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Moral – was ist das? Und gar Tugend? Schnee von gestern?Mittelalterliche Ritterlichkeit odermönchisches
ora et labora, die protestantische Ethik, die uns zu Fleiß, Gehorsam und Pünktlichkeit aufrief, oder das any-

thing goes im Kleide libertärer Toleranz und eines unverbindlichenWerterelativismus – chacun à sa façon.
Mit Nachhaltigkeit, Klimawandel und Energiewende erlebenwir heute eine weltweite Renaissance ethischer
Werte, die bis in die Leitbilder von Großkonzernen und Banken Eingang finden. Sie treiben Occupy und
Arabellion, die Gegner von Globalisierung, Gentechnik und Atomstrom wie die fundamentalistischen
Koranverteiler und den Shitstorm der digitalen Bürger gleichermaßen an – wiederentdeckt, um eigenen
Interessen zu dienen oder persönlicher Empörung Luft zu machen. Die Behauptung, es existiere ein
gesamtmenschheitlicherMoralkodex, den jeder Erdenbürger unabhängig von einem äußeren Anlass oder
Zwang verinnerlicht hätte, straft die bestialische Unmenschlichkeit und himmelschreiende Ungerechtig-
keit in der Welt Lügen.
Ob Piaget, Kohlberg, Luhmann oder Habermas – die modernen Theoretiker der Moralphilosophie sehen
die Genese der Moral als einen Reflex auf einen äußeren Normenkatalog, der unabhängig davon, ob
autoritär, intersubjektiv oder diskursiv vermittelt, von jedem einzelnen Menschen – nolens volens –
internalisiert werden muss, um nicht aus der menschlichen Gemeinschaft zu fallen.
Der Ansatz der »Moralphilosophie« Rudolf Steiners ist ein radikal anderer. Ein moralisches Leben kann
nicht von außen gesetzt, sondern nur aus dem Innern des Menschen entstehen.
Waldorfschulen und -kindergärten gelten als werteorientiert, nicht weil die Erzieher und Lehrer sich als
Moralapostel gefallen und den Kindern täglich Moral predigen, sondern weil sie über die Märchen und
Legenden, Heiligen- undHeldengeschichten, Biographien berühmterMenschen und Beispiele aus Kunst
und Literatur, ja auch über einen »uncoolen« Parzival in der Oberstufe das in ihren Seelen weckenmöch-
ten, was in ihnen veranlagt und empfänglich ist: dass jeder Mensch ein moralisches Wesen per se ist. Ein
Blick in die »wissenden« Augen eines Neugeborenen zeigt: Je jünger, desto deutlicher und unverstellter
kommt uns noch die Tatsache entgegen, dass die geistige Heimat des Menschen einemoralische ist: Sind
Urvertrauen, vorbehaltlose Hingabe, der unbedingte Nachahmungswille, die ein kleines Kind einfach so
mitbringt, nicht die höchsten Tugenden, die wir als Erwachsene erst wiedergewinnen müssen?
Es scheint, dass wir als gesamte Menschheit durchmachen, was sich bei jedem einzelnen Menschen voll-
ziehen muss: Die moralische Orientierung zu verlieren, um sie bewusst und individuell aus sich heraus
neu zu schöpfen. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Verloren und wiedergewonnen
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Es ist mit den Talenten wie
mit der Tugend: Man muss sie
um ihrer selbst willen lieben

oder sie ganz aufgeben.«
Johann Wolfgang von Goethe
(Wilhelm Meisters Lehrjahre, IV, 2)

Foto: Charlotte Fischer
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Was nützt die Tugend in Gedanken?
von Lorenzo Ravagli

In einer aufgeklärten Gesellschaft ist die Neigung nicht
allzu verbreitet, von Tugenden zu reden. Tugend klingt
nach Moral, nach Religion – und das hat wenig mit Effi-
zienz,Wissenschaft oder Nützlichkeit zu tun.Wir sind stolz
auf unsere Freiheit, tun und lassen zu können, was wir wol-
len. Niemand darf vorschreiben, wie wir zu leben haben. To-
leranz gegenüber abweichenden Lebensformen steht hoch
im Kurs. Unter einer liberalen Gesellschaft verstehen wir
eine Gesellschaft, die
sich offen zu allem be-
kennt, was außerhalb der
Normen liegt – solange
es auch nur einigerma-
ßen tolerabel ist. Allge-
mein verbindlich sollen
keine moralischen Nor-
men sein, nur Gesetze,
und was von diesen nicht
verboten wird, dürfen wir
tun. Diesem Bekenntnis
zur Liberalität steht ein
erstaunliches Maß an
moralischer Empörungs-
bereitschaft gegenüber, das sich an manchen Handlungs-
weisen entzündet, die als »verächtlich« gelten.
Hier legen wir hohe moralische Maßstäbe an – wie sonst
ließe sich die öffentliche Entrüstung erklären, die Politiker
hervorrufen, die sich ihre akademischen Würden erschli-
chen haben oder Wirtschaftsbosse, die sich trotz hoher Ver-
luste, für die sie verantwortlich sind, gigantische Boni
genehmigen?

Der Widerspruch zwischen Denken und Handeln

Werfen wir einen Blick auf die großen Krisen unserer Tage,
fallen uns aber krasse Widersprüche zwischen Denken und
Handeln auf: Während wir die Gier der Banker geißeln, die
beinahe zum Kollaps des Weltfinanzsystems geführt hat,
bejahenwir doch eineÖkonomie, deren oberstes Ziel die Ge-
winnmaximierung ist. Hier die moralische Frage aufzuwer-

fen, öffnet ein Fass ohne
Boden, denken wir nur
an solche Wirtschafts-
zweige wie die Waffen-,
Pharma- oder Drogenin-
dustrie.Währendwir uns
vor dem Zusammen-
bruch unserer Ökosys-
teme fürchten, liebenwir
die Bequemlichkeit und
den Luxus, deren Vo-
raussetzung der besin-
nungslose Ressourcen-
verbrauch ist, der eben
diesen Zusammenbruch

herbeiführen wird. DieserWohlstandsnorm ist nicht zu ent-
kommen, sie ist strukturell, selbst die gesellschaftlich
»Armen« sucht er inGestalt von Elektrifizierung und heißen
Duschen heim.Während wir alle gesund und glücklich sein
wollen, verhalten wir uns in unserem täglichen Leben doch
so, dass wir krank und unglücklich werden: Wir integrieren
uns in ein System, das uns keine Zeit zur Erholung und Be-
sinnung lässt, das uns zwingt, jene Freiheit zu opfern, der

Von Tugenden zu sprechen, gilt heute als antiquiert. Aber als denkendes Wesen kann der Mensch nicht auf Ideen verzichten,

an denen er sein Handeln ausrichtet. Die Frage ist nur, was für Ideen das sind.
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Die Lüste sind
vergänglich,
die Tugenden
unvergänglich.

– Periander –
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unsere Gesellschaft doch angeblich verpflichtet ist. Da wir Teil eines größeren Ganzen sind,
das wir nicht beeinflussen können, ist denWidersprüchen und Aporien des globalen Blicks
nicht zu entkommen.
Jeder Versuch, »die Welt« besser zu machen, vorausgesetzt wir halten sie für schlecht, ist
prinzipiell zum Scheitern verurteilt. Was bleibt uns also anderes, als uns selbst zu bessern?
Vielleicht tragen wir auf dieseWeise zurHeilung des PatientenMenschheit bei, der immer
kränker wird, je mehr er versucht, sich zu therapieren.

Fragen wir radikal genug?

Das Nachdenken über Tugend setzt voraus, dass wir bereit sind, radikale Fragen zu stel-
len, die einst in die Domäne der Philosophie fielen. ZumBeispiel die Fragen: »Was will
ich eigentlich?« »Worin sehe ich den Sinn meiner Existenz?« Aber wer hat denn
heute überhaupt Zeit, sich solche Fragen zu stellen? Inmitten des täglichen Ge-
wühls von Verpflichtungen und aufgedrungener Aktivitäten, die unsereMuße
auffressen, in der allein wir zur Besinnung kommen könnten? Die Lebens-
beobachtung zeigt, dass solche Fragen besonders in der Jugend auftreten,
früher wurden sie auch während der Studentenzeit bewegt, als es noch kein
Bologna-System gab. Aber lassen sie sich auf ein bestimmtes Lebensalter
begrenzen? Können wir allen Ernstes behaupten, die Frage nach dem Sinn
des Lebens sei ein Privileg der Jugend und als Fünfzigjährige hätten wir

keine Zeit für solchen Unsinn? Fragen wir nach dem, was wir wirk-
lich wollen, müssen wir uns auf einen Standpunkt jenseits des-
sen stellen, was die Gesellschaft oder die Bedürfnisse von uns
verlangen. Der Leib benötigt keine Tugend, er ist, was er ist.
»Die Gesellschaft« ist eine bequemeAusflucht für jene, die der
Unbequemlichkeit dieser Frage entkommen wollen.
Die Frage nach der Tugend ist eine Frage nach derMitte un-
serer Seele, nach dem Kern unserer geistigen Existenz.

Eine Frage, die über den täglichen Konkurrenzkampf
und das Kompetenzgerede hinauszielt, das voraus-
setzt, sie sei immer schon beantwortet. Um sie be-

antworten zu können, müssen wir in tiefere Schichten
unseres Wesens vorstoßen, wir müssen den Schutt

Illustration: Fotolia.com

›
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bedeutungsloser Informationen und zerstreuender Ablenkungen beiseite räumen, um zu
unseremUrbild vorzudringen. Nach diesemUrbild können wir auch in unserem kollektiven
Gedächtnis suchen, in dem die Erinnerung an eine Zeit verschüttet ist, für die nicht der täg-
liche Konkurrenzkampf im Vordergrund stand, sondern das, was ewig gilt.

Die Tugenden sind die Engel unserer Seele

Diese Zeit, die sogenannte Vormoderne, fasste Tugend als unmittelbaren Ausdruck des
Menschenwesens auf, als Urbild der Seele und Vorbild des Geistes. Sie imaginierte die Tu-
genden als die Engel unserer Seele. Jeder Seelenkraft ordnete sie einen Engel zu, dem
diese Seelenkraft zustrebte. Inmitten der Fluten des Begehrens sah diese Zeit den Engel
der Mäßigung stehen, der dessen mäandrierenden Strom in geordnete Bahnen lenkt.
Aus denGefühlskräften, die zwischen Furcht undHingabe schwanken, leuchtete ihr
der Engel des Mutes entgegen. Über das endlose Hin und Her der Meinungen
undwechselndenWahrheitsüberzeugungen erhob sich der Engel derWeisheit.
Im Zentrum der Seele aber, über alle anderen wachend und den Menschen
mit seinem ausgleichenden Wesen durchdringend, erhob sich der Engel
der Gerechtigkeit.
Stellen wir uns für einen Augenblick vor, dieMenschheit wäre ein Leib und
eine Seele und sie wäre von diesen Engeln weltumspannend durchdrungen.
Herrschte der Engel der Mäßigung im Handeln und Verhalten dieser
Menschheit – gäbe es eine Finanz- oder ökologische Krise, gäbe es
Ausbeutung, Hunger oder Armut? Wirkte der Engel des Mutes
in ihrem Fühlen und verhinderte ein Übermaß an Furcht und
Unterwerfung – gäbe es humanitäre Krisen wie Kriege,
Bürgerkriege, Unterdrückung oder Terrorismus? Wäre das
Vorstellungsleben der Menschheit vom Engel der Weisheit
durchdrungen – gäbe es all die Verblendung, all denHass und
die Illusionen, die das Zusammenleben der Völker auf die-
sem Planeten und das soziale Klima ihrer Gesellschaf-
ten ebenso wie das Leben des Einzelnen verdunkeln?
Und waltete der Engel der Gerechtigkeit ausgleichend
zwischen diesen Seelenkräften und sorgte dafür, dass
Mäßigung und Mut vonWeisheit geleitet werden, ›
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so dass dieMäßigung nicht zur Tyrannei und derMut nicht
zum Übermut wird, käme das Urbild der Menschheit auf
der Erde zur Entfaltung.

Ins Gespräch mit den Engeln treten

Da die Menschheit aber aus lauter einzelnen Menschen be-
steht, liegt es an jedem Einzelnen, ins Gespräch mit diesen
Engeln seiner Seele zu treten und ihnen Einlass zu gewäh-
ren. Gelingt uns dies – im Gebet oder in der Meditation –
dann werden wir bemerken, wie unsere Seele von Glaube,
Hoffnung und Liebe erfüllt wird. Erfüllt von dem Glauben
an unser Selbst, an die Kraft unseres Urbildes und das Ver-
trauen darauf, dass es sich, wenn wir uns ihm nur intensiv
genug zuwenden, in uns entfalten wird. Erfüllt von derHoff-
nung, die als zarte Flamme der Zuversicht die Kraft besitzt,
die dämonische Finsternis zu vertreiben, die das Licht der

Engel unserer Seele verdunkelt. Erfüllt von der Liebe als
Quelle und Daseinsgrund unseres Seins. Wir sind nur dort
ganzMensch, wo wir lieben.Weisheit ohne Liebe ist wertlos,
Gerechtigkeit ohne Liebe grausam, Mut ohne Liebe zerstö-
rerisch und Mäßigung ohne Liebe gewaltsam.

Tugend – nicht nur in Gedanken

Verdichten wir auf diese Weise durch unsere Imagination
moralische Ideale zu Bildern, entfalten sie eine Kraft, die
unser ganzes Wesen ergreift und von diesem ausstrahlt. Je
mehr wir uns selbst nach diesen geistigen Vorbildern aus-
richten, um so mehr werden wir selbst zu Vorbildern, für
unsere Mitmenschen, vor allem aber für unsere Kinder.
Denn Unmündige erziehen wir durch Vorbilder, Mündige
erziehen sich selbst durch Einsicht. Niemanden können wir
durch moralische Belehrungen erziehen. Deshalb bleiben

›

Der verwundete Engel von Hugo Simberg, 1903, Ateneum Helsinki
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auch alle Appelle an die Vernunft wirkungslos, deshalb tun
wir das Schlechtere, obwohl wir unter Umständen das Bes-
sere wissen. Solange wir unsere Ideen nicht zu lebensvollen
Bildern verdichten, lassen sie uns kalt. So ist der Satz Rudolf
Steiners in seinemBuch »Wie erlangtman Erkenntnisse hö-
herer Welten« zu verstehen: »Jede Idee, die Dir nicht zum
Ideal wird, ertötet in Deiner Seele eine Kraft; jede Idee, die
aber zum Ideal wird, erschafft in Dir Lebenskräfte.«
Die Welt, in der wir leben, ist stets ein Abbild der Ideen, die
unser Handeln leiten. Die Krise der gegenwärtigen Welt ist
eine Krise der Ideen. Die Ordnung derWelt zerfällt, weil die
Ordnungsmächte des Denkens, die Ideen zerfallen sind.
Unsere Beziehung zu ihnen ist zerfallen. Eine nicht unbe-
deutende Rolle bei diesem Zerfall kommt unserem Bil-
dungswesen zu.Wo, wenn nicht in ihm, soll die Erinnerung
an jeneUrbilder gepflegt werden, die unserer irdischen Exis-
tenz vorausgehen und zugrunde liegen? Hätte sich unser
Bildungswesen nicht an die gesellschaftlichenMächte preis-
gegeben, die ihre Dominanz aus dem Verlust der Erinne-
rung an das Urbild desMenschen schöpfen, wäre es der Ort,
an dem die fortwährende Vermenschlichung der Welt im
Zentrum stünde. So aber, wie die Dinge stehen, dient es nur
den Ideologien des Marktes und der Konkurrenz.
Was also nützt die Tugend in Gedanken? Sie nützt so lange
nichts, als sie nicht zur Tugend in Person wird, als sie nicht
in unserer Person zur Lebensmacht wird, die unser Leben
und das Leben der Gemeinschaft erneuert. Solange wir die
Wahrheit eines Satzes, der bald drei Jahrtausende alt ist,
nicht aus vollem Herzen bejahen können, solange wird
sich am beklagenswerten Zustand der Welt, in der wir
leben, die das Abbild unserer selbst ist, nichts ändern. Die-
ser Satz stammt vom griechischenWeisen Bias und lautet:
»Was du Gutes vollbringst, das schreibe den Göttern zu,
nicht dir.« ‹›

Mut wird zu Erlöserkraft.
»Mut muss der Mensch entwickeln,
um in den himmlischen Garten
eintreten zu dürfen.« Jean-Claude Lin*

Singende Engel, Ausschnitt

von dem Flügelaltar in der

Genfer St.-Bavo-Kathedrale,

Jan van Eyck, 1432/5

* Die in dieser Ausgabe zitierten «Tugenden» stammen aus dem Buch

«Die Monatstugenden. Zwölf Meditationen», hrsg. von Jean-Claude Lin

(ISBN 978-3-7725-1425-8).

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK06_2012:EZK  11.05.2012  14:58 Uhr  Seite 9



10 THEMA: TUGEND & MORAL

erziehungskunst Juni | 2012

Weder exquisite Herkunft, körperliche Vorzüge noch intellektuelle Begabung
konnten den labilen Charakter des athenischen Jünglings festigen. Die Beliebig-
keit, mit der er nach Gutdünken und persönlichem Vorteil die Fronten in der
Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta wechselte, mal die eine, dann
die andere Seite anführend, ist beispiellos. So diente er Jahrhunderte hindurch
als abschreckendes Beispiel für die Jugend des Abendlandes, um dadurch eine
positive Wirkung – Moral – hervorzubringen.

Galoppierende Inflation des Versagens

Heute ist Alkibiades allgegenwärtig. Wo der Mensch sich Standesethik, vater-
ländischer Loyalität und gängigen sittlichen Normen entzieht, ist die individuelle
Existenz vorgezeichnet. Überkommene Moralvorstellungen, normierende Kol-
lektivgebote haben ihre Verbindlichkeit für den Einzelnen verloren. Dasmagman
beklagen oder problematisch finden, an der Tatsache ändert es nichts. Der junge
Steiner formulierte bereits 1898 im »Magazin für Literatur«: »Die Menschheit
strebt im Anfange der Kulturzustände nach Entstehung sozialer Verbände; dem
Interesse dieser Verbände wird zunächst das Interesse des Individuums geopfert;
die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des Individuums von dem Interesse
der Verbände und zur freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzel-
nen.« Das ist in voller Konsequenz die Absage an den Glauben, die zielbestim-
menden Kräfte desMenschen seien tradierbar, genetisch kodiert, konditionierbar
oder könnten durch Belohnung und Strafe dirigiert werden. Alle Bestandteile
dieses Repertoires blicken auf eine galoppierende Inflation des Versagens. Die
Persönlichkeitskräfte des modernen Menschen erweisen sich ihnen gegenüber
als resistent. Moralische Orientierung kann sich nur aus dem schöpferischen
Potenzial und der Würde selbstbestimmter Verantwortlichkeit konstituieren.
Wovon ein Mensch nicht überzeugt ist, dafür setzt er sich auch nicht überzeu-
gend ein. Moralische Erziehung heute muss also nach den Kräften des Ich als
schöpferische, selbstbestimmte und sozial fähige Instanz fragen.

Gute Vorbilder garantieren
keine guten Menschen
von Hartwig Schiller

Es ist eine einfältige Pädagogik, die glaubt, Tugend und Moral direkt erzeugen zu können – etwa durch Ermahnung und

Abrichtung. Spätestens seit dem pädagogischen Genie Sokrates die Erziehung des Alkibiades aus dem Ruder lief, ist dieser Irrtum

dokumentiert und offenkundig.
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Moralische Erziehung fängt beim Erzieher an

Auf diese Instanz hin kann man jedoch nicht unmittelbar
loserziehen. Wesen und Begriff des »Ich« machen notwen-
dig, dass Erziehung eine »Methode des indirektenWirkens«
zu praktizieren hat. »Erziehen« meint nicht hervorzerren.
Erziehen bedeutet in diesem Zusammenhang vor allem
Respekt, zarte Scheu vor dem Gegenüber und Bereitschaft
zum Eingehen auf die autonome Instanz im anderen. Das
Ich des Erziehers kann günstige Entwicklungsbedingungen
für das Ich des Kindes schaffen, es kann anregen, eingehen,
fordern und fördern. Immer hat es dabei aber vor allem auf
dessen Eigenständigkeit, seine Selbsttätigkeit zu achten.
Erziehung kennt in diesem Sinn kein Stellvertretertum.
Statisten sind da nicht allein arbeitslos, sondern überflüssig.
Moralische Erziehung fängt beim Erzieher und nicht beim
Zögling an. Diese Selbstbestimmung ist keinmethodischer
Trick.Wirksamwird sie nur in der praktischen Anwendung.
Der Lehrer kann nur ein Angebot machen, einen Raum zur

Verfügung stellen, in dem Initiative erwünscht, ernsthaft ex-
perimentiert, aufmerksam zugehört wird. Er fungiert als
sensibler Seismograph für das Unterrichtsgeschehen und
die darin schwingenden seelischen Resonanzen. DiesesMi-
lieu eröffnet demKind Entwicklungsräume und die Chance,
zu sich selbst zu erwachen.Mit diesem Erwachen sind erste
moralische Neigungen verbunden, denn das Kind findet An-
knüpfungspunkte an die Impulse seiner Inkarnation, die zu
verwirklichen es sich in seinem Leben vorgenommen hat.
Das drückt sich in seinen Begabungen und »Behinderun-
gen« aus. Daraus ergeben sich konkrete Entwicklungsauf-
gaben, die nicht von außen an das Kind herangetragen,
sondern mit dem (unbewussten) Entwicklungswillen des
Kindes verbunden sind. Dieser innere Zusammenhang trägt
eine moralische Komponente bereits in sich. Wer diese ver-
borgene Schicht des Kindes erreicht, kann Promotor seiner
moralischen Erziehung sein. Als Verbündeter des Kindes
predigt er nichtMoralgebote, sondern arbeitet mit dem Ent-
wicklungswillen des Kindes an dessen Vervollkommnung. ›
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Nachahmung ist kein Automatismus

In der Antike hoffte man noch, dass gute Vorbilder den
Menschen auf den rechten Weg bringen. Das lateinische
Wort »mores« (Sitten undGebräuche), aus demdas deutsche
Lehnwort »Moral« sich gebildet hat, zeugt von diesem Tat-
bestand.
Heute gilt das nicht einmalmehr für das Nachahmungsalter
des kleinen Kindes. Jeder Erzieher macht die Erfahrung,
dass Kinder sich häufig genug gerade nicht an dem Vorbild
orientieren, das ihnen gutmeinende Pädagogen vorführen,
sondernmit unbeirrbarer Hartnäckigkeit dem »schlechten«
Beispiel zustreben. Steiner macht auf die Ursache dieses
Verhaltens in einem Vortrag, den er am 17. April 1923 in
Dornach hielt, aufmerksam: »Das Auftreten bei dem einen
Kinde mit der Ferse, bei dem anderen Kinde mit den Ze-
henspitzen, auch das rührt von der Nachahmung von Vater
oder Mutter oder sonst jemand her. Und entscheidend für
dieseWahl, möchteman sagen, des Kindes, ob es sichmehr
nach dem Vater oder mehr nach der Mutter richtet, ist die –
wenn ich es so ausdrücken darf – zwischen den Zeilen des
Lebens auftretende Zuneigung zu dem betreffendenWesen,
welches das Kind nachahmt.«
Nachahmung ist also kein bloßer Automatismus. Vielmehr
spielt die Zuneigung des Kindes zu einem bestimmten Vor-
bild eine entscheidende Rolle. Das Kind bestimmt selbst,
wen und was es nachahmen will. Mag diese Entscheidung
auch unbewusst oder vorbewusst getroffen werden, ist sie
doch wirksam undweist auf die Ich-Instanzmoralischer Er-
ziehung hin, die bereits in frühester Kindheit zu berück-
sichtigen ist. »Gute« Vorbilder garantieren keine »guten«
Menschen. Überall ist die Freiheit des anderen Menschen
zu sehen und zu achten. Moral kann heute nur noch in
einem Raum der Freiheit gedeihen.

Der Humus moralischer Entwicklung

Um einen solchen Raum zu schaffen, braucht es Einfüh-
lungsvermögen, Phantasie, Unerschütterlichkeit und
Humor. Der Erziehermuss sich liebenswertmachen – nicht
anbiedern. Anders wird er nie Zugang zu jenemGeburtsort
freier Moral erhalten, von dem alles abhängt. Wie jede Er-
ziehung beginnt moralische Erziehung also mit Selbster-
ziehung. Aber wer sich selbst nicht kennt, kann sich auch
nicht selbst erziehen. Es sind unbequeme Voraussetzungen,
die den indirekten Weg zu einer moralischen Erziehung in
der Gegenwart bestimmen. Vermutlich deshalb lauteten
Steiners erste an die Waldorflehrerkandidaten von 1919 ge-
richtetenWorte: »Wir kommenmit unserer Aufgabe nur zu-
recht, wenn wir sie nicht bloß betrachten als eine
intellektuell-gemütliche, sondern als eine im höchsten Sinne
moralisch-geistige.«
Moralische Erziehung heute spielt sich zwischen autono-
men Menschen unterschiedlicher Generationszugehörig-
keit ab. Wo sich kindliche Zuneigung und pädagogische
Intuition begegnen, entsteht der Humus moralischer Ent-
wicklung, der Wertvorstellungen und Sittlichkeit selbstbe-
stimmt hervorbringt.

›

Comic von Renate Alf
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Solche Begegnungen sind vielseitig. Sie regen das Kind an,
ohne von ihmBesitz zu ergreifen. Sie lassen den Lehrermit
seinen Möglichkeiten und Grenzen und das Kind mit sei-
nenMöglichkeiten undGrenzen interagieren. Dadurch wird
jede Lehrer-Kind-Beziehung einzigartig, bescheiden und
großartig zugleich. Denn die persönliche Begrenztheit gilt
für beide Seiten, und gerade das Bestreben, aus der konkre-
ten Beschränkung ein höchstes Erreichbares zu machen,
lässt das moralische Biotop entstehen.
Es ist deutlich, dass solche Erziehung die engen Grenzen
intellektueller Wissensvermittlung und gesellschaftlicher
Instruktion übersteigt. Sie erfordert mehr als normierte
Handlungsanweisungen oder ein kanonisiertes Methoden-
repertoire. Erziehung wird dabei zum schöpferischen
Prozess, eher zu einem Gebiet der Kunst als zu einem
Studiengebiet der Wissenschaft. Kunst ist das Gebiet päda-
gogischer Praxis, Wissenschaft das der Reflexion.
Aus diesem Grund nannte Steiner die Waldorfpädagogik
»Erziehungskunst«, die Dimension der moralischen Erzie-
hung wohl im Auge habend. Denn Kunst ist die schöpferi-
sche Kraft des Ich in der Wirklichkeit, Moral ihre freieste
Ausdrucksform. ‹›

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, seit 2007 Generalsekretär

der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland.
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Lang lebe
die Königin!

Verlag Freies Geistesleben

Esmé Lammers

... neben der liebevoll erzählten Geschichte über die
Selbstbehauptung eines kleinen Mädchens ist dieses Buch
eine einzigartige Einführung in das Schachspiel.»

Stuttgarter Zeitung

Zwei parallel miteinander verflochtene Geschichten
bringen dem Leser ganz unterschwellig und mit
spielerischer Leichtigkeit die Regeln des Schachspiels
bei.Humorvoll und mit viel Spannung.»

Entdeckungskiste

Kaum ein Buch fängt den Zauber des Schachspiels so
wunderbar ein wie dieses Märchen.Für Erwachsene

und Kinder gleichermaßen lesenswert.»
Karl. Das kulturelle Schachmagazin

Esmé Lammers
Lang lebe die Königin!
Mit Illustrationen von Annemarie van Haeringen.
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«

«

Freies Geistesleben: Bücher, die mitwachsen

«

Wie spannend Schach sein kann, erfährt die 8-jährige

Sara, als sie vonVictorsVater ein ganz besonderes

Schachspiel bekommt. Schon als sie das erste Mal

die weiße Königin in die Hand nimmt, erwacht

diese zum Leben …

Schach und Phantasie
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Kontext und Konvention entscheiden

Etymologisch gehen die Begriffe Sitte und Moral auf das
Brauchtum und auf den zur Gewohnheit gewordenen Wil-
len zurück, sein Leben auf angemessene Art und Weise zu
gestalten.Moralbegriffe stehen in einemKontext, in dem sie
angewandt werden. Dieser Kontext wechselt je nach Inte-
ressenlage und Zeitalter. Die Inhalte der Moralbegriffe kön-
nen auf verschiedene Art und Weise interpretiert und
ausgelegt werden. Zum Beispiel das Töten: Im allgemeinen
sozialen Kontext gilt das Töten als moralisch verwerflich,
darin sind sich alle einig. WerdenMenschen jedoch getötet,
weil das Gesetz es so will, um einer goldenen Zukunft wil-
len oder weil Gott es gebietet, dann lässt dieses Moralgesetz
viele Ausnahmen zu. Moral oder Sittengesetze scheinen in
Stein gemeißelt, aber das sind sie nicht. Denn ob undwie sie
angewendet werden, ist immer Ansichtssache und situati-
onsabhängig.
Wer also sollte verbindlich festlegen, ab wann und unter wel-
chen Umständen ein Verhalten als moralisch angesehen
werden kann? Sicher ist, dass sich die jeweils herrschende
Gruppe als ethisch-moralische Instanz versteht und über ein
ausgeklügeltes System von Belohnung und Bestrafung, si-
cherlich nicht ganz uneigennützig, das Volk in Tugend und
Moral unterrichtet. So kann ein gesellschaftlich toleriertes,
oft aber unreflektiert übernommenes Verhalten, zumindest
unter normalen Belastungen, nach außen hin aufrecht er-
halten werden. Kann aber eine äußere Instanz vorschreiben,
wie man sich (vielleicht auch nur im Inneren) selbst behan-
deln soll? Ist eine, wie auch immer geartete Unterdrückung

der eigenen Persönlichkeit moralisch, nur weil ich nach
außen ein Ausbund an Tugendhaftigkeit bin? Ganz zu
schweigen von dem seltsamen Zwitterwesen der Doppel-
moral, das dem ethisch korrekten Verhalten etwas überaus
Subjektives verleiht. Zu erinnern sei hier daran, dass in ei-
nigen U.S.-Bundesstaaten bestimmte Sexualpraktiken per
Gesetz verboten sind, aber in eben jenen Staaten der Bedarf
an pornografischemMaterial besonders hoch ist.
Es muss also nach den eigentlichen Antrieben, moralisch
oder unmoralisch zu handeln, gefragt werden.

