.

Bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer FÖ/120214/01 
online auf www.hohenfried.de/mitarbeiten, per E-Mail an  
mitarbeiten@hohenfried.de oder per Post an:

HOHENFRIED e.V.   
-Mitarbeiten- 
Hohenfriedstraße 26 
83457 Bayerisch Gmain

HOHENFRIED ist Heimat 

für 46 Kinder und Jugendliche sowie 155 Erwachsene mit individuellen Biographien einer  
geistigen Behinderung in vielfältigen Wohnformen, im Alpenvorland, auf einem Anwesen von  
32 ha mit Wohnhäusern, Schule, Werkstätten und Landwirtschaft. Mit dem Wachstum von  
HOHENFRIED nehmen die Anforderungen an die Leitungskräfte zu. Im Zuge der Auflösung 
einer Doppelfunktion ist bei uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position der 

Leitung Förderstätte (m/w)

neu zu besetzen. An dieser Position leiten Sie die Förderstätte im Einvernehmen mit dem 
Vorstand. Als Mitglied der Gesamtleitung entwickeln Sie Konzepte, erarbeiten strategische 
Ziele und verantworten diese in Ihrem Bereich. Dabei haben Sie stets unser Leitbild im Blick, zu 
dessen Aktualität Sie beitragen. Abgestimmte Konzepte verwirklichen Sie. Darüber hinaus sind 
Sie in Ihrem Bereich für originäre Maßnahmen und das QM zuständig. Sie führen die Mitarbeiter 
(m/w) der insgesamt 6 Gruppen und stehen ihnen als unmittelbar vorgesetzte Führungskraft 
(m/w) anleitend und beratend zur Seite.

Wir erwarten
ein Diplom in Sozialarbeit, Heilpädagogik oder Sozialtherapie, vertiefte Berufserfahrung, eine 
künstlerische Begabung, strukturelle Stärken und Handlungskompetenz. Teamfähigkeit sowie  
Interesse an Biografien und am anthroposophischen Menschenbild setzen wir voraus.

Wir setzen uns für den Schutz der in HOHENFRIED lebenden Menschen vor Gewalt und Missbrauch ein und verlangen vor jeder  
Einstellung und später in regelmäßigen Abständen ein aktuelles erweitertes Führungszeugnis. 

Bewerben Sie sich unter Angabe der Referenznummer FÖ/120214/01
online auf www.hohenfried.de/mitarbeiten, per E-Mail an
mitarbeiten@hohenfried.de oder per Post an:

HOHENFRIED e.V.
-Mitarbeiten-
Hohenfriedstraße 26
83457 Bayerisch Gmain

stellenanzeige_175x111.indd   1 04.03.2012   18:59:35

campus A

27. april - 01. mai 2012 

www.jugend-projekt.org

www.facebook.com/
jugendprojekt

campus A
rudolf steiner haus 
stuttgart
und umliegende 
ausbildungsstätten

jugend projekt

20 12vor

stuttgart
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Öffentliche Fachtagung 
Vorträge, Workshops, künstlerische Kurse

mit Henning Köhler, Dr. Nicola Fels, Prof. Dr. 
Manfred Gerspach, Prof. Dr. Katharina Liebsch, 
Dr. Hans v. Lüpke, Felicitas Römer, Hans-Rein-
hard Schmidt, Dr. Silke Schwarz u.a.  

Info und Anmeldung:                              Tel.: 0221 941 49 30  
Freies Bildungswerk Rheinland                          www.fbw-rheinland.de 

Mi.,16.05. - Sa.,19.05.2012 
Freie Waldorfschule Erftstadt

Ra(d)schlag

AD(H)S                 
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INSTITUT

Studienkreis
für Neue

PädagogikVeranstalter:
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Waldorfkindergarten
Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf
Unser sechsgruppiger Waldor� indergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen, sucht zum 
Kindergartenjahr 2012 / 2013 für den 
Elementar- und Krippenbereich eine(n)

• Waldorfk indergärtner(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, schri� liche Bewerbung 
freut sich das Kollegium und der Vorstand.
Waldorfk indergarten Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstraße 45 • 20144 Hamburg
Telefon 0 40/4 20 80 23

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

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

Wir suchen ab sofort und ab September
für den Vor- und Nachmittag, 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

Neugründung
Waldorfkindergarten Ostfi ldern

Wir suchen für unsere Neugründung in 
diesem Jahr engagierte 

ErzieherInnen	
die	sich	initiativ	an	der	

Gründung	beteiligen	wollen.	

Sie treffen auf eine kompetente und Sie 
unterstützende Elternschaft.

Darüber hinaus suchen wir für eine 
bereits bestehende kleine Krippe eine/n 

ausgebildete/n	
Erzieher/in

in	Teilzeit

Der Kindergarten liegt in einer wunder-
baren Landschaft, direkt bei Stuttgart.

Rückfragen und Bewerbung an
Waldorfkindergarten Ostfi ldern
c/o Klaus-Peter Freitag
Heumadener Str. 82 • 73760 Ostfi ldern
0173 – 930 76 24
Freitag@Waldorfschule.de

Wir suchen ab sofort und für das 
Kindergartenjahr 2012 / 2013 für un-
seren viergruppigen Kindergarten

Anerkennungs-
praktikanten/innen 

(100 %)

und Zweitkräfte (80 %)

gerne auch 

Kinderpfleger/innen
 mit Interesse an der 

Waldorfpädagogik

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

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

Für zwei unserer Elementargruppen 
suchen wir zum Sommer 2012 oder 
auch gerne früher eine/n

Erzieher/in
gerne mit Erfahrungen in 

Waldorfpädagogik als sogenannte 
Zweitkräfte.

Es sind auch noch Plätze frei für:

PraktikantInnen	und	
Bundesfreiwilligendienst

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
bzw. Ihren Anruf.
Waldorfkindergarten	Bergedorf	
Brookkehre	12	•	21029	Hamburg
Tel.	0	40/20	97	14	91	75	
kindergarten@waldorf-bergedorf.de

Waldorfpädagogik
	 in	Bergedorf

Der	 Waldorfkindergarten	 Bergedorf	
betreut	 an	 seinen	 beiden	 Standorten	
etwa	120	Kinder	ab	dem	1.	Lebensjahr.
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Wir sind ein in der Region gut etablier-
ter Kindergarten mit zwei Ganztags-
Kindergartengruppen und einer Klein-
kindgruppe. 
Wir strukturieren uns neu und suchen 
deshalb ab sofort:

eine/n 

Waldorferzieher/in als 
Kindergartenleitung

Wir wünschen uns für diese besondere 
Aufgabe eine initiativkräftige, liebe-
volle Persönlichkeit mit Freude an 
Zusammenarbeit und Lust auf die
Mitarbeit an der Neustrukturierung 
unserer Einrichtung. 

eine/n 

Waldorferzieher/in 
(gerne auch in Teilzeit)

mit staatlich anerkannter
Ausbildung.

