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Raffael hat Geburtstag und wünscht sich ein Boot mit Fernsteuerung. Sein Freund hat auch eins und sie
wollen gemeinsam die Gewässer der Umgebung befahren. Sein Wunsch wird erfüllt, doch die Erfüllung
hält nicht lange: Zuerst zog das elektronische Relais Wasser – Tauchversuch als U-Boot – und dann die
Fernsteuerung, als sie ins Wasser fiel. Ich sehe noch, wie seine Finger hektisch den An- und Ausschalter
betätigen und die Hebel der Fernsteuerung fast abbrechen, als wolle er dem unwilligen Deus ex machina
Beine machen. Jetzt liegt das Boot unbrauchbar in der Ecke.

Maschinen können nur das leisten, was intelligente Ingenieure, Konstrukteure, Techniker und Program-
mierer in ihre Abgründe »hineingeheimnisst« haben und was wir genauso und nicht anders herausholen
müssen. Wir führen als Nutzer deren verborgenen Willen aus. Nicht mehr, nicht weniger.
Gleich, ob es sich umdasmechanischeMaschinenmonstrum in »Modern Times« aus dem Jahre 1936 oder
um die Computerchips eines neuesten iPad von 2012 handelt: Technik hat Takt: aus – an – aus –
an – aus – an … Das Tempo der »Arbeitsschritte«, das sich in rasende Unvorstellbarkeit gesteigert hat,
suggeriert dem Nutzer jedoch interaktive Beweglichkeit in Echtzeit und liefert phantastische Surrogate
des Lebens.
Phantasie ist das Gegenteil. Sie taktet nicht, ist (innere) Bewegung pur. Phantasiebegabt ist nur derMensch.
Seine Phantasie verbindet das Mögliche mit dem Unmöglichen, verändert, schafft genuin Neues, belebt.
Phantasie fühlt, Technik nicht. Technik ist menschengemacht, Phantasie ein Göttergeschenk.

Nach einigenWochen wird das Boot wiederentdeckt. Raffael verschwindet für ein paar Stunden in seinem
Zimmer und dasGefährt wird dasOpfer der Phantasie seines Besitzers. Die Fernsteuerung liegt inzwischen
nur noch als Chassis vor. Das Boot hat seither mehrfache Umbauten erlebt, es wurde mit Sperrholz auf-
gestockt, genagelt, beklebt, abgeschliffen und mit neuem Farbanstrich versehen – wechselnd, je nach
Einsatz. »Es funktioniert jetzt besser«, meint er. Technik und Phantasie haben sich versöhnt. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Technik ist einfach phantastisch

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Phantasie und Technologie

von Martin Spura

In 3-D-Filmen wie »Avatar« können wir besonders gut
sehen, wie uns die phantastischen Welten nicht nur in be-
wegten Bildern vorgespiegelt werden, sondern eine gerade-
zu plastische Ausgestaltung erfahren. Die Effektspiele der
Technik projizieren eine sich direkt vor uns aufbauende
Scheinwelt in den Raum. Wir werden förmlich dazu aufge-
fordert, in einen virtuellen Kosmos hineinzuschlüpfen, der
mitunter starke körperliche Reize auf uns ausübt und Ver-
änderungen bis tief in unser Gemütsleben hinein bewirkt.
Mit dieser gewaltigen Vereinnahmung kommen wir bereits
durch jedes Computerspiel und jeden Film in Berührung.
Durch den 3D-Effekt wird lediglich eine weitere Tiefen-
dimension der technischen Einflussnahme erschlossen.
Dabei fragt sich, inwiefern eine derart technisch erzeugte
Phantasiewelt noch die schöpferischen Kräfte im
Menschen fördert. Regt die Technik unsere
geistig-imaginativen Fähigkeiten an, ganz
gleich, wie herrisch sie auf das unterhal-
tende Spektakel abzielt? Offenbart allein die
Sichtbarkeit und Wirksamkeit der techni-
schen Abenteuerwelten, welche Tiefenwir-
kungen sie bei uns hinterlassen? Was
geschieht, wenn Phantasiewelten an das Tech-
nologische gekoppelt werden? Geraten wir dadurch
nicht in einen unbewussten, nur schwer zu überbrücken-
den Zwiespalt?
Goethe nennt inMaximen und Reflexionen das unmittelbare
Verbinden-Wollen von Phantasie und Technik einen »Fehler
der Dilettanten«. Er bezieht dies auf das künstlerische Ge-
biet, doch müssen wir heute den Blick erweitern und uns
fragen, was sich durch das spektakuläre Sichtbarmachen des

Phantastischenmittels eines technologischenGeräts in uns
ereignet. Die Phantasie ergänzt die Realität durch eine ver-
borgen zu ihr gehörende Tiefenebene, während der Phan-
tastik nichts an diesem Zusammenklang liegt.

Phantasie erweitert …

Die Brüder Grimm schreiben im Vorwort zu ihrer Mär-
chensammlung, dass »vor allem die ungetrübte Phantasie«
dieMärchen vor demVergessen bewahrt habe. DieMärchen
sind der Stoff der Phantasie, in dem sie zugleich ihren Nie-
derschlag und ihre Anregung erfährt. Doch bedarf es auch
der Kraft der Phantasie in uns, umnicht zu vergessen, woher
das Phantastische ursprünglich kommt. Insofern ist die

Phantasie eine grundlegende Erinnerungskraft, die
uns im traumhaft Wahrgenommenen an etwas
gemahnt, das uns als Menschen in unserem
Wesen etwas angeht.
In diesem Wachrufen und Ins-Licht-Stellen
einer stets vom Vergessen bedrohten Welt,
zeigt sich das Wesentliche der Phantasie. Sie
denkt sich (ihrer ursprünglichen Bedeutung
gemäß) nicht wahllos etwas aus, sie bildet sich

keinen Trug ein, sie erliegt nicht einem bloßen
Schein, sondern sie zeigt uns das stets im Hintergrund
Sich-Entziehende. Sie führt ins Offene und lässt uns wahr-
nehmen, was uns durch allzu viel Intellektualität und Rea-
litätssinn verloren ging. Durch die Phantasie tritt etwas in
Erscheinung, was ohne sie verborgen und unerkannt
bliebe. Der vom großen Geschichtenschreiber Michael
Ende hoch geschätzte jüdische Mystiker FriedrichWeinreb

Phantasie und Technologie sind zwei elementare Kräfte, die in der heutigen Welt in einer nie dagewesenen Intensität aufeinander-

prallen. Der Kulturphilosoph Martin Spura zeigt, was geschieht, wenn die Phantasiewelt an das Technologische gekoppelt wird.
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sagt, dass wir durch die Phantasie mit der anderen Seite –
dem Ewigen – verbunden sind. DerMensch stellt durch die
Phantasie eine Verbindung zu einer geistigen Wirklichkeit
her, die neben der materiellen Realität auch zu seiner
Wohnstätte gehört. Der Mensch ist ein Bewohner dieser
zwei Welten und die Phantasie baut die Brücke hinüber in
das verborgene geistige Reich. Sie ist, wie der Philosoph
Martin Heidegger treffend betont, im griechischen Sinne
derWortherkunft, »wirklich und einfach das Sich-Zeigende
in seinem Sich-Zeigen.«
Die Phantasie zeigt uns allerdings nicht die bloße Außen-
seite der Dinge, sondern das gewöhnlich Nicht-Beachtete an
ihnen. Sie zeigt uns beispielsweise denMond nicht in seiner
bloß mit den äußeren Sinnen wahrnehmbaren Form, son-
dern sie zeigt den Mond in seinem Mond-Sein, in all dem,
was zumMondhaften gehört, und er in seinemWesen trägt.
Die Phantasie zeigt uns das sehnsuchtsvoll Träumerische
des Mondes, seine schwankenden Launen und Emotionen,
seine mythisch-weiblichen Kräfte und ebenso seine zauber-
hafte Leuchtkraft inmitten tiefster Seelennacht. Ebenso zeigt

› die Phantasie uns etwa im Bild des Drachens, im Bild der
Hexe oder des Alten Weisen nicht etwas rein äußerlich
Wahrnehmbares, sondern archetypische Seelenbilder, die
uns im Innersten anrühren und dort als Wirklichkeiten zu
uns sprechen. Analog dazu verhält es sich in der Kunst. Ein
Künstler phantasiert frei und so wird ein echtes Kunstwerk
nicht den äußeren Mond realitätsgetreu abbilden, sondern
es wird zeigen und ästhetisch hervorkehren, was denMond
in seinem Sein ausmacht. Das Kunstwerk zeigt den Mond
unmittelbar in seinem Sich-Zeigen, es offenbart das an sei-
nemWesenWahrzunehmende. Ebenso ist esmit der Phan-
tasie: sie ist das künstlerische Element unserer Vorstellung.
Platon schreibt im Theaitetos: »Erscheinung also (griech.:
phantasia) und Wahrnehmung (griech.: aisthesis) ist das-
selbe« – oder anders ausgedrückt: Phantasie und Ästhetik
ist dasselbe. Die Ästhetik des Künstlerischen dient also nicht
einer oberflächlich ansprechenden Schönheit, sondern die
Ästhetik will das aus der anderen Welt Erscheinende wahr-
nehmen und zur Gestaltung bringen. Nur das Phantastische
ist das Schöne. Dem Nur-Realen fehlt die Schönheit.
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… Technik begrenzt

Kann nunmit Hilfe der Technik das Phantastische sichtbar
gemacht werden, dann tritt die Phantasie zwar in Erschei-
nung, aber häufig in allzu groberWeise.Wir nehmen an ihr
dann meist nicht mehr die Seelenbilder wahr, nicht mehr
das Schöne und Wesenhafte, die feinen Nuancen, sondern
oft nur noch das veräußerte Bild. Die Technik bedroht die
Ästhetik und vernichtet sie, wenn das Technische nur des
Effektes wegen eingesetzt wird. Nur wenn die Technik als
dienendes, fein dosiertes Hilfsmittel eingesetzt wird, kann
sie Phantasie und Ästhetik bewahren und ihnen einen Ort
der Entfaltung einräumen.
Ein Kind, demwir einMärchen vorlesen, kommt durch die
Phantasie – die Raum lässt für eigene Schaffensprozesse –
in Kontakt mit dem Seelisch-Geistigen; es nimmt eine jen-
seitige Sphäre innerlich empfindend und vorstellend wahr.
Sieht das Kind hingegen das Märchen lediglich als Film,
bei dem der technische Effekt im Vordergrund steht, dann
besteht die Gefahr, dass die Phantasie durch die Bild- und
Effektgewalt übermächtig wird, wodurch keine zarte See-
lensaite mehr erklingen kann.
Die Gefahr des Technologischen besteht folglich darin, dass
das allzu gewaltig Phantastische die zarte Phantasie in uns
erschlägt. Es tritt dann nichts außer der äußeren Hülle in
Erscheinung. Das Sich-Zeigende bleibt geist- und seelenlos,
wodurch es sich nicht eigentlich zu erkennen gibt. Die Mit-
hilfe der Phantasie beim Erkenntnisakt bleibt dann aus. Die
Erkenntnis bleibt ohne lebensvolle Phantasie ein bloß tech-
nischer Gedanke, ohne Herz und ohne Wärme. Die Phan-
tasie wird trocken, sie erstarrt und die anregende Bewegung
kommt ihr nurmehr von den einnehmenden technisch er-
zeugten Bildern und Reizen. Dadurch wird die ureigene
Imaginationskraft in all ihrer vielgestaltigen Schöpferkraft

an den Rand gedrängt und ersetzt durch die Gier nach
einem unentwegten Input von außen.
KeinWunder also, wenn immermehr Kinder (und auch Er-
wachsene) unter ADHS leiden, einer Eindrucksallergie, die
vor allem durch die von außen kommende Ersatzphantasie
genährt wird. Da fehlt die Konzentration auf das eigene In-
nenleben, das nicht mehr in sich selbst fest verankert ist.
Wie ein Ping-Pong Ball, der nervös angestachelt dem tech-
nischen Animationsvorbild folgt, wird unser Innerstes hin
und her geschleudert, immer suchend nach einem Impuls,
der uns ständig weiter treibt zu neuen Reizen, zu neuen Ein-
drücken.

Versuchungen der Phantasie – Gefahren der Technik

Freilich ist nicht nur die Technik gefahrvoll, auch die Phan-
tasie ist ein zweischneidiges Schwert. Wer kennt es nicht,
dass die Phantasie mit einem durchgeht und wir in Träu-
men versunken einer einnehmenden Vorstellung nachhän-
gen, die uns weit von der Realität entfernt? Im Extremfall
können wir so dem Leben entfremdet und für die alltägli-
chen Aufgaben untauglich werden.
Die Phantasie zeigt uns dann nichts, sondern sie bannt und
lähmt uns, sie zieht uns in einen Sog hinab, wie es ja auch
die Gefahr ist von Bastian aus der Unendlichen Geschichte.
Es droht ihm das Ungemach, das Land Phantasien nicht
mehr verlassen zu können. Auch die Phantasie kann in ein
Übermaß führen, das uns fesselt und unfrei macht. Sie ist
keineswegs etwas ausnahmslos Gutes, ebenso, wie das Tech-
nische nicht etwas eindeutig Schlechtes ist. Wir müssen
feinsinnig und wertfrei differenzieren, wollen wir der zwei
mächtigen Kräfte Herr werden. Tatsache ist allerdings, dass
die Technisierung der Welt heute ein nie dagewesenes Aus-
maß erreicht hat. Dabei funktioniert dieWelt nicht wie eine ›
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rational erklärbareMaschine, sondern lebt ursprünglich aus
demMysterium des Irrationalen. Doch wie nur können wir
der Irrationalität einen ihr gebührenden Platz gewähren,
wenn die bestimmendeWissenschaft für alles einen Beweis
fordert? Zwar bekennen Pädagogen und Therapeuten, wie
wichtig das freie Spiel der Phantasie für die Entwicklung des
Kindes ist, doch nur selten wird dies auch wirklich beher-
zigt. Der Lernerfolg verkommt dadurch schnell zum Leis-
tungszwang und zum blinden Perfektionismus. Der
Mensch soll möglichst glatt und fehlerfrei funktionieren, wie
ein Apparat. Für Abweichungen jenseits der Norm bleibt
kaummehr Platz. Es bleibt kein Raum zumWachstum, zur
freien Entfaltung nach der eigenen, individuellen Schick-
salszeit.
Sobald die technischen Fortschrittsmaßstäbe eins zu eins auf
die Erziehung übertragenwerden, wird die Bildung demDik-
tat des Technischen unterworfen und der Raum für die Phan-
tasie in der allergröbstenWeise beschnitten. Einen Raum für
die Phantasie zu haben bedeutet ja nicht nur à la Harry Pot-
ter eine Fabelwelt voll Zauberer imaginieren zu können, son-
dern Phantasieren bedeutet, auch Raum zu haben, um ohne
technischen Leistungs- und Fortschrittsanspruch frei lernen
und spielen zu dürfen, nicht nur mit Bauklötzen und Com-
putern, sondern auch mit Gedanken, mit Ideen, mit Träu-
men, mit Kunst, mit Musik, mit Theater, mit Wissenschaft
und schließlich auch mit den Mitmenschen.
Würden wir der Phantasie diese bunte Spielwiese einräu-
men, dann würden wir der drohendenWeltfremdheit etwas
entgegensetzen. Hätte Michael Endes Bastian mehr Raum

zum spielerischen Ausdruck der Phantasie gefunden, dann
hätte er sich nicht beinahe in der Unendlichen Geschichte

verloren. Phantasien wurde ihm ja nur deshalb zu einem
ihn verschlingenden Sog, weil die Realität ihm denDaseins-
raum beschnitt und er so einen Ersatzraum suchte, für den
ihm im äußeren Leben kein Platz geschenkt wurde.
Ein freies Leben jenseits der Normierung ist nur möglich,
wenn die Phantasie erblüht und die Technik ihr dient. Füh-
len wir uns daher daran erinnert, dass das frische Lebens-
wasser uns nicht durch die abgesteckten Bahnen des
Technischen zufließt, sondern in uns selbst entspringt. Nur
dürfen wir es nicht versäumen, die Schätze des phantasti-
schen Quells auch im äußeren Leben fest zu verankern.
Gelingt uns dies, dann können wir den sehnsuchtsvollen
Ruf nach dem Ewigen in Balance bringen mit den Anfor-
derungen der anbrandenden Realität.
Um diesen Berg abzuarbeiten, kann Technik hilfreich sein,
nur sollte sie uns nicht zum Götzen werden, dem wir die-
nen. Das in unserem Seelenleben Erstarrte und Ausge-
trocknete wird niemals von den Maschinen belebt und
erweicht werden können, sondern einzig durch die schöp-
ferischen Kräfte in uns Heilung erfahren. ‹›
Zum Autor:Martin Spura ist Kulturphilosoph und lebt als freier

Schriftsteller in Ulm. Von ihm erschien das Buch »Das verweigerte

Opfer des Prometheus«. www.martinspura.de
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Vertrauen ist gut – Kritikfähigkeit ist besser

Alle pädagogisch Tätigen sollten sichmit neuen Technologien kritisch
auseinanderzusetzen. Das gilt besonders dann, wenn es unser Ziel ist,
die positiven Seiten dieser Technologien für die uns anvertrautenMen-
schen nutzbar zumachen. »Phantasie ohne Grenzen« verspricht zum
Beispiel das Rollenspiel Playmobil World, das im Spätsommer 2012
online gehen soll und für die Altersgruppe vonKindern ab sechs Jahren
gedacht ist. Ein weiteres Werbeversprechen des Herstellers: »Nie allein
und immer in Sicherheit« soll das Kind in der Playmobil World sein.
Hier soll ein Spiel an kleine Kinder verkauft werden, das nach dem-
selben Strickmuster funktioniert, wie das Onlinerollenspiel World of

Warcraft (WoW). Das Suchtpotenzial von WoW war nach einer
deutschlandweitenUntersuchung von 2007/08 höher als bei allen an-
deren Spielen. Daraus ergab sich die Forderung, die USK-
Altersbeschränkungen für dieses Spiel von 12 auf 18 Jahre anzuheben.
Unter Phantasie verstehen wir normalerweise das Vermögen, neue
Bewusstseinsinhalte und innere Bilder eigenständig zu erzeugen. In
Playmobil Worldwerden aber dem kindlichen Auge äußere Bilder und
Klänge vorgegeben. Die Bilder entstehen nicht im Inneren und treten
nach außen, sondern erscheinen durch Programmvorgaben auf dem
Bildschirm. Gegen die Idee der Phantasieförderung durch Bild-
schirmmedien spricht das Forschungsergebnis einer Studie von
Greenfield aus den 1980er Jahren: Einer Gruppe von Kindern wurde
eine Geschichte im Fernsehen gezeigt, eine andere Gruppe hörte
dieselbe Geschichte im Radio. Bevor die Erzählung zu Ende war, un-
terbrach man und bat die Kinder, das Ende der Geschichte aufzu-
schreiben. Die Fortsetzungen der gehörten Geschichte waren deutlich
phantasiereicher und ausführlicher als bei der Darbietung als Film.

Phantasie ohne Grenzen«
Halten virtuelle Welten, was sie versprechen?

von Paula Bleckmann

Als die Computermesse Cebit 2012 in Hannover eröffnet wurde, war auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel dabei und warb

für mehr Vertrauen in die neuen Technologien. Paula Bleckmann, Medienpädagogin und Habilitantin am Kriminologischen

Forschungsinstitut in Hannover sieht das anders: Sie fordert mehr gesundes Misstrauen.

»
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Leere Versprechungen

Für jede Stunde, die ein Kind im Vorschulalter ohne seine
Geschwister vor demFernseher verbringt, nimmt nach einer
texanischen Studie von 2006 die Zeit, die das Kind in Inter-
aktion mit den Geschwistern verbringt, nicht etwa nur um
diese eine Stunde, sondern umüber anderthalb Stunden ab.
Für jede Fernsehstunde nimmt auch die Interaktionmit den
Eltern und die mit kreativem Spiel verbrachte Zeit ab. Und
2009weist derMedienforscherDimitri Christakis nach, dass
Fernsehen auch dann, wenn es nur im Hintergrund läuft,
sich negativ auf die Eltern-Kind-Interaktion auswirkt. Die Be-
einträchtigung der Phantasiekräfte in Folge medialer Reiz-
überflutung illustrieren folgende Kinderzeichnungen. Dabei
sind in der oberen Reihe die Zeichnungen von Vorschul-
kindern zu sehen, die unter 60 Minuten täglich fernsehen,
in der unteren Reihe von Kindernmit über drei Stunden täg-
lichem Fernsehkonsum:

Diese Erkenntnisse beziehen sich auf das Fernsehen als
passives Medium.
Wie sieht es aber mit der Phantasieförderung beim interak-
tiven Medium Computer aus? Wenn man dem Hersteller
glauben darf, soll dieMalsoftware »Colorelli« (für Kinder im
Vorschulalter) »die Phantasie anregen« und »ungeahnte
Talente zum Vorschein bringen«. Was aber geschieht tat-
sächlich? Mithilfe des Programms lässt sich per Mausklick
der Bildschirm mit knalligen Farben und unterschied-

lichsten Formen füllen. Aber auch dann, wenn das ausge-
druckte »Produkt« am Ende ein perfekter Kreis ist, muss
dafür keinerlei runde Bewegung vollzogen werden. Es gibt
also ein Erfolgserlebnis, bei dem der Erfolg gar nicht der
Person zugerechnet werden kann. Solche Kinder werden
sich noch weniger als zuvor mit einem eigenen Kreis ab-
mühen, eher sogar das Malen in Zukunft den Maschinen
überlassen.

Virtuelle Phantasiewelten – Sucht und Sehnsucht

Joshua Gundelmann ist nicht sein wirklicher Name, und so
wie der junge Mann auf dem Photo (S.12 oben) sah er nie
aus, ähnlich vielleicht schon. Als ich ihn zum Interview
treffe, steht ein gutaussehender großer Mann vor mir, der
jünger als 28 wirkt. Joshua ist seit mehr als einem halben
Jahr clean, das heißt, ausWorld of Warcraft ausgestiegen.
In seiner schlimmsten Spielphase brachte er 20 Kilo mehr
auf die Waage. Kurz nach dem Beginn seines Informatik-
studiums, er war gerade frisch von zu Hause ausgezogen,
lernte er über einen Freund World of Warcraft (WoW) ken-
nen, ein Onlinerollenspiel, in demman sich einen eigenen
»Avatar« erschafft, der sich in einer unendlichen, virtuellen
Phantasiewelt bewegt. Joshua war fasziniert von dieserWelt.
Während er anfangs noch nebenher studierte, spielte er
schließlich nur noch WoW.
Er erzählt, wie er am frühen Nachmittag aufwachte, den PC
anschaltete, dann rasch die Aufbackbrötchen in den Ofen
schob und einen Wecker stellte, denn wenn er einmal im
Spiel war, vergaß er alles andere. Er stieg schnell Level um
Level auf. Vierzehn Stunden am Tag spielte er schließlich.
Bald war er der geschätzte und zuverlässige Leiter einer
eigenen Gilde, einer Spielergemeinschaft.
Dort war sein Name Gunjo. Seine Eltern belog er und ließ
siemehrere Jahre lang glauben, er studiere weiter. Ermachte

Kinderzeichnungen aus P. Winterstein, R. J. Jungwirth: »Medienkonsum und
Passivrauchen bei Vorschulkindern: Risikofaktoren für die kognitive Entwicklung?«
In: Kinder- und Jugendarzt, 37(4), 205–211, 2006

*

›

*
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mehrere erfolglose Versuche, aufzuhören. »Ich habmich in
einem tiefen Loch gefühlt, wo oben das Licht, der Ausgang
irgendwo zu sehen war, aber woman nicht wusste, wieman
da hochkommen soll.«
Am Ende half ihm eine überraschende Wendung des
Schicksals: Er konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht
mehr sitzen, musste ins Krankenhaus zur Operation und
hatte dort keinen PC zum Weiterspielen. Er schildert, wie
schwer es für ihn nach dem »erzwungenen« Ausstieg aus
WoWwar, nicht doch wieder anzufangen. Er beschreibt eine
innere Stimme, die zu ihm sagte: »Siehst du, wie du dein
eigenes Leben kaputt gemacht hast? Zu Anfang hattest du
die Leute neben dir … jetzt geh lieber wieder zurück ins
Spiel. Da wissen die, wer du bist, da hast du deine Aner-
kennung … Da bist du wenigstens wer in dem Spiel. Aber
hier kennst du doch keinen mehr. Was willst du denn über-
haupt noch hier?« Aber Joshua blieb konsequent, und darü-
ber ist er heute sehr froh.
Bei ehemaligen Computerspielabhängigen herrscht große
Ernüchterung vor, Bedauern und manchmal auch Wut
gegen die Hersteller, die die Spiele mit vielen Merkmalen
ausstatten, die die Spielerbindung erhöhen und dabei für
wirtschaftlichen Gewinn die Sucht in Kauf nehmen.
»Unverständlich, dass Leute, die Haschisch oder Drogen
verkaufen, festgenommen werden, während Leute, die
Spiele wieWoW verkaufen, als Stützen für denWirtschafts-
standort angesehen werden«, so ein anderer Interviewpart-
ner. Und: »Man sollte die Risiken und Nebenwirkungen
kennen. Genauso wie auf den Zigaretten draufsteht, Rau-
chen ist schädlich, sollte auch auf den Computerspiel-
packungen stehen: Computerspiele machen süchtig.«

Menschen sehen sich als biologische Maschinen

Ein wesentlich »leiseres«, aber nicht weniger dramatisches
Risiko derComputernutzung besteht in derVerschiebung des
Welt- undMenschenbildes: Computernutzer sehen sich selbst
nicht mehr als unwiederholbare, einzigartige menschliche
Wesen an, sondern als biologischeMaschinen.Dass dieseArt
vonMaterialismus sich als Folge der Nutzung neuer Techno-
logien ergibt, klingt nicht nur einleuchtend, sondern wurde
auch in einer Studie von Robert Gaßner aus dem Jahr 1989
untersucht und bestätigt. Als Erwachsener kann man viele,
aber nicht alle Risiken neuer Technologien dadurch abmil-
dern, dass man sie sich bewusst macht. Es ist nicht die
Schreibmaschine, nicht der Computer, nicht das Internet an
sich, das zwingend gut oder schlecht ist. Oder um es mit Jo-
sephWeizenbaum zu sagen, einem renommierten Informa-
tik-Professor und zugleich einem der schärfsten Kritiker der
unreflektiertenNutzung technischer Errungenschaften: »Ich
bin kein Computerkritiker. Ich bin Gesellschaftskritiker.« ‹›
Literatur: P. Greenfield u.a.: »Is the Medium the Message? Effects of
Radio and Television on Imagination.« Journal of Applied Developemen-
tal Psychology 7, 3/1986; F. Rehbein u.a.: »Prevalence and Risk Factors of
Video GameDependency in Adolescence: Results of a GermanNation-
wide Survey.« CyberPsychology & Behavior, 13 (3), 2010; D. Christakis
u.a.: »Audible Television and Decreased Adult Words, Infant Vocali-
zations and Conversational Turn. A Population-Based Study«, Arch
Pediatr Adolesc Med. 2009; 163 (6); R. Gaßner: Computer und Verände-
rungen imWeltbild ihrer Nutzer: Eine qualitative Längsschnittanalyse bei
jugendlichen und erwachsenen Computerkursteilnehmern, Frankfurt 1989

Zur Autorin: Dr. Paula Bleckmann ist Biologin und Medienpädago-
gin mit Schwerpunkt Mediensuchtprävention. Sie ist Referentin
in der Eltern-, Erzieher- und Lehrerbildung und Mutter von drei
Kindern. Siehe auch die Buchbesprechung auf S. 61.