Freie und unfreie Geister

Rudolf Steiner unterscheidet diesbezüglich Menschen mit
einem freienGeist undMenschenmit einemunfreienGeist.
Er betont, dass nur sittlich produktiv sein kann, wer diemo-
ralische Phantasie als Quelle seines Handelns und zur
Durchsetzung seiner Ideen gebraucht. Im Gegensatz dazu
steht der unfreieMenschen, der eine Vorstellung vonMoral
durch Vorbilder, Gesetze und Beschlüsse zur Selbstregulie-
rung benötigt. Nietzsche bezeichnet den freien Menschen
als ein autonomes, souveränes und übersittliches Indivi-
duum, als Herrn des freien Willens; dabei schlössen sich
Autonom- und Sittlich-Sein gegenseitig aus.
Mit Phantasie meint Steiner nicht das Trugbild einer Sache,
sondern er spielt damit auf die ursprüngliche Bedeutung
des Verbs phantázesthain (griech.) – sichtbar werden, er-
scheinen – an. DermoralischeHandlungsantrieb darf dem-
nach ganz phantastisch im Inneren eines jeden Menschen
entstehen, denn »die ethische Norm kann zunächst nicht

Moralische Phantasie macht frei

von Michael Ritter

Die Moral muss neu erfunden werden, heißt es. Das musste sie schon immer, meint Michael Ritter, denn sie ist lediglich eine zeit-

lich begrenzte Konvention über das, was als sittliches und geziemendes Verhalten angesehen wird. Der Therapeut und Waldorfvater

in Emmendingen weist aber auch auf das Überzeitliche im Zeitlichen hin.
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wie ein Naturgesetz erkannt, sondern sie muss geschaffen
werden« (Steiner). Hier geht es um einen Schöpfungsvor-
gang der Moral, um eine innere Genese, einen immer wie-
der neuen Ethikentwurf. Aber wie? Dazu Steiner: »In dem
Wollen verwirklicht sich eine ideelle Intuition.« Spürt man
demWort Intuition nach, dann trifft man auf Folgendes: un-
mittelbares Erfassen von Lösungen, inneres Anschauen und
Einswerden sowie die restlose Durchdringung eines Sach-
verhaltes.
Auch C.G. Jung beschreibt das Intuieren neben dem Füh-
len, Denken undWollen als vierte seelische Grundfunktion
– eine Fähigkeit, den eigenen Lebensweg zu gestalten.
Bernhard Lievegoed schreibt in seinemBuch »Lebenskrisen
– Lebenschancen«, was eine bewusst gestaltete innere Bio-
graphie ausmacht: Sie erweitert eine bloß zeitlich bedingte
Veränderung hin zu einer tatsächlichen Entwicklung. Das
heißt: Der Mensch wird nicht bloß älter, er entwickelt sich.
Dazu aber sollte das fühlende Seelenleben zur Inspiration,
das denkende Seelenleben zur Imagination sowie das wol-

lende Seelenleben zur Intuition hinaufwachsen. Intuition
ist demnach eine höhere und erweiterte Form des eigenen
Willens und, nach Steiner, notwendig, die eigene Moral auf
seinem Lebensweg zu finden.

Nur wer der eigenen Moral folgt, kann sich
verwirklichen

Der intuitiv erschaffene Moralbegriff kann als Bezugsrah-
men für die eigene Selbstverwirklichung gesehen werden,
ja der Wille zur Selbstentfaltung ist der eigentlich morali-
sche Handlungsantrieb. Somit wäre die Voraussetzung ge-
schaffen, dass tugendhafte Handlungen einer inneren
Wahrheit entspringen und nicht einer wechselhaften äuße-
ren Doktrin folgenmüssen. Denn, dazu Rudolf Steiner wei-
ter: »Wer etwas anderes tut, als er will, der muss zu diesem
anderen durch Motive getrieben werden, die nicht in ihm
liegen. Ein solcher handelt unfrei.«
Woher kommt die Intuitionskraft und wer oder was ist ihr
Urheber? Diese Frage kann rational nicht befriedigend be-
antwortet werden. Möglicherweise hilft ein poetischer Sei-
tenblick, denn sicher kann man »immer größere Tiefen im
Menschenwesen entdecken, wobei sich immer deutlicher
die Unergründlichkeit seiner Natur nach ihrer göttlichen
Seite hin offenbart« (Christian Morgenstern).
Angesichts der persönlichen und gesellschaftlichen Kon-
flikte wird es darum gehen, die intuitive Kraft, die uns zu
einer unmittelbaren Anschauung führt, zu kultivieren,
damit wir nicht nur auf Probleme reagieren, sondern aus
einem kreativen Bewusstsein schöpfen. ‹›

Devotion wird zu Opferkraft.
»Demut ist die unzeitigste und
modernste Tugend zugleich.«
Florian Roder
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Sie sitzen in Reihen oder im Kreis, auf Stühlen oder auf
Kissen, kniend oder im Lotossitz, mit offenen oder ge-
schlossenen Augen. Sie meditieren, wenige Minuten, eine
halbe Stunde, vielleicht eine ganze. Sie befreien ihr Be-
wusstsein von allen Anhaftungen, oder sie erfüllen sichmit
Mitgefühl und Zuwendung. Sie tun dies, indem sie ihr
Bewusstsein auf ein bestimmtes Objekt fokussieren oder
indem sie gerade nichts fokussieren und alles loslassen.
Überall geschieht das heute, und für viele Menschen ist
solches Tun eine Selbstverständlichkeit, alleine und immer
wieder auch in Gruppen, mit oder ohne Anleitung.
Als Rudolf Steiner 1904 anfing, über Meditation zu spre-
chen, geschah das in kleinen Kreisen, oft im Verborgenen.
DieMenschen, die Steinermeditativ unterwies, hatten zwar
als Kinder beten gelernt – Meditation war jedoch in euro-
päischen Kulturkreisen etwas Neues und Ungewohntes.
Steiner gab individuelle Anweisungen, über die seine Schü-
ler zumeist Stillschweigen bewahrten. So wurde es im We-
sentlichen durch das 20. Jahrhundert hindurch beibehalten,
und auch wer eine der von Steiner veröffentlichten Medita-
tionsanweisungen praktizierte, tat das im Stillen.
Die Verbreitungmeditativer Praxis erhielt in Europa in den
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts einen ersten kräfti-
gen Anstoß durch das Bekenntnis der Beatles zur Trans-
zendentalen Meditation. Von den orange gekleideten
Sanyassins mit Holzketten und vomDalai Lama gingen die
nächsten Schübe aus, und nach und nach siedelten sich in
Deutschland die verschiedensten Meditationsschulen an:
hinduistische Advaita-Meditation, buddhistische Tonglen-
Meditation, Zen-Meditation, bisweilen in eine christliche

Praxis integriert – dies nur als herausgegriffene Beispiele
und jeweils in verschiedensten Ausprägungen. In den
neunziger Jahren entdeckte Jon Kabat-Zinn die gesund-
heitsfördernden und stressreduzierenden Wirkungen
buddhistischer Achtsamkeitsmeditation. Meditation be-
gann sich von ihrem spirituellenHintergrund zu lösen und
wurde zu einer Praxis, die Entspannung, Freude und Kräf-
tigung vermittelt.

Zwei Arten der Meditation

Behält man aber den spirituellen Hintergrund im Blick, so
lassen sich – stark vereinfacht – zwei große Ausrichtungen
des Meditierens unterscheiden, von denen die anthroposo-
phische als eine dritte sich erst allmählich abzuheben be-
ginnt. Und mit jeder dieser Ausrichtungen geht eine
bestimmte moralische Grundhaltung einher.
Da sind zunächst jene Meditationspraktiken, in denen der
Mensch sich von den Anhaftungen an das äußere Leben,
aber auch an die eigenenGedanken, Gefühle, Erinnerungen
und Pläne befreit und eine Verfassung anstrebt, in der das
Bewusstsein sich nur noch auf sich selbst richtet und da-
durch seiner inneren Natur gewahr wird. Das Bewusstsein
befreit sich von allen Bindungen und entdeckt dabei, dass
es ein Tropfen in einem großen, alldurchdringenden Be-
wusstseinsmeer ist. Es erfährt sich als auf sich selbst beru-
hend, als frei, und zugleich mit allem verbunden.
Die zweite Richtung steuert die Erfahrung der All-Verbun-
denheit durch das Eintauchen in eine seelische Qualität an,
die diese Verbundenheit unmittelbar erlebt und auslebt: als

Meditation und Moral

von Anna-Katharina Dehmelt

Meditation ist heute selbstverständlich und wird von vielen Menschen – unabhängig von Religion und Weltanschauung praktiziert.

Wie aus dieser Praxis eine Quelle moralischen Handelns wird, beschreibt Anna-Katharina Dehmelt, nach einem Überblick über

die Meditationspraxis in Europa.
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Mitgefühl, Hingabe, Liebe. Beiden gemeinsam ist einWan-
del im Bewusstsein und im Selbstverständnis, das zur Er-
fahrung der All-Verbundenheit, der Ungetrenntheit des
Einzelnen von derWelt, der letztendlichen Einheit von Sub-
jekt und Objekt führt, wie auch immer das dann begrifflich
konzipiert wird, ob als Brahman, Nirwana oder Boddhi-
sattva, als Geist, Gott oder Selbst, als Fülle oder Leere. Frei-
heit auf dem ersten, Liebe auf dem zweiten Weg sind die
Grundqualitäten, um die es geht und die in und durch die
Meditation ausgebildet werden.
Durch die Veränderungen, die die klassischen hinduisti-
schen und buddhistischen Meditationsweisen auf ihrer
Reise über Amerika nach Europa erfahren haben, kannman

heute nichtmehr selbstverständlich von einermit ihnen ver-
bundenen weltflüchtigen Tendenz sprechen. Sicherlich, die
Meditation selber findet im Rückzug vom äußeren Leben
statt – so wie alle Fähigkeitsbildung und jede Entwicklung
von etwas Neuem des zumindest partiellen Rückzugs bedarf
– , aber nicht, um dieses zu verlassen, sondern um es zu be-
reichern. Man müsste einmal untersuchen, inwieweit die
Friedens- undUmweltbewegung des ausgehenden 20. Jahr-
hunderts auch Ausdruck sich verbreitendermeditativer Pra-
xis waren: Denn beide setzten voraus, dass der Einzelne sich
nicht in seiner Einzelexistenz erschöpft, sondern über sein
Einzelsein hinausragt und aus dem Empfinden seiner Ver-
bundenheit mit der Welt Verantwortung übernimmt. ›
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Diskretion wird zu Meditationskraft.
»Mit dem Schweigen beginnt die Verantwortung für das, was man sagt.«
Ernst-Michael Kranich
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Anthroposophische Meditation

Die anthroposophische Meditation geht noch einen Schritt
weiter. Meditation war für Steiner ein Weg, um den kon-
kreten Ausdruck der All-Verbundenheit im Hier und Jetzt
zu erleben: zwischen Mensch und Mensch, zwischen
Mensch und Natur, Kultur oder Technik, zwischen dem Ein-
zelnen und seiner Aufgabe.
Die Verbundenheit im All-Einen setzt Steiner dabei ge-
danklich voraus, aber sie ist nicht das Ziel anthroposophi-
scher Meditation. Ziel ist, in das jeweils ganz konkrete
Andere unterzutauchen und sich mit ihm zu verbinden,
frei, liebevoll – und aus Einsicht. Einsicht und Erkenntnis
sind die Komponenten, die Steiner der traditionellen Me-
ditation hinzufügt: eine Erkenntnis, die sich dem Anderen
nicht äußerlich gegenüberstellt, sondern es quasi von innen
erkennt – von da aus, wo Ich und das Andere real mitei-
nander verbunden sind.
So geht die anthroposophische Meditation von der ge-
wöhnlichen Alltags-Erkenntnis aus und vertieft diese me-
ditativ. Dann meditiert der Arzt die Heilpflanze, der
Pädagoge den dreigliedrigen Menschen, der Landwirt die
Bodenverhältnisse. Sie alle führen, ausgehend vom ge-
wöhnlichen Bewusstsein, einen inneren Prozess durch, in
dem sie sich das Andere anverwandeln. Was sie durch
Wahrnehmung und Denken über die Heilpflanze, den
Schüler oder den Erdboden erfahren können, wird in der
Meditation belebt zumBild, wird im Fühlen sprechend, und
ergreift schließlich denWillen. Freiheit und Liebe auch hier,
aber hinzu kommt Einsicht, Erkenntnis von innen, ein tie-
fes Wissen um das Wesen dessen, womit man sich be-
schäftigt. EinWissen, das nicht diskursiv ist, das nicht ohne
weiteres kommuniziert werden kann, das sich aber im kon-
kreten Handeln ausdrückt.

Meditation als Quelle der Moral

Meditativ erarbeitete Wesenserkenntnis in diesem Sinne ist
ihrer Natur nach verbundenmit einerMoral, die unmittelbar
aus der Anverwandlung an das Andere entspringt – eins ist
ohne das andere nicht zu haben. Der Prozess der Anver-
wandlung in derMeditation bildet Einsicht undMoral gleich-
zeitig. Der Quell der inneren Verbundenheit mündet ins
konkreteHandeln, äußert sich als neue Sichtweise – plötzlich
bemerke ich etwas, was ich vorher übersehen habe, plötzlich
ändert sich die emotionale Einstellung, plötzlich weiß ich,
was zu tun ist. Der Zusammenhang zwischen einem Heil-
mittel und der Krankheit wird greifbar, zwischen dem Sorge
bereitenden Kind und einem pädagogischen Einfall, zwi-
schen den Bodenverhältnissen und der Schädlingsbe-
kämpfung. Es ist eineMoral, die keine Regeln, Normen oder
Rezepte enthält, die nirgendwo vorgegeben und völlig indi-
viduell ist. Sie entspringt der Verbindung desMeditierenden
mit seinemHandlungsfeld, ist beiden inhärent, in jedemAu-
genblick neu. Sie ruht auf der Tragfläche der meditativ er-
zeugten Verbundenheit, demDreieck aus Freiheit, Liebe und
Einsicht.
Jede spirituell orientierte Meditationspraxis wird von Übun-
gen undAnforderungen begleitet, die eine individuelleMoral
ausbilden. In den sogenanntenNebenübungen Steiners geht
es beispielsweise um die Ausbildung von Gelassenheit, Po-
sitivität undUnbefangenheit. Doch hier handelt es sich nicht
ummoralische Vorschriften – es gibt für denMeditierenden
kein moralisches Pflichtprogramm – das wäre gerade in der
Anthroposophie ein völliges Missverständnis. Aber es gibt
Eigenschaften, die es leichter machen, sich mit seinemMe-
ditationsinhalt und der in ihm repräsentierten Wirklichkeit
zu verbinden. Extreme seelische Schwankungen, Kritiksucht
und Vorurteile gehören nicht dazu, denn sie schließen die

›

In mir ist Gott
Ich bin in Gott
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Kontaktlinsen-
verträglich
Konta
verträ

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

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

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

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de
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Seele in sich selbst ab, anstatt sie zu öffnen und aufnahme-
fähig zu machen für das Andere. Eine neue Moral, die die
Welt und dieMitmenschenweder regelt noch behandelt, son-
dern die aus der individuellen und konkreten Einsicht in die
wesenhafte Verbundenheit in jedem Augenblick neu ent-
steht, ist die Frucht anthroposophischer Meditationspraxis.
Die Basis bildet ein Bewusstsein, das sich nicht abgrenzen
muss, um sich selbst zu schützen, sondern sich weiten und
öffnen kann, um darin sehend zu werden.
Zwei Dinge braucht derMeditierende: innere Ruhe und völ-
lige Konzentration.Man nehme sich dreiMinuten, in denen
man sein Bewusstsein befreit von allem, was in ihm auf-
taucht an Wahrnehmungen, Gedankenfetzen, Erinnerun-
gen oder Gefühlen – und bleibt doch wach dabei – so wach,
dassman alles, was imBewusstsein auftaucht, bemerkt und
einfach abfließen lassen kann. Dann konzentriereman sich
drei Minuten auf etwas ganz Einfaches, zum Beispiel auf
ein Dreieck. Man entscheide sich, wie groß, wie farbig, aus
welchem Material es sein soll, und dann lasse man nichts
anderes als dieses Dreieck im Bewusstsein und bilde es, so-
bald es sich verflüchtigt, immer wieder neu. Danach kehre
man noch einmal für drei Minuten in die Ruhe des sich be-
freienden Bewusstseins zurück. Wo man abgleitet oder
müde wird, wendeman sich nüchtern und ohne Ärger zum
Vorgenommenen zurück. Auch wenn man hundertmal
scheitert: Es geht ums Üben, nicht ums Können. Die dabei
aufgewendete innere Kraft ist ein guter Ausgangspunkt für
den Aufbau eines meditativen Lebens, das aus Freiheit,
Liebe und Einsicht neue Moral stiftet. ‹›

Zur Autorin: Anna-Katharina Dehmelt, studierte Musik, Wirt-

schaftswissenschaft und Anthroposophie, arbeitet als Kauffrau und

ist Dozentin und Autorin für Anthroposophie. 2012 Gründung des

Instituts für anthroposophische Meditation.

Link: www.InfaMeditation.de
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»Wahrscheinlich habe ich schon Tugenden, aber das würde
ich so nie über mich sagen, ich denke auch nicht über je-
mand anderen.« Marten zieht die Beine hoch, er sitzt auf
dem Bett und schaut nachdenklich. Es gibt Aufträge, die
einem als jungem Autor unmittelbar den Schweiß auf die
Stirn treiben, sofort und direkt gehört in diese Kategorie jede
Frage, die mit »Was denkt die Jugend über …« beginnt.
Keine Ahnung, ehrlich.
Ich bin nur zufällig auch zwanzig Jahre alt. Und so suche
ich die anderen, die auch zur Jugend gehören, schreibe SMS
und Mails, setze mich ans Telefon, frage bei Facebook und
abends zwischen ein paar Bier auf dem Balkon »Was fällt
Euch zu Tugend und Moral ein«?
Wer diese Frage stellt, kommt an einemMonument der Sta-
tistik nicht vorbei, der Shell Jugendstudie. Die letzte, aus
dem Jahr 2010, transformiert die Gruppe der 12 bis 25 Jahre
alten Deutschen in Balkendiagramme und seitenweise Zah-
len, etwa folgende: Der Aussage »Es muss für alle Men-
schen gültige moralische Maßstäbe geben, sonst kann
unsere Gesellschaft nicht funktionieren«, stimmen 82 %
zu, »Fleißig und ehrgeizig sein« bewerten 78 % (hier 13 bis
30 Jahre) als wichtig, doch vor allem anderen rangieren die
»guten Freunde«, die 97% als wichtig angeben, gefolgt von
einem »Partner dem man vertrauen kann« und einem
»guten Familienleben«.
Aber was bedeutet das real? Gute Freunde und Familien-
menschen in moralphilosophischen Diskursen? Den Ab-
stand zwischen Beobachtung und Objekt, Gemessenem
und Gegenstand kann auch »DIE ZEIT« mit ihrer Rezen-
sion »Was die Jugend denkt, wünscht, fürchtet – hier steht

es«, nicht überbrücken. In diese Lücke springen immer
wieder aufs neue Publizisten und Wissenschaftler, meist
bringen sie einen neuen Generationenbegriff mit, quasi als
Gastgeschenk für die, auf welche dann wahlweise einge-
schlagen wird, oder die überraschenderweise als doch nicht
so verkommen, aber vielleicht ein bisschen angepasst be-
zeichnet werden, als hätten alle heute im gesellschaftlichen
Diskurs prominent Angekommenen eben noch die Revolte
durch die Straßen getrieben. Dabei eint der sehnliche
Wunsch, prophezeien zu können, in der Verlängerung der
aktuellen Erkenntnisse in eine berechenbare Zukunft, was
aus diesen jungen Menschen mal wird, ob sie die Welt der
Alten in sichere Hände übernehmen können: Die Renten
zahlen und Europa bewahren.

Tugend? – einfach und schwierig

Marten sind einzelne Tugenden wie Pünktlichkeit und Ver-
lässlichkeit durchaus wichtig, auch wenn er sie nicht so
nennen mag und das Wort ihm fern ist, aus einer Zeit, in
der man noch Mittelhochdeutsch sprach oder zumindest
sehr viel Uniform trug. Auch Lea schreibt mir nur zurück
»schwierig«. Einzig Lennart kann dem Wort etwas Ritter-
liches abgewinnen, den Faustschlag gegen den, der seine
Freundin anmacht.
Wo die einzelnen Tugenden aus pragmatischen Gründen
hilfreich sind – Pünktlichkeit für Gruppenarbeiten, Spar-
samkeit mit der gemeinsamenWG-Kasse –, werden sie als
singuläre Eigenschaften geschätzt, eine Zusammenschau
unter einem mit besonderer Wertschätzung belegten Be-

Moral, wo bist Du?
Die Tugend der Jugend

von Valentin Hacken

Ob »diese Jugend« eigentlich noch Werte hat und wenn ja, welche, diese Fragen bewegen wohl schon immer die vorangehenden

Generationen. Valentin Hacken hat den Versuch unternommen, aus persönlichen Gesprächen und Fragen einige Schlussfolgerungen

zur moralischen Befindlichkeit seiner Generation zu ziehen.
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griff findet nicht statt. »Ein Typ, auf den man sich verlassen kann«, also jemand
der für die Erwartungen des sozialen Umfelds berechenbar ist, wird gerne gese-
hen. Strahlende Ritter, alte Preußen und Priester im Laiengewand sind weniger ge-
sucht, auch wenn jemand, »der straight seine Überzeugungen lebt«, durchaus
Respekt findet.
Anerkennung anderer Lebensstile und Toleranz höre ich immer wieder als wich-
tige Eigenschaften, aber weder moralisch begründet, noch als Tugend bezeichnet.
Das ist einfach wichtig, Punkt. Die Beispiele bewegen sich meist im Bereich
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Freundschaft und Familie, da steht ohne langes Nachden-
ken intuitiv fest, was richtig ist und was falsch – »das spürt
man einfach, ob das fair war«, sagt Marcel. Fair, also ge-
recht, ist hier die meistgebrauchte Vokabel. Die Frage nach
Moral beantworten mir die meisten mit einer Überlegung
zur Gerechtigkeit – meist der Zumessung von Gütern, Auf-
merksamkeit und Empathie oder der Einhaltung von Ver-
sprechen, Absprachen, mit Beziehungen einhergehenden
Verpflichtungen –, wobei jeder Fall einzeln abgewogen

wird. Die Möglichkeit, intuitiv zu entscheiden, ist relativ;
sie hängt von der Beziehung zu den jeweils Handelnden
und Betroffenen ab. Je ferner diese einem persönlich
stehen, genauer gesagt, je abstrakter der Zusammenhang
ist – denn auch die Opfer afrikanischer Warlords können
einem plötzlich sehr nahe sein, wie die Kony 2012 Kam-
pagne zeigt – desto mehr muss überlegt werden, ändert
sich die Sprache zunehmend von »gut« versus »schlecht«
zu »sinnvoll« versus »unsinnig«.

›
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Jetzt erhältlich

Vivatoooo
Mit der Kraft der Bachblüten

Die Essenz der Natur.
Kann nur gut tun!

Jetzt erhältlich
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Sehen im Kontext

»Das ist ungeheuer schwierig zu sagen, was Moral für mich ist, das müsste ja ein
System sein, aber dazu muss man viel mehr Überblick haben«, höre ich oft. Aus
den persönlich klar feststehendenÜberzeugungen lassen sich Antworten für kom-
plizierte Fragen oft nur mit Mühe ableiten.
Offenbar ist die Frage nach Moral in der Praxis vor allem eine Frage danach, ob
einzelne Geschehnisse in Kontexten gesehen werden können. Die Schlagzeile bei
Spiegel Online, die 140-Zeichen-Nachricht bei Twitter helfen hier nicht mehr wei-
ter. Die kurzatmige Sprache vieler Medien und die technokratischen Elaborate der
Experten sind ungeeignet, ein moralisches System zu begründen.
Anderes zählt: Am Ende vieler Gespräche stehen Verweise auf Romane, Schrift-
steller, Musiker – Menschen, die mit viel Zeit einen differenzierten Blick auf die
Welt richten. Es gibt ein großes, unter dem Alltag aus Schule, Studium oder Aus-
bildung liegendes Bedürfnis nach deren Sprache, die empathisch für ihre Ge-
genstände und doch frei von fertigen Urteilsschablonen und intendiertem
Nicht-Sprechen aus taktischen Gründen einem Rohstoff zur denkerischen Ver-
tiefung gibt und zur Suche nach eigenen Überzeugungen und Formulierungen
für sie anregt. Dass diese dann auch in Handlungen münden, von der einfachen
Stofftasche zum Einkauf bis zum politischen Netzwerk versteht sich von selbst. Ja,
»diese«, meine Jugend hat ganz offensichtlich Werte, bieder anmutend im priva-
ten Bereich, pragmatisch im weiteren Umfeld, neugierig die großenmoralischen
Zusammenhänge suchend, für die ein neues System gesucht wird. ‹›

Zum Autor:

Valentin Hacken, Jahrgang 1991, studiert an der Universität Freiburg Philosophie und

Neue Deutsche Literatur und ist Geschäftsführer der WaldorfSV – Bundesschülerrat.

Selbstlosigkeit wird zu Katharsis.
»Im Seelischen auf etwas zu
verzichten, bewirkt eine
Zunahme seelischer Kräfte.«
Thomas Hilden
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Nicht immer sind wir Herr unserer selbst. Viele Kräfte

und Einflüsse bestimmen unser Denken, Fühlen und

Handeln, die wir nicht bewusst wahrnehmen und

kontrollieren.Wüssten wir immer, womit wir es zu

tun haben, könnten wir besser mit den Tücken und

Abgründen des eigenen Innern umgehen.

Der Arzt und Psychotherapeut Jaap van deWeg

schaut hinter die Kulissen des Alltagsbewusstseins

und entdeckt eine Vielfalt von Akteuren, die die

menschliche Seele bevölkern. Es handelt sich um

Wesen, die im Allgemeinen unerkannt bleiben

und unsere Innenwelt zum Schauplatz ihrer eigenen

Interessen machen. Häufig mit brisanten

Auswirkungen…

Ein hervorragender Leitfaden für jeden, der

die Rätsel der Seele bei sich selbst und seinen

Mitmenschen besser ergründenmöchte.

Jaap van deWeg
Welten und Wesen
Die Seele als Schauplatz
geistigerWirkungen
341 Seiten, gebunden
€ 24,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7628-0
www.urachhaus.de

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Die verborgenen Kräfte der Seele – ins Licht gerückt

In diesem Buch wage ich es, Welten zu beschreiben,

die sich hinter der für uns sichtbarenWelt verber-

gen. In diesen verborgenenWelten lebt eine Vielzahl

vonWesen. Ob sie eine Realität sind, werden wir

erst ergründen, wenn wir sie erforschen.»