Wir wünschen uns eine liebevolle und 
reflektierte Persönlichkeit mit großem 
Einfühlungsvermögen, gerne auch mit 
dem Schwerpunkt Musik.

Außerdem haben wir noch Plätze für 

PraktikanntInnen, 
FSJ und BFD.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
den Vorstand des 
Fördervereins Waldorfschule 
Lahn/Taunus e.V.
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Waldorfkindergarten	Diez  Für das Schuljahr 2012/13 
 (August 2012) suchen wir:

• Kindergärtner/in 
• Klassenlehrer/in 
 für die 2. Klasse

• Fachlehrer/in für 

 Mathematik und 

 Physik (8.–10. Klasse)

• Fachlehrer/in für

 Geografie und 

 Geschichte (8. – 10. Klasse)

• Fachlehrer/in für 

 Französisch 
 (Teilpensum ausbaubar)

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an:

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafisheim

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

Wir suchen ab August eine/n staatl. anerkannte/n

Waldorf-Erzieher/in	
in	unserer	Ganztagskindergartengruppe	für	
die	Nachmittage	und	zwei	Vormittage	(34	h).

Wir wünschen uns eine Kollegin mit Kompetenz 
und Freude, insbesondere an der Arbeit mit den 
Kindern am Nachmittag. Es erwartet Sie ein 
engagiertes, aufgeschlossenes Team. Bezahlung 
angelehnt an TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Michaelkindergarten	Weende • Frau Hummel 
Arbecksweg 7 • 37077 Göttingen  0551/35807

Michael Kindergarten Weende
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Raphael-Schule
Bad Aibling

Heilpädagogische Waldorfschule

Personalkreis
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 22 · 83043 Bad Aibling

Tel. 08061-93965-0 · verwaltung@ raphael-schule.info

www.raphael-schule.info

eine/n Klassenleiter/in 

für unsere 3./4. Klasse als Vertretung

Wir suchen ab sofort:

und für das Schuljahr 2012/2013:

eine/n Klassenleiter/in 

für unsere 1./2. Klasse 

Wünschenswert ist ein abgeschlossenes 
Sonderpädagogikstudium oder ein 

staatlicher Abschluss in der Heilpädagogik 
mit Unterrichtserfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

eine/n Heilerziehungspfleger/in 

eine/n Erzieher/in 

Freie Heilpädagogische Waldorfschule Rosenheim u. Umgebung e. V.

Unser Waldorfkindergarten Morgenstern
in Gottmadingen, 

ganz in der Nähe des Bodensees, 
sucht für das Kindergartenjahr 2012 / 13, 

zum 01.09.2012, 
für die Kindergartengruppe

eine	pädagogische	
Zweitkraft

Waldorferzieher/in oder Erzieher/in oder 
Anerkennungspraktikant/in für ca. 75 % 

Wir wünschen uns eine engagierte, ein-
fühlsame Mitarbeiterin, mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädagogik

Wir freuen uns über Ihre ausführliche 
schriftliche Bewerbung, die Sie bitte an 
folgende Adresse schicken:

Waldorfkindergarten	Morgenstern
z.	Hd.	Frau	Klohs

Nelkenstr.	17	•	78244	Gottmadingen
Tel:	07731/71616	

E-Mail:	sabineklohs@web.de

Unsere etablierte, voll ausgebaute, einzügige Schule mit Ganztagesangebot befindet sich auf einem schönen 
Gelände in unmittelbarer Nähe des Favoriteparks am Stadtrand von Ludwigsburg. Alle waldorfpädagogischen 
Fortbildungseinrichtungen sowie anthroposophischen und kulturellen Angebote des Großraums Stuttgart sind 
gut erreichbar. 

Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter/innen mit besonderem Interesse an der Waldorfpädagogik, sowie die 
Teilnahme und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen und in der Selbstverwaltung. 

Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n erfahrene/n Kollegen/in. 

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freut sich die
Personaldelegation der Freien Waldorfschule Ludwigsburg • Fröbelstraße 16 • 71634 Ludwigsburg
Tel.: 0 71 41/9 61 10 • E-Mail: waldorfschulelb@web.de • www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Für das Schuljahr 2012 / 13 suchen wir eine/n

• Mathematiklehrer/in
• Physiklehrer/in
• Sportlehrer (Teildeputat) 
• Musiklehrer/in (Teildeputat)
• Englischlehrer/in (Teildeputat)

Für unseren fünfgruppigen Kindergarten 
mit Kindern im Alter von 0 – 7 Jahren 
suchen wir für das Jahr 2012 / 2013 

 eine/n engagierte/n 

 Erzieher/in
Es freut sich auf Sie ein innovatives, 
tatkräftiges Kollegium. 

Unser Kindergarten liegt in waldnaher 
Umgebung mit großem Garten in
Stuttgart-Sillenbuch. Wir kooperieren 
mit der jungen Waldorfschule Silberwald

Neugierig geworden?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Sillenbuch
Himbeerweg 21
70619 Stuttgart
Tel.: 07 11/47 19 26  
Fax: 07 11/4 76 49 46
info@waldorfkindergarten-sillenbuch.de
www.waldorfkindergarten-Sillenbuch.de

WALDORFKINDERGARTEN
 STUTTGART-SILLENBUCH

Kooperationspartner 
Waldorfschule 
Silberwald
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht Lehrer/innen für folgende 
Fächer:

Geschichte 
(Abiturberechtigung) 

in Kombination mit einem weiteren
 Fach, vorzugsweise Französisch 

(ab sofort)

Klassenlehrer/in 
(ab dem Schuljahr 2012 / 2013). 

Seit dem Schuljahr 2011 / 2012 ist un-
sere Schule zweizügig. Die Klassen 
umfassen maximal 25 SchülerInnen.

Wir wünschen uns Kolleginnen und 
Kollegen, die sowohl ihre Fach-
kompetenz einbringen möchten als 
auch motiviert sind, an zukunfts-
weisenden, gestalterischen Prozes-
sen mitzuwirken.

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

Auf Ihre Bewerbung freut sich

der Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen

info@waldorf-aachen.de

Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24 536 Neumünster

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

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

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

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

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

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

oder per Post: Freie Waldorfschule Neumünster • Roschdohler Weg 144 • 24536 Neumünster

Anfragen richten Sie bitte an:

FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4 • 28325 Bremen
 04 21/41 14 41 •  04 21/41 14 21
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de
info@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Wir suchen für das Schuljahr 
2012 / 2013

eine/n

• Französischlehrer/in
 in Teilzeit für die Unterstufe 

eine/n 

• Handarbeitslehrer/in
 in Teilzeit für die Mittel- und 
 Oberstufe

eine 

• Klassenassistenz
 als Unterstützung für den Klassen-
 lehrer oder die Klassenlehrerin der
 kommenden 1. Klasse

Wir sind ein langjährig zusammen-
arbeitendes, aufgeschlossenes und
engagiertes Kollegium.

