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Amerika, »the melting pot«, die Leitkultur, ein multikulturelles Paradies aller Einwanderer, so lernte ich
es noch in der Schule. Doch folgt man den Thesen des Politologen Samuel Huntington und seines um-
strittenen Buches »Kampf der Kulturen«, hat es eine friedliche Koexistenz und Durchmischung der Kul-
turen nie gegeben. Die Einwanderer bleiben unter sich, bilden Ghettos in den Städten, grenzen sich
kulturell und religiös ab, heiraten untereinander, halten an ihrer Muttersprache fest ... Der Schmelztie-
gel erweist sich als kulturpolitische Wunschvorstellung. Die Geschehnisse in Nordrhein-Westfalen, wo
sich Salafisten und Pro-NRW-Aktivisten bekriegen, scheinen diese Annahme zu bestätigen. Wachsende
Intoleranz auf allen Seiten. Selbst die Griechen wollen keine Deutschen mehr sehen.
Ein Mensch lasse sich nicht auf seine kulturelle und religiöse Identität reduzieren, hält der Nobelpreis-
träger und Ökonom Amartya Sen dagegen. Diese Festlegung ignoriere die Fähigkeit des Menschen,
seine persönlichkeits- und herkunftsgebundenen Merkmale zu überwinden. Niemand sei sein Leben
lang zu einer einzigen Identität verdammt, sondern entwickle sich im Austausch mit anderen Men-
schen weiter. Der Kulturkritiker Ranjit Hoskoté und der Schriftsteller Ilija Trojanow halten es in ihrem
Buch »Kampfabsage« für einen historischenMythos, dass sich Kulturen bekämpfen. Die Kulturen, mei-
nen sie, fließen schon immer ineinander, das zeigen Esskultur, Kunst, Musik, Mode, Architektur, Tech-
nologie, Wirtschaft, aber auch die Geschichte der Philosophie.
Das Problem liegt tiefer: Es ist die mangelnde Bereitschaft, Fremdes, Unbekanntes oder Neues anzu-
nehmen. Mit der Wahrnehmung des Fremden sind Ängste verbunden, es scheint das eigene Selbstver-
ständnis, die eigene Identität zu bedrohen oder in Frage stellen. Die »Versicherung« über die Gruppe,
der man sich zugehörig fühlt, wird verstärkt aufgesucht. In der Sozialpsychologie bezeichnet man die-
sen Reflex, der zwangsläufig eintritt, je unsicherer die eigene Identität ist, als Ingroup-Outgroup-
Effekt.
Interkulturalität, Integration und Inklusion sind eine innerseelische Aufgabe, die uns mit dem An-
derssein konfrontiert. Sie zu lösen, ist die Voraussetzung dafür, eine der drängendsten gesellschaftlichen
Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen. Sie umfasst mehr als Multikulti-Toleranz und
philanthropische Lippenbekenntnisse. Sie erfordert aktive Anerkennung und Teilhabe. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Mulitkulti reicht nicht
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Intoleranz beruht auf der Unfähigkeit bzw. Unwilligkeit, abweichende
Anschauungen und daraus folgende Praktiken zu ertragen. Das setzt über
die Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Fremden hinaus die
Inkompatibilität zwischen beiden voraus …

TToolleerraannzz    bbeerruuhhtt  aauuff  ddeenn  gglleeiicchheenn  VVoorraauusssseettzzuunnggeenn..  ››TToolleerriieerreenn‹‹  kkaannnn  iicchh  iimm
ssttrreennggeenn  SSiinnnnee  nnuurr  eettwwaass,,  wwaass  mmeeiinneenn  eeiiggeenneenn  AAnnsscchhaauuuunnggeenn  zzuuwwiiddeerrllääuufftt
uunndd  ddaass  iicchh  nnuurr  ddeesswweeggeenn  ››dduullddeenn‹‹  kkaannnn,,  wweeiill  iicchh  eess  mmiirr  lleeiisstteenn  kkaannnn  ……«
Jan Assmann, Religions- und Kulturwissenschaftler 

»»

Foto: Wolfgang Schmidt
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Eine pädagogisch unmögliche Situation?Nein – sondern die
schlichte Beschreibung der aktuellen vierten Klasse der
Interkulturellen Waldorfschule Mannheim-Neckarstadt
und gleichzeitig ein getreues Spiegelbild des Stadtviertels,
in dem über die Hälfte der Kinder aus Einwandererfamilien
stammen. Dabei ist Mannheim-Neckarstadt
kein Einzelfall. In Hamburg und Berlin,
in Dortmund und Köln, in Stuttgart
und vielen anderen Großstädten
existieren Viertel mit einer deut-
lich multikulturellen Prägung.
Dabei verschränkt sich die kul-
turelle Heterogenität mit einer
sozialen Problematik: Zahlrei-
che Migranten gehören ihrem
sozio-ökonomischenStatusnach
sogenannten »schwachen« oder
auch »bildungsfernen« sozialen
Schichten an. Eine solche gesell-
schaftliche Situation stellt für die
Waldorf-Schulbewegung eine große
Herausforderung dar. Diese Schulbewe-
gung ist aus dem Impuls hervorgegangen, Schulen
zu schaffen, in denen »die Kinder des Arbeiters neben
denen des Direktors sitzen« (Emil Molt), wo also die
Klassenunterschiede von Grund aus aufhören und einmal
wahr gemacht wird mit dem Ausspruch: freie Bahn dem
Tüchtigen.

Lässt sich dieserAnspruch, eine Schule für alle Kinder zu sein,
auchheute – unter gewandelten gesellschaftlichenVorzeichen
– realisieren? Oder liegt Waldorfpädagogik, wie Heiner Ull-
rich, einer ihrer prominentesten Kritiker, anmerkt, in einer
»harmonischen Passung zu dem habituell gleichsinnigen

postmateriellen Milieu der gebildeten oberen Mit-
telschicht« undwird sie denAnschluss an an-

dere sozialeMilieus nicht finden können?
Muss sie auf einige ihrer grundle-
genden Konzepte, etwa auf ihre
entwicklungspsychologisch orien-
tierte Auffassung von Kindheit
verzichten, um in der Vielfalt
gegenwärtiger Lebenswelten
aktuell zu bleiben? Angesichts
solcher Fragen sollen einige
Aspekte der heute breit diskutier-
ten interkulturellen Pädagogik
und der Waldorfpädagogik mitei-

nander ins Gespräch gebracht werden.

Eine Pädagogik des »empowerment«

Das Anliegen interkultureller Pädagogik gliedert sich voll-
kommen in die allgemeine Pädagogik ein. Sie strebt an, An-
regungen für die Identitätsfindung der heranwachsenden
Persönlichkeit zu geben – gleich welcher Kultur sie ange-
hört. Insofern versteht sich die interkulturelle Pädagogik als

5THEMA: INTERKULTURALITÄT
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›

Die multikulturelle Gesellschaft
Eine Herausforderung für die Waldorfpädagogik

von Albert Schmelzer

32 Schülerinnen und Schüler sitzen mehr oder weniger erwartungsvoll in ihren Bänken, 17 von ihnen haben einen Migrations-

hintergrund; sie stammen aus der Türkei, Bosnien, Syrien, Italien, Lettland, Nordafrika, Belgien, den USA, Venezuela, Chile und

Thailand. Auch in Bezug auf den sozio-ökonomischen Hintergrund der Eltern und das kognitive Leistungsvermögen der Schüler

existieren erhebliche Unterschiede. Es gibt Hartz IV-Empfänger und gut Situierte, es gibt Hochbegabte und Kinder mit Lern-

schwierigkeiten.
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Ermutigung zur Selbstbildung, als eine Pädagogik des »em-
powerment«. Sie setzt nicht bei denDefiziten der Kinder an,
sondern bei ihren Stärken und den spezifischen Lebensbe-
dingungen. Die Konsequenz für die pädagogische Praxis
lautet: Nicht zu früh selektieren, sondern gezielt fördern!
Das Anliegen der Waldorfpädagogik weist in eine ähnliche
Richtung, wenn es auch anders formuliert wird: Es geht ihr
um die Ausbildung der Individualität, ausgehend von dem
Wissen, dass jeder ein Wesen für sich ist. Vor diesem Hin-
tergrund versteht sichWaldorfpädagogik nicht als ein päda-
gogisches System, sondern als »eine Kunst, um dasjenige,
was da ist imMenschen, aufzuwecken. Im Grunde genom-
men will die Waldorfschul-Pädagogik gar nicht erziehen,
sondern aufwecken« (Steiner). Dieses Aufwecken erfolgt vor
dem Hintergrund einer allgemeinen Anthropologie und
Entwicklungslehre, die einerseits universelle, leiblich indu-
zierte Reifungsprozesse beschreibt, andererseits offen ist für
kulturelle Prägungen und individuelle Besonderheiten.
Die Folgerungen für die pädagogische Praxis sind bekannt-
lich radikal: Waldorfpädagogik verzichtet auf Selektion und
Sitzenbleiben und praktiziert einen integrierten Bildungs-
gang bis zur 12. Klasse mit einem differenzierten kultur-
und naturwissenschaftlichen, künstlerischen und hand-
werklich-praktischen Bildungsangebot, so dass multiple
Intelligenzen sich entfalten können.
Wichtig erscheint in diesemKontext, dass der Unterricht an
Waldorfschulen gerade durch die künstlerischen und hand-
werklichen Fächer ein hohes Maß an nonverbalen Anteilen
enthält, so dass anfängliche sprachliche Defizite nicht so
stark ins Gewicht fallen wie bei einer kognitiven Ausrich-
tung. Der erste Aspekt unseres Vergleiches führt zu folgen-
dem Ergebnis: Bezogen auf das Anliegen zeigt sich – bei
gewissen terminologischen Unterschieden – eine Affinität
zwischen interkultureller Pädagogik undWaldorfpädagogik,

die in der gemeinsamen Subjektorientierung wurzelt. Wen-
den wir uns nun einem zweiten Aspekt zu: dem Umgang
mit Interkulturalität.

Was wäre die deutsche Küche ohne
italienische Einflüsse?

Kulturelle Vielfalt – so ein zentrales Credo interkultureller
Pädagogik – ist ein bereicherndes Element auf demWeg zur
Identitätsfindung. Georg Auernheimer betont, dass damit
an die Bildungsideen von Herder und Wilhelm von Hum-
boldt angeschlossen wird: an Herder, der darauf hingewie-
sen hat, dass universelle Bildung nurmöglich ist, wennman
auf die »Stimmen der Völker«, die Äußerungen der ver-
schiedenen Kulturen, lauscht; anHumboldt, der das Lernen
fremder Sprachen und den damit verbundenen Perspekti-
venwechsel für notwendig hielt, um Differenz anerkennen
zu können.
Allerdings ist der gegenwärtige Kulturbegriff gegenüber der
klassischen Tradition differenzierter und dynamischer ge-
worden: Kulturen werden nichtmehr alsmonolithische Ge-
bilde im Sinne von einheitlichen Volkskulturen gesehen,
sondern als vielfältig sich entwickelnde Gewebe aus religiö-
sen, sprachlichen, philosophischen und politischen Fäden,
die sich in dauernder Interaktion mit anderen Kulturen be-
finden.Was wäre, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, die
deutsche Küche ohne italienische Einflüsse? Die positive
Wertung kultureller Vielfalt bleibt nicht ohne Konsequen-
zen für die pädagogische Praxis: Interkulturelle Pädagogik
fordert Mehrsprachigkeit, auch bilingualen Unterricht, und
regt globales Lernen an – in diesemZusammenhang ist eine
Reihe von didaktischen Modellen für Geographie, Ge-
schichte und Sozialkunde entwickelt worden. Auch für die
Waldorfpädagogik ist die Begegnungmit kultureller Vielfalt

›
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ein zentrales Bildungselement, und es erscheint bemer-
kenswert, dass Rudolf Steiner in diesem Zusammenhang
ebenfalls auf Herder undHumboldt hingewiesen hat. Dabei
ging Steiner, ähnlich wie Herder, noch ganz selbstverständ-
lich von dem Konzept einheitlicher Volkskulturen aus, die
durch die Sprache, die Religion und den geographischen
Raum konstituiert sind. –Hier stellt sich die Frage, ob durch
eine anthroposophische Kulturwissenschaft gegenwärtig
nicht neue Akzente zu setzen wären.
Ansatzpunkte dazu finden sich bei Steiner selbst, der unge-
achtet seiner Charakterisierung verschiedener Volkskul-
turen, etwa in dem Vortragszyklus »Die Mission einzelner
Volksseelen«, vom Primat des Individuums gegenüber sei-
ner kulturellen Zugehörigkeit ausging und das Überwinden
von Volkszusammenhängen zugunsten einer kosmopoli-
tischen Orientierung als Zukunftsideal betrachtete.
Aus der Hochschätzung kultureller Vielfalt folgen für den
Unterricht: Mehrsprachigkeit ab der ersten Klasse, einge-
führt mit dem Anliegen der Völkerverständigung; ein Ge-
schichtsunterricht, der nicht als National-, sondern als
Weltgeschichte konzipiert ist; die Behandlung der Weltlite-
ratur und der Weltreligionen; in den letzten Jahren auch

Unterrichtseinheiten zum Thema Globalisierung. Auf die-
ser Grundlage kultureller Vielfalt konnte eine internationale
Waldorfschulbewegungmit rund tausend Schulen auf allen
Kontinenten entstehen. Allerdings erscheint die kritische
Nachfrage angebracht, ob der Lehrplan, wie er in manchen
Schulen Südamerikas, Afrikas oder Asiens praktiziert wird,
nicht eurozentrische Einseitigkeiten aufweist. Ist die ger-
manische Mythologie wirklich ein »Muss« für die vierten
Klassen auf anderen Kontinenten? Sollte sie nicht durch
Motive aus den jeweilig einheimischen Kulturen ersetzt
werden? Solche und ähnliche Fragen stellen sich auch in
Bezug auf die Märchen und Legenden sowie weitere Teile
des Erzählstoffs des Klassenlehrers. Hier wird noch viel
Austausch und Forschung notwendig sein. Betrachten wir
abschließend einen dritten Aspekt: Die Zielperspektiven
von interkultureller Pädagogik und Waldorfpädagogik.

Das Fremde sollte mehr sein als eine Projektion

Interkulturelle Pädagogik strebt danach, interkulturelle
Kompetenz zu veranlagen – und die entscheidet sich an der
Frage, wie wir mit dem Fremden umgehen. Das »Fremde« ›
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ist eine individuelle Konstruktion, die immer Anteile des
»Eigenen« enthält und damit eine Form der Selbstbegeg-
nung ist. Jede interpersonelle Begegnung ist jedoch auch
eine Begegnungmit einem konkret anderenWesen, das sich
äußert und das nicht auf projizierte Anteile reduziert werden
sollte. Dieses fremdeWesen als solches wahrzunehmen, ist
eine ethische Forderung, deren Einlösung die Würde der
zwischenmenschlichen Begegnung ausmacht.
Aus dieser Einsicht ergibt sich das Grundethos interkultu-
rellen Lernens: Jenseits von Ablehnung oder Übernahme
des Fremden, von Separation oder Assimilation einen
Modus der Begegnungmit dem Fremden zu finden, der ge-
prägt ist von der Überwindung von Vorurteilen, aktivem In-
teresse und Achtung vor dem Anderen.
In der Waldorfpädagogik wird in dem angesprochenen Zu-
sammenhang weniger von interkultureller Kompetenz als
von der Fähigkeit zur Begegnung gesprochen. Der »objek-
tive Idealismus«, der der Waldorfpädagogik zugrundeliegt,
sieht in dem Menschen, dem wir begegnen, ein objektiv
Geistiges; es mag sich in der sinnlichen Erscheinung äu-
ßern, es mag sich aber auch verbergen. Diesem Wesen-
haften gegenüber ist allein eine phänomenologische
Erkenntnishaltung angebracht; eine behutsame, immer
selbstkritische Form der Annäherung, für die Qualitäten wie
Offenheit, Staunen, Empathie entscheidend sind.

Es ist notwendig, einen offenen und dynamischen
Kulturbegriff zu entwickeln

Die offensichtlichenAffinitäten zwischen interkultureller und
Waldorfpädagogik in ihren grundlegenden Ansätzenmögen
erklären, warum sich Waldorfpädagogik weltweit ausbreiten
konnte. Allerdings zeichnen sich für die Waldorfpädagogik
verschiedene Aufgaben sinnvoller Weiterentwicklung ab.