Jaap van deWeg

«
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Hera war die First Lady unter den griechischen Göttern.Und obwohl eheliche Treue nicht gerade zu
den Tugenden ihresGöttergatten Zeus gehörte, wurde sie als dieHüterin der Ehe und derNiederkunft
verehrt. Das Familienleben stand in der Antike unter dem Schutz der höchsten Göttin.
Während ich diese Zeilen schreibe, tobt ein Streit um das Kinderbetreuungsgeld, das monatlich 100
(später 150) Euro für Eltern vorsieht, die ihre Kinder zu Hause statt in einer KiTa betreuen wollen –
allerdings nur, wenn sie keineHartz-IV-Empfänger sind. Kritiker befürchten, dassmanche Eltern die-
ses Geld verprassenwürden, ohne sich um ihre Kinder zu kümmern. Auchwerde dasGeld gebraucht,
um überhaupt erst einmal ein flächendeckendes Angebot an KiTas zu schaffen. Schon vor Jahren
warb FranzMünteferingmit demArgument für mehr KiTas, ohne sie ginge unserer Volkswirtschaft
die Produktivkraft zu vieler Frauen verloren. Schließlich werde mit dem Betreuungsgeld ein völlig
veraltetes Familienbild gefördert, das mit einer aufgeklärten Gesellschaft nichts mehr zu tun habe.
Wenn diese Erziehungskunst erscheint, ist der politische Debattenzirkus vermutlich schon weiterge-
zogen, nicht aber die Denkmuster, die sich in der Diskussion offenbaren.
Alle genanntenArgumente rechnen nichtmit derMündigkeit derMenschen, umdie sich die Debatte
ja eigentlich dreht. Eine Politik, die Menschen immer mehr vor sich selbst schützen will, endet
am Ende in einer Diktatur. Davon sind wir weit entfernt, aber müssen die Fragen nicht lauten: Wie
können wir erreichen, dass Kinder nicht ungesehen verwahrlosen?Wie können Familien tatsächlich
eine Wahl bekommen, wie viel Zeit sie mit ihren Kindern verbringen wollen?
Der Schlüssel liegt beim »Arbeitsmarkt«. Arbeit ist keine Ware, die man am Markt feilbieten kann,
sondern Ausdruck der geistigen Tätigkeit eines jedenMenschen. Mit dem Einkommen hat das über-
haupt nichts zu tun. Wer jemals ein Kind erzogen hat, weiß nur zu gut, dass die Göttin Hera keine
Arbeitslosenagentur geleitet hat, auch wenn die Arbeit unbezahlt war. Statt alsoHerdprämien zu ver-
teilen, könnte ein Grundeinkommen für jedes Kind, jede Frau und jeden Mann die selbst gewählte
Arbeit der Eltern an die Stelle der Lohnabhängigkeit setzen – und das kann auch zu Hause sein. Ob
Familie tatsächlich eine so veraltete Institution ist, wie uns das eingeredet werden soll, wird sich dann
schon zeigen. Bei der letzten Shell-Jugendstudie jedenfalls gaben die Kinder und Jugendlichen eine
intakte Familie als ihr höchstes Ideal an.
Bildungsferne Familien brauchenHilfe. Dazu können Familienhebammen ebenso beitragen wie ein
Schulsystem, das pädagogische Initiative dort fördert, wo sie gebraucht wird. Wenn alle Schulen und
KiTas nach der Anzahl der Kinder finanziert werden, die sie besuchen, wird solche Initiative viel eher
auch in sozialen Brennpunkten möglich werden. Die Freiheitsfähigkeit der Menschen kann man
nicht stärken, indemman sie immermehr verwaltet. Oder, um es einmalmehrmit Goethe zu sagen:
»Welche Regierung die Beste sey? Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren!« ‹›

Heras Prämie

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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Wenn das Herz im Spiel ist, geht es um Beziehung. In der
ersten Stunde nach der Geburt ist das Kind besonders offen
dafür. Es sucht den Blick der Mutter und taucht völlig darin
ein. Dieser Vorgang wird »Bonding« genannt, aber auch
»Augentanz«. Die erste Lebensstunde ist wie ein Urbild des
Spiels, mit allem, was dazu gehört: Ruhe, Ungestörtheit,
Zugehörigkeit, Verbundenheit, Geborgenheit,
Liebe, Berührung. Es liegt ein Zauber, eine
Art Heiligkeit darüber.
Das ursprüngliche Spiel knüpft an
diese Erfahrung an. Ethnologen
fanden bei Naturvölkern, die noch
als Sammler lebten, dass deren
Kinder keinerlei Spielsachen hat-
ten. Das einzige Spiel, das beob-
achtet werden konnte, war das
Balgen, so wie junge Tiere spie-
len. Dabei gibt es kein Konkurrenz-
verhalten. Das Spiel ist – auch wenn
es sehr intensiv sein kann – immer
rund und weich, liebevoll. Fred Donaldson
hat bei kleinen Kindern und wild lebenden Tie-
ren dieses Spiel ebenfalls wiedergefunden und ist dadurch
Spielkamerad von vielenMenschen jeden Alters auf der gan-
zen Welt geworden. In diesem ursprünglichen Spiel liege
der Schlüssel zum Umgang mit Aggression und Gewalt,
denn es lebe reine Friedenskraft darin, sagt Fred Donaldson.
Sobald der Konkurrenzgedanke und das Miteinanderver-
gleichen ins Leben der Kinder tritt – und der Wettbewerb
durchdringt heute unsere Gesellschaft durch und durch –,

kommen Angst und Misstrauen, Verhärtung und Abwehr.
Schon bei drei- und vierjährigen Kindern, besonders Jungs,
sind Angst und Aggression überwältigende Themen. Weil
sie Angst haben, stören sie, können nicht zur Ruhe kom-
men und kommen auch nicht ins Spiel.
Das Kind kann in der heutigen Zeit nur bestehen, wenn

es immer wieder,möglichst täglich, innerlich zu
dieser »ersten Stunde« zurückkehren kann.
Findet es einen solchen Ort der Sicher-
heit, des vorbehaltlosen Angenom-
menseins? Auf dieser Basis ist
ursprüngliches Spiel möglich. Das
»innige Spiel«, wie es hier geschil-
dert wird, hat dieselbe Ursprüng-
lichkeit und Einzigartigkeit. Oft
geht das ursprüngliche Spiel un-
mittelbar über ins innige Spiel.
Eine Tür zu verborgenen Innenräu-
men öffnet sich.

Das Schicksal verarbeitet

Es geht mehr und mehr darum, geschützte Orte zu schaf-
fen, an denen sich Kinder so sicher und geborgen fühlen,
dass sie ihr innerstes Wesen zeigen dürfen, es wagen dür-
fen, so zu sein, wie sie eigentlich seinmöchten.Manche Kin-
der brauchen dazu eine lange Anlaufzeit. Doch auf einmal
kommen sie in Fluss und spielen und spielen und spielen.
In solchem Spiel, das von innen kommt, kann dann auch
die Sprache desHerzens durchklingen. Es ist echt und wahr

Die Bildsprache des Spiels
Wie Kinder sich gesund und ins Leben spielen

von Maria Luisa Nüesch und Gerda Salis Gross

Die Sprache des Herzens spricht weder beim Puzzle noch beim Computerspiel oder bei den Olympischen Spielen. Maria Luisa

Nüesch vom Verein Spielraum-Lebensraum e.V. und Gerda Salis Gross, Waldorflehrerin und Sonderpädagogin für Spiel und Spiel-

forschung, zeigen, wie Kinder im freien Spiel Erfahrungen verarbeiten.
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und kann nur von diesem Kind in diesem Moment so ge-
spielt werden. Das kann sehr berührend sein.
Im Folgenden seien zwei Kinder geschildert, die beide zwei-
einhalb Jahre alt sind. Beide sind sprachlich sehr fortge-
schritten und überwach.
Ein Junge, dessen Mutter eine belastete, stressreiche
Schwangerschaft gehabt hat und unruhig und aggressiv ist,
nistet sich in einem Berg kardierter Wolle ein. Er ist fast
nicht mehr zu sehen. Da drinnen ist er für seine Verhält-
nisse unglaublich lange ruhig. Er fühlt sich offensichtlich
warm und geborgen. Dann stopft er die Wolle in den Krab-
beltunnel, kriecht selber hinein, kämpft sich durch sie hin-
durch wie durch einen Geburtskanal und kommt in einer
vollendeten Drehung »zur Welt«. Er wiederholt das Ganze
noch zwei Mal. Sein Gesicht ist weich und entspannt. Er
wirkt etwas erschöpft, aber sehr zufrieden. Hat er etwas
nachgeholt? Er ist ein Kaiserschnittkind.
Sein belasteter Lebensbeginn kommtmir auch in einem an-
deren seiner Spiele entgegen. Er kriecht in unser »Haus«,
eine großeMöbeltransportschachtel mit Fenstern und einer
gerundeten Türe. Hier drin ist es ihm möglich, etwas zur

Ruhe zu kommen. Er hat sonst die Angewohnheit, wie ein
Wirbelwind durch das Zimmer zu sausen, eine Chaos-Spur
hinter sich her zu ziehen, nie länger bei etwas zu verweilen,
denn wenn etwas nicht gleich gelingt, verwirft er es wieder.
Er konnte eben auch seine Geburt nicht »zu Ende bringen«,
er hatte damals keine Führung und keinen Halt durch den
Geburtskanal und in der Folge, wie viele Kaiserschnittkin-
der,Mühe, Grenzen anzuerkennen. Zugleich sind diese Kin-
der auch originell. Lange Zeit war es niemandem in den
Sinn gekommen, dieses Karton-Haus nicht nur einfach auf
dem Boden zu lassen. Nur drei Kinder (alles Kaiserschnitt-
kinder) brachten es fertig, das Haus völlig auf den Kopf zu
stellen, es oben und unten zu öffnen und es beispielsweise
als Tunnel zu gebrauchen. Undwas spielte nun dieses Kind?
Es wünschte sich, dass ich und dieMama es in diesemHaus
herumschieben sollten. Es nannte das »Herumgehen mit
mir drin«. Das Kind hatte das Haus dabei auf die Seite ge-
kippt, so dass ein Fenster oben war. Nun kam es der Mutter
in den Sinn, die Hand da oben durch die Öffnung zu ste-
cken, zu ihm hinein. Es reagierte panisch. »Nein, nein, das
darfst Du nicht, gar nichts darf oben hinein kommen«. Ich
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hatte von einem andern Kind gehört, das ähnlich reagiert
hatte in einer Spiel-Höhle aus Tüchern; es hatte große
Angst, dass oben ein Loch in die Höhle gemacht würde,
dann dringe plötzlich helles Licht herein und eine Hand
komme und packe es und reiße es heraus. Eine genaue
Schilderung der Kaiserschnittgeburt. Wir verschlossen das
Fenster gut, deckten noch ein Tuch darüber und versicher-
ten ihm, niemand werde es je wieder hier öffnen.
Ein kleiner Junge, dessen Mutter ebenfalls eine äußerst be-
lastete Schwangerschaft durchlebt hatte, mit vielen, vielen
Ultraschalluntersuchungen und Ängsten, das Kind zu ver-
lieren, zog gern seine langen Hosen aus, damit die Beine
schön nackt waren. Dann wickelte er sich in ein langes rosa
Seidentuch. So wollte er in derHängematte geschaukelt wer-
den, oder die Mutter musste ihn auf ihrem Schoß wiegen
und beruhigende Lieder für ihn summen. Sein Spiel sagte:
»Ich muss das nachholen: Hülle, Geborgenheit, Ursicher-
heit«. Seither konnte dieses ebenfalls rastlose Kind, das sich
nicht selbst regulieren konnte, nach und nach selber win-
zige Pausen einlegen.
Die wenigen Beispiele zeigen: Kinder können im Spiel »er-
zählen« und verarbeiten, was sie beschäftigt. Diese Spiel-
sprache verstehen Erwachsene, wenn sie ihr Herz öffnen.

Schulkinder sind nicht zu alt dafür

Immer wieder höre ich Mütter, Väter und auch Pädagogen
sagen: Spielen? Ja, ja, für die Kleinen ist das schon wichtig,
aber nicht für die Großen. Ganz andere Erfahrungen haben
wir mit Schulkindern gemacht.
Ein Mädchen, das als Säugling arg vernachlässigt worden
war und wiederholt einen ganzen Tag lang kein Essen be-
kommen hatte, zeigte große Mühe, sich in der Schule ein-
zuordnen. Es war ihr kaum möglich, sich an das Gruppen-

geschehen anzupassen und sich auf die Schularbeiten ein-
zulassen. Sie brauchte sehr viel Einzelbetreuung. Mit zwölf
Jahren begann sie in einer Einzelstunde zu spielen, dass sie
auf einer Insel lebte. Dieses Spiel ging über mehrere Wo-
chen hinweg. Von zu Hause schleppte sie Rucksäcke und
Taschen voll mit leeren Essensverpackungen an: Pizza-
schachteln, Marmeladengläser, Eierschachteln, Reis- und
Schokoladenverpackungen. Sie baute damit einen Laden
und konnte jetzt von der Insel aus immer so viel einkaufen,
wie sie wollte. Sie hatte immer genug zu Essen. Auf der Insel
richtete sie sich häuslich ein und ging von dort aus auch in
die »Schule« (zu einem Tisch, der vor derWandtafel stand).
Manchmal war sie Lehrer, manchmal Schüler. Entspannt
und konzentriert konnte sie – befreit von allen Erwartungen
– einen ganzen Vormittag arbeiten: Rechnen, Schreiben,
Lesen, was ihr im Klassenzimmer immer noch nur sehr be-
grenzt möglich war.
Die Bildsprache des Spiels ist manchmal leicht zu verstehen,
wie bei diesem Mädchen. Oft verstehen wir jedoch nicht,
noch nicht. Es bleibt ein Rätsel und nicht jedes Rätsel ist ein-
fach zu lösen. Es braucht Geduld und Hingabe und, weil es
eben ein lebendiges Kinder-Rätsel ist, viel Liebe. ‹›

Literatur:Maria Luisa Nüesch: Spiel aus der Tiefe. Über die Fähigkeit

der Kinder, sich gesund zu spielen, Schaffhausen 2004

›

Kinder können im Spiel »erzählen« und

verarbeiten, was sie beschäftigt. Diese

Spielsprache verstehen Erwachsene,

wenn sie ihr Herz öffnen.
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Es ist Montagmorgen. Ich stehe im Klassenzimmer der
dritten Klasse. Noch ist es still. 36 Tonklumpen liegen bereit,
einer für jedes Kind. Die Schüler strömen herein und schon
füllt sich der Raum mit ihren Stimmen. Lachen und laute
Rufe ertönen, aber nicht alle scheinen gut aufgelegt. So
mancher wirkt müde oder überdreht.
Die Kinderaugen spiegeln Facetten ihrer Gemütslagen
wider: neugierige, offene, temperamentvolle, aber auch ab-
wesende und verschlossene Blicke. Und all diese Kinder gilt
es, nun zu fassen, wieder ankommen zu lassen und nach
einem oftmals überfrachtetenWochenende wieder aufnah-
mefähig zu machen für den Unterricht.
Wie groß diese Herausforderung ist, merke ich schon nach
den ersten Rufen. »Was tonen wir heute?« Gleich wollen sie
diese Frage selbst beantworten: »Roboter«, »Flugzeug«,
»Burg«, »Monster«, alles in der Vorstellung schon
fertig ausgeformt. Diese »Kopflastigkeit« der
Kinder, ihre visuelle Prägung, lässt mich
befürchten, dass sie sich nicht auf
den tastenden Übungsverlauf ein-
lassen werden. Sie scheinen etwas
Handfesteres zu brauchen.
Es wird nicht darum gehen, sie
etwas nachformen oder ihrer Phanta-
sie freien Lauf zu lassen, wie etwa bei
den Farbengeschich-
ten des Aquarell-
malens. Ich will sie
zu differenzierten Be-
wegungen der ganzen
Hand anleiten und ermutigen,
sich auf einen Prozess einzulassen,

frei von einschränkenden Vorstellungen. Sie sollen den Ton
in Übungsreihen bearbeiten, immer von einer Kugel aus-
gehend. Durch die Metamorphose der Grundform sollen
sie – rein über das Tun – zu verschiedenen neuen Formen
finden. Anders als beim Nachformen von Vorgestelltem
sollen sie ein lebendiges, unmittelbares Formgefühl ent-
wickeln.

Feste Vorstellungen werden frei

Wie leicht sich die Kinder tatsächlich von ihren Vorstellun-
gen lösen können, zeigt mir schon das anfängliche Durch-
kneten des Tones. Sie greifen mit Begeisterung zu, ihrem
Temperament entsprechend. Einige berühren den Klum-
pen nur zart, streicheln ihn fast, andere bohren voller Kraft
und Energie ihre Finger hinein. Es scheint, als ob das

Wochenende mit verarbeitet würde.
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Tempe-
ramente bahnen sich ihren Weg: Ein phleg-
matisch wirkendesMädchen greift genussvoll
mit beidenHänden in den feuchten Ton, wäh-
rend ein sanguinisch veranlagter Junge seinen
Ton mit den Fingerspitzen zerpflückt. Je wei-
ter die Übung voranschreitet, desto mehr ver-
sinken die Schüler in ihrem Tun, geben sich
dem Schaffensdrang ihrer Hände hin. Sie
folgen vertrauensvoll meiner Anleitung, die

Augen zu schließen,
werden ruhig und
an ihrerMimik ist

abzulesen, dass sie
das Tasterlebnis genießen. ›

Die Welt in meiner Hand
von Ute Stockinger-Seitz

Plastizieren kann als heilender Ausgleich zu einer medial überfrachteten Umwelt wirken.
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Kugel und formen sie dann langsamundmit geschlossenen
Augen in ein Oval um. In der drittenWoche werden die Kin-
der – immer von Neuem von der Kugel ausgehend – über
das Oval zurMetamorphose der Sattelbildung geführt.Wäh-
rend all dieser Übungen wird ganz aus dem Tasterlebnis,
aus dem unmittelbar erlebten Tun gearbeitet.

Plastizieren harmonisiert den Willen

Dass ein seelisches »Ankommen« der Kinder schon durch
20 Minuten methodischen Plastizierens möglich ist, über-
rascht mich jedes Mal, bestätigt aber auch, was sich im Ge-
spräch mit Fachleuten der verschiedenen pädagogischen

»Jetzt kann ich ja mehr fühlen!«, äußert spontan und ver-
wundert ein Junge, der sich bisher kaum bemerkbar ge-
macht hatte. Als sie auf meine leise Aufforderung hin die
Augen wieder öffnen, betrachten siemit einemwachen, kla-
ren Blick die entstandene Form in ihrer Hand, überrascht,
dass bei allen, wie fast von selbst, das Gleiche entstand. Der
Moment, als ich herumgehe, den Blickkontakt jedes Einzel-
nen suche, sie oder ihn lobe und ermutige, die Formen sanft
zu korrigieren, ist von großer Intensität getragen. Ich erlebe
die Kinder in Ruhe, wieder bei sich selbst angekommen. Ein
entspannter Zustand, der die Schüler für das weitere Un-
terrichtsgeschehen aufnahmefähig macht. Am darauf fol-
genden Montag wiederholen wir das Plastizieren einer

30 AUS DEM UNTERRICHT
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›

Die Versenkung der Konzentration in die Hände entlastet die mit
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und therapeutisch-medizinischen Richtungen sowie in der
eigenen bildhauerischen Arbeit zeigt. Die heutige Zeit ver-
langt ein neuesHinschauen auf dieMöglichkeiten, dieWal-
dorflehrern als pädagogische Mittel an die Hand gegeben
sind: Insbesondere gilt dies für das elementare plastische
Gestalten, das im Gegensatz zu anderen Künsten keinen
festen Platz im Unterrichtsgeschehen hat.
Dass es jedoch einen festen Platz in den künstlerischen
Übungen der unteren Klassen der Waldorfschule haben
sollte, um dort dasMalen und das Zeichnen als dritte Kunst-
art zu ergänzen, zeigt seine menschenkundliche Wirkung:
Denn das Zeichnen wirkt auf die Vorstellungskräfte, das
Malen auf das Gefühl und das Plastizieren auf die Willens-

kräfte und harmonisiert sie (Eva Mees-Christeller). Daher
forderte Rudolf Steiner neben demWasserfarbenmalen und
Formenzeichnen auch das Plastizieren schon für Grund-
schüler: »Plastisches soll vor dem neunten Jahre beginnen,
Kugeln, dann anderes und so weiter. Auch beim Plastischen
soll man ganz aus der Form heraus arbeiten.«
Aus Steiners Sinneslehre geht hervor, dass das Tasterlebnis
mit der ganzen Hand, auch der Handinnenfläche, Voraus-
setzung für die Ich-Entwicklung ist. Die Erfahrung des Tas-
tens hilft, sich des Daseins zu vergewissern und stärkt das
Existenzvertrauen. Dadurch werden wir uns unseres leibli-
chen Selbstes bewusst – was denGrund des Ich-Sinnes legt
und es ermöglicht, andere Menschen wahrzunehmen. ›

Bildern überfüllten Kinderköpfe, das Gemüt kommt zur Ruhe.
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Den Kindern heute mangelt es oft an einem gut entwickel-
ten Sinnessystem. Und obwohl dieser Mangel vielen Wal-
dorflehrern bewusst ist, hat die heilende Kraft des
elementaren Plastizierens noch keinen Platz als gegensteu-
ernde Maßnahme im Lehrplan für die ersten Klassen ge-
funden. Zwar begründete Hella Löwe die Bedeutung des
Plastizierens für die Pädagogik der unteren Klassen und be-
gann in den 1980er Jahren als Klassenlehrerin einen eige-
nen plastischen Übungsweg zu entwickeln, doch wurde ihr
Ansatz nicht als grundlegendes Element in die Klassenleh-
rerausbildung oder in den Lehrplan aufgenommen. Dabei
müsste gerade heute dasmethodische Plastizieren schon in
den ersten drei Schuljahren ganzjährig und wöchentlich
durchgeführt werden, bis dann in der vierten Klasse das ge-
genständliche Plastizieren dazu kommen kann. Denn die
Konstitution vieler Erstklässler zeigt, wie sehr sie desHaltes,
der Ordnung und Struktur bedürfen.

Heilen durch die Hände

Rudolf Steiner musste zu seiner Zeit noch nicht von sich
körperlich manifestierenden Symptomen wie Allergien,
Neurodermitis oder ADHS ausgehen. Doch sein Gedanke,
dass das Erziehen einem Heilprozess gleiche, ist aktueller
denn je. Durch die Einbindung des elementaren plastischen
Gestaltens in den Unterricht wird den Kindern die Erfah-
rung ermöglicht, mit sich selbst auf neue Weise in Kontakt
zu kommen. Die »Hülle« wird gestärkt, Regeneration und

aufbauender Schutz werden angeregt, wodurch sie sich in
ihrer Haut wieder wohler fühlen können. Die Versenkung
der Konzentration in die Hände entlastet die mit Bildern
überfüllten Kinderköpfe, das Gemüt kommt zur Ruhe. Es
entsteht ein unsichtbares Band, bei dem der Lehrer die voll-
ständige Präsenz seiner Schüler spürt und diese sich von
ihm ebenso vollständig wahrgenommen fühlen können.
Dieser »goldeneMoment« schafft eine Atmosphäre des Ver-
trauens, die das weitere Unterrichtsgeschehen tragen kann.
Doch erst durch wöchentliches Üben kann sich die stär-
kende Wirkung des methodischen Plastizierens voll ent-
falten. Denn wie bei allen Schulungen bedarf es der
Regelmäßigkeit und der rhythmischen Wiederholung – im
Falle des plastischen Gestaltens am besten montags, durch
das ganze Schuljahr hindurch. Das seelische Einatmen am
Wochenbeginn kann den Kontrapunkt setzen zum seeli-
schen Ausatmen beim Wasserfarbenmalen am Ende der
Woche: Neben dem ausfließenden Malen mit der Nass-in-
Nass-Technik steht das sammelnde, formende Plastizieren
mit dem irdischen Ton. ‹›
Der Beitrag fusst auf einer Diplomarbeit, die an der Freien Hoch-
schule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik eingereicht wurde.

Literatur:Hella Löwe: Elementares plastisches Gestalten. Willensbildung

durch Formerfassen in den ersten drei Schuljahren, Stuttgart 2004

Eva Mees-Christeller: Kunsttherapie in der Praxis, Stuttgart 1988

Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplan-

vorträge, GA 295, Vortrag vom 6. September 1919, Dornach 1984

Link: margarete-stoess.de

›
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Erziehungskunst | Was ist Intuitive Pädagogik, Herr Ahl-
bom?
Pär Ahlbom | Wenn Wahrheit als Tätigkeit gedacht werden
kann, schimmert die echte Bedeutung von Intuition durch.
Es ist 40 Jahre her, da wollte ich mit ein paar Freunden –
alles junge Antroposophen –, die frustriert waren von ihren
eigenen schlechten Erziehungs- und Schulerfahrungen, in
Järna eine neue Schulemachen. Dort sollten die Kinder eine
lebendige, menschliche Wirklichkeit vorfinden, sich gebor-
gen fühlen und sich autonom entwickeln können.
Unsere Ausgangspunkte waren dabei zum einen Rudolf
Steiners pädagogische Ideen, zum anderen eigene musika-
lische Erfahrungen; daraus entwickelten sich zahlreiche
künstlerischeÜbungen, die die Grundfragen des Lebens be-
wegen und weit über das Schulleben hinausreichen. Wir
wollten die Intuition durch praktischeÜbungen wachrufen;
Freude und die Bereitschaft, spielerisch mit den eigenen
Grenzen und Blockaden umzugehen, gehören dazu. Dieser
Ansatz kann die Fähigkeit stärken, auch schwierigen Situa-
tionen mit authentischer Lebendigkeit zu begegnen.

EZ | Rudolf Steiner beschreibt den Weg zur pädagogischen
Intuition als Dreischritt: Der Lehrer macht sich ein gesät-
tigtes Bild vom Kind, dann meditiert er dieses Bild in See-
lenruhe und nimmt es mit in die Nacht. Dadurch ist er
spirituell offen für eine Intuition, die sich am nächsten Tag
im Unterricht als der richtige Einfall im richtigen Moment
äußert. Sie scheinen einen anderen Weg zu gehen.

PA | Ich würde lieber sagen, wir gehen keinen anderen
Weg, sondern nur den gleichenWeg anders. Denn ich habe
gemerkt, dass wir heutzutage mehr und mehr praktisch-
leiblich üben müssen, um dem »Kindlichen« näherzu-
kommen. Durch Schulung kann sich jeder Mensch vor
allem auf künstlerischem und kommunikativem Feld die-
sen Zugang neu erschließen. Sie ist in jedem Menschen
als Anlage vorhanden, muss aber angeregt werden, um
sich zu entfalten.
Während bei Steiner in erster Linie der Wille und das Den-
ken des Erwachsenen angesprochen wird, versuchen wir
vor allem den Willen und das Gefühl anzusprechen. Ein
Beispiel, das jeder kennt: Im Leben nähert man sich immer
wieder einem Punkt, an dem man an seine eigenen Gren-
zen stößt. Dort auszuhalten und übend sich kennenlernen,
lässt uns in solchen anscheinend hoffnungslosen Situatio-
nen über unsere bisherigen Begrenzungen hinauswachsen
und handlungsfähig bleiben.

EZ |Und Siemeinen, da können wir etwas von den Kindern
lernen?
PA | Ja. Wenn wir Erwachsenen auch so neugierig spielen
und üben wie Kinder, bilden wir nicht nur an unserem ei-
genen Selbst, sondern auch an einer Kulturerneuerung, die
aus einem solchen – ich nenne es primären Leben – her-
vorgehen kann. Das meinte Schiller, als er sagte: »Der
Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« ›

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Pär Ahlbom ist Pädagoge, Musiker und Komponist. Er begrün-

dete die Solvikschule in Järna und gilt als Impulsgeber der

Intuitiven Pädagogik. Inzwischen gibt er zusammen mit einem

Team von Pädagogen – Merete Lövlie, Marcel Desax und

Thomas Pedroli – weltweit Kurse zu diesem besonderen Ansatz.

Lernen wie die
Kinder
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Kinder spielen sich ins Leben und entwickeln daraus We-
sentliches und Prägendes für ihr Leben. Die pädagogischen
Hemmnisse, wozu ich pädagogische Vorstellungen, Rou-
tine, eigene Blockaden als Pädagoge und so weiter zähle, be-
hindern das Kind in seiner Entwicklung. An deren
Auflösung könnenwir arbeiten, auch wenn dies durch pein-
liche Abgründe führt. Die Kinder atmen solche Bemühun-
gen der Erwachsenen ein und wachsen dadurch lieber in ihr
eigenes Schicksal hinein.

EZ |Was zeigt sich in den Übungen mit den Teilnehmern?
PA | In den einfachsten Körperübungen zeigen sich sehr
schnell die Hinderungen eines Menschen. Ich baue zum
Beispiel einen Turm aus Bänken oder Tischen auf, der auf
einer dicken Matte steht.
Steige ich hinauf, merke ich, dass das eine wackelige An-
gelegenheit ist, je höher desto wackeliger. Unser Körper rea-
giert darauf mit Bewegungen; er ist unser weisestes
Wesensglied, denn er ist die Grundlage all unserer Begriffe,

und am Anfang jeglichen Lernens steht das Begreifen. An
ihm zeigen sich buchstäblich unsere Gestalt gewordenen
Angst- und Vorstellungsblockaden – und die wirken unbe-
wusst auf jedes Kind! Ich kann sogar sagen, dass die Stim-
mung eines Kollegiums sich in der Stimmung der
gesamten Schule widerspiegelt.
Dazu gehören alle Arten von Ausbildungsideologien – auch
die waldorfpädagogische. Viele Pädagogen sind psycholo-
gisch völlig unbewandert, vor allem in Bezug auf sich selbst.
In der Lehrerbildung fehlt es oft an der Ausbildung einer
Gefühlskultur. Unsere Arbeit will also zu einer unmittelba-
ren Selbsterfahrung und einem authentischenUmgangmit
Signalen führen, die wir permanent aussenden.

EZ | Das mag man »theoretisch« nachvollziehen, aber wie
verändert der Mensch seine Verhaltensmuster tatsächlich?
PA | Besonders die Arbeit an den Körper-Sinnen, wie zum
Beispiel dem Tastsinn, dem Eigenbewegungssinn, dem
Lebenssinn oder dem Gleichgewichtssinn, führt uns näher

›

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Kinder sind hier und jetzt.