Wir bieten eine intensive Begleitung 
für Ihre Einarbeitungszeit mit exter-
nen und internen Fortbildungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Kollege / Kollegin
ab Sept. 2012 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

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

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 6

• Mathematik/Physik, Teildeputat

• Eurythmie, mind. halbes Deputat, 
 gerne mit Nebenfach

• Französisch mit Prüfungsberechtigung
 Abitur, gerne mit Nebenfach

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

• Werklehrer/in, Teildeputat, 
 gerne mit Nebenfach

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 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.

Für das kommende Schuljahr suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für die erste Klasse

Sprachlehrer/in 
Englisch und/oder  Französisch 

(Mittel-/Oberstufe)

Wir freuen uns auf Ihre schri� liche Bewerbung.
Freie Waldorfschule Dachsberg

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

sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

Freie	Waldorfschule	Dachsberg

Die Freie Waldorfschule Mainz,
sucht ab 01.08.2012 einen / eine
Kollegen/in für die Fächer

 Physik und

 Mathematik
 Volles Deputat, 
 wenn möglich mit
 Abiturgenehmigung.

 Ihre Bewerbung senden 
 Sie bitte an:

Waldorfschulverein Mainz e. V.
Merkurweg 2 • D-55126 Mainz

 T 0 61 31 / 47 20 77 
 F 0 61 31 / 47 43 35
 info@fws-mainz.de

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

Ab Schuljahr 2012 / 13 suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in
für die erste Klasse

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Die
Waldorfschule in Ostholstein
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Wir suchen ab sofort oder 
zum Schuljahresbeginn 

2012 / 2013 eine/n

Musiklehrer/in
(Klassen 1 – 13)

Wir bieten ein vielfältiges Arbeitsgebiet 
in allen Altersstufen

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

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

Auf Ihr Interesse freut sich 
das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14 

35037 Marburg 

bewerbung@waldorfschulemarburg.de

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

Nähere Informationen über unsere 
Schule finden Sie auf unserer 

Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

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

Wir suchen 
ab sofort eine/n Fachlehrer/in für 

• Englisch und/oder 

• Französisch
  für die Mittel- und Oberstufe,
  volles Deputat möglich

zum Schuljahr 2012 / 2013 einen/n

• Klassenlehrer/in
  für die Unter- und Mittelstufe 

• Eurythmielehrer/in
  halbes Deputat

sowie ab 16.04.2012

• Sprachgestalter/in od. 

  Theaterpädagogen/in
  für 2 Klassenspiele 11. u. 12. Klasse 
  auf Honorarbasis

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: -11
www.waldorfschule-hn.de

 Klassenlehrer (m/w)
  für unsere neue erste Klasse

 Klassenlehrer (m/w)
  für unsere 7. Klasse 
  bevorzugte Fächerkombination: 
  Englisch

Über Ihre Bewerbung freut sich 
das Kollegium des Vereins
Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.
Burgbergstr. 49 – 51 
74564 Crailsheim
info@waldorfschule-crailsheim.de
www.waldorfschule-crailsheim.de

Die 

Freie Waldorfschule Crailsheim, 
gegründet 2006, 

sucht zum 1.8.2012:

Freie	Waldorfschule	Innsbruck

Für das Schuljahr 2012 / 13 suchen wir

 •	KLASSENLEHRER/IN für die 1. Klasse

	•	DEUTSCHLEHRER/IN für die Klassen 8 – 12 auch in Kombination mit Geschichte

Wir sind eine voll ausgebaute Schule (ohne Matura) mit ca. 200 Schülern in 12 Klassen und liegen im 
Herzen der Alpen. Die Freie Waldorfschule Innsbruck gehört zu den UNESCO-Schulen in Österreich.

  Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Schulführungskonferenz der 

	 	 Freien	Waldorfschule	Innsbruck	•	A	–	6020	Innsbruck	•	Jahnstr.	5

	 	 Tel.:	00	43	5	12	56	34	50	•	E-Mail:	waldorf@tirol.com	•	www.waldorfschule-innsbruck.at

im	Herzen	der	Alpen	arbeiten	und	leben

Wir suchen zum Schuljahr 
2012 / 2013 eine/n 

KLASSENLEHRER/IN
für die 6. Klasse, da der jetzige Lehrer 
aus Altersgründen ausscheidet. 

Es besteht die Möglichkeit, im folgen-
den Schuljahr mit der neuen 1. Klasse
zu beginnen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

anja.siemers@waldorfschule-detmold.de 

Freie Waldorfschule 
Lippe-Detmold e.V.
Blomberger Str. 67 • 32760 Detmold
Tel. 0 52 31/95 80 11
www.waldorfschule-detmold.de

FREIE WALDORFSCHULE 
LIPPE-DETMOLD E.V.
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Sportlehrer/in 
1/2 bis 3/4 Deputat

Mathematiklehrer/in 
(bis 10. Klasse) 1/2 Deputat 

Wir suchen für das Schuljahr 2012/13 oder früher eine/n

Bewerbungen richten Sie bitte schriftlich an:
Freie Waldorfschule Frankenthal, Personaldelegation
Julius-Bettinger-Straße 1
67227 Frankenthal

Die Waldorfschule Frankenthal ist eine allgemeinbildende Schule 
mit ca. 450 Schülern im Süden Frankenthals. Ab der Grundschulzeit bis 
zum Abitur werden 13 Klassen unterrichtet.

Julius-Bettinger-Straße 1
67227 Frankenthal
Telefon 06233 47047
www.fwsft.de

Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 2013
eine/n Oberstufenlehrer/in für

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

Friedel-Eder-Schule
für Seelenpfl ege-bedürftige Kinder e.V.

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 13 für 
unsere neue 1. Klasse als Klassenleitung 
eine/n

Sonderschullehrer/in	bzw.
Heilpädagogen	/	Heilpädagogin

sowie für die Schulvorbereitende Einrich-
tung (Kindergarten) als Gruppenleitung 
eine/n

Heilpädagogen	/	Heilpädagogin	
bzw.	Erzieher/in,
der/die über eine Waldorf- oder Zusatzaus-
bildung verfügt bzw. bereit ist, seine/ihre 
anthroposophischen Grundkenntnisse be-
rufsbegleitend zu vertiefen.