Erstens:Die internationale Waldorfschulbewegung steht vor
der Notwendigkeit, einen bis heute bestehenden Eurozen-
trismus zu überwinden und Unterrichtskonzepte zu ent-
werfen und zu praktizieren, welche die jeweiligen
kulturellen Ausprägungen berücksichtigen.
Zweitens: Im 20. Jahrhundert ist die Auflösung homogener
Volkszusammenhänge weiter vorangeschritten. Insofern
wird es für eine anthroposophisch orientierte Kulturwis-
senschaft notwendig sein, einen offenen, dynamischen Kul-
turbegriff zu entwickeln.
Drittens: Im Zuge der Globalisierung sind vielfach Stadt-
viertel mit einem hohen Anteil von Kindern aus Einwande-
rerfamilien entstanden. Wenn die Waldorfschule ihrem
Anspruch gerecht werden will, eine Schule für alle Kinder
zu sein, ist es an der Zeit, Schulmodelle zu entwickeln,
welche die besonderen Lebensbedingungen dieser Kinder
berücksichtigen – die Gründung der Interkulturellen Wal-
dorfschuleMannheim- Neckarstadt-West und interkulturelle
Schulinitiativen in Hamburg, Dortmund und Berlin sind
erste Schritte in dieser Richtung. ‹›

Literatur:

Heiner Ullrich: »Das Konzept der Kindheit – ein aktuelles Problem-

feld der Waldorfpädagogik«, in: Harm Paschen (Hrsg.): Erziehungs-

wissenschaftliche Zugänge zur Waldorfpädagogik, Wiesbaden 2010;

Rudolf Steiner: Die Erziehungsfrage als soziale Frage, GA 296,

Dornach 1971; Ders.: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von

alter und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs, Dornach 1979;

Georg Auernheimer: Einführung in die Interkulturelle Pädagogik,

Darmstadt 2007; Alfred Holzbrecher: Interkulturelle Pädagogik,

Berlin 2004
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Damit Interkulturalität gesellschaftlich und zwischen-
menschlich gelingen kann, müssen mindestens drei An-
forderungen erfüllt sein: 1.Wir begegnen dem Fremden
offen und vorurteilslos (Unbefangenheit); 2.Wir haben ein
Interesse, den fremden Menschen in der Besonderheit
und Eigenheit seiner Kultur kennenzulernen (Diversität);
3.Wir erahnen hinter dem kulturell Andersartigen das All-
gemein-Menschliche (Universalität).
Die erste Anforderung deutet auf ein grundlegendes Di-
lemma: Soll jemandemFremdes, Unbekanntes vertraut wer-
den, versucht er, es zu benennen, zu interpretieren, um es
zumTeil seinerWelt zumachen. ImFall der interkulturellen

9THEMA: INTERKULTURALITÄT
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Begegnung gilt dies durchaus wechselseitig. Um zu deuten,
greift man auf alles zurück, was man aus der eigenen Erfah-
rung, der eigenen Kulturmobilisieren kann.Wennman sich
aber über jemanden oder etwas seine Vorstellungen gebildet
hat, nimmt man nicht mehr dieses Gegenüber wahr, son-
dern beurteilt lediglich den Grad der Übereinstimmungmit
den eigenen Vorstellungen. Das Gegenüber selbst existiert
fürmich nur so, wie ich es auf demHintergrundmeiner kul-
turellen Voraussetzungen interpretiere und damit »er-
schaffe« – ohne dass es eine Chance hat, sich an dieser
Konstruktion zu beteiligen und sie zu beeinflussen.Manche
sehen diesen Vorgang als einen Akt »symbolischer Gewalt«,
der leicht in materielle Gewalt umschlagen kann.

Aneignen, ohne zu zerstören

Auf das »Aneignen« und Interpretieren des Fremden kann
man nicht verzichten. Aber wie kann ich erreichen, dass
nicht ich ihm meine Deutungen überstülpe, sondern dass
der Fremde sich seinerseits in diesem Prozess aussprechen
und ihn mitgestalten kann?
Die Begegnung mit Menschen aus fremden Kulturen ver-
unsichert, denn sie stellen durch ihr Anderssein, auch ohne
es zu wollen oder nur zu ahnen, unsere kulturellen Koordi-
naten in Frage. Das Anderssein des Anderen verweist auf
die Relativität und Begrenztheit der eigenen Welt und ihrer
kulturellen Selbstverständlichkeiten, die gar keine sind: Die
interkulturelle Begegnung offenbart immer auch den »kon-
struierten« Charakter der Kultur als einerMöglichkeit unter
vielen. Man kann nun entweder erleben, wie das Fremde
mich und meine Kultur – und damit meine Identität in ›

Fremdes verstehen durch Kunst

von Michael Brater

Offenheit, eine Voraussetzung für die Begegnung zwischen Menschen, wird durch die künstlerische Betätigung gefördert.

Michael Brater, der an der Alanus Hochschule lehrt, erläutert warum.
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Frage stellt – dann wird man es abwehren, bekämpfen,
merkwürdig bis absurd und unmöglich finden. Oder man
wird neugierig auf die im Fremden offerierten alternativen
Lösungen und Deutungen – dann wird sich der Horizont
weiten. Es entsteht Freude an der Vielfalt, Begeisterung über
die schöpferische Kraft desmenschlichen Geistes, Interesse
am Wesen, an der Eigenart des Fremden. Wir ahnen, dass
dies vor allem solchenMenschen gelingt, die sich selbst ihrer
Kultur bewusst und deshalb in der Lage sind, sich auf das
Andere einzulassen, ohne sich dabei zu verlieren – die sich,
wie Picasso sagt, »im Ungeborgenen geborgen wissen«.
In der Andersartigkeit der Fremden erkennen wir verbor-
gene, unausgeschöpfte, nicht erahnte Möglichkeiten der ei-
genen Existenz. Die interkulturelle Begegnung erlaubt es,
im kulturell Fremden immer wieder den Menschen hinter
seinen kulturellen Prägungen und Rollenspielen zu entde-
cken. Gerade die interkulturelle Begegnung kann diesen
»gemeinsamen« Menschen aus seinen kulturellen Gewän-
dern »freilegen«. Türkischer Hunger ist nicht anders als
griechischer, und der Schmerz eines palästinensischen Kin-
des über einen Verlust unterscheidet sich in nichts von dem
Schmerz eines israelischen. Glück wird kulturell sehr un-
terschiedlich ausgedrückt, aber überall gleich empfunden.
Die Menschen denken über die Rätselfragen ihres Daseins
in sehr verschiedenen Sprachen nach und mögen aus den
Untergründen ihrer Kulturen auch unterschiedliche Ant-
worten formulieren, durch die sie voneinander lernen kön-
nen – aber es handelt sich umdie gleichen Rätselfragen, und
in ihnen schafft der gleiche Erkenntniswille.
In subtiler Dialektik wird durch die Begegnung kulturell
fremder Menschen gerade das zugänglich, was die Men-
schen als Menschen gemeinsam haben; was sie – jenseits
aller kulturellen Unterschiede – als Menschen kennzeich-
net und sie für das »Du-Wort« (Martin Buber) öffnet.

Interkulturalität und Transkulturalität verweisen wechsel-
seitig aufeinander. Interkulturalität bereitet auf die konkrete
Wirklichkeit des Allgemein-Menschlichen vor, das sich nie-
mals imUniformen, sondern stets in der Vielfalt kultureller
Erscheinungen – in der kreativen und originellen Kraft des
Kulturgestaltens – manifestiert.

Künstler als interkulturelle Vorbilder

Der Umgang der Künstler mit der Welt kann in vielerlei
Hinsicht Vorbild der interkulturellen Begegnung sein.
Künstler begegnen dem »Material«, das sie gestalten wollen
– ihrem zunächst noch unbekannten »Gegenüber« – allen-
falls mit Fragen, mit ersten Motiven oder Neugier. Niemals
aber mit bestimmten Zielen und Absichten, was sie damit
oder daraus »machen«wollen. Die künstlerische Tugend des
Begegnens heißt »Unbefangenheit«. Der Maler Gerhard
Richter sagt das so: »Ich … möchte am Ende ein Bild erhal-
ten, das ich gar nicht geplant hatte … ich möchte ja gern
etwas Interessanteres erhalten als das, was ich mir ausden-
ken kann«. Wäre das nicht auch eine Leitlinie für die inter-
kulturelle Begegnung – eben offen und vorurteilslos zu
beginnen?
Offenbar ist eine schöpferische (auch soziale) Begegnung
nur möglich, wenn man dem Gegenüber in großer Offen-
heit gegenübertritt, ohne Absicht, ohne Plan, ohne Zweck.
Auch eine Begegnung mit dem (kulturell) Fremden kann
man nicht wirklich planen – ebenso wenig wie die Künstler
planen, die ohne lange Überlegungen und Berechnungen
einfach anfangen, eine Grundsituation schaffen mit ihrem
Gegenüber. Dieser tätige Beginn ist experimentell. Er fordert
zu einer Antwort heraus, in der das Gegenüber etwas über
sich mitteilt. Und wenn der Künstler seinerseits auf diese
Antwort wieder antwortet, erfährt er immermehr von seinem

›

»Das Anderssein des Anderen verweist

auf die Relativität und Begrenztheit der eigenen Welt

und ihrer kulturellen Selbstverständlichkeiten.«
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Gegenüber. Künstler sprechen hier selbst von einemDialog
mit ihrem entstehendenWerk: »Ich stehe in einem ganz in-
timen Verhältnis zumBild. Ich spreche und unterhaltemich
mit ihm. Es ist einHin undHer und schaukelt sich hoch bis
zu diesem Ergebnis« (Matthias Weischer, Maler). Aus dem
Wechsel vonHandeln undWahrnehmen seinerWirkungen,
von Tun und Betrachten, Nähe und Distanz, Zugreifen und
Zurücktreten entfaltet sich der künstlerische Prozessmit all
seinen überraschenden Entdeckungen und vielfältigen Er-
scheinungen.
Dabei werden nicht nur Fakten wahrgenommen – Farben,
Formen, Klänge –, sondern weit mehr: Ausdruck, Empfin-
dung, Seelisches, »Charakter«, »Atmosphärisches«, wie der
Darmstädter Philosoph Gernot Böhme sagt.
Dieser Prozess geht selbstverständlich nicht bruchlos vor sich,
sondern er führt immerwieder inKrisen, in denen die Künst-
ler nichtweiterwissen, gar nichtsmehr verstehen, sich hilflos,
fremd, blockiert, enttäuscht fühlen. So formuliert derMusiker
Sergiu Celibidache diesen Prozess mit den Worten: »Es gibt
99Neins und 1 Ja – unddasmussman finden!«Gerade in der
Krise ist es entscheidend, nicht aufzuhören, sich zurückzu-
nehmen, offen zu bleiben für das, was sich im anderen aus-
spricht: »Manmagnoch somächtig sein, gewaltsam lässt sich
kein Spiel wirklich zum Spielen bringen. Im Gegenteil: Wo
Gewalt und Zwang herrschen, da bricht jedes freie Hin und

Her, jede spielerische Kommunikation zwischen den Kräften
ab« (Thomas Lehnerer, Maler). Das Kunstwerk entsteht von
»hinten nach vorn« in die Zukunft. Sein Gesetz ist das der
offenen Entwicklung aus dem Gegebenen, geführt und ge-
lenkt vom empfindend wahrnehmenden Künstler. Gelingt
das, berührtman etwasObjektives, Nicht-Willkürliches, etwas
von allgemeiner Bedeutung. Vertraut man diesen Kräften
auch im interkulturellen Miteinander, vermag eine neue,
menschlicheWelt jenseits des Trennenden entstehen.
Gelungene soziale, erst recht gelungene interkulturelle Be-
gegnungen sind ihremWesen nach künstlerisch, eben »so-
ziale Kunst«. In jeder interkulturellen Begegnung wirken
künstlerisch-plastische Kräfte. Solche Begegnungen sind
»Soziale Plastiken« (Shelly Sacks im Anschluss an Beuys),
denen die Prinzipien und Vorgehensweisen des künstleri-
schen Handelns zugrunde liegen.
Die eingangs genannten drei Anforderungen für gelungene
Interkulturalität sind auch Anforderungen an den künstle-
rischen Prozess. Dieser taugt zum Leitbild für den interkul-
turellen Dialog und dessen schöpferische Möglichkeiten.
Deshalb kann künstlerisches Handeln und Üben zum Ge-
lingen von Interkulturalität beitragen. ‹›
Literatur:M. Brater, S. Freygarten, E. Rahmann, M. Rainer: Kunst

als Handeln – Handeln als Kunst. Was Arbeitswelt und Berufsbildung

von Künstlern lernen können, Bielefeld 2011
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Eltern sprechen von Anfang an mit ihrem Kind und rea-
gieren auf seine Kommunikationsangebote und kommen-
tieren sie. Der Aufbau von Beziehungen wird durch die
Sprache begleitet. Damit ist die Erstsprache einesMenschen
ein wichtiger Bestandteil des familiären Bindungssystems.
Das Kind erlernt durch seine Erstsprache nicht nur die Re-
geln, Normen undWerte, sagt die Erziehungswissenschaft-
lerin Ursula Peukert von der Universität Münster, sondern
»zugleich die ihnen zugrundeliegenden sozialen Konven-
tionen« sowie die »in einem gesellschaftlichen System an-
erkannten und definierten Rollen und Positionen«.

Sprache ist vom menschenkundlichen Gesichtspunkt aus
gesehen mehr als nur eine Kulturtechnik, die das Kind in
seinen sozialen und gesellschaftlichen Rollen formt. Sie er-
fasst das ganze Wesen des Menschen, was Rudolf Steiner
wie folgt ausdrückt:
»Wenn von der menschlichen Sprache die Rede ist, dann
fühlen wir wohl hinlänglich, wie sehr die ganze Bedeutung
und Würde und das ganze Wesen des Menschen mit dem
zusammenhängt, was … als Sprache bezeichnet wird. Unser
innerstes Leben, all unsere Gedanken, Gefühle und Wil-
lensimpulse fließen gleichsam nach außen zu unseren
Mitmenschen hin und verbinden uns mit denselben durch
die Sprache … Wer sollte es denn nicht wissen, wie der
Mensch in Bezug auf sein Denken abhängig ist von der
Sprache! … Und wissen wir doch auch wie der Charakter
eines ganzes Volkes, das eine gemeinsame Sprache spricht,
in gewisser Weise von dieser Sprache abhängig ist.«

Mehrsprachigkeit wird zum Normalfall

In unserer Gesellschaft stellen Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund inzwischen einen hohen Prozentsatz
der Bürger. Umdie gezielte Förderung einer ausgeglichenen
Mehrsprachigkeit durchzusetzen, sollte die Erstsprache der
Kinder in der Schule als Standard- und Schriftsprache un-
terrichtet werden. Um die in der Mehrsprachigkeit liegende
Ressource besser nutzen zu können, sollte die Förderung
und Unterstützung im Kindergarten anfangen.
Zahlreiche Forschungen belegen, dass die stetig wachsende
Gruppe von mehrsprachigen Kindern nicht dieselben ko-
gnitiven Lernfortschrittemacht, wie ihremuttersprachlichen

Keine Identität ohne Sprache
Mehrsprachigkeit als pädagogische Herausforderung

von Nurtac Perazzo, Marie-Luise Sparka und Gerrit de Jong

Sprache ist von elementarer Bedeutung für die Bildung der kindlichen Identität. Der Berliner Soziologe Lothar Krappmann geht

davon aus, dass Identität vor allem über die Sprache vermittelt wird. Die Kinder konstruieren ihr Bild von der Welt mittels Sprache.
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deutschen Mitschüler. Verfügen die Familien über keine
oder nur geringe Ausgleichsmöglichkeiten in der Erstspra-
che, ist eine Verzögerung der kindlichen Entwicklung na-
hezu unvermeidlich, während die Identitätsbildung des
Kindes unter Umständen ungünstig beeinflusst wird.
Welchen Stellenwert dabei die Sprache hat, beweist auch die
neue, 2011 erschienene Längsschnittstudie der Münstera-
ner Germanistin Tabea Becker. Deren Resultate dürften auch
für die pädagogischen Konzepte der interkulturellen Wal-
dorfkindergärten und Schulen von Interesse sein. Darin
heißt es unter anderem:

• Es bereitet normal entwickelten Kindern keine Schwierig-
keit, zwei oder sogar noch mehr Sprachen gleichzeitig als
Erstsprache zu lernen.

• Je intensiver der Kontakt mit der Zweitsprache ist, desto
besser sind die sprachlichen Fähigkeiten in der Zweitsprache.

• Beim Lernen einer zweiten Sprache nutzen Kinder Stra-
tegien und Kompetenzen der ersten Sprache.

• Eine Förderung der ersten Sprache wirkt sich nicht nega-
tiv auf die Zweitsprache aus, unabhängig davon, zu welchem
Zeitpunkt die Zweitsprache hinzukommt.

• Je weiter entwickelt die Erstsprache ist, desto besser wird
die Zweitsprache gelernt.