Das sollten die Erwachsenen

von ihnen lernen.

Im Leben nähert man sich immer wieder

einem Punkt, an dem man an seine

eigenen Grenzen stößt. Dort auszuhalten

und übend sich kennenlernen, lässt uns

in solchen anscheinend hoffnungslosen

Situationen über unsere bisherigen

Begrenzungen hinauswachsen und

handlungsfähig bleiben.
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an den Zustand der Gegenwärtigkeit, in dem die Kinder noch selbstverständlich
leben. Dabei kommen mir oftmals an tiefere Gefühlsschichten, es brechen
Ängste auf, Wut und Trauer kommen hoch. Um uns zu öffnen und bereit zu
sein, uns zu entwickeln, benötigen auch wir Erwachsene Vertrauen, Schutz und
Geborgenheit – wie die Kinder. Unser primäres Leben findet immer imHier und
Jetzt statt und ist nicht auf Effektivität, Nützlichkeit und Funktionalität ausge-
richtet. Um darin etwas zu verändern, brauchen wir mehr energische Pausen
und »fließende Resignation« (Steiner).

EZ |Wie bilden wir diese Gefühlskultur aus?
PA |Wir erreichen dies dadurch, dass wir direkt aus unseren Erfahrungen an den
Übungen heraus miteinander sprechen und nicht »über« die Übungen. Und
indem wir immer weiter an dem selben bleiben, nicht aufsteigen durch Stufen
oder »Klassen«. Diese Fortbildung garantiert nichts. Die Entwicklung geschieht in-
dividuell durch vertiefendeWiederholung. Jeder kann das verpassen. Den Zugang
zu der eigenen Kraft und Lebensfreude finden wir nur über das Gefühl. Haben wir
ihn verloren, führt das zu Burnout. Aber in diesem Bereich sind wir meist Anal-
phabeten, nahezu primitiv. Humor und Improvisation sind auf diesem Lernweg
unsere besten Begleiter.

EZ |Was heißt das konkret für die Schule, wie verändert sie sich?
PA | Man verabschiedet sich von der Illusion eines Klassenverbandes, und es ist
wirklich eine Kunst individuell und gleichzeitig für eine ganze Gruppe zu unter-
richten. Dann die Zusammenarbeit mit den Kollegen – besondersmit den Anders-
denkenden.
Toleranz ist etwas Altes, aber mit dem Gegner zusammenarbeiten ist neu. Dafür
braucht es vorbehaltloses Interesse – wie bei Kindern. Bei gesunden Prozessen
sind Ergebnisse immer eine Art »positiver Abfall«. Kinder sind hier und jetzt. Das
sollten die Erwachsenen von ihnen lernen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Links: www.intuitive-paedagogik.de

www.desax.se

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

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

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

Mehr Zeit zum Spielen bitte!

Verlag Freies Geistesleben

SPIELEN
Lasst die Kinder

Freies Geistesleben

Herausgegeben von Albert Vinzens
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Organischer Kaugummi

Bei der ersten Zusammenkunft im Gartenbauraum der
Schule tauschten wirWissen und Erfahrungen aus. Es lagen
die verschiedensten Bücher vor, der Begriff »Beute« (Bie-
nenwohnung) wurde erläutert, wir sprachen über Bienen-
haltung und verschiedene Beuten-Systeme, anfallende
Arbeiten imBienenjahr, verschiedene Vorgehensweisen der
Imker, den Aufbau eines Bienenvolkes und seine Entwick-
lung im Jahreslauf. Bei der anschließenden Honigverkos-
tung konnte sich jeder überzeugen, wie vielfältig die
Honigsorten sind, wie unterschiedlich in Geschmack und
Konsistenz, wie anders, je nach Tracht und Jahreszeit.
Beim nächsten Treffen besuchten wir das Bienenhaus eines
imkernden Vaters. Hier wurde das Imkerwerkzeug vorge-
stellt und dessen Handhabung erläutert. Dann warfen wir
einen Blick auf verschiedene Waben (Drohnenbauwaben,
Honigwaben, Futter- und Brutwaben), der Smoker wurde
gefüllt und gezündet und es ging an die Völker. Eines
musste umgesiedelt werden, ein anderes wurde auf die Ent-
wicklung der letzten Tage hin durchgesehen.
Beim Abkratzen von Wildbau oberhalb der Bruträhmchen
quoll Honig aus denWaben und schon konnten alle ein »or-
ganisches Kaugummi«, Bienenwachs mit Honig, kosten.
Vor allem die Kinder waren angetan von der duftenden
Süße. Im Laufe des Jahres stießen immermehr interessierte
Menschen zu der Gruppe. Ich absolvierte einen
Imkerkurs für wesensgemäße Bienenhaltung
bei den Demeter-Imkern in Nordrhein-
Westfalen. In der Elterngruppe disku-

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Bienen im Schulgarten
von Barbara Leineweber

Als wir vor einem Jahr an unserer Gladbecker Schule die Arbeitsgemeinschaft »Bienenkunde und Imkerei« ins Leben riefen, waren

wir anfänglich fünf, zum Teil selbst imkernde, zum Teil lediglich bieneninteressierte Menschen. Bei unseren gelegentlichen Treffen

stellte sich schnell heraus, dass wir alle einen Wunsch hatten: Wir wollten Bienen im Schulgarten ansiedeln.

Brutwabe mit verdecktem Honigkranz
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tierten wir die unterschiedlichen Vorgehensweisen in der Imkerei: die konventio-
nelle, die ökologische und die wesensgemäße Bienenhaltung. Sie unterscheiden
sich in der Art der Bienenhaltung, der Wahl der Behausungen, der Beutenanstri-
che, der Behandlung der Waben, den Zuchtrichtlinien, der Honiggewinnung und
der Verarbeitung der Bienenerzeugnisse.
Uns wurde schnell klar, dass es unser gemeinsames Anliegen ist, die Bie-
nen artgerecht und wesensgemäß zu halten. Die Bienenbehausungen
sind aus natürlichenMaterialien wieHolz, Stroh oder Kuhmist bei Kör-
ben. Sie besitzen einen einzigen Brutraum, so dass das Bienenvolk,
das in einer geschlossenen Traube lebt, bei der Völkerdurchschau
nicht auseinander gerissen werden muss. Den Königinnen werden nicht
die Flügel beschnitten, so dass sie sich über den Schwarmtrieb natürlich vermeh-
ren können. Die Zutaten für dasWinterfutter, sofern die Bienen nicht auf ihrem ei-
genen Honig überwintern, sollten aus biologisch-dynamischem Anbau stammen.
Wir arbeiten nach den Richtlinien des Demeter-Bundes, dem ich als Hausgärtne-
rin angeschlossen bin, und eine Vision ist die Einrichtung einer Imkergemein-
schaft, die den schuleigenen Honig unter dem Demeter-Label vermarkten kann.

Salben für den Weihnachtsbasar

Unser Anliegen ist es, Kindern, Eltern und allen interessierten Menschen die fas-
zinierende Welt der Honigbiene zu eröffnen. Die Biene als staatenbildendes In-
sekt, ihr Leben imDunkel des Bienenstocks, ihre Arbeitsteilung, ihre Entwicklung
von der Ammen- und Putzbiene zur Wächter- und Sammelbiene; überhaupt, das
Zusammenleben von Königin, Arbeiterinnen und Drohnen – welch spannendes
Mit- und Füreinander begegnet uns da.
Nachdem wir uns auf den Weg gemacht hatten, kamen immer mehr Anregun-
gen auf uns zu. Der Besuch eines Kurses in Apitherapie war die Grundlage für die
selbst hergestellten Salben und Cremes auf Honig- und Bienenwachsbasis, die
wir auf demWeihnachtsbasar anbieten konnten.
Wir besuchten Korbflechtkurse, Demeter-Imker-Treffen undHonigverkostungen
und zogen in derWeihnachtszeit eigene Kerzen.Wissenswertes erfuhren wir auch
von »Mellifera« und »De Immen«, den beiden bundesweiten Vereinen, die sich
für die wesensgemäße Bienenhaltung, Naturschutz und blühende Landschaften ›B
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Mit Kindern  
im Bienengarten

Irmgard Kutsch · Gudrun Obermann

Freies Geistesleben

Irmgard Kutsch | Gudrun Obermann
Mit Kindern im Bienengarten
177 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2394-6
www.geistesleben.com

Neben zahlreichen Details aus dem
Leben eines Bienenvolks beschreiben die
Autorinnen, was man mit Kindern im
Laufe eines Jahres alles rund um das
Thema Bienen machen kann: vom Nist-
hilfenbau fürWildbienen und Hummeln,
dem Bemalen von Bienenwohnungen
und der Honigernte bis zum Gestalten
mit Bienenwachs.

Angesichts des gegenwärtigen, welt-
weiten Bienensterbens ist es geradezu
beglückend, dieses wunderschöne Buch
in die Hand zu nehmen, das für Jung und
Alt großartige, ökologischesVerständnis
ungemein fördernde Einblicke in die
komplexeWeltordnung dieser für uns so
wichtigen Lebewesen bietet … Beginnend
mit Bastelaktivitäten folgen botanische,
kulinarische, literarische, aber auch medi-
zinische Projekte. Insgesamt ein wunder-
schönes, anregendes Buch, das allen
Erziehenden und NaturfreundInnen
sehr zu empfehlen ist.» 1001 Buch

Die faszinierende Welt
der Bienen
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Projekt des Monats
Waldorfpädagogik im heiligen Tal der Inkas

von Nana Göbel

In den peruanischen Anden, im heiligen Tal der Inkas, liegt

das Touristenstädtchen Pisac. Verlässt man das bunte Markt-

treiben in den engen Gassen und steigt den nahe gelegenen

Berg hinauf, kommt man schon nach einigen hundert Metern

an ein großes, aus Lehm errichtetes Tor. Dahinter liegt die von

einigen Familien aufgebaute Kusy Kawsay Schule, was über-

setzt »glücklich leben« heißt.

Einige Lehrer und Eltern hatten in Kursen von Lourdes Jibaja

von der Waldorfschule in Lima die Waldorfpädagogik kennen

gelernt. Den Eltern ist es ein Anliegen, dass ihre Kinder nicht

nur die moderne Zivilisation, die auch vor den Andendörfern

nicht Halt macht, kennen lernen, sondern auch die indigenen

Traditionen und Rituale pflegen. Um die Schule gibt es viel

Raum, um draußen zu musizieren, zu spielen und zu tanzen.

Dieser Ort lebt von Musik, denn die traditionellen Feste der

Andenkultur sind fester Bestandteil des Schulalltags.

Die Eltern erbauten mit den eigenen Händen mehrere Häuser,

in denen der Kindergarten und die Klassen 1 bis 6 Platz fin-

den. Inzwischen begann sogar eine eigene Lehrerbildung. Um

jedoch die Waldorf-Ausbildung der Lehrer zu ermöglichen und

weitere Klassenzimmer bauen zu können, braucht die Schule

unsere Unterstützung.

www. http://www.freunde-waldorf.de/projekte/
peru/cusco-kusi-kawsay.html

einsetzen. Bei »Mellifera« sind wir im »Netzwerk Bienen
machen Schule« vertreten und die »De Immen Regional-
gruppe NRW« ist unser hiesiger Imkerverein, dem meh-
rere unserer Eltern angehören. Beide Vereine setzen sich
für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Honig-
biene ein, deren Lebensraum durch Pestizide und Insekti-
zide in der Landwirtschaft stark bedroht ist.
Unsere Welt braucht die blütenbestäubenden Insekten und
vor allem die Honigbiene, die an die 80 Prozent der Be-
stäubungsleistung übernimmt.Wirmüssen uns für die Bie-
nenpflege einsetzen, damit dieses für den Menschen so
lebenswichtige Insekt Überlebenschancen hat.

Pädagogische Aspekte

Für das Schulleben ist die Bienenhaltung eine große Berei-
cherung. Auf dem Sommerfest haben wir mit den Kindern
Honig geschleudert und verkauft. Dazu gab es einen Infor-
mationsstand, Saatgut für blühende Landschaften, ausge-
stellte Imkerwerkzeuge, Beuten und viele anregende
Gespräche. Beim Adventsbasar verkauften wir dann die
Cremes und Salben, drehten Kerzen und boten Bienenpa-
tenschaften an. Die Gruppe kann von dem Erlös dieser Ak-
tionen jetzt das erste Bienenvolk erwerben und im Frühjahr
im Schulgarten aufstellen. Auch können wir den Klassen in
der Tierkunde-Epoche einen Besuch beim Bienenvolk er-
möglichen, sie werden das Flugloch beobachten und Bie-
nenwachs kneten. Viele Kinder wachsen heute ohne Tiere
auf und ohne dass sie die Naturvorgänge je kennenlernen.
Elementare Lebenszusammenhänge sind verloren gegan-
gen. Die Waldorfschule versucht durch den Gartenbauun-
terricht und die Tier- und Pflanzenkundeepochen dem
entgegenzuwirken. Viele Schulen halten schon Hühner,
Schafe, Ziegen oder eben auch Bienen im Schulgarten und
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ermöglichen so den Kindern unschätzbare Erfahrungen.
Schüler, die sich freiwillig oder im Gartenbauunterricht an
derHaltung und Pflege der Bienen durch das Jahr hindurch
beteiligen, übernehmen Verantwortung und sind fasziniert
vom Leben im Bienenstock.
Wenn es uns gelingt, durch die Bienenhaltung und den ak-
tivenUmgang der Kindermit den Bienen, den Schülern den
Gedanken des sozialen Miteinanders (wie im Bienenvolk)
und des Umweltschutzes (durch menschliches Handeln)
näher zu bringen, so haben wir ein Stückchen von unserer
Aufgabe erreicht, den Lebensorganismus Erde für nachfol-
gende Generationen zu pflegen. ‹›

Zur Autorin: Barbara Leineweber ist Waldorferzieherin, Dipl.-Päda-

gogin und Imkerin nach Demeter-Richtlinien. Sie arbeitet in Glad-

beck, wo sie seit 16 Jahren im Waldorfkindergarten tätig ist. Zuerst

acht Jahre als Spielgruppenleiterin, nun im achten Jahr als Erziehe-

rin. Sie hat vier Kinder zwischen 13 und 27 Jahren.
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Mensch und Biene leben in gegenseitiger Abhängigkeit

Die vor 30 Jahren zu Forschungszwecken importierte Varroa-
milbe führt inzwischen zu einem grassierenden Bienenster-
ben. Deren Ausbreitung versucht der Imker durch den
Einsatz natürlicher organischer Säuren einzudämmen, um
vor allem die noch nicht geschlüpfte Brut zu schützen. Der
Dokumentarfilmer Taggart Siegel hat mit seinem Film
»Queen of the Sun« auf die »global bee crisis« aufmerksam
gemacht. Bienen werden von kommerziellen Großimkern
ausgebeutet. Monokulturen nehmen den Landbienen wert-
volle Tracht, sie verhungern, während in den Städten ein
reichhaltiges Pollen- und Nektarangebot durch die zahlreichen
Grünflächen, Alleen, brachliegende Gelände und Stadtgärten
zur Verfügung steht.
Der Pestizideinsatz verursacht Gedächnisverlust bei Bienen,
so dass sie die Orientierung verlieren. Die Bienen fliegen
morgens aus, finden aber nach dem Sammeln nicht mehr in
ihren Stock zurück und sterben. – Wenn die Biene stirbt,
stirbt auch der Mensch. – Ohne die Honigbiene, die 80 Pro-
zent der Bestäubung unserer heimischen Obstbäume über-
nimmt, würden wir verheerende Ernteverluste verzeichnen.
Inzwischen gibt es zahlreiche Initiativen, die helfen: Das
»Netzwerk Blühende Landschaften« oder »Blühendes Band
durchs Westfalenland«. Sie klären auf, laden zu Vorträgen
ein oder stellen genfreies Saatgut zur Begrünung zur Ver-
fügung. Und wenn es der Balkonkasten ist, in den blühendes
Grün gesät wird:Wir sichern die Zukunft unserer
Kinder, wenn wir den Bienen helfen!

Oben links: Schüler beim Entdeckeln der Waben

Oben rechts: Informations- und Verkaufsstand auf dem Adventsbasar

Unten links: Informationsstand der Elternarbeitsgemeinschaft

»Bienenkunde und Imkerei« auf dem Sommerfest in Gladbecker

Waldorfschule mit jüngerem Besucher in Schutzkleidung

Unten rechts: Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft bei der

Durchsicht der Waben im Frühjahr
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Das Goetheanum fügt sich – egal von welcher Seite man es
betrachtet, ob aus der Nähe oder Ferne – nie völlig harmo-
nisch in die es umgebende Häuser- und Hügellandschaft
ein. Der formschöne, gewaltige Bau ist ein steinernes State-
ment, eine Botschaft der Anthroposophie an die Welt: Ich
binmirmeiner Identität bewusst, und als Kulturfaktor kann
man mich nicht übersehen! Der tausend Zuhörer fassende
Saal, die zahlreichen Konferenzräume, die umliegendenGe-
bäude und nicht zuletzt die blühenden Kirschbäume geben
einen idealen Raum für eine Begegnung für Tagungsteil-
nehmer aus aller Welt ab.
Hier fanden zu Ostern nacheinander zwei Welttagungen
statt: Erst kamen 1.100 Waldorferzieher, in der folgenden
Woche dann 1.000 Waldorflehrer aus über 50 Ländern.
Diese Tagungen finden seit Jahrzehnten im Vierjahres-
rhythmus statt und haben sich in dieser Zeit in Form und
Inhalt stark gewandelt: Kamen zu Beginn die Menschen
noch nach Dornach, um von der Quelle zu trinken, haben
sie sich nun durch die Organisation von Christof Wiechert
und seinem erfahrenen Team zu einem internationalen Be-
gegnungsort entwickelt. Nur noch rund 100 Teilnehmer der

Waldorf
international
von Sven Saar

Lehrertagung kommen in diesem Jahr aus deutschsprachi-
gen Ländern. Englisch ist die Lingua franca, über 50 der 70
Arbeitsgruppen werden mehrsprachig angeboten und die
großen Vorträge werden simultan ins Deutsche, Englische,
Französische, Russische, Italienische, Spanische und Chi-
nesische übersetzt.

Vielfalt und Harmonie

MajaMaletin Kolaric hat vor 20 Jahrenmit drei Kollegen die
Waldorfschule in Ljubljana/Slowenien gegründet. Sie ist
zum viertenMal bei derWeltlehrertagung: »Wir treffen hier
Menschen wieder, die uns in unserer Pionierzeit enorm ge-
holfen haben. Oft wissen sie gar nicht, wie viel wir ihnen
verdanken. Wenn sie uns sehen, freuen sie sich immer, wie
wir unsmittlerweile fortentwickelt haben.«Maja betont, wie
beeindruckt sie von der Gemeinsamkeit in der Verschie-
denheit ist: »Hier kommen wir aus so vielen Kulturen, und
doch wissen alle instinktiv die Stille nach dem Morgen-
spruch zu bewahren. Auch die Harmonie beim Singen mit
tausend Kollegen ist unvergleichlich!«

Zweitausend Lehrer und Erzieher aus aller Welt trafen sich in der Osterzeit zu zwei internationalen Großtagungen amGoetheanum

in Dornach. Sven Saar, Klassenlehrer an der Waldorfschule Wahlwies, war mit dabei.
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Die Morgensprüche stehen immer am
Anfang, von der Bühne aus rezitiert in
täglich wechselnden Sprachen. Nach
dem gemeinsamen Singen gibt es Schü-
lerdemonstrationen aus verschiedenen
Fächern von nahe gelegenen Waldorf-
schulen. Im Tagesverlauf kommen zwei
Hauptvorträge zumTagungsthema »Der
Weg des Ich ins Leben«. Seminare und
künstlerische Gruppen bieten Gelegen-
heit, miteinander ins Gespräch zu kom-
men. In einer der Kaffeepausen begegne
ich Zewu Li, der 2004 die erste chinesi-
sche Waldorfschule in Chengdu grün-
dete. Inzwischen hat die Schule 130
Schüler und bildet ihre eigenen Lehrer
aus. Li schätzt an der Tagung das Netz-
werk-Potenzial. Hier können er und
seine Kollegen Inspirationen und Res-
sourcen finden, die ihnen als Pioniere im Waldorf-Neuland
oft fehlen. Besonders die offenen und breitgefächerten Dis-
kussionen sagen ihnen zu. Nach der Tagungwerden sie noch
eine Woche herumreisen und Waldorfschulen in der
Schweiz und Deutschland besuchen.
AbendlicheHöhepunkte sind die Vorführungen von Zwölft-
klässlern aus Finnland, Taiwan, den USA und der Euryth-
miegruppe »Terra Nova« aus Brasilien. Sie treten vor einem
begeisterten Publikum auf und erhalten stehende Ovatio-
nen. Die taiwanischen Schüler holen ihre Zuschauer sogar
zum gemeinsamen Tanz auf die Bühne, und das Goethea-
num erlebt die vielleicht dionysischsten zehn Minuten sei-
ner Geschichte, als sich die eigentlich müden Lehrer, die
hier ja immerhin ihre Ferien verbringen, von den enthusi-
astischen Jugendlichen mitreißen lassen.

Bunt und experimentierfreudig

Am letzten Vormittag versammelt sich
der Haager Kreis, eine der richtung-
weisendenGruppen in der internationa-
len Waldorfbewegung, auf der Bühne,
der Vorhang öffnet sich und ein Segel-
schiff mit großem Steuerrad erscheint.
ChristofWiechert, der die Pädagogische
Sektion über viele Jahre inspirierend ge-
leitet hat, wird an Bord geladen, um ein
letztes Mal das Steuer in die Hand zu
nehmen. Weggefährten und Kollegen
finden humorvolle und bewegende
Worte – eine passende Verabschiedung
aus der Sektionsarbeit für einen Mann,
der impulsreich gearbeitet und sich
durch seine Herzenswärme viele Freun-
de geschaffen und bewahrt hat.Wiechert

übergibt jetzt das Steuer seinem Nachfolgertandem Florian
Osswald und Claus-Peter Röh, die mit ihm zusammen fröh-
lich und tatkräftig den Geist der Veranstaltung verkörpern.
Die Organisation und Finanzierung einer solch gigantischen
Tagung nimmt zwei Jahre in Anspruch. Für viele der Teil-
nehmer müssen Sponsoren gefunden werden, da ihre ma-
geren Gehälter daheim kaum die Busfahrkarte zum
Flughafen abdecken würden. Sie zehren oft jahrelang von
ihren intensiven Erlebnissen und Begegnungen in dieser
Woche. Den Wert dieser Inspirationen kann man in keiner
Währung messen. Wie frisch und bunt, wie mutig, wie
experimentierfreudig und energiegeladen die weltweiteWal-
dorfbewegung geworden ist, lässt sich in den etabliertenmit-
teleuropäischen Schulen manchmal nur schwer erleben –
in Dornach konnte man es hautnah spüren! ‹›
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Alle Wege führen nach Dornach:
Die Teilnehmer kamen aus 50 Ländern

Zewu Li (links) und Tian Xu von der ersten
chinesischen Waldorfschule in Chengdu

Begeisterte Waldorflehrer tanzen mit
taiwanischen Schülern
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Mir wird schwarz vor Augen und das soll so sein. Merve
ist 19 und wirdmich begleiten. Sie ist von Geburt an blind. Sie
hat gelernt, sich auf ihre Ohren zu verlassen, kann den Blin-
denstock so einsetzen, dass er hilft, anstatt zu behindern, und
hat keine Probleme (mehr) damit, fremdeMenschen umHilfe
zu bitten. Wir treffen uns vor dem Haus der »Nikolaus-
pflege«, einer Stiftung für sehbehinderte und blinde Men-
schen in Stuttgart.
Meine Hand tastet einige Sekunden in der Luft herum, bevor
sie die kleine Hand von Merve findet und zur Begrüßung
drückt. Ich lerne Merve so kennen wie sie mich, denn ich
habe mich dazu entschieden, schon für unsere Begrüßung
meine Augenklappen aufzusetzen. Mit aufgeweckter Stimme
stellt sie sich vor und gibt mir einen Blindenstock in die Hand.
Von der Bushaltestelle bis zu dem Gebäude der »Nikolaus-
pflege« führt mich die Photographin Leonie und ich fühle
mich sicher. Jetzt soll ich mich zusätzlich mit dem Blinden-
stock orientieren und verliere jegliches Vertrauen…Mein Kör-
per verkrampft sich und mit kleinen, unsicheren Schritten
trete ich hinter den Anderen ins Freie. Beim Gehen lasse ich
den Blindenstock schulterbreit vor mir über den Boden glei-
ten. Jede Unebenheit schlägt ihn mir fast aus der Hand oder
stößt ihn in meine Seite. Irgendetwas stimmt da nicht ... die
sehende Photographin ist nötig, ummeinen Fehler zu entde-
cken: Der Blindenstock liegt falsch in meiner Hand. Ich halte
ihn von unten, richtig ist, den Stock von oben mit der Hand
zu umfassen.
Die Busfahrt zum Hauptbahnhof nutze ich, um Merve aus-
zufragen. Anfangs sind das keine Fragen, die ich einer Se-
henden stellen würde. »Welche Haarfarbe hast du?Wie groß
bist du?« Nach und nach entsteht ein Bild von ihr in meinem
Kopf, das ich auch durch Tasten immer weiter vervollstän-
dige. Bis zum Ende unserer Verabredung wird es sich aber
ständig verändern.
Auf der Königstraße rieseln Schritte, Musik und Wortfetzen
auf mich ein. Die Einkaufsstraße ist belebt. Komischerweise
habe ich das Gefühl, keine Passanten müssten in die gleiche
Richtung wie wir. Alle Geräusche kommen auf uns zu und

gehen an uns vorbei. Nur wir müssen in die andere Richtung.
Von weitem höre ich eine Straßenkapelle Balkan-Musik spie-
len. Als wir der Musik immer näher kommen, versuchen
Merve und ich, die Besetzung der Band herauszuhören. »Ich
höre eine Ziehharmonika«, sage ich und Merve sagt: »Ich
höre zwei«. Nachdem wir Klarinetten, Trommeln, Trompete
und Gitarre identifiziert haben, möchte ich den Musikern ei-
nige Münzen geben. Nur wie?
»Da steht ein Gitarrenkoffer bereit«, sagt die Photographin
und dreht mich in die richtige Richtung. Beherzt laufe ich los
und schon nach ein paar Schritten werde ich aufgehalten.
Eine raue Hand schiebt sich unter meine und ich lasse das
Geld unsicher hineinfallen. Dann geht alles ganz schnell. Ich
werde gepackt, mitgezogen und lande mitten zwischen Kla-
rinette, Akkordeon und Trompete. Die Musiker wollen uns
Blinden eine Freude bereiten. Von allen Seiten kommt Musik
und ich verliere vollkommen die Orientierung. In welcher
Richtung steht die Photographin? Wo um Gottes Willen ist
Merve? Wie komme ich hier wieder weg? Zu allem Überfluss
beginnt der Sänger mir mit rauchiger Stimme ins Ohr zu sin-
gen. Nach einer gefühlten Ewigkeit rettet mich die Photogra-
phin vor der überschwänglichen Band. AuchMerve, die ganz
inmeiner Nähe ebenfalls von der Band besungen wurde, hilft
sie aus demOrchester. Im Gegensatz zumir hat sie sich zwi-
schen den Instrumenten aber wohl gefühlt. Sie liebt Musik
und möchte Sängerin werden.
Den größten Nachteil ihrer Blindheit sieht Merve in ihrer
räumlichen Orientierungslosigkeit in Städten. Auf eigene
Faust einen fremden Stadtteil zu erkunden, ist Merve nicht
möglich. Und dass sie die Menschen, mit denen sie Kontakt
hat nicht sieht? »Das ist nicht schlimm«, sagt sie gelassen.
Und mir fällt ein Satz aus dem »Kleinen Prinzen« von An-
toine de Saint-Exupéry ein: »Man sieht nur mit dem Herzen
gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.« Überra-
schenderweise geht es auch mir so.
Meine Neugierde, Merve, dieMusikanten oder Passanten zu
sehen, ist eigentümlicherweise nicht so groß, wie das ei-
gentlich unwichtige Bedürfnis, den Ort zu erkennen, an dem

Ta
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ich mich befinde. Merve kann ich mir prima vor-
stellen. Mir fehlt nichts, das Bild ist vollständig.
Wenn ich meine Augenklappen vom Kopf reißen
möchte, dann weil ich keine Ahnung habe, wo das
nächste Café ist. Dazu haben wir aber Leonie dabei.
Sie führt uns in ein Café am Rathaus und sucht
einen freien Tisch für uns. Von allen Seiten wird
uns geholfen, unseren Tisch zu erreichen. Arme
greifen nach mir und führen mich vorbei an Kin-
derwägen, Stühlen und Kellnern – glaube ich zu-
mindest. Ein »Danke« in alle Richtungen und ich
sitze auf der Bank. Später verlassen wir aufge-
wärmt das Café. Unsere Verabredung neigt sich
dem Ende zu.
Wir gehen gemeinsam zum Hauptbahnhof, von
wo aus Merve ihre U-Bahn nach Hause nehmen
kann. Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge entschließe ichmich, die Augenklappen aus-
zuziehen. Ich ahne schon, dass es alles verändern
wird. Vor allem verändert es mich. Die Unsicher-
heit meiner Bewegungen weicht der gewohnten Si-
cherheit meiner Schritte. Die Merve vor meinem
inneren Auge wird durch eine Merve ersetzt, die
scheinbar hilflos vor mir steht. Ich bin verwirrt.
Mein Sehen macht mich ratlos. Ich stehe vor
einemMenschen, den ich nicht zu kennen scheine.
Ich sehe, wie klein Merve ist, wie jung ihr Gesicht
und wie erwartungsvoll ihre Augen an mir vorbei
schauen. Ich bekomme Mitleid. Wie kann das nur
passieren? Sie ist doch die Person, mit der ich den
ganzen Nachmittag geredet, gewitzelt und gelacht
habe. Sie hat mir erklärt, wie man sich von ihrer
Uhr die Zeit sagen lassen kann undmir versichert,
dass in der Straßenmusikantenband zwei Akkor-
deons spielen. Ich bin unsicher.
Merves Bahn fährt ab und durchmeinen Blick habe
ich Merve verloren. Mein Sehen machte sie mir
fremd. ‹›

von Anna Magdalena Claus

Foto: Leonie Hugendubel
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Es ist für einen Lehrer ein Wagnis, sich mit diesem Thema
öffentlich zu beschäftigen. Noch ist es ein Tabuthema.
So kommt es darauf an, die richtigen Worte zu suchen und
jegliche Scheinheiligkeit zu vermeiden. Am 12. Dezember
2011 lief imDeutschlandradio Kultur eine Sendungmit dem
Titel »Nackter Wahnsinn? Die Pornographisierung der Ge-
sellschaft und ihre Folgen«. In dieser Sendung berichtete
der Pastor und Sozialarbeiter Bernd Siggelkow aus seiner
Arbeit. Siggelkow arbeitet in dem christlichen Kinder- und
Jugendzentrum »Arche« in Berlin-Hellersdorf. In dieser
trostlosen Plattenbaugegend versucht die »Arche« durch
kostenlose Angebote für Kinder und Jugendliche zwischen
2 und 20 der Sinnentleerung und Verwahrlosung entgegen-
zuwirken. Siggelkow berichtete, den Mitarbeitern seien
merkwürdige Spiele einiger Kinder aufgefallen. ImTreppen-
haus spielten fünf Jungen und einMädchen angezogen eine
»Gangbang«-Szene nach, in der augenscheinlich das Mäd-
chen vergewaltigt wurde. Als Erklärung gaben die Kinder
an, sie hätten diese Szene in einem Film gesehen und sie
wollten so etwas, wenn sie älter wären, auch ausprobieren.