›
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Technikwesen wollen unsere Freundschaft
Eine unglaubliche, aber wahre Geschichte

von Thomas Mayer

Es war für mich ein großer Schritt zu erkennen, dass Natur-
geister auch mit der Technik verbunden sind. Dies kam da-
durch, dass ich 1996 ein Seminar leitete zumThema »Leben
mit der Technik«. Ich sprach über die historische Technik-
entwicklung, dann machten wir eine Übung zu folgenden
Fragen: Welche technischen Geräte umgeben mich, was
nehmen sie mir ab und was geht mir dabei verloren? Jeder
schrieb auf und wir tauschten es aus.
Dann kam die entscheidende Übung: »Finde einen Be-
treuer, ein Naturwesen für eineMaschine DeinerWahl!« Ich
stellte diese Aufgabe, wusste aber nicht, ob sie gelingen
würde. Ich nahm den Computer und fragte: »Ist eines der
Naturwesen bereit, mich mit dem Computer zu begleiten?
Wenn ja, zeig Dich, lass Dich malen, sag Deinen
Namen.« Das Erstaunliche war, dass jeder eine
solche Wahrnehmung hatte, auch diejenigen, die
vorher sagten: »Ich höre und sehe nichts!« Alle
malten ein Wesen. Mein Bildchen steht seitdem
immer nebenmeinemHauptcomputer, darauf ist
ein freudiger Kerl, der den linken Arm hebt. Er
heißt »Sora Barabam« und antwortete auf meine
Frage: »Kannst Du mich begleiten?« mit dem Satz:
»Das mache ich doch mit links!«
Seit dieser Zeit begleitet ermichmit demComputer. Ein-
mal hatte ich ein Computerproblem, er half mir, indem
er sagte: »Bleib ruhig, reden wir erst einmal damit!« Jetzt
kommt der Punkt: Mit wem redenwir, mit Sora Barabam

odermit demComputer? Dabei habe ich erfahren, dass sich
mit jedem technischen Gerät, sei es eine Waschmaschine,
ein Auto oder eine Kaffeemaschine, bei der Produktion ein
Naturgeist verbindet, der dieses Gerät solange begleitet, bis
es verschrottet wird. Das konnte ich mir vorher nicht vor-
stellen. Ich dachte, die Naturgeister sind mit Pflanzen und
Tieren verbunden, was haben sie mit Technik zu tun? Was
hat ein geistigesWesenmit einer Bohrmaschine zu tun? Das
war für mich ein absolutes Schlüsselerlebnis: Jedes Gerät
hat ein Naturwesen!
Diese Naturwesen wollen beachtet und geschult werden, so
dass sie nicht nur bei dem bleiben, was sie bei der Produk-
tion aufgeprägt bekommen haben. Kurze Zeit später beob-

achtete ich im Labor, dass ein Student am Rechner saß
und dieser abstürzte. Sein Kollege ging an den
Rechner, er stürzte nicht ab. Es setzte sich wieder
der Student daran und der Rechner stürzte wieder
ab. Der Student kam auf mich zu und sagte: »Ich
muss Ihnen etwas im Vertrauen erzählen.« Wir
gingen inmein Büro: »Ich verstehe dieWelt nicht
mehr, ich bin zutiefst verunsichert, ich möchte
mein Studium der Technik aufgeben.« Ich fragte:

»Wieso?«, und er antwortete: »Ich hatte immerzu Pro-
blememit meinem Computer, immer stürzte er ab. Ich
hatte die Nase voll und verkaufte ihn billig an einen
Kommilitonen. Bei diesem ist er nicht einmal abge-
stürzt! Was kann das sein, können Sie mir da helfen?«Fo
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»Wir können gerne ein Interview machen, aber nur wenn mein Name nicht genannt wird«, sagt Herr Namlos, als wir das Treffen

verabreden. Ein hochgewachsener, schlanker Mann mit offenem Gesicht und kollegialer Art öffnet uns. Herr Namlos ist sozial

engagiert in mehreren Vereinen und Stiftungen und lehrt als Professor an einer Universität in einem technischen Fach: »Wenn

meine Studenten und Kollegen wüssten, dass ich mit Naturwesen rede, wäre ich unten durch. Mir macht meine Arbeit Spaß und

ich möchte meinen wissenschaftlichen Ruf nicht gefährden.« Herr Namlos kommuniziert nicht nur mit Naturwesen, sondern

auch mit Technikwesen. Er beginnt zu erzählen.
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Motors, »tack, tack, tack«. Einige Tage später auf der Auto-
bahn mit 150 machte es »tack, tack, tack«. Ich bremste und
freute mich. Drei Jahre lang ging das so, das war super. Ein-
mal stand ein Laster quer hinter einer Kurve, immermachte
es »tack, tack, tack«. Meine Familie und Freunde haben es
auch mitbekommen. Manchen konnte ich es erzählen, an-
deren, die nichts vonNaturgeistern wissen wollten, sagte ich
etwas von einem Zündproblem.
Da ich viel fahre, verkaufte ich das Auto nach vier Jahren,
dachte aber in diesemMoment nichtmehr an »HumaUto«.
Überhaupt nicht mehr, ich hatte ihn ganz aus dem Be-
wusstsein verloren, ich freutemich nur über das neue Auto.
Zwei Tage nach demVerkauf rief der Käufer an: »DerMotor
ist kaputt!« Ich zuckte zusammen, mir fiel alles wieder ein
und ich sagte: »Überhaupt kein Problem, ich übernehme
die Kosten, bringen sie es in meine alte Werkstatt.« Dort
blieb es über das Wochenende. Als ich meine Schlüssel
durchschaute, bemerkte ich, dass ich noch einen zweiten
Reserveschlüssel für das Auto hatte, den ich vergessen hatte,
abzugeben. Ich ging nachts auf den Werkstatthof, setzte
mich in das Auto und führte ein langes Gespräch mit
»HumaUto«. Ich sagte ihm: »Das kannst Du nichtmachen,
das sind doch andere Leute!« Aber ich kam nicht auf die
Idee, ihn einfach mitzunehmen, sondern dachte, er gehört
zumAuto. Das war unlogisch, was ich aber nicht bemerkte.
Als ich wieder ging, hoffte ich, dass »Huma Uto« auf mich
hören wird, war mir aber nicht sicher. In der Werkstattun-
tersuchung wurde nichts gefunden, das Auto ging wieder

Ich fragte: »Wie ist Ihre Beziehung zu der Maschine?« und
er antwortete: »Ichmag diese Computer nicht.« Das konnte
man ihm ansehen. Wir sprachen noch über viele andere
Dinge und ich konnte ihn überzeugen, seine Sicht zu wan-
deln und im Studium zu bleiben. Das war für mich das
zweite Schlüsselerlebnis zum Thema Technikwesen, dies-
mal aus dem Blickwinkel des Menschen. Verschiedenste
Leute erzählten mir ähnliche Geschichten und ich regis-
trierte sie. Zum Beispiel: »Ich komme mit der Waschma-
schine nicht zurecht«. Ich sagte: »Probiere einmal mit ihr
zu reden.« Einige Tage später hörte ich: »Es geht besser!«

Autogeister

Einmal ging ich zu »Huma Ranatal«, einem Naturwesen,
das andere Naturwesen ausbildet, und bat ihn: »Ich hätte
gerne aus Deiner Schule ein Naturwesen fürmein Auto. Ich
fahre immer zu schnell und habe ein ungutes Gefühl.«
Zack, war schon ein Wesen da, es heißt »Huma Uto«. Ich
nahm es mit zu meinem Auto. Da fiel mir ein, ich würde
etwas falschmachen, da ist doch schon jemand! Also führte
ich ein Gespräch mit dem Autowesen. »Ich bringe Huma
Uto mit, ist es Dir recht?« Die beiden rauften sich zusam-
men und ich hatte zwei Wesen in meinem Auto. Daran hat
sich eine lange Entwicklung angeschlossen. Ich bat Huma
Uto: »Wenn ich schnell fahre und Du merkst, da ist zum
Beispiel hinter der Kurve ein Problem, gib mir bitte ein Sig-
nal.« »Ja, wie denn?« Wir verabredeten Zündaussetzer des

erziehungskunst Mai | 2012
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›

»Du warst heute gut!«
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zu dem neuen Besitzer. Doch dieser rief eine Woche später
wieder an und ich sagte nochmal: »Kein Problem, ich über-
nehme die Kosten.« Doch zwischenzeitlich war ich schlauer.
Ich hatte darüber gegrübelt, wie ich »Huma Uto« von dem
alten Auto weg bekomme und das meiner Tochter erzählt.
Sie schlug vor: »Wir haben ein Matchbox-Auto das genauso
aussieht. Nimm das mit, da kann er hineingehen.«
Ich schlichmich also nachts wieder zur Autowerkstatt, setzte
mich in das verkaufte Auto und bat «HumaUto«: »Geh doch
bitte da rein und kommemit inmein neues Auto. Wie wäre
das?« Nach kurzer Zeit hatte ich das Gefühl, er gehtmit. Am
nächsten Tag fand dieWerkstatt natürlich wieder nichts. Das
Auto ging zu dem neuen Besitzer zurück und seitdem habe
ich nichts mehr von ihm gehört. Ich legte das Matchbox-
Auto in mein neues Auto und sagte zu »Huma Uto«: »Von
vornherein, so kommunizieren wir nichtmehr! Dasmachen
wir jetzt anders, du bringstmich einfach auf denGedanken,
dass ich zum Beispiel den Traffic-Sender anschalte.« Das
sagte ich ganz klar und seither funktioniert das so. Er ist
immer dabei, inzwischen gab es zwei weitere Autowechsel.

Ohne Sympathie geht nichts

Wir hatten viele Jahre lang keinen Fernseher. Meine Tochter
wollte einen. Bei demneuenGerät traten immer wieder Stö-
rungen auf und es kam schon dreimal der Entstörungs-
dienst, fand aber nichts. Ich schaue selbst nicht fern, sondern
nur meine Tochter und manchmal meine Frau. Meine Frau
sagte neulich: »Rede doch einmalmit demFernseherwesen!« ›

FREMDE ENERGIE

‹Wohin gehen wir?›, fragte Chess. ‹Und wann?› Noch ehe Ethel
sich umdrehte und den Hügel hinaufblickte,wo der Kreis aus
schwarzen Baumskeletten stand, legte sich ein Gewicht auf Chess’
Brust. Sie ahnte die Antwort. ‹Dorthin müsst ihr,meine Lieben›,
sagte Ethel. ‹Der Schlingschlund ist imAnmarsch, und er hungert
nach Kindern.›

Was passiert mit den Kindern, die dieVerbogene Symmetrie
geraubt hat? Das Komitee schickt Chess, Box und Splinter auf
dem Horrorweg durch den Schlingschlund hinterher, um das
herauszufinden.Aber ist das ein kluger Schachzug?
Die Spannung zwischen den Geschwistern wächst. Chess wird
immer entschiedener in ihremWillen zu helfen und kommt dabei
dem Rätsel ihrer besonderen Energie ein Stück näher, doch
Splinter packt immer mehr die Faszination derWarp-Technologie,
der dämonischen Macht derVerbogenen Symmetrie …

«Ein literarischer Fund» urteilte die Süddeutsche Zeitung

bereits über den ersten Band der temporeichen Serie

The BadTuesdays. Mit Fremde Energie hat Benjamin J. Myers

eine ebenso fulminante Fortsetzung geschrieben.

Benjamin J.Myers
The Bad Tuesdays: Fremde Energie
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Ich antwortete: »Rede dochDumit
ihm, Du sitzt davor.« Ich habe
keine Beziehung zu dem Fernse-
herwesen und dadurch keinen
Kontakt. Ich habe bemerkt, dass
ich es dann gar nicht richtig versu-
che, Kontakt herzustellen und
mein Herz öffne. Ich lasse mich
emotional nicht auf das Gerät ein
und lehne es innerlich ab. Zu
anderen Geräten habe ich eine
positive Einstellung, aber nicht zu
Fernsehgeräten. Mein Vater war
fernsehsüchtig und das wollte ich
niemals werden, das ist das Trauma, das unterschwellig auf
mir lastet. Ich bin hier in genau derselben Situation wie der
Student, von dem ich erzählt habe. Sympathie ist die Grund-
stimmung, die nötig ist, um mit den Technikwesen in
Kontakt zu kommen.

Technikwesen wollen geliebt werden

Technikwesen wollen gemocht werden. Bei einem Freund
schaltete sich der Saunaofen immer bei 65 Grad aus. Wir
sprachenmit demWesen und erfragten seinen Namen. Bei
den unterschiedlichsten Geräten war es immer das Gleiche:
Das Gerät will gemocht werden. Sympathie muss da sein
und noch besser ist es, wenn man es anspricht: »Du warst
heute gut!«, wenn man Danke sagt: »Du hast heute gut die
Wäsche gewaschen!«, oder: »Super, jetzt bist Du auf 70Grad
hochgekommen!«
Einmal war ich auf der Autobahn und hatte vergessen zu tan-
ken. Der Motor setzte aus und ich rollte auf den Seitenstrei-
fen. Ich sagte zu »Huma Uto«: »Eineinhalb Kilometer sind

es noch bis zur nächsten Ausfahrt
und 500Meter bis zur Tankstelle, bitte
hilf, dass das noch möglich ist!« Auf
einmal lief der Motor wieder. Ich
dachte, das ist doch nichtmöglich, der
Motor hat doch schon ausgesetzt?Wir
sind aber genau hingekommen, nur
die letzten zwei Meter zur Tanksäule
musste ich schieben.
Eine Teilnehmerin eines Seminars er-
zähltemir letzteWoche, sie habe eine
uralte Spülmaschine. Als ihr Freund
sie zum ersten Mal einräumte, ging
sie kaputt, doch bei ihr habe sie lange

gehalten. Ich fragte: »Was hast Du mir ihr gemacht?« Sie
sagte: »Ich habe jeden Tag mit der Maschine gesprochen:
›Toll, dass Du noch hältst!‹Wir haben keinGeld und können
keine neue kaufen.« Ich fragte weiter: »Was hatte Dein
Freund vor dem Einräumen gesagt?« Sie erinnerte sich:
»Was ist denn das für eine Maschine, die ist ja schon zwan-
zig Jahre alt, die funktioniert bestimmt nicht mehr richtig.«
Die Technikwesen wollen geliebt und angesprochenwerden.
Dann versuchen sie, wann immermöglich, das Gerät in sei-
ner Funktion zu erhalten. Wenn das jetzt Allgemeingut
würde, das wäre doch Klasse! Dann könnten viele unnöti-
gen Reparaturen und Verschrottungen vermieden werden.
Die Technikwesen können nicht die physische Welt außer
Kraft setzen, aber Spielräume nutzen. ‹›

Hinweis: Dieses Gespräch ist nicht fiktiv und ein redaktionell

überarbeiteter Ausschnitt aus dem Buch von Thomas Mayer:

Zusammenarbeit mit Elementarwesen 2 – 2 Gespräche mit Praktikern,

Saarbrücken 2012

Link: www.geistesforschung.org
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»Du hast heute gut die Wäsche gewaschen!«
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Bilder unterscheiden sich nach Naturerlebnissen, nach
kulturellen Leistungen oder geschichtlichen Vorgängen,
nach persönlichen Gemütseigenschaften, aber auch nach
Lebensalter, Lebensschauplatz und geistiger Identität. Zeit-
genossenschaft zum Beispiel bildet einen allgemeinen
Hintergrund des Seelenlebens und ist neben anderen signi-
fikanten Einflüssen beimZustandekommen von Vorstellun-
gen wirksam. Auch die konstitutionelle Prägung des
einzelnenMenschen spielt eine erhebliche Rolle. Fragt man
ein neunjähriges Kind nach dem Aussehen eines Märchen-

helden, dann ist er selbstverständlich schön, großwüchsig
und gut und ähnelt Mutter, Vater oder Geschwistern. Bei
einem cholerischen Kind nimmt das Züge von Entschlos-
senheit und Kraft an, beim melancholischen Kind von Mit-
leidsfähigkeit und Tiefe. Selbst manchen erwachsenen
Menschen fällt es schwer zu akzeptieren, dass Rudolf Stei-
ner ein ziemlich kleiner, schlanker Mensch war. In die Vor-
stellungsbildungwill sich stets etwas hineinmischen, was aus
unbewusst-willenshaften Regionen stammt. Bedeutung kor-
respondiert da eher mit leiblicher Stattlichkeit.

Bilder wachsen und wandeln sich
Die Entwicklung der Bildhaftigkeit in Kindheit und Jugend

von Hartwig Schiller

Bilder entstehen im Vorstellungsleben des Menschen. Sie tragen unterschiedlichen Charakter und hängen mit persönlichen und

individuellen Voraussetzungen ebenso zusammen wie mit Eigenschaften der allgemeinen menschlichen Entwicklung.
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Bilder machen das Leben menschlich

Die Zeichnungen kleiner Kinder verraten die Grundlage
ihrer Bildhaftigkeit. Da zeigen sich Wirbel, Kreuzungen,
»Kopffüßer«, rhythmische Wiederholungen und andere
Bildmerkmale analog zur leiblich-seelischen Entwicklung.
In den Darstellungen zeigt sich ein unbewusstes Bild inne-
rer Vorgänge. Einer der bedeutendsten Kunsttheoretiker des
19. Jahrhunderts, Konrad Fiedler, formuliert: »Alle Kunst ist
Entwicklung von Vorstellungen, wie alles Denken Entwick-
lung von Begriffen ist.« Und nichts zeigt die Entwicklung
der Bildauffassung im Kind so deutlich wie das Gebiet der
Kunst.
Die kindlichen Bildvorstellungen lösen sich zwischen dem
fünften und siebten Lebensjahr vom Leiblichen. Ihr Spiel
wird freier und bedient sich zum Beispiel im Rollenspiel
einer vielfältigen Phantasietätigkeit. Menschen und Dinge
können im Handumdrehen die verschiedensten Repräsen-
tationen annehmen. Zugleich beginnt sich das Gedächtnis
signifikant zu entwickeln. Es verändert sich von der Wieder-
erkennung von Erlebnisbezügen hin zu freien Themen-
undMotivbezügen, es bekommt freie »semantische« Fähig-
keiten.
Bilder sind jetzt nicht mehr Abbild und Wesensbild in un-
trennbarer Verknüpfung. Das Kind kann Erscheinungen
immer exakter beschreiben und immer bewusster eigene
Bilder erschaffen. Darin kündigt sich dieMöglichkeit an, die
funktional technische Außenseite der Welt mit ihrer we-
senhaften Ausdrucksform zu verbinden.
Bilder haben neben der abbildend-ästhetischen Erschei-
nungsform eine tiefere, für die Pädagogik entscheidende
Eigenart. Als Ergebnis sind sie »Bildnisse«, Ergebnis inne-
rer »Bildungen« – im Vorgang ihres Entstehens aber Pro-

zess. Am Ende jedes Bildungsvorganges steht ein Anblick,
ihm voraus geht jedoch der entscheidende Weg des schaf-
fenden Bildens. Gerade im Übergang von der Kindheit zur
Jugend, in der Reifezeit, ist die Pflege dieses Vorganges von
großer Bedeutung. Wer den schöpferischen inneren Bil-
dungsvorgang pflegt, bewahrt den Zusammenhang von
funktionalem Außen und wesenhaftem Innen. Er fördert
die Möglichkeit zu humanem Technikverständnis und
-umgang.
Ausdrucksübungen in jeder Form – sprachlich, farbig, klin-
gend oder tänzerisch – sind Versuche, dieWelt zu gestalten,
in dem sie Wirklichkeiten schaffen und in ihnen lesen leh-
ren. Sie regen die Phantasie an und rufen sie hervor. Bildung
ist im Kern nichts anderes als das Ergebnis dessen, was der
Mensch durch Arbeit aus sichmacht. Erziehung als Bildung
meint diesen Prozess einer künftigen Humanität, die das
Leben menschlich erhält.

Wenn ein Falter durchs Klassenzimmer fliegt

Ein einschränkender Irrtum ist die Auffassung, Bilder seien
auf den Bereich der darstellenden Kunst oder zweidimen-
sionaler graphischer Repräsentanz beschränkt. Bilder ent-

›

Foto: Sven Jungtow
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stehen in jedem Bereich sinnlicherWahrnehmung, die uns
zu Bewusstsein kommt. So kann der Anblick einer Archi-
tektur, die als Ausdruck totalitärer Machtentfaltung gestal-
tet wurde, das Bild hilfloser Ohnmacht des Individuums
gegenüber dieser Macht hervorrufen.
Bei der Gedankenbildungmüssen die Begriffe eindeutig be-
stimmt sein. Bei der »Bilderbildung« hingegen nicht. Der
Klang einer Stimme kann bedrohliche, beruhigende, trös-
tende, verletzende oder unendlich viele andere Bildvorstel-
lungen hervorrufen. Eindrücke unseres Lebenssinnes
können uns bedrücken oder fröhlich machen. Diese Bilder
entstehen da, wo Sinnesreiz und Bewusstsein sich zu einer
Empfindung verbinden.
Phantasievolle Lehrer vermögen junge Kinder ganz in dieser
Sphäre bildhafter Orientierung anzusprechen:
»Kinder! Wir lassen jetzt einen Falter durchs Klassenzim-
mer fliegen. Alle nehmen ihreHefte heraus und gebenAcht,
dass er sich nicht gestört fühlt und frei über euren Köpfen
dahin gaukeln kann.
Heute wollen wir eine ganze Seite in den Heften beschrei-
ben. Ohne Linien wollen wir dabei eine schöne Aufteilung
schaffen. Stellt euch vor, EureHeftseite sei einMensch. Das
erste Wort schreiben wir jetzt dahin, wo sein linkes Ohr ist.

Als nächstes schreiben wir einWort, wo sein rechter Fuß ist.
Jetzt schreiben wir …« Zuletzt wird eine sauber gegliederte
Seite sichtbar werden, ohne dass mit einfachen Ordnungs-
anweisungen wie »1. Zeile links«, »letzte Zeile unten« usw.
gearbeitet worden wäre. Der Vorteil solcher Methoden liegt
darin, dass Phantasie und Gestaltungskraft der Kinder he-
rausgefordert, statt nur schematisch gedrillt werden.

Der Rotkäppchen-Wolf anatomisch betrachtet

Imaginative Bilder sprechen zur Phantasie des Kindes und
besitzen insofern einen immensen Bildungswert. Sie regen
die lebensbildenden Kräfte im Menschen an und fördern
Gesundheit und Gestaltungswillen.
Mit zunehmendem Alter können sich solche Bilder verän-
dern und mitwachsen. Der Wolf im Bereich von Märchen,
Fabeln, Legenden und Mythen ist in der Regel ein Bild für
Gier. Rotkäppchen wird in Versuchung geführt, immer
großartigere Geschenke für ihre Großmutter zu suchen.
Reinecke Fuchs lässt ihn beim Angeln seinen Schwanz im
Wintereis festfrieren und der heilige Franziskus besänftigt
ein bedrohliches Untier vor den Toren Gubbios. Der Fenris-
Wolf verschlingt am Weltenende nicht nur den Mond,
sondern zugleich noch den Göttervater Odin. Das sind pro-
minente Beispiele einer bestimmten Bildsprache.
In der Tierkunde lernen die Schüler wenige Jahre später die
Leibgestaltung des Wolfes mit seinen Lebensfunktionen in
Verbindung zu sehen und so die imaginative Überein-
stimmung von Wesen und Erscheinung zu verstehen.
In der Oberstufe werden die Merkmale der Tierarten nach
mess- und zählbaren Kriterien untersucht. Dabei ist an die
jetzt entstehende Bildhaftigkeit der Qualitätsanspruch des
bewusst Imaginativen zu stellen. Bilder sind dann nicht bloß

»Alle Kunst ist Entwicklung

von Vorstellungen, wie alles Denken

Entwicklung von Begriffen ist.«

›
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naturhafte Empfindungen oder Illustrationen der Weltbe-
gegnung. Vielmehr spricht im Bildverständnis der physio-
gnomische Ausdruck der Erscheinungen. Diese werden
dadurch geistig transparent, sie verraten ihre geistige Sub-
stanz.
Der Wolf kann das Beispiel bleiben, an dem dies verfolgt
werden soll. Bei ihm ist die im Vergleich zu gleichgroßen
Katzenarten größere Ausdauer unmittelbar auffällig. Die
Nachdrücklichkeit seiner Wesensäußerung tritt bildlich in
den von Speichel triefenden Lefzen oder den pumpenden
Atembewegungen seines Brustkorbes hervor. Seine größte
Stärke aber liegt in der gemeinschaftlich gesteigerten Hart-
näckigkeit des Jagdverhaltens. Ein einzelner Wolf könnte
niemals einen ausgewachsenen Hirsch bezwingen, ein
Rudel sehr wohl. Dabei hetzt nicht etwa die ganze Gruppe
bis zur Erschöpfung hinter der Beute her, sondern die
Rudelmitglieder übernehmen unterschiedliche Aufgaben:
Während einige das Beutetier verfolgen, warten andere an
bestimmter Stelle, um die Gefährten abzulösen, durch An-
griffe zu verwirren und das Tier schließlich zu stellen.
In einemWolfsrudel herrscht eine ausgeprägte Hierarchie.
Jeder Wolf kennt sowohl alle anderen Rudelmitglieder als
auch seinen eigenen Rang in der Gruppe und ordnet sich
den ranghöchsten Artgenossen, den »Alphatieren«, unter.
Rangniedrige Tiere sind als solche leicht an ihremVerhalten
zu erkennen: Sie nähern sich ranghöherenWölfen leicht ge-
ducktmit eingeklemmtemSchwanz und angelegtenOhren,
sie »unterwerfen« sich.
Ein Wolf kaut während der Nahrungsaufnahme nicht, son-
dern zerteilt die Fleischbrocken mit den Reißzähnen in
mundgerechte Stücke, die er dann verschlingt. Sein Ge-
ruchssinn ist hoch entwickelt. Bei günstigen Bedingungen
kann er Gerüche aus bis zu 2,8 Kilometer Entfernung iden-

tifizieren. Auch der Gehörsinn zeigt bemerkenswerte Leis-
tungen. Im Wald ist er in der Lage bis zu zehn Kilometer
und im offenen Gelände bis zu 16 Kilometer weit zu hören.
Beim Sehvermögen ist nicht allein die Schärfe der Augen,
sondern auch der zielgerichtet nach vorn orientierte Blick-
winkel von 180o Gradmarkant. Typische Beutetiere desWol-
fes haben hingegen einen in die Weite orientierten
Blickwinkel von mehr als 300o Grad.
Alle anatomischen Einzelheiten gliedern sich dem Ge-
samtbild der Erscheinung sinnhaltig ein.Wölfe werdenmit-
tels ihres hochentwickelten Sinnesapparates in die Welt
gezogen, der imaginative Wesensausdruck von Gier findet
hier sein physiologisches Fundament. Das Tier ist auf spe-
zifische Art auf seinen Umkreis bezogen. Geruch, Gehör
und Sicht prägen in Verbindung mit dem Gebiss seine
schlanke, nach vorn orientierte Schädelbildung. Was in der
Unterstufe noch gefühlter imaginativer Wesenseindruck
war, das wird in der Oberstufe zum goetheanistisch ver-
ständigen Lesen im Buch der Natur. Aus Tierkunde wird
Zoologie als Wissenschaft, die sowohl den Ansprüchen ra-
tional überprüfbarer Kriterien und Messbarkeiten als auch
der Suche nach dem erlebenden Verstehen des Zusam-
menhanges der Erscheinungen genügt.
Letzten Endes ist derMensch in derWelt dort zuHause, wo
er sich selbst in den Welterscheinungen findet. Bild ist da
nicht nur er, sondern zugleich auch die Welt. Verstehen
resultiert aus der Kongruenz beider Bildbereiche.

Zum Autor: Hartwig Schiller, ehemaliger Klassenlehrer an der

Rudolf Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek, dann Dozent an der

Freien Hochschule Stuttgart, ehemaliges Vorstandsmitglied des

Bundes der Freien Waldorfschulen und seit 2007 Generalsekretär

der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland.

Literatur: Konrad Fiedler: Schriften zur Kunst, Bd. II, München 1991

›

Nichts zeigt die Entwicklung

der Bildauffassung im Kind so deutlich

wie das Gebiet der Kunst.

Foto: Charlotte Fischer
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Keine Angst vor Technik-Unterricht
Technik verstehen heißt Technik entmystifizieren

von Wilfried Sommer

Dem Kind eröffnet sich ein technischer Kosmos: Die Bag-
gerschaufel nimmt Erde und große Steine auf. Präzise be-
wegt sich der Bagger zu einem Lastwagen. Die Schaufel
schwenkt exakt über dessen Ladefläche, öffnet sich und die
Ladung schlägt laut auf – Baggerführer muss ein herrlicher
Beruf sein!
Das Kind kann in dieser Situation erleben, wie exakt abge-
stimmt seine technische Lebenswelt funktioniert. Die Ab-
läufe greifen präzise ineinander. Sie sind geronnene
Intelligenz, welche die Naturkräfte beherrscht und steuert.
Das macht Eindruck – und zwar nicht nur bei den Kleinen.
Ähnliches zeigt sich, wennmanmit dem Finger über einen
Touchscreen fährt und dessen Ansicht genau so weiterläuft,
wie es der eigenen Fingerbewegung entspricht.
In der Sprache der Schülerinnen und Schüler ist das ein-
fach »rattenscharf«. Intelligenter Erfindergeist, Perfektions-
streben und professionelle Umsetzung sind es, die uns an
technischen Innovationen begeistern.
Nach einiger Zeit weiß man, was das
Gerät kann, aber nur selten, wie es
technisch funktioniert. Man akzep-
tiert es als ein Ding, mit dem man
umgeht, dasman aber nicht durch-
schaut. Insofern stellt das
Gerät eine Art modernen
Mythos dar.

Pädagogische Aufgaben

TechnischeGeräte verketten und steuern natürliche Abläufe.
Sie ersetzen menschliche Handarbeit samt der Werkzeuge
genauso, wie die elektronische Datenverarbeitung viele Rou-
tineabläufe auf der Verwaltungsebene automatisiert. Indem
derMensch Technik entwickelt, veranlasst er die Natur, so zu
erscheinen, wie er es diktiert. Er belauscht die Natur, wenn
er forscht; er beherrscht sie, wenn er Technik erfindet.
Der Unterschied zwischen Erforschen und Erfinden,
zwischen Belauschen und Beherrschen, prägt schon viele
Jahrzehnte die Diskussion, wenn es um die Rolle des Tech-
nikunterrichtes in der Schule geht. Bereits der einflussreiche
Pädagoge Martin Wagenschein hob hervor, dass die
Arbeitsplätze eines Forschers und eines Erfinders (Entwick-
lers) äußerlich oft nicht zu unterscheiden seien, dass aber
die Haltungen, mit welcher die beiden zu Werke gehen,
divergierten.
Ähnlich ist es im Unterricht: In Physik wird der verstän-
dige Dialog mit der Natur gesucht. Es gilt zu ergründen,
wie eine Erscheinung die nächste bedingt. Das Denken der
Schülerinnen und Schüler muss sich in aller Bescheiden-

heit dem anbequemen, was die Natur tut. In dieser
lauschenden Geste schließen sich ihre Gesetze
auf. Durch sie verständigen sich die Schüler mit
der Welt und können sie, um die Wortwahl
Wagenscheins aufzugreifen, als eine geordnet
»geschaffene« erleben. Aus der Interessens-
bewegung des Unterrichts bildet sich
Einsicht.Fo
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Viele Eltern kennen es nur zu gut: Mit ihrem zweijährigen Sohn kommen sie an einer Baustelle vorbei. Dort ist ein Bagger in

Betrieb. Ihr Sohn zeigt auf den Bagger. Er strahlt tiefste Zufriedenheit und großes Glück aus.
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In der Technik geht es nicht umGeschaffenes, sondern um
Gemachtes. Man stellt sich mit seinem physikalischenWis-
sen der Natur gegenüber und lässt sie tun, was man weiß.
Dabei prägt man ihr seine eigenenWünsche und Ziele auf.
Es gilt, schlau und geschickt vorzugehen.
Aus der Gegenüberstellung ergeben sich Aufgaben des
Technik- oder Technologieunterrichtes in der Schule wie von
selbst:
1. Die Schülerinnen und Schüler müssen in ihrer Lebens-
welt Geschaffenes und Gemachtes unterscheiden können.
Das Material eines Nylonfadens ist gemacht, das eines
Baumwollfadens geschaffen. Nur wenn ihnen das bewusst
ist, bauen sie ein adäquates Weltverhältnis auf.
2. Aus technischen Geräten muss das Natürliche wieder
»freigelegt« werden, so dass den Schülern die spezifische
Erfindungsleistung bewusst wird.
3. Indem die Schüler grundlegende Erfindungen durch-
schauen, bleibt ihr Verhältnis zur Technik kein mythisches
mehr, es wird entzaubert.
4. Gleichwohl erfahren sie, wie der Verstand intelligent zu
Werke gehen kann. Sie beginnen zu durchschauen, was sie
als kleines Kind mehr atmosphärisch faszinierte.

Positionen der Waldorfpädagogik

Waldorfpädagogik möchte durch die Inhalte des Unterrich-
tes die Entwicklungssituation der Schülerinnen und Schüler
in adäquater Weise aufgreifen. Der Verständigungsprozess
mit der Welt, den der Unterricht anregt, soll für die Schüler
zugleich ein Verständigungsprozessmit sich selbst sein.Mit
der Pubertät, insbesondere in der 8. und 9. Klasse, erleben
Lehrerinnen und Lehrer, wie stark die Jugendlichen ihre ei-
geneMeinung artikulieren, wie genau sie Position beziehen
wollen zu derWelt, in der sie leben. Auch wird der Verstand

›

In Physik wird der verständige

Dialog mit der Natur gesucht.

Es gilt zu ergründen, wie eine

Erscheinung die nächste bedingt.

Das Denken der Schülerinnen

und Schüler muss sich in aller

Bescheidenheit dem anbequemen,

was die Natur tut.
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gerne gebraucht, um beiminimalem EinsatzmaximaleWir-
kung zu erzielen.
Durchschauen sie in dieser Zeit, wie man eine Pumpe
bauen muss, damit der Luftdruck das Wasser bis zu zehn
Meter nach oben drückt, so haben sie nicht nur eine techni-
sche Einsicht. Vielmehr formen sie ihre sonst oft spontan
auftretende Urteilskraft in Richtung einer intelligenten An-
wendung. Sie bemerken damit, wie der Verstand das eigene
Innenleben gestaltet. Das stellt einen entwicklungsgerech-
ten Bildungswert dar. Eine Position der Waldorfpädagogik
ist es, gerade auf dem Höhepunkt der Pubertät durch die
Auseinandersetzung mit Technik der Urteilskraft eine Ent-
wicklungsfläche zu bieten – und zwar von der »Urteils-
eruption« zur gelenkten Urteilsbildung.
In der 9. Klasse steigert sich diese Kraft und die großen tech-
nischen Themenmodernen Lebens stehen im Fokus: Kom-
munikation und Mobilität. Die Physikepoche der 9. Klasse
ist weniger ein forschender Physik- denn ein erfindender
Technikunterricht. Wie können über eine Telefonleitung
mehrere Telefongespräche übertragen werden, wie ge-
schieht die serielle, digitale Datenübertragung beim Fax, wie
funktioniert ein Strahltriebwerk eines Fliegers? – Die Schü-

lerinnen und Schüler kommenmit ihrer Urteilskraft in der
intelligent konzipierten Mitte einer mobilen Kommunikati-
onsgesellschaft an.
Neben dem Technik-Schwerpunkt der 8. und 9. Klasse wer-
den in den naturwissenschaftlichen Unterrichten, im Tech-
nologie-Unterricht und im handwerklichen Unterricht
weitere technische Themen behandelt. Leitendes Ziel ist
stets eine Entmystifizierung der technischen Lebenswelt:
Indem die Schülerinnen und Schüler grundlegende Zivili-
sationstechniken dem Prinzip nach durchschauen, erken-
nen sie, wie ihre Umgebung erfindungsreich konstruiert ist.
Sie haben etwas von dem Erkenntnisoptimismus der Ent-
wicklungsingenieure erlebt.