Wir sind ein staatlich genehmigtes privates 
Förderzentrum; Förderschwerpunkt gei-
stige Entwicklung. Wir arbeiten auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik und der 
anthroposophischen Heilpädagogik.
Unsere Einrichtung besteht aus Kinder-
garten, Schule, Berufsschulstufe und heil-
pädagogischer Tagesstätte.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Friedel-Eder-Schule
Max-Proebstl-Str.	11	•	81929	München
Tel.:	089/93	30	93	•	Fax	:	089/93	94	63	63
fes@friedel-eder-schule.de
www.friedel-eder-schule.de	

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, Handarbeiten, Musik,  
  Eurythmie, Gartenbau 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 
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Wir suchen für das Schuljahr 2012 / 13 
eine

•	eine	Oberstufen-
	 Lehrkraft	(7.	–	10.	Kl.)
	 für	Deutsch,	
	 Geschichte,	Englisch
	 und	Französisch.

•	eine	Turnlehrkraft	
	 für	5.	–	6.	Klasse.
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
senden Sie uns Ihre Unterlagen an die 

Rudolf	Steiner	Schule	Steffi	sburg
Mitarbeiterwesen • z. Hd. Jürg Voellmy 
Astrastrasse 15 • CH- 3612 Steffi sburg 

oder mailen Sie diese an: 
info@steinerschulebo.ch

Zum Schuljahresbeginn 2012 / 13 
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse

•  möglichst mit Nebenfach 
 Französisch/Englisch (Unterstufe)

• Handarbeit (Unterstufe) oder

• Turnen 
 (Unter-/Mittelstufe männlich)

eventuell auch in Kombination

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Diese richten Sie bitte an:
Frau U. Kretzschmar 
Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Schwimmbadstraße 29
D 79100 Freiburg im Breisgau
Tel. 07 61/7 91 73-0
Fax 07 61/7 91 73-29

Zum Schuljahr 2012 / 13 suchen wir 
eine/n 

Klassenlehrer/in
für	die	zukünftige	1.	Klasse

Wir arbeiten bis einschließlich 
der 3. Klasse im bewegten 

Klassenzimmer mit 
Klassenhelfern/innen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Filstal
Ahornstr. 41 • 73035 Göppingen
Tel.: 0 71 61/20 08-0 • Fax -40
info@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.de

 

Für das Schuljahr 2012 / 13 
suchen wir 

eine qualifi zierte Lehrkraft 
möglichst mit Waldorfausbildung
für das Fach

Biologie
gerne in Kombination mit

Geographie
(und/oder Physik/Chemie)
in der Oberstufe. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an den

Personalkreis / Cynthia Eller
Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Bergstedt
Bergstedter Chaussee 207
22395 Hamburg
Tel: 0 40/6 45 08 20 
Fax: 0 40/64 50 82 16
c.eller@steinerschule-bergstedt.de

HAMBURG-BERGSTEDT

RUDOLF-STEINER-SCHULE











o 


 

o 


o 



o 












Durch einen kurzfristigen Ausfall suchen 
wir spätestens zum Sommer 2012 (gerne 
früher) dringend:
• Klassenlehrer/in in der Unterstufe,
 waldorfpädagogische Ausbildung 
 erwünscht.
• Nachmittagsbetreuung im Hort 
 (50%-Pensum), möglichst mit 
 waldorfpädagogischer Ausbildung.
Zum neuen Schuljahr suchen wir zudem 
neue Lehrkräfte für
• Französisch (5.-12. Klasse, 
 grösseres Teilpensum) und 
• Eurythmie (Teilpensum, 30 – 50%, 
 besonders Unterstufe)
Für Ihre Bewerbung wenden Sie sich bitte 
an folgende Adresse:
Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. H. Elisabeth Anderegg, Schulleitung
Mobil: +41 (0)79 7 52 99 01
Rorschacherstr. 312 • CH-9016 St. Gallen
Tel: +41 (0)71 2 82 30-10 • Fax: -11 
E-Mail: info@steinerschule-stgallen.ch
oder: eanderegg@bluewin.ch
www.steinerschule-stgallen.ch
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Wie suchen: 
KlassenlehrerIn               und 
FachlehrerIn:     Deutsch 

Ab Schuljahr  2012/13 
Unsere junge Schule liegt am Rand eines Naturschutzgebietes nahe der 
niederländischen Grenze zwischen Düsseldorf, Mönchengladbach und 
Aachen. Maximal 26 Schüler/innen werden in derzeit 11 Klassen 
unterrichtet. Eltern und Lehrer arbeiten mit Engagement und Freude 
gemeinsam am Aufbau der Schule. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: Freie Waldorfschule Kreis Heinsberg e.V. 
z.Hd. Dr. Martin Errenst bewerbung@fws-hs.de Tel. 02436 380077 
Dechant-Ruppertzhoven-Weg 12                        41844 Wegberg www.fws-hs.de 
 
   
 

Erziehungskunst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da einer unserer Kollegen in den
Ruhestand geht, suchen wir für das
Schuljahr 2012 / 13 eine/n

• Klassenlehrer/in für 
 eine Mittelstufenklasse
 und eine/n

• Klassenlehrer/in
 für die 1. Klasse
 die/der mit Frische und freudigem
 Engagement auf der Grundlage der
 Waldorfpädagogik unterrichten 
 wollen.

Wir bieten: 

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

…überzeugt? 

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

Zum Schuljahr 2012 / 13 suchen wir 
engagierte Kolleginnen/Kollegen:

  Englisch 
  gerne mit Sek. II - Berechtigung

  Französisch 
  gerne mit Sek. II - Berechtigung

und – da unsere Doppelklassen in 
die Oberstufe kommen – suchen 
wir Verstärkung für die Fächer:

  Deutsch   Mathematik
  Physik  Chemie

Durch Fächerkombination ist eine 
Erhöhung der Deputate möglich.

Im Sommer wollen wir eine zusätz-
liche 5. Klasse einrichten. Hierfür 
suchen wir eine/n engagierte/n

  Klassenlehrer/in  
  möglichst mit Erfahrung.

Wir bieten Ihnen eine gut betreute 
Einarbeitung und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Nähere Informationen über unsere 
Schule, die im kommenden Schul-
jahr 25 Jahre besteht, finden Sie auf 
unserer Homepage:

www.waldorfschule-dinslaken.de

FREIE WALDORFSCHULE DINSLAKEN
Eppinkstraße 173 • 46535 Dinslaken
Tel.: 0 20 64/5 47 39 
Fax: 0 20 64/77 03 37
info@waldorfschule-dinslaken.de

Wir sind eine staatlich anerkannte 
Förderschule die auf Grundlage der 
Waldorfpädagogik arbeitet. 
Wir suchen ab sofort für unsere 
6. Klasse oder spätestens zum Schul-
jahr 2012 / 13 für die dann 7. Klasse: 

eine/n Klassenlehrer/in
Eine sonderpädagogische Ausbildung
und die Bereitschaft, sich in die 
Waldorf – und Heilpädagogik ein-
zuarbeiten, sollte vorhanden sein.

Für die kommende 1. Klasse suchen
wir zum Schuljahr 2012 / 13

eine/n Klassenlehrer/in
Wir wünschen uns Persönlichkeiten, 
die den unterschiedlichen Belangen 
unserer Kinder und Jugendlichen ge-
recht werden können und sie enga-
giert auf das Berufsleben vorbereiten.