Sexualisierung macht auch vor Waldorfschulen
nicht Halt

Waldorfschulen befinden sich mehrheitlich nicht in sozia-
len Brennpunkten und insofern ist es unwahrscheinlich,
dass eine Waldorfkindergärtnerin oder ein Klassenlehrer
mit einem derartigen Nachahmungsspiel konfrontiert wird.
Dennoch ist auch an Waldorfschulen eine zunehmende
Sexualisierung und Pornographisierung zu bemerken. Erst-
klasseltern berichten immer wieder, dass es von der Ein-

schulung an nur wenige Monate dauere, bis ihre Kinder
durchMitschüler aufgeklärt würden. Je weiter es nach oben
geht, desto offenkundiger wird das Phänomen.
Die Gespräche der Schüler lassen an Deutlichkeit nichts zu
wünschen übrig. Auffallend ist hierbei, dass es für die Schü-
ler zunehmend nebensächlich ist, ob der Lehrer oder die
Lehrerin in Hörweite ist oder nicht. Mitschüler werden
deutlich vernehmbar als männliches oder weibliches
Geschlechtsteil bezeichnet. Oder diese Szene:WährendMit-
schüler an der Tafel die Verköstigung einer Wochenend-
veranstaltung organisieren, werden von einer Gruppe
abseits sitzender Neuntklässler männliche Geschlechtsor-
gane im Wechsel mit Slogans auf gelbe Merkzettel gemalt
und diese Klebezettel zu einem Panorama auf dem Tisch
zusammengefügt. Der hinzutretende Lehrer trifft auf eine
gutgelaunte Schülerrunde von Jungs und Mädchen, die
kein Problem damit hat, dass der Lehrer einen Blick auf
ihre Zettelcollage wirft. Stattdessen bittet ein Schüler
darum, dieses Tischbild, bevor es entfernt wird, mit der
Handy- kamera fotographieren zu dürfen. Überhaupt zeigt
sich eine beständige Neigung, sexualisierte Zeichnungen
auf den Schultischen zu hinterlassen. Eine achtzehnjährige
Schülerin sprach in diesem Zusammenhang kürzlich von
»Table-Art«.

Verrohung der Sprache

Verbal besonders enthemmend scheint das Internet in Form
der sozialen Netzwerke wie Facebook zu sein. Dies verdeut-
lichen Fälle vonMobbing, die Schülerinnen und Schüler be-
trafen und zur pädagogischen Aufarbeitung der Schule

Generation Porno?

von Thomas Müller-Tiburtius

44 ZEICHEN DER ZEIT

Eines sei vorweg gesagt: Meine pädagogischen Herzensthemen sind andere! Aber nahezu wöchentlich stolpere ich als Lehrer in der

Schule über das Thema Pornographie und Sexualität.
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übergeben wurden; hier wurde eine unglaubliche Sprach-
verrohung sichtbar.
Neben diesen singulären extremen Äußerungen steht der
alltägliche Slang, der von den Jugendlichen mit unter-
schiedlicher Intensität benutzt wird. Schüler bestätigten die
Vermutung, dass eine pornographisch durchsetzte Sprache
sich anschicke, normal zu werden. Auf der einen Seite be-
tonten sie zwar, dass sie zwischen Schule und Freizeit sowie
Lehrern undMitschülern sprachlich zu unterscheidenwüss-
ten, auf der anderen Seite erklärten sie, dass sie pornogra-
phische Formulierungen benutzten, die sie gar nicht mehr
als solche erlebten. Diese hätten eine andere Bedeutung ge-
wonnen und insofern bestünde die Gefahr, dass sie diese
Formulierungen zwar nicht gegenüber Lehrern, wohl aber
in deren Beisein gegenüberMitschülern benützten. Als Bei-
spiel wurde hier der Ausdruck »Fick dich!« für »Blödmann!
Lass mich in Ruhe!« von einer Schülerin angeführt. Diese

persönliche Auswahl an Erlebnissen der Pornographisie-
rung des öffentlichen Schulraumes könnte problemlos er-
weitert und gesteigert werden. Damit nun kein falsches Bild
entsteht: Natürlich überwiegt imUnterricht und auch in den
Pausen nach wie vor eine angemessene Begegnungskultur,
und die Sprache ist nicht beständig pornographisch-derb,
sondern angemessen kultiviert. Und dennoch: Es vollzieht
sich ein Wandel, den wir nicht länger ignorieren dürfen.

Die Rolle der Musik

Als Quelle und Verstärker dieses Veränderungsprozesses
werden in erster Linie die digitalen Medien angesehen. Die
Bereiche Musik, Film, Fernsehen und Internet spielen
hierbei eine entscheidende Rolle. Insbesondere der Musik
kommt eine enorme Bedeutung für die Identitätsfindung
im Jugendalter zu. Jugendliche definieren sich erheblich ›
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Trauen Sie sich mit Ihrem Kind im Sommer noch in
den Wald? Glückwunsch, dann gehören Sie zu den
Eltern, die von der heutigen Panik vor Zecken noch
nicht erfasst worden sind! Denn Zecken können – aber
müssen nicht – Erreger übertragen, die sowohl FSME
(Frühsommer-Meningoenzephalitis) und Borrelien aus-
lösen können.

Glücklicherweise sind diese beiden Krankheitsbilder aber
eher selten, auch die gefürchteten chronischen Verläufe.
Den besten Schutz bietet immer noch der abendliche
Zecken-Check. Sollte sich eines der Tierchen doch fest-
gebissen haben, hat sich zur Entfernung eine Zecken-
karte mit Schlitzen bewährt. Keine Panik, wenn der
Kopf der Zecke in der Haut stecken bleibt – er fällt
nach einer Weile von selbst heraus und strahlt kaum
Infektionsgefahr aus.

Mehr Schaden als Nutzen richten übrigens Versuche an,
die Zecke mit Öl, Alkohol oder Klebstoff zu entfernen!
Abgesehen davon raten wir Kinderärzte aber:
Ab nach draußen mit Ihrem Kind!

Achtung, Zecken?
von Genn Kameda

Gesundheitstipp

erziehungskunst Juni | 2012

über Musik und Musikgeschmack, und die Palette der Stil-
richtungen ist groß. Eine von ihnen ist Rap-Musik, deren
Kennzeichen oft eine gehörige Portion Provokation und
Härte ist. So verwundert es nicht, dass Ende der 1990er
Jahre eine neue Dimension erreicht wurde: der Porno-Rap
kam auf. »King Orgasmus One« erklärte sich zum ersten
Porno-Rapper Deutschlands, dem weitere Rapper wie Frau-
enarzt, Sido und Bushido folgten. Die Texte waren zum Teil
so drastisch, das Staatsanwälte wegen Verbreitung von Ge-
waltpornographie einschritten. Inzwischen ist der Porno-
Rap aus dem Rampenlicht verschwunden und ehemalige
Interpreten wie Bushido haben sich zu anerkannten Main-
stream-Pop-Musikern gewandelt. Auchwenn Porno-Rap nur
noch für eine Minderheit interessant ist – die verbalen
Deichbrüche wirken fort. Neben den Texten spielen auch die
Mode und das Verhalten der Musik-Stars für Jugendliche
eine enorme Rolle. Bedeutsam ist in diesem Zusammen-
hang, dass bekannte Popsängerinnen wie Lady Gaga,
Madonna oder Christina Aguilera durch laszive und obs-
zöne Bühneninszenierungen den sogenannten Porno-Chic
hoffähig gemacht haben. Unter Porno-Chic werden Büh-
nenbekleidung und darstellerische Mittel verstanden, die
einzelne Attribute der Pornoindustrie bewusst einsetzen.
Auch in der Werbung sind vereinzelt Pornoanspielungen
festzustellen.

Das Internet als Quelle von Pornographie

Für Jugendliche am bedeutsamsten imZusammenhangmit
Pornographie ist jedoch das Internet, denn hier sind die Dar-
stellungen zu finden, an die sich die zuvor genannten Be-
reiche anlehnen. Nie zuvor war es leichter, zu jeder Zeit und

›
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an nahezu jedemOrt an Pornofilme heranzukommen.Welt-
weit soll es 400Millionen pornographischeWebsites geben.
Die bekannteste Internetplattform wurde im August 2006
ins Netz gestellt und dient dem kostenfreien Austausch von
pornographischen Videos, wie bei Wikipedia zu lesen ist.
Interessant ist, dass ihre Startseite dem Eingang zu einem
verbotenenGarten ähnelt, vor dem keinWächter steht. Statt-
dessen steht auf Englisch eineWarnung: »This website con-
tains explicit adult material«. Nur wennman 18 Jahre alt sei,
dürfeman eintreten. Zur Auswahl stehen zwei Schaltflächen
auf denen »Enter« und »Exit« steht.
Wie viele Jugendliche täglich durch dieses verbotene Tor
gehen, ist schwer zu sagen. Zum allgemeinen Nutzungs-
verhalten Jugendlicher gibt es jedoch vorsichtige Zahlen.
Einer Handreichung für Schule und Sozialarbeit ist folgen-
des zu entnehmen: »Die Angaben, wie viele Jugendliche ab
13 Jahren Erfahrung mit (Internet-)Pornographie gemacht
haben, schwanken stark und liegen zwischen 60 Prozent
und 80 Prozent. Generell konsumieren Jungen sehr viel
häufiger Pornographie alsMädchen, darin stimmen alle Stu-
dien überein. Nur 8 Prozent der Jungen und 1 Prozent der
Mädchen nutzen laut Bravo-Dr.-Sommer-Studie 2009 Por-
nographie regelmäßig.
Anders als Mädchen nutzen Jungen Pornographie häufig
im Kreise Gleichaltriger und beziehen ihren Gruppenstatus
auch aus Kenntnissen zumThema.Mädchen hingegen kon-
sumieren Pornographie weniger im Kreis der Freundinnen
oder alleine als im Rahmen einer Partnerschaft. Festzuhal-
ten bleibt, dass Pornographie von Jugendlichen keineswegs
alleine oder heimlich konsumiert wird, sondern häufig mit
Freunden oder dem Liebespartner. Diese (Gruppen-)Situa-
tionen wirken sich auf die Wahrnehmung von und emotio-

nale Reaktion auf Pornographie aus.« Und in dem anfangs
genannten Beitrag vonDeutschlandradio Kultur hieß es: »So
konsumiert einer Hamburger Untersuchung zufolge etwa
ein Drittel der 16- bis 19-Jährigen jungen Männer einmal
pro Woche Internetpornographie, meistens haben sie in
der Pubertät, mit 13 oder 14 Jahren, damit angefangen. Bei
Mädchen dagegen kommt regelmäßiger Pornokonsum eher
selten vor. Sie ziehen im Allgemeinen erotische Bilder den
sexuell expliziteren Pornos vor.«

Trügt der Schein?

Während die zunehmende Pornographisierung der Alltags-
kultur von Sozialarbeitern und Wissenschaftlern kaum in
Frage gestellt wird, fällt die Bewertung dieses Vorgangs in
Bezug auf Kinder und Jugendliche sehr unterschiedlich aus.
So machte der bereits erwähnte Bernd Siggelkow zusam-
men mit dem Journalisten Wolfgang Büscher 2008 mit
einem Buch auf »Deutschlands sexuelle Tragödie«, so der
Titel, aufmerksam. Nach der Betrachtung von einzelnen Fäl-
len kommen die Autoren zu demErgebnis, dass Jugendliche
nicht nur früher und häufiger Sex haben, sondern zudem
mit ständig wechselnden Partnerinnen und Partnern. Sex
ersetze zunehmend Liebe und Verbundenheit. Der Begriff
»Generation Porno« kam auf, der die in den 1990er Jahren
geborenen Kinder des Internetzeitalters meint. Der These
von der sexuell verwahrlosten Jugend widerspricht jedoch
die Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung aus dem Jahr 2010, wonach das »ersteMal« verglichen
mit dem Jahr 2006 später vollzogen werde, das heißt, ein
zurückhaltenderer Umgangmit der Sexualität festzustellen
sei. Ob dies trotz oder wegen der leichten Zugänglichkeit

47ZEICHEN DER ZEIT
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von Pornographie geschieht, ist kaum zu sagen. Beschwich-
tiger vertreten in derDiskussion die These, dass vor allemdie
Erwachsenen ein Problemmit Pornographie hätten. Einzelne
Sexualforscher gehen sogar soweit, der Pornographie eine
zivilisierendeWirkung zuzusprechen, da durch sie Sexualität
entdramatisiert werde.

Let’s talk about Porno

Solche widersprüchlichen Aussagenmachen es schwer, sich
ein Urteil zu bilden und Schlüsse zu ziehen. Rechtlich
scheint die Sache klar zu sein: Nach dem Paragraphen 184
des Strafgesetzbuches (§ 184 StGB) darf Pornographie Per-
sonen unter 18 Jahren nicht angeboten, überlassen oder zu-
gänglich gemacht werden. Aber schon hier beginnt das
Dilemma, denn was genau unter Pornographie zu verste-
hen ist, ist oft, aber nicht immer klar, und die Feststellung
bleibt im Zweifelsfall der Rechtsprechung überlassen; ein
gesamtgesellschaftlicher Konsens besteht nicht.
Wie schwer Grenzziehungen sind, verdeutlicht die Gegen-
wartskunst. So wurde weder Jeff Koons Portraitreihe »Made
in Heaven« noch Charlotte Roches Roman »Feuchtgebiete«
einhellig als Pornographie eingestuft. Zudem erweist sich
das juristische Schwert in der Internetwelt, deren höchstes
Gut grenzenlose Zugriffs-Freiheit ist, als stumpf. Pornogra-
phie wird in dem privaten Rückzugsraum konsumiert, den
Jugendliche sich suchen. Darauf haben Lehrer gar keinen
Einfluss, und der der Eltern nimmtmit zunehmenden Alter
ihrer Kinder rapide ab. Zu meinen, dass man den Medien-
konsum von Jugendlichen kontrollieren und sie auf diese
Weise von Internetpornographie fernhalten könne, halte ich
im Zeitalter von Smartphones und Laptops für wenig hilf-
reich. Somussman also in demBereich ansetzen, denman
gestalten kann. Zugriff haben wir auf öffentliche Räume,

von denen die Schule ein wesentlicher ist, aber auch in der
Familie gibt es sie.Wir können zumBeispiel bei der Sprache
ansetzen, die wir sprechen und hören (wollen). Das klingt
banal, bei genauerer Betrachtung ist es das aber überhaupt
nicht. Oft hören Lehrer weg und reagieren nicht, wenn
Schüler untereinander unreflektiert mit einer sexualisierten
Sprache umgehen. Hier einzuhaken und das Gespräch zu
suchen, überrascht die Schüler.
Verblüfft kann man als Lehrer feststellen: Sie sprechen
gerne über sich und ihr Jugendlichsein. Ein Reflexions-
prozess beginnt, der sowohl Schüler als auch Lehrer weiter-
bringt. Neben der Sprache gibt es andere Bereiche wie z.B.
Schönheitsideale und Geschlechterrollen, über die es sich
in diesem Zusammenhang zu sprechen lohnt. Denn trotz
der Informationsfülle bietet unsere Gesellschaft kaum
Möglichkeiten für Jugendliche, über sensible Themen des
Heranwachsens zu reden. Viele interessante Anregungen
und Stundenkonzepte hierzu finden sich in der Handrei-
chung »Let’s talk about Porno« von klicksafe.de. ‹›

Benutzte und angeführte Quellen:

Deutschland Radio Kultur: Nackter Wahnsinn? Die Pornographisie-

rung der Gesellschaft und ihre Folgen, ein Feature von Ulrike Köpp-

chen vom 12.12.2011, http://www.dradio.de/dkultur/

sendungen/ zeitfragen/1626633/

Let’s talk about Porno. Jugendsexualität, Internet und Pornographie. Ar-

beitsmaterialien für Schule und Jugendarbeit, hrsg. v. klicksafe.de

in Zusammenarbeit mit Landesmedienzentrum Baden Württem-

berg und pro familia, Landesverband Bayern, 2011

Der Lustfaktor: Sexualisierte Medien – Sexualisierter Alltag? In: tv dis-

kurs. Verantwortung in audiovisuellen Medien, Heft 3/2011

Wolfgang Büscher, Bernd Siggelkow: Deutschlands sexuelle Tragödie,

München 2009
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Anders als Mädchen nutzen Jungen Pornographie häufig im Kreise Gleichaltriger

und beziehen ihren Gruppenstatus auch aus Kenntnissen zum Thema.

Mädchen hingegen konsumieren Pornographie weniger im Kreis der Freundinnen

oder alleine als im Rahmen einer Partnerschaft.
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Unabhängig von der Qualität der entstehenden Bilder schu-
len die Kinder ihre Sinne an diesem Morgen intensiv – durch
Blicken und Tasten, Bewegungen und Gleichgewicht halten.
Sie empfinden die Kälte des Wassers und den Geruch der
Farben. Jeder achtet darauf, dass keine Flecken entstehen,
denn in der Klasse wird mit wirklichen Materialien – 
Wasser, Farben und Papier – gearbeitet, die den Kindern 
vertraut sind. Dass sie die realen Dinge von bloßen Bildern
am Bildschirm unterscheiden können, wird selbstverständ-
lich vorausgesetzt. Aber diese Fähigkeit entsteht erst durch
das Zusammenwirken der verschiedenen Sinne.

Ein Apfel ist kein Apfel

Wie ist es möglich, dass ich einen wirklichen Apfel von einer
Abbildung unterscheiden kann? Ich könnte ihn zum Bei-
spiel anfassen oder an ihm riechen. Aber selbst wenn der
Gegenstand außerhalb meiner Reichweite liegt, wirken nach
Auffassung Rudolf Steiners die Sinne der eigenen Körper-
wahrnehmung mit. Denn in der Wahrnehmung der Au-
ßenwelt durch den Sehsinn »wird stets das eigene Sein
dumpf mitempfunden«. Das Gesehene ruft im Betrachter
die Vorstellung eines Gegenstandes hervor, gleichzeitig – so
Steiner – vermittelt der Gleichgewichtssinn eine unbe-
wusste Empfindung, dass das Gesehene tatsächlich existiert.
Dieses Zusammenwirken wird heute als »sensorische Inte-
gration« bezeichnet; sie bildet die Grundlage für den Wirk-
lichkeitsbezug des menschlichen Handelns.

Wenn ältere Menschen sich an ihre Kindheit erinnern, wer-
den ihnen spontan viele Spielsituationen vor Augen stehen,
in denen sie ihre eigene Geschicklichkeit erproben konnten.
Besonders auf dem Land gab es Erfahrungsmöglichkeiten,
die auf keine Weise von den Erwachsenen reglementiert
waren: Streifzüge durch Felder und Flussniederungen, ge-
heime Verstecke und Höhlen, Aussichtspunkte auf hohen
Bäumen. Bei solchen Beschäftigungen hatten Gleichge-
wichtsempfindung und Eigenbewegungssinn eine beson-
dere Bedeutung. Die Wahrnehmung der eigenen Bewegung
kommt durch Sinnesrezeptoren in den Muskeln zustande.
Die Stellung des Körpers im Raum nehmen wir dagegen
durch ein Zusammenspiel verschiedener Rezeptoren wahr.
Denn der Gleichgewichtssinn besteht einerseits aus drei in
die Raumesdimensionen gerichteten Bogengängen im In-
nenohr, dem Vestibularapparat. Die Sinnesrezeptoren in die-
sem Organ reagieren auf Drehung, Beschleunigung und
Schwerkraft. Dadurch könnte nur die Bewegung des Kopfes
registriert werden; die vestibularen Erregungen werden aber
zusammen mit Signalen ausgewertet, die aus den Muskeln
und Gelenken des Halses stammen. Nur so lässt sich die
Stellung des Kopfes im Verhältnis zum übrigen Körper emp-
finden. Dass außerdem der Sehsinn eine wesentliche Be-
deutung für die Wahrnehmung des Gleichgewichts hat,
spürt man spätestens, wenn man versucht, mit geschlosse-
nen Augen längere Zeit auf einem Bein zu stehen. Das heißt:
Bereits die Wahrnehmung des Gleichgewichts entsteht aus
einer komplizierten sensorischen Integration.

Die Erfahrung der Wirklichkeit –
vom Zusammenwirken der Sinne

von Peter Loebell

Wasserfarbenmalen in einer ersten Klasse. Auf der Arbeitsplatte an der Wand stehen Flaschen mit verschiedenen Farben bereit.

Kleine Schalen und Wassergläser müssen gefüllt werden. Schwämme, Pinsel und Malbretter sind zu verteilen. Dann sieht man die

Kinder die gefüllten Farbschälchen mit größter Vorsicht durch den Raum zu ihren Tischen tragen. Mit den nassen Schwämmen

wird das Malpapier sorgsam von beiden Seiten befeuchtet, bis jedes Blatt ganz glatt auf dem Brett liegt. Eine fast andächtige Stim-

mung breitet sich aus, bevor der Pinsel zum ersten Mal in die Farbe getaucht wird.

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinn
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Digitale Spielkameraden

Die Lebenswelt der Kindheit hat sich unter anderem durch
den zunehmenden Einfluss der elektronischen Medien gra-
vierend verändert. Tatsächlich erscheint das Bild in einem
Computerspiel für das Kind nicht eindeutig virtuell gegen-
über der sinnlichen Wirklichkeit: »Die Besonderheit von
Computerspielen besteht darin, dass man, um zu spielen,
das Bild benutzen muss, welches man sieht. … Es liegt hier
nicht mehr eine Interaktion auf Basis einer symbolischen
Handlung oder der Handlung mit Symbolen … vor, sondern
eine Handlung mit den Bildobjekten als solchen. Sie haben
keine Stellvertreterfunktion mehr, sondern sind sie selbst«,
so der »Computerfreak« David S. Bennahum, dem in seiner
Kindheit Digitalspielsachen zu den wichtigsten Spielkame-
raden wurden. Sie erweckten bei ihm den Eindruck, dass sie
mit ihm kommunizierten, und diese andere Welt war es, die
ihn anzog. Im Rückblick bemerkt er, dass der Computer das
Denken seiner Generation nachhaltig verändert hat: »Com-
puter denken auf eine bestimmte Weise, und da wir dem
Computerdenken ausgesetzt waren, veränderte sich auch
unsere Denkweise. Sie programmierten uns genauso, wie
wir sie programmierten.«
Wenn Kindern während der Vorschulzeit die Vielfalt der Sin-
neserfahrungen fehlt, können daraus schwerwiegende mo-

torische und psychische Störungen entstehen. So wird bei
den Beschäftigungen am Bildschirm das Spektrum der Emp-
findungen vor allem auf das Sehen und Hören einge-
schränkt; der Gleichgewichtssinn bleibt passiv. Menschen
mit einer Störung des Gleichgewichtssinnes können zwar
mit den Augen alle Gegenstände erkennen, sie bewegen sich
aber unsicher und ungeschickt, weil sie zum Beispiel selbst
im eigenen Garten die Entfernungen zwischen Bäumen,
Sträuchern, dem Haus und ihrem eigenen Körper nicht ein-
schätzen können. Jean Ayres hat die Symptome von ver-
schiedenen Störungen der sensorischen Integration
detailliert beschrieben. Sie führt die weit verbreitete Überak-
tivität und Ablenkbarkeit von Kindern auf solche Defizite zu-
rück. Ein Kind sei »überaktiv, weil ihm die Stabilität fehlt, die
durch die richtige Verarbeitung der grundlegenden sensori-
schen Prozesse … erreicht wird.« Ayres erklärt aber auch, wie
ein gesundes Zusammenwirken der Sinne in der frühen
Kindheit entsteht und stellt fest: »Höhere intellektuelle Funk-
tionen … werden sich leichter und besser entwickeln, wenn
die sensomotorischen Fähigkeiten gut vorbereitet sind.« ‹›

Literatur: Jean A. Ayres: Bausteine der kindlichen Entwicklung, Berlin
1992; David S. Bennahum: Bekenntnisse eines Computerfreaks, 
Stuttgart 1999; Stephan Guenzel: http://www.stephan-guenzel.de/
Texte/ Guenzel_Realitaet.pdf, 24.03.2012; Rudolf Steiner: Von Seelen-
rätseln, Dornach 1983

�›
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Person identifiziert werden kann, verliert er nach Singer den
Status des Rechtssubjekts, woraus folgt, dass seine Beseiti-
gung kein Verbrechen ist. Merkmale einer Person seien:
Selbstbewusstsein, Autonomie, lebensgeschichtliche Iden-
tität, Wünsche für die Zukunft. Schwerstbehinderte, De-
menzkranke, Komapatienten, aber auch Kinder in den
ersten Lebensmonaten müssten demnach als Nichtperso-
nen eingestuft werden und stünden auf der Liste potenziel-
ler Euthanasie-Kandidaten. 
Am 2. März 2012 meldet FOCUS-Online: Forscher recht-
fertigen Tötung Neugeborener. »Babys seien noch keine
›wirklichen Personen‹, sondern nur ›mögliche Personen‹,
argumentieren Alberto Giubilini und Francesca Minerva im
Fachmagazin Journal of Medical Ethics. … Die Autoren set-
zen Neugeborene und Föten gleich. Beiden fehle das ›mo-
ralische Recht auf Leben‹. Ein Baby habe genau wie ein
Fötus noch keinen ›moralischen Status als Person‹. Eltern
sollten das Leben ihres Babys beenden lassen dürfen, wenn
sie sich überfordert fühlen und ›wirtschaftliche, soziale oder
psychologische Umstände‹ es ihnen unmöglich machen,
sich um ihr Kind zu kümmern.« Erwähnt werden aus-
drücklich auch die finanziellen Belastungen der Gesell-
schaft. Vor allem das Problem mit dem Down-Syndrom sei
wegen fehlerhafter pränataler Diagnostik nun postnatal an-
zugehen.
33 Jahre nach Singers Vorstoß scheint die Kampagne in eine
neue Phase einzutreten. Guibilini und Minerva versuchen
nicht mehr den Anschein zu erwecken, sie grübelten über
tragische Grenzfälle nach. Ihre Botschaft ist unzweideutig: 
Hallo, all ihr überforderten, sozial benachteiligten, von Exis-
tenzsorgen geplagten, psychisch angeknacksten Eltern, auf
Unterstützung könnt ihr nicht mehr hoffen, aber vielleicht
besteht bald die Möglichkeit, den lästigen und kostspieligen
Nachwuchs straflos einschläfern zu lassen … ‹›