Aufgaben für die Lehrerbildung

Aus den Positionen der Waldorfpädagogik wird deutlich,
dass in der Lehrerbildung thematisiert werden muss, wel-
che zentralen technischen Innovationen in welchenGraden
der Vereinfachung wie mit Schülerinnen und Schülern be-
handelt werden können und sollen. Das sind klassische di-
daktische Fragen. – Verschiedene Projekte innerhalb der
Pädagogischen Forschungsstelle beimBund der FreienWal-
dorfschulen behandeln derzeit diese Fragen, insbesondere
auch mit Blick auf die Computertechnologie.
Der Erkenntnisoptimismus, mit dem eine technische Er-
findung vorangetrieben wird, ist ein zentraler, auch pädago-
gischer Aspekt des Technikunterrichtes, zu dem weitere
hinzutreten: Kann ichmit einem technischenGerät, dessen
Gebrauch und Funktionsweise ich durchschaue, auch sinn-
voll umgehen? Bin ich ihm aus der Fülle meines Mensch-
seins gewachsen? Wie hängen Technik und Verantwortung
zusammen? Was können wir im 21. Jahrhundert von dem
Einzug der Technik in das gesellschaftliche und politische ›

Foto: Sven Jungtow
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Leben des 20. Jahrhunderts lernen?Wo überfordern uns die
Segnungen der Technik? – Auch dasmuss pädagogisch und
vor allem im Unterricht aufgegriffen werden. Hier bieten
sich fächerübergreifende Ansätze besonders an.
Umdiesen Prozessmit Selbsterkenntnis führen zu können,
müssen sich zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ihrer ei-
genen Positionen bewusst werden: Tendiere ich dazu, die
Zweckorientierung im Umgang mit der Natur beim Erfin-
den vor allem als einen Akt der Entfremdung zu sehen, den
ich negativ bewerte? Bin ich so von der brillanten Intelligenz
mancher Erfindungen begeistert, dass ich den gesellschaft-
lichen Kontext einer Erfindung vergesse? Empfinde ich die
einfachen Maschinen, wie sie traditionell vom Handwerk
verwendet werden, pädagogisch als »das Zentrale und Rich-
tige«? Wenn ja, ziehe ich eine idealisierende Romantik der
virtualisierenden Technik des modernen Lebens vor? Wie
stehe ich als ein Mensch, der selbstverständlich nicht wert-
frei leben kann, zu dem erst einmal wertfreien Vorgehen der
Physik und der technischen Entwicklungen? – Professio-
nelles Vorgehen im Unterricht muss sich der eigenen, viel-
leicht zunächst nicht voll wachen Positionen bewusst sein!
Die Waldorfpädagogik setzt ihren Unterricht so an, dass in
der Begegnung mit dem Unterrichtsgegenstand dessen be-
sonderes Dasein, seine Atmosphäre und seine Originalität
erlebnisstark auftreten können. Insofern steht sie der Wa-
genscheinschen Idee, im technischen Apparat das Natürli-
che auszugraben, sehr nahe. Dasmuss in der Lehrerbildung
an zahlreichenUnterrichtsbeispielen geübt werden. Die Er-

fahrung zeigt, dass solche »Ausgrabungsarbeiten« eine
Kraftquelle des Unterrichts sein können. Die Unterrichts-
stimmung ist dann eine kreative, ohne dass die Kreativität
ins Spekulative entgleitet. Auch diese Doppelgeste der Tech-
nik müssen Lehrerinnen und Lehrer durchschauen.

Signatur des modernen Lebens

Technik spaltet. Sie wird als faszinierend oder befremdend
empfunden, oft auch in pragmatischer Gleichgültigkeit hin-
genommen. Sie ist eine Signaturmodernen Lebens. Richtig
und falsch sind – gerade auch im pädagogischen Alltag –
Kategorien, die demSpannungsfeld nicht gerecht werden, in
dem Technik auftritt. Von daher fordern die hier angespro-
chenen Signaturen eines Technikunterrichtes mehr: eine
Schulzeit, die in der Fülle der Fächer Schülerinnen und
Schüler so stärkt, dass sie die Spannungsfelder des Lebens
mit einer kraftvollen Persönlichkeit bejahen und sich ihnen
aussetzen wollen. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Wilfried Sommer, Physiker, Oberstufenlehrer

an der FWS Kassel und Dozent am Lehrerseminar für Waldorf-
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Literatur:Martin Wagenschein: Die pädagogische Dimension der
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Erziehungskunst |HerrHusemann, wie ist die Phantasie im
menschlichen Leib verankert?
Armin Husemann | Beginnen wir mit der Aufmerksamkeit.
Sie entsteht beim Kind, wenn es sich dafür interessiert, was
der Lehrer tut. Interesse bedeutet, dass an dem, was ich
denke oder wahrnehme, mein Gefühl beteiligt ist. In der
Waldorfpädagogik geht man vom dreigliedrigen Menschen
aus. Die Dreigliederung verortet nicht wie die Neurobiologie
das Denken, Fühlen und Wollen im Gehirn, sondern die
Vorstellungen und das Denken im Kopf, das Fühlen in den
rhythmischen Prozessen und das Wollen im Gliedmaßen-
system. Diese Dreigliederung kann man durch den Gedan-
ken derMetamorphose der Bildekräfte erfassen: die Atmung
setzt sich fort bis in das Gehirn, durch die Bewegung des
Gehirnwassers. ImGehirn lösen sich die ätherischen Kräfte,
die mit demBlut verbunden sind. Diese Kräfte werden frei,
da sie im Gehirnwasser keinerlei Angriffspunkt mehr
haben.
Das Gehirnwasser ist eine Flüssigkeit, deren Bewegung im
Gegensatz zur Blutbewegung von der Atmung abhängt.
Wenn Sie ein Kind sehen, das über die Straße läuft, und Sie
erschrecken, dann wird in dem Moment das Gehirnwasser
kristallin, stoppt, fließt nicht mehr, und wenn Sie weiter
atmen, fließt es wieder. Das heißt, die Atmung hat direkten
Zugriff auf das Gehirnwasser. An der Stelle kann man zei-
gen, dass der Astralleib im luftigen Element wirkt und den
Ätherleib in der Hand hat – und zwar im Gehirnwasser,
nicht im Blut. Das wäre schlimm, wenn bei jedem Schreck

die Durchblutung still stünde. Also, ein Teil des Ätherleibs
löst sich im Gehirn, und dadurch wird das, was im Wachs-
tum leibgebunden ist, seelisches Erleben.

EK |Nur dort?
AH | Nicht nur dort, das geschieht im gesamten Nerven-
system. Im Gehirn wird es denkendes Bewusstsein. Im
Atmen hat der Mensch die Bildekräfte des Blutes im Erle-
ben der Seele zur freien Verfügung. Der Mensch wird
schöpferisch, indem er imAtmen die freien Bildekräfte füh-
lend erlebt.

EK | In welcher Form kommen demMenschen diese Kräfte
zu Bewusstsein?
AH | Damit aus vorgestellten und gehörten Tönen ein emo-
tionales, ein schöpferisches Erlebnis von z.B. Musik wird,
muss ich mit diesen Tönen atmen. Das gilt genauso für das
Malen. Ich werde erst dann schöpferisch im Umgang mit
Farben, wenn ichmit ihnen atme.Wenn ich einatme, strömt
Gehirnwasser im Sehnerv auf das Auge hin, wenn ich aus-
atme vom Auge weg. Dass ich emotional, sinnlich-sittlich
Farben erlebe, dass Rot auf mich zukommt und Blau von
mir weggeht, beruht darauf, dass ich mit den Farben atme.
Ich kann auch ohne Atmung die Farbe anschauen, dann ist
sie Vorstellung. Das brauchtmich schöpferisch nicht zu tan-
gieren, dann ist nur das Nerven-Sinnessystem tätig. Wenn
ich Künstler bin, dann atme ich mit dem Sinnesprozess.
Ich belebe ihn, er geht in meinen Willen und ich schaffe

Die Physiologie der Phantasie

Im Gespräch mit dem Arzt Dr. Armin Husemann, Leiter der Eugen-Kolisko-Akadamie in

Filderstadt, über den Zusammenhang zwischen Leib und Seele, Phantasie, Technik und

Abstraktion.
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mit diesen freien Bildekräften etwas völlig Neues. Das ist der
künstlerische Grundvorgang. Die Physiologie der Phantasie
ist der Atmungsprozess, der über das Gehirnwasser die
freien Lebenskräfte den Sinnen und demDenken vermittelt.

EK | Es gibt doch auch die Intelligenz der Hände? Steckt in
unseren Gliedern nicht auch Phantasie?
AH | Natürlich gibt es eine Intelligenz der Hände, die der
sprachlichen und der gefühlten vorausgeht. Das zeigt jeder
Lernvorgang. Tiere haben überhaupt nur handelnde Intelli-
genz. Ameisen oder Bienen können die unglaublichsten Sa-
chen machen. Das ist Gliedmaßenintelligenz. Aber ich
werdemitmeinemBewusstsein erst frei schöpferisch, wenn
ich das über die Atmung bewusst handhabe.

EK |Worauf ist das Atmen des Lehrers gerichtet?
AH | Auf das Kind. Zum Beispiel erfasst er Tendenzen im
Kind, wie sich etwas entwickeln wird, was imKeim veranlagt
ist. Sei es etwas, was es verwandeln sollte oder etwas, was
man hervorlocken will. Ein Künstler sieht ja in einer Sache
mehr, als der Banause. Heinrich von Kleist, der auch als Re-
dakteur arbeitete, war zuständig für die Meldungen, für die
Rubrik »Vermischtes«, das war sein Broterwerb. Da gab es
nun irgendeinen Mord, einen Selbstmord – die Nachricht

brachte er. Aber die ging in ihmweiter und so wurde daraus
die NovelleDie Verlobung in St. Domingo. Der Künstler atmet
mit dem, was er erlebt. Es ist ein atmenderWeltbezug. Und
das ist etwas völlig Anderes, wie der intellektuell wache Den-
ker, der aus Vorstellungen heraus arbeitet. Nach Steiner
kann man zum Beispiel die Idee der Urpflanze nicht mit
einem gehirngebundenenDenken denken, sondern nurmit
dem gestaltenden Denken, dem imaginativen Denken, das
physiologisch an das Flüssigkeitssystem im Gehirn gebun-
den ist.

EK | Kann man sagen, dass die Beweglichkeit des Wassers
dieMetamorphose in der Zeit überhaupt erst erfassen kann?
AH | Das ist genau richtig. Das ist der Punkt. Es ist das Er-
fassen der Zeit, des Werdenden, das nur in einem atmen-
den Denken erfasst werden kann, das ist der Schritt zur
Imagination, die das Ätherische erfasst. Jeder Künstler ar-
beitet damit.

EK | Heute haben wir sehr viele phantasielose Kinder. Sie
nehmenwahr, sie atmen, sie nehmen auf – warum tritt jetzt
nicht die Phantasie ein? Sozusagen als Naturprodukt eines
physiologischen Prozesses?
AH | Die Kinder üben von früh auf Passivität in den Bild-

›

Foto: Sven Jungtow

Wenn ich Künstler bin, dann atme ich mit dem Sinnesprozess. Ich belebe ihn, er geht in m
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und Tonmedien. AmWechsel der Bilder im Film ist nur der
Kameramann und der Cutter aktiv, das Kind bleibt passiv,
es bekommt den »gefrorenen Blick« wie Rainer Patzlaff das
eindrucksvoll herausgearbeitet hat. Die technischenMedien
trainieren die Entkoppelung von Sinneserfahrung undWil-
len. Damit entsteht die Leere des Fühlens, mit anderenWor-
ten: Desinteresse.

EK | Technik verhindert also, dass das Denken ins Fühlen
kommt? Führt Technik dazu, dass das Denken unmittelbar
ins Handeln übergeht?
AH | Ja. Nehmen wir das Schreiben. Warum ist es in der
Waldorfpädagogik üblich, dicke Wachsstifte zu nehmen?
Neurobiologisch hat das den Vorteil, dass das Kind einen
maximalen Kraft- und Willensaufwand beim Malen entwi-
ckeln muss. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Filzstift:
Der Widerstand fehlt. Für die Einübung der Schreib- oder
Malbewegung ist das von Bedeutung. Wir haben den Seh-
sinn, wir haben die Bewegung und dazwischen ist die At-
mung. In denUSAwird das Schreiben an Tabletcomputern
gelernt. Aber was bedeutet ein Tastendruck gegenüber
einem gemalten Buchstaben? Da liegen physiologisch Wel-
ten dazwischen. Das koppelt den Willen von der Bewegung
ab. Das ist keine Technikschelte, sondern eine nüchterne pä-

dagogische Frage: Ab wann schädigt oder verhindert eine
Technik die kindliche Entwicklung?

EK |Wasmacht ein Lehrer konkret, der sich imaginativ vom
Wesen eines Kindes ein Bild erarbeitet hat? Wie holt er die-
ses Bild in die Unterrichtswirklichkeit zurück?
AH |Das ist imGegensatz zu den Künsten eine neue Ebene,
weil ein geistiges Gegenüber, das Kind, anwesend ist. Neh-
menwir an, der Lehrer hat eine Frage, ein Problemmit dem
Kind. Der Lehrermacht einen Dreischritt: Er verschafft sich
ein gesättigtes Bild vom Kind, vielleicht mit dem Schularzt
oder den Eltern zusammen. Dann stellt er dieses Bild in See-
lenruhe, in meditativer Stille, vor sein inneres Auge und
nimmt dieses Bild mit in die Nacht. Dadurch kommt er mit
dem geistigenWesen des Kindes in Kontakt undmacht sich
gewissermaßen spirituell empfänglich für eine Idee, eine
Eingebung, was jetzt zu tun ist. Das taucht dann am nächs-
ten Tag im Unterricht als der richtige Einfall im richtigen
Moment auf. Das ist die Schöpferkraft des Pädagogen. Das
ist praktizierte moralische Phantasie. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Literatur: Armin Husemann, Der hörende Mensch und die Wirklich-

keit der Musik, Stuttgart 2010
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Wir leben in Deutschland schon so lange in der Tradition, dass Schule eine öffentliche Aufgabe ist,
dass wir vergessen, dass wir diese Öffentlichkeit selber sind: Seit sich im 18. Jahrhundert der
Absolutismus in weiten Teilen Europas verbreitete, betrachtete der Staat das öffentliche Leben als sein
Eigentum und damit auch den Anspruch, das Schulwesen zu verwalten.
Im vergangenen Jahrhundert spitzte sich diese Staatsidee bis in die absurdesten Extreme zu. Welt-
weit entstanden Diktaturen, deren ideologisches Spektrum von dem rassistischen Wahnsinn der
Nazis über Stalin, Mao Tse Tung und Pol Pot bis zu demPersonenkult in Nordkorea reichte. Bei aller
Unterschiedlichkeit hatten sie eins gemeinsam: Immer ging es darum, Menschen zu funktionie-
renden Teilen eines Systems zu erziehen. Die Schule war dabei das wirksamste Instrument.
Vor allem in den westlichen Ländern, derenMehrzahl den Verheißungen des Kapitalismus huldigte,
entwickelte sich Schule zu einem Zulieferbetrieb für den Arbeitsmarkt. Die Frage, warum wer
was und wann lernen sollte, wurde nicht amMenschen beantwortet, sondern an gesellschaftlichen
Notwendigkeiten, die beauftragte Experten als Norm erklärten.
Es gibt aber noch eine weitere Entwicklung, die zunächst im Verborgenen wirkt, jetzt aber immer
deutlicher in Erscheinung tritt: die Zivilgesellschaft, die sich anschickt, das öffentliche Leben
zurückzuerobern und selbst in die Hand zu nehmen. Sie setzt ein dezentrales, ökologisches und
sozialverträgliches Unternehmertum an die Stelle von staatlichen Monopolen oder ausschließlich
gewinnorientierten Unternehmenszielen.
Auf diesem Feld leisten auch dieWaldorfschulen Pionierarbeit: Seit Jahrzehnten erproben sieWege,
wie sichHunderte von Eltern und Lehrern zu Verantwortungsgemeinschaften zusammenschließen
können, bei denen es nicht um persönliche Vorteile, sondern ausschließlich um das Wohl der
Kinder geht. Sie vertrauen auf eine Kraft, die stärker ist als jede noch so gut ausgedachte Struktur:
Auf die Kraft der Individualität als das konstituierende Element einer Gemeinschaft.
Die wichtigste Voraussetzung für das Gelingen einer solchen Gemeinschaft ist die Freiheit, denn sie
kann nur bestehen, indem ihre Mitglieder sie aktiv entwickeln. Die deutsche Sprache hat dafür das
schöneWort »freiwillig«: Der freie, individuelleWille von Eltern, Lehrern und Schülern begegnet sich
und befähigt sie, ein Ganzes entstehen zu lassen, das nur durch die Initiative seiner einzelnen
Mitglieder lebt. Waldorfschule kann nur durch ihre Zusammenarbeit gelingen. Wie schwierig das
manchmal ist, wissen wir – und trotzdem will niemand zurück in die Fremdbestimmung.
Die Waldorfschule gehört der Zukunft – so lang sie in Bewegung bleibt! ‹›

Wem gehört eine Waldorfschule?

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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Das kleine Kind ist für seine gesunde Entwicklung auf
einen Schutzraum angewiesen, in dem es sich entfalten
kann. Dazu gehört zuallererst Atmen, Verdauen, Wachsen,
Regenerieren. Des Weiteren gehört dazu Tasten, Riechen,
Schmecken. Und schließlich Sich-Bewegen, Spielen, Nach-
ahmen und Mitmachen. Das Kind muss sich also seinen
Körper und seine räumliche und soziale Umgebung zu
eigen machen, um selbstständig und sicher zu werden.

Realität wirklich begreifen

Das Kind braucht in der Kleinkind- und Kindergartenzeit
die uneingeschränkte Selbsterfahrung der Realität, damit
es als schulreifes Kind seinen eigenen Leib so kontrollieren
kann, dass dieser das Lernen ermöglicht und nicht behin-
dert. Das heißt in der täglichen Wiederholung: Spielen,
Hinfallen, Aufstehen, Hinschauen, Hinhören, trockene
Erde, matschige Erde, rau, glatt, warm, kalt, Kuss von
Mama, Singen und Lachen. Das heißt aber nichts anderes
als: Die Eroberung derWelt (zu der auch der eigene Körper
gehört) findet durch Aktivität statt. Nichts wird passiv er-
lernt, alles wird aktiv und in endloser Wiederholung er-
kundet. Wer Kinder unter drei Jahren beobachtet – in dem
Zeitraum, in dem sie am meisten lernen –, der weiß, wie
sehr das Laufen-, Sprechen- und Denkenlernen in unab-
lässiger Bewegung stattfindet.
Die Ausgestaltung der Hirnstruktur hängt davon ab, wie
sich durch eigene wiederholte Aktivität Zusammenhänge
erschließen. Gelernt wird vor der Schule implizit durch das
fortwährende und sich immer wiederholende Erkunden
der Umwelt durch Bewegung und mit allen Sinnen.

Das Medium ersetzt nicht die Wirklichkeit

Zu unserer Alltagswelt gehören aber auch CD-Player,
Smartphones, Fernseher und Computer. Das kindliche In-
teresse wird sich auch diesenGegenständen zuwenden, und
zwar um so stärker, jemehr sie in seiner Umgebung benutzt
werden.
Medien sind nicht die Realität, sondern sie vermitteln sie.
Und genau da liegt das Problem für das Kleinkind- und
Kindergartenalter. Die Gestaltung des eigenen Körpers als
»funktionierendes« Auffassungsorgan, die Ausgestaltung
des Gehirns, die Vernetzung der unterschiedlichen Ein-
drücke, die Gestaltung des Bewegungsapparates, des Blut-
kreislaufes, des Verdauungssystems sind auf unmittelbare
Erfahrung angewiesen. Die mittelbare, die vermittelte
Erfahrung rauscht erst einmal am Kind vorbei und bremst
je öfter desto mehr den Selbsterkundungstrieb des Kindes.
Wo sich dieWelt demKind nicht unmittelbar als Tatsachen-
logik kundtut, sondern durch ein Medium vermittelt wird,
wird das Kind in seiner Eigenaktivität geschwächt und ab-
hängig von der Vermittlung durch ein Drittes.
Das kann am besten studiert werden, wenn Bewegungsab-
läufe zu wenig vollzogen und zu viel vermittelt werden. Kin-
der beginnen, sich wie die heißgeliebte Zeichentrickfigur zu
bewegen, deren Gangbild ihnen über das Medium an die
Stelle des »eigenen« Ganges gesetzt wird.
In der Realität umkreist das Auge in unablässiger Bewegung
die Formen der Dinge. Nicht so bei einemBildschirm: Flach,
ohne Tiefe und ohne die dem Auge angemessene Bewe-
gung, wird starr geglotzt. Ein dazugehörender Klangein-
druck kommt nicht wie in der Realität aus der Tiefe des

Medien und kleine Kinder
– oder wo die Musikanten im Radio zu finden sind

von Philipp Gelitz

Jeder weiß es: Fernsehen macht dumm – besonders Kinder. Aber wir machen nicht Ernst mit unserem Wissen. Fernsehen gehört zum

Lebensalltag. »Das bisschen wird schon nicht schaden«, sagen sich viele Eltern. Von wegen, meint der Waldorferzieher Philipp Gelitz.
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Raumes von allen Seiten her an das Ohr heran, sondern aus
der Box. Da hilft auch kein Surround-System. Es bleibt ein
in seinem Frequenzspektrum begrenzter Lautsprecher.
Von untermalenderMusik oder Kommentaren aus demOff,
deren Urheber man nicht sieht, einmal ganz abgesehen.
Gleiches gilt für die Kassette, die CD und den MP3-Player:
Virtuelle auditive Eindrücke aus ein und derselben Richtung
korrumpieren das Ohr, das in den ersten Lebensjahren die
Aufnahme von Klang, Geräusch und Sprache erst lernen
muss. Die Organe, auch die Sinnesorgane, lernen erst im
Laufe der Jahre ihre Bestimmung. Auge und Ohr, Gehirn
und Darm, sie alle bilden sich erst langsam vollständig aus.

»Wie passen denn die Fußballspieler alle in den
kleinen Fernseher, Mama?«

Ein oft gehörtes Argument zur Banalisierung des Problems
des »Unechten« ist, dass Kinder ja wüssten, oder gegebe-
nenfalls schnell lernen könnten, dass der Eindruck aus dem
Medium eben nicht echt ist. Das ist schlichtweg falsch.

Kleine Kinder fragen sich, wie die Fußballspieler alle in so
einen kleinen Fernseher passen und wo wohl der Sänger in
der Box gerade sitzt.
Es gibt auch Kinder, die laufen zur Tür, wenn die Oma am
Telefon ist: so sehr leben kleine Kinder in der Wirklichkeit.
»Ich hör sie doch schon!« Wenn den Kindern dann gesagt
wird, dass ihreWahrnehmung nicht stimmt – »Das ist doch
nur im Film!« –, dann erziehen wir sie dazu, ihren Sinnen
nicht zu trauen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sähen auf
der Wiese eine Kuh und würden sagen: »Schau mal, eine
Kuh!«, und dann käme jemand und sagte Ihnen: »Ja, ja, das
sieht so aus, aber da steht keine Kuh, die ist da nur virtuell
hingemacht, sieht ganz schön echt aus, was?« – Sie würden
ihren Sinnen nicht mehr trauen.
Die Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion gelingt
erst ab dem 10. Lebensjahr sicher. Noch achtjährige Kinder
fragen nach einemKinderfilm, ob so was auch »in echt« sein
könnte. Grund genug, sie nicht damit zu überfordern. Die
Inhalte sind dabei übrigens zweitrangig. Der Kern des
Problems bleibt auch im allerschönsten Tierfilm.
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Medienkompetenz durch Medienverzicht

Das Erziehungsziel kann nur der kompetente Umgang mit
Medien sein. Sowohl eine Überhöhung der virtuellen Tech-
nik als auch ihre nostalgisch begründete Verurteilung be-
schneidet die Kompetenz desMenschen, sich selbstbewusst
und reflektiert mit der Welt auseinanderzusetzen.
Die Frage ist aber nach dem geeigneten Weg dorthin. Wie
werde ich denn sicher im Straßenverkehr? Was ist die
Grundlage meiner Kompetenz, Ampeln, Autos, Fahrräder
und Fußgänger so einzuschätzen, dass ich ohne Gefahr vo-
rankomme? Sicher nicht die frühe Übung! Sagen sie einem
dreijährigen Kind an einer Straßenkreuzung, dass es an-
halten soll – auf das Ergebnis können Sie sich nicht verlas-
sen! Es ist ein Vermögen, das sich entwickeln muss.
Fähigkeiten werden frei, wenn man Zeit zur Reifung lässt.
Die Beherrschung des Straßenverkehrs benötigt die Fähig-
keit, die Sinne richten zu können. Ichmuss wissen, welcher
visuelle oder auditive Eindruck wichtiger und welcher ver-
nachlässigbar ist. Sie können ja auch einem Fünfjährigen
nicht 400 Euro anvertrauen, auf dass er sich das für den
Monat gut einteilen möge. Die Fähigkeit dazu ist schlicht-
weg noch nicht geboren.
Der kompetente Umgangmit Medien braucht ein sicheres
Unterscheidungsvermögen zwischen Realität und Fiktion
(ab circa neun Jahren) und braucht jemanden, der selbst-
reflektierend und ohne Rücksicht auf vordergründige
Wünsche die Chancen und Risiken, Nutzen und Gefahren
des Medienkonsums abwägen kann (allerfrühestens ab 18).
Sonst leidet das Kind unter dem Einfluss des seine Sinne
und das moralische Empfinden korrumpierenden Medi-
ums.
Medienkompetenz im Erwachsenenalter entsteht durch
Medienverzicht im Kindergartenalter und Medienbalance

ab der 3. Klasse. Alles andere (auch ein Medienverzicht im
Jugendalter) behindert das Zurechtfinden in der Welt.

Ohne den anderen Menschen ist alles nichts

Ein Medium allerdings braucht jeder Mensch von Geburt
an, um überhaupt überleben zu können. Und das ist das
menschliche Gegenüber. Ein Kind, das keine aufrecht ge-
henden Vorbilder um sich hat, wird nie laufen lernen. Ein
Kind, das niemals Sprache hört, wird nie sprechen können.
Ohne zugewandte, liebevoll interessierte, sich bewegende,
sprechende und denkende Menschen könnte kein Kind
leben. Alles Zurechtfinden in der Welt, alles, was uns zum
Menschen macht, auch jeder Lernerfolg, hängt immer mit
dem menschlichen Gegenüber zusammen. Ohne den an-
derenMenschen ist alles nichts. Und dieser andereMensch,
der der unabdingbare Vermittler zwischen der Welt und
dem Kind ist, der wird nur allzu oft durch ein virtuelles Me-
dium ersetzt. Wenn ein kleines Kind hinfällt, so schaut es
zuerst zu den Erwachsenen, ob es jetzt weinen soll oder
nicht. Dieser Vorbildfunktion muss man sich bewusst wer-
den, dann wird man es nicht mehr zulassen, die Entwick-
lung des moralischen Empfindens einem »lustigen«
Kinderfilm zu überlassen. Dort ist Schadenfreude nämlich
nur allzu häufig anzutreffen.
Liebe, Zuwendung, Behutsamkeit und Rücksichtnahme
werden immer nur vom anderen Menschen erfahren. Und
wenn das Kind die halbe Stunde am Tag nicht fernsieht,
dann erfährt es eine halbe Stunde mehr Empathie. Und die
braucht es. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz, Jahrgang 1981, staatlich anerkannter Er-

zieher und Waldorferzieher, Ausbildung am Rudolf-Steiner-Institut

Kassel, Waldorfkindergärtner in Kassel, Vater einer Tochter.

›

Liebe, Zuwendung, Behutsamkeit und Rücksichtnahme werden immer nur vom

anderen Menschen erfahren. Und wenn das Kind die halbe Stunde am Tag nicht

fernsieht, dann erfährt es eine halbe Stunde mehr Empathie.

Und die braucht es.
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Ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte,
drei Wochen lang eine Physik-Epoche in einer
9. Klasse zu übernehmen. Meine spontane Antwort
war: »Klar, aber damuss ich leider arbeiten!« Das Angebot
war aber doch zu verlockend, um nicht noch ein weiteres
Mal darüber nachzudenken. Ich ließ den Gedanken noch
zwei, drei Wochen schwelen und dann sagte ich zu.
Auf dem Lehrplan standWärmelehre. Ich bereitetemich da-
rauf ein wenig vor, indem ich unsere Küche zu Hause von
Zeit zu Zeit in ein kleines Labor verwandelte.
Nachdem ich so einigen Stoff zusammengesucht hatte,
stellte sich heraus, dass die Wärmelehre von einem ande-
ren Kollegen übernommenwerden sollte. Diese etwas holp-
rigen Absprachen sorgten dafür, dass ich meinen Betreuer
beim Wort nahm und mein Thema aus der Physik wählte,
die ich beruflich betreibe. Das sollte aber auch noch nicht
die Lösung bringen, da die Elektronenmikroskopie das
Atommodell voraussetzt. Das wiederum ist aber erst in der
12. Klasse Lehrstoff. Nach Erweiterung des »Waldi-Netz-
werks« kam es zu einem Gespräch mit einem Waldorf-
Physiklehrer, der mir davon berichtete, dass er selbst in der
9. Klasse einmal das Thema Aerodynamik behandelt habe.
Treffer, das war es. Als leidenschaftlicher Segelflieger und
Fluglehrer gab es für mich nichts Besseres. Und für die
Schüler? Mal sehen.

Ein Feuerwerk an Zweideutigkeiten

Ich dachte mir weitere Experimente aus, probierte und
dachte, dass ich ein Konzept für die drei Wochen hätte. Ich
kannte ja schon einiges aus dem Unterricht als Fluglehrer.

Es kammein
erster Schultag.
Mein Betreuer mode-
rierte mich kurz an und
verschwand. Ich erwartete na-
türlich eine gespannte und auf-
merksame Klasse, denn jetzt wollte ich
mit meinem Superthema Aerodynamik kom-
men. Die erste Stunde nach den Ferien sieht aber anders
aus! Es herrschte ein Lärm in der Klasse, von dem ich noch
nicht mal wusste, wo er genau seinen Ursprung hatte.
Selbstverständlich bat ich um Ruhe, aber ich habe ja auch
nur darum gebeten. Als nächsten Schritt klopfte ich auf den
Tisch, um mir Gehör zu verschaffen. Es gab auch für den
Bruchteil einer Sekunde Ruhe. Diese wurde aber vom er-
neut aufkommendenGemurmel wieder verjagt. Meine An-
sage, dass am letzten Donnerstag die Klassenarbeit
geschriebenwird, wurdemitmürrischen Kommentaren zur
Kenntnis genommen. Die Ansage, dass auch an diesemTag
die Epochenhefte eingesammelt werden, wurde gleich als
erster Test für mich genommen. Zuruf aus dem vermeint-
lichen Zuhörerkreis: »Och, für so einenHefter habe ich kein
Geld …!«, untermauert mit einem schrägen, aber festen
Blick zu mir. »Kein Problem, dann hefte einfach alles auf ›

Physik mit Steilvorlagen
Zu Gast bei Waldorf

von Marc Brökelmann

Ein Physiker, der auch als Fluglehrer tätig ist, berichtet von einer Gastepoche, die er vertretungsweise in einer 9. Klasse gehalten hat.