Die Vergütung erfolgt nach TV-L oder 
Beamtentarif.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
den

Schulverein der Magdalenenschule –
Freie Förderschule e.V.
z. Hd. Frau Bück
Rudolf-Steiner-Weg 4
73650 Winterbach
Sekretariat, Tel.: 0 71 81/70 43 40
Wir über uns: 
www.magdalenenschule.de

MAGDALENENSCHULE
FREIE FÖRDERSCHULE

Auf den 1. August 2012 suchen wir 

5./6.	Klassenlehrer/in
Ihr Profi l:

• abgeschlossene Ausbildung als Primar-
 lehrer/in mit Erfahrung und Interesse zur 
 Weiterbildung in der Waldorfpädagogik
• oder abgeschlossene Ausbildung in 
 Waldorfpädagogik

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
m.ebling@schlössli-ins.ch

Telefon +41 (0)32 313 40 75 (Sekretariat)
Infos unter www.schloessli-ins.ch
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Wir suchen 
eine/n engagierte/n

Musiklehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe,

die/der mit uns neue Wege
ausprobieren möchte.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Für Fragen stehen wir Ihnen 
gern telefonisch zur 

Verfügung unter 
040/82 24 00-0.

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

Schweinfurt
Haßfurt
Bamberg

Freie Waldorfschule in den Mainauen
Am Ziegelbrunn 10 • 97437 Haßfurt
Tel.: 0 95 21 / 61 06 57
Fax: 0 95 21 / 61 06 79
waldorfschule-hassfurt@t-online.de
www.waldorfschule-hassfurt.de

10 Jahre alt und mit 13 Klassen, suchen wir tat-
krä� ige, engagierte und erfahrene Kollegen, die
unseren Schulorganismus aktiv mitgestalten 
können. In reizvoller Landscha�  und ländlicher 
Umgebung erwartet Sie eine anspruchsvolle 
Aufgabe.

Wir suchen für das Schuljahr 2012 / 2013:

 Fachlehrer/innen für
 Mathematik/Physik
 Sekundarstufe II  
 (mit Prüfungsberechtigung)
 in Vollzeit und / oder Teilzeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir wachsen und suchen für das 
kommende Schuljahr 2012 / 2013 
Verstärkung durch eine(n) 

KlassenlehrerIn. 
Es handelt sich um unsere neue 
Parallel-Klasse 5. 
Teilzeit ist möglich; 
als Beifächer besonders 
interessant sind derzeit 
Gartenbau, Musik und Eurythmie. 

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

EMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 2013 
Lehrer/innen für 
 •Klassenlehrer/in 
  für die 1. Klasse
 • Englisch
 • Französisch für die Unterstufe.
 • Mathematik
 • Musik
 • Geografi e (kleines Deputat)

 • Förderlehrer/in 1/2 Deputat,
  gerne mit Sprachgestaltung
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

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg

suchen wir

zum Schuljahr 2012 / 2013
eine/n 

Klassenlehrer/in
für unsere zukünftige 

1. Klasse
Es erwarten Sie eine offene, vertrauens-
volle und lebendige Schüler-, Lehrer- 
und Elternschaft sowie ein Arbeitsplatz 
mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
engagierten Kollegium, das Sie in der 
Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Elmshorn 

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

www.waldorf-elmshorn.de
E-Mail: info@waldorf-elmshorn.de
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Unsere Schule liegt direkt am südlichen 
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine einzügige 
Ganztagsschule von der Eingangsklasse
bis zum Abitur mit ca. 380 Schülern. 
Eine zeitgemäße 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

Die ehemalige Freie Reichsstadt Ravensburg, im Dreiländereck am Bodensee, ist mit 
50.000 Einwohnern die wirtschaftliche Mitte dieser schönen Region Oberschwabens.

Wir suchen zum 
Schuljahr 2012/13

Unsere vollausgebaute, einzügige Schule wurde 1992 gegründet · Wir sind selbstbewusst und kreativ, 
pflegen Bewährtes und suchen neue Wege · Wir legen Wert auf eine offene Gesprächskultur in unserer 
Schulgemeinschaft · Auf der Grundlage der Waldorfpädagogik unterstützen wir die individuelle 
Entwicklung unserer Schüler · Wir bieten eine Begleitung während Ihrer Einarbeitungszeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Ravensburg | Frau Nover / Herr Ebser | Meersburger Straße 148 | 88213 Ravensburg
bewerbung@fws-rv.de

Klassenlehrer/in
für unsere gut geführte zukünftige 7. Klasse.

 
 
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 

 
 
 
 
 

Herzlich willkommen 
in Zürich

wir suchen Lehrpersonen

ab

Frühling 2012 
Französisch 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

 Wir suchen	ab	1.	August	2012	
 engagierte Waldorfkollegen/innen für 

 Deutsch / Geschichte in der Oberstufe 
 im Volldeputat. 
 Waldorferzieher/in (80% Elternzeitvertr.)
 Waldorferzieher/in (100% verl. Öffnungsz.) 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg	30	•	72076	Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de
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sucht zum Schuljahr 2012 / 2013

 eine/n Vertretungslehrer/in im Bereich 
 Plastizieren und Keramikarbeiten
Stundenumfang:

 9 Stunden Werkblock Parzival-Schule (Klasse 9 bis 11), 
 6 Stunden Kunst Heliand-Schule, Plastizieren, Keramikarbeit 
 und Malen (Klasse 9 bis 12, evtl. auch eine Mittelstufenklasse). 

Es sind evtl. auch Kunsttherapiestunden möglich.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule e.V. 
Personaldelegation	•	Postfach	320145	•	45245	Essen
info@waldorfschule-essen.de	•	www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen 
Förderschule	für	emotionale	und	soziale	Entwicklung,	
Lernen,	sowie	geistige	Entwicklung	(Heliand-Zweig)

Für das Schuljahr 2012/13 oder früher suchen wir 

eine/n Schulärztin/arzt

Ihre Qualitäten:
Sie sind erfahrene/r Kinderärztin/arzt.

Sie sind mit der anthroposophischen Menschenkunde vertraut.

Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen die Aufnahmelehrer bei den Neuaufnahmen.

Sie sammeln Wahrnehmungen in den Klassen und bei Einzeluntersuchungen.
Sie beraten unsere Therapie- und Förderlehrer

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes Kollegium an einer 
gefestigten Schule im bayrischen Voralpenland.

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

Für das Schuljahr 2012 / 2013
suchen wir dringend

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

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an:

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

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

 Zum Schuljahr 2012 / 2013
suchen wir eine/n 

Englischlehrer/in
für die Klassen 1 – 13.