1979 erschien das viel diskutierte Buch »Praktische Ethik«
des australischen Philosophen und Tierschutzaktivisten
Peter Singer. Hans Müller-Wiedemann (†), mein verehrter
Lehrer, schrieb mir, dem jungen Heilpädagogen, drei Jahre
später einen tief traurigen, aber auch kämpferischen Brief
über dieses Pamphlet. Hier sei etwas losgetreten worden,
worüber man sich noch wundern werde. Wir müssten mit
allen Mitteln des Geistes dagegen angehen.
Singer hält es für gerechtfertigt, schwer behinderte oder un-
heilbar kranke Kleinkinder zu töten, weil es seiner Meinung
nach barmherzig ist, ein absehbar qualvolles Leben im Keim
zu ersticken. Außerdem seien viele Eltern hoffnungslos
überfordert mit solchen Kindern. Schließlich entstünden der
Solidargemeinschaft inakzeptable Kosten. Das dahinter ste-
hende ethische Konzept heißt Präferenz-Utilitarismus und
besagt, entscheidend sei vor allem die Frage, was dem Ge-
samtwohl diene. Allzu viele Ballastexistenzen könne sich
eine Gesellschaft nicht leisten. Ziel müsse die Vergrößerung
der Summe des Glücks sein. Glück wird als Leidensfreiheit
definiert. Man findet in dem Buch Kriterien zur Unter-
scheidung zwischen lebenswertem und lebensunwertem
Leben. Wenn ein unheilbar kranker Mensch nicht mehr als

Wenn ein unheilbar kranker Mensch

nicht mehr als Person identifiziert

werden kann, verliert er nach Singer

den Status des Rechtssubjekts, 

woraus folgt, dass seine Beseitigung

kein Verbrechen ist. «

»

Postnatale Euthanasie-
Kandidaten
von Henning Köhler
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An der Sorsumer Waldorfschule haben wir in der elften Klasse eine Epoche, in der Eu-
rythmie- undWerklehrer gemeinsammit den Schülern arbeiten. Dadurch erhalten die Schü-
ler die Gelegenheit, sich von unterschiedlichen Perspektiven aus mit der menschlichen
Gestalt, mit ihrem eigenen Körper zu befassen. Die Ergebnisse dieser Arbeit werden öf-
fentlich vorgeführt. So können wir die Schüler nicht nur beim Eurythmieabschluss in der
Zwölften erleben, sondern auch schon in der Elften. Dabei stellen wir immer wieder fest, wie
anders die Zwölftklässler auf der Bühne stehen, wie viel souveräner sie ihr Projekt ergreifen,
so anrührend ihre Darbietungen in der elften Klasse auch gewesen sein mögen.
In Gesprächen mit Oberstufenlehrern verdichtet sich dieser Eindruck: Nachdem die Schü-
ler meist mit neuem Elan in die Oberstufe einsteigen, stellen sie im Laufe des neunten
Schuljahres ein erhöhtes Lernniveau fest, das nun eine ganz andere Ernsthaftigkeit von
ihnen erfordert, und reagieren darauf häufig mit einem kräftigen Sich-Gehenlassen in alle
Formen pubertärer Grenzüberschreitung. Da können Leistungen plötzlich extrem abfallen
und sonst konstruktiv den Unterricht bereichernde Schüler ihre Mitarbeit verweigern. Im
Lauf des neunten Schuljahres beginnt der Durchgang durch eine Talsohle, die in der zehn-
ten Klasse ihren Tiefpunkt erreicht.
Manche Eltern meinen dann, der Schule die Schuld dafür geben zu müssen, und melden
ihre Kinder ab. Es fällt ihnen schwer zu glauben, was die erfahrenen Lehrer ihnen deutlich
zu machen versuchen: Dass das alles ein völlig normaler Entwicklungsvorgang ist, der sich
»Pubertät« nennt – und dass die Schüler spätestens gegen Ende der elften, Anfang der zwölf-
ten Klasse »wieder da« sein werden. Jeder Oberstufenlehrer weiß, dass im Laufe der elften
Klasse – bei Spätentwicklern zuweilen sogar erst im ersten Halbjahr der zwölften Klasse –
die Schüler aus ihrer Wirrsinns-Phase wieder auftauchen und dann, wenn wir ihnen die
Gelegenheit geben, diese Entwicklung zu durchlaufen, auf einmal ganz anders ansprechbar
sind: Ernsthafter, mit aufscheinendem, eigenem Interesse, in dem sich schon eine eigene
Persönlichkeit mit eigenen Fragestellungen und Motiven anzukündigen beginnt. Sie er-
greifen die Lerninhalte, durchdringen ihre kräftig hin und her wogendeGefühlsorganisation
und stellen sich mit ungeheurer Kraft und Intensität auf den Erdboden. So mancher Zu-
schauer hat mit vor Staunen offenemMund den Eurythmieabschluss und das Klassenspiel
der zwölften Klasse erlebt. Es zeigt sich, dass das zweite Halbjahr der zwölften Klasse güns-
tiger für die Aufführung ist als das erste.
Diese Phänomene lassen sich Jahr für Jahr mit Händen greifen: Wir können erst in der
zwölften Klasse den zwölfjährigen Erziehungsauftrag einer Waldorfschule als beendet be-
trachten und die einzelnen Schülerpersönlichkeiten ins Leben entlassen. Das Zwölf-Klass-

Warum wir 12 Klassenstufen brauchen

von Jens Göken

Ist die Waldorfoberstufe noch zu retten? Geben wir in vorauseilendem Gehorsam und ohne Not ein Kernelement unserer Pädagogik

auf, wenn wir uns immer früher auf staatliche Prüfungen vorbereiten? Jens Göken, engagiert in der Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit

sowie in Schulbibliotheken der Freien Waldorfschule in Sorsum, rät, das eigene Profil zu stärken, statt es freiwillig zu demontieren.
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spiel, der Eurythmieabschluss und die Jahresarbeiten sind
die modernen, zeitgemäßen Initiations-»Riten«, die diese
letzte Schulabgangs-Reife impulsartig zur Entfaltung brin-
gen und den eigentlichen Durchbruch der Individualität
um das 21. Lebensjahr herum vorbereiten.

Erosion der Oberstufe – auf wessen Kosten?

Was aber beobachten wir in den letzten Jahren in der deut-
schen Waldorfschullandschaft? Dass ernsthaft auf »Ange-
bote« des Staates eingegangen wird, die zwölfjährige
allgemeine Menschenbildung abzuschaffen und unsere
Schulen in elitäre Waldorfgymnasien zu verwandeln, an
denen die »B-Schüler« entweder als zweiter Zweig geduldet
oder bereits vor der zwölften Klasse verabschiedet werden.
Wir können beobachten, dass sich Lehrerkollegien von ah-
nungslosen Eltern über den Tisch ziehen und mindestens
eine oder zwei der drei oben genannten Reifeprüfungen in
die elfte Klasse verschieben oder sogar ganz unter den Tisch
fallen lassen, obwohl sie aus ihrer Lehrertätigkeit wissen,
dass die Schüler dann noch nicht »so weit« sind, dass diese
Impulse wirklich abrundend wirken könnten.
Dass in der deutschen Historie ein Staat versucht hat,
grundsätzlich in das Gefüge der Waldorfschulen einzu-
greifen, hat es bisher nur einmal gegeben. Aber das Ge-
samtkonzept einer zwölfjährigen Menschenschule ist
seither trotz vieler nervenaufreibender Verständigungspro-
zesse niemals so in Frage gestellt worden, wie es der Staat
in den vergangenen Jahren getan hat.
Und dies paradoxerweise zu einem Zeitpunkt, an dem die
Waldorfschulen sich auch nach außen hin sehr erfolgreich
in der internationalen Bildungslandschaft zu positionieren
vermochten, weil ja nicht zuletzt die Erfolgsrezepte des
PISA-Spitzenreiters Finnland auf frappierende Weise dem ›

In Deutschland werden bis zu 26 Prozent der Kinder auf ADS

diagnostiziert. Der Pa?dagoge Siegfried Woitinas hat die Grund-
lagen dieser vermeintlichen Zivilisationskrankheit genauer
untersucht und die Chancen entdeckt, die in einem bewussten
Umgang mit diesen Kindern liegen.

Man findet bei diesen Kindern mit den verschiedensten Eigen-
schaften merkwu?rdige Widerspru?chlichkeiten. So zeigen die
einen tiefes Mitgefu?hl mit allen Lebewesen und starke Reak-
tionen auf Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Bei anderen trifft
man auf erstaunliche Weisheit oder eine seltsame Nu?chtern-
heit, ja manchmal Gefu?hllosigkeit. Doch alle diese Kinder
mu?ssen sich erst zu wirklich sozialfa?higen Wesen entwickeln!
Dazu brauchen sie die entsprechend fantasievolle, viel Geduld
erfordernde, einfu?hlsame Hilfe der Erwachsenen, ja sie fordern
die dafu?r no?tige volle Perso?nlichkeitskraft ihrer Mitmenschen
geradezu heraus, fordern Versta?ndnis, viel Liebe und vor
allem konsequentes Handeln, um sich selbst in ihren eigenen
Mo?glichkeiten und Grenzen handhaben zu lernen …
Gemeinsam scheint vielen jedoch ein fru?hes und starkes
Selbstwertgefu?hl zu sein.» Siegfried Woitinas

Siegfried Woitinas
Wer sind die Indigo-Kinder?
Herausforderungen einer neuen Zeit
168 Seiten, kart. | € 11,90 (D)
ISBN 978-3-8251-7316-6 | www.urachhaus.de

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Siegfried Woitinas

Wer sind die

Indigo-Kinder?

Urachhaus

Herausforderungen
einer neuen Zeit

Herausforderungen für Eltern und Erzieher

«
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ähneln, was in der Waldorfpädagogik schon seit 1919 praktiziert wird. Aber statt nun den
Methoden Finnlands und eben auch der im eigenen Land weit verbreiteten Waldorfpä-
dagogik weiter nachzuforschen, beginnt man, diese erfolgreiche Schulform Schritt für
Schritt zu demontieren.
Von Seiten des Staatesmag dies ein legitimes Anliegen sein, denn der Staat (der eigentlich
mit der Organisation von Bildung nichts zu tun haben sollte, vgl. Mathias Maurer in Er-
ziehungskunst-Spezial 10/2011, S. 3) – hat seine eigenen Kriterien und mag fordern, was
er will: Das eigentliche Trauerspiel ist, dass wir als globale Gemeinschaft von Waldorf-
schulen auf diese uns eigentlich fremden Kriterien eingehen, statt mit aller pädagogischen
Deutlichkeit zu begründen, warum wir uns als zwölfjährige Gesamtschule in die Welt ge-
stellt haben und uns auch unbedingt als solche erhalten müssen!
Wer in der Oberstufe lehrt, weiß aus Erfahrung, dass das Arbeitenmit den Schülern etwa
an der jüngsten Geschichte des 20. Jahrhunderts oder an moderner Romanliteratur erst
in der zwölften Klasse so richtig auf den Punkt gebracht werden kann, dass erst dann die
Qualität der Diskussion das Niveau erreicht, von dem ab man Reifezeugnisse ausstellen
mag. Erst dann nämlich, gegen Ende des 3. Jahrsiebts, hat sich die Urteilsfähigkeit der jun-

gen Menschen so weit entwickelt, dass ihr soziales Gewissen und ihr Idealismus sich in
sozialer Initiative und einer freien Gestaltung des eigenen Lebensentwurfs ausleben kann,
statt von einem systemimmanent korrupten Noten- und Prüfungs-Pragmatismus im
Keim erstickt zu werden!
Ob dann noch ein dreizehntes Schuljahr zum Abitur führt, die Berufsschule oder eine
Ausbildung folgen wird oder ob man sogar den Gedanken Wilhelm von Humboldts auf-
greifen und eine allgemeinbildende erste Hochschulzeit als Menschenrecht für jeden ins
Auge fassen sollte – das können undmüssen wir den Schülern zur eigenen Entscheidung
überlassen.
Aber bis dahin, bis zum Abschluss des zwölften Schuljahres, sollten wir ihnen eine von
staatlichen Prüfungsnotwendigkeiten so wenig wie möglich korrumpierte allgemeine
Menschenbildung im Sinne der »AllgemeinenMenschenkunde« zugute kommen lassen,
die Rudolf Steiner als Zukunftsimpuls in die Wirren unserer geschichtlichen Übergangs-
epoche hineingestellt hat. ‹›

12
11
10

9
87

6
4

3
2 1

Wir können erst in der zwölften Klasse den zwölfjährigen Erziehungsauftrag einer

Waldorfschule als beendet betrachten und die einzelnen Schülerpersönlichkeiten

ins Leben entlassen.

5

›
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Das vorliegende Bändchen enthält drei Beiträge von Michaela Glöckler: »Vom Sinn lebens-
langer Partnerschaft und Ehe«, »Die Ehe als Aufgabe in persönlicher und sozialer Hinsicht«,
ein Kapitel zur männlichen und weiblichen Konstitution sowie einen Beitrag von Ulrich
Meier zur »Lust am Fremden«. Meier plädiert dafür, das Fremde amAnderen als Anregung
für die eigene Entwicklung zu verstehen und sich für die Förderung des Unbekannten ein-
zusetzen. Michaela Glöckler schreibt aber nicht nur über den Sinn lebenslanger Partner-
schaft, sondern auch von der Sinngebung bei abgebrochenen Beziehungen und schafft es
dabei, an keiner Stelle moralisch zu argumentieren. Vielmehr entwickelt sie durch leicht
verständliche und nachvollziehbare DarstellungenGesichtspunkte für das Zusammenleben
von Mann und Frau, die die Aufgabe der Ehe in persönlicher und sozialer Hinsicht besser
verstehen lassen. Das wichtigste Entwicklungsziel ist für sie die Freiheit des Einzelnen. In-
sofern gibt sie auch für die Vielzahl von Konstellationen und möglichen Konflikten keine
neuen Regeln aus, was erlaubt oder nicht erlaubt ist, sondern stellt jede Konstellation als
eine ganz persönliche Schicksalsfrage dar. Es hängt vom Einzelnen ab, was er in die Ehe
einbringt oder mittragen kann. »Gelingt ein Wachsen des gegenseitigen Verstehens, dann
vertieft sich die eheliche Liebe in neuer Weise«, schreibt Glöckler.
Schon die gemeinsame Beschäftigungmit den in diesem Büchlein angesprochenen Fragen
wird jeder Beziehung wertvolle Gespräche schenken. Christian Boettger

Schicksal um die »Weiße Rose«

Das Schicksal der christlichenWiderstandsgruppe »Die weiße Rose« und ihre Wirkung bis
in die Gegenwart hinein steht exemplarisch für die Möglichkeit, dass aus Verlust Gewinn
wird. Wer sich für das Schicksalsnetz um die bekannten Menschen herum interessiert, er-
hält durch die kürzlich erschienene Darstellung des norwegischen Kulturhistorikers Peter
Normann Waage über Traute Lafrenz wertvolle Einblicke. Traute Lafrenz war seit 1941 mit
Hans Scholl bekannt (und zeitweilig liiert) und spielte eine wichtige Rolle bei den Münch-
ner Lese- und Gesprächsabenden, die den Nährboden für die Aktionen bildeten.
Der Autor würdigt das Engagement und die Urteilssicherheit von Lafrenz und weist insbe-
sondere den großen Einfluss einer ihrer Lehrerinnen, der Anthroposophin Erna Stahl (1900-
1980) nach. Waage rahmtmit der Biographie von Lafrenz, die seit Jahrzehnten als Ärztin in
Nordamerika lebt, eine ausführliche Beschreibung desWerdegangs und der Aktivitäten der
»Weißen Rose« ein. Es werden aufschlussreiche Kommentare von Lafrenz eingeflochten,
die als Impulsgeberin vieles aus nächster Nähemiterlebte, aber gleichwohl das Glück hatte,
dass ihre Beteiligung bei der Beschaffung von Papier und Utensilien nicht nachgewiesen
werden konnte, sodass sie mit einer Gefängnisstrafe davonkam. – Instruktiv ist die Darstel- ›

55NEUE BÜCHER | NEUE FILME
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Peter Normann Waage: Es lebe
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lung der Inspirationsquellen der »Weißen Rose«.Waage widmet insbesondere demEinfluss
Russlands auf Hans Scholl und Alexander Schmorell ein eigenes, lohnendes Kapitel. Ein
Abschnitt über die Widerstandsversuche in Hamburg, wohin Lafrenz einige Flugblätter ge-
bracht hatte, enthält viele bislang selten offengelegte Details. Waage ist es gelungen, ein fei-
nes Bild von dieser bislang wenig beachteten Persönlichkeit entstehen zu lassen und ohne
Pathos die Geschehnisse aufzuarbeiten, die im Februar 1943 kulminierten. Johannes Roth

Brot und Spiele

Die Jugendbuch-Trilogie von Suzanne Collins, einWeltbestseller, ist ganz ohneMedienrum-
mel ausgekommen. Jetzt wurde der erste Teil verfilmt: »Die Tribute von Panem – The Hun-
ger Games«. Panem ist eine totalitäre Welt nach der Apokalypse. Die Elite in der Hauptstadt
lebt im Luxus, in den zwölf Provinzen wird gehungert. Einmal im Jahr finden Gladiatoren-
spiele statt, dazuwerden aus jedemDistrikt jeweils ein Junge und einMädchen, die zwischen
12 und 18 Jahren sind, ausgelost. Es gibt nur einen Sieger der Spiele, das ist derjenige, der alle
anderen tötet. Er gewinnt soziale Anerkennung in Form von Lebensmitteln für seinen Dis-
trikt. Die Spiele finden in einer fiktiven computergesteuerten Wildnis statt. Sponsoren kön-
nen in die Handlung eingreifen, um sie zu gewinnen, muss man eine gute Figur am
Bildschirmmachen, alsMädchen Schönheitsklischees bedienen,mit unrasierten Beinen bei-
spielsweise kann man nicht gewinnen. Die Teilnehmer der Randdistrikte sind chancenlos,
aber das wissen sie nicht, denn die gutgenährtenHauptstädter trainieren ihre Kinder vonGe-
burt an für den Kampf. Das ganze Szenario dient dem Erhalt der Machtstrukturen. Der Sie-
ger muss also nicht nur zum Unmenschen werden, sondern sein Triumph dient der
Fortsetzung der grausamen Verhältnisse. Wieman es dreht und wendet, letztlich bleibt man
Opfer der Umstände und jede noch so gut gemeinte Tat scheint sinnlos. Also etwa auch, sich
für den anderen zu opfern. Das ist eine teuflische Konstruktion, undwennman sie imaginativ
liest, dann ist die Realität in der wir leben, nicht so weit entfernt davon.
Katniss (Jennifer Lawrence) ist eine versierte Jägerin, die mit Pfeil und Bogen ihre Familie
ernährt. Als ihre 12jährige Schwester ausgelost wird, meldet sie sich freiwillig. Mit ihr trifft
es Peeta (Josh Hutcherson), den Bäckerssohn und Jugendfreund, der in sie verliebt ist. Kat-
niss ist unbeirrbar in ihrer Entschlossenheit, einen Ausweg aus der tödlichenManipulation
zu finden. Weniger um ihr Leben, das sie von Anfang an einsetzt, als um die persönliche
Freiheit und Integrität zu retten. Bis zum Ende bleibt es atemberaubend spannend, wie es
ihr gelingt, mit Geistesgegenwart die Strukturgewalt zu untergraben und dieMachtmaschine
auszuhebeln durch Intuition.
Man verlässt das Kino, trotz aller Schlachtszenen, geläutert, innerlich unverletzt, so als käme
man aus einem griechischen Drama. Aber auch erschüttert, denn wir sind Komplizen
dieses Systems. Ute Hallaschka

›

Die Tribute von Panem –

The Hunger Games, Abenteuer-

film, USA 2012, 142 Min.,

FSK 12 Jahre
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Hessens Privatschulen erhalten mehr Geld
Das Land will den fast 200 Privatschulen in Hessen in den kom-
menden fünf Jahrenmehr als 80Millionen zusätzlich zahlen.Grund
ist die Neuberechnung der Schüler-Lehrer-Relation. red.

Klagenfurt: Waldorfschule fängt erst um 8.30 Uhr an
Seit diesem Schuljahr beginnt in der Waldorfschule Klagenfurt der
Unterricht erst um 8.30 Uhr. Die Entscheidung, die Kinder aus-
schlafen zu lassen, geht auf Erkenntnisse der Chronobiologie zu-
rück. Die Klagenfurter Schule hat nicht nur den Unterrichtsbeginn
nach hinten verlegt, sondern den gesamten Tagesablauf der Schüler
regelmäßiger strukturiert. So gibt es eine Mittagspause mit Essen
für alle und der Nachmittagsunterricht endet fast immer zur glei-
chen Zeit. Quelle: Kleine Zeitung Klagenfurt red.

Hamburg: Waldorfschule ohne Schulgeld?
Derzeit laufen Verhandlungen einer Waldorfschulinitiative mit der
Hamburger Schulbehörde, in Wilhelmsburg eine Schule zu eröff-
nen, die unter staatlicher Leitung steht und daher kein Schulgeld er-
heben muss. Die Verhandlungen werden von der Landes-
arbeitsgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schulen Hamburg geführt,
die Schulgründung ist für Sommer 2013 geplant. Die Schule inWil-
helmsburgwäre nachHarburg, Bergedorf, Bergstedt,Wandsbek, Al-
tona, Nienstedten und demSchanzenviertel die achteWaldorfschule
in der Hansestadt – und die erste unter staatlicher Führung. Für El-
tern hätte dies in erster Linie die erfreuliche Konsequenz, dass sie
kein Schulgeld bezahlenmüssten. Quelle: ElbeWochenblatt red.

Mindener Waldorfschule ausgezeichnet
DieMindenerWaldorfschule ist unter den sieben Finalisten, die für
ihre exzellente Wissensorganisation ausgewählt wurden. Die Port-
folioarbeit in der 12. Klasse sowie die besondere Form der Selbstver-
waltung, des Führungsverhaltens und der Mitarbeiterbeteiligung,
welche durch die Beteiligung von Eltern und Schülern ergänzt wird,
erfordert und ermöglicht eine besondere Wissensstruktur. Lehrer
undEltern bilden sich in regelmäßigen Seminaren in Einzel- oder in
Gruppenfortbildungen weiter. www.wissensexzellenz.de red.

Friedensarbeit im Unterricht
Das Netzwerk Friedensbildung Hessen und die Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Waldorfschulen in Frankfurt haben eine Ko-
operationsvereinbarung unterzeichnet. Künftig können Waldorf-
lehrer bei Bedarf Experten und Praktiker der Friedensarbeit in ihren

Unterricht einladen oder mit ihnen Projekte und Exkursionen pla-
nen und durchführen. Das Netzwerk stellt dafür einen Pool fachlich
versierter und pädagogisch geeigneter Personen zur Verfügung.
Quelle: Hessenrundbrief red.

Millionenhilfe für Ostheimkinder
Prügel, Missbrauch, Isolation: Tausende ehemalige DDR-Heimkin-
der sollen aus einem 40Millionen Euro schweren Fonds therapeu-
tische Behandlung, Beratung und Rentenersatzleistungen gezahlt
bekommen.DieAufarbeitung derDDR-Heimerziehung hat gezeigt,
dass für viele KinderGewalt undZwang zumAlltag gehörten.Durch
den auf fünf Jahre angelegten Fonds soll den Betroffenen geholfen
werden, die Folgen des Leids zu lindern. red./dpa

Studie I: Gutes Verhältnis zwischen jungen Erwachsenen und
ihren Eltern
Deutschlands größte Familienstudie, die von Soziologen der Ar-
beitsgruppe zuGenerationenbeziehungen an der TechnischenUni-
versität Chemnitz erarbeitet wurden, verweist auf enge Beziehungen
zwischen den Generationen. Nicht Konflikte und Spannungen do-
minierten heutzutage die Beziehungen zwischen jungen Erwachse-
nen und ihren Eltern, sondern familiärer Zusammenhalt und
gegenseitige Unterstützung. Über 80 Prozent der nicht mehr zu
Hause lebenden Kinder haben mindestens einmal in der Woche
Kontakt zu ihrer Mutter und mehr als zwei Drittel der jungen Er-
wachsenen geben eine enge Verbundenheit zu ihren Eltern an. Im
Rahmendes »Beziehungs- undFamilienpanels« (kurz: pairfam)wer-
den seit 2008 jährlich Interviews mit mehr als 10.000 jungen Er-
wachsenen und deren Partnern, Eltern und Kindern durchgeführt.
www.pairfarm.de idw/red.

Studie II: Jugendliche sehen Eltern nicht mehr als Vorbilder
Die Generation der 14- bis 17-Jährigen sieht sich der neuen Sinus-
Jugendstudie zufolge mit Leistungsdruck und Unsicherheit kon-
frontiert. Für ihre Lebensorientierung ist nicht die Familie
entscheidend, denn die traditionellen Lebensentwürfe der Eltern
haben für sie nur noch begrenzte Gültigkeit. Peers und auch die
neuen Medien sind wichtiger. Denn Online-Netzwerke dienen
nicht nur dem Austausch mit den Freunden, sondern auch
als »elternfreie Zone«. Von Rebellion allerdings keine Spur. »Be-
wältigungsoptimismus« nennen die Forscher das Verhalten der
Jugendlichen. Sie »entfernen sich ›friedlich‹ vom Elternhaus«,
heißt es in der qualitativen Studie, die im Auftrag mehrerer
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Organisationen, darunter die Bundeszentrale für politische
Bildung, der Bund der Deutschen katholischen Jugend und die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, erstellt wurde. Befragt
wurden bundesweit 72 Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren
in ausführlichen Interviews zwischen Juni 2011 und August 2011.

red.

Studie III: Kinderbetreuung häufig nur Mittelmaß
Die pädagogischeQualität in deutschenKindergärten ist in der Regel
nur mittelmäßig. Dieses Fazit zieht der Zwischenbericht der ersten
»NationalenUntersuchung zur Bildung, Betreuung und Erziehung
in der frühen Kindheit« (NUBBEK). Nach wie vor schneiden ost-
deutsche Einrichtungen dabei im Schnitt schlechter ab als west-
deutsche. www.nubbek.de red.

Jakob Muth-Preis für inklusive Schule
Unter dem Motto »Gemeinsam lernen – mit und ohne Behinde-
rung« zeichnet der »Jakob Muth-Preis für inklusive Schule« Schu-
len aus, in denen Kinder mit und ohne Förderbedarf vorbildlich
gemeinsam lernen. Projektträger sind der Beauftragte der Bundes-
regierung für die Belange behinderter Menschen, Hubert Hüppe,
die Bertelsmann Stiftung, die Sinn-Stiftung und die Deutsche
UNESCO-Kommission. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2012.
www.jakobmuthpreis.de red.

Schwatzhafte Flora – Pflanzen können reden
Menschen, die mit ihren Pflanzen sprechen, sind nichts Unge-
wöhnliches. Dass Pflanzen sich auch untereinander geräuschvoll
Mitteilungen machen, ist eine neue Erkenntnis, die Forscher in
Australien gewonnen haben. Monica Gagliano, wissenschaftliche
Mitarbeiterin der University of Western Australia (UWA) in Perth,
zeigte, dass die Wurzeln junger Pflanzen gewisse Geräusche ma-
chen und auf eben solche reagieren. Sie und ihre Forscherkollegen
stellten dabei fest, dass die Wurzeln junger Getreidepflanzen re-
gelmäßige Klickgeräusche von sich geben. Sie fanden außerdem
heraus, dass sich junge Getreidewurzeln in Wasser stets in Rich-
tung einer regelmäßigen Geräuschquelle im Frequenzbereich von
220 Hz ausrichteten. Innerhalb dieses Frequenzbereiches gaben
die Wurzeln ebenfalls Geräusche ab. Die Untersuchungsergeb-
nisse wurden in der führenden internationalenWissenschaftszeit-
schrift »Trends in Plant Science« veröffentlicht.
www.ranke-heinemann.de idw/red.

Termine

15. bis 16. Juni 2012: »Erziehungskompetenzen stärken«. Ipsum-
Elternberaterausbildung. Info:Monika Kiel-Hinrichsen, E-Mail: kiel-
hinrichsen@forum-zeitnah.de, Tel. 0431-8001754, Fax 0431-521561,
Ort: Hofholzallee 22, 24109 Kiel

6. bis 8. Juli 2012: »Sucht, Sehnsucht, Pubertätswirren« Probleme
des Jugendalters. Seminar mit H. Köhler. Info: Janusz-Korczak-
Institut,Weberstr. 20, 72622Nürtingen, Tel. 07022-55505, Fax07022-
254619, E-Mail: info@jk-institut.de, www.janusz-korczak-institut.de

8. Juli bis 5. August 2012: »WHATMOVESYOU?«. Intern. Jugend-
Eurythmie Event Berlin 2012 für Schüler/Studenten von 17-23 Jah-
ren. Info: E-Mail: andre.macco@me.com, www.whatmovesyou.de,
Ort: Rudolf-Steiner Schule Berlin

29. August 2012: »Systeme verwalten oder Verantwortung gestal-
ten«. Tagesseminar mit H. Dahlem, S. Meinke, I. Krampen, Anm.:
Rechtsanwälte Barkhoff & Partner GbR,Husemannplatz 3-4, 44787
Bochum, Tel. 0234-610600, Fax 0234-6106029, E-Mail: kanzlei@
barkhoff-partner.de, Ort: Bochum

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

AVENTERRA e.V., Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-4704215,
Fax 0711-4704218, E-Mail: info@aventerra.de, www.aventerra.de
Basisqualifikation in Erlebnispädagogik in Stuttgart: 1.–8.6.12: Frei-
zeitpädagogik mit W. Haag. Basisqualifikation in Erlebnispädago-
gik in Berlin: 1.–3.6.12: Natur. 22.–31.8.12: Alpenüberquerung

AlanusHochschule für Kunst und Gesellschaft, Villestr. 3, 53347 Alf-
ter, Tel. 02222-9321-1904,E-Mail:manuela.schuermann@alanus.edu,
www.alanus.edu: 16.6.12: Studieninformationstag.