Nach drei Wochen fiel ihm der Abschied schwer.
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nichte, als ich für eine Gruppenarbeit vier
Zufallsgruppen einteilte. In denGruppen
sollten Versuche gemacht werden. Alle
hatten den gleichen Versuch mit jeweils
einem unterschiedlichen Papierstreifen
durchzuführen. Ich erklärte, dass man
den Papierstreifen an die Lippen halten
und dann ein wenig pusten sollte. Die
Kreativität und die Ausrichtung der Ge-
danken während der Pubertät lieferten ein
Feuerwerk an Zweideutigkeiten auf Grund
meiner soeben gegebenen Steilvorlage.
Auch in den folgenden zehnMinuten blieb
mir nichts anderes übrig, als es einfach aus-
zuhalten.
Gut dass man selbst mal diesen Teil des Le-
bens mitgemacht hat und noch besser,
wenn man sich noch daran erinnert …!
Hausaufgabe war, die Versuchsbeobachtun-
gen zu vervollständigen. Der erste Tag istmir
noch gut imGedächtnis und ich fragtemich,
ob ich das wirklich dreiWochen langmachen
wollte.

Rauchende Teebeutel

Es kam der zweite Tag. Ab diesem Tag began-
nen wir zusammen zu arbeiten. Ich hatte mir
am Nachmittag zuvor lange überlegt, was ich
den Schülern mitgeben wollte – außer mei-
nem Unterrichtsstoff. Ich wollte nämlich ver-
suchen, sie zum selbstständigen Denken
anzuregen, wieman es eben als Physiker in der
Arbeitswelt braucht. Ich sammelte wie selbst-

den letzten Ordner oben drauf, ich sehe ja,
wo die Physik anfängt!«. Sender und Emp-
fänger waren beide von der Nachricht über-
rascht, aber das hatten wir geklärt.
Ich teilte drei Bände des Duden aus, damit
drei Schüler nach den Worten Aero, Dyna-
mik und Aerodynamik suchen und vorle-
sen konnten. Erste Antwort: »Ich kann
nicht lesen!«. Das war etwas zu plump und
ich bestand auf der erteilten Aufgabe. Der
zweite Versuch ließ nicht lange auf sich
warten: »Ey, das kannman doch googeln!«.
Jetzt hatte sich zumindest dieser Schüler
vom Duden befreien können, da ich das
googeln zuließ und dafür seinem Nach-
barn die Aufgabe übertrug, um zu sehen,
wer schneller ist. Dieser war zwar auch
nicht begeistert, aber er fing wenigstens
an, zu blättern. Es dauerte gefühlte fünf-
zehnMinuten, bis die drei Wörter gefun-
den und die Definitionen vorgelesen
wurden. Der Schüler mit dem
Smartphone kapitulierte mit der Be-
gründung, es gebe zu viele Linksmit Ae-
rodynamik. Das hatten wir also auch
geklärt.
Jetzt wollte ich Begriffe oder Gebiete
sammeln, die man mit Aerodynamik
verbindet. Hier gab es ein paar Mit-
leidsmeldungen, weil es einige wohl
doch nicht fair fanden, mich an der
dunkelgrünen Tafel stehen zu lassen.
Unsere vorsichtigen Annäherungsver-
suche machte ich aber so richtig zu-
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Können Teebeutel fliegen?
Das Experiment beweist es.
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verständlich die Hausaufgaben ein und bereitete mit klei-
nen Zaubererallüren den nächsten Versuch vor. Es war der
fliegende Teebeutel. Genauer gesagt, die Asche des Tee-
beutels fliegt. Beim Entzünden des Teebeutels leises Schü-
lergemurmel. Als dann aber die Asche bis kurz unter die
Decke aufstieg, war es absolut still und ein Staunen zu
spüren. Ich hatte es wohl geschafft, ihr Interesse zu we-
cken. Diese Energie reichte mir den Rest der Zeit, um
davon überzeugt zu sein, dass die 9. Klasse geschlossen
eine Gruppe von tollen Schülern ist.
Die Gruppen ließ ich ab sofort selbstständig bilden und
auch sonst verlangte ich immer mehr Selbstständigkeit
und Selbstverantwortung. Einige hatten ihre Schwierig-
keiten damit, aber das mussten sie lernen. Mein Angebot,
Referate zu halten, wurde erst Ende derWoche zum ersten
Mal von einem Schüler nachgefragt.
In den nächsten Tagen beschäftigten wir unsmit dem Luft-
druck und dessen Definition. Die Freunde des Smartpho-
nes fanden eine, die dasWort Luftsäule enthielt. Aufmeine
Frage, welche Grundfläche die Luftsäule habe, kam ein ge-
langweiltes und herausforderndes: »Ist doch egal!«. Ich
stimmte zur Überraschung der Schülerin zu und wieder-
holte pädagogisch unschön die Aussage. Es folgte kurz die
physikalische Erklärung, warum das tatsächlich egal ist.
Umdas Fliegen zu erklären, was unsere Leitfrage für diese
Epoche war, brauchten wir auch eine Antwort auf die
Frage, was Luft ist. In der Erklärung taucht irgendwann
ein »zweiatomiges Teilchen« auf. Ich wusste, dass die
Atomphysik überhaupt noch nicht auf demPlan war. Den-
noch wollte ich meiner Neunten die Chance geben, dort
einmal reinzuschnuppern. Ich war richtig in Fahrt ge-
kommen, stand gerademit der Kreide vor der Tafel, da be-
merkte ich wieder dieses Staunenmit den großen Augen.
Es galt aber weniger dem Rutherford-Modell, als meinem ›

Landeanflug eines Ausbildungssegelflugzeuges

Hier geht’s lang…

Motorkunstflugmaschine (Cy-31) dieses Bild zeigte ich auch einmal im Unterricht

Blick aus dem Cockpit
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Enthusiasmus. Ich dachte, ja, das ist Schule, und die physi-
kalischen Querschläger – Atommodell in der 9. Klasse –
hielten sich von da ab in Grenzen.

Messflüge in der Aula

Die Versuche, die ich bis dahin zeigte, fanden alle im Klas-
senzimmer statt. An einem Tag wollte ich aber der realen
wissenschaftlichenMessung in der Fliegereimöglichst nahe
kommen. Es war Hausaufgabe, einen Papierflieger zu
bauen. Am nächsten Tag lag genau einer auf dem Tisch.
Pech für die Klasse, da die anderen drei Gruppen dann
einen vonmir gebauten nehmen sollten. Plötzlich gab es in
den vier Gruppen doch noch eine ausreichende Anzahl an
Papierfliegern,mit denenwirMessflüge in der Aulamachen
konnten. Die Flieger wurdenmit einem blauen Klebepunkt
markiert und es galt, die Flugzeit und die Flugweite eines
jeden Fliegers mindestens zehn Mal zu messen.
Ich hatte mich auf das schlimmste Chaos vorbereitet, frei
nach demGedanken, »wehe, wenn sie losgelassen«. Ein Teil
meiner Unterrichtsvorbereitung bestand darin, meine
Schiedsrichter-Trillerpfeife mitzunehmen. Sie blieb aber
körperwarm in meiner Hosentasche, denn nach etwa zehn
Minuten Genuss der Bewegungsfreiheit machten sich die
Gruppen an die Arbeit. Die einen mit gleichmäßiger Ar-
beitsteilung und Papier und Stift, die anderen mal wieder
mit dem Handy, wobei es einen Protokollführer gab, der
seine Messwerte dann per bluetooth an die andern weiter-
gab. Nach etwa 60Minuten hatten alle ihre Fehler gemacht,
die eine oder andere Messung wiederholt und die geforder-

ten Datensätze beisammen. Der folgende Tag lieferte eine
Fülle von Versuchsprotokollen. Ich sammelte diese zur
Durchsicht ein und versuchte herauszufinden, wie weit sich
die Schüler die Sinnfrage dieses sicherlich auch spaßigen
Versuchs gestellt hatten.
Hier waren sie mir noch nicht kritisch genug. Wir klärten
die Frage, was ichmir wohl dabei gedacht hatte und was ich
mir in Zukunft von ihnen bei solchen Versuchen wünschte.
Mit einem bilderreichen Kurzvortrag über die reale Mess-
welt der Fliegerei konnte ich beweisen, dass wir mit einfa-
chen Bordmitteln dicht am Original dran waren. Nur dass
wir uns eben nicht reinsetzen könnten. »Schade!« kam es
aus der letzten Reihe.

Donuts im Kaffeebecher

Nach den guten Erfahrungen mit den Papierfliegern in der
Aula traute ich mich sogar ein noch angenehmeres Experi-
ment mit den Schülern zu machen. Für dieses Experiment
seien die letzten 30 Minuten des heutigen Unterrichts vor-
gesehen und ich übernähme sämtliche Kosten. Fragende
und gespannte Blicke erreichten mich, aber gefragt hat kei-
ner etwas. Mit dieser Ansage ließ ich sie im ersten Teil des
Unterrichts allein und wir sprachen über Wirbel. Ich hatte
am Morgen wie zufällig und wenig wertschätzend einen
Becher Kaffee aus derMensamitgebracht und auf dem Leh-
rertisch abgestellt. Es war neun Uhr und ich wurde an un-
seren Versuch erinnert. Ich erklärte, dass ich die eigenen
Versuchsbeobachtungen und die eines anderen im jeweili-
gen Protokoll lesen wolle. Dass wir gleich den Raum verlas-
sen würden und dass man bitte Papier und Stift zur
Protokollierung mitnehmen solle. Ich hob meinen Kaffee-

›

Donuts in der Kaffeeta
sse? Das Rühren machts möglich.
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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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becher hoch und zeigte die Versuchsdurchführung. Die
Schüler sollten den Löffel von einem Becherrand zum an-
deren innerhalb etwa einer Sekunde ziehen und beschrei-
ben, was sie sahen. Immer noch fragende Blicke. Ich
wunderte mich, dass noch immer keiner eine Idee hatte,
was jetzt kommen sollte. Es wurde aber sofort verstanden,
als ich sagte, dass an derMensakasse eine Namensliste aus-
liege undman nur seinenNamen sagenmüsse. Den Kaffee
oder Tee würde ich bezahlen. Jetzt hatten es die Letzten ver-
standen und die Meute machte sich auf in die Mensa.
Bei diesem Versuch sollte mein Vertrauen wieder belohnt
werden. Jeder stattete sich mit einem Heißgetränk seiner
Wahl aus und schaute, was hinter dem Löffel passierte. Die
Klasse saß geschlossen zusammen, diskutierte über die Be-
obachtungen und später auch über weitere fachfremde The-
men. Ich ging zweimal zwischendurch herum und achtete
darauf, dass jeder etwas zu Papier gebracht hatte. Dement-
sprechend sollte ich mit guten Protokollen am nächsten
Schultag belohnt werden.
Gegen Ende leitete ich von der zwei- zur dreidimensiona-
len AerodynamikmitWirbelmodell über.Wir sprachen über
Donuts (Ringwirbel) und den Energieaustausch imWirbel-
modell. Aber auch hier handelt es sich nur um ein »Modell«
und ich wusste, dass man an einer Waldorfschule in der 9.
Klasse nach Möglichkeit nicht mit Modellen arbeitet. Und
ich bemerkte tatsächlich, dass bei den Schülern dasWirbel-
modell nicht richtig landete. ZumSchluss schrieben wir die
Klassenarbeit und gönnten uns an den restlichen beiden
Tagenmeiner Aushilfstätigkeit eine freie Diskussionsrunde
über die Schule undUnterrichtsgestaltung sowie einen Vor-
trag mit vielen Bildern über die (Segel-)Fliegerei.
Am letzten Tag gab ich die Klassenarbeit zurück und ver-
abschiedete mich und hatte doch tatsächlich einen Kloß im
Hals. ‹›
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Michael Mentzel | Die Fukushima-Katastrophe hat für ein
Umdenken in Energiefragen gesorgt. Herr Ulrich, wollen
Sie wie Tim Bendzko auch »mal eben die Welt retten«?
Otto Ulrich | Ich bin da nicht ganz so euphorisch. Dieses
Umdenken wird in seinen sozialen und kulturellen Dimen-
sionen noch gar nicht richtig ernst und konsequent wahr-
genommen. Es herrscht weiterhin technologischer
Optimismus. Meine Befürchtung ist, dass es mittels der er-
neuerbaren Energien und der Energieeffizienz zu einem
weiteren, vielleicht etwas saubereren Anstieg des Energie-
verbrauches kommt. Die Diskussion etwa um leistungs-
stärkere Stromnetze zeigt dies an.

MM | Was wäre die Alternative?
OU | Esmüsste zu Energieeinsparungen kommen, zu einer
neuen, wirklich nachhaltigen Kultur der Mäßigung. Doch
da will offiziell niemand ran, obwohl wir objektiv gesehen
durch die anhaltende Finanzkrise auf demWeg in eine Suf-
fizienz-Kultur sind, was sich in Griechenland oder Spanien
abzeichnet.

MM | Was heißt Suffizienz-Kultur?
OU | Die Griechen und Spanier befinden sich, wenn auch
zähneknirschend, im Übergang zu Lebensstilen, die allein

zukunftsfähig sein werden: regionale Geldformen und
Null-Karbon-Wirtschaft. Vielleicht werden die betroffe-
nen Menschen dann auch wieder glücklicher, weil sie
im wahren Leben angekommen sind.

MM | Aber es gibt doch eine Menge Innovationen, So-
lartechnologie …?
OU | Das soll ja auch nicht bestritten werden. Aber
noch einmal: Dahinter steckt immer noch das alte
Fortschrittsdenken. Es geht nur um technische

Dr. Cooling down«
Die Zukunft braucht soziale Innovationen

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Dr. Otto Ulrich ist Physik-Ingenieur, Politikwissenschaftler

und Entwickler des Spieles »Cooling down!« einer »Alternati-

ven Weltklimakonferenz«. Er leitet das »HOMO LUDENS-

Institut« in Bonn, das sich dem sozial-künstlerischen Ansatz

verschrieben hat, komplexe gesellschaftliche Themen – wie die

»Energiewende« – in Lern- und Simulationsspiele umzusetzen.

Michael Mentzel sprach mit dem Physiker über die Energie-

wende und Nachhaltigkeit.

»

»Muss nur noch kurz die Welt retten.

Danach flieg ich zu dir.

Noch 148.713 Mails checken.

Wer weiß, was mir dann noch passiert,

denn es passiert so viel.

Muss nur noch kurz die Welt retten.

Und gleich danach bin ich wieder bei dir.«
Tim Bendzko
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Neuerungen. Zukunft aber braucht einen nicht-technischen Fortschritt, also
soziale Technologien, soziale Innovationen. Denn wir leben längst jenseits
der Grenzen des Wachstums. Ressourceneffizienz ist gut, aber nicht aus-
reichend, Nachhaltigkeit wird noch viel zu wenig als kulturelle Heraus-
forderung gesehen.

MM | Es gibt doch dieWeltklima-Konferenzen, internationale Treffen von Politikern,
Wissenschaftlern, Symposien …
OU | Diese Konferenzen wie in Durban scheitern, weil keiner der Delegierten je die
Chance hatte, unter simulierten Bedingungen zu üben, was es heißt, globale Zu-
kunftsverantwortung zu übernehmen.

MM | Erfinden Sie deswegen solche Spiele wie »Cooling down!«?
OU | Genau!

MM | Glauben Sie ernsthaft, mit Spielen die Welt retten zu können?
OU | Wenn es stimmt, was der niederländische Sozialphilosoph Johan
Huizinga schon in den 1930er Jahren gesagt hat, dass der Ursprung
aller Kultur im Spiel liegt, ja. 2009 gab es im Auswärtigen Amt in Ber-
lin eine sehr gut besuchte Konferenz zur Klimagerechtigkeit. Die Teil-
nehmer, Leute vomFach, hörten sich stundenlang Vorträge an. Als dann
»Cooling down!« vorgestellt wurde, kam plötzlich Leben in die Bude.
Spiele regen den Menschen an. Dieser spieldidaktische Ansatz – auch
»Gamification« genannt – füllt in den USA ganze Konferenzsäle.

MM | Bei diesemWeltklimaspiel geht es nicht darum, etwas zu gewinnen, sondern
darum, das Wissen um die regionalen und globalen Zusammenhänge verständlich
zu machen. »Cooling Down!« ist ein Brettspiel. Warum gibt es das Spiel nicht als
Computerspiel, wenn es besonders junge Menschen ansprechen will?
OU | Mit Klicken allein ist die Welt nicht zu retten. »Cooling down!« ist ein soziales
Spiel, das das gemeinsame Gespräch braucht. Es lebt von gemeinsamen Entschei-
dungen und gegenseitigem Vertrauen; man muss seinen egoistischen Standpunkt
permanent überwinden. Genau das braucht die Zukunft: im sozialen Prozess ge-
meinsam zu Entscheidungen und ins gemeinsame Tun kommen. ›

Hans Bernd Neumann
Radioaktivität und
die Zukunft des Menschen
111 Seiten, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7760-7

Die genetischen Schädigungen durch
Tschernobyl werden in der Menschheit
erst ab Mitte dieses Jahrhunderts mas-
siv zu beobachten sein. Veränderungen
durch die Fukushima-Katastrophe zei-
gen sich demnach erst am Ende unseres
Jahrhunderts.» Hans-Bernd Neumann

Die eigentlichen Ausmaße der Konta-
minierung bei Störfällen wie in Tscher-
nobyl oder Fukushima sind kaum
bekannt. Sie werden uns verschwiegen,
obwohl sie uns bis weit in die Zukunft
hinein begleiten werden. Auch andere
Fragen drängen sich auf: Wie verändert
die Radioaktivität die Natur?Wie rea-
giert die Pflanzen- und Tierwelt?Was
wird aus unserer Nahrung? Gibt es über-
haupt Möglichkeiten, wie wir uns schüt-
zen können?

Hans-Bernd Neumann gibt Antworten
auf die drängendsten Fragen zum
Thema Radioaktivität und ihrer Folgen
für die Zukunft des Menschen.

Die gefährliche Wandlung

im Unsichtbaren

Urachhaus | www.urachhaus.de

«
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MM | Was lernt man sonst noch?
OU | Orientierungs- und Handlungswissen. Es muss zwi-
schen Alternativen gewählt und entschieden werden.

MM | Wie sind Sie bei der Entwicklung des Spiels vorge-
gangen?
OU | Die realen gesellschaftlichen Probleme, um die es geht
– sei es die nachhaltige Abfallwirtschaft, die Abrüstung oder
die Energiewende –, fordern, dass wissenschaftliches Wis-
sen in spielbares Wissen umgesetzt wird. Alle Inhalte im
Spiel sind wissenschaftlich belegt.

MM | Wie haben Sie herausbekommen, dass das Spiel tat-
sächlich auch funktioniert?
OU | Mit Schülern, besonders mit Schülern der 11. Klasse
der Bonner Waldorfschule. Das waren anstrengende, aber
auch lehrreiche Teststunden.

MM | Wurde diese Arbeit unterstützt?
OU | Nein. Gesellschaften, die eine lebenswerte Zukunft
haben wollen, brauchen das Neue, das gesteht Dir jeder
ohneWeiteres ein. Einrichtungen, die Zukunftsprojekte för-
dern, fördern aber zumeist nur das Altvertraute, das im
Mantel des Neuen daher kommt. Günther Faltin von der FU
Berlin hat mir früh gesagt: Halten Sie durch. Sie sind mit
Ihrer Spielidee total daneben, vorbildlich unkonventionell,
aber genau darum geht es, daraus entsteht der Fortschritt,
den die Zukunft braucht.

MM | Und hat Faltin Recht behalten?
OU | Heute ist »Cooling down!« von der UN als inter-
nationales Konferenzspiel anerkannt, und auch schon
auf einer UN-Konferenz zum Einsatz gekommen. Auf
Einladung von Peter Spiegel werde ich auf dem

VISIONSUMMIT2012 imMai in Berlin dabei sein, umeine
Bildungsinitiative mitzugestalten, die die »Social Innovation
Kultur« durch »Social Games« bereichern wird. Im Rahmen
des EU-Programms »Europa für Bürgerinnen und Bürger«
helfen wir mit, den fehlenden Bürgerdialog über die Ener-
giewende mit »Cooling down!« europaweit anzustoßen.

MM | Wo wird das Spiel gespielt?
OU | Zum Beispiel an über 500 staatlichen Schulen. Das
Spiel bietet zwölf verschiedene Einsatzmöglichkeiten im
Oberstufenunterricht. Es ist immer wieder eine wunderbare
Erfahrung zu erleben, wie engagierte jungeMenschen – zu-
meist ab der 10. Klasse – mit »Cooling down!« die Welt ret-
ten. Die Lehrer gratulieren unsmitunter, wie gut es gelungen
sei, ihre Klasse gemeinsam ins Tun zu bekommen. Immer
wieder kommen auch Schüler zu mir und bedanken sich
dafür, dass es so etwas gibt. Das nenne ich Erfolg!

MM | Wird das Spiel auch an Waldorfschulen gespielt?
OU | Obwohl Rudolf Steiner als Visionär der Nachhaltig-
keit angesehen werden kann – die biologisch-dynami-
sche Landwirtschaft ist angewandte Nachhaltigkeit –
wartet »Cooling Down!« leider noch darauf, ingrößerem
Stil an Waldorfschulen gespielt zu werden. ‹›

�›

40 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Das Spiel »Cooling down« lehrt,
den eigenen Egoismus zu

überwinden – gewinnen kann
man nur mit den anderen.

Link: www.cooling-down.com
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Neben den Kultusministerien und Parlamenten der ostdeut-
schen Bundesländer waren zahlreiche Juristen sowie auffal-
lend viele Vertreter der Deutschen Kredit Bank vertreten. Die
fast zweihundert Teilnehmer aus Politik und Wissenschaft
sowie aus Schulen in freier Trägerschaft konnten sich mit
den kontroversen Positionen führender Experten zumRecht
der freien Schulen auseinandersetzen. DenVeranstalternwar
es gelungen, alles, was auf diesem Gebiet Rang und Namen
hat, mit ihren gegensätzlichen Positionen auf dem Podium
zu versammeln: Manfred Weiß vom Deutschen Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) undHelmut
Klein (Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, IW), Her-
mann Avenarius (DIPF) und Bodo Pieroth (Universität
Münster), Heiner Barz (Universität Düsseldorf), Eva Maria
Stange (MdL SPDSachsen) sowieWernerNeumann (Richter
am Bundesverwaltungsgericht Leipzig).
Nachdem Schulkosten-Gutachten des Steinbeis-Transfer-
zentrums nun auch für Rheinland-Pfalz und das Saarland
vorliegen, besteht zum ersten Mal ein Überblick über die

Schul-Vollkosten aller Bundesländer. Darauf wies Professor
Dirk Randoll (SAGST) in seiner Eröffnung hin. Die Software
AG Stiftung habe mit insgesamt 1,2 Millionen Euro dieses
Gutachten ermöglicht: Da die Daten alle mit derselben Me-
thode erhoben wurden, erleichtern sie einen Vergleich der
Schulausgaben in den verschiedenen Bundesländern.

Finanzhilfe intransparent

Die Lage der Schulen in freier Trägerschaft habe sich 2012
weiter verschlechtert, erklärte Thomas Langer, Leiter des
IfBB. Viele freie Schulen seien unterfinanziert, ihr Ausbau
sei unerwünscht und werde behindert. »Die Finanzierung
des allgemeinbildenden Schulwesens ist nur scheinbar trans-
parent«, konstatierte auch Barz. Dass die Vergleichsdaten des
Bundesamtes für Statistik auf den Angaben der Kultusmi-
nisterien beruhen und von diesen recht unterschiedlich er-
fasst werden, musste auchWeiß zugestehen. »Die amtliche
Statistik unterschätzt die Schulkosten systematisch«, stellte
Barz fest. Um eine bessere Berechnung der Staatsausgaben
zu erreichen, böten sich die Finanzministerien als Verbün-
dete an, schlug Barz den freien Schulträgern vor.
Im Vergleich der OECD sind die Bildungsausgaben
Deutschlands mit 8,3 Milliarden Euro bisher nur unter-
durchschnittlich. Eine Berechnung der bisher nicht erfass-
ten Pensionen und die Bewertung der Immobilien könnte
das steigern. Real lägen die Schulkosten dann über 14Milli-
arden. Dadurch ergäbe sich eine bessere internationale Plat-
zierung und die Finanzhilfen für freie Träger müssten
erhöht werden. ›
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Vollkasko mit Selbstbeteiligung
Leipziger Symposium zur Schulfinanzierung

von Norbert Handwerk

Eine gerechte staatliche Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft scheint noch weiter in die Ferne zu rücken. Dies ist eines der

Ergebnisse des Symposiums, das vom Institut für Bildungsforschung und Bildungsrecht e.V. (IfBB) und der Software AG Stiftung

(SAGST) am 2. März in der Alten Börse in Leipzig veranstaltet wurde.
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Sparpotenzial oder Konkurrenz

Die Untererfassung der staatlichen Schulkosten beziffert
Kleinmit 20Milliarden Euro pro Jahr. In Deutschland spare
die öffentliche Hand dadurch jährlich 2,4 Milliarden Euro
bei den allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft,
deren Bezuschussung sich nach zu niedrigen Zahlen richte.
In Zeiten abnehmender Schülerzahlen werden die Schulen
in freier Trägerschaft jedoch weniger als Sparpotenzial, denn
als bedrohliche Konkurrenz wahrgenommen.
Stange verwies auf eine Sonderabsprache der ostdeutschen
Kultusminister, mit der sie die Zunahme der Schulen in
freier Trägerschaft in den ostdeutschen Bundesländern
bremsen wollen. So wird in Sachsen die Finanzhilfe bereits
seit 2011 um jährlich 5 Prozent gekürzt, die Zuschusshöhe
wurde an die Mindestschülerzahlen staatlicher Schulen ge-
koppelt und dieWartefrist bei Neugründungen auf vier Jahre
erhöht.
Pieroth hält solche Absprachen für eine verfassungswidrige
Einschränkung der Grundrechte. Der Staat müsse auch
Konkurrenz gegen sich selbst garantieren. Nach der Verfas-
sung seien staatliche und freie Schulträger gleichberechtigt.
Das jedoch blieb unter den Experten strittig. Avenarius geht
von einem Primat des öffentlichen Schulwesens aus. Bevor
es in einer staatlichen Schule bei Schülerrückgang zu
Klassen- und Schulschließungen komme,müssten konkur-
rierende Privatschulen geschlossen werden.

Lückenfüller

Detlef Hardorp (Arbeitsgemeinschaft freier Schulen in Bran-
denburg) erinnerte daran, dass freie Schulträger bereits
staatliche Aufgaben übernähmen, wo es kein staatliches
Angebot mehr gäbe, vor allem im Bereich der Förderschu-
len und bei berufsbildenden Angeboten. Wenn freie Träger
als »Lückenfüller« fungierten, müssten sie auch die vollen
Schulkosten erstattet bekommen. Die Berliner FDP propa-
giere daher schon länger eine »Bürgerschule«, die durch
Bildungsgutscheine für alle voll finanziert werden soll und
so für alle Bürger zugänglich sei. Die daran geknüpfte Be-
dingung, bei einer Vollfinanzierung auf die Auswahl der
Schüler zu verzichten und den staatlichen Lehrplan zu über-
nehmen, werteten die Juristen allerdings als einen Eingriff
in die Gestaltungsfreiheit der freien Schulen und damit als
verfassungswidrig.

Sind freie Schulen besser?

Während Konsens darin bestand, dass die Leistungen der
freien Schulenmindestens gleichwertig seinmüssen, wurde
die Frage, was Gleichwertigkeit bedeute, kontrovers disku-
tiert. Barz erinnerte an die Reformimpulse, die von den
freien Schulen ausgegangen seien. Durch den Wettbewerb
würden alle Schulen besser: »Staatsmonopolismus ist keine
Option!« Bei Vergleichstests seien Schüler von Privatschulen

›
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Experten diskutieren in Leipzig über die Finanzierung freier Schulen. Am Ende steht fest: es ist weiter alles offen…
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meist besser, auf jeden Fall sei die Zufriedenheit von Schülern und Eltern mit der
Schule höher. Weiß hielt dagegen, dass durch Dezentralisierung nichts besser
werde. Bessere Schulleistungen von Schülern freier Träger seien auf die größere
Handlungsfreiheit und das bessere Lernklima zurückzuführen: »Die Schulform ist
entscheidend, nicht der Träger.« Die besseren Leistungen freier Schulen bei PISA
seien ein »selektionsbedingter Effekt einer leistungsfähigeren Population«. Bei
Berücksichtigung der sozialen Indikatoren zeige sich sogar ein Leistungsnachteil
der freien Schulen.
Demgegenüber verwies Klein darauf, dass die freien Schulen mit weniger Geld
effizienter arbeiteten und zumindest nicht schlechter seien: Der Anteil der Abituri-
enten ist größer. Obwohl Schulen in freier Trägerschaft einen höheren Anteil von
Förderschülern (10,2 Prozent, Staat 3,9 Prozent) haben, ist die Quote der Schulab-
gänger ohne Abschluss gleich (10 Prozent). Kleins Schlussfolgerung: »Dem deut-
schen Schulsystemmangelt es an Effektivität«. Im staatlichen Schulsystem gebe es
viele Effektivitätspotenziale, die nicht genutzt würden.

Vollkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung

In welcher Höhe Schulgeld und Eigenleistungen der Eltern zumutbar sind, bleibt
weiter offen. Die Fortschritte, die durch das Urteil des VGH Baden-Württemberg
2010 erzielt worden sind, das 70 Euro als zumutbarenGrenzwert festlegte, wurden
durch das Leipziger Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vomDezember 2011 wie-
der aufgehoben: Die Erhebungen zur sozialen Zumutbarkeit seien zu unsicher, die
Möglichkeit, Elternbeiträge zu staffeln, sei nicht untersucht worden. Pieroth zog
das Fazit: »Die staatliche Finanzhilfe für Schulen in freier Trägerschaft ähnelt einer
Vollkaskoversicherungmit Selbstbeteiligung. Über die exakteHöhe der Selbstbetei-
ligung darf weiter gestritten werden.« ‹›

Alte Börse Leipzig: Hier wurde die deutsche Bildungswelt fachmännisch interpretiert.

Flucht in virtuelle Welten?
Reale Beziehungen mit Kindern gestalten.
Herausgegeben von Andreas Neider.
Mit Beiträgen von R. Ballreich,M. Birnthaler,
P. Gunkel, B. Hanel, E. Hübner,A.Neider,
Chr. Rittelmeyer, P. Singer, R.Wagner und
K.Wölfling. | 249 Seiten, kartoniert
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2290-1
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Kinder und Jugendliche verbringen
heute durchschnittlich 15 bis 20 Stunden
wöchentlich im Internet, sei es in Chat-
rooms, bei Online-Computerspielen oder
an anderen virtuellen Orten –Tendenz
steigend.Was macht die Faszination
dieser virtuellen Räume aus und was
sind die Gefahren? Nicht nur schulische
Leistungen werden beeinträchtigt, auch
soziale Kontakte und körperliche Bewe-
gung nehmen ab. Und immer häufiger
führt dieses Phänomen zu suchtartiger
Abhängigkeit – eine beunruhigende
Entwicklung, zumal weitere Gefahren,
von finanzieller Ausbeutung bis hin zu
sexueller Belästigung, drohen.

Die Autoren erschließen das Problemfeld
von wissenschaftlicher und pädagogischer
Seite und machen zugleich deutlich, wie
nur durch sinnstiftende Beziehungen in
der realenWelt der ‹Virtual Reality› etwas
entgegen gehalten werden kann.

Virtuelle Räume – Faszination
und Gefahr

Verlag Freies Geistesleben

Reale Beziehungen  

mit Kindern gestalten

Flucht in 
virtuelle Welten?