• Das Kompetenzniveau, über das der Sprecher in der je-
weiligen Sprache verfügt, kann sich nach unten oder nach
oben und auch in der Relation der Sprachen zueinander
ständig verändern.
Nicht nur die Zweitsprache und deren Pflege hat also eine
fundamentale Bedeutung für die Gesamtentwicklung der
Kinder aus Sprachminderheiten, sondern auch die Pflege
der Erstsprache. Viele Angehörige der dritten Generation
von Einwanderern kennen die Heimatländer ihrer Eltern
undGroßeltern oft nur noch vonUrlaubsreisen, und häufig
wachsen siemit zwei Sprachen auf, ohne sichmit einer von
ihnen identifizieren zu können. Akkommodation an die äu-
ßeren Lebensformen, an die sozialen Gewohnheiten und an
die Rechtsnormen der Sprachmajorität sollte daher nicht als
Assimilation verstanden werden. Das Fundament einer
gesunden Persönlichkeitsentwicklung kann nur in der Har-
monie zwischen eigener kultureller Identität und der Wert-
schätzung und Offenheit gegenüber anderen Kulturen
liegen – und nicht in einer kulturellen Entwurzelung. ›

Fo
to
:C
ha
rl
ot
te
Fi
sc
he
r

12_13_14_15_16_17_18_19_EK07-08_2012:EZK  15.06.2012  18:17 Uhr  Seite 13



14 THEMA: INTERKULTURALITÄT

erziehungskunst Juli / August | 2012

Kulturelle Vielfalt – eine Chance für die
Waldorfpädagogik

Die Zunahme kultureller Diversität stellt eine gesamtgesell-
schaftlicheHerausforderung dar. DieWaldorfpädagogik ant-
wortet auf diese Herausforderung mit interkulturellen
Kindergärten und Schulen. Diese Kindergärten und Schulen
sollen benachteiligte, meist zur Sprachminorität zählende
Kinder in unsere Lebenswelt eingliedern, ihnen soziale Teil-
habe und Chancengleichheit ermöglichen und Zukunfts-
perspektiven aufzeigen.
Der Besuch des Kindergartens oder der Schule bedeutet für
viele Kinder und ihre Eltern eine große Umstellung und
Neuorientierung. Diese Situation kann zuweilen »sprach-
los« machen und Angst zur Folge haben.
Dieser Angst können wir begegnen, wenn wir das Erlernen
der Zweitsprache zu einem kreativen Prozess, zu einer le-
bendigen, respektvollen Interaktion machen. Sprachförde-
rung und Sprachunterstützung findet auf vielen Ebenen
statt. Dazu gehört der Austausch zwischen Pädagogen und
Kindern im Alltag, der Austausch zwischen den Kindern
und die Interaktion der Erwachsenen untereinander.
UmdiesenWeg fundiert gehen zu können – gut gemeint ist
nicht immer gut gelungen –, benötigen wir Langzeitfor-
schung und wissenschaftliche Begleitung im interkulturel-
len Lernumfeld genauso wie interkulturell relevante
Fachdidaktik oder die Möglichkeit einer Zusatzqualifikation
für Lehrende und Erziehende. Denn oftmals sind Bildungs-
einrichtungen immer noch einsprachig ausgerichtet. Oft
sind Fachleute, wie Kinderärzte, Lehrer, Sozialarbeiter und
Erzieher nicht Experten für Zwei- undMehrsprachigkeit und
orientieren sich am Leitbild der Einsprachigkeit. Dadurch
fühlen sichmehrsprachige Familien zuweilen nicht verstan-
den und respektiert. EineUntersuchung an denHamburger

Schulen in den 1990er Jahren (Neumann/ Popp, 1993) hat
gezeigt, dass sich die Familien und Lehrer in Bezug auf
Sprache an unterschiedlichen Leitbildern orientieren.
Für die mehrsprachigen Familien gilt:

•Mehrsprachigkeit ist teilweise eine lange Familienerfahrung.
• Mehrsprachigkeit ist Alltagspraxis.
• Mehrsprachigkeit wird als Ressource betrachtet, auch für
den Fall der Rückkehr ins Herkunftsland.

• Zweisprachigkeit ist eine positive Qualifikation.
Für die Lehrer gilt:

• Sie haben wenigWissen über den Sprachgebrauch in den
Familien.

• Oft stammt ihr Wissen aus zweiter Hand.
• Sie glauben, dass die Erstsprache nur verwendet wird, weil
die Zweitsprache »Deutsch« nicht ausreichend beherrscht
wird.

• Sie hängen einem Prinzip von Sprachtrennung an, das
einsprachig orientiert ist, d.h.: Die Erstsprache für Zuhause
und Deutsch in der Schule.

Einen bescheidenen Schritt in eine interkulturell ausge-
richtete Sprachdidaktik, die die unterschiedlichen Positionen
verbindet, stellt das Sprachlernkonzept des Interkulturellen
Waldorfkindergartens Hamburg-Wilhelmsburg dar. Es will
die Sensibilisierung der Kinder für die Melodie und den
Klang der Sprachen sowie die Wahrnehmung ihrer rhyth-

›
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Neena Stinkefischund
Akhil Kakerlake

Marie-Thérèse Schins

S

Sie, das ist Neena, elf Jahre alt. Neena will schwimmen
lernen und Muscheltaucherin werden, wie ihrVater, ja sogar
studieren. Er, das ist Akhil, fast elf. Sohn eines Kokosnuss-
pflückers.Aber das will er nicht werden, sondern studieren
und Lehrer sein.
Mitreißend lebendig, witzig und einfühlsam erzählt Marie-
Thérèse Schins aus der Sicht der beiden Kinder von ihrem
Alltag in Südindien, von den althergebrachtenVorstellungen
ihrer Familien und von ihren eigenenTräumen und Plänen.

Schins erzählt so atmosphärisch dicht und lebendig, dass man
sich sofort in den Alltag der elfjährigen Neena und ihrer Familie
hineinversetzt fühlt.»

dpa – Deutsche-Presse-Agentur

Eine lebendige und einfühlsame Erzählung vom Alltag in Indien,
vonTräumen und Plänen, die Kinder dort haben.»

Gewählt auf die Liste ‹Die besten 7 für junge Leser›
im Juni 2012 des Deutschlandfunk.

Marie-Thérèse Schins
Akhil Kakerlake und Neena Stinkefisch
MitVignetten der Autorin.
195 Seiten, gebunden | ab 10 Jahren
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2493-6
www.geistesleben.com

«

Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen

«

Da ist sie wieder! Die mit den großen Augen …

Viel aufregender als ein Bollywoodfilm!
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mischen und lautlich-silbenhaften Strukturen unter fachli-
cher Anleitung fördern. Die sprachkünstlerischen Elemente
bilden Brücken zwischen dem Erst- und Zweitsprachener-
werb im Sinne der ganzheitlichen Sprachförderung der
Frühkindpädagogik, denn Kinder kommunizieren nicht al-
lein durch die Sprache, sie kommunizierenmit all ihren Sin-
nen. Während Eltern und Kind im Gebrauch ihrer
Muttersprache als Erstsprache bestärkt werden, wird der
Wechsel zwischen den Sprachen als »normal« und gegen-
seitig bereichernd erlebt.
Ende dieses Jahrzehnts feiert die Waldorfpädagogik ihr
hundertstes Jubiläum. Vielleicht gelingt es anlässlich die-
ses Datums, verstärkt zum Ursprung dieser Pädagogik zu-
rückzukehren: einer Schule auch für die Arbeiterkinder der
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Diesem gesellschaft-
lichen Auftrag gilt es heute als Teil der Waldorf-Identität
wieder zurückzugewinnen. Ansonsten droht die Waldorf-
schule ein Verlierer zu werden, weil ihr der Bezug zur so-
zialen Wirklichkeit abhanden kommt. ‹›

Zu den Autoren: Nurtac Perazzo ist Dozentin am Waldorferzieher-

seminar in Berlin sowie Istanbul; Marie-Luise Sparka und

Dr. Gerrit de Jong sind Gründungsmitglieder des Vereins zur

Förderung interkultureller Waldorfpädagogik in Hamburg e.V.

Literatur: Tabea Becker: Schriftspracherwerb in der Zweitsprache. Eine

qualitative Längsschnittstudie einer Grundschulklasse von der Einschu-

lung bis zum Übergang in weiterführenden Schulen, Hohengehren

2011; Lothar Krappmann: Soziologische Dimensionen der Identität,

Stuttgart 1993; Ursula Neumann/Ulrike Popp: »Spracherziehung in

Migrantenfamilien«, in: Deutsch lernen, 1993, 18. Jg., Nr.1; Ursula

Peukert: »Identitätsentwicklung«, in: J. Zimmer (Hrsg.): Enzyklopädie

Erziehungswissenschaft. Bd. 6: Erziehung in früher Kindheit,

Stuttgart 1985; Rudolf Steiner: »Die Geisteswissenschaft und die

Sprache«, Vortrag vom 20.1.1910. In: Die Ausdrucksfähigkeit des

Menschen in Sprache, Lachen und Weinen, Dornach 1979
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Der interkulturelle Ansatz ist ein gemeinsames Projekt der
Waldorfschulbewegung undmit dieser Zusammenarbeit ist
eine Vision verbunden:Wenn es den Initiativen gelingt, wei-
tere Interkulturelle Schulen auf die Beine zu stellen, dann
bekommt die Waldorfbewegung zu ihrem 100. Geburtstag
ein zeitgemäßes Geschenk: Waldorfschulen, die eines der
drängendsten gesellschaftlichen Probleme aufgreifen: die
Bildungschancen der Kinder mit Migrationshintergrund.
Folgende Aufgaben hat der Arbeitskreis auf seiner konsti-
tuierenden Sitzung 2010 in Mannheim festgelegt:

• pädagogischer Austausch der Mitglieder durch Tagungen
• gegenseitige Unterstützung der pädagogischen Arbeit
• gemeinsame Forschungsprojekte
• Koordination von Publikationen, Periodika
• Beratungen von Einrichtungen, Mentorenschaften
• Verbandsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit
• Qualitätsentwicklung in Evaluation
• Förderung der Lehrerausbildung
• Austausch in Finanzfragen
• Zusammenarbeit mit den Seminaren Berlin u.Mannheim

Mit der Gründung der Freien InterkulturellenWaldorfschule
im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West im Jahr 2003
hat die Waldorfschulbewegung einen kräftigen Innovati-
onsschub erhalten. Ein wichtiges Erlebnis war, dass dieWal-
dorfgemeinschaft ein zentrales Problem der Gesellschaft
aufgreifen kann. Lange, vielleicht zu lange haben sich die
Waldorfschulen vielerorts lediglich der Nachfragenden an-
genommen. Nun wollen wir für Kinder jeder Herkunft eine

hilfreiche, förderliche und entwicklungsgerechte Pädagogik
betreiben und wir bringen unser Angebot zu ihnen hin.
Dermoralische Kontakt zwischen Lehrer und Schüler ist der
Schlüssel für jeden gelingenden pädagogischen Prozess.
Dass dies für Kinder aus allen sozialen Schichten, aus allen
Religionen, aus aller Herren Länder gilt, demwird niemand
widersprechen – doch programmatisch wurde dieser Ansatz
bisher nicht realisiert. Dass sich ein Querschnitt der Gesell-
schaft in einer Klasse trifft und sich die Kinder in dieser Viel-
falt begegnen, bildet einen Gegenentwurf zu einem
eingefahrenen und selektierenden Schulsystem, das nicht
mehr im Stande ist, sich zu erneuern.
Wir setzen als interkulturelle Gesamtschule einen Kontra-
punkt, der nicht nur soziale Integration fördert, sondern
Friedenspädagogik in höchstemMaße leistet. Wir haben in
dem Klassenlehrer, der als Kontinuum, als Vertrauens-
person die dynamische Heterogenität der Klasse kennt und
gestaltet, der die Entwicklungsprozesse der einzelnen Schü-
lerinnen und Schüler verstehend begleitet, der die soziale
Empfindungsfähigkeit schult und anregt, eine Integrations-
»autorität«.
Durch unsere erprobtenMethodiken, durch unsere Sprach-
konzepte und vor allem durch die Art, wie wir auf die Ent-
wicklung der Kinder schauen, geben wir ihnen die nötige
Zeit und lassen uns nicht von einemTest zur Untersuchung
des Sprachstands drängen. Es wurden Fächer kreiert, um
die Begegnungmit derWelt, mit unterschiedlichen Sprach-
räumen zu intensivieren (z.B. Begegnungssprache). Die
Vielfalt der Welt wird in den Klassen durch die Kinder und

Interkulturelle Waldorfpädagogik
Eine Übersicht

von Christoph Doll

Der Arbeitskreis »Interkulturelle Waldorfpädagogik« hat vor knapp zwei Jahren seine Arbeit aufgenommen. Seither stehen die

Initiativen aus Mannheim, Stuttgart, Hamburg, Dortmund und Berlin in regelmäßigem Kontakt, organisieren zweimal im Jahr

ein Treffen, beraten, treiben gemeinsame Projekte voran und berichten in den Gremien des Bundes der Freien Waldorfschulen über

ihre Arbeit.
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Lehrer zur Erscheinung gebracht. Für einzelne Fächer wird
der Lehrplan durchforscht und teilweise erweitert oder neu
gegriffen (z.B. Geschichte). Durch die Auseinandersetzung
mit den Religionen der Welt werden neue Wege für dieses
Fach gesucht und Toleranz gefördert.
Diese Ideen undAnsätze weckten bei vielen Pädagogen, aber
auch im erziehungswissenschaftlichen Diskurs große Auf-

merksamkeit. Verschiedene Diplom- und Masterarbeiten
(z.B. an den Universitäten Mainz und Heidelberg) wurden
über die interkulturelle Waldorfpädagogik verfasst. In ver-
schiedenen Printmedien gab es Berichte und Interviews, auf
Podien und in Vorträgen wurde mit Wissenschaftlern und
Pädagogen diskutiert und die Arbeit beschrieben. Für die po-
litischen Vertreter aller Parteien, vor allem für die Bildungs-
politiker ist diese Form der interkulturellen Pädagogik ein
wichtiger Anstoß, die Anliegen und die methodischen An-
sätze derWaldorfschulen ernst zu nehmen. Auch überzeugt
an dieser Stelle, dass sich Waldorf den gesellschaftlichen
Fragen der Zeit stellt undAlternativen zumBestehenden auf-
zeigt, ohne Besserwisserei, sondern im Austausch über die
Wege und für die Kinder.
Die finanziellen Belastungen dieser Initiativen sind auf-
grund der zögerlichen staatlichen Unterstützung enorm;
deshalb benötigen sie einen starken Impuls der Grün-
dungsmitglieder und Förderer, die erkennen, dass in den ›

Fo
to
:C
ha
rl
ot
te
Fi
sc
he
r

Interkulturelle Pädagogik ist der

Gegenentwurf zu einem

eingefahrenen und selektierenden

Schulsystem, das nicht mehr im

Stande ist, sich zu erneuern.
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Möglichkeiten eines solchen Waldorfschultyps ein Zu-
kunftsimpuls lebendig wird, der für die jeweilige soziale
Situation vor Ort beispielhaft wirken kann. »Interkulturelle
Begegnungsfähigkeit« ist heute für jedes Unternehmen,
jeden Betrieb wichtiger Teil der erforderlichen »soft skills«.
Zukunftsfähige Gemeinschaften können in einer Welt des
globalen Lernens, von Diversität oder Erziehung zur Vielfalt
nur dort entstehen, wo über solche Fähigkeiten verfügt wird.
Es braucht also Menschen aus der Wirtschaft und Stiftun-
gen, die sich finanziell engagieren, um eine solche Schule zu
ermöglichen. Die geringere Schulgeldleistung kann durch
eine Gemeinschaftsfinanzierung über den Bund der Freien
Waldorfschulen vermutlich nicht ausgeglichen werden. Aber
es ist möglich, dass einzelne Schulen oder eine Landes-
arbeitsgemeinschaft sich verabreden, eine solche Schulemit
anzuschieben und mitzutragen.
Auch wenn anmanchen Stellen noch »Kinderkrankheiten«,
wie zum Beispiel ungeklärte Fragen in Bezug auf die Ein-
richtung der Oberstufen oder Fragen zur Religion, zur in-

terkulturellen Kollegiumsbildung überwunden und weitere
Erfahrungen in diesem für die Waldorfschulbewegung un-
gewohnten Umfeld gesammelt werden müssen – der erste
Ansatz ist gemacht; er zeigt, dass für unsere große, manch-
mal auch schwerfällige Schulbewegung belebende Impulse
durch die Initiativen in Mannheim, Stuttgart, Hamburg,
Dortmund und Berlin ausgehen und lässt erahnen, welche
große Chance sich unserer Bewegung bietet, wenn wir uns
noch an anderen Orten zeigen.
So hilft der interkulturelle Impuls auch zu neuem Schwung
für unsere bald hundertjährige alte junge Dame »Waldorf-
pädagogik«. Wir müssen als Schulbewegung noch mehr
Phantasie entwickeln und Kräfte bündeln, um weitere Ini-
tiativen zu ermutigen. Denn durch eine solche Arbeit spre-
chen wir auch viele Menschen an, die sich bisher nicht
um Waldorfpädagogik gekümmert haben. Immer wieder
begegneten mir Menschen, die es als möglich ansahen,
Lehrer zu werden, weil es einen solchen interkulturellen
Impuls gibt. ‹›

�›
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Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim qualifiziert in verschiedenen

Studiengängen für pädagogische und heilpädagogische Aufgaben in anthroposophisch orientierten Einrichtungen. Darüber hinaus entwickelt

das Institut pädagogische Fragestellungen kontinuierlich weiter und leistet durch seine Forschung Beiträge zum wissenschaftlichen Diskurs.

Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität arbeitet eng mit der Interkulturellen Waldorfschule Mannheim Neckarstadt

und dem Kindergarten Langstraße zusammen. In beiden Einrichtungen haben mehr als 50% der Kinder und Mitarbeiter einen Migrations-

hintergrund. Mit dem Forschungsschwerpunkt Interkulturalität wird die interkulturelle Waldorfschule wissenschaftlich begleitet. Das Institut

basiert auf den Prinzipien der Menschenrechte, anti-rassistischer, sozial-emanzipatorischer und solidarischer Werte. Interkulturelle und inter-

religiöse Verständigung sollen gefördert werden. Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität strebt die Zusammenarbeit

mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und pädagogischen Institutionen mit ähnlicher Zielsetzung an. Valerie Andermann

Link: www.akademie-waldorf.de
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Auch die Bewohner Wilhelmsburgs sollen eine waldorfpä-
dagogische Alternative für die Bildung ihrer Kinder haben.
Der Verein fühlt sich dem sozialreformerischen Impuls ver-
pflichtet, der seit der Gründung der ersten Waldorfschule
1919 Bestandteil der Schulbewegung ist. Als Vorbild dient
die 2003 gegründete Freie Interkulturelle Waldorfschule in
Mannheim-Neckarstadt-West.
Die Initiative ging aus den Hamburger Waldorfkindergär-
ten mit 16 Einrichtungen und der Landesarbeitsgemein-
schaft der Rudolf-Steiner-Schulen Hamburg hervor, in der
elf HamburgerWaldorfschulen zusammengeschlossen sind
und auch Mittel zur Verfügung stellen. Sie wird von aner-
kannten Persönlichkeiten der Hamburger Waldorfschul-
und Kindergartenbewegung getragen.
Im September 2009 gründete der Verein in Hamburg-
Wilhelmsburg zunächst einen Kindergarten. Dieser wurde
2011 anerkannt und in die Hamburgische Vereinigung der
Waldorfkindergärten aufgenommen. Der Interkulturelle
WaldorfkindergartenWilhelmsburg besteht heute aus einer
Krippen- und einer Elementargruppe. Ungefähr die Hälfte
der Kinder stammt aus Einwandererfamilien. Der Zulauf ist
hoch, so dass der Verein imAugust 2012 im nördlichenWil-
helmsburg eine Zweigstelle eröffnen wird. Die Räume sind
barrierefrei, somit können auch Integrationskinder aufge-
nommen werden. Das interkulturelle Kindergartenkonzept
wird dementsprechend erweitert. Da gerade im interkultu-
rellenUmfeld die Sprachentwicklung von hoher Bedeutung
ist, arbeitet das von Fachleuten unterstützte Kindergarten-
team an einem Konzept zur Sprachförderung und bietet
eine besondere Form der Vorschularbeit an.

Im Anschluss an die Kindergartenzeit bemühen sich viele
Eltern um einen Platz an einer der benachbarten Rudolf Stei-
ner Schulen. Zugleich besteht derWunsch, inWilhelmsburg
selbst eineWaldorfschule zu gründen. EineGruppe ausWal-
dorfeltern und Waldorflehrern arbeitet daran, die erste In-
terkulturelle Waldorfschule in Hamburg vorzubereiten. Das
Konzept wurde inzwischen bei der Schulbehörde eingereicht.
Die Gründungsinitiative hat sich auch auf dem Treffen der
Gründungswilligen imOktober 2011 in Stuttgart vorgestellt.
Der Initiativkreis spricht derzeit mit der Hamburger
Schulbehörde, um die Frage der Trägerschaft zu klären. Die
Schulgründung ist für Sommer 2013 vorgesehen, ein Grün-
dungslehrerteam besteht bereits. ‹›

Link: www.waldorfwilhelmsburg.de

Pädagogik für Migranten
von Gerrit de Jong und Marie-Luise Sparka

Der Verein zur Förderung Interkultureller Waldorfpädagogik in Hamburg e.V. wurde im Sommer 2008 gegründet. Er konzentriert

sich auf Hamburg-Wilhelmsburg, einen Stadtteil mit hohem Migrantenanteil, und verfolgt das Ziel, benachteiligten Kindern Wal-

dorfpädagogik zugänglich zu machen.

Ill
us
tr
at
io
ne
/S
ch
ri
ft
zu
g:
Fo
to
lia

12_13_14_15_16_17_18_19_EK07-08_2012:EZK  15.06.2012  18:17 Uhr  Seite 19



20 THEMA: INTERKULTURALITÄT

erziehungskunst Juli / August | 2012

Die damalig Pionierklasse der ersten InterkulturellenWaldorf-
schule in Mannheim weiht mit einer Sure einen weiteren
Gebäudeabschnitt ein.Eswar genau zwei Jahre nach den Ter-
roranschlägen auf dasWorld Trade Center, als die Schule am
11. September 2003 ihre Arbeit in einem altenMöbelgeschäft
aufnahm: 36 Kinder aus ganz unterschiedlichen Kulturen
hatten ihren ersten Schultag an einer Schule, die zum Sym-
bol der Innovativkraft der Waldorfschulen geworden ist.
Diese Schüler stehen heute selbstbewusst auf dem Parkett
und präsentieren ihre Schule zu jedem Anlass. Kulturelle
Vielfalt ist für sie etwas Selbstverständliches geworden.
Die Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim hat sich
in einemmultikulturellen Stadtteil Mannheims angesiedelt,
weil sie Lebens- und Begegnungsräume zwischen Kindern
unterschiedlicherHerkunft, Nationalität und Religion schaf-
fen wollte. Das ist ihr gelungen. In den neun Jahren seit
ihrer Gründung ist die Zahl der Herkunftsnationen der

Schüler auf 31 angestiegen. Über die Hälfte der Schüler
stammt aus Einwandererfamilien. Die Interkulturalität ist
überall zu spüren, ob imUnterricht, auf dem Schulhof oder
beim Mittagessen. Von Anfang an verlangte der Standort
demKollegium viel Flexibilität und Kreativität ab. Das Schul-
gebäude befindet sich versteckt und eingezwängt zwischen
einem Discounter und einem Großbäcker. Es hat weder
einen Saal noch eine Turnhalle zu bieten. Aber das Kolle-
gium hat gelernt, mit den Gegebenheiten zurechtzukom-
men und sich als Bildungseinrichtung in den Stadtteil zu
integrieren. So findet eine öffentliche Monatsfeier im Rah-
men des 60jährigen Landesjubiläums Baden-Württembergs
auf einer Freilichtbühne in einem angrenzenden Park statt,
oder der Saal einer benachbarten evangelischen Kirchenge-
meinde steht der Schule für Veranstaltungen zur Verfügung.
Mit großer Begeisterung übt ein neu gegründeter Chor, der
aus Schülern der 4.-11. Klasse besteht, orientalische Gesänge
für eine öffentliche Monatsfeier, die Oberstufenklassen stu-
dieren einen Beitrag aus dem Koran für ihren Auftritt auf
dem Katholikentag in Mannheim ein – ein Symbol für ein
friedliches Miteinander und Völkerverständigung.
Das Konzept der Freien Interkulturellen Waldorfschule
Mannheim ist viel diskutiert worden und dient als Orientie-
rung für andere interkulturelle Waldorfinitiativen. An der
Pionierschule wird unermüdlich an der Weiterentwicklung
der pädagogischen Konzepte gearbeitet, um der kulturellen
und sozialen Vielfalt der Schülerschaft gerecht zu werden
und allen gleiche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten
zu bieten. ImmermehrMenschenmüssen oder wollen ihre
Heimat verlassen. Dass unterschiedliche Kulturen und

Pionierarbeit im Möbelhaus
von Gunhild Daecke
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»Allâhu nuru ‘s-samâwâti wa-’l-ard – Gott ist das Licht der Himmel und der Erde« – in erhabenem Ton erklingt die Sure des Lichtes.

Es herrscht Stille in dem improvisierten Saal, der im Schulalltag ein Foyer ist. Schüler der 11. Klasse rezitieren Auszüge aus dem Koran.

Ihre Blicke sind auf ihre syrische Lehrerin gerichtet, während Gäste aus Politik und Gesellschaft andächtig lauschen.
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Chancen geben –
Bildung schenken!

 Werden Sie Pate

Ja! Ich möchte Kindern Bildung und Zukunftschancen sichern helfen.

mit einem monatlichen Betrag von 10,- €
mit einem monatlichen Betrag von 20,- €
mit einem monatlichen Betrag von        €

Ich bezahle per Bankeinzug monatlich    jährlich

Konto-Nr. BLZ  

Kreditinstitut  

Ich überweise per Dauerauftrag monatlich    jährlich

Ort/Datum                       Unterschrift 

Konto-Nr. 381 201 23 | BLZ 670 505 05 | Sparkasse Rhein-Neckar-Nord

Name 

Straße 

PLZ

Ort

Telefon 

E-Mail 

Wie lernen Kinder unterschiedlicher Herkunft, 
Nationalität und Religion miteinander?
Die Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim ist eine interkultu-
relle, sozial-integrative Ganztags- und Gesamtschule mit Schüler/innen 
aus 31 Nationen. Sie steht für Bildungsgerechtigkeit und Integration. 
Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen, kulturellen 
und sozialen Hintergründen lernen hier gemeinsam und werden dabei 
individuell gefördert. www.interkulturelle-waldorfschule.de

Sprachen aufeinander treffen, wird zum Normalfall. Das
macht es nicht eben leichter, Deutsch zu lernen. Mit dem
neu entwickelten Konzept »Deutsch als Vertiefungssprache«
sollen die Schüler zu bewusstem und differenziertem
Sprachhandeln ermutigt werden; sie sollen Freude am
selbstständigenUmgangmit der deutschen Sprache haben,
sprachliches Selbstvertrauen entwickeln und Verantwortung
im Umgang mit der deutschen Sprache übernehmen. Mit
diesemUnterrichtsfach, das ab dem kommenden Schuljahr
wahlweise als Alternative zu Französisch als zweite Fremd-
sprache angeboten werden soll, begegnet die Schule der Not-
wendigkeit einer gezielten Sprachförderung.
Zur pädagogischen Arbeit gehört es auch, das Mittel- und
Oberstufenkonzept an die Bedürfnisse der Schüler anzu-
passen. Duales Lernen, das kognitives und praktisches Ler-
nen eng miteinander verzahnt, ist hierbei zentral. Der neu
gegründete Schülerkiosk, in dem die 7. Klasse Kulinarisches
anbietet, geht auf den Unterricht in Ernährungslehre zu-
rück. Der Kiosk stellt die Schüler vor rechnerische und be-
triebswirtschaftlicheHerausforderungen, die Fähigkeit, mit
sich selbst und anderen umzugehen, wird verbessert.
Nie ruht die Frage, woher das Geld für die Freie Interkultu-
relle Waldorfschule kommen soll. Viele Eltern, die sozial
schwächer gestellt sind, können keine Beiträge entrichten.
Bekanntlich werden freie Schulen von dem jeweiligen Bun-
desland bezuschusst. Die jährlich pro Schüler bewilligten
Zuschüsse werden unabhängig davon gewährt, ob es sich
um Ganztagsschulen handelt und wie hoch der Betreu-
ungsaufwand ist. Die Bezuschussung durch das Land
Baden-Württemberg liegt bundesweit an vorletzter Stelle.
Durch den Regierungswechsel wurde eine geringe Anhe-
bung der Zuschüsse von freien Schulen bewilligt, die jedoch
nicht ausreichen. Vielfältige Ideen und Unterstützung aus
der Schulbewegung sind erwünscht. ‹›

Illustratione/Schriftzug: Fotolia

20_21_22_23_24_25_26_27_EK07-08_2012:EZK  15.06.2012  18:23 Uhr  Seite 21



Das Gründungsteam war von Anfang an mit Menschen
aus verschiedenen Kulturen besetzt.Mittlerweile stammen
sie von vier Kontinenten: Aus Südamerika kommt Barbara
Zimmermann (Brasilien), aus Asien Kazuma Matoba
(Japan), aus Afrika Zakia Bouhdiba (Algerien) und die übri-
gen kommen aus Europa. In jeder Zusammenkunft, in jeder
Konferenz, bei jeder Unternehmung ist das Verständnis für
die Kultur des anderen, aber auch das für die ei-
gene gefragt, sodass bereits in der Grün-
dungsphase ein breites Übfeld für
einen Umgang im interkulturellen
Kontext gegeben ist.
Die »Bunte Schule« wird im
Dortmunder Stadtteil »Nord-
stadt« entstehen, der fast täg-
lich vor allem negative
Schlagzeilen macht. Die meis-
ten Neuankömmlinge aus an-
deren Ländern landen zuerst
einmal dort. Wer kann, zieht
schnell in andere Stadtteile weiter.
Die alteingesessenen Bewohner, die
noch hier leben, sind oft ältereMenschen
oder Hausbesitzer, die nicht ohne Weiteres
wegziehen können.
Im Oktober 2011 startete die Gründungsinitiative ihre Ar-
beit vor Ort undmietete dafür ein Ladenlokal imHerzen der
Nordstadt an, in dem sie ihr Projektbüro betreibt und das
als Veranstaltungsort dient. Der Nordmarkt direkt gegen-
über beherbergt nicht nur einen bunten Wochenmarkt, er
ist auch ein beliebter Treffpunkt für Alkoholiker. Geht man

die Mallinckrodtstraße nur zehn Meter weiter hoch, befin-
den sich dort eine ganze Reihe von Internetcafés und Wett-
büros, in denen Geldwäsche und Prostitution betrieben
werden. Auf demGehweg davor stehen arbeitsloseMänner,
die auf einenGelegenheitsjob warten, auchDrogengeschäfte
werden dort abgewickelt.
In diesemUmfeld leben viele Kinder, die imRahmen eines

wöchentlichen Projektes auf dem Spielplatz am
Schleswiger Platz vonMitgliedern der Ini-

tiative zum gemeinsamen Spiel ange-
regt werden und deren Eltern es
beruhigt, wenn verantwortliche
Erwachsene dort anwesend sind.
Dennoch wäre die »Bunte
Schule« in einem solchen Um-
feld hoffnungslos verloren,
gäbe es nicht viele andere Or-
ganisationen und Menschen,
die sich für diesen Stadtteil en-
gagieren und die auch dessen po-

sitive Seiten wahrnehmen.
Das Projektteam erlebt eine großeOf-

fenheit und Dankbarkeit von Eltern und
Kindern, was von den Erzieherinnen in den

umliegenden Kindergärten bestätigt wird. Die Ver-
netzungmit den im Stadtteil tätigen Institutionen und ihren
Vertretern wird sorgfältig gepflegt.
Häufig wird der Kontakt zur »Bunten Schule« auch von die-
sen selbst gesucht. Die Initiative geht auf Eltern (und Kin-
der) zu. Die Idee der »Bunten Schule« wird in Kindergärten
und Elterncafés vorgestellt, es gibt regelmäßige Spielange-
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Die Gründungsinitiative »Bunte Schule« arbeitet seit Februar 2009. Der Impuls ging von Lehrerinnen aus, die Kindern, deren

Eltern den Weg zu einer »normalen« Waldorfschule nicht finden, diese Pädagogik zugänglich machen wollen.