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

Französisch & Englisch
Mittel- und Oberstufe, mit Abiturprüfungsberechtigung

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

Kunst
Oberstufe, Prüfungsberechtigung wünschenswert

Klassenlehrerin / Klassenlehrer
für unsere 1. und 5. Klasse

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 Stunden-

entlastung. Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland. 

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule Chiemgau

Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-0 · Fax 965589-50
eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

Junge und bewegliche Schule sucht für 
das neue Schuljahr 2012 / 13 (ggfs. auch 
früher)

• eine/n KlassenlehrerIn 
 für die 1. Klasse, 
• eine/n KlassenlehrerIn 
 zum Aufbau der Oberstufe
• eine/n FachlehrerIn 
 für Englisch
Eine berufsbegleitende heilpäd. Aus-
bildung beim IHL ist möglich und nicht 
Grundvoraussetzung. Auch wird die 
Schule in ihrem Aufbau professionell 
begleitet!

Infos über Förderschwerpunkte
und Schulkonzept unter
www.franziskus-schule.org

Bewerbungen schicken Sie bitte an
Franziskus-Schule Waldorf-Förderschule
Breite Str. 44 
53819 Neunkirchen-Seelscheid
Tel.: 02 2 47/9 00 01 51
z. Hd. Frau Luchtenberg-Engel

Waldorf-Förderschule
Neunkirchen-Seelscheid

Wir suchen ab Schuljahr 2012 / 13

eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse

¾ bis Volldeputat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11 • 66126 Saarbrücken
Tel. 0 68 98/8 52 02 01 • Fax 84 75
sekretariat@waldorfschule-saarbruecken.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken

sucht zum Schuljahr 2012 / 2013

•	eine/n	Klassenlehrer/in	für	die	1.	Klasse
		 bei	einem	Deputat	von	ca.	20	Stunden

•	eine/n	Werklehrer/in	für	die	Oberstufe
  im Bereich Gartenbau
		 bei	einem	Deputat	von	ca.	10	Stunden

Bewerber mit 1. Staatsexamen können die waldorfpädagogische und 
sonderpädagogische Zusatzqualifikation berufsbegleitend erwerben.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule e.V. 
Personaldelegation	•	Postfach	320145	•	45245	Essen
info@waldorfschule-essen.de	•	www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen 
Heliand-Zweig	(Förderschulzweig	für	geistige	Entwicklung)
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Wir suchen ab sofort jeweils einen /eine

•	Klassenlehrer/in für unsere 2. Klasse,
 Stellenumfang 75 %

• Heilpädagogen/in für die Klassenbegleitung 
 in der Unterstufe, Stellenumfang 75 %

• Lehrer/in für die oberen Klassen, mit Schwerpunkt

 – Textiles Gestalten/Schneidern/Handarbeit
  Stellenumfang ca. 75 %

• Oberstufenlehrer/in mit Schwerpunkt

 – Deutsch und Naturwissenschaften
  (dringlich: Chemie)
  jeweils gerne in Kombination mit 
  Medienkunde, Sport, Englisch,
  Stellenumfang 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

Die Michael Schule ist eine Förderschule für heilende Erziehung 
am südlichen Stadtrand Hamburgs gelegen. 

Wir unterrichten als Ganztagsschule in Kleinklassen

LOHELAND 

bietet viele 

MÖGLICHKEITEN!

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
����� Künzell-Loheland

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

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

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

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

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

Oberstufenlehrer/In 
für Mathemati k und einer 
Naturwissenschaft  
mit Zulassungsmöglichkeit 
zur Abiturprüfung

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

Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 2013
eine/n

Klassenlehrer/in
für eine neue 1. Klasse.

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

WILL KOMMEN
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 Möglichkeit 
  unterrichten Sie auch Englisch und/oder Französisch.

Für die Oberstufe, 7. – 9. Klasse 
	 •	Französisch, 50% 
 • Biologie,	Chemie	Geographie,	bis	50%.	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. 

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 
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Für das kommende Schuljahr benötigen wir eine/n

	 LEHRER/IN	FÜR	DAS	FACH	DEUTSCH
 Festanstellung in Klassenstufe 9 – 13, volles Deputat, ab 1.8.2012
 Möglichst mit Prüfungsberechtigung für das Abitur und dem Beifach Englisch.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte 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

Französischlehrer/in
ab Klasse 7

Sportlehrer/in

Klassenlehrer/in 7. Klasse
für die Mitarbeit in unserem neuen 
Mittelstufenkonzept

Assistenzlehrer/in
für den Klassenlehrerbereich 
in der Unterstufe

Sie haben 
• eine waldorfpädagogische 

Ausbildung

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

Wir bieten 
• eine individuelle und umfassende 

Betreuung während Ihrer Einarbei-
tungszeit

• eine Bezahlung nach interner 
Gehaltsordnung

• 13. Gehalt 

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

Die Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 
wurde 1970 gegründet und ist eine 
zweizügige Schule von Klasse 1 – 13 
mit Ganztagsangebot. Derzeit besu-
chen ca. 800 Schüler die Schule.  
Sie liegt im Dortmunder Süden, in 
direkter Nähe zum Rombergpark.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte richten Sie diese schriftlich an:

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

Wir suchen zum 
Schuljahr 2012/2013

Staatlich genehmigte Gesamtschule und Kolleg eigener Art nach der Pädagogik Rudolf Steiners
Hiberniaschule · Holsterhauser Straße 70 · 44652 Herne · www.hiberniaschule.de

Klassenlehrer/-innen  
für die Unter- und Mittelstufen sowie

Lehrer/-innen der Sekundarstufe II
für Mathematik, Deutsch, Englisch, Chemie, Geschichte, Physik, Biologie 
und Kunst.

Sie bringen mit:
• einen in NRW anerkannten Studienabschluss für das Lehramt 

(Erstes und möglichst Zweites Staatsexamen, Diplom oder Magister),
• Interesse an den Schülern und Freude am Unterrichten,
• Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners und deren Grundlagen,
• Engagement im Bereich der Selbstverwaltung.

Wir bieten: 
• Mentoriat und schulinterne Aus- und Weiterbildung, um neue Kolleginnen 

und Kollegen optimal einzuarbeiten,
• eine Anstellung gemäß TV-L inklusive zusätzlicher Altersversorgung.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Heimes (Mitglied der Schulleitung) unter 
02325 919-209 bzw. schulleitung@hiberniaschule.de gerne zur Verfügung. 

Zukunft
in uns!