Freies Geistesleben

Herausgegeben von Andreas Neider
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Seit der Verabschiedung der UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderung im Jahre 2009
haben Eltern das einklagbare Recht, ihr Kind an eine ganz
normale Schule zu schicken. Waldorfschulen als Schulen
in freier Trägerschaft sind allerdings nicht an die Konven-
tion gebunden. Doch wenn sie sich nicht dem öffentlichen
Vorwurf der Selektion aussetzen und völlig an einem Zeit-
thema vorbeipädagogisieren wollen, müssen sie sich der
Herausforderung stellen – ganz gleich ob es sich dabei um
eine Waldorfschule mit gymnasial exklusivem oder heilpä-
dagogisch inklusivem Profil handelt.
Dass Gesprächsbedarf besteht, zeigte der überraschende
Run auf diese Tagung: Bei 600 Teilnehmern war Anmelde-
stopp. Dabei brachten die Praktiker mehr Fragen mit, als
die Veranstalter Antworten geben konnten.
Ein Novum dieser Tagung sei, hob Johannes Denger vom

Verband für Heilpädagogik hervor, dass drei professionell
separierte Waldorfverbände vor einer gemeinsamen He-
rausforderung stünden. Denn: Nehmen normale Waldorf-
schulen verstärkt behinderte Kinder auf, graben sie den
heilpädagogischen (Sonder-) Schulen das Wasser ab. Tun
sie es nicht, verstoßen sie gegen ein Menschenrecht. Neue
Kooperationsformen sind also gefragt, um die Teilhabe und
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung nicht
nur auf dem Papier zu garantieren, sondern auch praktisch
zu gewährleisten.
Was menschengemäß im anthroposophisch-anthropologi-
schen Sinne heißen kann, führteMichaela Glöckler, Leiterin
der Medizinischen Sektion am Goetheanum, aus. Fünf In-
klusionsaspekte sind laut Glöckler zu berücksichtigen: auf
der physischen Ebene die konstitutionellen Fragen, die auch
die Tiefendimension des Schicksals, mit einer Behinderung

Wie inklusiv sind Waldorfschulen?

von Mathias Maurer

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Zur Inklusivität der Waldorfschulen gab es in Kassel einen Thementag, veranstaltet vom Bund der Freien Waldorfschulen, dem

Verband für anthroposophische Heilpädagogik, Sozialtherapie und soziale Arbeit und der Vereinigung der Waldorfkindergärten.

Mitinitiator des Thementages »Inklusion«, Johannes Denger (rechts),

vom Verband für anthroposophische Heilpädagogik im Gespräch

Kleine Monatsfeier-Präsentation einer inklusiven Klasse der

Windrather Talschule in Velbert
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zu leben und dieses Schicksal ausgleichend zu begleiten,
mit einschließen; auf der Ebene des Lehrplans die Suche
nach den physiologischen Entsprechungen von Entwick-
lungsprozessen, die sowohl Individuation als auch Integra-
tion ermöglichen; die seelische Seite oder die Beziehungs-
ebene, die sich auf die schlichte Frage reduzieren lässt: Wie
lieblos oder liebevoll gehen wir mit behinderten Menschen
um? Schließlich der Aspekt der Identitätsstiftung, der mit
einemPerspektivwechsel in der pädagogischenHaltung ein-
hergeht: Den anderen nehmen, wie er ist – und sich selbst
verändern. Schließlich die Ebene der Weltanschauung:
Lebenswert oder lebensunwert – die Frühdiagnostik stellt
nicht wenige schwangere Mütter vor die Frage einer Abtrei-
bung mit der Folge, dass behinderte Menschen aussterben.
Glöcklers Fazit: Waldorfpädagogik ist mit ihrer menschen-

kundlichenGrundlage ideale Inklusionspädagogik.Waldorf-
schulen müssen wieder Modellschulen werden. So etwas
wie die Auslagerung der Förderklasse Karl Schuberts bei
der Wiedereröffnung der Waldorfschule Uhlandshöhe in
Stuttgart nach dem zweitenWeltkrieg, dürfe sich nichtmehr
wiederholen. Karl Schubert, so Glöckler, steht als Schutzpa-
tron dieses erneuerten Inklusions-Impulses.
Schubert, der mit seiner »Hilfsklasse« die Waldorfpädago-
gik buchstäblich in seinem Rucksack durch den Krieg ret-
tete, war von der damaligen Entscheidung des Kollegiums,
das befürchtete, öffentlich als Behindertenschule angese-
hen zu werden, sehr enttäuscht gewesen. Diese Weichen-
stellung führte zur Gründung eines eigenen Schulvereins
und letztlich zur Gründung des heilpädagogischen Ver-
bandes. ›
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Das Kind als Lehrmeister

Drei Einrichtungen präsentierten mit ihren Kindern ihr in-
klusives Konzept – praktisch-künstlerisch die Windrather
Talschule, mit einem Infostand die Integrationsklasse der
Freien Waldorfschule Berlin-Kreuzberg und der Waldorf-
kindergarten Prenzlauer Berg, Berlin. Sie zeigten, mit wel-
cher berührenden Selbstverständlichkeit behinderte Kinder
in Kindergarten und Schule integriert sein können.

Es folgten drei menschenkundliche Kurzvorträge zum
Thema. Heiner Prieß, Heilpädagoge am Rudolf Steiner In-
stitut Kassel, brachte das Verhältnis von Heilpädagoge und
Lehrer ins Bild: sie stehen Rücken an Rücken und blicken in
entgegengesetzte Richtungen. Rudolf Steiner beschrieb, aus-
gehend von dem Gedanken der wiederholten Erdenleben,
die erzieherische Perspektive des Lehrers: sie ist auf das ge-
richtet, was ein Kind aus seinem vorherigen Leben mit-
bringt. Der Heilpädagoge blickt auf das, was ein Kind
zwischen Tod und nächster Geburt erfährt. Beide »arbeiten«
in der einen geistigen Welt. Dieses erweiterte Verständnis
wirkt laut Prieß inkludierend. Florian Osswald, ehemaliger
Oberstufenlehrer und Leiter der Pädagogischen Sektion am
Goetheanum, stellte die Frage, ob die Waldorfschulen den
Inklusionsgedanken als inneres Bedürfnis oder als von
außen kommenden Zwang erlebten. Die Inklusion breche
alte Gewohnheiten auf und fordere die Zusammenarbeit
von Heilpädagogen und Lehrern heraus, wobei letztere von
ersteren hinsichtlich ihrer menschenkundlichen pädagogi-
schen Substanz dazulernen könnten. Osswalds Kollege
Claus-Peter-Röh betonte anschließend, dass die Waldorf-
und heilpädagogischen Schulen in einer offenen Situation
stünden, deren Ausgang unbekannt sei. Wie werden sich
beide Schulformen nicht nur in einem gesteigerten Maß

›Projekt des Monats
Waldorfpädagogik in Tadschikistan

von Nana Göbel

Nachdem einige Lehrerinnen ihre Ausbildung in Stuttgart ab-

geschlossen hatten, gingen sie Mitte der 1990er Jahre zurück

nach Tadschikistan und begannen, eine Waldorfschule in

Chudjand aufzubauen, in einem gar nicht toleranten Umfeld.

Vor drei Jahren haben es die Behörden dann geschafft, die

Schule aus ihren schönen und liebevoll renovierten Räumen

zu vertreiben.

Seither sind Lehrer und Schüler in eine Dorfschule umgezogen

und machen unter der Hand Waldorfpädagogik. Sie teilen die

Räume mit der Dorfschule, weshalb in zwei Schichten unter-

richtet wird. Ladu, die Initiatorin, beschreibt, dass die Waldorf-

kinder viel toleranter sind, sie müssen ja auch nicht gleichzeitig

arbeiten gehen. Sie schreibt: »Jeder Lehrer hat fast 45 Stunden

pro Woche. Wir sind oft müde, aber wenn wir die Klasse betre-

ten, vergessen wir alles.«

380 Waldorfkinder sind in der Schule, in der insgesamt 1.500

Kinder unterrichtet werden – es gibt aber keinen Strom und

immer Probleme mit demWasser. Sie endet ihren Bericht:

»Wir sind so glücklich, dass wirWaldorfpädagogik studiert haben

und natürlich Anthroposophie. Das gibt uns viele Kräfte.«

www.freunde-waldorf.de
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gegenseitig anerkennen, sondern konkret zusammenarbei-
ten, ja vereinen? Er führte aus, dass Inklusion dort beginne,
wo die Kraft eines (behinderten) Menschen, die gesamte
Gemeinschaft verändere. Wenn das Kind als unser Lehr-
meister betrachtet werde, begegneten sich Waldorf- und
Heilpädagogik. Schon die Frage, ob man einem bestimm-
ten Kind noch gerecht werde, impliziere die Trennung, sei
der Beginn eines defektologischen Blickes.

Mehr Fragen, als Antworten

Reinhald Eichholz, ehemaliger Kinderbeauftragter der
Landesregierung Nordrhein-Westfalen und Mitglied der
Nationalen Kommission für die Umsetzung der UN-Kinder-
rechtskonvention, und Johanna Keller, Justiziarin beim
Bund der FreienWaldorfschulen, skizzierten die rechtlichen
Aspekte der Inklusion. Es bestehe große Rechtsunsicher-
heit. In keinem Bundesland wurde, trotz bundesgericht-
lichem Ultimatum bis März 2011, das Gesetz auf Länder-
ebene ratifiziert. Auch die Finanzierung ist noch nicht ein-
heitlich geregelt: Nach wie vor muss jedes Kindmit speziel-
lem Förder- oder Betreuungsbedarf einen enervierenden
Gutachtenparcours durchlaufen.
Das anschließende Gespräch mit den Teilnehmern zeigte

deutlich, dass mehr Fragen bestehen, als Antworten gege-
ben werden können.
Es reicht zum Beispiel nicht, die Entscheidung, ob ein be-
hindertes Kind an der Schule aufgenommen wird, einzel-
nen Lehrern zu überlassen. Die Schulgemeinschaft als
Ganzes muss ein deutliches Votum abgeben. Es fehlt an
Fachkräften, einer entsprechenden Infrastruktur (Barriere-
freiheit) sowie an Ausbildungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten, besonders im diagnostischen und therapeu-
tischen Bereich. Aus Hamburg und Bremen wurde gemel-
det, dass sogenannte §12-Kinder in den Klassen 1 bis 5
schulgesetzlich ein Recht auf Inklusion haben und es
ressourcenunabhängig wahrnehmen können. Und wie soll
man sich einen inkludierenden Unterricht mit über 30
Kindern vorstellen? Eine Heilpädagogin meinte, keines der
Kinder ihrer Klasse würde in einer normalenWaldorfschule
mit ihrem Lerntempo zurechtkommen. Die Unterrichtsstile
seien zu unterschiedlich. Die Schulen und Kindergärten
bräuchten dringend praktische Hilfestellungen. Eine
Klassen- und Förderlehrerin forderte den Arbeitskreis In-
klusion auf, Leitlinien zu erarbeiten und den Einrichtungen
an die Hand zu geben.
Andererseits zeigtenmehrere Voten, dassman in der Praxis
schon weiter ist. Es wird einfach inkludiert, ohne groß zu
fragen – denn praktizierte Inklusion wird ohne Gutachten,
die betroffene Kinder und Eltern sehr belasten, von den Äm-
tern nicht erlaubt. Das heißt, funktionierende Beispiele sind
eigentlich (noch) verboten, wenn man nicht in eine büro-
kratische Schublade passt.
Es scheint, bis der Inklusionsgedanke zu einer inneren
Haltung auch im öffentlichen Bewusstsein wird, werden
noch ein paar Jahre ins Land gehen. Der übernächste
Kongress im Herbst 2013 wird das Thema Inklusion be-
handeln (27.–29. September). ‹›
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Wie lieblos oder liebevoll

gehen wir mit behinderten

Menschen um?

41_42_43_44_45_46_47_EK05_2012:EZK Kopie  05.04.2012  21:49 Uhr  Seite 47



bereitet hat, bleibt den Teilnehmern Zeit für Kammermusik,
sportliche Aktivitäten oder auch ein Nickerchen, um ver-
passten Schlaf nachzuholen. Um 15 Uhr startet die nächste
Probeneinheit unter der Leitung von Patrick Strub, der
das Christophorus-Sinfonie-Orchester, das Arcata-Kammer-
orchester und verschiedene Orchester im In- und Ausland
dirigiert. Mit viel Humor fordert er von jedem Einzelnen Leis-
tung ein. Dabei legt er besonderen Wert auf das Verständnis
dessen, was man spielt, sowohl im orchestralen, als auch im
geschichtlichen Zusammenhang eines Komponisten. Wenn
auch der Letzte akzeptiert hat, beim Spielen gerade zu sitzen
und den ganzen Bogen zu nutzen, staune ich jedes Jahr wie-
der, wie viel Klang Herr Strub aus demOrchester zaubert. Es
sindMomente, die ich in vollen Zügen genieße. Gerüstet mit
diesem Ergebnis, konzertieren wir in jedem Jahr an verschie-
denen Waldorfschulen und abschließend vor knapp 2.000
Zuschauern in der Liederhalle in Stuttgart.
Nach dem Abendessen, wenn der Eine oder Andere noch
schnell ein paar Stellen üben geht, da er vielleicht festgestellt
hat, dass er in der Vorbereitung etwas nachlässig war, berei-
tet das Organisationsteam ein buntes Abendprogramm für
alle vor. Dies reicht wahlweise von einer »Bad taste-Party«
über Schwimmbadbesuche und Filmevents bis zum Ball-
oder Casinoabend.
Nach dem gemeinsamen Vergnügen heißt es um 23 Uhr
»Bettzeit für alle«. Und hier zeigt sich exemplarisch eine

Annemieke und Anna-Katharina aus der 11. Klasse und ich
aus der 13. machten uns vergangenen Herbst auf die Reise
Richtung Stuttgart, um an der achten, einmal jährlich statt-
findenden Tagung der Jungen Waldorfphilharmonie (JWPS)
teilzunehmen.
Die JWPS, auf den ersten Blick ein ganz normales Jugendor-
chester von rund 70 Mitgliedern, wird ausschließlich von
Schülern organisiert. Dies macht sie deutschlandweit zu
einem einzigartigen Projekt, dessen Weiterführung in jedem
Jahr aufs Neue von der Bereitschaft jedes einzelnen Schülers
im Organisationsteam abhängt, neben der Schule Zeit und
Kraft für die Vorbereitungen zum nächsten Projekt aufzu-
bringen. Entstanden ist die JWPS aus der Zwölftklassarbeit
eines ehemaligen Schülers der Freien Waldorfschule auf den
Fildern in Filderstadt.
Zehn Tage wohnen und arbeiten die Orchesterteilnehmer und
etwa zehnMitglieder des Organisationsteams in derWaldorf-
schule. Während die jungen Musiker noch die letzten Minu-
ten der Nacht in ihren Schlafsäcken verbringen, werkelt das
Organisationsteam bereits in der Küche. Um 8 Uhr ist das
Frühstück fertig, um 9.30 Uhr beginnt die Probe, in den ersten
Tagen nach Stimmgruppen getrennt, mit Profi-Musikern
aus verschiedensten Orchestern, zum Beispiel dem Radio-
Symphonie-Orchester Stuttgart, danach mit dem Dirigenten
Patrick Strub. Nach dem Mittagsmahl, das der Schulkoch
Matthias Bauersachsmit demOrganisationsteam für uns zu-
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Nicht nur ein musikalisches, auch ein soziales Ereignis
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weitere Besonderheit der JWPS – der Umgangmit-
einander. Denn auf welcher anderen Klassen- oder
Orchesterreise würde sich ein 19- oder 22-Jähriger
von einem 15-Jährigen ins Bett schicken lassen?
Während in anderen Jugendorchestern um diese
Uhrzeit die Bierdosen undWodkaflaschen kreisen,
sucht hier jeder den Klassenraum auf, in dem er
schläft.
Es mag gänzlich unglaublich klingen, dass eine
Veranstaltungmit rund 80 Jugendlichen zwischen
14 und 22 Jahren über mehrere Tage ganz ohne
Alkohol auskommt. In den letzten vier Jahrenmei-
ner Teilnahme ist kein einziger Tropfen geflossen.
Hieraus hat sich eine Haltung entwickelt, die in
jedem Jahr von denen, die bereits früher teilge-
nommen haben, an die »Neuen« weitergereicht
wird.
Ich wünsche mir, dass dieses Projekt auch weiter-
hin von unseren Lehrern unterstützt wird und sich
an allen Schulen Begeisterte finden, die Lust zum
Musizieren haben oder solch eine Tagung mit viel
Spaß und einem tollen Teammitorganisieren wol-
len. Mir haben die zehn Tage auf den Fildern die
Motivation für die Schule zurückgegeben, und ich
bereue es nicht, dass ich eine Woche Abivorbe-
reitung nachzuholen hatte. ‹›

vonCorneliusMöhle

ZUMAUTOR: Cornelius Möhle (19) besucht die 13. Klasse
der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide in Kakenstorf

LINK: www.orchester.waldorfschueler.de

TERMINE:
Probentagung: 26. Oktober bis 4. November 2012
in Filderstadt
Anmeldeschluss: 8. Juni 2012
Konzerte: 3. November 2012 an der FreienWaldorfschule
Nürnberg, 4. November 2012, Hegelsaal, Liederhalle Stuttgart

ANSCHRIFT: JungeWaldorf-Philharmonie Süddeutschland,
z.H. Theresia Collmer, Gartenstr. 13, 72631 Aichtal
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Daniela Drescher

Urachhaus

Merlind

Urachhaus

und die

 Walpurgisnacht

Heißa Walpurgisnacht!

Daniela Drescher
Merlind und die Walpurgisnacht
Format: 20,8 x 23 cm
28 Seiten, gebunden | € 12,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7821-5 | ab 3 Jahren
www.urachhaus.de

Soll sie den grünen Hut nehmen? Oder doch lieber

den violetten? Merlind kann sich nicht entscheiden. Dabei

sollten sie längst zumWalpurgisfest aufbrechen. Haus-

drache Igor wartet und wartet – und setzt sich aus

Versehen auf den Besen, der sie hinfliegen soll. Nun muss

Merlind ihn wieder heil zaubern. Kriegt die schusselige

kleine Zauberin das hin? Oder müssen sie zu Hause bleiben?

Eine weitere hinreißende Geschichte von der kleinen

Zauberin Merlind und ihrem tapsigen Drachen Igor.

«Igor und Merlind sind für Kinder ab 4 die allerbesten

Freunde und diese Geschichte lässt sich wunderbar

im Rollenspiel nachspielen.»

Ulrike Schmoller, www.litterula.de

Ne
u!
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Times« beschrieb eine solche Alternative. Er hat einen Nerv
getroffen.
EZ |Wie viele Eltern, die ihre Kinder in die Schule im Silicon
Valley schicken, arbeiten in der Computer- oder Software-
branche? Können Sie einige Namen nennen?
DM | Eine Untersuchung zeigt, dass von 75 Prozent der El-
ternhäuser der Waldorfschule wenigstens ein Elternteil in
der Hightech-Industrie arbeitet. Die Elternschaft der Schule
ist gut informiert und hoch gebildet.
Einige Eltern waren mit der Nennung ihres Namens ein-
verstanden, andere wollten lieber anonym bleiben – etwa 15
Angestellte von Apple, die aufgrund ihrer Arbeitsverträge
nicht mit der Presse sprechen dürfen: Hier einige promi-
nente Namen: Ebay Chief Technology Officer Mark Carges,
der Vizepräsident von Google Joerg Heilig und der Google-
Direktor Alan Eagle, der frühere Vizepräsident von Cisco,
jetzt CEO bei Power Assure Brad Wurtz, der Vizepräsident
und General Manager der XCommerce-Abteilung bei Ebay,
Matthew Mengerink, dann Pierre Laurent, früher bei Intel
und Microsoft, jetzt Leiter eines Hightech-Startup-Unter-
nehmens.

Erziehungskunst |HerrMitchell, warumhat der Artikel über
die Rudolf Steiner Schule im Silicon Valley ein so großes
Echo hervorgerufen?
David Mitchell | In diesen ökonomisch schwierigen Zeiten
werden die Amerikaner kritischer. Das übliche »Auf die
Plätze, fertig, los«, in dem der Wille zum Handeln vor-
herrschte, ist demWunsch gewichen, sich über die Ziele kla-
rer zu werden, bevorman handelt. Man hat festgestellt, dass
Schulbezirke auch mit geschrumpften Budgets hohe Kos-
ten für teure Technologie schulternmüssen, die binnen kur-
zem veraltet ist und ständig der Erneuerung bedarf.
DieWerbung der Technologiefirmen hat die meisten Eltern
davon überzeugt, dass ihre Kinder die neuesten technischen
Spielzeuge benötigen, damit sie den Anschluss nicht verlie-
ren. Unser staatliches Schulwesen steht vor einemBerg von
Problemen, hat kein klares Menschenbild und Studien
haben gezeigt, dass Technologie die Probleme im Klassen-
zimmer nicht löst. Die Skepsis gegenüber dem Einsatz von
elektronischenGeräten zwischen demKindergarten und der
achten Klasse hat zugenommen. DieMenschen halten nach
Alternativen Ausschau und der Artikel der »New York
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Waldorfpädagogik im Silicon Valley
Warum führende Hightech-Spezialisten keine Computer
im Klassenzimmer wollen

Ende Oktober 2011 erschien auf der Titelseite der »New York Times« ein Artikel über eine kleine Waldorfschule im Silicon Valley,

dem kalifornischen Zentrum der Software- und Computerindustrie, der ein großes Echo in der amerikanischen Medienlandschaft

hervorrief. Die Schule erlebt einen starken Zuspruch von Eltern, die in der Hightech-Branche arbeiten. Das Besondere daran: Sie

verzichtet bewusst auf den Einsatz genau jener Technologien, mit denen die Eltern ihr Geld verdienen. Die Eltern finden das gut.

Die Erziehungskunst sprach mit David Mitchell von der Association of Waldorf Schools of North America über die Gründe für

die starke Resonanz.

Foto: Charlotte Fischer
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EZ | Hat die Philosophie der Schule einen Einfluss auf die
Einstellungen der Eltern der Computertechnologie gegen-
über? Die Elternabende müssten bei diesen großen Gegen-
sätzen doch sehr spannend sein?
DM | Nun, die Eltern wissen über die Schule Bescheid und
haben ihre Kinder angemeldet, weil sie genau wissen, was
sie ihren Kindern wünschen. Sie schätzen an der Schule die
klare Ausrichtung und dass sie ohne Kompromisse dafür
einsteht. Einige haben deutlich gemacht, dass die Compu-
terwelt nicht die Welt der Erziehung ist: Sie wünschen sich
für ihre Kinder eine Umgebung, die Kreativität fördert. Sie
kennen die empirische Untersuchung über ehemaligeWal-
dorfschüler, die gezeigt hat, dassWaldorfschüler ihre Schule
wegen des vielfältigen Angebots, des Bilderreichtums und
des Humors schätzen und weil sie in ihnen die Bereitschaft
hervorgerufen hat, ein Leben lang zu lernen. Die Untersu-
chung hat auch gezeigt, dass 94 Prozent der Ehemaligen an
Colleges oder Universitäten gegangen sind. Die Befragung
reichte bis in die 1940er Jahre zurück.

EZ | Spielt die Waldorfpädagogik auch in den großen Soft-
ware- undHardwarefirmen eine Rolle, vielleicht in Betriebs-
kindergärten? Gibt es Äußerungen bekannter Firmenmit-
arbeiter zur Waldorfpädagogik?
DM | Es gibt viel Zustimmung von Eltern. Aber die Fir-
menpolitik erlaubt nicht immer eine öffentliche Unterstüt-
zung. Einige darf ich zitieren. Shannon Weidemann, eine
36-jährige Marketingspezialistin in Sterling Heights in Mi-
chigan, schickt ihre sechsjährige Tochter in die Waldorf-
schule in Oakland und setzt sich sehr für die Waldorf-
pädagogik ein. »Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine
Tochter eine andere Schule besuchen könnte«, schreibt sie
in einer E-Mail. »Die Waldorfschule erzieht das ganze Kind
und bringt ihm das Lernen bei. Ich möchte, dass meine

Tochter eine reich ausgebildete Persönlichkeit wird, die sich
in allen möglichen Lebenslagen zurecht findet.«
Ashley Robertson, Erzieherin und Informationsmanagerin
in Poplar Bluff ist ebenfalls eine führende Unterstützerin
der Waldorfpädagogik. Auch wenn sie täglich das iPad, den
Laptop und das Smartphone nutzt, versteht sie, wie dieWal-
dorfpädagogik funktioniert: »Die Schüler langweilen sich in
einemUnterricht, in dem sie sich nicht bewegen dürfen. Sie
lernen am besten durch Bewegung. Sie fördert die Erinne-
rung, weil sie persönlich ist.« Und: »Ich glaube, Technologie
ist wichtig, aber diese Schüler erweitern ihr Bewusstsein
durch ihre eigene Kreativität. Ich würde gerne an einer sol-
chen Schule unterrichten. Ich würde jeden Tag etwas Neues
tun und meine Arbeit würde nie langweilig. Das ist in her-
kömmlichen Klassenzimmern nicht immer der Fall.«
Ein weltweit bekannter Vorsitzender einer Technologie-
firma, der ungenannt bleiben muss, schreibt: »Mein eige-
ner Erfolg, meine Kreativität und Widerstandskraft
verdanke ich einer gesunden Kindheit, zu der der Besuch
einer Waldorfschule Entscheidendes beigetragen hat. Die
Waldorfpädagogik begegnet den sich entfaltenden Fähig-
keiten der Kinder durch einen Lehrplan, der den Lehrer an
die Kinder bindet und das Interesse der Kinder an der Welt
lebendig erhält. Das war für mich so und ist noch heute in
Waldorfschulen so.
Kein von Menschen gemachtes technologisches Werkzeug
kann dasselbe ausrichten, wie das Interesse eines Lehrers
und das Vertrauen des Kindes. All die Hilfsmittel, Compu-
ter und Maschinen, die ich heute benutze, vermag ich rich-
tig einzusetzen, weil ich sie zum richtigen Zeitpunkt in
meinem Leben kennenlernen konnte. Es ist gut, dass man
jetzt über diese Fragen diskutiert. Alle Kinder sollten sich so
besonders fühlen, wie ichmich in derWaldorfschule gefühlt
habe.«

›
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Klassenzimmer Schulgarten

Schulhof Unterstufenklasse

Schulkonzert Schulbüro

Impressionen aus dem Leben der Schule im Silicon Valley
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EZ | Gerade hat Apple mit einer neuen Software eine Initia-
tive gestartet, Lehrbücher durch iPads zu ersetzen. Was hal-
ten Sie davon?
DM | Wie der Google-Geschäftsführer Alan Eagle, dessen
Tochter dieWaldorfschule in Los Altos, Kalifornien, besucht,
der »Times« gesagt hat: »Die Vorstellung, irgendeine App
auf dem iPad könntemeinen Kindern das Lesen oder Rech-
nen besser beibringen, als ein menschlicher Lehrer, ist lä-
cherlich.«
Stephanie Brown, die ein Suchtherapiezentrum in Menlo
Park leitet, erlebt zunehmend Kinder, die bereits mit zehn
Jahren mediensüchtig sind, und betrachtet diese Entwick-
lungmit Sorge. Die Symptome entsprechen solchen von an-
deren Suchtkrankheiten: Zwanghaftigkeit, unstillbares
Verlangen, Reizbarkeit, Schlafstörungen. »Diese Kinder
richten ihren Tag ganz auf die Beschäftigung mit Technolo-
gie aus, sie brauchen immer mehr und können nicht mehr
damit aufhören.« Kürzlich sprach sie mit einer Gruppe von
Achtklässlern, für die die Vorstellung, sie könnten süchtig
sein, offenbar neu war. Sie fragte, ob sie schon einmal ein
starkes Verlangen verspürt hätten und »alle Hände gingen
nach oben. So fragte ich nach Beispielen«, erinnert sie sich.
»Sie nannten Schokolade, Doritos, Cola und als jemand ›Vi-
deospiele‹ sagte, gab es ein großes Gelächter. Andere Kinder
sind einfach zu jung, um zu bemerken, wie sie aufgesogen
werden. Ein Zweitklässler erzählte mir, er wolle einen iPad.
Als ich ihn fragte warum, sagte er, das wisse er nicht.«
Manche Erziehungswissenschaftler kritisieren den Drang,
Klassenzimmer mit Computern auszustatten, als unbe-
gründet, weil es keine Studien gebe, die deutlich zeigten,
dass sie zu besseren Testergebnissen oder anderenmessba-
ren Vorteilen führten.
Paul Thomas, ein ehemaliger Lehrer undAssistenzprofessor
für Pädagogik an der Furman Universität, der zwölf Bücher

›
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Vertrauen und Verantwortung – diese beiden Begriffe brin-
gen Verbraucher am häufigsten mit Demeter in Verbin-
dung. Hohe Erwartungen sind damit verbunden. Wie lässt
sich kontrollieren, ob sie wirklich erfüllt werden? Am besten
in der direkten Begegnung. Die zahlreichen Hoffeste im
Sommer bieten dafür eine gute Gelegenheit. Da sehen die
Gäste dann vielleicht auch die Urkunde, die bestätigt, dass
alle Vorgaben eingehalten wurden. Aber das allein wäre
Biodynamikern zu wenig. Deshalb gehört das vor einigen
Jahren eingeführte Hofgespräch zur Anerkennung als De-
meter-Betrieb dazu. Unter Kollegen wird dabei die eigene
Arbeit reflektiert. Das dient der Entwicklung in Richtung
des eigenen Ideals. Bei einem solchen Gespräch werden Ver-
einbarungen getroffen und im nächsten Jahr geschaut, was
wie umgesetzt wurde.
Entscheidend dabei ist: Mit welcher inneren Haltung ge-
stalten Demeter-Partner Agrarkultur und Lebensmittelwirt-
schaft? Sie sind eingebettet in eine weltweite Bewegung,
angeschlossen an eine spirituelle Quelle, überzeugt von der
Selbstwirksamkeit mündiger Menschen, aktiv in der Gestal-
tung der natürlichen und sozialen Umgebung, engagiert
für die Heilung der Erde und die Entwicklung des Menschen
durch gute Nahrung. Inspiriert nicht nur aus der Vergan-
genheit, sondern vor allem aus der Zukunft. Nur wer fragt,
welche Werte, welche Tugenden passen zu mir und zu mei-
nen Zielen, kann seiner Verantwortung gerecht werden und
Vertrauen begründen. Was passt auf Verbraucher-Seite zu
diesem Werte-Kanon? Sicherlich am besten der kulinarisch
mündige Bürger, dem ein technischer Qualitätsbegriff mit
Grenzwerten nicht ausreicht.

www.demeter.de

Tu Gutes und rede darüber
Mündige Bauern brauchen mündige Verbraucher

von Renée Herrnkind
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über das staatliche Schulwesen geschrieben hat, stimmt
dem zu. Er sagt: »Ein zurückhaltender Umgang mit Tech-
nologie im Klassenzimmer ist immer gut für das Lernen.
Lernen ist eine menschliche Erfahrung, Technologie eine
Ablenkung, wenn es um Lesen, Rechnen und kritisches
Denken geht.«
Kürzlich besuchte eine Journalistin ein Klassenzimmer, in
dem jeder Schüler ein iPad erhalten hatte. Sie saß im Hin-
tergrund und beobachtete die hinteren Reihen, während der
Lehrer unterrichtete und die Kinder derMittelstufe sichmit
ihren iPads beschäftigten, angeblich, um sich Notizen zu
den Ausführungen des Lehrers zumachen. In derMitte der
Stunde ging sie durch die Reihen, um zu sehen, womit die
Schüler sich beschäftigten. Sie stellte fest, dass die drei hin-
teren Reihen sich bei facebook, youtube und in Chatrooms
tummelten. Zwei Schüler hatten Kopfhörer auf und sahen
Kinofilme an.