»Die Kinder
sollenerleben,d
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Schule zwischen Trinkhalle und Strich
von Antje Bek
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Munsterstraßenfest

Das Projektteam Bunte Schule

bote im öffentlichen Raum, wir nehmen an Stadtteilfesten
teil und in unseremProjektbüro halten wir Angebote für El-
tern und Kinder bereit. Schon jetzt ist deutlich, dass sich die
Elternarbeit von der Elternarbeit an einer gewöhnlichenWal-
dorfschule unterscheiden wird: Einladungen zu Veranstal-
tungen zum Beispiel werden persönlich und telefonisch
ausgesprochen.
Bereits in der Gründungsphase wurde der Keim für ein
»Buntes Haus der Familie« gelegt. Nur durch enge Zusam-
menarbeit von Schule und »Familienhaus« wird esmöglich
sein, in der Nordstadt ein Kulturfaktor zu werden und einen
Beitrag zur Bereicherung und Entwicklung des Stadtteils zu
leisten.
Dass diesbezüglich eine reale und förderungswürdigeMög-
lichkeit besteht, wird sowohl von der Politik als auch von
Einrichtungen innerhalb des Stadtteils gesehen. Durch die
intensive Stadtteilarbeit wurde auch Begeisterung für die
Waldorfpädagogik bei Eltern, Politikern, Erzieherinnen, Leh-
rern und engagierten Menschen in der Nordstadt geweckt.
Eine Gruppe interessierter Eltern trifft sich jetzt regelmäßig.
Die »Bunte Schule« strebt an, zumSchuljahr 2012/2013 den
Schulbetrieb aufzunehmen. Anmeldungen liegen vor, es
gibt Räume, die für die ersten drei Jahre den Schulbetrieb er-
möglichen. Bei der Bezirksregierung Arnsberg wurde der
Antrag auf Schulgenehmigung gestellt, ein erster Zwi-
schenbescheid bereits erteilt.
Wir hoffen weiterhin auf Menschen, die unser Vorhaben
zu ihrem Herzensanliegen machen und mit entsprechen-
der finanzieller Unterstützung dem Projekt auf die Beine
helfen. ‹›

Link: www.bunte-schule-dortmund.de
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Eine einmalige Chance, sich mit dem zu verbinden, was
zwischen, außer oder über den Kulturen lebt! Eine Chance
mitzuarbeiten an einer Gemeinschaft der Zukunft, die sich
nichtmehr auf Deutsch-, Türken- oder Russentum gründet,
sondern auf die Persönlichkeit jedes Menschen. Aber eine
Chance, die ergriffen werden muss.
Denn Berlin ist doch mehr Deutschland, als mancher sich
das wünschen möchte. Ich erinnere mich gut, wie ich un-
terwegs in Neukölln eine Reiseleiterin sagen hörte: »This is
the ghetto of Berlin, young people move here, because it is
so coloured.« Junge deutschstämmige Paare ziehen nach
Neukölln oder Kreuzberg, weil es dort so »bunt« ist. Was die
Reiseleiterin jedoch verschwieg: Sobald das erste Kind ge-
boren ist, ziehen viele wieder um, damit es später nicht mit
einemAusländer in Kita und Schulemuss. Es ist eben auch
in Berlin mehr ein Nebeneinander, als ein Miteinander.
»Wenn es den richtigen Ort für eine Interkulturelle Wal-
dorfschule gibt, dann ist es Berlin!«, schrieb Sylvain Coip-
let, der Gründer des Instituts für soziale Dreigliederung, als
er im Herbst 2010 Albert Schmelzer für einen Vortrag in
das »Sozialwissenschaftliche Forum Berlin« einlud. Wie er-
hofft, gelang es Schmelzer, mit seiner Erfahrung imAufbau
der Freien InterkulturellenWaldorfschuleMannheim zu be-
geistern, und als sich in der anschließenden Initiativrunde
mehrere Pädagogenmeldeten, die bereits zwischen den Kul-
turen tätig waren, konnte der Arbeitskreis »Freie Interkul-
turelleWaldorfschule Berlin« noch auf dem Forum gebildet
werden.

Als ausgerechnet in diesemAugenblick Christoph Doll, der
die interkulturelle Waldorfschule Mannheimmit aufgebaut
hatte, zum Lehrerseminar Berlin wechselte, bewies das
Leben selbst, dass diese Idee mehr als eine Idee sein wollte.
Doll übernahm die Leitung des Konzeptkreises und brachte
außerdem eine Schar tatendurstiger Lehrerseminaristen
mit, so dass die Initiative jetzt so bunt ist wie Berlin selber:
Da ist zum Beispiel die Waldorflehrerin, die seit vielen Jah-
ren ehrenamtlich Kinder mit Migrationshintergrund unter-
richtet, die junge Mutter und Seminaristin, die lange in der
Flüchtlingshilfe tätig war, oder die Staatsschullehrerin, die
fließend türkisch spricht. Und wer weiß, wer noch zu uns
stoßen mag?
Mit Waldorfpädagogik und Sozialer Dreigliederung finden
sich in der Initiative Freie InterkulturelleWaldorfschule Ber-
lin zwei Strömungen der Anthroposophie wieder, die ein-
mal untrennbarmiteinander verknüpft waren: die Kunst der
Erziehung zur Freiheit einerseits und das Wissen um die
wechselseitigen Abhängigkeiten von Freiheit im Geistesle-
ben, Gleichheit vor dem Recht und Brüderlichkeit im Wirt-
schaftsleben andererseits.
Entsprechend vielschichtig gestaltet sich die Arbeit amKon-
zept: Einerseits soll sich der Lehrer beim Sprachkonzept an
dem orientieren, was die geistige Natur des jeweiligen Kin-
des und nicht der Staat oder die Wirtschaft fordern. Damit
das langfristig möglich ist, soll andererseits in der Zusam-
menarbeit mit dem wirtschaftlichen Umfeld eine Wahr-
nehmung dafür erzeugt werden, wie sich durch freie

Berlin’de dünya

von Johannes Mosmann

»Berlin ist nicht Deutschland, Berlin ist ein eigenes Land«, erklärte mir einmal ein türkischstämmiger Berliner. »In

Berlin ist die ganze Welt zu Hause!« In der Tat – wer das Auto stehen lässt und sich mit der U-Bahn oder zu Fuß

auf den Weg macht, taucht im Minutentakt in neue, häufig nie gehörte Sprachwelten ein. Über 170 Völker tragen

ihre Musik, Kleidung und Küche bei zu dem ständig wechselnden, niemals schlafenden Leben der Metropole.
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Erziehung erst die nötigen Kräfte auch für das Wirtschafts-
leben bilden. Auf der einen Seite soll innerhalb der Schul-
gemeinschaft das gegenseitige Verständnis der Völker
gefördert werden. Auf der anderen Seite hängt die Schul-
gemeinschaft als Ganzes ihrerseits wiederum von dem
Verständnis ab, das ihr von ihrem kulturellen Umfeld ent-
gegengebracht wird.
Daher beteiligen sich die Mitwirkenden an Gesprächen
über allgemein menschliche und soziale Fragen auch jen-
seits des unmittelbaren Schulzusammenhangs. So kann
sich um die Freie Interkulturelle Waldorfschule Berlin ein
»geistiger Umraum« des Verständnisses bilden, der sie
finanziell und moralisch trägt, aber auch die kritische Re-
flexion der eigenen Arbeit permanent herausfordert. Die
Berliner Initiative versucht Erziehungskunst und Sozial-
kunst miteinander zu verbinden. Damit will sie in der
Hauptstadt eine Türe für das öffnen, was überall dort ent-
steht, wo sich freie Geister gleichberechtigt gegenüber-
stehen: MNp, Olam, Dünya, die Welt. ‹›

Link: www.dreigliederung.de

Mitglieder des Konzeptkreises Berlin

Berlin, die Metropole mit den vielen Gesichtern

»Der Schlüssel für Interkulturelle Arbeit ist

die Schaffung einer echten Begegnungskultur.

Das kann ich nur, indem ich aktiv auf andere

zu gehe, authentisch bin und lerne, den

anderen in seinem Sein zu verstehen.

Denn ich habe Vorurteile und Ängste.«

Jutta Siener
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Es war deutlich, dass auch in Stuttgart sich schon viele mit
dem Thema »Interkulturelle Waldorfpädagogik« befassten.
Man musste nur diese Menschen an einen Tisch bringen.
Die MAHLE-Stiftung bot dafür ein Forum. Recht schnell
entstand ein engagierter Kreis aus Eltern und Pädagogen
der Kindergarten- und Schulbewegung. Im April 2009
wurde der Verein für interkulturelle Waldorfpädagogik e.V.
als rechtlicher Träger gegründet. Wir von IBIS haben uns
den Ursprungsimpuls der ersten Waldorfschule zum
Vorbild genommen, die bekanntlich eine Schule für Arbei-
terkinder war, und wollen eine interkulturelle Bildungsein-
richtung auf der Grundlage der Waldorfpädagogik für
Kinder und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren in Stuttgart
gründen. Der Grundstein hierfür wird eine Waldorfkinder-
tagesstätte in dem sozial benachteiligtem Stadtteil Hall-
schlag sein.
Unser Engagement gilt jenen Familien und Kindern, die
nicht ohne Weiteres Zugang zur Waldorfpädagogik haben.
Hallschlag hat den größten Bevölkerungsanteil mit Migrati-
onshintergrund in Stuttgart. Seit die geplante Kindertages-
stätte 2010 in die Bedarfsplanung der Stadt Stuttgart
aufgenommen wurde, wirken wir im Rahmen des städti-
schen Projektes »Soziale Stadt Zukunft-Hallschlag« dortmit,
wo wir sinnvoll Unterstützung bieten können. ZumBeispiel
durch eine Kooperationmit der örtlichen Förderschule, Mit-
wirkung an Stadtteilfesten oder der Übernahme der Träger-
schaft einer kleinen Stadtteilbibliothek. Ziel der »Sozialen
Stadt« ist es, die Lebensqualität und die Lebensbedingun-
gen im Stadtteil zu verbessern. Mit diesem Ziel hängen so-
ziale, kulturelle und städtebauliche Vorhaben zusammen.

Für die Kindertagesstätte sind drei Gruppen geplant: zwei
Krippengruppen für je zehn Kinder von 0-3 Jahren und eine
Gruppe für 20 Kinder von 3-6 Jahren. Hierfür können wir
eine schöne, alte, unter Denkmalschutz stehende Raufut-
terscheune anmieten, die noch umgebaut werdenmuss. Die
Planungen sind in vollemGange. Die Zuschüsse für Umbau
und Betrieb sind von der Kommune bewilligt. Auch haben
wir schon Erzieherinnen gefunden, die für den Beginn des
Kindergartenbetriebs in den Startlöchern stehen. Wir hof-
fen, dass wir September 2013 loslegen können.
In Planung ist auch bereits eine Schule. Mit Unterstützung
der Freien Hochschule in Stuttgart und der Alanus-Hoch-
schule in Bonn-Alfter arbeiten wir zur Zeit an einem Kon-
zept für eine interkulturelle Waldorfschule mit einem
Waldorf-Berufskolleg, das berufspraktische und schulische
Bildung verbindet, wofür es in Nordrhein-Westfalen und
Berlin bereits Beispiele gibt. Wir sind mit mehreren Betrie-
ben und Einrichtungen darüber imGespräch. Ferner soll es
für Schüler, diemehr Zeit benötigen, als ihnen üblicherweise
eingeräumt wird, eine Förderstufe geben. – Es ist eine kniff-
lige und spannende Herausforderung, gerade den Kindern
und Jugendlichen aus den so genannten »bildungsfernen
Schichten« ein Bildungsangebot zu ermöglichen und sie zu
guten Abschlüssen zu führen. Doch gerade hierzu kann die
Waldorfpädagogik Entscheidendes beitragen.Wir freuen uns
über engagierte und tatkräftige Lehrerinnen und Lehrer, Er-
zieherinnen und Erzieher, die an einer solch spannenden
und zukunftsweisenden Arbeit mitwirken wollen. ‹›

Kontakt: E-Mail: waldorfpaedagogik@ibis-stuttgart.de

Seit etwa vier Jahren gibt es die Interkulturelle Bildungs-Initiative Stuttgart, kurz IBIS genannt. Sie ging aus einer Veran-

staltung der Interkulturellen Waldorfschule Mannheim hervor, die zwei der späteren IBIS-Initiatoren nachhaltig beein-

druckte. Auf der Rückfahrt nach Stuttgart kam der Gedanke undWunsch auf, in Stuttgart solch eine Schule zu gründen.
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Bunt im Hallschlag
von Frank Dvorschak, Kirsten Stäbler, Marie-Luise Compani, Jürgen Schweiß-Ertl

20_21_22_23_24_25_26_27_EK07-08_2012:EZK  15.06.2012  18:23 Uhr  Seite 26



27THEMA: INTERKULTURALITÄT

2012 | Juli / August erziehungskunst

Nursen Gülbeyas ist türkischer Herkunft. Durch sie und
ihr Engagement ist der interkulturelle Impuls in der Stu-
dentengruppe präsent, was wiederum die Kursleitung mo-
tivierte, »Interkulturelle Pädagogik« in den Themenkanon
aufzunehmen. In unseremKurs diskutieren wie eine ganze
Reihe von Fragen:

• Welche Bedeutung hat die Muttersprache für die Identi-
tätsentwicklung des Menschen?

• Wie vereinbart eine Pädagogik die Ansprüche von Indivi-
duum und Gemeinschaft?

•Wie undwann bin ich als Lehrer vor demHintergrund der
eigenen Kulturalität unbewusst hierarchisierend tätig?

• Worin liegt die Stärke der Unterschiedlichkeit?
• Was ist Heimat?
•Welche Rolle spielt die Religionszugehörigkeit und was ist
das Verbindende der verschiedenen Religionen?

Im Verlauf der Auseinandersetzungen wurde den Studie-
renden bewusst, dass ihr pädagogisches Handeln neue For-
men finden muss, die sich ausschließlich an den Schülern
orientieren. Dabei sind die Vorstellungen des Lehrers nach-
rangig; sie sind aber vorhanden und beeinflussen das päda-
gogische Tun unbewusst.Wie entwickelt der Lehrer also eine
vorurteilsbewusste Begegnungsfähigkeit? Damit werden Fra-
gen der emotionalen Selbstführung und inneren Schulung
des Lehrers gestellt. Nursen Gülbeyas schrieb ihre Seminar-
Abschlussarbeit zum Thema »Interkulturalität«.
Sie verwies in ihrem Referat auf die Geschichte der Inter-
kulturellen Pädagogik, die zu einer weiteren Erkenntnis der
Studierenden führte und für ihr zukünftiges Lehrersein auch

Interkulturalität:
Baustein der Lehrerbildung
von Jürgen Lohmann

Nursen Gülbeyas ist Teilnehmerin der diesjährigen Ausbildungsgruppe des schulpraktischen Jahres am Hamburger Seminar für

Waldorfpädagogik, wo sie sich als Lehrerin der in Gründung befindlichen interkulturellen Waldorfschule in Hamburg-Wilhelms-

burg auf ihre Aufgabe vorbereitet.
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einer allgemeinbildenden Waldorfschule relevant ist: von
»Ausländerpädagogik« über »transkulturelle Pädagogik« hin
zu einemAnsatz, der die individuellen und gesellschaftliche
Differenzen nicht nur als Ausdruck oder Folge von ethni-
schen, religiösen oder nationalen Kulturen versteht, sondern
die sozialen, geschlechts- und altersspezifischen Aspekte in
die »Identitätskonstruktionen und Lebensstile« (Brater)
einbezieht. Dieser neue »Diversity«-Begriff prägt zur Zeit die
erziehungswissenschaftliche Forschung zum Thema Inter-
kulturalität; sie eröffnet eine Perspektive, die imGrunde eine
genuin waldorfpädagogische ist, denn die Kernaufgabe die-
ser Pädagogik ist es, individualisierend zu erziehen.
Die Beschäftigung mit der interkulturellen Waldorfpädago-
gik führte den Studierenden vor Augen, dass eine exklusive
Pädagogik verwandelt werden muss in eine im weitesten
Sinne inklusive. ‹›
Zum Autor: Jürgen Lohmann ist Dozent am Seminar für

Waldorfpädagogik in Hamburg
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Hannah und Jelly. Gegensätzlicher könnten zwei beste Freundinnen kaum sein. Die eine natürlich

und praktisch. Klamotten und Frisur sind ihr egal. Die andere – eben das Gegenteil.

Hannah und ihr Bruder Raphael. Da stimmt etwas nicht. Er droht ihr.

Scheint echte Probleme zu haben.

Hannah und ihre Eltern.Warum lassen sie ihr nicht wenigstens ein bisschen Zeit für sich?

Hannah und Finn. Eigentlich eine klare Sache. Blauer Himmel.

Aber liebt er sie wirklich, so wie sie ist?

Ziemlich viele Fragen brennen Hannah auf Haut und Seele in diesem Sommer.

Sensibel und sinnlich erzählt die junge österreichische Autorin Michaela Holzinger die

von flirrender Spannung erfullte Geschichte einer aufregenden Lebenszeit.