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax 0711-234 8913,
E-Mail: info@freie-hochschule-stuttgart.de, www.freie-hochschule-
stuttgart.de: 21.6.12: »Lehrer werden ist nicht schwer, Lehrer sein

›
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dagegen sehr …«. Vortrag mit R. Winkel. 22.-23.6.12: Vorbereitung für die künftigen
Erstklasslehrer. Fortbildungswochenende mit C. Seidel. 26.7.12: »Waldorflehrer
werden«. Studieninformationstag.

Rudolf Steiner Institut Kassel, Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel, Tel. 0561-
9308830, Fax 0561-9308834 E-Mail: info@steiner-institut.de: BewerberInnentref-
fen für die neuen Ausbildungskurse ab August 2012. 16.6.12: »Wie führe ich
Erwachsene in die Toneurythmie ein?« Arbeitstag mit B. Spehr-Bechinger. 16.6.12:
»Initiative zur Begründung selbstverwalteter berufsbegleitenden Seminare«.
Thementag. Anm.: Tel. 0711-2104235, E-Mail: wiegmann@waldorfschule.de

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 SchwäbischHall, Tel. 0791-41100, Fax 0791-
2066468, E-Mail: brifri.pietschmann@freenet.de: Vorbereitungsseminare für Klas-
senlehrer in Schwäbisch Hall. 15.–16.6.12: 3. Klasse. 22.–23.6.12: 4. Klasse. 29.–
30.6.12: 5. Klasse. 6.–7.7.12: 6. Klasse. 13.–14.7.12: 7. Klasse. 20.–21.7.12: 8. Klasse.

Bewegen – Gestalten – Lernen, Evi Pfefferle und Britta Lichtenberg, Hamburg,
www.klassenlehrer-hamburg.de: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer in Nord-
deutschland. 1.–2.6.12: 3. Klasse. 8.–9.6.12: 4. Klasse. 22.–23.6.12: 5. Klasse, Ort:
Rudolf-Steiner-SchuleHamburg-Nienstedten, Elbchaussee 366, 22609Hamburg, Tel.
040-822400-0, Fax 040-822400-24

Freies BildungswerkRheinland, Luxemburger Str. 190, 50937Köln, Tel. 0221-9414930,
Fax 0221-9414931, www.fbw-rheinland.de, E-Mail: info@fbw-rheinland.de: 22.–23.6.12:
»Übersinnliche Naturwahrnehmung«. Übungskurs fürAnfänger. 29.–30.6.12: »Über-
sinnliche Wahrnehmung«. Vertiefungskurs. Ort: Freies Bildungswerk Rheinland,
Loreleystr. 3–5, 50677 Köln.

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064315, Fax 0041-61-
7064474, 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

IPSUM, Institut für Pädagogik, Sinnes- undMedienökologie, Libanonstraße 3, 70184
Stuttgart, Tel. 0711-2488210, E-Mail: info@ipsum-institut.de; www.ipsum-institut.de:
8.–9.6.12: SOS für die Sprachentwicklung bei Kindern (R. Patzlaff) mit Sprach-
übungen (S.Maintier). 29.-30.6.12: Die Bedeutung der Selbsterziehung für Pädagogik,
seelische Gesundheit und Beratung (M. Derrez), Gewaltprävention im Kindesalter
(U. Buermann), Traumata (B. Ruf)

JANTAR-Bühne, Dorneckstr. 40, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-2711177, E-Mail:
sigrid.lue@jantar-buehne.ch: 29.6.–1.7.12: »Eurythmiefortbildung und Forschungs-
arbeit«. Mit D. Vuckovic. Ort: Dornach
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n 15.-17.6.12: »Bienen machen Schule«.

Fachtagung im Schulbiologiezentrum

Hannover

16.6.2012, 11-17 Uhr: Thementag
»Initiative zur Begründung von selbst-
verwalteten berufsbegleitenden
Seminaren«, Anthroposophisches Zentrum

in Kassel

26.-30.7.12: »Kunst als Quelle der
Pädagogik«.
Pädagogische Sommerakademie 2012

in Stuttgart. ww.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

Bund Juni.pdf:Layout 1  11.05.2012  12:27 Uhr  Seite 1

Angesichts der grossen Verunsicherung,
die in Erziehungsfragen besteht, scheint
es angebracht und hilfreich, sich einmal 
darauf zu besinnen, was unser Zusam-
menleben mit Kindern letzten Endes 
wesentlich macht. Mit zahlreichen 
Beispielen aus dem Erziehungs- und 
Unterrichtsalltag. 

Bestelladresse für 
Deutschland/Österreich:

Reinhard Weber, Am Dickenbühl 14,
78054 VS-Schwenningen, 
Tel./Fax 07720-941524, 
E-Mail: ruwvs@gmx.de

Bestelladresse für die Schweiz: 
Kurse FPA, Postfach 801, CH-6301 
Zug, Tel. ++41 41 710 09 49, 
Fax ++41 41 711 58 77, 
E-Mail: info@arbeitskreis.ch

Daniel Wirz

Erziehung – 
Beziehung 
Broschiert, 194 Seiten, 
Fr 18.– / € 13.–

Aus dem Vorwort: «Bald einmal 40 Jahre
schon gehe ich an der Seite von Kindern 
durchs Leben. Ihnen verdanke ich un-
endlich viel. Eigentlich alles. Glücklich, 
wer sich dem Wunder des Kindseins 
gegenüber aufzuschliessen vermag. 
Kraft wird ihm daraus erwachsen und 
die Bereitschaft, sich auf das Wagnis 
Erziehung überhaupt einzulassen.» 

Daniel Wirz

Schule als 
Kraftort 
Unterwegs zu einer 
zukunftsfähigen Schule

Broschiert, 94 Seiten, 
Fr. 15.– / € 12.–
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Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

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

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

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

AlAnus HocHscHule für Kunst  
und GesellscHAft
Villestraße 3 — 53347 Alfter / Bonn 
Tel. (0 22 22) 93 21-12 73 
eurythmie@alanus.edu — www.alanus.edu

Architektur — Bildhauerei — Malerei — Lehramt Kunst —  
Schauspiel — Eurythmie — Pädagogik — Heilpädagogik —  
Kindheitspädagogik — Kunsttherapie — BWL

eurYtHMIe studIeren
MIt InternAtIonAl AnerKAnnteM 
HocHscHulAbscHluss

a		bAcHelor of Arts eurYtHMIe
a		MAster of Arts eurYtHMIepädAGoGIK
a		MAster of Arts eurYtHMIetHerApIe
a		MAster of Arts büHneneurYtHMIe
a		projeKtbüHne / nAcHquAlIfIKAtIon  

bAcHelor of Arts

studIen- InfotAGe
16.06.2012 24.11.2012

a

a

Freie Schule und Kita Hamburg
Innere Stadt e.V.

Waldorf-Kita mitten im Herzen
von Hamburg sucht

Erzieher/in für das
Nachmittagsteam 15 Stunden
wöchentlich. Es erwarten Sie ein
offenes und freundliches Team,
übertarifliche Bezahlung, regel-
mäßige Teamsitzungen und
Supervision.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
mit Foto und Lebenslauf per Mail
an: samland@innerestadt.de.
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Waldorfkindergarten
Hamburg 

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

•	Waldorfkindergärtner(in)
		 (volles	Deputat)
  und eine 

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

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

•	FSJ	und	BFD.
Wir wünschen uns engagierte, liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädagogik. 
Über Ihre ausführliche, schriftliche Bewerbung 
freut sich das Kollegium und der Vorstand.
Waldorfkindergarten	Eimsbüttel/Eppendorf
Bogenstraße	45	•	20144	Hamburg
Telefon	0	40/4	20	80	23

Der Waldorfkindergarten Gänsweide
in Mannheim-Neckarau bietet in sechs
Gruppen, davon einer integrativen und
zwei Kinderkrippengruppen, eine ganz-
tägige Betreuung an.

Wir suchen ab sofort und
ab September:

Gruppenleitung Kindergarten:
Waldorferzieher/in mit staatl.
Anerkennung

Gruppenleitung Kinderkrippe:
Waldorferzieher/in mit staatl.
Anerkennung, gerne mit
Zusatzausbildung 0-3 Jahre

Pädagogische Zweitkraft:
Waldorferzieher/in oder Erzieher/in,
jeweils mit staatl. Anerkennung,
am Vor- und/oder Nachmittag

Wir wünschen uns eine wache und
reflektierte Persönlichkeit mit guter Be-
obachtungsgabe und großem Einfühl-
ungsvermögen.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige
und vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88 . info@gaensweide.de

Wir suchen zum 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

Unsere idyllisch gelegene Kinderta-
gesstätte mit 6 Gruppen für Kinder im 
Alter von 1 bis 6 Jahren sucht

... ab September 2012

für unsere Gruppen mit einer Öffnungs-
zeit von 7.30 bis 15.30 Uhr 

Waldorferzieherinnen/
Waldorferzieher 

in Teilzeit 

zur engagierten Betreuung unserer 
Kinder und zur Erweiterung unseres 
Kollegiums. 

Bewerbungen und Nachfragen 
bitte an:

Waldorfkindergarten Sonnenberg
Kremmlerstr. 1 A • 70597 Stuttgart

Tel. 07 11/7 67 64 66
Fax 07 11/7 67 63 26

kiga@waldorfkindergarten-sonnenberg.de

Waldorfkindergarten
Sonnenberg

Erziehungskunst 56 x 111 mm erstellt:  1. April 2012  Erscheinungstermin: Mai 2012 
 
 

 
 
 
 
 
Wir suchen für unsere weiter 
wachsende Krippengruppe 
(Kinder zwischen 1 und 3 Jahren)  

ab September 2012 eine/n 

Erzieher/in (Teildeputat) 
 - kompetent und motiviert -  

sowie 
1 Praktikant/in (FSJ) 

Unsere Einrichtung besteht 
derzeit aus sieben Gruppen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Engelberger Schulverein e.V. 
- Geschäftsführung - 

Rudolf-Steiner-Weg 4, 73650 Winterbach 

 07181 704 215  07181 704 222 

Wir über uns: www.engelberg.net 

2012 04 Kiga Div Erz.doc vom: 01.04.12, Druck: 01.04.12 10:52 
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Ansprechpartner: Sieglinde Stocker
Robert Schulmeister Waldorfkindergarten, Römerstraße 97, 89077 Ulm
Telefon 07 31/ 93 25 8–20, info@waldorfkindergarten-ulm.de 
www.waldorfschule-ulm.de

eine ErzieherIn/pädagogische Fachkraft (100%) und
eine ErzieherIn/pädagogische Fachkraft (36%) 

für unseren Krippenbereich 

eine ErzieherIn/pädagogische Fachkraft (100%) und
eine ErzieherIn/pädagogische Fachkraft (85%) 

für unseren Kindergartenbereich

Wir erwarten von Ihnen:
• die Bereitschaft, einen Lebensraum für Kinder (mit) zu gestalten 
• teamfähig zu arbeiten 
• Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
• Spaß und Interesse an der Arbeit 
• die Bereitschaft sich Weiterzubilden und aktiv bei der Weiter-
 entwicklung unseres Kindergartens mitzuarbeiten.

Wir bieten Ihnen:
• einen sicheren Arbeitsplatz mit viel Gestaltungsfreiraum 
• eine vielseitige, abwechslungsreiche und kreative Tätigkeit
• Bezahlung nach TVÖD
• Betriebliche Altersvorsorge
• vielfältige arbeitgeberfinanzierte Fortbildungsmöglichkeiten
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag

Wir sind ein Waldorfkindergarten mit Regelgruppen, Krippengruppen und 
einer Ganztagesgruppe und erweitern unser Angebot. 
Wir suchen zum 1.8. oder 1.9.2012.

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

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
Neuwied-Niederbieber

sucht ab sofort eine/n 

Waldorferzieher/in (12 Std./Wo.)
Unser Waldorfkindergarten besteht aus 
einer geöffneten Kindergartengruppe (2 – 6 
Jahre) mit einem Angebot für Kinder unter 
drei Jahren und einer Nachmittagsgruppe. 
Die/der neue Kollegin/Kollege soll uns bei 
der Nachmittagsbetreuung unterstützen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Waldorfkindergarten Neuwied 

Fördervereinsvorstand 
Augustenthaler Str. 27 • 56567 Neuwied

Tel.: 0 26 31/96 42 28
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Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir

3 Erzieherinnen / Erzieher

ab 01.09.2012 für folgende Positionen:

1. Erzieher/in als Gruppenleitung für eine Kinder
gartengruppe – möglichst mit Waldorf ausbildung.

2. Erzieher/in als Springer

3. Erzieher/in oder Sozialassistent/in zur Unterstüt
zung unseres Kollegiums

Ein liebevoller Umgang mit den Kindern und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und im 
Kollegium sind uns sehr wichtig. Erfahrung im Bereich 
der Waldorfpädagogik sind wünschenswert, aber 
keine Voraussetzung.  
Alle Arbeitsbereiche sind auch für Wiedereinsteiger in 
die Kindergartenarbeit gut geeignet.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung – Ihre 
aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:

Waldorfkindergarten BS Rudolf-Steiner-Straße e.V. 
Rudolf-Steiner-Straße 4, 38120 Braunschweig 
Telefon: 0531 849493

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

Kindergarten, Schule und Heim für
Seelenpfl ege-bedürftige Kinder und Jugend-
liche auf anthroposophischer Grundlage

Wir suchen zum Aufbau 
unserer neuen Intensivgruppe

ab Juli 2012

Heilpädagogen/Innen
mit Berufserfahrung auf 

anthroposophischer Grundlage

Wir bieten: 
Deputatsumfang von 75-100%, Schicht-
Arbeitszeiten, Teamarbeit, Supervision, 
fachdienstliche Begleitung, Vergütung nach 
Haustarif

Wir erwarten: 
Teamfähigkeit, Interesse an der Verbindung 
von Bildung und Leben für 5 Schüler in der 
Tagesstruktur

Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie 
bitte an:
Haus Tobias • z.Hd. Frau Scheffl er
Wintererstr.83 • 79104 Freiburg
Tel. 07 61/3 68 07-30
haus.tobias@hsw-freiburg.de

Für die Hortbetreuung von 12 bis 16 Uhr 
(evtl. bald 18 Uhr) wünschen wir uns ab 
Sommer 2012 eine neue Kollegin / einen 
neuen Kollegen mit der Qualifi zierung als

Erzieherin/Erzieher
oder vergleichbar.

Erfahrung bzw. Interesse an
Waldorfpädagogik wird erwartet.

Für die Nachmittagsbetreuung in unserem
Waldorfkindergarten suchen wir per sofort 
ebenso eine/n 

Erzieherin/Erzieher.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
bzw. Ihren Anruf.

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

Waldorfpädagogik
 in Bergedorf

Der Hort an der 
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 
betreut derzeit bis zu 40 Kinder.

Wir sind ein in der Region gut etablierter 
Kindergarten mit zwei Ganztags-Kinder-
gartengruppen und einer Kleinkindgruppe.
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 re-
flektierte Persönlichkeit mit großem Ein-
fühlungsvermögen, gerne auch mit dem 
Schwerpunkt Musik.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Vorstand des Fördervereins 
Waldorfschule Lahn/Taunus e.V.
Wilhelm-von-Nassau-Park 19 • 65582 Diez
 0 64 32/8 00 80 • info@waldorfschule-diez.de

Waldorfkindergarten	Diez

Wir suchen ab August 2012 mehrere

WaldorferzieherInnen.

Auf Sie wartet eine harmonische 
Elternschaft sowie begeisterungsfähige 

KollegInnen. 

Wir betreuen ganztags bis zu 40 Kinder in 
3 Gruppen: Kleinkind-, Familien- und al-
tersgemischte Gruppe. Der Kindergarten 
wird im Hintergrund von einem elternge-
tragenen verlässlichen Vorstand geführt. 
Wir bieten ein kollegiales und offenes 
Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche 
Arbeitsbedingungen. 

Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen in schriftlicher Form an:

Waldorfkindergarten Friedenau
Sieglindestraße 1 • 12159 Berlin
 0 30/85 07 45 99

oder per E-Mail: 
info@waldorfkindergarten-friedenau.de
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Der Waldorfkindergarten an den Lechau-
en 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
 für die Krippe

Unser Kindergarten besteht aus zwei Re-
gelgruppen, 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

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 suchen für unseren zweigruppigen 
Kindergarten mit 3 Integrationsplätzen

zum 1. Dezember 2012
eine/n erfahrene/n

Waldorferzieher/in 
(Vollzeit) 

als Gruppenleitung.

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

www.waldorfkindergarten-oldesloe.de

Bewerbungen bitte schriftlich an:

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

Waldorfkindergarten

Bad Oldesloe

Zum Schuljahr 2012/13 suchen wir:

 Englischlehrer/in
 Mittel- und Oberstufe, ¾ Deputat, 
 ab Weihnachten Erweiterungs-
 möglichkeiten,
 Abiturabnahmeberechtigung 
 erwünscht

 Französischlehrer/in
 Unter- und Mittelstufe, Elternzeit-
 vertretung, volles Deputat

 Erzieher/in 
 für den Hort 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule 
Freiburg-Rieselfeld
Personalkreis
Ingeborg-Drewitz-Allee 1
79111 Freiburg

sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de
www.fws-freiburg-rieselfeld.de

Wir sind ein Waldorfkindergarten in wun-
dervoller Lage direkt hinter dem Nordsee-
deich. Ein erfahrenes und herzliches Team 
betreut hier zwei Kindergartengruppen (48 
Plätze) und eine neu eingerichtete Wiege-
stube (15 Plätze), sowie eine Eltern-Kind-
Gruppe.
Für das neue Kindergartenjahr ist geplant 
den bestehenden Hort an der Freien Wal-
dorfschule Cuxhaven weiter auszubauen.

Hierfür und für eine Kindergartengruppe 
suchen wir zum neuen Kindergartenjahr  
zwei staatlich anerkannte

(Waldorf) Erzieher/innen
mit Herz, Teamfähigkeit, Flexibilität und einer 
Persönlichkeit, der die Waldorf-pädagogik ein 
inneres Anliegen ist.

Über ein Interesse an konzeptionellen und lei-
tenden Aufgaben freuen wir uns sehr. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, senden Sie 
bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an den: 

Förderkreis Waldorfpädagogik Cuxhaven e.V.
Träger des Waldorfkindergartens

Marienstr. 39/40 • 27472 Cuxhaven
E-Mail: info@waldorf-cuxhaven.de

Internet: www.waldorf-cuxhaven.de
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Fre ie  Wa ldor fschu le  Bremen  Tou le r  S t raße  

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 eine/n

Werklehrer/in
für die Klassenstufen 4 bis 12
3/4-Stelle mit den Schwerpunkten
• Holzarbeiten und Tischlern

mit handwerklicher Ausbildung
• Steinbildhauerei und Kunstfahrt 

Wir bieten Ihnen:
• eine sehr gut ausgestattete Holzwerkstatt 

und einen gepflegten Maschinenraum
• sinnvolle pädagogische Arbeitsvoraussetzungen 

durch z.T. Drittelungsgruppen
• eine intensive Einarbeitung durch erfahrene 

Fachkollegen

Wir sind ein stabiles und gestaltungsbereites
Kollegium in einer einzügigen Schule. 

Sind Sie neugierig geworden? 
Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an:

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

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
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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

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

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

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

Ab sofort suchen wir für unseren Waldorfkindergarten „Hollerbusch“ am Stadtrand von 
Rosenheim ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 unbefristet in Vollzeit eine(n) liebevolle(n)

Waldorferzieher/in als Kindergarten- und Gruppenleitung
Es erwartet Sie ein nettes Team und eine engagierte Elternschaft.

Sind Sie interessiert?

Dann senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühest-
möglichen Eintrittstermins an die nachstehende Anschrift oder E-Mail-Adresse:

Waldorfkindergarten Hollerbusch · Mangfallstraße 51 · 83026 Rosenheim
info@waldorfkindergarten-hollerbusch.de

Für Fragen steht Ihnen jederzeit gerne Frau Sommer unter 0 80 35/90 97 59 zur Verfügung.

Waldorfkindergarten HollerbuscH
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•	Für	unsere	zweizügige	Schule
	 suchen	wir	ab	1.	August	2012
eine/n	engagierte/n 

Waldorflehrer/in	
für den Fachbereich Deutsch/Geschichte
in der Oberstufe (100 % Stelle). Eine enge 
Begleitung/Einarbeitung ist gewährleistet.

eine/n 

Waldorferzieher/in (83 % Stelle)
zur Unterstützung unserer Arbeit mit Schul-
kindern der Klassen 1-6 als Gruppenleiterin für 

den Hort	an	der	Schule 
Betreuungszeit: 11:30 – 18:00 Uhr.

•	Für	unseren	viergruppigen	
	 Waldorfkindergarten	suchen	
	 wir	ab	1.	August	2012
eine/n 

Waldorferzieher/in (80 % Stelle)
mit staatlicher Anerkennung als zweite Fach-
kraft für eine Elternzeitvertretung. Arbeitszeit 
von 08:00 – 13:00 Uhr. Die Gruppe hat verlän-
gerte Öffnungszeit von 07:00 bis 13:30 Uhr.

eine/n 

Waldorferzieher/in (65 % Stelle)
als zweite Fachkraft für unsere Ganztages-
gruppe mit staatlicher Anerkennung. 
Arbeitszeit 5 Tage/Wo. von 12:00 - 17:00 Uhr.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Tübinger	Freie	Waldorfschule
Rotdornweg	30	•	72076	Tübingen
www.waldorfschule-tuebingen.de

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

Die Waldorfschule Remscheid
sucht eine(n)

Musiklehrer(in)
mit oder ohne Berufserfahrung
oder eine(n) Seiteneinsteiger(in)
mit Erfahrung in der Gruppen- 
und Ensemblearbeit, die/der das 
Fach Musik praktisch orientiert 
unterrichtet und das musikalische 
Leben an der Schule im Rahmen 
der Chor-, Orchester- und 
Projektarbeit vielseitig gestaltet.

Wir bieten:

– einen an Ihren Möglichkeiten
 orientierten Deputatsumfang

– eine musikalisch interessierte
 Schülerschaft mit hohem 
 Potenzial

– eine hervorragende Infrastruktur 
 für große musikalische Projekte

– eine gute Ausstattung des
 Musikbereichs

– eine fundierte Einarbeitung für
 Berufsanfänger

– eine zusätzliche betriebliche
 Altersversorgung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Rudolf-Steiner-Schule Remscheid
Schwarzer Weg 9 • 42897 Remscheid
rudolf-steiner-schule-rs@t-online.de
Telefon 0 21 91/66 78 11
www.waldorfschule-remscheid.de

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 GREIFSWALDEMIL MOLT SCHULE E.V.
Freie Waldorfschule

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013 
Lehrer/innen für 

•	Mathematik	/	Physik	/
 Technologie
•	Englisch	(Teildeputat)
sowie eine/n

•	Erzieher/in	
	 für	die	Schuleingangsstufe

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
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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

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,

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

eine/n Sportlehrer/-in. 

Die Hiberniaschule wächst: Unsere neue Sporthalle wird zum kommenden Schuljahr 
fertig gestellt sein und bald entsteht auch ein neues Naturwissenschaftsgebäude.

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

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

Klassenlehrer/in 

Wir suchen ab dem Schuljahr 
2012/2013 eine/n

An unserer 1975 gegründeten, 
idyllisch gelegenen, einzügigen 
Schule mit Hort, Kindergarten und 
Krippe praktizieren wir seit einigen 
Jahren erfolgreich das bewegte 
Klassenzimmer. Wir haben uns 
eine neue Selbstverwaltungs-
struktur gegeben, die beständig 
weiterentwickelt wird. Eine 
qualifizierte Einstellungsbegleitung 
ist selbstverständlich gegeben.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Würzburg ist eine landschaftlich 
reizvoll und zentral gelegene 
Universitätsstadt mit einem sehr 
vielseitigen Kulturangebot (Europas 
größtes Afrika-Festival, Bach-
Tage, Mozartfest, Internationale 
Filmtage, Museen, Theater, Kinos, 
Kleinkunstbühnen und vieles mehr). 

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
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Wir suchen 

ab sofort oder zum Schuljahresbeginn 2012 / 2013 eine/n 

 • Musiklehrer/in (Klassen 1 – 13)

  Wir bieten ein vielfältiges Arbeitsgebiet in allen Altersstufen

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

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

Zum Schuljahr 2012 / 2013 suchen wir eine/n

 • Handarbeitslehrer/in 
  für die Unter-, Mittel- und Oberstufe. 
  Wir bieten bis zu einem Volldeputat.

Auf Ihr Interesse freut sich das Kollegium der Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg • Ockershäuser Allee 14 • 35037 Marburg 
bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen: Tel. 0 64 21/3 22 27
Nähere Informationen über unsere Schule finden Sie auf unserer Homepage
www.waldorfschulemarburg.de

 Wir sind eine 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

	 Gemeinschaft	 skunde 
 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 Dreilän-
dereck nahe den Alpen und dem Bodensee.

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

•	Chemie 
 möglichst in Kombination mit 

 Biologie

•	Klassenlehrer 
 mit Unterrichtserfahrung für 
 unsere neue Balkonklasse

sowie eine/n 

•	 Waldorfk	 indergärtner/in
 als Schwangerschaft svertretung für die
 Leitung einer unserer beiden Gruppen

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

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

•	 Mathematik/Physik, 
 volles Deputat

•	 Eurythmie, 
 Teildeputat, gerne mit Nebenfach

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

Freie	Waldorfschule	Karlsruhe
Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 2013 eine aufgeschlossene, tatkräftige Persönlichkeit mit 
Lebenserfahrung, die in Kooperation mit dem Kollegium und als tätiges Vorstandsmit-
glied Interesse an zukunftsgestaltender Arbeit hat als

Geschäftsführer/in
Wir bieten eine Vollzeitstelle mit umfangreichen Sozialleistungen, vielseitige, interes-
sante Arbeitsfelder mit großen Gestaltungsmöglichkeiten und Raum für kreative Innova-
tionen. Eine umfassende Einarbeitung durch unseren langjährigen Geschäftsführer,
der in den Ruhestand geht, ist gewährleistet.

Weitere Informationen bekommen Sie unter www.rss-vs.de

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an den Einstellungs-
kreis der Rudolf-Steiner-Schule, Schluchseestr. 55, 78054 Villingen-Schwenningen richten.

RUDOLF-STEINER-SCHULE
Freie Waldorfschule · Villingen-Schwenningen
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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

Für das kommende Schuljahr suchen wir eine/n

	 Sprachlehrer/in
 Englisch und/oder	
	 Französisch

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.
	 Freie	Waldorfschule	Dachsberg
	 Zum	Bildsteinfelsen	26	•	79875	Dachsberg
	 Tel.	0	76	72/90	62	26
 sekretariat@waldorfschule-dachsberg.de

Freie	Waldorfschule	Dachsberg

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)
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Wir suchen für das Schuljahr 
2012/2013

eine/n 

Französischlehrer/in 
volle Stelle, alle Altersstufen, 
möglichst Abiturberechtigung 

und für das Schuljahr 2013/2014 (!) 

eine/n 

Biologielehrer/in
evtl. mit Nebenfächern

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek

Personalkreis
Rahlstedter Weg 60 

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

Wir suchen für das Schuljahr 2012/13

eine/n Lehrer/in

für Deutsch 

mit Beifach Geschichte 
oder Französisch
- volles Deputat -
für die Oberstufe,

mit Prüfungsberechtigung

für Französisch
- volles Deputat – 

für die Unter-, Mittel- 
und Oberstufe

Bewerbungen bitte an:

Personalkreis der
Freien Waldorfschule 

Schwäbisch Gmünd e.V.
Scheffoldstraße 136 

73529 Schwäbisch Gmünd
Telefon: 0 71 71 / 87 48 87 0
Fax: 0 71 71 / 87 48 87 61

Mail: info@fws-gd.de

Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 
schönsten Schulen der Kulturmetropole  
Ruhr ~ sucht  für das kommende Schul- 
jahr engagierte Persönlichkeiten, 
die Freude insbesondere an der 
Mitgestaltung unserer Oberstufe 
haben und fachliche Qualifikationen 
aus einem der folgenden Bereiche mit-
bringen:

Englisch
Deutsch
Mathematik
Sport
Kombinationen sind wünschenswert, 
aber nicht zwingend. Wir würden 
uns freuen, wenn sie eine volle Stelle 
anstreben, sind aber auch für andere 
Optionen offen.

Wir vergüten nach Haustarif, sind 
Mitglied in einem berufsständischen 
Versorgungswerk (Rente) und einer 
zusätzlichen Beihilfekasse der Hanno-
verschen Kassen.

Auf aussagekräftige Bewerbungen 
(gern per E-Mail) freut sich die 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	
44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	·	97	61-12 
E-Mail: personalkreis@widarschule.de

www.widarschule.de
www.facebook.com/widarschule

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
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Wir suchen 

Lehrer/innen
und solche, die es 
werden wollen.

www.waldorfschule-groebenzell.de

Unsere Schule liegt 500 Meter
westlich von München.