EZ | Wie sollten wir mit Technologie umgehen und sie im
Unterricht aufgreifen?
DM | Waldorfschulen müssen Teil der modernen Welt sein
und ihren Schülern einen Unterricht bieten, der ihr Verlan-
gen, zu dieser Welt zu gehören, aufgreift. Dieser Unterricht
muss aus einem tiefen Verständnis des Lehrplans und des
sich entwickelnden Menschen hervorgehen.
Die Frage ist: Was ist eine angemessene Computererzie-
hung? Da dieWaldorflehrer die Entwicklung der Kinder be-
obachten und sie ihrem Alter entsprechend unterrichten,
bieten sie eine klassische, bilderreiche Erziehung, fördern
die Liebe zum Lernen und schulen ihre Urteilsfähigkeit.
Unterricht am Computer ist in Jahren der Unterstufe nicht
förderlich. Die anthropologischen Voraussetzungen, um
Computertechnologie angemessen zu verstehen, sind erst
in der Oberstufe gegeben. Die ersten Schritte schließen

Textverarbeitung, Umgang mit der Tastatur, cartesische
Geometrie und euklidische Beweisführung ein. Ein alter
Computer wird auseinandergenommen und untersucht.
Lochrasterplatten und Stromkreise werden studiert und ein-
fache Programme geschrieben. Gleichzeitig lernen die
Schüler Boolesche Algebra, Logik und Kodierung.
Der Unterricht in denWissenschaften schließt Robotik, den
Gebrauch von Mikroskopen in der Biologie und die Her-
stellung komplexer Datenbanken in der Ökonomie ein. Der
Computer ist ein Werkzeug. Jede Waldorfschule auf der
Welt geht ihren eigenenWeg, abhängig von den Ressourcen
und den Fähigkeiten der Lehrer.
In Nordamerika entwickelt jede Waldorfoberstufe ihren ei-
genen Computerlehrplan, der von den Lehrern abhängt und
den Fortbildungen, die die AWSNA organisiert. Manchmal
bleiben wir hinter den angestrebten Zielen zurück. Das
Forschungsinstitut der amerikanischen Waldorfschulen
wurde gebeten, sich dieses Problems anzunehmen und
eine dem jeweiligen Lebensalter entsprechende Reihe von
Kursen zu entwickeln, auf die die Schulen zurückgreifen
können. Jedenfalls hat ein Komitee, das aus Harvard- und
MIT-Mitgliedern zusammengesetzt war, den amerikani-
schen Computer-Waldorflehrplan sehr gelobt. Aber wir sind
gegenwärtig dabei, ihn zu überprüfen und anzupassen.
Joseph Weitzenbaum, der Technologiepionier vom MIT
meinte, Computertechnologie sollte in Mittelstufen über-
haupt nicht gelehrt werden, es sei denn, an einer Waldorf-
schule, an der die Kinder angemessen vorbereitet werden,
um sich demThemamit wirklich tiefgehendemVerständnis
zu nähern. ‹›

Links: www.waldorfresearchinstitute.org.

www.whywaldorfworks.org.

Übersetzung und Fragen von Lorenzo Ravagli
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Ein zurückhaltender Umgang mit Technologie im Klassenzimmer ist immer

gut für das Lernen. Lernen ist eine menschliche Erfahrung, Technologie

eine Ablenkung, wenn es um Lesen, Rechnen und kritisches Denken geht.«

»
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56 SINNE

Schon im Mutterleib spürt der Fötus die Grenzen seines ei-
genen Leibes durch den Tastsinn.Und er nimmt auch schon
Eindrücke durch den Geschmackssinn wahr und reagiert
durch verstärktes oder vermindertes Saug- und Schluckver-
halten auf süße und bittere Substanzen. Ebenso kann ein
Mensch vor der Geburt schon riechen und wenige Stunden
nach der Geburt bestimmte Gerüche wiedererkennen.
Besonders prägend wirken aber die Eindrücke des Hör-
sinns. Der französische HNO-Arzt Alfred Tomatis ist sogar
der Überzeugung, dass ein Kind im Mutterleib sein ausge-
bildetes Hörorgan benutzt, um willentlich zu horchen. Ein
solches Horchen ist darauf ausgerichtet, die Kommunika-
tion mit allem aufzunehmen, was es umgibt. Da sei vor
allem das »Lebensgeräusch«, das »die Gesamtheit aller Zel-
lenmit Leben erfüllt«. Der ungeboreneMensch nehme eine
Horchhaltung ein, die für die Wahrnehmung dieses Klan-
ges besonders geeignet sei. Dann die Stimme der Mutter,
die den ganzen Leib des Ungeborenen umgibt: »Die
Stimme wird jenseits der Sprache wahrgenommen, ge-
nauer: ohne ihren semantischen Inhalt, so dass nur die
Klangfarbe bleibt, geprägt vom unverwechselbaren Sprach-
rhythmus der Mutter. Diesen Rhythmus erkennt das Kind
nach der Geburt wieder, findet ihn unter allen anderen he-
raus und sucht ihn sein Leben lang.«
Die ersten Empfindungen unseres Lebens prägen die ge-
samte spätere Entwicklung. Lange bevor das kleine Kind
selbst zu sprechen beginnt, erfasst es die Sprache anderer
Menschenmit den Bewegungen des eigenen Leibes. »Ganz
Sinnesorgan« sei das kleine Kind, so Rudolf Steiner. Und
das drückt sich vor allem in seiner Nachahmung aus. Es

lernt durch die Vielfalt seiner Sinneseindrücke, durch das
willentliche Erkunden des eigenen Leibes und der nahen
Umgebung. Aber das Nachahmen der Tätigkeit anderer
Menschen ist eine Aktivität, die in dieser Form nur am An-
fang des Lebens stattfindet – die letzten Nachklänge davon
finden wir in den ersten Schuljahren.
Es sind die feinenNuancen des Verhaltens Erwachsener, von
denen das kleine Kind innerlich so ergriffen wird, dass es
ihre innere Haltung, ihre Sprache, Gedanken und Gefühle
als Impulse des eigenen Handelns erfährt. Erforscht wurde
vor allem die Nachahmung der visuellen Eindrücke. Bei der
Beobachtung der Tätigkeit anderer Menschen werden im
Gehirn des Beobachters die gleichenNervenzellen aktiv, wie
wenn er selbst diese Tätigkeit ausführen würde. Dieser Zu-
sammenhang verbindet den Säugling mit seinen Bezugs-
personen ebenso wie ein frischverliebtes Paar: »Tatsächlich
passiert aus neurobiologischer Sicht in beiden Fällen etwas
sehr Ähnliches: ein wechselseitiges Aufnehmen und spie-
gelndes Zurückgeben von Signalen, ein Abtasten und Er-
fühlen dessen, was den anderen gerade, im wahrsten Sinne
des Wortes, bewegt, begleitet vom Versuch, selbst Signale
auszusenden und zu schauen, inwieweit sie vomGegenüber
zurückgespiegelt, das heißt erwidert werden«, so der Frei-
burger Neurobiologe Joachim Bauer.
Das Phänomen, das erst in den 1990er Jahren des letzten
Jahrhunderts entdeckt wurde, wird missverständlich als
»Spiegelung« bezeichnet, obwohl ein Spiegel sich bekannt-
lich durch das Erzeugen von Bildern nicht verändert, wäh-
rend die neuronale Aktivität vonMenschen die Struktur des
Gehirns nachhaltig prägt. Umstritten ist der Ausdruck auch,

Wahrnehmung und Bewusstsein
von Peter Loebell

Die ersten Erinnerungen: Vereinzelte Bilder vertrauter Menschen, besondere Orte, prägende Ereignisse. Meist reichen sie zurück bis

in unser drittes Lebensjahr. Doch unsere Sinne waren jahrelang tätig, ohne dass wir noch wissen, was wir damals empfunden

haben. Was ist aus all den Wahrnehmungen geworden, an die wir uns nicht erinnern?

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinnGe sch
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weil das System von »Spiegelneuronen« heute als Grund-
lage dermenschlichen Fähigkeit zur Empathie gilt. Entdeckt
wurde es aber an Makakenaffen, und bei diesen Tieren
haben die entsprechenden Vorgänge nichts mit Empathie
oder Imitation zu tun, wie derMarburgerHirnforscher Ger-
hard Roth zurecht zu Bedenken gibt.
Beim kleinen Kind entwickelt sich die Fähigkeit zur Empa-
thie durch die Bindung an seine Bezugspersonen ab der
zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres – in einer Zeit also,
an die sich niemand erinnern kann. Dass wesentliche, uns
nachhaltig prägendeWahrnehmungen unbewusst oder vor-
bewusst bleiben, gilt aber für die gesamte Lebenszeit. »Un-
bewusst« ist alles, so Roth, »was in unserem Körper und
allen Teilen des Gehirns außerhalb der assoziativen Groß-
hirnrinde verarbeitet wird und keine Erregungen dorthin
sendet«. Wenn die Funktion unserer Sinnesorgane (der
Netzhaut im Auge oder der Knochen imMittelohr) oder der
inneren Organe (Niere oder Leber) beeinträchtigt ist, wird
unserWohlbefinden gestört – es ist der Lebenssinn, der uns
ein allgemeines Unbehagen oder Schmerzen spüren lässt.
Bewusst wahrnehmen können wir die Tätigkeit dieser Or-
gane nicht. Anders ist es mit Gedächtnisinhalten, die wir
vergessen haben, die nicht abgerufen werden oder schwer
zugänglich sind. Sie gehören zu den vorbewussten Anteilen
des expliziten oder deklarativen Gedächtnisses, das unser

gesamtes Wissen umfasst. Das implizite oder prozedurale
Gedächtnis bezieht sich dagegen auf die Bewegungs- und
Handlungsabläufe, die wir beherrschen, ohne dass wir sie
im Einzelnen beschreiben könnten – etwa beim Laufen oder
Fahrradfahren. Die verschiedenen Sinne lassen sich danach
unterscheiden, in welchem Umfang sie uns eher bewusste
Kenntnisse über die Welt, vorbewusste Erfahrungen von
Handlungsfolgen oder eine unbewusste allgemeine Emp-
findung unserer Leiblichkeit vermitteln. Beim kleinen Kind
vor dem dritten Lebensjahr überwiegen zweifellos die un-
bewussten, aber gleichwohl prägenden Eindrücke. Erst im
Laufe der Biographie vergrößert sich der Anteil der Emp-
findungen, durch die wir mehr und mehr den Gegensatz
von Subjekt und Objekt der Wahrnehmungen erleben.
Rudolf Steiner formuliert daher in seiner Allgemeinen

Menschenkunde: »Bei der Empfindung würden wir finden
(…), dass sie auch ein Werden im Leben durchmacht, dass
sie beim Kinde mehr willensartigen Charakter hat, beim
Greisemehr verstandesmäßig intellektuellen Charakter«. ‹›

Literatur:

Joachim Bauer:Warum ich fühle, was du fühlst, München 2006

Gerhard Roth: Bildung braucht Persönlichkeit, Stuttgart 2011

Alfred Tomatis: Der Klang des Lebens, Hamburg 1990

Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde, 7. Vortrag, GA 293,

Dornach 1992
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entwickelt sich Sozialkompetenz aber zwanglos – oder gar
nicht. Was auf diesem Gebiet erzwungen werden kann, ist
lediglich opportunes Verhalten.
In Steiners Philosophie der Freiheit heißt es: »Freiheit [ist]
die menschliche Form, sittlich zu sein.« Sittliche Prinzi-
pien »von außen« zu empfangen, mache uns unfrei. Den
Quell der Moral in sich selbst zu finden und aus ihm zu
schöpfen, sei hingegen ein profundes Freiheitserlebnis.
Diesen schöpferischen Akt nennt Steinermoralische Intui-

tion. Wir sind also dazu imstande, erstrebenswerte sozial-
zwischenmenschliche Qualitäten durch »erkennendes
Fühlen« (Edmund Husserl) unmittelbar zu erfassen.
Selbstverständlich gilt das auch für Kinder.
Ihr Auffassungsvermögen für das Sittlich-Moralische ist
rein intuitiv! Eben deshalb führt »verordnete Moral« zu
nichts anderem als dem dunklen Drang, sie alsbald wieder
loszuwerden.
Wie machen Kinder etwa mit der Qualität des Tröstens Be-
kanntschaft? Wie integrieren sie diese Geste in ihr Verhal-
tensrepertoire? Durch Belehrung? Durch Trost-Training?
Ach wo! Mäxchen wird getröstet. Oder er erlebt mit, wie
die Mutter ein Geschwisterkind tröstet. Der Vorgang be-
rührt ihn tief. Er braucht keine Belehrung, um die Bedeu-
tung des Geschehens zu verstehen, und wird bei passender
Gelegenheit selbst als Tröster auftreten, und zwar mit si-
cherem Situationsgespür. Es ist, als hätte Mäxchen nur
einen Anstoß gebraucht, um sich an etwas zu erinnern,
was ihm längst bekannt war. Die Sache hängt allerdings
davon ab, dass er authentische Szenen des Tröstens erlebt,
im Unterschied zu vorgespiegelten.
So und nicht anders geschieht soziales Lernen. Ahmt das
Kind mit tiefem Interesse und unmittelbar sinnentneh-
mend soziale Grundgesten nach, erfährt es sich als Frei-
heitswesen. ‹›

Plädiert man für freiheitliche Erziehung, löst dies heute
bei vielen Menschen eine seltsame Ja-aber-Hektik aus.
Ja aber … Kinder brauchen Grenzen! Ja aber … sie müssen
auch lernen, sich einzufügen! Ja aber… wenn jeder macht,
was er will, bricht Chaos aus! Ja aber … Kinder sind ego-
zentrisch, sie wissen mit Freiheit gar nicht umzugehen! Ja
aber … man muss ihnen erst einmal beibringen, auf die
Bedürfnisse Anderer Rücksicht zu nehmen! ... Wer dau-
ernd solche Sätze von sich gibt, gerät in die Gefangenschaft
des Abers, während das Ja nur noch Formsache ist. Wenn
Steiner hingegen Freiheit sagt, meint er es auch so. Ohne
tausend Relativierungen. Er fordert uns allerdings auf, die
Dinge gründlich zu durchdenken.
Klärungsbedarf besteht etwa hinsichtlich des sozialen Ler-
nens. Viele glauben, man müsse den Kindern Sozialkom-
petenz antrainieren. Gegen ihren Willen. Tatsächlich

Während der Mensch gewöhnlich glaubt, dass

er dem Kinde ungeheuer viel sein kann,

handelt es sich vor allen Dingen darum, dass

man möglichst wenig stört, was [aus den

Kindern] heraus will«, sagte Rudolf Steiner.

Daher bräuchten wir »eine in Liebe geübte

Erziehungsmethode, durch die sich das

Kind … selbst an uns erzieht, so dass man

ihm die Freiheit nicht gefährdet.«

K58

Soziales Verhalten kann man
nicht antrainieren
von Henning Köhler
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»Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart« ist die dritte Antwort von anthroposo-
phischer Seite auf Helmut Zanders zweibändigen Versuch, dasWerk Rudolf Steiners zu de-
konstruieren. Die Herausgeberin Rahel Uhlenhoff meint, dessen Versuch sei
fehlgeschlagen, weil Zander über »Deutung und Selbstdeutung« der Anthroposophie hin-
wegstiefele und sämtlicheHermeneutikstandards der Geisteswissenschaften ignoriere.Wer,
wie Zander, »mit derart intolerantenMethoden arbeitet, mit dem kann es solange keine Ver-
ständigung geben, bis er seine Vorurteile und daraus resultierenden Fehlurteile öffentlich
zurückgenommen hat«, schreibt sie in ihrer Einleitung. Die Anthroposophen seien trotzdem
gut beraten, den Prozess der Verständigung über ihr Selbstverständnis nicht aufzugeben,
sondern ihn mit aufrichtig toleranten Gesprächspartnern fortzusetzen.
Dieser Selbstverständigung nach innen und Verständigung nach außen dient der ganze
Sammelband. Siebzehn Autoren befassen sich darin von unterschiedlichsten Gesichts-
punkten aus mit wissenschaftlichen Methodenfragen, mit Ideen und Geschichte der An-
throposophie und der Anthroposophischen Gesellschaft. Drei repräsentative Beiträge seien
herausgegriffen.
Johannes Kiersch weist darauf hin, dass Steiner schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein
Protagonist der derzeit erwachenden Bürgergesellschaft war, indem er sich für die Befreiung
des kulturellen Lebens von der staatlichen Bevormundung und für ein selbstverwaltetes Bil-
dungswesen einsetzte. Kiersch zeigt auf, dass die Waldorfpädagogik zwar im historischen
Kontext der Reformpädagogik entstand, dass ihre zentralen Inhalte aber nicht aus zeitge-
nössischen pädagogischen Strömungen ableitbar sind, wie Zander unterstellt. Ableitbar ist
dieWaldorfpädagogik allein aus der Anthroposophie und ihren wissenschaftsmethodischen,
weltanschaulichen Voraussetzungen. Was die Waldorfpädagogik von allen anderen zeitge-
nössischen Reformbestrebungen unterscheidet, ist der erweiterte Menschenbegriff.
Und ebensowenig wie die Waldorfpädagogik aus der Reformpädagogik ableitbar ist, kann
die Anthroposophische Medizin aus historischen Vorläufern oder zeitgenössischen The-
rapiebestrebungen abgeleitet werden. »Es darf nicht unerwähnt bleiben«, schreiben Mi-
chaela Glöckler, Matthias Gierke und Harald Matthes in ihrem engagierten Beitrag zur
Medizin, »wie nah manche Gedankenformen unseres heutigen medizinethischen Den-
kens undHandelns dem kommen, was in der Zeit des Nationalsozialismus Realität war im
Hinblick auf ›lebensunwertes Leben‹«. Dennoch steht die anthroposophischeMedizin nicht
in Opposition zur sogenannten Schulmedizin, sie ist auch kein »invariantes Lehrsystem«,
sondern eine »holistisch orientierte, systematischeMethodologie«. Die anthroposophische
Medizin ist salutogenetisch orientiert, sie fragt zugleich nach dem biographischen Sinn

Zerrbild der Anthroposophie

von Lorenzo Ravagli

Eine weitere Antwort auf Helmut Zander

›
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von Krankheit. Zentral ist für sie die Beziehung zwischen Arzt und Patient, die auf Inte-
resse, gegenseitiger Anerkennung und Vertrauen beruht. Der Beitrag enthält eine fundierte
Kritik der evidenzbasierten Medizin und ihres Forschungsstandards des randomisierten
Doppelblindversuchs, dem dasModell einer intuitionsbasiertenMedizin gegenübergestellt
wird, die die Grundlage für eine individualisierte Therapie abgibt.
Ähnlich stellt auch der Agrarwissenschaftler Manfred Klett den biologisch-dynamischen
Landbau als eine holistische Synthese der Anliegen zeitgenössischer Reformbestrebungen
dar. Der konventionelle Landbau beruht auf demPrinzip des ausbeutenden Verbrauchs von
Naturressourcen, diesem stellt sich der biologische Landbau entgegen, der auf dem Prinzip
der Nachhaltigkeit beruht und über beide hinaus weist der biologisch-dynamische, der das
Prinzip der »Vor-« oder »Fürhaltigkeit« hinzufügt.
Denn in ihm geht es nicht nur um die Bewahrung, sondern auch um die Entwicklung, die
Humanisierung der Erde, des Bodens und der Beziehung von Mensch und Tier. Ein-
drucksvoll schildert Klett, wie die Verwissenschaftlichung und Industrialisierung im 19. und
20. Jahrhundert die bäuerlichen Traditionen Europas zerstörte und wie sich daraus die Pro-
bleme ergaben, auf die der biologische und später der biologisch-dynamische Landbau eine
Antwort zu geben versuchte. Es geht umMechanismus versus Organismus, um Stickstoff-
industrie versus selbstbestimmte Landwirtschaft, um den Einbezug der Nahrungsmitteler-
zeugung in globale Ketten der Profitmaximierung versus bedarfsgerechte und sozial
verträgliche Güterproduktion. »Es lässt erstaunen, wiemit gewisser Regelmäßigkeit von aka-
demischer Seite der fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft und damit der
Globalisierung der Agrarmärkte auf der Basis der Biotechnologien … als der einzigen Mög-
lichkeit, die wachsende Weltbevölkerung vor dem Hunger zu bewahren, das Wort geredet
wird … Diese Argumentation mutet grotesk an angesichts der Tatsache, dass trotz des ver-
meintlichen biotechnologischen Fortschritts laut Bericht der FAO im Jahr 2007 923 Millio-
nen Menschen hungerten.«
Von all diesen lebensweltlichen Dimensionen will Zander offenbar nichts wissen; er ver-
sucht, durch das Lesen von Büchern die realenWirkungen der anthroposophischen Praxis-
felder wegzukontextualisieren. Den Autoren, auch den hier nicht genannten, ist für ihre
gründliche Arbeit zu danken. ‹›

Die ungekürzte Fassung ist auf Erziehungskunst Online zugänglich: http://tinyurl.com/6kpocx8

Literatur:

Rahel Uhlenhoff (Hrsg.): Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart, mit Beiträgen A. Hüttig,

D. Hoffmann, W. Schad, J. Ewertowski, G. Röschert, A. Hantscher, R. Schmidt, R. Halfen, J. Kiersch,
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Nüchtern und informativ führen die Beiträge dieses Handbuchs in die aktuelle Dynamik
der seit 1995 immer stärker verbreiteten Suchtkrankheit ein. Der Herausgeber widmet sich
seit 2010 in der von ihm geleiteten Therapiestation für suchtabhängige Kinder und Ju-
gendliche »Teen Spirit Island« inHannovermit besonderer Aufmerksamkeit der Computer-
und Internetsucht. Eine interdisziplinäre Autorengruppe gibt Einblicke in Lebensbereiche
betroffener Kinder und Jugendlicher. Nach einem Überblick über die aktuellen Nutzungs-
daten wird durch einen Beitrag von Gerald Hüther der Einfluss der Computer- und Me-
diennutzung auf das sich entwickelnde Gehirn beschrieben. Im Hauptteil werden
Fallbeispiele geschildert und die Themen »Online-Rollenspiele« und »Internet-Pornogra-
phiekonsum« aufgearbeitet. Es ist offenbar notwendig, bis in Einzelheiten hinein über die
damit verbundenen Abgründe zu informieren, damit das Ausmaß der Probleme in den See-
len der Betroffenen sichtbar wird. Der Schlussteil des Buches ist den Therapieansätzen und
der Prävention gewidmet. Hier ist mir besonders die Initiative von Christine und Christoph
Hirte aufgefallen, die ihre Ohnmacht und Scham als Eltern eines internetsüchtigen jungen
Erwachsenen in die Gründung einer inzwischen bundesweit aktiven Elterninitiative ge-
wendet haben. Mit ihrer Netzwerkarbeit, die unter www.aktiv-gegen-mediensucht.de im
Internet präsent ist, stellen sie sich gegen die Interessen einer breiten Front von Computer-
spielherstellern und anderen Medienproduzenten, die mit der Sucht der Kinder und
Jugendlichen rechnen, um ihren Umsatz zu steigern. Ulrich Meier

Medienmündiger Nachwuchs

Um es vorweg zu sagen: ein sehr empfehlenswertes Buch! Eine Autorin, die weiß, wovon
sie redet, denn sie ist selbst Mutter von drei Kindern und arbeitet als promovierte Medien-
pädagogin in einem deutschlandweiten Forschungsprojekt zur Computerspiel-Abhängig-
keit mit.
Bleckmann vollzieht eine längst überfällige Blickwendung: Sie schaut wieder auf denMen-
schen. In vielen Veröffentlichungen wird argumentiert, Medien seien ein Teil des Alltags
und man solle deshalb die Kinder schon möglichst früh mit ihnen vertraut machen. So
suggestiv dieser Gedanke auftritt, so falsch ist er. Bleckmann argumentiert konsequent von
der kindlichen Entwicklung aus und fragt, was Kinder brauchen, damit sie später als Ju-
gendliche und Erwachsene die innere Stärke haben, selbstbestimmtMedien aller Art sinn-
voll zu nutzen.
Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird Schritt für Schritt aufgezeigt, wie
sich ein heranwachsendes Kind allmählich die Medienmündigkeit erwirbt. Dabei spielen
Reifung, »Zeitlassen« und die unmittelbare und verlässliche Begegnungmit anderenMen- ›
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schen eine entscheidende Rolle. Bleckmann arbeitet klar heraus, dass gerade durch das früh-
kindliche Aufwachsen in weitestgehend medienfreien Spielräumen sich eine belastungs-
fähige Grundlage bildet, auf der die spätere Medienmündigkeit erwächst.
Der zweite Teil des Buches stellt Fakten über Medien zur Verfügung. Eine Vielzahl von For-
schungsergebnissen zur Medienwirkung wird beschrieben, aber auch Hinweise darauf ge-
geben, wie die Werbeindustrie Kinderwünsche weckt und lenkt. Im dritten Teil kommen
Erfahrungen verschiedener Elternhäuser zur Sprache, ein Fundus von guten Tipps für den
Alltag mit und ohne Medien.
Dieses Buch ist aus der Praxis und für die Praxis geschrieben. Es ist ein engagiertes Plä-
doyer dafür, in der Kindheit dem Leben aus erster Hand wieder den Stellenwert zu geben,
der für die gesunde Entwicklung der kindlichen Individualität notwendig ist. Ein Buch, das
man allen Eltern bei der Geburt ihres ersten Kindes schenken sollte. Edwin Hübner

Arbeitsbuch zur Sprachförderung

Verglichen mit anderen Büchern, die im Zuge der »Sprachförderungswelle« erschienen
sind, ist dieses Büchlein eine Wohltat. Die Sprachtherapeutin Heide Mende-Kurz spricht
aus ihrer Erfahrung und aus dem Leben heraus. Denn die Not der Kinder, besonders im Be-
reich der Bewegungs- und Sprachentwicklung, ist groß.
Die Autorin beginnt mit ihrer Therapie ganz vorne: Sie ermutigt junge Eltern, auf einen
Schnuller zu verzichten. Sie zeigt, wie das Saugen am Schnuller zu einem falschen Schluck-
reflex, zu einer schlechten und fehlerhaften Lautbildung, schließlich zu kieferorthopädi-
schen Behandlungen führt. Sie gibt konkrete Hinweise, wie Eltern ihren Kindern den
Schnuller wieder abgewöhnen können.
Nach einer kurzen Einführung in die Welt der Vokale, der Konsonanten und der Sprach-
rhythmen bringt sie viele Beispiele von Tätigkeiten, durch welche das kleine Kind die Welt
und ihre Raumdimensionmit allen Sinnen entdeckt und erlebt. Über viele Jahre hat sie sehr
gute Ergebnisse durch die vielseitige, einfallsreiche Anwendung der guten alten volkstüm-
lichen Kinderreime erzielt. Am Schluss ihres Buches stellt sie eine alphabetisch geordnete
kleine Sammlung dieses Sprachschatzes vor. Besonders imponiert hat mir das Kernkapitel
»Wer will fleißiger Handwerker sein?« Darin lässt die Autorin die Kinder durch viele Berufe
gehen, spricht rhythmische Kinderreime und bastelt, flicht und knetet dabei. Vom Stein-
metz zumSchneider über den Schmied, Schreiner, Töpfer, Korbflechter, Schuster undWeber,
werden die Kinder »sprachlich wieder gesund«. Leider finden die Fingerspiele von Thilde
Lorenz oder die Handgestenspiele von Wilma Ellersiek keine Erwähnung.
Der Leser kann dennoch dankbar sein für die Schätze und Einblicke aus dieser »Wort-
werkstatt«. Serge Maintier

›

Heide Mende-Kurz: Sprache
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EUR 14,80, Mayer Verlag,
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Die »neue« Erziehungskunst wird weitergeführt
DieMitgliederversammlung des Bundes der FreienWaldorfschulen
hat sich am 24. März in Mannheim mit einer Mehrheit von rund
90% der abgegebenen Stimmen für die Fortführung des Projektes
»Erziehungskunst« in seiner jetzigen Form ausgesprochen. red.

Eklat auf der Mitgliederversammlung in Mannheim
Eine Abstimmung auf der Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen am 24./25. März 2012 in Mannheim sorgte
für einen Eklat: ZweiMitglieder aus demFinanzierungsrat und drei
Mitglieder aus demAusbildungsrat legten ihreArbeit in diesenGre-
mien nieder. Voraus ging die Abstimmung über einen Antrag der
Mannheimer Hochschule, der eine langfristig deutliche Erhöhung
ihrer Zuschüsse aus den Bundesbeiträgen von rund einer auf bis zu
fast zwei Millionen vorsah. Dieser Antrag geht davon aus, dass in-
nerhalb von drei Jahren die Zahl der dort Studierenden von 80 auf
290, das akademische Lehrpersonal entsprechend erhöht und die
Teilfinanzierung über Drittmittel aus Stiftungsgeldern ebenfalls
langfristig gesichert ist. Ausbildungs- und Finanzierungsrat konn-
ten nach langwierigen Beratungsgesprächen dieser unsicheren Pla-
nung nicht zustimmen. Dennoch sprachen sich 55 Prozent der
Mitglieder für das umstrittene Projekt aus. red.

20 Jahre Waldorflehrerseminar in Lima
1992wurde in Lima das Instituto Schiller-Goethe vonDouglas Pund-
sack gegründet. Das Institut ist die einzige staatlich anerkannteAus-
bildung fürWaldorf-Klassenlehrer und -Kindergärtner in spanischer
Sprache. Insgesamt haben seither rund 70 Lehrer und Kindergärt-
nerinnen die Ausbildung abgeschlossen. Nach einigen Jahren
»Durststrecke«, in der allen nichtstaatlichen Lehrerseminaren des
Landes die Aufnahme neuer Studenten verboten war, studieren
heute wieder 35 Studenten am Institut. red./Arnulf Bastin

Normenkontrollklage gegen Kürzungen bei freien Schulen
ImMärz haben die Fraktionen Bündnis 90 /Die Grünen, SPD und
Linke im Sächsischen Landtag bekanntgegeben, ein gemeinsames
Normenkontrollverfahren gegen die Haushaltskürzungen im Be-
reich der Schulen in freier Trägerschaft anzustrengen. Das Nor-
menkontrollverfahren zielt darauf ab, die Verfassungswidrigkeit der
mit dem Doppelhaushalt 2010/11 verabschiedeten Kürzungen im
Bereich der freien Schulen festzustellen. red.

Inklusion kostet über 660 Millionen Euro
Die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an
den Regelschulen nimmt zu. Nach einer im März veröffentlichten

Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm wird die weitgehende
Umsetzung der UN-Konvention bundesweit über 660 Millionen
Euro im Jahr zusätzlich kosten. 9.300 Lehrer müssen neu einge-
stellt werden. red.

Naturwissenschaftlich-Mathematisches Institut gegründet
An der Freien Hochschule in Stuttgart wurde im April das Natur-
wissenschaftlich-Mathematische Institut gegründet. Das Institut
widmet seine Arbeit der Weiterentwicklung goetheanistischer
Ansätze in den Bereichen Naturwissenschaft und Mathematik.

red.