Verlag Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
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… titelte die Stadt Hameln auf ihrer Webseite, um die Schülerinnen und Schüler der Stadt auf eine
Notrufnummer hinzuweisen, bei der sie sich seelischen Beistand für die bevorstehenden Halb-
jahreszeugnisse holen konnten. Trotz des Augenzwinkerns, mit der diese Formulierung den Griff
zum Telefon erleichtern soll, erzählt sie uns einiges über unser Verständnis von Schule und Lernen
im Jahr 2012. Und im Sommer wird es erst richtig ernst, denn jetzt geht es um Versetzungen,
Berechtigungen, Zukunftschancen.
Ein Notensystem bewertet niemals die Leistungen des Einzelnen. Es kann gar nichts anderes, als
einen statistischen Vergleich mit anderen Schülern herzustellen. Dafür müssen messbare Eckwerte
herangezogenwerden. Allerdings: Ohne Sieger und Verlierer verlierenNoten jeden Sinn. Das bekam
auch die bayerischeGrundschullehrerinHelene Czichy vor einigen Jahren zu spüren: Sie wurde nach
einem Disziplinarverfahren strafversetzt, weil sie sich weigerte, die guten Leistungen ihrer Schüler
schlechter als mit Einsen und Zweien zu bewerten.
Die unausgesprochene Botschaft dieses irreführend als »Zeugnis« ausgewiesenen Ranking-Systems
ist, dass es beim Lernen nicht um individuelle Leistungen, sondern um die Pole-Position in einem
knallharten Konkurrenzkampf geht.Wer sich ambesten an vorgegebene Standards und die Vorlieben
der beurteilenden Lehrer anpasst, macht das Rennen. Damit reproduziert sich eine Arbeitsideologie,
die nicht von der Bereitschaft derMenschen ausgeht, sich für sinnvolle Ziele einzusetzen, sondern von
der Voraussetzung, Arbeit sei eine zu vermeidende Last, zu der man die Menschen über Abhängig-
keiten oder Profite zwingen muss. Wohin eine solche Ideologie führt, zeigen uns die ungelösten
sozialen, ökologischen und (inter-)kulturellen Herausforderungen unserer Zeit. Sie sind von
Menschen gemacht und können nur vonMenschen gelöst werden, diemit ihremDenken, Fühlen und
Wollen über das Gewordene hinausreichen können.
Was hat dasmit einemZeugnis zu tun? In einer Zeit, die durchweg auf externe Evaluation setzt, lohnt
es sich, auf zweimethodische Anregungen zu schauen, die Rudolf Steiner allen Lehrern ansHerz ge-
legt hat: die Tagesrückschau und den pädagogischen Entwicklungsdialog, auch »Kinderbesprechung«
genannt. Während die Rückschau hilft, das eigene Handeln zu reflektieren, führt der Entwicklungs-
dialog zu einem tieferen Verständnis der Wesensäußerungen der Kinder. Wer beides übt, kann den
Blick der Kinder und Jugendlichen auf ihr Können und von dort ausgehend auf die nächsten Schritte,
die sie gehen sollten, richten. Es geht immerhin um ihr Leben.
Ein Berichtszeugnis offenbart immer mindestens so viel über seinen Autor wie über die Schüler, die
es beschreibt – auch dann, wenn es nicht viel zu sagen weiß. Es ist ein Gespräch zwischen zwei
Menschen, die sich zusammengetan haben, um die Welt lernend weiterzuentwickeln. Giftzettel?
»Gift« ist auch das englische Wort für »Gabe«. Begaben wir uns! ‹›

»Giftzettel-Alarm …«

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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Im Grunde darf ich mich als Vater glücklich schätzen, die-
sen Kampf immer wieder ausfechten zu dürfen.Drückt er
doch aus: »Dir gegenüber habe ich Vertrauen. ImVerhältnis
zu Dir lasse ichmich auf neues Terrain ein; bei Dir fühle ich
mich sicher.« Wie viele Eltern kennen den klassischen
Schwiegermutter-Satz: »Bei mir tut er das aber nicht«. Ja,
bei ihr tut er es nicht, aber bei Mama, die Garantin für Si-
cherheit, Verlässlichkeit und Zugewandtheit ist. In dieser
durch und durch vertrauten Beziehung kann das kleine
Kind sich erleben und im Trotz sein Selbst-Bewusstsein auf-
bauen. Das Instrument, das hilft, den Kampf zu bestehen, ist
Humor. Das Kind will nicht erleben, dass der Erwachsene
seiner »Forderung« nachgibt, es will aber auch nicht, dass er
seine Forderung bricht. Ein spielerischer Umgang mit der
kindlichen Provokation ist die passende Antwort. Nun sind
die entwicklungspsychologischen und pädagogischen Ge-
danken zur ersten Trotzphase der Kinder nicht neu. Auch
ist die Beobachtung und Erkenntnis überhaupt nicht neu,
dass das Kind in diesem Alter es liebt, in einer länger an-
haltenden Kommunikationmit einer Person zu stehen, um
dieses »Spiel« auszutragen.
Entwicklungspsychologisch sprechen wir von einer dualen
Beziehungsmodalität des Kindes. Das heißt, dass das Kind
(noch) nicht in der Lage ist, eine solche Beziehung aufzu-
bauen, in der es sich mehr als einemMenschen gegenüber
in einen Begegnungsprozess stellt. Immer ist der Bezug
eine Person. Diesemag eventuell schnell durch eine andere
abgelöst werden, aber es wird keine Gruppenbeziehung, es
bleibt stets die Zweierbeziehung, in der das Kind lebt. Kön-
nen beispielsweise fünfjährige Kinder zu dritt oder viert in
ein gemeinsames Spiel eintauchen, muss das zweijährige

Geschwisterchen, das in diesen Prozess mit eintreten will,
zumStörfaktor werden, da es immer einenMenschen in Be-
schlag nehmen will.
Wenn auch einiges in der kindlichen Entwicklung sich ver-
ändert, beschleunigt, ist die Tatsache, dass das Kind in den
ersten Lebensjahren in dieser dualen Beziehungsweise im
Leben steht und in der Regel erst im vierten Lebensjahr
fähig wird, Gruppenbeziehungen einzugehen, nach wie vor
gültig und real. Eins hat sich jedochmerklich in den letzten
Jahren verändert. Hinterfragt man, ob es denn wirklich im
Sinne der Kinder sei, sie in Krippen zu schicken oder mit
ihnenmit zwei Jahren in Spielgruppen zu gehen, aus denen
sich langsam und immer mehr die Mütter oder Väter he-
rauslösen, zeigen die Reaktionen der meisten Mütter und
Spielgruppenleiterinnen oder Erzieherinnen, für wie »gest-
rig« sie schon eine solche Frage halten.
Die institutionelle Erziehung und Begleitung der Kleinsten
gilt heute als Ausdruckmoderner Achtung vor unseren Kin-
dern, um ihnen alle Bildungschancen zu gewährleisten und
sie nicht schon amAnfang zu benachteiligen. Natürlich gibt
es pädagogisch, entwicklungspsychologisch, menschen-
kundlich, methodisch und didaktisch begründete und er-
forschte Ansätze, wie sich die Erwachsenen vorbereiten
können und auch müssen, dass sie überhaupt in der Lage
sind, mit den Kleinen vor der Kindergartenzeit angemessen
umzugehen. Genannt seien hier die Impulse Emmi Piklers,
die in ihrem Institut in Ungarn segensreich gewirkt hat.
Aber auch die Waldorfkindergarten-Bewegung, in der eine
besondere Qualifizierung der Erwachsenen Bedingung ist,
dass die Arbeit mit den kleinen Kindern im Sinne der Wal-
dorfpädagogik anerkannt wird.

Die Kleinsten im Kindergarten:
Spielball der Politik?
von Wolfgang Saßmannshausen

Rebekka ist zweieinhalb Jahre alt. Seit kurzem gibt es jeden Morgen beim Frühstück denselben Kampf: sie will ihr Brot nicht essen.

Natürlich will sie es essen, denn sie hat Hunger. Aber das Ritual des Kampfes gehört momentan einfach dazu.
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Die kleinen Kinder sind überfordert

Einige Kolleginnen, die nach entsprechender Fortbildung
für die Kleinkindarbeit im Sinne derWaldorfpädagogik qua-
lifiziert und anerkannt sind und Erfahrungen in der Arbeit
mit den Kindern unter drei Jahren gesammelt haben, äu-
ßern unmissverständlich, dass sie ihre eigenen und eventu-
ell zukünftigen Kinder nicht in eine solche Betreuung
geben, erleben sie letztlich doch täglich die Überforderung
der Kinder. Diese Aussagen werden in der öffentlichen Dis-
kussion zurückgehalten, sind aber im kleinen und ge-
schützten Kollegenkreis zunehmend zu hören. Laut darf so
etwas nicht geäußert werden, ist es doch kontraproduktiv
dem Unternehmen Kindergarten gegenüber. Die Finanzie-
rung eines Kindergartens, auch einesWaldorfkindergartens,
durch die öffentliche Hand ist am höchsten bei Kindern
unter drei Jahren. Außerdem ist es in vielen Regionen heute
schwierig, Kinder für den Kindergarten zu rekrutieren,
wenn diese drei oder vier Jahre alt sein sollen, da sehr viele

Eltern sich schon im Krippenalter der Kinder an eine Ein-
richtung gebunden haben. So ist der Druck seitens der Ver-
einsvorstände (unternehmerisch) verständlich, darauf zu
drängen, möglichst viele Kinder bereits unter drei Jahren in
die Einrichtung aufzunehmen. Deckt sich dieser Tatbestand
noch mit der Grundaussage Rudolf Steiners: »Was gelehrt
und erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis
des werdendenMenschen und seiner individuellen Anlagen
entnommen sein. Wahrhaftige Anthropologie soll die
Grundlage der Erziehung … sein.«?

Die Krippenoffensive der Wirtschaftslobby

In seinem Aufsatz »Die dunkle Seite der Kindheit« in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4.4.2012 schreibt
Rainer Böhm, Kinder- und Jugendarzt, Leiter des Sozial-
pädiatrischen Zentrums Bielefeld-Bethel, über die immense
Ausweitung der institutionellen Kleinkindbetreuung: »Die
deutsche Krippenoffensive geht wesentlich auf die massive
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politische und publizistische Lobbyarbeit von Wirtschafts-
verbänden zurück, die angesichts der demographischen Ent-
wicklung versuchen, Arbeitskraftreserven auch unter jungen
Eltern zu mobilisieren.« Der ökonomische Gewinn der Be-
treuungsbranche und der »Zuliefererbetriebe« wie z.B. Ver-
lagsanstalten, die Teilhabe an der Ausschüttung öffentlicher
Gelder haben, bestimmen den Weg der Meinungsbildung.
Begriffe wie »Effizienz« und »Humankapital« – imZusam-
menhang von Bildung und Erziehung recht neu – lassen die
Herkunftsorte der neuen politischen und manchmal auch
»wissenschaftlichen« Erkenntnisse deutlich werden. In die-
ser Prozedur wird wie selbstverständlich behauptet, dass die
moderne Familie nur denkbar ist, wenn alle Elternteile be-
ruflich einer Erwerbsarbeit nachgehen, zumal dies nahezu
alle wollen.
Die werdende oder gerade gewordene junge Mutter erlebt
sich als völlig »überholt«, wenn sie nicht auch so denkt und
handelt. Kommt man hierüber mit jungen Eltern ins Ge-
spräch, wird jedoch deutlich, dass viele eigentlich anders
und zwar mit ihren kleinen Kindern in deren ersten Jahren
über den Tag leben wollen, bevor sie diese in eine Institu-
tion schicken. Wenn demnächst – wie in so manchem
anderen Land inzwischen üblicher Alltag – große Super-
marktketten an sieben Tagen 24 Stunden geöffnet haben
und es arbeitsmarktpolitisch sinnvoll ist, Kinder auch nachts
institutionalisiert zu betreuen, werden Eltern dahingehend
»informiert«, dass es für die Entwicklung der Kinder fort-
schrittlich ist, diese »nächtlichen« Erfahrungen machen zu
»dürfen«. Jegliche Sozial- und Bildungspolitik entbehrt des
Blickes auf die eigentliche Klientel, die Kinder!
Die Leidtragenden sind letztlich also immer die Kinder.
Böhm verweist auf Langzeitstudien aus dem U.S.-amerika-
nischen Raum, die das Gefahrenpotenzial der frühkind-
lichen institutionellen Betreuung deutlich machen.Fo
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Besonders nachdenklich stimmt ein Ergebnis dieser breit
angelegten Studien: Die aufgelisteten Störungen imAufbau
sozioemotionaler Kompetenzen finden sich bei allen Kin-
dern, die anstelle einer frühkindlichen Elternbetreuung eine
institutionalisierte erfahren haben, unabhängig von der
Qualität der institutionellen pädagogischen Arbeit.
So wurde ersichtlich, dass »das Erziehungsverhalten der El-
tern einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Entwicklung
ausübt als die Betreuungseinrichtungen.« Böhmwird noch
deutlicher: Die häufige Realität »chronische(r) Stressbelas-
tung ist im Kindesalter die biologische Signatur der Miss-
handlung. Kleinkinder dauerhaftem Stress auszusetzen, ist
unethisch, verstößt gegen Menschenrecht, macht akut und
chronisch krank.«
Viele Eltern kleiner Kinder sind heute durch ihre Lebens-
umstände darauf angewiesen, für ihre Kinder eine entspre-
chende Kleinkindbetreuung zu haben. Selbstverständlich
haben wir die Aufgabe, für diese Lebensrealität den Eltern
institutionelle Partnerschaft zu bieten. Der Qualitätsan-
spruch muss bei dieser Aufgabe auf höchstem Level ange-
siedelt sein. Aber eine in der jüngeren Gegenwart
vernachlässigte Aufgabe darf nicht vergessen werden, auch
nicht in der Waldorf-Bewegung: Wollen wir in den wichti-
gen und manchmal auf tragische Weise nachhaltig wirken-
den ersten Lebensjahren den Kindern helfen, sich in ihrem
Leben, in ihrem Schicksal, in ihrem Leib zu beheimaten,
müssen wir eine neue Offensive starten, die den Eltern gilt.
Der »Norm-Eltern-Typus« früherer Zeiten weicht immer
mehr dem »Wahl-Eltern-Typus«. Dies bedeutet, dass immer
weniger Erziehungsverhalten traditionell von der Großel-
terngeneration auf die junge Elterngeneration übertragen
wird. Das Bedürfnis nach subjektiv begründeter Freiheit –
bewusst oder unbewusst – bestimmt das Erziehungsverhal-
ten zunehmend. Als überdeutliches Beispiel möge eine

alleinerziehende junge Mutter genannt sein, die sich inten-
siv mit der Entwicklungssituation ihres zweijährigen Kin-
des auseinandergesetzt hat, alle gängige populäre Literatur
zu diesem Thema gelesen hat und dennoch äußert, dass sie
mit dem Kind in ein Fußballstadion zum Rockkonzert
gehen wird, weil sie nicht verzichten will.
An der Entwicklung der kleinen Kinder sich angemessen zu
freuen und darin die Chance der eigenen Bildung und Ent-
wicklung zu sehen, muss heute von den Eltern bewusst ge-
lernt werden. Diesen Lernprozess für die Willigen zu
ermöglichen, ist eine wesentliche Aufgabe der Waldorf-Be-
wegung im dritten Jahrtausend.
Zurück zur kleinen Rebekka: Sie ist tief befriedigt, lässt sich
einer – meistens Mutter oder Vater – auf das von Humor
getragene Spiel um ihren Trotz ein. Ihr Wille wird nicht
gebrochen, er verliert sich aber auch nicht in der wider-
standslosen Leere. Es entsteht in der Begegnung das Lebens-
qualität schaffende stressfreie Spiel – eine tiefgreifende
Vorbereitung für das ganze Leben. Wie erfrischt und befrie-
digt können in einer solchen Situation die SpielpartnerMut-
ter oder Vater sein, wenn sie sich freudig auf dieses
»Trotz-Spiel« einlassen! Erziehung im Alltag kann so zu
einem künstlerischen Vorgang werden, der nicht (nur) als
Pflicht, sondern als Befreiung erlebt wird. Dies kann gelernt
werden und steht als Aufgabe heute an. ‹›

Zum Autor: Dr. Wolfgang Saßmannshausen, 4 Kinder, Mitarbeiter

der Vereinigung der Waldorfkindergärten vor allem in Fragen der

Aus- und Fortbildung im In- und Ausland.

Literatur: Emmi Pikler: Friedliche Babys – Zufriedene Mütter,

Freiburg-Basel-Wien 2008; Dieselbe: Lasst mir Zeit. Die selbständige

Bewegungsentwicklung des Kindes bis zum freien Gehen, München

2001; Rudolf Steiner: Zur Dreigliederung des sozialen Organismus.