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

gerne in Kombination.

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

Wir suchen zum bald möglichsten Zeitpunkt eine/n

 Geschäftsführer/in
Der Verein betreibt den Kindergarten mit 6 Gruppen (U3 und Regelgruppen) 
und die voll ausgebaute Schule; die Ganztagsschule in Angebotsform ergänzt 
unser pädagogisches Konzept.

Da unsere Geschäftsführung in Ruhestand geht, müssen wir unseren 
Verwaltungsbereich neu strukturieren. Für diese Aufgabe suchen wir 
eine betriebswirtschaftlich kompetente Persönlichkeit.

Ihre Aufgaben werden sein:

•	 Leitung	und	Organisation	der	Verwaltung	und	des	wirtschaftlich-rechtlichen	
 Bereichs der Vereine (mit Finanz-, Haushaltsplanung und Jahresabschluss, 
 Kostencontrolling, Zuschüsse, Verwendungsnachweise)

•	 enge	Zusammenarbeit	mit	dem	Beirat,	Vorstand	und	den	Gremien	der	Kollegien

•	 Personalwesen	

•	 Vertrags-	und	Rechtsangelegenheiten

•	 Außenvertretung	bei	Behörden	und	Banken

•	 Mitarbeit	in	regionalen	und	überregionalen	Gremien

Wir suchen eine Persönlichkeit, die folgende Qualifikationen 
mitbringt:

•	 offenes	Interesse	an	der	Waldorfpädagogik

•	 fundierte	finanz-	und	betriebswirtschaftliche	Kenntnisse	und	Erfahrungen

•	 Prozessführung	in	einer	selbstverwalteten	Organisation	(Führungskompetenz,	
 Kooperationsfähigkeit und Organisationstalent)

•	 Kenntnisse	im	Steuer-,	Sozialversicherungs-	und	Vertragsrecht

•	 gute	EDV-Kenntnisse

Wir bieten:

•	 eine	Vollzeitstelle

•	 eine	umfassende	Einarbeitung	durch	die		jetzigen	Stelleninhaber

•	 Zusammenarbeit	mit	engagierten	Mitarbeitern	und	Eltern

Wir bitten um Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, An-
gaben zum frühest möglichen Eintrittstermin und zu Ihren Gehaltsvorstellungen. 

Arbeits- und Förderkreis f. Waldorfpädagogik
z.Hd.	Herrn	H.	Wunsch	•	Montessoriweg	7	•	54296	Trier.	
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Herrn H. Wunsch, 
Tel.:	06	51/9	93	01	36	oder	waldorfschule-trier@t-online.de

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

je eine/n

• Klassenlehrer/in
 für unsere gut geführte 
 zukünftige 5. Klasse 

• Französischlehrer/in
 in Teilzeit für die Unterstufe 

• 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.

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

Freie Waldorfschule
Ravensburg eGDie 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

Lehrer/in für Deutsch und Englisch
Mittel- und Oberstufe, Volldeputat mit Einarbeitungszeit,Prüfungsabnahmeberechtigung in beiden Fächern.

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 

Wir suchen zum Schuljahr 
2012 / 2013 eine 

PÄDAGOGISCHE
FACHKRAFT

für unseren Hort als 
Schwangerschaftsvertretung,
mit 50% Deputat, zunächst 

für ein Jahr befristet.
Gerne mit Waldorfausbildung.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule St. Georgen
z. Hd. Hortkollegium
Bergiselstr.11 • 79111 Freiburg

hort@fws-stg.de
personal@fws-st-georgen.de
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Für unsere einzügige Schule suchen wir für das kommende Schuljahr eine/n

• heilpädagogische/n Lehrer/in für die 1. Klasse
• Englischlehrer/in (1/2 Deputat)
• Fachlehrer/in für  die Oberstufe in den Bereichen: 
  Biologie, Chemie, Musik,  Sport
  Ideal wäre eine Kombination!
Es erwartet Sie ein vielseitiger Arbeitsplatz mit pädagogischer Gestaltungsfreiheit, 
kompetenter Einarbeitung/Mentorierung, Fort- und Weiterbildungen, Vergütung 
nach Haustarif sowie die Möglichkeit einer beamtenähnlichen Versorgung 
(Rentenversicherung) im Waldorfversorgungswerk plus zusätzlicher Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule in Everswinkel 

– Personalkreis –
Wester 32 • 48351 Everswinkel

Weitere Auskunft erhalten Sie über: www.waldorfschule-everswinkel.de

* LEBENDIG * OFFEN * WAHRHAFTIG * ZUVERLÄSSIG * ZUGEWANDT *

sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführerin	/	Geschäftsführer
Wir sind eine Schule mit zurzeit über 410 Schülern (1. bis 12. Klasse und 13. Klasse zur Abi-
turvorbereitung) und einer angeschlossenen Offenen Ganztagsschule. Wir bieten eine kollegiale 
Zusammenarbeit mit allen Gremien der Schule und ein qualifi ziertes Team in der Verwaltung.

Wir erwarten von Ihnen

 - Interesse an der Waldorfpädagogik
 - Kenntnisse im Vertrags- und Arbeitsrecht sowie im Verwaltungsrecht
 - Kenntnisse im Finanzwesen (Controlling, Haushaltsführung, Erstellung der Jahresrechnung)
 - verhandlungssicheres Auftreten, Führungsfähigkeit, Organisationstalent und 
  Kooperationsfähigkeit
 - fundierte EDV-Kenntnisse
 - die Fähigkeit in einer selbstverwalteten Organisation sowohl eigenverantwortlich als auch 
  eng mit dem Vorstand und dem Kollegium zusammenzuarbeiten

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!

Freie	Waldorfschule	in	Münster
z.	Hd.	des	Vorstandes	•	Rudolf-Steiner-Weg	11	•	48149	Münster
E-Mail:	waldorf-muenster@t-online.de

Freie Waldorfschule in Münster Zum Schuljahr 2012 / 13 suchen wir 
engagierte Kolleginnen / Kollegen:

 Englisch und Französisch 
 mit Sek. II - Berechtigung

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

 Deutsch  Mathematik
 Physik  Chemie
Durch Fächerkombination ist eine 
Erhöhung der Deputate möglich.

Wir bieten Ihnen eine gut betreute 
Einarbeitung und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. Nähere Informationen 
über unsere Schule, die im kommenden 
Schuljahr 25 Jahre besteht, finden Sie 
auf unserer Homepage:

www.waldorfschule-dinslaken.de

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

Für die Erweiterung unseres 
Förderteams suchen wir eine/n 

Förderlehrer/in 
mit qualifiziertem Abschluss, 

gern mit Erfahrung im 
Klassenlehrerbereich.

Wir bieten eine 
Voll- oder 

Teilzeitbeschäftigung 
und freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Nienstedten
Elbchaussee 366 • 22609 Hamburg 
mail@waldorfschule-nienstedten.de
www.waldorfschule-nienstedten.de
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Wer kocht Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10
76437 Rastatt

Telefon 07222/77469-60 
www.waldorfschule-rastatt.de

Ab dem 
Schuljahr 2012/2013 
suchen wir 
KollegInnen für

Chemie, Physik, Biologie,
Mathematik, Informatik,
Geografie und Geschichte
für die Oberstufe; Deputat je nach Fächerkombination.

Für die Fächer Chemie, Biologie, Mathematik, Geografie
und Geschichte ist die Berechtigung zur Abiturabnahme
Voraussetzung für eine Bewerbung.

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Ab dem Schuljahr 2012/2013 
suchen wir KollegInnen für

Chemie, Physik, Biologie,
Mathematik, Informatik,
Geografie und Geschichte
für die Oberstufe; Deputat je nach Fächerkombination.

Für die Fächer Chemie, Biologie, Mathematik,
Geografie und Geschichte ist die Berechtigung zur
Abiturabnahme Voraussetzung für eine Bewerbung.

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

www.waldorfschule-bothfeld.de

Klassenlehrer Klassenlehrer Klassenlehrer 

FFF

MMMathematik-/athematik-/athematik-/
PPP

FFFörderschullehrerörderschullehrerörderschullehrer
DDDeutsch/Geschichteeutsch/Geschichteeutsch/Geschichte

HHHandarbeitslehrerandarbeitslehrerandarbeitslehrer

eee

In Hannover am grünen Stadtrand liegt 
unsere idyllische einzügige Schule mit 
heilpädagogischem Förderschulzweig.

Wir bieten Ihnen:
-  nette Schülerschaft 
-  eine Begleitung für Ihre Einarbeitung
-  ein freundliches, hilfbereites Kollegium
-  attraktive Betriebliche Altersversorgung
-  ex/interne Waldorfausbildung wird unter-   

stützt (wir sind Ausbildungspartner der 
LiP Lehrerbildung in Praxis) 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Hand in Hand e.V. 
Sehlbergweg 45 • 57319 Bad Berleburg-Aue

Wir sind eine Sozialtherapeutische Lebens-
und Arbeitsgemeinschaft auf anthroposo-
phischer Grundlage und betreuen seit 
September 2008 zehn junge Erwachsene 
mit unterschiedlichem Hilfebedarf. Sie 
leben in zwei Wohngruppen und arbeiten
auf unserem Demeter-Bauernhof in den 
Bereichen Landwirtschaft, Garten, Haus-
wirtschaft und Küche

Wir suchen ab sofort eine Fachkraft für den 
Wohn- und Hauswirtschaftsbereich mit der 

Qualifi kation

Sozialtherapeut/in; Heilpädago-
ge/in; Heilerziehungspfl eger/in

oder Erzieher/in
die in Gemeinschaft mit unseren Mitarbei-
ter/innen verantwortlich mithelfen möchte

sowie

eine/n Hauswirtschafter/in 
für die Hofküche

Ihre Bewerbung  senden Sie bitte 
z. Hdn. Frau Gerwin
E-Mail: handinhand-aue@t-online.de
Telefon: 0 27 59/21 44 19 oder 21 46 58
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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

Für unsere junge, lebendige Schule 
in Gründung suchen wir 

zum kommenden Schuljahr eine/n 
Musik- und Orchesterlehrer/in 

(ca. 1/2 Deputat)
für die 5. und 6. Klasse, 

den Aufbau eines Mittelstufenorchesters 
und die Chorarbeit mit den Kindern und 

dem Eltern-Pädagogen-Chor

außerdem sucht unser Hortkollegium
ab sofort

eine/n Erzieher/in (32 Std) 
mit staatlicher Anerkennung und gerne 
auch waldorfpädagogischer Ausbildung

zur Unterstützung und Mitgestaltung der 
Arbeit in der neuen 2. Klasse 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an den Personalkreis der 
Freien Waldorfschule am Prenzlauer Berg, 
Gürtelstraße 16, 10409 Berlin 
oder an personal@schulemachen.com, 
Sekretariat: 030-42082010

Zum Schuljahr 2012/13 suchen wir eine Lehrkraft zur Unterstützung unseres 
Kollegiums in der Mittel und Oberstufe mit möglichen Fächerkombinationen:

Geschichte und/oder Geographie und/oder Physik.

Je nach Kombination der Fächer ist eine Teilanstellung bis zu einer Vollanstellung 
möglich. Die Freie Waldorfschule Gladbeck ist Ausbildungsschule in NRW und bietet 
zudem eine Unterstützung bei der Berufseinführung und Fortbildung an. Eine Prü-
fungsberechtigung SEK II, oder die Voraussetzung zum Feststellungsverfahrens NRW 
sollte vorhanden sein.

Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Gladbeck • Personalgruppe • Horster Str. 82 • 45968 Gladbeck

Telefon: 0 20 43/2 97 20 • oder per E-Mail: leitungsteam@fws-gladbeck.de 

Freie Waldorfschule Gladbeck

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
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•	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	Naturwissenschaften	
	 (dringlich:	Chemie),	jeweils	gerne	in	Kombination	mit	Medienkunde,	
	 Sport,	Englisch,	Stellenumfang	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	Waldorfschule	für	heilende	Erziehung	/	Förderschule	
am	südlichen	Stadtrand	Hamburgs	gelegen.	Wir	unterrichten	als	Ganztagsschule	
in	Kleinklassen	und	suchen	ab	sofort jeweils einen/eine

Projektarbeit 
Wann: Sommerferien Baden Württemberg:
Dauer: ca. 5 – 10 Tage

Für unsere vielseitigen Projekte benötigen 
wir (Erlebnis)pädagogische Mitarbeiter.
Ebenfalls freuen wir uns über Bewerbungen 
von Praktikanten/innen in diesen Projekten.

Langzeitpraktikum
Frühstes Anfangsdatum: ab sofort
Dauer: Jahrespraktikum
Wir bieten jungen Menschen die 
Möglichkeit in einem Langzeitpraktikum 
(mindestens 6 Monate) Berufserfahrungen 
im pädagogischen Bereich und in der 
Projektplanung (Klassenfahrten) zu machen. 
Wir sind anerkannte Praxisstelle für 
Pflichtpraktika aller pädagogischen 
Ausbildungen, wie auch zum Erwerb der 
Fachhochschulreife für Waldorfschüler.

Eine persönliche Note haben. Leidenschaft für Abenteuer, Natur und Gemeinschaft spüren. 
Und wissen, dass wahrhaftiger Umgang mit Kindern eine Frage der inneren Haltung ist. Das ist 
AVENTERRA. Das verbindet uns und treibt uns an. 

Werde Teil des AVENTERRA Teams!

Bitte schicke uns einen tabellarischen Lebenslauf und ein Foto, vorzugsweise über Mail

AVENTERRA e.V. • Libanonstr. 3 • 70184 Stuttgart
info@aventerra.de • www.aventerra.de

Wir suchen zum 1.8.2012: 

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

Wir sind: 
 eine junge, lebendige Schule im Aufbau   
 (gegr. 2006).

Wir bieten: 
•	die	Chance,	Waldorfschule	in	einer	noch	
 kleinen Gemeinschaft zu gestalten, 
•	 die	Gelegenheit,	unsere	Schule	in	Richtung
 Oberstufe mit zu entwickeln,
•	ein	liebevoll	ausgebautes	Schulhaus	mit	
 schönem grünem Gelände, 
•	 kleine	Klassen,	
•	ein	engagiertes,	harmonisches	Kollegium,	
•	 interessierte	Eltern,	die	tatkräftig	in	der	
 Schule mitarbeiten
•	und	vor	allem:	tolle	Kinder!

Auf	Ihre	Bewerbung	freut	sich	das	Kollegium	
der	Freien	Waldorfschule	Crailsheim
Burgbergstr.	51	•	74564	Crailsheim
info@waldorfschule-crailsheim.de

Freie Waldorfschule Crailsheim

KollegInnen
ab Sept. 2012 gesucht 

für

MUSIK
EURYTHMIE

ganzes Deputat

SALZBURG:

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

Musik-Inserat 2011 Erziehungskunst.indd   1 23.04.12   16:22
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Freie Waldorfschule
 in Soest

Zum Schuljahr 2012/13
suchen wir

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

 

• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4

Wir sind eine kleine Schule und bauen
 

 
unsere Oberstufe zum Abitur aus 

Freien Waldorfschule in Soest  
 

Personalkreis
Wisbyring 13
59494 Soest
Tel.: 0 29 21 - 34 34 35

oest  

Fax: 0 29 21 - 34 19 04
sekretariat@waldorfschulesoest.de

Je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

für unsere neue erste Klasse

Einsatzstelle des Bundesfreiwilligendienstes

FREIE WALDORFSCHULE
 DARMSTADT

Wir suchen 
zum Schuljahr 2012/2013

eine/n Klassenlehrer/in
 für eine unserer beiden 7. Klassen 
 (Mutterschaftsvertretung, 26 Kinder, 
 gut geführt, tatkräftig)

eine/n Eurythmielehrer/in
 18 Stunden, volles Deputat

eine/n Klassenlehrer/in
 für eine unserer beiden 3. Klassen 

eine/n Englischlehrer/in 
 Teildeputat, Einsatz vorranging für die Mittelstufe geplant

eine/n Turnlehrer/in 

 Teildeputat

Eine sorgfältige Einarbeitung/Übergabe und Mentorierung ist bei uns selbstverständlich.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT • Deputatskreis
Arndtstr. 6 • D-64297 Darmstadt •  0 61 51/9 55 50 •  0 61 51/95 55 20
E-mail: info@waldorfschule-darmstadt.de • www.waldorfschule-darmstadt.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!

Wir suchen ab dem kommenden Schuljahr 2012/13
eine Lehrkraft für die Fächerkombination

Englisch/Französisch
Es ist ein Teildeputat (16-18 Stunden) zu besetzen.

Der Schwerpunkt des Unterrichtes liegt in der Unter- und Mittelstufe.
Sie fi nden eine aufgeschlossene Fachschaft vor, die auf dem Wege 
ist, auf der Grundlage der Waldorfpädagogik neue Arbeitsformen 

zu entwickeln. Falls gewünscht, unterstützen wir Sie gerne bei der 
Einarbeitung.

Unsere Schule liegt im Herzen von München, ist leicht zu erreichen 
und durch die Großstadtlage am Puls der Zeit.

Bewerbungen richten Sie bitte an die

Schulführung der Rudolf-Steiner-Schule München-Schwabing
Leopoldstr. 17

80802 München
mail@waldorfschule-schwabing.de
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Für das Schuljahr 2012 / 2013
suchen wir eine(n) 

Französischlehrer(in)
möglichst mit Erfahrung in der Unterstufe,

zunächst als Teildeputat mit einem 
Stundenumfang von 10-12 Stunden

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

 
 
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 
Elternschaft. 
 
Wir suchen zum neuen Schuljahr 2012 eine 
Nachmittagsbetreuung  
im Hort  (Teilpensum), möglichst mit 
waldorfpädagogischer Ausbildung,  
sowie eine/n  
Praktikant/in im Hort. 
 
ausserdem suchen wir dringend Fachlehr- 
kräfte in folgenden Bereichen: 
 

Französisch  
(5.-12. Klasse, 50%-Pensum). 
Musik & Chor 
(3.-12. Klasse, Oberstufenchor-Leitung, 
Aufbau Instrumentalmusik, Teilpensum) 
Handarbeit 
(30-50%-Pensum) 
gerne eines dieser Fächer in Kombination 
mit  
Informatik (1-2 Lektionen) 
 
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 
 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Diez sucht für das Schuljahr 2012/2013:

einen Klassenlehrer (m/w)

Wir sind:

 – eine einzügige Schule mit Abitur 
  (seit 5 Jahren)
 – eine große Ganztagsschule
 – eine Schule mit angeschlossenem 
  Kindergarten

Wir bieten:

 – ein gewachsenes Kollegium
 – Mentorenschaft / Einarbeitung
 – Fort- und Weiterbildung
 – sicheres Gehalt

Für weitere Eindrücke besuchen Sie bitte 
unsere Homepage: 
www.waldorfschule-diez.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Einstellungskreis der 
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez
 0 64 32/80 08-0 •  0 64 32/80 08-22
info@waldorfschule-diez.de

Freie	Waldorfschule	Diez

Wir sind eine junge Schule mit kleinen 
Klassen und suchen ab September 2012

 Eine Klassenlehrkraft 
 (volles Deputat möglich)

  Fachlehrer für: Werken, 
 Französisch, Sport männl.,
 kath. Religion
  Gerne in Kombination.
 Voraussetzung: eine in Bayern 
 genehmigungsfähige Ausbildung.

Wenn Engagement, Tatkraft und Pionier-
geist zu Ihren Stärken zählen, dann sind 
Sie bei uns richtig. Wir befinden uns in 
reizvoller, ländlicher Umgebung in einer 
modernen, zukunftsorientierten Gemein-
de mit guter Verkehrsanbindung nach 
Augsburg und München.

 Freie Schule Lech-Donau
	 Schulstr.	18	•	86647	Buttenwiesen
	  0 82 74/9 97 00-0
 post@freie-schule-lech-donau.de
 www.freie-schule-lech-donau.de

Die Albrecht-Strohschein-Schule 
ist eine heilpädagogische Schule 
in freier Trägerschaft.

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13 eine/n 

• FachlehrerIn mit dem Schwerpunkt
 Gartenbau und einem Interesse an der 
 gärtnerischen Pflege unseres Schulgeländes
 mit vollem Deputat, sowie eine/n 

• FachlehrerIn mit einem Deputat bis 
 zu einer vollen Stelle . 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
 Albrecht-Strohschein-Schule
 Marxstraße 22 · 61440 Oberursel 
 Tel. 0 61 71/5 74 90 · Fax 0 61 71/58 00 33
 www.albrecht-strohschein-schule.de

Wir suchen eine/n 

Schulärztin / Schularzt 
möglichst ab sofort oder 
zum Schuljahr 2012/13

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung oder Anfrage:

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

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de
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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

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

Waldorfl ehrerausbildung
Berufsbegleitendes Seminar, Stuttgart
Neuer 3-jähr. Kurs – Beginn 14. Sept. 
Info: Tel. 0711/478620
ausbidlung@emil.molt-seminar.de

Südfrankreich Katharerland 2 sonnige
FW, zelten, grosser Badesee, biken, 
wandern, Kultur, Fam. Keller,  www.
domainemeric.com, +41-44-7643134;

Hauslehrer in Ghana 
für unsere 3 Kinder (6., 4. und 1. Klas-
se) vom 1.11.-15.12.2012 gesucht, um 
den Wiedereinstieg in dt. Schule nach 2 
Jahren ab 01/2013 zu erleichtern. Kost 
und Logis mit Blick auf Atlantik frei. 
Nebenher Kontakte zu ghanaischen 
Schulen vermittelbar (Auslandsprakti-
kum) sur.schubert@t-online.de

Waldkindergarten Ehrenkirchen
sucht erfahrene(n) Erzieher(in) mit 
Schwerpunkt in Wald-/Naturpädagogik 
ab Sommer 2012. Kurzbewerbung an:
info@waldkindergarten-ehrenkirchen.de

www.geistesleben.com

www.waldorfschule.info

www.urachhaus.com

www.waldorf-aktuell.de

Kleinanzeigen

Dann beachten Sie bitte 
die folgenden Hinweise:

Anzeigenschluss für die Doppel-Ausgabe 
Juli/August 2012 ist der 1. Juni 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

Unsere junge, impulsstarke
heilpädagogische Waldorfschule
im landschaftlich schönen und
anthroposophisch lebendigen
Siegen sucht zum Sommer 2012
Verstärkung!

• Klassenlehrer/in Unterstufe
• Klassenlehrer/in Oberstufe
• Turnlehrer/in
• Musiklehrer/in (Waldorferf.)
Gerne in Kombination, auch mit
Fächern wie Handarbeiten,
Englisch o.a.

Ihre Bewerbung – am liebsten per
Email – richten Sie bitte an:

Johanna-Ruß-Schule e.V.
Numbachstr. 3
57072 Siegen
j-r-s@gmx.net

www.förderschule-siegen.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

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

„Ich will eine  
Pädagogik, die welt

weit zuhause ist, 
     gibt‘s die?“

www.waldorf-aktuell.de/1/
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Tugendfrei von Ute Hallaschka

82 JULI-/AUGUSTAUSGABE | GLOSSOLALIE

Sich in präsidiale Höhen zu schwingen, nützt gar nichts, wenn die Piraten kommen. Schneller als gedacht
sind sie da, die Freibeuter der Datenströme. Da können sich die analogen Landratten in den politischen Pa-
lästen auf einiges gefasst machen. Es weht ein neuerWind. Auch sprachlich gesehen – Liquidsprech, wer
das nicht beherrscht, der kann gleich die weiße Fahne hissen. Der wird untergehen imShitstormund vom
Flashmob überrollt.
Haben wir das nötig, uns auf solche Vokabeln einzulassen? Sollten wir Erziehungskünstler solche Sprach-
wurschtelei überhaupt in denMund nehmen, geschweige denn in das denkende Bewusstsein? Ja, damüs-
sen wir wohl jetzt durch, da muss sich jetzt jeder mal individuell durchdenken. Schließlich geht es ja um
Freiheit, um Transparenz und direkte Demokratie – je direkter, umso besser. Allons enfants terribles – wer
dieWelt aus denAngeln hebenwill, der darf eben kein Sensibelchen sein. Oder sich irgendeiner platonisch-
aristotelischen Rhetorik befleißigen. Auf, ihr Höhlenbewohner aus der Steinzeit, wer seine Zukunftsfähig-
keit unter Beweis stellen will, der sollte die Sprache der Kids sprechen. Ob man zur CSU gehört und im
tiefsten Bayern lebt, oder ein oberschwäbischer Anthroposoph ist, das spielt alles keine Rollemehr imZeit-
alter der freienMeinungsbildung, das wird alles liquidiert im demokratischen Prozess. Wer sich allerdings
nicht augenblicklich auf den neuesten interaktiven Sprachstand bringt, der hat eben nichtsmehr zu sagen.
Wer nicht will, dass seine Enkel ihn einst fragen, warum er damals nicht mitbestimmt hat, der sollte jetzt
bei den Kindern in die Schule gehen. Schließlich haben sie uns jahrelanges Training voraus.
Sie wissen, wie man am Bildschirm hackt und ballert. Piraten können sich freie, unzensierte Netze lei-
sten, die brauchen keinemoralischenVorschriften, keineUrheberrechte, geistiges Copyright und das ganze
kleinbürgerliche Bildungszeug von gestern. Die wissen dann schon – wenn die Freiheit erstmal ausge-
brochen ist – wie man das macht, dass man das Böse erwischt, das uns heute noch durch die Maschen
rutscht. Die drögeDenk-Rede-Versammlungskultur von vorgestern fällt auch flach. Alles wird auf der Stelle
geklärt. Beispielsweise die Diskussion, ob eine Zeitschrift wirklich im Sinne des freien Geisteslebens ist,
oder nicht, die wird im Handumdrehen entschieden. Ein einziger richtiger Shitstorm und schon ist
die Sache klar. So geht politische Kultur eben heute, das ist nicht zu ändern, auf Tastendruck. Wer nicht
chatten will, fliegt raus. Also – heute schon geentert? ‹›

Vorschau Juli/August: Themenschwerpunkt Interkulturalität
Interkulturelle Waldorfinitiativen sind auf dem Vormarsch – meist in sozialen Brenn-
punkten. Sie greifen eines der drängendsten gesellschaftlichen Probleme auf: die
Bildungschancen der Kinder mit Migrationshintergrund, die bisher nicht zur Stamm-
kundschaft von Waldorfeinrichtungen gehörten. Die Initiativen stehen damit vor neuen
pädagogischen Herausforderungen und leisten Außerordentliches.

Sonderbeilage »Selbstverwaltung«:
Leitbildarbeit, Elternmitwirkung, pädagogische Autonomie, Streit- und Konfliktkultur ...
Themen, für die selbstverwaltete Einrichtungen prädestiniert sind. Das umfangreiche
Heft dient der grundlegenden Information und zur inhaltlichen Vorbereitung auf den
Bundeskongress, der zu diesem Thema vom 28. bis 30. September 2012 in Flensburg
stattfinden wird.
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Waldorfpädagogik
kontrovers
Ein Reader
Herausgegeben von Volker Frielingsdorf

Im Rahmen eines umfangreichen Forschungs-
projekts der Pädagogischen Forschungsstelle 
hat Volker Frielingsdorf den Dialog der Erzie-
hungswissenschaft mit der Waldorfpädagogik 
untersucht. Dazu erscheint im Oktober 2012 ein 
Forschungsbericht. 

Der vorliegende Reader, ein weiteres Ergebnis 
dieses Projekts, enthält 33 ausgewählte Quellen-
texte zur Waldorfpädagogik, die von namhaften 
Erziehungswissenschaftlern stammen und das 
gesamte Spektrum von überzeugten Anhängern 
über wohlwollende Befürworter bis zu Skeptikern 
und vehementen Kritikern abbilden.

Alle Studientexte sind mit einer prägnanten Hin-
führung zum Autor und seinem Werk sowie mit 
weiterführenden Literaturhinweisen versehen.

Sie verstehen sich als Einladung zu Dialog und 
Austausch über grundätzliche Fragen nicht nur 
der Waldorfpädagogik, sondern der Erziehungs-
wissenschaft überhaupt. 

Beltz Juventa, Weinheim und Basel, 2012
ISBN 978-3-7799-2433-3

24,95 Euro
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Der stumme
Wächter

Der stumme Wächter
€ 8,90 (D) | ab 12 J.
ISBN 978-3-7725-2021-1

Inge Ott
INGE  OTT

Verlag Freies Geistesleben

Geier über dem Montségur
€ 14,50 (D) | ab 12 J.
ISBN 978-3-7725-1843-0

Freies Geistesleben

Inge Ott

Sechs Freunde in den Wirren 
der Französischen Revolution

Freiheit!

Verlag Freies Geistesleben

 Im Schatten
des goldenen Adlers
Inge Ott

Ein Junge auf Napoleons Spuren

Freiheit!
€ 14,– (D) | ab 12 J.
ISBN 978-3-7725-2489-9

Im Schatten des goldenen Adlers
€ 15,50 (D) | ab 12 J.
ISBN 978-3-7725-1669-6

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

Eintauchen in die Gegenwart der Geschichte

Wir gratulieren

zum 90. Geburtstag

am 13. Juni!

Prager Ghetto, um 1600Schicksal der Katharer, 1244 Französische Revolution, 1789 Napoleon, 1812
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