Bonjour! Semaine Française im Wandel
Seit 23 Jahren veranstalten die französischen Waldorf-Fremdspra-
chenlehrer eine Fortbildungswoche: Die berühmte Semaine Fran-
çaise. Jetzt wurde der Verein »Mensch & Sprache e.V.« gegründet,
der nicht nur organisatorischer und wirtschaftlicher Träger dieser
Waldorflehrerfortbildung ist, sondern allen Gruppen im Rahmen
der pädagogischen Bildung zur Verfügung. Die kommende 24.
Semaine Française findet in Baerenthal vom 23. bis 28. September
2012 statt. Thema: »Culture et civilisation – construire et trans-
mettre l’image de l‘Autre de la 1re à la 12e classe«.
www.mensch-und-sprache.de red./Siegmund Baldszun

WOW-Day 2012
Der weltweite WOW-Day 2012 (Waldorf One World) wird in die-
sem Jahr am 27. September stattfinden. Beim WOW-Day sammeln
Waldorfschüler durch Eintags-Jobs Geld für die Unterstützung von
Bildungsinitiativen in aller Welt. Der WOW-Day ist eine Aktion
der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V., in Koope-
ration mit dem European Council for Steiner Waldorf Education
(ECSWE) und dem Bund der Freien Waldorfschulen in Deutsch-
land. Der Erlös des WOW-Days 2011, an dem 230 Waldorfschulen
aus 25 Ländern teilnahmen, liegt über 315.000 Euro.

red./Olivia Girard

Schulkunsttherapie: neue Weiterbildung in München
Die Freie Akademie München bietet einen neuen medizinisch-
therapeutisch fundierten Weiterbildungslehrgang Schulkunstthe-
rapie an. Der Lehrgang vermittelt Inhalte aus anthroposophischer
schulärztlicher und jugendpsychiatrischer Sicht sowie aus den Pra-
xisfeldern der Kunsttherapie im Umfeld von Schule und Hort. Der
Lehrgang ist zertifiziert und beginnt 14. Juli 2012 in München.
www.kunsttherapie-akademie.de Hans Joachim von Zieten
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Termine

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, Fax 08624-897-210, E-Mail:
kontakt@kloster-seeon.de

25. bis 27. Mai 2012: »Inklusion«. Tagung. Anm.: Fax 02052-9264-11, E-Mail: foerder-
verein@windrather-talschule.de, Ort: Windrather Talschule, Panner Str. 24, 42555
Velbert, Tel. 02052-9264-0

31. Mai 2012: »Systeme verwalten oder Verantwortung gestalten«. Tagesseminar mit
H. Dahlem, S. Meinke, I. Krampen, Anm.: Rechtsanwälte Barkhoff & Partner GbR,
Husemannplatz 3-4, 44787 Bochum, Fax 0234-6106029, E-Mail: kanzlei@barkhoff-
partner.de, Ort: Hannover

6. bis 8. Juli 2012: »Sucht, Sehnsucht, Pubertätswirren« Probleme des Jugendalters.
Seminar mit H. Köhler. Info: Janusz-Korczak-Institut, Weberstr. 20, 72622 Nürtingen,
Tel. 07022-55505, Fax 07022-254619, E-Mail: info@jk-institut.de, www.janusz-korczak-
institut.de

August 2012 bis Januar 2014: »Erziehungsbegleitung Frühe Kindheit«. Berufsbe-
gleitende interdisziplinäre Weiterbildung. Info: E-Mail: info@arbeitskreis.ch,
Tel. 041-7100949, www.arbeitskreis.ch, Ort: Institut Unterstrass, Seminarstr. 29,
CH-8057 Zürich

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax 0711-234 8913, E-Mail: info@freie-hochschule-
stuttgart.de, www.freie-hochschule-stuttgart.de:
9.5.12: »Waldorflehrer werden«. Studieninformationstag. 12.–13.5.12: »Medien im
Alltag und in der Pädagogik«. Fortbildungswochenende mit E. Hübner. 15.5.2012:
»Was ist das Erziehungsparadigma der Erziehungskunst Rudolf Steiners?« Vortrag
von C. Wiechert, Dornach

Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937 Köln, Tel. 0221-
9414930, Fax 0221-9414931, www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de:
16.–19.5.12: »Ra(d)tschlag AD(H)S«. Fachtagung, Ort: Freie Waldorfschule Erftstadt,
An der Waldorfschule 1, 50374 Erftstadt.

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. +41-61-7064315, Fax +41-61-70 64 474,
E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch, www.paedagogik-goetheanum.ch
1.–3.6.11: Religionslehrertagung. »Religionen derWelt durchAnthroposophie verstehen
– Das Judentum«. 3.–7.6.11: Ausbildungsseminar für den freien Religionsunterricht
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- Erschöpfungszustand, Burn-Out-Syndrom, CFS
- Psychosomatischen Erkrankungen
- Krebserkrankungen, chronische Lungenerkrankungen
- Abwehrschwäche, Infektneigung
- Rheumatischer Formenkreis
  

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig              Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

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

Ve
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n14.-15.5.12: »Internationale Konferenz«

(»Haager Kreis«) am Goetheanum
in Dornach

14.–15.5.12: Geschäftsführerkonferenz
an der FWS Wiesbaden

16.–19.5.12 »Ra(d)schlag AD(H)S«.
Öffentliche Fachtagung an der
FWS Erftstadt

15.–17.6.12: »Bienen machen Schule«.
Fachtagung im Schulbiologiezentrum
Hannover

26.–30.7.12: »Kunst als Quelle der
Pädagogik«.
Pädagogische Sommerakademie 2012 in
Stuttgart. www.sommerakademie2008.org.

9.9.12: Treffen der Gründungswilligen
und Gründungsberater in Stuttgart

17.–18.9.12: Geschäftsführerkonferenz
in Kassel

27.9.12: »WOW-Day 2012«.
www.freunde-waldorf.de

28.–30.9.12: Bundeskongress zum Thema
Selbstverwaltung an der FWS Flensburg

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

16.–18.11.12: Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen an
der FWS Uhlandshöhe in Stuttgart.
www.uhlandshoehe.de

Weitere Veranstaltungen und Hinweise
sind zu finden unter:
www.waldorfschule.info

Info Bund Mai.pdf:Layout 1  04.04.2012  17:30 Uhr  Seite 1

English in England
Summer School 

16 July – 7 August
at Michael Hall Steiner Waldorf School

Students 14 – 18 bring the Language to life
Extensive British Culture Programme

7 outings
including Shakespesre’s Globe

Intensive English
Singing & Drama

 www.eine.org.uk                       info@eine.org.uk
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Goetheanum-BühneGoetheanum-Bühne

Reinkarnation und Karma

Goetheanum-Bühne

Reinkarnation und Karma
Die vier Mysteriendramen von Rudolf Steiner Zweitausendzwölf
��. bis ��. juli • ��. bis ��. dezember • www.mysteriendramen.goetheanum.org • tel. +�� �� ��� �� ��
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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.

Goetheanum

«Man sieht nur mit dem Herzen gut»

Sommer-Festwoche
100 Jahre Eurythmie

7. – 11. Juli 2012 am
Goetheanum
Dornach, Schweiz

Vorträge zu den Anfängen
der Eurythmie

Demonstrationen

Eurythmiekurse für Erwachsene,
Kinder und EurythmistInnen

Aufführungen täglich um
17 und 20 Uhr

Informationen und Anmeldung:
www.goetheanum.org/4776.html
srmk@goetheanum.ch
+41 61 706 43 59

Spracherlebniscamp
auf der Schwäbischen Alb

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Englisch lernen in den Sommerferien
Der Ferienspaß mit Lerneffekt 

Für Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahre

Infos und Anmeldung:

www.segelcamp-bodensee.de
Bernd Orschel · Be One Team 

 Telefon +49 178 1907574

» Klassenfahrten
» Segelfreizeiten und -kurse
» Bodenseepatente
» für alle von 6-17 Jahren
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www.menschmusik.de

Freie Waldorfschule
Kaltenkirchen

Wir suchen eine/n 

Schulärztin/Schularzt
auf Honorarbasis 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Bewerbungen / Rückfragen bitte an:

Einstellungskreis • Frau Dagmar Netsch
Freie Waldorfschule Kaltenkirchen
Oersdorfer Weg 2 • 24568 Kaltenkirchen
 0 41 91/93 01 00 • buero@fws-kaki.de
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Sonett:
so rein
Ö K O L O G I S C H  K O N S E Q U E N T

sonett

s

so tenso tt
eco-control.com Reg.by Vegan SocietyCertified by Certisys

Handseife Rose
blumig, sinnlich

Handseife Citrus
frisch und spritzig

Handseife neutral 
für viele Allergiker

Handseife 7 Kräuter
würzig und
stärkend

Handseife Rosmarin
kräftig und
lebendig

Handseife Lavendel
beruhigend und

fein duftend

Sonett-Handseifen sind Seifen
von höchster biologischer Reinheit
und Qualität. Die Öle für die Handsei-
fen kommen zu 100 % aus kontrolliert
biologischem Anbau. Hinzugegeben
werden im Oloid rhythmisierte edle
Substanzen, wie z.B. Weihrauch, Gold
und Myrrhe sowie dynamisch verwir-
beltes Prozesswasser. Die pflegenden
Sonett-Handseifen sind frei von Aller-
genen, ohne petrochemische Tenside,
künstliche Düfte, Farbstoffe und Kon-
servierungsmittel. Die milden Sonett-
Handseifen sind erhältlich im prakti-
schen 300-ml-Spender und als 1-Liter-
Nachfüllflasche.      www.sonett.eu

Erziehungskunst_56x225-Mai12  28.03.12  17:49  S  

DIE CHRISTENGEMEINSCHAFT IN NORDDEUTSCHLAND KDÖR

sucht zum 01. Dezember 2012 mit Arbeitsort Hamburg eine/n

Geschäftsführer/in (Koordinator/in).
Die Aufgabe:

Die/der Geschäftsführer/in verantwortet gemeinsam mit dem Vorstand, dem 
Regionalrat und dem Lenker die Verwaltung der Region. Sie/er erstellt die Jahres-
abschlüsse, berät alle Gemeindemitarbeiter in Rechts-, Finanz- und Steuerfragen 
und bereitet die Konferenzen vor. Da sie/er in den regionalen und überregionalen 
Gremien mitarbeitet, wird eine Bereitschaft zur Reisetätigkeit, sowie Abend- und 
Wochenendarbeit vorausgesetzt.

Persönliche Kompetenzen und Eigenschaften:

Zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe sind Kenntnisse in Betriebswirtschaft 
und der sichere Umgang mit MS-Office ebenso notwendig wie eine integrative 
Führung und Kommunikation. Sie/er arbeitet selbständig und ist in der Lage, sich 
auf die Besonderheiten der Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Kräften einzu-
stellen. Eine mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich sowie in 
der Führung von Mitarbeitern wird den Einstieg in die Tätigkeit erleichtern.
Eine Beziehung zur Christengemeinschaft wird erwartet.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen erbitten wir bis zum 31. Mai 2012 an: 

Die Christengemeinschaft in Norddeutschland, 
Mittelweg 13 • 20148 Hamburg 
oder norddeutschland@christengemeinschaft.org
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Engagierte, kreative, liebevolle

Kinderpfl eger/in und Erzieher/in
in Voll- oder Teilzeit 

von kleinem Kindergarten mit familiärer 
Atmosphäre in Waldtrudering
ab September 2012 gesucht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kindergarten HARLEKIN e. V.

Dar-Es-Salaam-Str. 26 • 81827 München
Tel.: 0 89/4 30 47 19

mail@kiga-harlekin.de • www.kiga-harlekin.de

WaldorferzieherIn gesucht
in Leipzig ab September 2012                                                   
im neuen Waldorfkindergarten Süd

•	zur Eröffnung unserer 2. Kindergartengruppe
•	ein intressantes Aufgabenfeld mit  

Entwicklungspotential
•	enge Zusammenarbeit mit der                                       

Karl Schubert Schule / Freie Waldorfschule
•	Möglichkeit auch heilpädagogisch zu arbeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Kristin von Bleichert-Krüger
waldorf.gohlis@t-online.de 

Unser Landesgeschäftsführer wird zum 1.9.2013 in den Ruhestand treten. Daher 
suchen wir zur Einstellung spätestens zu diesem Zeitpunkt eine

Persönlichkeit für das Referat

Bildungspolitik und Öffentlichkeitsarbeit
 – die sich für Qualitätsentwicklung des hessischen Bildungswesens 
  bildungspolitisch engagiert

 − die die Interessen der waldorfpädagogischen Einrichtungen in der 
  Öffentlichkeit sowie gegenüber dem Parlament sowie Behörden
  und Verbänden in Hessen vertritt und

 − sich der Waldorfpädagogik und dem anthroposophischen 
  Kulturimpuls verpfl ichtet sieht

Auf dieser Grundlage unterstützt sie die LAG-Mitglieder und arbeitet mit 
Kollegien, Eltern und Trägern zusammen.

Zu dem Aufgabenbereich zählen insbesondere

  Kontakte zu Parteien, Parlament, Verbänden und Landesbehörden

  Kontakt zu Medien

  Impulsierung und Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der 
  LAG-Mitglieder

  Erstellung und Verbreitung von Informationen zur Pädagogik und 
  Bildungspolitik

  Teilnahme und Organisation bildungspolitischer Veranstaltungen

Wir erwarten ein abgeschlossenes Hochschulstudium, möglichst eine Tätigkeit 
als Waldorfl ehrer/in und Erfahrung in der Schulleitung sowie die Bereitschaft zu 
fl exibler Arbeitszeit und Reisetätigkeit. Arbeitsort ist die LAG-Geschäftsstelle in 
Frankfurt/Main. 

Um eine intensive Einarbeitung zu gewährleisten, ist eine frühere Einstellung 
möglich (frühestens ab 1.8.2012).

Eine ausführliche Stellenbeschreibung fi nden Sie auf unserer Webseite unter 
www.waldorfschule-hessen.de/lag/ausschreibung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Frau Kerstin Erlen (LAG-Vorstand/Findungskommission) Tel.: 0 60 74/4 00 94 25,

E-Mail: gf@waldorfschule-dietzenbach.de

Wir suchen ab 01.09.2012 eine(n) 

Waldorferzieher(in) 
im Kindergarten für die Nachmittags-

betreuung in unserer Ganztagesgruppe 
als Teildeputat (50%).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kindergartenkollegium der
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstr. 44 • 70188 Stuttgart
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de

Der Waldorfkindergarten an den Lechauen 
befindet sich im östlichen Stadtgebiet 
Augsburgs und liegt naturnah am Lech.

Wir suchen eine/n engagierte/n 

 Waldorferzieher/in
 mit staatlicher Anerkennung 
 (in Vollzeit) als Gruppenleitung 
 in einer der Regelgruppen, 

sowie eine/n

 Kinderpfleger/in.
Unser Kindergarten besteht aus zwei 
Regelgruppen, einer Integrationsgruppe 
und einer Wiegestube (Krippe).

Wir wünschen uns jeweils eine Persönlich-
keit, die Erfahrung, Offenheit und Liebe 
für die Arbeit mit Kindern mitbringt.

Das selbstverwaltende Kollegium arbeitet 
mit «Wege zur Qualität».

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium des 
Waldorfkindergarten an den Lechauen
Euler-Chelpin-Str. 23 • 86165 Augsburg
lechauen@waldorf-augsburg.de
Tel. 08 21/72 22 28

Waldorferzieher/in
als Gruppenleitung für unsere

Kindergartengruppe (3-6 Jahre)
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten Tomte • Carolin Garelli
Schweidnitzer Straße 3 • 10711 Berlin
waldorfkindergarten.tomte@gmx.de
info@waldorfkindergarten-tomte.de
www.waldorfkindergarten-tomte.de

Wir suchen ab 
August 2012 
eine/n staatlich 
anerkannte/n BERLIN
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Waldorfkindergarten
Hamburg 

Eimsbüttel/Eppendorf
Unser sechsgruppiger Waldorfk 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, schrift 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

für unsere fünfgruppige Einrichtung suchen 
wir ab sofort und zum 1.9.2012 engagierte 

ErzieherInnen 
mit Waldorfqualifi kation, 

als Gruppenleitung und Zweitkraft.

Ein aufgeschlossenes Kollegium freut sich 
über Ihre Bewerbung. 

Waldorfkindergarten Auf der Haid e.V.
Auf der Haid 17 • 79114 Freiburg
Tel. 07 61/4 88 08 71 • info@kiga-haid.de

W a l d o r f k i n d e r g a r t e n
A u f  d e r  H a i d  e . V .
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Für unsere Wiegestube suchen wir ab sofort 
eine/n

Erzieher/in
(vorzugsweise 100 %)

In neu gestalteten Räumen werden 10 Klein-
kinder im Alter zwischen sechs Monaten 
und drei Jahren in der Zeit von 7:30-15:30
Uhr in einer Gruppe betreut.

Es erwartet sie ein offenes, fröhliches Kolle-
gium, respektvoller und liebevoller Umgang 
mit den Kindern, eine engagierte Eltern-
schaft und ein gut organisierter Vorstand.

Sie sind Waldorferzieher/in und haben In-
teresse, sich in unserer Kinderkrippe an der 
Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik 
zu beteiligen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Karlsruhe e.V.
Mannheimer Straße 65 • 76131 Karlsruhe
z.Hd. K. Jung und S. Giersch

WALDORFKINDERGARTEN KARLSRUHE
Karlsruhe (Mannheimer Straße)

Wir sind im Stadtbezirk, einem 
Brennpunkt von Stuttgart, ein gut 
etablierter Schülerhort, in dem sich 
Schulkinder der Klassenstufen 1 bis 6 
aller umliegenden Regelschulen von 
Montag bis Freitag von 11 – 19 Uhr 
wohlfühlen.

Für die vielseitigen und interessanten 
Aufgaben suchen wir zum nächst-
möglichen Termin eine/n

Waldorferzieher/in (80 %)

mit Engagement, Freude am Men-
schen, Verbundenheit mit der Wal-
dorfpädagogik und der Bereitschaft 
zur Weiterbildung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Die Lichtstube e.V.
Schülerhort
Ostendstr. 77/4
70188 Stuttgart
www.schülerhort-die-lichtstube.deD
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Der Waldorfkindergarten Wahlwies / Boden-
see sucht für das neue Kindergartenjahr 
(September 2012) eine/n

• (Waldorf) Erzieher/in
 mit 100% f. unsere altersgem. Gruppe

• U3-Erzieher/in mit 40 %
 für unsere Wiegenstube

Wir erstellen aktuell einen kompletten Neu-
bau und werden nach der Fertigstellung 
im Sommer 2012 zwei AM Gruppen, eine 
Ganztagesgruppe, Wiegenstube im Aufbau 
sowie eine betreute Spielgruppe anbieten.

Unser Kindergarten befi ndet sich in unmit-
telbarer Nachbarschaft der Waldorfschule 
Wahlwies, in attraktiver, ländlicher Umge-
bung, 3 km von der westlichen Spitze des 
Bodensees entfernt.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung

Waldorfkindergarten Wahlwies – Verein für 
Waldorfpädagogik in Stockach-Wahlwies e.V.
Erich-Fischerstrasse 12
78333 Stockach-Wahlwies 
Tel.: 07771-7835 od.  07771-6490642
www.waldorfkindergarten-wahlwies.de
info@waldorfkindergarten-wahlwies.de

Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir 
zur Unterstützung unserer Arbeit mit 
Schulkindern der Klassen 1 – 6 im Hort 
an der Schule

eine/n Erzieher/in, 
die/der - vertraut mit den menschen-
kundlichen Grundlagen des Schulkind-
alters – sich engagiert und tatkräftig
in das Hortleben einbringen möchte.

Die Stelle beinhaltet eine Gruppen-
leitung in Jahresteilzeit zu 83 %.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Tübinger Freie Waldorfschule
Frau Poeplau
Rotdornweg 30 • 72076 Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de

Der Kindergarten der 
Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek

sucht für das neue Kindergartenjahr, ab 
August 2012, eine engagierte/n 

Waldorfkindergärtner/in
für eine paritätische 

Gruppenführung
in Vollzeit.

Unser Waldorfkindergarten mit drei 
Elementargruppen liegt auf dem Gelände 
der Schule und bietet Betreuungszeiten 
von 5 – 8 Stunden täglich an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek

Personalkreis
Rahlstedter Weg 60 

22159 Hamburg 
Tel.: 0 40/6 45 89 50

Für den Bereich Krippe suchen wir als Ver-
tretung für mindestens 1 Jahr ab Sommer 
2012 eine

Erzieherin
gerne mit entsprechender 

Erfahrung bzw. Ausbildung.

In zwei unserer Elementargruppen sind zum 
Sommer 2012 die Aufgaben als Zweitkraft 
und in der Nachmittagsbetreuung zu ver-
geben. Auch hier freuen wir uns über neue 
Kolleginnen möglichst mit Ausbildung als 

Erzieherin
Es sind noch Plätze für PraktikantInnen und 
den Bundesfreiwilligendienst frei.

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 
in der Krippe und im Elementarbereich. Wir 
freuen uns auch über Kinder mit Förderbedarf.
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Wir wünschen uns zum 
01. August 2012 oder früher 

eine/n engagierte/n

Erzieher/-in
mit Freude an der Waldorfpädagogik 

als Elternzeitvertretung in Vollzeit.
Wir führen unsere Gruppen in gleich

berechtigter Zusammenarbeit mit zwei 
Kolleginnen eingebunden in ein Team.

Unsere beiden Waldorfkindergärten 
liegen in zentraler Lage im  

Innenstadtbereich von Hamburg. 
Träger der Kindergärten ist der Verein der 

Rudolf Steiner Schule HamburgAltona e.V.
Wir bilden aus: 

Anerkennungsjahr 2012/2013
im Krippen und Elementarbereich 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Waldorfkindergarten an der

Rudolf Steiner Schule HamburgAltona
z. Hd. Frau Margret Westhoff

Große Rainstraße 22, 22765 Hamburg
Tel. 040 / 399 05 229, Fax 040 / 411 65 900

mercado@waldorfkindergarten-altona.de

004wkgaJAZ_56x111erzKunst.indd   1 08.03.12   15:06

Für unsere Kinder in der Integrations-
Kindertagesstätte „Sonnenhof“ suchen 
wir schnellstmöglich eine/n liebevolle/n, 
aufgeschlossene/n und herzliche/n

Erzieher/in
30 Std./Woche, als Schwangerschaftsvertretung

Sie haben, wenn möglich eine  
Waldorfausbildung, und gern auch 
Berufserfahrung. 

Sie arbeiten im Team in unserer 
Regelgruppe mit 20 Kindern im Alter 
von 3-6 Jahren.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung 
an den TVöD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die 
Sie bitte an folgende Anschrift senden:

Integrations-Kindertagesstätte 
Sonnenhof, z. Hd. Frau Usadel, 
Bornkampsweg 12a, 22926 Ahrensburg

www.kita-sonnenhof.de  

Wir suchen zum 01.08.2012 eine/n engagierte/n

Waldorferzieher/in (staatl. anerkannt)

als Kindergartenleitung in Vollzeit
Vergütung in Anlehnung an TVöD

Rund 20 Kinder von 3-6 Jahren freuen sich in
unserem eingruppigen Kindergarten auf eine
liebevolle Betreuung.

Unser Kindergarten befindet sich in schönen,
großzügigen Räumen in Uetersen und wurde
Anfang der achtziger Jahre gegründet. Es erwartet
Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld in dem Sie sich
pädagogisch voll en�alten können. Die vorhan-
dene Elternscha� und der Vorstand unterstützen
Sie mit Engagement und Leidenscha�.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Waldor�indergarten Uetersen e.V.
z.Hd. des Vorstands
E.-L.-Meyn-Straße 1a · 25436 Uetersen
Telefon 04129-955101
waldor�indergartenuetersen@t-online.de
www.waldor�indergarten-uetersen.de

Im schönen Lübeck suchen wir für unseren
integrativen Waldorfkindergarten

eine/n

Heilpädagogin/en
oder vergleichbare Qualifi kation

und eine/n

Waldorfkindergärtner/in
mit staatlicher Anerkennung und gerne
auch mit Zusatzqualifi kation für den
Kleinkindbereich

Unser Kindergarten umfasst:
Eine Elementargruppe, zwei Integra-
tionsgruppen, eine Spielgruppe sowie 
Erweiterungspläne.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Christophorus Kindergarten
integrativer Waldorfkindergarten e.V.
Jürgen-Wullenwever-Str. 3
23566 Lübeck
Tel. 04 51/6 31 12
Christophorus@Waldorfkindergarten.de

Wir suchen ab sofort eine/n 

Waldorf-Erzieher/in 
für die Gruppenleitung.

Es handelt sich um eine unbefristete Stelle 
im Umfang von 39 Std/Wo in Anlehnung 
an TVÖD mit Zusatzversorgung.

Wir freuen uns auf ihre 
aussagekräftige Bewerbung.

Waldorfkindergarten Alfter-Heidgen e.V.
Grüner Weg 65, 53447 Alfter
Tel: 0228/645559
www.waldorfkindergarten-heidgen.de

Wir suchen ab August 2012 eine/n

Waldorf-Erzieher/in
für eine Gruppenleitung.
Es handelt sich um eine Stelle im Umfang 
39Std/Wo in Anlehnung an TVÖD mit Zu-
satzversorgung.

Wir suchen eine liebevolle, berufs-
erfahrene und engagierte Person für 
unser aufgeschlossenes Team, das Wert 
legt auf eine kooperative, konstruktive 
Zusammenarbeit und eigenverantwort-
liches Arbeiten in unserer zweigruppigen 
Einrichtung. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung.

Waldorfkindergarten Alfter-Heidgen e.V.
Ansprechpartnerin: Claudia Vanheiden
Grüner Weg 65 • 53347 Alfter
Tel. 02 28/64 55 59
info@waldorfkindergarten-alfter-heidgen.de
www.waldorfkindergarten-alfter-heidgen.de

HAMBURG-BERGSTEDT

RUDOLF-STEINER-SCHULE

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 2013
Lehrkräfte (m/w) für

• Biologie und Geografi e
 (auch gern in Kombination mit 
 Chemie od. Physik)

• Französisch
 (ca. 1|2 Deputat)

• Englisch
 (kleines Deputat/Elternzeitvertre-
 tung/ausbaufähig und spätere 
 Festanstellung möglich)

• Sport, weiblich 
 (ca. 14 Stunden / Elternzeitvertretung)

sowie ab sofort einen 

• Schulhausmeister
 für unsere einzügige Schule.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den
Personalkreis / Cynthia Eller
Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Bergstedt
Bergstedter Chaussee 207
22395 Hamburg
 040/6 45 08 20 od. 040/6 03 88 84
  040/64 50 82 16
c.eller@steinerschule-bergstedt.de
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Für den Rudolf-Steiner-Kindergarten (Kindergarten und Kleinkindgruppe) 
in der Kantstr. 2, München, suchen wir ab sofort eine staatlich anerkannte 

 WaldorferzieherIn / ErzieherIn (Vollzeit) 

 als Gruppenleitung 

 und ab September 2012 eine/n 

	 KinderpflegerIn oder ErzieherIn 
 als GruppenhelferIn, die sich mit Begeisterung und Ausdauer 
 in unseren Kindergartenalltag einbringt. 

Ihr Gehalt richtet sich nach dem TVöD-SuE.

Wir sind ein dreigruppiger Kindergarten mit Kleinkindgruppe und freuen 
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte richten an:

 Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.
	 z.	Hd.	Frau	Martina	Jund	•	Kantstr.	2	•	80807	München

 oder 

 Kigajund@waldorf-schwabing.de
 Gern geben wir Ihnen auch telefonisch nähere Informationen unter 
	 Tel.	0	89/3	61	51	82	(08.00	–	08.30	Uhr	und	13.30	–	14.00	Uhr).	

Wir suchen ab sofort eine(n)

Mathematik- und 
Physiklehrer(in)

für den Unterricht in den Klassen 9-13

Die Freie Waldorfschule Bonn mit 13 Klas-
sen, offener Ganztagsschule und ange-
schlossenem Waldorfkindergarten ist eine 
Schule mit Tradition auf dem Weg in die 
Zukunft. Sie sucht derzeit nach Wegen, 
aus der Besinnung auf die Quellen der 
Waldorfpädagogik und dem Reagieren auf 
die Erfordernisse der Gegenwart Stoff für 
Veränderungen zu gewinnen.

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert 
und weisen Sie die für eine Unterrichtsge-
nehmigung bis Klasse 13 vorausgesetzten
Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung, gerne auch per E-Mail an Herrn
Weißkircher bewerbung@fws-bonn.de,

oder auch per Post an:

Freie Waldorfschule Bonn
Stettiner Straße 21 • D-53119 Bonn

Telefon +49 2 28/6 68 07-20

Kollege / Kollegin
ab Sept. 2012 gesucht 

für

MUSIK
ganzes Deputat

SALZBURG:

Waldorfstr. 11, A-5023 Salzburg
sekretariat@waldorf-salzburg.info
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Wir bieten ab September eine Stelle für eine/n

Waldorferzieher/in 
die/der motiviert und engagiert unsere Arbeit tat  kräf tig unterstützt. Wir freuen uns 
über Ihre schriftliche Bewerbung.

Wernhalde e.V. · Integrativer Sonderschulkindergarten
Wernhaldenstraße 66 | 70184 Stuttgart | wernhalde@web.de

integrativer 
Sonderschulkindergarten

www.wernhalde.de

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 
für unsere Krippengruppe 

(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

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13

Klassenlehrer/in
Englischlehrer/in

für die Unter- und Mittelstufe

Erwünscht ist eine waldorfpädagogische 
Ausbildung bzw. die Bereitschaft diese 

berufsbegleitend zu erwerben.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Rudolf-Steiner-Weg 11
48149 Münster

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

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

Freie Waldorfschule
 in Münster

Wir sind eine einzügige,  
voll ausgebaute Schule mit  
13 Klassen und eigenem  
Mittelstufenkonzept. 

Wir suchen zum  
nächsten Schuljahr  
erfahrene KollegInnen für  
Teildeputate in den Fächern 
 

•	Englisch
•	Erdkunde
•	Mathematik	
•	Computer-	
	 technologie 
 
Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Köln  
Weichselring 6-8 
50765 Köln

www.waldorfschule-koeln.de 
info@waldorfschule-koeln.de
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Wir suchen eine/n

Eurythmielehrer/in
der/die in der Schuleurythmie Erfahrung hat und gern mit kleinen, wie auch mit grossen 
Schülern (Kindergarten bis 10. Klasse) arbeitet. Die Eurythmie ist an unserer Schule sehr 
gepflegt worden und wir wünschen uns eine engagierte Lehrerpersönlichkeit, die auf 
dieser guten Basis mit Freude weiterarbeitet.

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an die unten stehende Adresse der Schule
oder per Mail an: sekretariat@steinerschule-sh.ch oder kai.barthel@bluewin.ch
Für telephonische Auskünfte wählen Sie bitte Tel. 0041 (0)52 620 16 40

	  

CH-8200 Schaffhausen • Vordersteig 24 • Tel.: 0041 (0)52 625 95 80

 Wir sind eine einzügige Schule im 
 Dreiländereck nahe den Alpen und 
 dem Bodensee.

Wir suchen für unsere Oberstufe engagierte 
Lehrer möglichst mit Abiturberechtigung in 
den Fächern

	 Geschichte 
 möglichst in Kombination mit

	 Gemeinschaftskunde 
 oder ggfs. 

 Deutsch,
 möglichst in Kombination mit 

	 Biologie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

 Freie Waldorfschule Wangen e.V.
 z. Hd. des Bewerbungskreises
 Rudolf - Steiner - Straße 4
 88239 Wangen im Allgäu

E-Mail: Posteingang@waldorfschule-wangen.de

Wir sind eine einzügige Schule im 
Dreiländereck nahe den Alpen und 
dem Bodensee.