Gesammelte Aufsätze 1919–1921, Stuttgart 1972

An der Entwicklung der kleinen Kinder sich angemessen zu

freuen und darin die Chance der eigenen Bildung und Entwicklung

zu sehen, muss heute von den Eltern bewusst gelernt werden.«

»
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Die Namensliste der Teilnehmer war viel-
versprechend: Fatima, Chririn, Anissa, Sef-

kan, Can, Nurcan … Das klang so ganz anders,
als ich es bisher gewohnt war und weckte mein

Interesse, was für Menschen sich hinter den tür-
kischen, marokkanischen, aber auch portugiesischen

und deutschen Namen verbargen. Ich wurde nicht ent-
täuscht, denn mir begegneten Jugendliche mit hellwa-

chen Augen, viel Energie, Kraft, Bewegungstalent und
großem Engagement.
Natürlich brachten sie auch das Potenzial zu Chaos und
Anarchie mit in die Proben, aber welcher Jugendliche hat
das nicht? Die große Aufgabe war zunächst, aus den fünf-
zehn Schülerinnen und Schülern eine belastbare Gruppe zu
machen.
Es galt, Grenzen abzubauen und den Toleranzraum zu er-
weitern.Meiner Kollegin Friederike Dickmans, die an dieser
Hauptschule seit vielen Jahren mit Jugendlichen unter-
schiedlicher Herkunft erfolgreich arbeitet, machtemich auf
die speziellen Verhaltensnormen aufmerksam, die zum
kulturellenHintergrund der einzelnen Schüler gehören. So
kann zumBeispiel der Umgangmit körperlicher Berührung
zwischen Jungen und Mädchen unterschiedlicher ethni-
scher Herkunft eine unüberwindliche Hürde darstellen.
Auch die Hierarchien innerhalb der Gruppe müssen
respektiert werden, damit eine Zusammenarbeit möglich
ist. Dabei halfen uns zahlreiche theaterpädagogische Übun-
gen, die einen achtsamen Umgang miteinander förderten
und Hemmungen abbauten.

Machtspiele oder Wir sind die Helden

Über Körper- und Sprechtraining wurden zunächst die dar-
stellerischen Mittel der Mitspieler erweitert, dann gemein-
sam das Stück erarbeitet. Das Stück »Machtspiele oder Wir
sind Helden« handelt von einer Clique von Jugendlichen,
deren Anführer seine Mitglieder mit Drohungen und Ge-
walt einschüchtert und sie dazu zwingt, ausschließlich sei-
nen Regeln zu folgen. Es ist untersagt, Kontakt zu einer
anderen Jugendgruppe aufzunehmen – in unserem »Fall«
einer Gruppe, die sich zum Theaterspielen mit einer Regis-
seurin trifft und an dem Stück »Der Belagerungszustand«
von Albert Camus arbeitet.
Aleyna, die Hauptfigur und Heldin des Stückes akzeptiert
diese Regeln, die zu Ausgrenzung, Angst und Unfreiheit
führen, nicht und spielt gegen denWillen des Anführers in
der Theatergruppe mit. Schließlich kommt es zum offenen
Konflikt. Als Aleyna von dem Schlägertrupp des Anführers
bedroht wird, steht die Gruppe vor der Entscheidung, ob sie
sich weiter unterdrücken lässt oder Zivilcourage zeigt und
sich zu Aleyna stellt. Als roter Faden zieht sich die Liebes-
geschichte von Aleyna und Dwayn, einem Mitglied der Cli-
que, durch das Stück. Die Szenenfolge wechselt zwischen
dem realen Geschehen in der Clique und der Bühnenhand-
lung in Camus Stück.
In unserem Fall war der Held einMädchen, was schon eine
Provokation in sich barg, denn das klassische Rollenver-
ständnis wurde in Frage gestellt und die Heldenfigur neben
den klassischen Attributen wie Mut, Stärke und Entschlos-

Ulrich Maiwald ist Sprech- und Theaterpädagoge an der Freien Waldorfschule Haan-Gruiten und

Professor für Performative Kunst und Sprache an der Alanus-Hochschule Alfter/Bonn. Maiwald berichtet

über ein Theaterprojekt an einer Hauptschule in Hilden – ermöglicht durch das Kulturprogramm »Kultur

und Schule« in Nordrhein-Westfalen.

Hauptschüler
werden Helden

Durch Theater zur interkulturellen Begegnung

von Ulrich Maiwald

34 AUS DEM UNTERRICHT
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senheit um einige Sozi-
alfähigkeiten wie Einfüh-
lungsvermögen, Kreativität,
Toleranz, Herzenswärme
und Intuition erweitert. Wir
erarbeiteten erste szenische
Skizzen und entwickelten die
Texte zum Teil über Improvisatio-
nen gemeinsam. Spieler und Text
wuchsen immer dichter zusammen.
Nach und nach wurde es ihr eigenes
Stück.

Feuerprobe

Die jungen Menschen lernten, sich von einer
ganz anderen, vielleicht sogar verletzlichen Seite zu
zeigen – ein labiler Prozess, der immer wieder auch
Einbrüche erfuhr. Regeln des respektvollen Umgangs
mussten immer wieder geklärt werden, damit ein Schutz-
raum für die Entwicklung des Einzelnen und der Gruppe
entstehen konnte. Die schauspielerischen und sozialen
Fähigkeiten der Spieler wuchsen und stärkten das Selbst-
vertrauen der Schüler. Zufriedene und stolze Gesichter,
strahlende Augen oder auch nur ein selbstbewusstes Nicken,
wenn eine Bühnenaktion gelang.
Das Ziel, die Aufführung vor öffentlichem Publikum,
rückte näher. Die Schüler veränderten sich, wurden be-
weglicher und differenzierter in ihrem Spiel. Auch das
Stück selbst entwickelte sich fortwährend unter der Mitar-
beit der Jugendlichen weiter: »So würde ich das nie sagen,
das klingt zu gestellt, können wir das nicht so machen?«
Der Text wurde dichter und dichter. Die Jugendlichen prüf-
ten den Handlungsverlauf immer wieder darauf ab, ob er ›

AUS DEM UNTERRICHT 35Szenenfotos aus
dem Stück »Macht-
spiele oder Wir sind
Helden« (10. Klasse)
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ihrenWertemaßstäben standhielt. EinMädchen bestand da-
rauf, dass eine Szene, die sie mit einem Jungen spielte, so
abgewandelt wurde, dass die weibliche Bühnenfigur ihren
Stolz erhalten konnte: »So würde ich doch nie mit mir um-
gehen lassen!« Sonderproben, auch an schulfreien Tagen,
waren keine Frage, und es zeigte sich einmal mehr, dass
diese Jugendlichen nicht nur motivierbar, sondern auch in
hohem Maß selbst motiviert waren.
Selbstverständlich war der Weg bei aller Begeisterung und
Positivität auch von Prüfsteinen gepflastert. In der Stress-
phase unmittelbar vor der Aufführung nahmen die Ängste
und Selbstzweifel zu, die sich nicht selten in Unmut, über-
zogener Gleichgültigkeit und Destruktivität Luft machten.
Es stand viel auf dem Spiel: das Ansehen vor den Mitschü-
lern, der Ruf an der Schule und in der Öffentlichkeit – eine

echte Feuerprobe, die jedem Mut und Kraft abverlangte.
»Wir werden auftreten, es gibt kein Zurück und wir werden
es gutmachen und dieMenschen werden eure Leistung an-
erkennen«, so lautete unsere Losung.

Die letzte Prüfung

Am Ende unserer gemeinsamen »Reise« stand die letzte
große Prüfung: die Aufführung vor öffentlichem und schul-
internem Publikum. Jetzt musste sich zeigen, ob die einzel-
nen Spielerinnen und Spieler unterschiedlichen Alters und
ethnischer Herkunft zu einer belastbaren Gemeinschaft zu-
sammengewachsen waren. Auf der Bühne überwanden die
Schüler jegliche Scheu und Hemmungen, sie spielten sich
frei und begeisterten die Menschen. Es war ein gelungener
Abschluss einer intensiven Zeit.

Wächst der Einzelne, wächst die Gruppe

Jugendliche sind Jugendliche, ganz gleich, welche Schul-
form sie besuchen oder welchen ethnischen Hintergrund
sie haben. Es sindMenschenmit Träumen, Wünschen und
Zielen und dem starken Bedürfnis, ernst genommen zu
werden in ihrem Streben nach Selbstentfaltung und Wei-
terentwicklung. Die theaterpädagogische Arbeit bietet ein
reiches Angebot, sein seelisches und körperliches Spektrum
zu erweitern. Die Jugendlichen lernen, ihreWirkung auf an-
dereMenschen inWort, Geste undHaltung kennen und be-
wusst einzusetzen. Sie werden sich ihrer Selbstwirksamkeit
bewusst. Gleichzeitig erfahren sie aber auch die notwendige
Einbettung ihrer Aktivitäten in die Gemeinschaft. Jeder ist
ein Teil eines großen Ganzen. Diese Gewissheit schärft den
Blick für den notwendigen Zusammenhalt untereinander
und die Verantwortung des Einzelnen für die Gruppe. ‹›

›

»Wir werden auftreten, es gibt kein

Zurück und wir werden es gut machen

und die Menschen werden eure

Leistung anerkennen«
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Ein Jahr bereiten sie sich auf die lange Reise vor. Die zwei
kleinen Kinder Nils (damals drei Jahre alt) und Lisa (18 Mo-
nate) finden sich schnell in ihrem neuen, nur zehn Qua-
dratmeter großen Zuhause zurecht. Die Familie segelt über
den Ärmelkanal, den Golf von Biscaya, an der spanischen
Atlantikküste entlang, bis nach Portugal, wo sie in der Nähe
von Faro überwintern und wilden Spargel essen, weiter zu
den Kanaren, dann der große Sprung über den Atlantik nach
Martinique, durch den Panamakanal zu den Galapagos-In-
seln, Marquesas, Tonga, dann Neuseeland, weiter über In-
donesien, Thailand, dieMalediven, durch den Suezkanal ins
Mittelmeer.
Dort treibt sie derWestwind vomKurs ab und sie landen zu-
fällig auf Kastellorzio, einer kleinen griechischen Insel un-
weit der türkischen Grenze, wo sie ein Jahr lang leben, bis
sie nach Deutschland zurückkehren müssen.
Wenn zweitausend Seemeilen um einen herum und unter
dem Kiel fünftausend Meter Wassertiefe liegen, ein gren-
zenloser Sternenhimmel darüber, bei völliger Flaute, dann
kommt man zwangsläufig zum Wesentlichen im Leben,
meint Ben Hadamovsky. Seine größte Angst ist nicht, im
Sturm unterzugehen oder von Piraten geentert zu werden,
sondern mit einem der vielen Container zu kollidieren, die
knapp unter der Wasseroberfläche der Weltmeere treiben
und den Rumpf aufschlitzen könnten. Überhaupt hat er an
fast alles gedacht: Er hätte auch versucht, mit seinem Not-
OP-Besteck einen akuten Blinddarm auf hoher See zu

2012 | Juli / August erziehungskunst

›

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Ben Hadamovsky ist ein ängstlicher Mensch. Deshalb will er mit seiner Familie die Welt umsegeln.

Aufgewachsen in Kiel, ist er mit dem Leben auf dem Wasser seit Kindesbeinen vertraut. Der achtund-

dreißigjährige Eurythmist und Farbdesigner verlässt seine Bremer »Ökospießer-Idylle«, verkauft Auto,

Wohnung, Hab und Gut und legt sich ein stabiles Segelschiff zu. Unterstützt wird er von seiner Frau

Carola (34), die genug hat von seiner Lamentiererei über Gott und die Welt: »Lieber ein verrücktes

Leben auf einem Boot, als einen depressiven Mann in einer schönen Wohnung.«

Auf der Suche nach der großen Freiheit
Ein Eurythmist umsegelt mit Frau und Kindern die Welt

von Mathias Maurer

Fetter Fang auf dem Atlantik

8 Beaufort vor Tonga
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Ben war ein Getriebener. Er will immer weiter, selbst an den
schönsten Orten, denn hinter dem Horizont könnte Wich-
tigeres, das bessere Leben auf ihn warten. Seine Selbstthe-
rapie ist hart, denn die Erkenntnis ist unausweichlich: Nicht
das Schiff ist eng, sondern das Innere des Menschen.
Auch das Ehepaar Hadamovsky kann sich nicht mehr aus
demWeg gehen. DieWeigerung, im Verhalten des Partners
den Spiegel zu sehen, muss überwunden werden. An Land
ist es leichter, sich abzulenken oder zu verstecken. Die See
und das Leben an Bord lehrt sie rückhaltloses Vertrauen
und Dankbarkeit. Sie ankern in den schönsten Buchten der
Welt, tauschen in Tonga Corned Beef gegen Papayas und
frischenHummer, Buckelwale und Delphine umtanzen das
Schiff, nachts leuchtet das Plankton im Kielwasser, Gold-
makrelen werden geangelt und gegrillt. Und bei Sturm und
Windstärke zehn werden auch mal drei Tage unter Deck
verbracht.

operieren – es waren dann nur der Motor, der ausfiel und
per Satelitentelefon repariert wurde, und ein paar Pflaster
aus der Bordapotheke nötig.
Die Kinder langweilen sich nie, im Gegenteil, jeder Anker-
platz wird zumAbenteuerspielplatz mit einheimischen Kin-
dern und exotischem Strandgut. Sie sind die Türöffner bei
allen Aufenthalten an Land. An Bord werden Stöckchen zu
Wäldern, Sand zu Feenstaub,Muschelschalen zu Spielkame-
raden und es werden endlose, selbsterfundene Geschichten
erzählt.
Jeder gewohnte Luxus fehlt. Ohne Auto, Kühlschrank, Du-
sche, Waschmaschine wird jede häusliche Aufgabe, jeder
Einkauf zum Tagesprogramm – aber sie haben jede Menge
Zeit. Freiheit und Phantasie ohne Grenzen – was gibt es
mehr? Das war anstrengend, erinnert sich BenHadamovsky.
Wer bin ich? Willst Du das wirklich? Wir sollten doch glück-
lich sein, denn wir leben ja unseren Traum …

erziehungskunst Juli / August | 2012

›

Nicht das Schiff ist eng, sondern das Innere des Menschen

1 Ankerbucht in den Marquesas 2 »Unser« Kinderspielzeug 3 + 4 Nuku – der schönste Kinderspielplatz der Welt 5 Kastellorizo 6 Frühling in Portugal

7 Zwischen den Marquesas und Tahiti

1 2 3

4 5 6 7
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Doch sie leben nicht alleine in ihrem selbstverordneten Paradies. Das globaleMüll-
problem holt sie ein: Müllteppiche bedecken die Weltmeere. Besonders schlimm
ist es in Indonesien, wo Plastikfetzen immer wieder die Schiffsschraube blockie-
ren, oder in Neukaledonien, wo Berge von Elektroschrott das kostbare Trinkwas-
ser der Inseln verseuchen. Ben bemerkt, wie abstrakt sein europäisch geprägtes,
ökologisches Denken war.
Es sollten zwei Jahre sein, fünf sind es geworden. Die Kinder werden schul-
pflichtig. In Neuseeland überlegen die Hadamovskys, sich im Umfeld der Wal-
dorfschule in Tauranga niederzulassen. Doch dieMentalitätsunterschiede und das
Gefühl, am Ende derWelt zu sitzen, während in Europa die Zukunft gestaltet wird,
treiben sie trotz der wunderbaren Landschaft und freundlichen Menschen nach
mehrmonatigem Aufenthalt weiter. Per Zufall bleiben sie bei der Heimreise auf
der kleinen 200-Seelen-Insel Kastellorizo in der südlichen Ägais hängen. Dort
lernt Carola von den Einheimischen, die dort als Fischer, Handwerker, Wirte und
Künstler leben, alles über Kräuter, Ben hat einen Job als Tischler und die Kinder
besuchen die Schule. Die Inselbewohner nehmen sie herzlich auf, beinahe wer-
den sie dort sesshaft, bis die Reise ein tragisches Ende nimmt.
Carola fliegt zu Besuch nach Deutschland. Der Schwiegervater ruft an: Die Toch-
ter liegt auf der Intensivstation und ringt um ihr Leben. Bei einem kleinen chirur-
gischen Eingriff wurde sie lebensgefährlich verletzt und zweimal notoperiert. Ben
steht plötzlich vor der größten Frage seiner Reise: Was ist, wenn sie stirbt?
»Ich habe mit ihr die Welt umsegelt, wir sind eine Crew geworden. Wer hält
Wache, wenn ich schlafe?« Carola überlebt, aber eine Rückkehr ist undenkbar, die
Genesungszeit beträgt zwei Jahre. Jetzt stehen die
Hadamovskys vor weniger als zu Beginn ihrer Reise
und fangenwieder ganz von vorne an.Nach einem Jahr
holt Ben das Boot zurück – allein. Es ist seine schwerste
Etappe. Er kreuzt den alten Kurs und ist dankbar für
seine mutige Frau. Ohne sie würde er immer noch in
Bremen sitzen und von der Freiheit träumen. ‹›

Buchtipp: Ben Hadamovsky:Mit allen Wassern gewaschen

(ISBN 978-940140-95-1). Bestellungen und Vortragstermine

auf der Homepage: www.hadamovsky.de
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Die festen Grenzen unseres Bewusstseins
beginnen sich heute immer mehr auf-
zulösen; vor allem die Grenze zum
eigenen Inneren ist durchlässig geworden,
und unbekannte Kräfte drängen sich in
unser Bewusstsein. Nicht selten geraten
wir in existenzielle biografische Krisen.
Der erfahrene Arzt und Pionier der
anthroposophischen Biografiearbeit,
Bernard Lievegoed, wirft Licht in diese
Tiefenschichten und bezieht auch die
überbewussten Bereiche des Menschen
mit ein. Er gibt Hinweise, wie man die
eigene seelischeWelt ordnen und stärken
kann. So ergeben sich auch Perspektiven
für die weitere persönliche Entwicklung.