60 Jahre

Für den weiteren Ausbau von Schule und Kollegium suchen wir
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Wir suchen für das Schuljahr 2012/2013 
Lehrer/innen für/als 

Deutsch 
Oberstufe mit Abiturprüfungsberechtigung 

Mathematik 
Oberstufe 

vertretungsweise für ein Jahr 

Musik 
Unter- und Mittelstufe 

Religion 
freichristlich, Unterstufe 

Klassenlehrer/in 
In Kombination besteht Aussicht auf ein 
volles Deputat. Auf Ihre schriftliche Be-
werbung freut sich: 

Freie Waldorfschule Markgräflerland 
Einstellungskreis 
Am Zirkusplatz 1 • 79379 Müllheim 
Tel.: 07631/15255 • Fax: 07631/170717 
schule@waldorf-mgl.de • www.waldorf-mgl.de 

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

und einen

Oberstufenlehrer m/w
Deputat nach Absprache

Deutsch oder Geschichte
auch in Kombination 
mit anderen Fächern

Prüfungsberechtigung erwünscht

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Einzügige Waldorfschule mitten in
Hamburg, 25-28 Kinder pro Klasse,
junges Team, sucht im 5ten Jahr nach
Gründung für die neue 1. Klasse

eine/n Klassenlehrer/in.

Wir erwarten ein abgeschlossenes
Lehramtsstudium möglichst plus
Waldorfseminar, das aber auch
berufsbegleitend absolviert werden
kann. Bewerbungen bitte direkt an:
samland@innerestadt.de.

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 bis zum Abitur aus

 

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

Wir suchen für das Schuljahr 

2012 / 13 eine(n)

Musik-, Geographie-, 
Englischlehrer(in)

Sek I / II in Teilzeit

Kombinationen möglich

Wiedereinsteiger(innen) 

sind herzlich willkommen.

Bewerbungen bitte an: 

Frau Schwan
Freie Waldorfschule Gütersloh
Hermann-Rothert-Str. 7
33335 Gütersloh

Tel. 0 52 09/55 84 • Fax 0 52 09/45 49
info@waldorf-guetersloh.de

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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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

www.anthroposophisches-antiquariat.de

Mallorca! Ferienh. in Pollensa zu verm.
www.can-lilith.com, Tel. 07071/74453

Chartresreisen.22web.net ;  2012: 
28.7. – 4.8./27.10. – 3.11. ☎ 07620/1516

Waldorf-orientierter Kindergarten 
in Bremen sucht zum 1.9.2012 eine(n) 
ErzieherIn (Zweitkraft) für 30 - 35 Std. 
mit Begeisterung für die Waldorf-
pädagogik. Wir freuen uns auf Ihre 
vollständige Bewerbung mit Ihrer 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
vorstand@schneerosen-bremen.de
oder per Post an Schneeweißchen & 
Rosenrot e. V., Vorstand, Slevogtstr. 25,
28209 Bremen.

Stilvoll im Berliner Umland, nahe 
Havelhöhe, Waldlage, ökol. Nied-
rigenergiehaus, 171 qm, 5 Zi, 2 Bä-
der, Kamin, Garten, provisionsfrei, 
299.000 €, Immoscout ID 64026283,
Hausverkauf.RaumFalkensee@gmx.de

www.geistesleben.com

Kleinanzeigen

Dann beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Mai 2012: 28. März 2012 (Osterferien)

Druckunterlagen:
• hoch aufgelöste (300 dpi) PDF- oder 
 EPS-Dateien mit eingebundenen 

Schriften, Schriftgröße mind. 8 Pt
• TIFF-Dateien (300 dpi)
• offene Dateien aus den Programmen 

(Mac-Versionen): QuarkXPress, 
 InDesign und Adobe Photoshop

Die Bearbeitungsgebühr für das Setzen 
und Gestalten sowie für Korrekturen 
von gesetzten Vorlagen entnehmen Sie 
bitte den aktuellen Mediadaten Nr. 02 
gültig ab 01.01.2012

Vorlagen liefern Sie bitte wie folgt:
• Textvorlage per Mail, Fax oder als 
 Word-Dokument (RTF, ohne einge-

bundene Logos, Graphiken etc.) sowie 
eine reprofähige Vorlage Ihres Logos 

 (unbedingt separat als TIFF-, JPEG-, 
PDF- oder EPS-Datei bzw. als Scan-
vorlage in höchstmöglicher Qualität)

Bitte beachten Sie, dass wir ausschließ-
lich Mac-Schriften verwenden können.
Probeabzüge werden nur auf ausdrück-
lichen Wunsch zugesandt.

Für Mängel, die entstehen, weil die 
von Ihnen gelieferten Druckunterlagen 
bereits Fehler aufweisen oder nicht 
den Angaben in unseren Mediadaten 
entsprechen, gewährt der Verlag keine 
Reklamationsansprüche.

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

• Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
 Simone Patyna
 Tel.: 07 11/285 32 39 
 Fax: 07 11/285 32 11
 anzeigenservice@geistesleben.com

• Werbeanzeigen
 Christiane Woltmann
 Tel.: 07 11/285 32 34
 Fax: 07 11/285 32 11
 woltmann@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 13:

• Klassenlehrer(in)
 für unsere neue erste Klasse 

• Lehrer(in) für 
 Mathematik / Physik
 als Teil- oder Volldeputat

• Lehrer(in) für Englisch
 mit Schwerpunkt Oberstufe 
 (Prüfungsberechtigung für das
 Abitur erwünscht), als Volldeputat.

• Lehrer(in) für Eurythmie
 für Unter- und Oberstufe 
 als Teildeputat.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an die

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44 
70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de

Wir suchen zum Schuljahr

2012	/	2013
eine/n engagierte/n 

Klassenlehrer/in
für	die	1.	Klasse	oder	Mittelstufe,

sowie eine/einen  

Fachlehrer/in
für	Handarbeit	oder	Spanisch

Unsere zweizügige Schule besteht 
aus Klassen mit 24 Kindern.

Evinghausen liegt ländlich, aber stadtnah 
zu Osnabrück im Naturpark Wiehengebirge.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Sie können uns gerne besuchen und bei 

uns hospitieren. Wir freuen uns auf 
Sie!

Schreiben oder mailen Sie uns:
Freie	Waldorfschule	Evinghausen

–	Einstellungskreis	–
Icker	Landstraße	16	•	49565	Bramsche

gronemann@waldorfschule-evinghausen.de

Zum Schuljahr 2012 / 13 suchen wir:

Französischlehrer/in
 Unter- und Mittelstufe Elternzeitvertretung

Eurythmielehrer/in
 ca. ½ Deputat, Elternzeitvertretung

Ihre schriftl. Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld

Personalkreis
Ingeborg-Drewitz-Allee 1 • 79111 Freiburg

sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de
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Artgerechte Haltung von Ute Hallaschka