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13 
für unsere Oberstufe engagierte 
Lehrer/innen möglichst mit Abitur-
berechtigung in den Fächern

•	 Geschichte	
	 möglichst	in	Kombination	mit

•	 Gemeinschaftskunde	
	 ggfs.	Deutsch
•	 Chemie	möglichst	in	
	 Kombination	mit	Biologie
sowie eine/n 

•	 Waldorfkindergärtner/in
	 als	Schwangerschaftsvertretung	
	 für	die	Leitung	einer	unserer	
	 beiden	Gruppen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 Freie Waldorfschule Wangen e.V.
 z. Hd. Fr. Thielebein / Herrn Beu
 Rudolf - Steiner - Straße 4
 88239 Wangen im Allgäu
 Tel.:	0	75	22	/	9	31	80
 Posteingang@waldorfschule-wangen.de

wir suchen zum Schuljahresbeginn 2012/13 eine/n

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

Ihre Aufgaben werden sein:

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

Sie bringen folgende Qualifikation mit:

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

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

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

Max-Proebstl-Str. 7 • 81929 München • Tel. 0 89/99 39 11–0 • Fax –24
info@waldorfschule-daglfing.de • www.waldorfschule-daglfing.de

suchen für das Schuljahr 2012 /13 eine/n

Technische/n	Lehrer/in
für ca. 21 Stunden.

Aufgabe ist die Übernahme des Werkunter-
richtes in beiden Schulformen. Außerdem hat 
der/die technische Lehrer/in mit ca. 12 Wochen-
stunden tragende Funktion in unserer kleinen 
Berufsschulstufe. 
Wir erwarten von Ihnen, dass Sie mit Freude, 
Tatkraft und Pioniergeist mit uns zusammen
unsere junge Schule gestalten. Vorkenntnisse in 
Heilpädagogik und Interesse an Waldorfpädago-
gik sind Voraussetzung.

Außerdem suchen wir

Mitarbeiter/innen	im	
Bundesfreiwilligendienst

(als Begleitung der Klassen für 
das Schuljahr 2012 /13).

Ihre	Bewerbung	richten	Sie	bitte	an:
Freie	Johannesschulen	Flein
Seeäckerstr.	3	•	74223	Flein	•		0	71	31/56	82	89	
sekretariat@johannesschulen-flein.de

JO
HANNESSCHULENFLEIN

(bei	Heilbronn)
Freie Schulen für lern- und geistig 

behinderte Kinder und Jugendliche 
nach der Pädagogik Rudolf Steiners
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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

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 schrift liche Bewerbung.
Freie	Waldorfschule	Dachsberg

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

sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

Freie Waldorfschule Dachsberg

Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

Für unsere voll ausgebaute, 
einzügige Schule im Nordwesten 
von Hamburg suchen wir zum 
Schuljahr 2012 / 2013

• eine Kollegin oder einen 
 Kollegen für das Fach 

 Französisch 
 (1. bis 13. Klasse)

• eine/n Jahrespraktikant/in 
 für unseren 

 Schulhort 
 (1. bis 4. Klasse)
 für Hausaufgabenhilfe, 
 Mittagessen und 
 Nachmittagsbetreuung

Es erwarten Sie eine offene, 
vertrauensvolle und lebendige 
Schüler-, Lehrer- und Elternschaft 
sowie ein Arbeitsplatz mit Ge-
staltungsmöglichkeiten in einem 
engagierten Kollegium, das Sie 
in der Einarbeitung gerne unter-
stützt.

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
info@waldorf-elmshorn.de
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Wir suchen Sie!
Sind Sie Lehrer/in für

Chemie  •  Musik
mit 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien 

und Waldorflehrerausbildung?

Sind Sie Lehrer/in für

Eurythmie?
Die Stellen können ab sofort oder zum 1. August 2012 besetzt werden.
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung – Ihre Weiterbildung liegt 
uns am Herzen. Die Schule ist einzügig und liegt landschaftlich schön 
am Rande des Naturparks Hochtaunus und vor den Toren Frankfurts.

Wir freuen uns auf  Sie!

Freie Waldorfschule Vordertaunus
Mitarbeiterdelegation
Eichwäldchenweg 8 • 61440 Oberursel 
E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de

Zum Schuljahr 2012/13 

suchen wir 

eine/n 

Eurythmielehrer/in

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 

Kollegium der 

Freien Waldorfschule Filstal

Ahornstr. 41

73035 Göppingen

Tel.: 0 71 61/20 08-0

info@waldorfschule-goeppingen.de

www.waldorfschule-goeppingen.de

 

Herzlich willkommen in Zürich
wir suchen Lehrpersonen ab

  Schuljahr 2012-13

Mathematik Vollpensum   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 untenste-

hende 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

  
Unsere kleine, sehr schön gelegene Schule 
am Stadtrand von St. Gallen bietet ein 
initiativkräftiges, erfahrenes Kollegium, eine 
sehr angenehme Arbeitsatmosphäre und eine 
lebendige, wachsende Schüler- und Eltern-
schaft. 
 
Wir suchen zum neuen Schuljahr 2012 eine 
Nachmittagsbetreuung  
im Hort  (50%-Pensum), möglichst mit 
waldorfpädagogischer Ausbildung  
 
ausserdem suchen wir dringend Fachlehr- 
kräfte in folgenden Bereichen: 
 
Französisch  
(5.-12. Klasse, grösseres Teilpensum). 
Musik & Chor 
(3.-12. Klasse, Oberstufenchor-Leitung, Auf-
bau Instrumentalmusik, Teilpensum) 
Eurythmie 
(alle Klassen, 60%-Pensum) 
 
Für Ihre Bewerbung  wenden Sie sich bitte an 
folgende Adresse: 
 
Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
z.H. Elisabeth Anderegg, Schulleitung 
Mobil:  079 752 99 01 
Rorschacherstr. 312, CH-9016 St. Gallen  
Tel  071 282 30 10, Fax  071 282 30 11  
E-mail: info@steinerschule-stgallen.ch 
oder: eanderegg@bluewin.ch  
www.steinerschule-stgallen.ch 
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Wir suchen für das kommende 
Schuljahr (Sept.) 2012 / 2013

eine(n) neue(n) 

Klassenlehrer(in) 
Durch Verrentung hat bei uns der 
Generationenwechsel begonnen.

Wir praktizieren mit Erfolg seit 
einigen Jahren das bewegte Klas-
senzimmer und haben uns eine 
neue Struktur der Selbstverwal-
tung gegeben, die wir ständig 
weiterentwickeln. 

Eine qualifizierte Einstellungs-
begleitung ist selbstverständlich 
gegeben.

Würzburg ist eine landschaftlich 
reizvoll und zentral gelegene Stadt 
mit einem sehr vielseitigen Kultur-
angebot (Europas größtes Afrika-
Festival, Bach-Tage, Mozartfest, 
Internationale Filmtage, Museen, 
Theater, Kinos, Kleinkunstbühnen, 
Universität und anderes mehr)!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

FREIE
WALDORFSCHULE

WÜRZBURG

Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Würzburg
Oberer Neubergweg 14
97074 Würzburg
einstellungskreis@waldorf-wuerzburg.de
www.waldorf-wuerzburg.de

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

Wir suchen für das Schuljahr 
2012 / 2013

eine/n

• Französischlehrer/in
 in Teilzeit für die Unterstufe 

eine/n 

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

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

Wir sind Ausbildungsschule und bieten
eine intensive Begleitung für Ihre
Einarbeitungszeit mit externen und 
internen Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für das kommende Schuljahr benötigen wir eine/n

 EINE/N FÖRDERLEHRER
 Festanstellung in Klassenstufe 5 – 12, volles Deputat, ab 1.8.2012

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

Freie Waldorfschule Erlangen e. V.
Rudolf-Steiner-Straße 2
91058 Erlangen

Telefon: 09131-76 84 50
fwe@waldorfschule-erlangen.de

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen 
liegt die Freie Waldorfschule Erlangen. Wir 
sind eine zweizügige, voll ausgebaute Schule 
von Klasse 1 bis 13. Unsere Klassenstärken 
liegen bei etwa 25 Schülern. In den Klassen 
1 bis 4 arbeiten wir mit dem „bewegten 
Klassenzimmer“. 
Unsere Schule führt zum mittleren Bildungs-
abschluss, dem Realschul-Abschluss und zur 
allgemeinen Hochschulreife, dem Abitur.

FÜR DAS SCHULJAHR 2012/13 suchen 
wir

eine/n Klassenlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe, gerne auch 
mit Fächerkombinationen

eine Lehrkraft für Mathematik
für die Oberstufe, ca. 2/3 Deputat

eine Lehrkraft für Sport weiblich
für die Oberstufe, Teildeputat

eine/n Gartenbaulehrer/in
für die Klassen 6 - 8, Volldeputat

Wir bieten eine Begleitung für Ihre 
Einarbeitungszeit und interne und externe 
Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung.
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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

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.

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 13 

eine/n

• Klassenlehrer/in
 für unsere derzeitige erste Klasse,
 gerne auch in Kombination mit 
 anderen Fächern.

• Englischlehrer/in
 im Umfang einer halben Stelle mit
 der Berechtigung für das Abitur

Wir sind eine Schule,

– die sich auch nach 21 Jahren 
 noch jung fühlt,
– mit einem wunderschönen 
 Schulgelände
– mit guter Verkehrsanbindung 
 nach Köln
– mit betrieblicher Zusatz-
 altersversorgung

Eine waldorfpädagogische Ausbildung
ist uns wichtig. Während Ihrer Einar-
beitungsphase bieten wir Ihnen eine 
individuelle und umfassende Betreu-
ung. Für Vorabinformationen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre 
Bewerbung mit handgeschriebenem 
Anschreiben senden Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis
An der Waldorfschule 1 
50374 Erftstadt
Tel.: 0 22 35/46 08-0 
Fax: 0 22 35/46 08-19
info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de
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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 
weiteren 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

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:

•	Mathematik/Physik, 
 volles Deputat

•	Eurythmie, 
 mind. halbes Deputat, gerne mit Nebenfach

•	Handarbeit 
 1. – 12. Klasse, volles Deputat

•	Turnen 
 für die Klassen 1. – 13., volles Deputat

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

Freie Waldorfschule Karlsruhe

Für unser engagiertes 
Kollegium suchen wir zum 

Schuljahr 2012/2013

1 Klassenlehrer/in 
Nebenfach nach Absprache

Wir freuen uns auf Sie:
Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg
Tel. 0 95 61/5 50 33

E-Mail: 
waldorfschulverein-coburg@t-online.de

Unsere 1-zügige Schule in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Bundesstadt Bonn ist 
voll ausgebaut und besteht nun seit 21 
Jahren. In den Klassen 1 bis 4 arbeiten wir 
mit dem «beweglichen Klassenzimmer».
Unserer Schule ist ein Berufskolleg für 
Gestaltung angeschlossen.

Wir suchen ab Schuljahr 2012/2013
eine/n Lehrer/in für

Englisch, Geographie 
und Sport 

Teildeputat, mit der Befähigung in der 
Sekundarstufe II zu unterrichten

Wir bieten Ihnen eine Bezahlung nach 
interner Gehaltsordnung, zusätzliche 
Altersvorsorge. Bei der Einarbeitung
begleiten wir Sie und bieten Ihnen als 
BerufsanfängerIn eine Mentorierung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Sankt Augustin
Personalkreis
Graf-Zeppelinstr. 7 • 53757 Sankt Augustin
Tel. 0 22 41/92 11 60 • Fax 0 22 41/9 21 16 10
info@waldorfschule-sankt-augustin.de

Freie Waldorfschule

Sankt Augustin

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

WAE_StellenAZ_EK_Schule_56x111_Okt11_ph2a.indd   111.10.11   09:06

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
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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

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 künftige 1. 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 Stundenentlastung. 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

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

sowie ab 16.04.2012

• Sprachgestalter/in oder

  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

Wir sind eine einzügig aufbau-
ende Schule, seit kurzem mit 
neuem, eigenen Gebäude. Für die 
Mittel- und Oberstufe (bald bis 
Klasse 11) suchen wir zum 
01.08.12 Kollegen mit Prüfungs-
berechtigung MSA und Abitur für 
Teildeputate (kombinierbar) 
Deutsch Mathematik

  Englisch Französisch  
Für die Grundstufe suchen wir
Klassenlehrer(in) 1. Kl. 
     Klassenlehrer(in) 4. Kl.  
Annie Heuser Schule 
Schulführungskonferenz 
Eisenzahnstraße 37, 10709 Berlin  
Mail: gf@annie-heuser-schule.de 

 Telefon (030) 86 39 30 61 
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht ab dem Schuljahr 2012 / 2013 
eine/n

Klassenlehrer/in 
Seit dem Schuljahr 2011 / 2012 ist un-
sere Schule zweizügig. Die Klassen 
umfassen maximal 25 Schüler/innen.

Eurythmielehrer/in
(Teildeputat, in Kombination mit 
einem weiteren Fach, vorzugsweise 
Französisch)

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

ortmanns@waldorf-aachen.de

Freie Waldorfschule in Essen 

Parzival-Schule 
(Förderschule für emotionale und 

soziale Entwicklung Lernen)

sucht zum Schuljahr 2012 / 2013

eine/n 

Klassenlehrer/in
mit 3/4 Deputat, gerne 
mit Nebenfach Englisch

Bewerber mit 1. Staatsexamen kön-
nen die waldorfpädagogische und 
sonderpädagogische Zusatzqualifi-
kation berufsbegleitend erwerben.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

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

Rund 20km südlich von Stuttgart liegt unsere 
Schule mitten im Grünen am Rande des 

Naturschutzgebietes Schönbuch. Wir sind eine 
einzügige, voll ausgebaute Waldorfschule von 

Klasse 1 bis 13. 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2012/13 

Fachlehrer m|w Mathematik/
    Physik

evtl. in Kombination mit Chemie, Geolo-
gie/Geografie. Volldeputat, Teildeputat 
oder Gastepochen

Sprechen Sie uns an, 
           lernen Sie uns kennen. 
                      Wir freuen uns auf Ihre  
  Bewerbung. 

Freie Waldorfschule auf den Fildern 
Verwaltungsrat

Gutenhalde, 70794 Filderstadt
Telefon 0711 770585-60  
info@gutenhalde.de                                                    

Wir suchen für das Schuljahr 2012 / 13 

Musik-, Sport-, 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
 0 52 09/55 84 • info@waldorf-guetersloh.de

- Personalkreis -
Cordinger Str. 35
29699 Bomlitz-Benefeld

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

Wir suchen zwei neue Lehrer/-innen 

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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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. 19 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)

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.  

Für das kommende Schuljahr 
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für die 7. Klasse

Sportlehrer/in 

Oberstufenlehrer für 
Englisch und 
Geschichte 

(mit Abiturberechtigung,
gerne in Fächerkombination)

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

 Klassenlehrer (m/w) 
 für die Mittelstufe,
 bevorzugtes Nebenfach: Englisch

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Waldorfpädagogik Crailsheim e.V.
Burgbergstr.  51 • 74564 Crailsheim
info@waldorfschule-crailsheim.de
www.waldorfschule-crailsheim.de

 Die 

Freie Waldorfschule Crailsheim, 
gegründet 2006, sucht zum 1.8.2012:
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 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

EMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
je eine/n

• Erzieher/in 
 für die Eingangsstufe

• Englischlehrer/in 
 (15 Stunden) und

• Mathematik-/
 Physiklehrer/in
Wir bieten
• eine freundliche Schule
• Begleitung in der Einarbeitungszeit
• Unterstützung bei der Weiterbildung
• Krankenzusatzversicherung
• eine attraktive Lage am Stadtrand 
 von Berlin

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

 Wir suchen für das 
 Schuljahr 2012 / 2013

•	 eine	Lehrkraft	mit	vollem		
 Deputat für Mathematik
 mit Beifach
 für die Klassen 9 - 13
 (mit Prüfungsberechtigung)

• eine Lehrkraft mit vollem  
 Deputat für die Fächer   
 Biologie und Chemie
 für die Klassen 9 - 13
 (mit Prüfungsberechtigung)

• eine Lehrkraft mit min-
 destens halbem Deputat 
 für das Fach Sport 
 mit Beifach
 für alle Klassenstufen
 (mit Prüfungsberechtigung)

 Wir sind eine einzügige, voll aus-
 gebaute Waldorfschule in reizvoller
 landschaftlicher Umgebung am 
 westlichen Rand des Bodensees.

 Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 
 zum 31.05.2012 an:

 Freie Waldorfschule Wahlwies
 Am Maisenbühl 30
 78333 Stockach-Wahlwies 
 Tel. 0 77 71 / 87 06 0
 Fax 0 77 71 / 87 06 29

 schulbuero@waldorfschule-wahlwies.de
 www.waldorfschule-wahlwies.de

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES

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

EZ_5.2012_Anzeigen.indd   85 05.04.12   18:55



ANZEIGEN86

erziehungskunst   Mai | 2012

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 suchen ab sofort jeweils einen /eine

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

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

• Lehrer/in für die oberen Klassen, mit Schwerpunkt

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

• Oberstufenlehrer/in mit Schwerpunkt

 – Deutsch
 – 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

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

Freie
Waldorfschule
Offenburg 

Wir suchen zum 
neuen Schuljahr

-  Mathematik- / Physiklehrer/in
 (Voll- oder Teildeputat)

-  Musiklehrer/in für Mittel- 
 und Oberstufe
 (möglichst mit Ensemble-Erfahrung)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
 Freie Waldorfschule Offenburg
 Moltkestr. 3 • 77654 Offenburg
 Tel. 07 81/9 48 22-70 • Fax -71
 info@waldorfschule-og.de
 www.waldorfschule-og.de
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WILL KOMMEN

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
in Adliswil bei Zürich

Wir suchen auf das Schuljahr 2012/13
Lehrpersonen für

1. Klasse, Klassenlehrer/in 
nach Möglichkeit mit Englisch oder Französisch, 
Vollpensum

Französisch
7. – 9. Klasse, Teilpensum

Biologie, Chemie, Geographie
7. – 9. Klasse, Teilpensum

Wir sind eine innovative Schulgemeinschaft 
für 250  Kinder und Jugendliche mit grosser 
Vorschulstufe, den Klassen 1 bis 9, Mittagstisch 
und Hort - und eine Trägerschule der Atelierschule 
Zürich. Ein offenes, unterstützendes Kollegium 
freut sich auf Ihre Mitarbeit.

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

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer 
Homepage 
www.steiner-schule.ch  
oder 
http://sihlau.ch/index.php?id=35 

      In Hannover 
am grünen Stadtrand liegt 

unsere idyllische einzügige 
Schule mit Förderschulzweig. 

Unser aufgeschlossenes Kollegium 
sucht ab 01. August 2012 

Klassenlehrer/in
Deputat nach Absprache

Französischlehrer/in
mit Abiturberechtigung

Mathematik-/
Physiklehrer/in
Oberstufe, mit Abiturberechtigung

Förderschullehrer/in 
Deutsch/Geschichte

Oberstufe Förderschulzweig

Handarbeitslehrer/in
Unter- und Mittelstufe, zunächst Teildeputat

ev.-lt. Religions-
lehrer/in

Teildeputat

Wir bieten Ihnen:
-  nette Schülerschaft 
-  eine Begleitung für Ihre Einarbeitung
-  ein freundliches, hilfbereites Kollegium
-  attraktive Betriebliche Altersversorgung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Unsere Schulhomepage:
www.waldorfschule-bothfeld.de

     In Hannover 
am grünen Stadtrand liegt 

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.

Zum Schuljahresbeginn 2012 / 13 
suchen wir folgende Lehrkräfte

•	Klassenlehrer/in 
 für die Klasse 1.
 Einarbeitung durch einen erfahrenen
 Kollegen möglich.

•	Sport, 
 gerne mit Prüfungsberechtigung für 
 das Abitur

•	Französisch, Teildeputat

•	Kunst, 
 Schwerpunkt Plastizieren, Teildeputat

•	Tischlern, Teildeputat

Unsere Schule ist Mitglied im Waldorf-
versorgungswerk, dem Sozialfonds und 
der Beihilfekasse 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

In Rosenheim - der historischen Stadt am 
Alpenrand gelegen -  umfasst unsere junge 
Schule derzeit 13 Klassen. Wir suchen eine/n

Mathe-/Physiklehrer/in 
(mit Abiturberechtigung)

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

Rosenheim5.2012.indd   1 04.04.12   13:27

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

  Klassenlehrer/in 
 •  für eine Mittelstufenklasse 
 • für die 1. Klasse
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den 
Personalkreis der Freien Waldorfschule Trier
Montessoriweg 7 • 54296 Trier
www.waldorfschule-trier.de
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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

Für unsere Schule suchen wir 
zum 1.8.2012 eine Lehrkraft für

MATHEMATIK
UND PHYSIK

Kombination mit 

zusätzlichem Fach möglich

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

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

WALDORFKINDERGARTEN- UND 
 SCHULVEREIN DIETZENBACH E.V.

Förderschulzweig der Rudolf-Steiner-Schule
Nordheide für die Bereiche Lernen, emotionale 
und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung 
und motorische körperliche Entwicklung.

Für unseren Schulzweig in der Nordheide, ca.
30 km südlich von Hamburg gelegen, suchen
wir für das Schuljahr 2012 / 2013 je eine/n:

	 Sonderschullehrer/in	
	 oder	Waldorflehrer/in
 für die neue 1. Klasse  

•	 Sonderschullehrer/in	
	 oder	Waldorflehrer/in
 für die Unterstufe, gerne mit dem Fach   
 Englisch 

•	 Pädagogische/n	Mitarbeiter/in
 für die Unter-/Mittelstufe mit 
 heilpädagogischen Kenntnissen. 

Haben Sie Lust und Freude an der weiteren 
Ausgestaltung unserer Schule mitzuwirken?
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns:
Elias-Schulzweig	•	Personalkreis	
Schulweg	1	•	21255	Wistedt
Tel.	0	41	82/2	87	50-0	•	Fax:	0	41	82/28	750-29
E-Mail:	elias-schulzweig@web.de

Elias-Schule

Wir suchen zum 1. August 2012 eine 
Lehrerin oder einen Lehrer für

Werken und Schreinern
in der Mittel- und Oberstufe.

Wir bieten:
∗ eine volle Stelle
∗ attraktives Gehalt – auch für 
 Berufsanfänger jüngeren Alters
∗ betriebliche Altersversorgung
∗ die qualifizierte Berufseinführung
∗ eine technisch gut ausgestattete 
 und gepflegte Schreinerei
∗ eine offene, kollegiale Atmosphäre in
 der Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft
∗ reichhaltiges kulturelles Leben in der
 Landeshauptstadt von Hessen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Wiesbaden
Albert-Schweitzer-Allee 40
65203 Wiesbaden

Freie
Waldorfschule
Wiesbaden

sucht zum Schuljahr 2012 / 13
begeisterungsfähige und 

engagierte KollegInnen für 

Französisch
mit Abiturprüfungsberechtigung,

in Teilzeit derzeit 12 Stunden.

Eine offene, lebendige und 
entwicklungsorientierte 
Schulgemeinschaft freut 

sich auf Sie.

Bewerbungen mit den 
üblichen Unterlagen bitte 

an das Kollegium der

Rudolf-Steiner-Schule
München-Daglfing
Max-Proebstl-Str. 7

81929 München
Tel. 089 / 99 39 11 – 0 • Fax – 24

info@waldorfschule-daglfing.de
www.waldorfschule-daglfing.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!
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

www.anthroposophisches-antiquariat.de

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

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

Geoexpedition Harz – Führungen für
Klassenfahrten u. Seminare z. Thema
Gesteinskunde. Tel. 03947/772662,
E-Mail: kathi772662@t-online.de

Bücher für den Klassenlehrer, 
gebraucht aber noch gut, günstig!
Bei Interesse 06182/200172

Kleinanzeigen

Dann beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Juni 2012: 2. Mai 2012

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

Für das Schuljahr 2012 / 2013
suchen wir eine(n) 

Erstklasslehrer(in)
gerne mit Zweitfach Musik 

oder Handarbeit.

Die Freie Waldorfschule Bonn mit 13 Jahr-
gangsstufen, offener Ganztagsschule und 
angeschlossenem Waldorfkindergarten ist 
eine Schule mit Tradition auf dem Weg in 
die Zukunft. Sie sucht derzeit nach We-
gen, aus der Besinnung auf die Quellen der 
Waldorfpädagogik und dem Reagieren auf 
die Erfordernisse der Gegenwart Stoff für 
Veränderungen zu gewinnen.

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert und 
weisen die für eine Unterrichtsgenehmigung 
vorausgesetzten Abschlüsse vor, so freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch per 
E-Mail an bewerbung@fws-bonn.de,

oder auch per Post an:

Freie Waldorfschule Bonn
Stettiner Straße 21 • D-53119 Bonn

Telefon +49 2 28/6 68 07-20

Buxtehude liegt in der Metropolregion Hamburg. 
Im Sommer ist der Umzug in unseren schönen 
Schulneubau in Apensen geplant. Apensen ist die 
südlich gelegene Nachbargemeinde und an den 
Hamburger Verkehrsverbund angeschlossen. 

Zum 1.8.2012 suchen wir für unsere neue 1. Klasse

eine/n	Klassenlehrer/in
für	ein	Teildeputat	(z.	Zt.	eine	¾	Stelle),	

das	erweitert	werden	kann.

Sie sollten eine abgeschlossene Ausbildung und eine 
waldorfpädagogische Zusatzqualifi kation oder eine
grundständige Waldorfl ehrerausbildung haben.

Unsere einzügige Schule wurde 2006 gegründet. 
Die Klassenstärke liegt bei 24 Kindern pro Jahr-
gang, derzeit besuchen ca. 120 Kinder unsere 6 Klas-
sen. Jedes Jahr wachsen wir um eine weitere Klasse.
In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir im bewegten 
Klassenzimmer. Ein frisches und aufgeschlossenes 
Kollegium weiß Ihre tatkräft ige Mitarbeit zu schät-
zen und heißt Sie herzlich willkommen!

Bitte	richten	Sie	Ihre	Bewerbung	an:
Freie	Waldorfschule	Buxtehude	•	Personalkreis

Zum	Fruchthof	4	•	21614	Buxtehude
Telefon	0	41	61/6	00	70-99	•	Telefax	-97
personal@waldorfschule-buxtehude.de

www.waldorfschule-buxtehude.de

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 13:

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

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

• Musikehrer(in)
 für die Mittel- und Oberstufe 
 als Teildeputat (ca. 75%).

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an die

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44 
70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de
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Schöner Waschsalon von Ute Hallaschka

90 JUNIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Sie reden uns ein, die Welt wäre voll von Spielzeug. Alles kinderleicht zu bedienen, alle Geräte – wisch,
wisch – und schon folgt dir das Zeug aufs Wort. Du brauchst nur die richtigen Apps aufs Handy zu laden
und schon erledigen die Geräte alle Arbeit für dich im Handumdrehn. Wie bei den Heinzelmännchen,
damals in Köln.
Wisch-wisch und der Rasenrobot fährt los undmäht, der Putzrobot fegt durchsHaus, dieWaschmaschine
startet – auch wenn du gar nicht da bist, es geht das Licht zu Hause an. Wegen der Einbrecher natürlich,
zur Abschreckung. Kann sein, es läuft auch elektronisches Hundegebell. Da kann ich nur lachen – als ob
die Einbrecher nicht längst über Erkennungssoftware zur Identifizierung von Elektrobell verfügten.Wisch-
wisch und schon haben die das rausgekriegt, dass du gar nicht da bist.
ImGrunde ist das Ganze ein gigantisches Räuber- undGendarm-Spiel. Du kannst eine Schiller-Datei dazu
downloaden. Da springt ein kleines Männchen um ein Feuer und schreit immerzu: Der Mensch ist nur
da ganz Mensch, wo er spielt, wo er spielt … gibt’s übrigens auch als Klingelton. In Japan haben sie das
Spielzeug schon so weit gebracht, dass es Liebe simuliert. Es kann kuscheln und wird sogar in der Alten-
und Krankenpflege eingesetzt. Wisch-wisch, schon ist der Patient gewaschen. Das einzige Land, wo sie
noch etwas hinterherhinken in der weltweiten Verschwörung, das ist Griechenland. Da haben sie noch
nicht mal Spielcomputer im Finanzministerium!
Ich habe keineAhnung, wer dahinter steckt. Bill Gates in seinerGarage sicher nicht, der ist zu alt. Der Apple
Steve kann’s auch nicht sein, der ist tot, und Zuckerberg ist einfach zu bekannt. Es gibt einen geheimen
Drahtzieher im Verborgenen, der sorgt dafür, dass ununterbrochen die Spielregeln umgeschrieben wer-
den. Kaum glaubst du, dein Telefon zu verstehen oder deinen Fotoapparat – wisch-wisch, schon ist die
Technik wieder überholt und dumusst umlernen. Du hast überhaupt keine Zeit mehr, dich um irgendet-
was anderes zu kümmern – deine Kinder oder deine Katze etwa – als wisch-wisch, dafür zu sorgen, dass
das Spielzeug sein Update kriegt. Ohne Update läuft gar nichts.
DieWaschmaschine? Ja, noch tut sie’s, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke, demnächst werden
sie nur noch Waschmaschinen mit meterdicken Handbüchern ausliefern und wer dann seine Hausauf-
gaben nicht gemacht hat, der kann, wisch-wisch, schonmal bei ebay nachgucken, ob’s nochWaschbretter
gibt. Was dagegen die Partisanen auf den griechischen Inseln angeht, ich denke, die Verschwörer finden
einen Weg, sich in die letzten analogen Waschmaschinen einzuhacken. Dann müssen die Griechen ihre
schmutzige Wäsche wenigstens nicht mehr allein öffentlich waschen.
Handarbeiter aller Länder, vereinigt euch, empört euch gegen die Spielzeugverschwörung, ehe es zu spät
ist. Stellt die Sonnenuhren – soeben haben sie denWecker upgedatet – wir App-Widerständler wissen na-
türlich, was es wirklich geschlagen hat. Es ist 5 vor 12, wisch-wisch … ‹›

Vorschau Juni: Tugend & Moral

Sind Tugenden und Moral nicht Schnee von gestern? Manche erinnern sich vielleicht
noch an eine Zeit, in der jede Form von Moral als autoritär galt. Heute halten Jugendliche
Tugenden wieder hoch, wie die jüngste Shell-Studie zeigt. Und wenn dem so ist, wo
kommen diese Ideale her? Aus der Erziehung? Oder aus dem Leiden an einem
Mangel? Kann man überhaupt zur Tugendhaftigkeit erziehen? In welchem Verhältnis
steht sie zur Freiheit? Mehr dazu im Juniheft!
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de 
oder per Fax bei: DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Anthroposophie in Geschichte und Gegenwart

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

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

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

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

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

Er bietet Laien wie Akademikern eine syste-
matische Einführung in Kontext, Genese, 
Idee und Wirkungsgeschichte der anthro-
posophischen Philosophie, Gesellschaft und 
ihren Praxisfeldern.
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Verlag Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Claire A. Nivola: Bäume für Kenia. Die Geschichte derWangari Maathai. | 32 Seiten, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2147-8 | Jetzt neu im Buchhandel | www.geistesleben.com

Von jedem verkauften Exemplar spendet derVerlag 1 Euro an Plant-for-the-Planet!

Als Wangari Maathai auf einer Farm in den Bergen mitten in Kenia aufwuchs, war die Erde noch

in ein grünes Kleid gehüllt. Dann gingWangari für fünf Jahre zum Studium nach Amerika.

Und als sie zurückkam, kannte sie ihr Land nicht wieder. Die Bäume waren abgeholzt, die

kleinen Bäche ausgetrocknet und in den Flüssen gab es keine Fische mehr. Da hatteWangari

eine großartige Idee: «Warum pflanzen wir nicht Bäume?», sagte sie zu den Frauen.

Claire A. Nivola erzählt in fließender Sprache und leuchtenden Aquarellbildern die einzigartige

Geschichte derWangari Maathai. Ein wunderschönes Buch, das zeigt, wie jeder dabei

mithelfen kann, die Erde zu pflegen und zu erhalten.

Bäume für Kenia
Die Geschichte der Wangari Maathai
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