82 MAIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Noch vor kurzer Zeit wurden Kinder ja bekanntlich im Käfig gehalten – in sogenannten Laufställchen
standen sie und starrten durch die Gitterstäbe. Jedenfalls solange, bis sie auf die Idee kamen,mitsamt dem
Stall durch dieWohnung zuwandern. Dafür waren dann die Brustgeschirre da. Tatsächlichwurden sie, wie
Hunde und Katzen heutzutage, an die Leine genommen. Kinder, Kinder, waren das unmenschliche
Zeiten. Später, wenn sie Auslauf hatten, Freigang, dann steckte man sie in Lederhosen, sie wurden in Fell
und Wolle gekleidet, wie in der Steinzeit – echt uncool. Stellt euch vor, es gab nicht mal ein eigenes Zim-
mer für jedes Kind, nur Schlafplätze in Massenquartieren. Tagsüber waren die Kinder also eine Art Ob-
dachlose, Flüchtlinge, Emigranten aus der zivilisiertenWelt. Sie lebten draußen in derWildnis, in Banden
organisiert, in einem Unterschlupf im Wald. Da spielten sie mit dem Feuer und planten die Weltrevolu-
tion der Entrechteten. Manchmal, wenn sie nicht achtgaben, geschah es, dass ihr Lager in Brand geriet.
Wald und Wiese wurden gleich mit abgefackelt. Jetzt kommt's, jetzt kommt das Schlimmste von allem –
stellt euch vor: Sie hatten kein Handy. Keiner konnte das in Echtzeit fotografieren und ins Netz stellen –
so eine Katastrophe. Das wären so geile Bilder geworden, dafür hätteman bei Facebook glatt tausend neue
Freunde gewonnen. Also, die Kinder warenwirklich arm dran, vonwegen Freunde und Freizeitgestaltung.
Die hatten gar keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme oder der Verabredung. Wenn sie Gefährten
suchten, das musst Du Dir vorstellen wie im Kino, bei Herr der Ringe, oder so. Man wusste ja gar nicht,
ob der andere überhaupt noch lebte, die waren ja Tagesmärsche voneinander entfernt. Die tappten im
dunklen Wald herum und suchten den richtigen Weg.
40 Jahre später, wie sieht’s heute aus im Reich der Menschen? Die Kinder von damals haben die Macht
übernommen, aus denWaldläufern sindWeltbewohner geworden. Jetzt haben sie ihren eigenen Kindern
ein Königreich eingerichtet. Es herrscht die Haltung absolut menschlicher Art. Jedes Kind hat seinen
eigenenWeltraum. Da sitzt es drin mit allen Geräten, die es braucht, um sich jederzeit mit allen anderen
auf der Erde verständigen zu können. Erdgoogle, sagt das Kind, kein Problem, und schon zappt sich’s per
Satellit in den Kosmos. Da sitzt es wie ein Wolken-Kuckuck im Sternennest und guckt sich die Erde von
außen an. Mit großen Augen sieht es alles ein, aus dem All. Alles ist vernetzt, auch das Bewusstsein. Die
Kinder haben längst Kameraaugen, damit gehen sie auf Fahrt, die Augen laufen unsichtbar an den
Wänden entlang, wie früher dieWanzen. Die Kinder spielen jetzt am Bildschirmmit dem Feuer. Klick: Ka-
mera auf ein Elternteil. Suchfunktion: Blutbahn. Klick: Link zur Herzensansicht. Klick. – Da brennen sie,
die kalten Feuer vonMordor, wir sind amSchicksalsberg. Da steht eineGestalt erwachsener Art, sie hält den
Ring der Macht in der Hand – was wird sie tun? – ihre Hände zittern, das Herz zittert mit – da flimmert
der Bildschirm, Absturz, der Server bricht zusammen. Mein Schatz, kreischt das Kind, mein Schatz … ‹›

Vorschau Mai: Phantasie & Technologie

In unsere tägliche Lebenswelt dringt immer mehr Technologie ein, Digitalisierung und
Miniaturisierung machen es möglich. Die Maschinen verschwinden und sind gleich-
zeitig überall. Was bedeutet diese Entwicklung für Kinder und Jugendliche? Besteht ein
unüberwindlicher Gegensatz zwischen Phantasie und Technologie oder können sie sich
gegenseitig möglicherweise befruchten? Und was bedeutet dies für die Pädagogik?
Fragen, die unser Maiheft beantwortet.
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Ich bin Du

Sprachpflege und Wortkultur

Kindererkenntnis in pädagogischer Verantwortung

Von Anna Seydel. 2. unveränderte Aufl. 2010. 135 S. 

Anna Seydel beschreibt aus ihrer 35jährigen Erfahrung als Klassenlehre-
rin an der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing und einer langen 
Forschungs- und Beratungsarbeit die Kunst der Kinderbesprechung. Der 
in diesem Buch beschriebene Weg ermöglicht nicht nur Kollegien oder 
Therapeutischen Gemeinschaften eine einfühlende Zuwendung zu den 
Kindern und Jugendlichen, er wird auch von vielen Lesern als Bereiche-
rung für jede menschliche Begegnung beschrieben. 

ISBN 978-3-940606-55-6

Bestellnummer 1562
17,00 Euro

in der frühen Kindheit

Von Lisbeth Wutte. Mit Beiträgen von Petra Thal. 2. Aufl. 2010. 150 S. 

Der Mensch ist ein sprechendes Wesen; mit anderen zu kommunizieren 
ist ihm Grundbedürfnis. Fernsehprogramme, Spielekonsolen und Cha-
trooms vermitteln uns eine Fülle von Eindrücken. Sie überschütten uns 
damit – aber sie nehmen keine Notiz von uns als sprechende Wesen. So 
leben wir in einer Welt, die gleichzeitig lärmend laut und doch sprachlos 
ist. Wenn wir verhindern wollen, dass unsere Kinder zunehmend ver-
stummen, müssen wir beginnen, an einer neuen Wortkultur zu bauen. 
Mit Erzieherinnen und Eltern daran zu arbeiten, ist Anliegen dieser 
Schrift – mit praktischen Anregungen, Tipps und natürlich mit vielen 
Versen und Sprüchen.

ISBN 978-3-940606-15-0

Bestellnummer 1531
13,00 Euro 
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Verlag Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Lauren St John: Die Todesbucht. Ein Fall für Laura Marlin | Mit Illustrationen von David Dean.
Aus dem Englischen von Christoph Renfer. | 252 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag | ab 10 Jahren

€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2531-5 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Traumberuf? Detektiv!

Laura Marlin wünscht sich ein aufregendes Leben voller Geheimnisse,

wie in ihren Lieblingsdetektivgeschichten. Dass es aber gleich so gefährlich

werden muss! In einem Fischerdorf in Cornwall, wo sie von jetzt an bei

ihrem Onkel Calvin Redfern wohnen soll, ereignen sich mysteriöse Dinge.

Irgendwie mysteriös ist schon dieser Calvin Redfern selbst …

Laura Marlin hat eine gute Spürnase und den nötigen Mut. Begleitet

von ihrem treuen Freund Skye, einem Husky, macht sie sich auf,

ihren ersten Kriminalfall zu lösen.

LAurA MArlin

Ein Fall für

L auren st john
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