Bernard Lievegoed beleuchtet

Grundfragen der menschlichen

Biografie und zeigt Entwicklungs-

möglichkeiten auf, die sich heute

für den Einzelnen eröffnen können.

Bernard Lievegoed
Der Mensch an der Schwelle
Biografische Krisen und
Entwicklungsmöglichkeiten.
319 Seiten, gebunden
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2609-1
www.geistesleben.com

Eine spirituelle Psychologie

Freies Geistesleben

Freies Geistesleben

Der Mensch an

Bernard Lievegoed

Freies Geistesleben

Biografische Krisen und 
Entwicklungsmöglichkeiten

der Schwelle
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Täglich kommen Hunderte – einzelne
Kinder, viele ehemalige Kindersoldaten,
alte Frauen, ganze Clans, im Tross, zu
Fuß, auf Lastwagen, völlig erschöpft,
krank oder verletzt, traumatisiert, mo-
natelang, jahrelang unterwegs auf der
Flucht. Sie fliehen vor Krieg, Hungers-
not, Massenvergewaltigungen, blutigen
Stammesfehden, die ganze Dörfer aus-
löschen.
Sie kommen aus Äthiopien, Burundi,
Ruanda, Somalia, dem Kongo und dem
Südsudan. Manche fliehen auch, weil
globale Spekulationen nach der letzten
Dürrekatastrophe den Hirsepreis so in
die Höhe trieben, dass er für die Men-
schen dort unbezahlbar wurde.

Malblätter wie Schleifpapier

Morgens beginnt derWind, steigert sich
zum Sandsturm. Er legt sich am Nach-
mittag ebenso schnell, wie er gekom-
men ist, und das Papier, auf dem die im
Kreis sitzenden Kinder bunte Aquarelle
malen, fühlt sich danach wie Schleifpa-
pier an. Die Kinder im Empfangszen-
trum nehmen an einem Programm der
Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners teil. Die »Freunde« sind mit
ihrem Team imApril diesen Jahres zum

zweiten Mal in Kakuma und helfen zu-
sammen mit Lehrern von der Nairobi
Waldorf School durch therapeutische
Maßnahmen und erlebnispädagogische
Spiele Kindern und Erwachsenen, ihre
traumatischen Erfahrungen zu verar-
beiten.
Jamila aus dem Kongo ist acht Jahre
und kam mit ihrer schwangeren Tante
ins Lager. Vor ihren Augen wurden ihre
Eltern umgebracht, sie und ihre Tante
vergewaltigt. Seither ist sie stumm.
Nach kunsttherapeutischen Einzelmaß-
nahmen, bei denen sie lernt, das Erlebte
nonverbal auszudrücken, findet sie wie-
der zur Sprache zurück. Doch dann ist
sie spurlos verschwunden, wird ge-
sucht, gefunden – und ist bis heute ver-
stummt. Kein Kind darf mehr aus den
Augen verloren werden.
Einsatzleiter Bernd Ruf berichtet, dass
ihre Hilfe nur ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein sein kann. Das Flüchtlings-
werk der UN (UNHCR) bräuchte 26
Mio. Dollar im Jahr, nur um das Lager
zu erhalten, zu Beginn des Jahres stehen
aber nur 12 Mio. zur Verfügung. Die
Verhältnisse sind unvorstellbar. Die
HIV-Rate ist extrem hoch, die Malaria
grassiert, es gibt ein Krankenhaus und
sechs Notfallstationen, ein paar Ärzte,

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Nothilfe im afrikanischen Nirgendwo
von Mathias Maurer

Kakuma – das Wort klingt nach einem höllisch scharfen Gewürz. Kakuma heißt auf Kisuaheli Nirgendwo und ist ein Flüchtlings-

lager mit über 100.000 Menschen im Nordosten Kenias. Dort sind die »Freunde der Erziehungskunst« im Einsatz.

Abschlusskreis im Reception Center

Besprechung mit einer Lehrerin in Kakuma

Mädchen beim Ballspiel
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aber keinen Frauenarzt oder Chirurgen. Viele träumen von
einem »Resettlementpaper«, das ihnen die Aussiedlung in
die USA ermöglicht und das auf dem Schwarzmarkt 5.000
Dollar kostet. Diemeisten wollen hier raus, weil sie im Lager
keine Perspektive haben – obwohl sie wissen, dass das Lager
eine Rettung für sie ist. Alles, jede Wasserflasche muss ein-
geflogen werden, die Korruption und der Schwarzmarkt flo-
rieren. Die Flüchtlinge dürfen zwar arbeiten, aber nur ein
Taschengeld verdienen, da sie von der UNHCRUnterkunft,
Verpflegung undMedizin gestellt bekommen. Viele hängen
herum. Alkohol, Drogen, Frauen, Waffen, Benzin und Le-
bensmittel –mit allemwird gehandelt – auchmit Kindern als
Arbeitssklaven. Die Überfälle rivalisierender Stämme wer-
den vom Lager aus organisiert, die Kinder und Männer ge-
tötet, die Viehherden vertrieben, Häuser geplündert und
angesteckt. Die Fehden setzen sich im Lager fort – ein ju-
gendlicher Sudanese wurde unlängst hier getötet. Zum
Glück haben die Stammesältesten auch im Lager das Sagen,
denn sie werden von allen respektiert.
Ab 18 Uhr ist Ausgangssperre, später sind die Mitglieder
der internationalen Hilfsorganisationen (NGOs) nur noch
mit Begleitschutz unterwegs. Der UNHCR-Bereichmit den
Unterkünften der NGOs liegt außerhalb des Lagers und ist

hermetisch abgeriegelt; dann das eigentliche Flüchtlings-
lager, das sich in mehreren Blocks reißbrettartig über 18
Kilometer ausbreitet, die »Protection-Area«, in dem Flücht-
linge wohnen, die Bedrohungen ausgesetzt sind und ge-
schützt werden müssen und das »Reception Centre«, in
dem die Neuankömmlinge registriert werden.

Im Reigen durch das Lager

Ein Gong ertönt. Es wird gesungen. Eine bunte Schar von
Kindern zieht durch das Lager. Sie klatschen, stampfen und
springen, manche scheu und neugierig beobachtend, die
meisten ausgelassen und fröhlich. Sie werden von einem 14-
köpfigen Team der »Freunde« angeleitet und betreut, das
hier mit vor Ort geschultem Fachpersonal im Einsatz ist.
Sie machen Geschicklichkeitsspiele mit Bällen, Reifen und
großen Tüchern, nähen, häkelnmit Fingern,malen und bas-
teln. Im Team sind Heileurythmisten, Sprachgestalter, Leh-
rer, Ärzte undHeilpädagogen aus dem In- und Ausland; sie
leisten Supervisionsarbeit und Krisenintervention, schulen
die Mitarbeiter in waldorf- und erlebnispädagogischen Me-
thoden und arbeiten deren eigene traumatische Erfahrun-
gen auf, führen Einzelsitzungen von Traumatherapie bis ›
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Kind mit Drahtspielzeug in Kakuma
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Projekt des Monats
Aufbruch in der chinesischen Provinz

von Nana Göbel

In China sind viele Eltern und Pädagogen auf der Suche nach

Alternativen. Einige Lehrer in Hancheng, einer kleinen Stadt

in der Provinz Shanxi, hatten nach der Beschäftigung mit

Montessori-Pädagogik vor einigen Jahren die Waldorfpäda-

gogik entdeckt und eine kleine Schule begründet.

Sie fanden in einer aufgegebenen Dorfschule Unterkunft und

unterrichten inzwischen die Klassen 1-6. Das Leben in den

ländlichen Provinzen Chinas ist dem in den Städten nicht

vergleichbar: die Mittel sind äußerst spärlich, die Einrichtung

einfachst, Heizungen gibt es nicht.

Und in Shanxi sind die Winter kalt. Die Lehrer und Kinder

wünschen sich warme Klassenzimmer – ein Wunsch, den die

»Freunde der Erziehungskunst« vielleicht erfüllen können?

www.freunde-waldorf.de

RhythmischeMassage durch, vermittelnmedizinischeHilfe
und halten Kontakt zu UNHCR-Stellen und den inländi-
schen Kollegen. Das internationale notfallpädagogische
Team der »Freunde«, das in den letzten Jahren in vielen
Katastrophengebieten weltweit im Einsatz war, bildet inzwi-
schen ein internationales Team vonMenschen aus Brasilien,
Argentinien, Kolumbien und Deutschland.
Kristina Manz von den Freunden der Erziehungskunst ist
gerade mit einem deutsch-kenianischen Team auf ihrem
dritten Einsatz in Kakuma. Es ist Regenzeit und alles steht
unter Wasser. Sie betreuen die traumapädagogische Arbeit
des im Januar errichteten Kinderzentrums und besuchen
den ebenfalls von ihnen aufgebauten Kindergarten mit 90
Kindern. Im August wird ein »Child Friendly Space« in der
»Protection Area« folgen. Im Lager gibt es 18 Schulen, die
von der lutherischen Weltkirche betrieben werden und
völlig überfüllt sind. Bis zu 250 Kinder sitzen mit einem
Lehrer dichtgedrängt in einer Klasse. Etwa ein Drittel aller
Kinder des Lagers kann eine Schule besuchen. Es gibt keine
»öffentlichen« Kindergärten, außer einer Handvoll privater
Einrichtungen, die Beiträge erheben, die sich kaum einer
leisten kann. Für Kinder unter fünf Jahren gibt es keinerlei
Angebote. Der neue Kindergarten ist speziell für die Alters-
gruppe der Drei- bis Fünfjährigen eingerichtet worden.
Die »Freunde« machen Unmögliches möglich; sie arbeiten
mit, die menschengemachte Unmenschlichkeit ein Stück
menschlicher zu machen. Sie versuchen, den Kindern ein
Stück ihrer Kindheit wiederzugeben. Kakuma erlöst die
Menschen von der Angst, nachts aus demHaus gezerrt, ge-
tötet oder vergewaltigt zu werden, zu dem Preis im Nir-
gendwo zu landen. Kakuma ist ein Gewürz, das nicht auf
der Zunge, sondern auf der Seele derMenschheit brennt. ‹›

Link: www.freunde-waldorf.de/notfallpaedagogik.html
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Tarhan Onur studiert in den 1970er Jahren in Wien Thea-
terwissenschaften und begegnet der Anthroposophie. Zu-
rück in der Türkei, beginnt sie, Texte von Rudolf Steiner zu
übersetzen, verfasst Artikel über Waldorfpädagogik und
biologisch-dynamische Landwirtschaft. Ihr Wunsch, Wal-
dorfpädagogik in Istanbul, ja in der ganzen Türkei zu ver-
wirklichen, lebt in ihr weiter. 2006 zeichnet sich ab, dass
er sich erfüllen könnte. Seit diesem Jahr gibt es einen
Schüleraustausch zwischen Hamburger Waldorfschulen
und einem Istanbuler deutschsprachigen Gymnasium. Im
Zusammenhang mit dieser Partnerschaft stellt im Jahr
2008 die Waldorflehrerin Marie-Luise Sparka an Frau
Onur die Frage, ob es ein Interesse anWaldorfpädagogik in
der Türkei gebe.
Diese Frage führt dazu, dass sich ein Kreis vonMenschen in
Istanbul zusammenfindet und denGrundstein für eine wal-
dorfpädagogische Initiative legt. Eine Radiosendung über
Waldorfpädagogik auf Türkisch, Englisch undDeutsch führt
zu einer lebhaften Resonanz.

Öffentliche Symposien und erste
Waldorfabsolventen

Um das Interesse an der Waldorfpädagogik genauer aus-
zuloten, findet im März 2009 in Istanbul ein öffentliches
Symposium statt. Zweihundert Menschen aus dem ganzen
Land nehmen daran teil. Dozenten aus Hamburg, Istanbul
und Stuttgart beteiligen sich.
Zum Abschluss der Veranstaltung liegen Listen aus, in die
sich diejenigen Teilnehmer eintragen können, die mehr

über die Waldorfpädagogik erfahren möchten, oder die an
einer berufsbegleitenden Weiterbildung interessiert sind;
80 Menschen tun dies.
Aus diesen Erfahrungen heraus gründen türkische Aktivis-
ten im Sommer 2009 den Verein »Freunde der Erzie-
hungskunst zur Pflege der Anthroposophie und der
Waldorfpädagogik in der Türkei«. In Kooperation mit deut-
schen Pädagogen und intensiv mitgetragen von Murat
Özmen, der die Arbeit der Dozenten in Istanbul von Ham-
burg aus koordiniert. Es wird ein Curriculum für eine zwei-
jährige, berufsbegleitende Ausbildung erarbeitet; es bildet
sich ein Dozentenkollegium, und im Herbst 2009 beginnt
in Istanbul der Kurs mit 34 Teilnehmerinnen. In diesem
Jahr werden sie ihre Abschlussarbeiten vorlegen.

Kindergärten in der Türkei

von Peter Lang

Wenn sich in der Welt etwas zum Besseren verändern soll, muss es Menschen geben, die sich persönlich angesprochen fühlen und

sich in den Dienst einer Aufgabe stellen. Solche Menschen gibt es in den Waldorfkindergärten in der Türkei. Peter Lang, Dozent

und Seminarbegleiter in vielen Ländern der Welt, berichtet.

Seminaristen und Dozenten des Istanbuler Seminarkurses

›

40_41_42_43_44_45_46_47_EK07-08_2012:EZK Kopie  15.06.2012  18:49 Uhr  Seite 43



erziehungskunst Juli / August | 2012

Elternarbeit muss man lernen

Die Mitglieder des türkischen Vereins »Freunde der Erzie-
hungskunst« sehen ihre Aufgabe auch in einer aktiven El-
ternarbeit und dies nicht nur in Istanbul, sondern auch in
anderen Städten. Es trifft sich, dass eine der Seminardozen-
tinnen, Nurtac Perazzo aus Berlin, Türkin ist und nicht nur
einen guten Einblick in die Mentalität türkischer Eltern hat,
sondern auch das türkische Bildungssystem gut kennt. Sie
veranstaltet in drei Städten alle zwei Monate Elternabende,
wobei es auch darum geht, den Eltern bewusst zu machen,
dass es auf ihre Initiative ankommt, damit ein Waldorfkin-
dergarten entstehen kann. Dies ist für viele Teilnehmer ein
neuer Gesichtspunkt, da man bisher gewohnt ist, dass in

erster Linie der Staat für Kindergärten sorgt. Ihr Einsatz
zeigt nun Früchte. Auf der asiatischen Seite Istanbuls haben
Eltern in Zusammenarbeit mit einer Seminarabsolventin
eine Spielgruppe eingerichtet, auf der europäischen Seite
gibt es ebenfalls eine entsprechende Spielgruppen-Initiative,
ebenso in Bodrum.

Eine emanzipierte Elternschaft kritisiert das
Bildungssystem

Es ist kaum möglich, über Kindheit im Allgemeinen zu
sprechen, zu unterschiedlich sind in der Türkei die Le-
bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen, von Jun-
gen und Mädchen. In ländlichen Gebieten herrscht ein

›
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traditionelles, patriarchalisch geprägtes Verständnis vor, mit eindeutigen Rollen-
zuweisungen und entsprechenden Unterdrückungsmechanismen. In den rasant
wachsenden Städten hingegen wird eine gute Schul- und Berufsausbildung für
Jungen und für Mädchen wichtig. Hier investieren Eltern viel Zeit und Geld, um
ihren Kindern gute Berufschancen zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass aus der
Türkei nicht nur Menschen auswandern, sondern viele wieder zurückkehren.
Qualifizierte türkische Fachkräfte kommen nach Istanbul zurück und finden hier
die entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten. In Teilen dieser emanzipierten Eltern-
schaft blickt man kritisch auf das bestehende Erziehungs- und Bildungssystem. Die
»Grundübel« lauten: Eine Verschulungstendenz der gesamten Kindergartenzeit
sowie eine Vorverlegung des Einschulungsalters. Insgesamt bedeutet das verein-
seitigende, intellektualistische Erziehung und Bildung, gepaart mit einer »Dyna-
misierung der Kindheit- und Jugendzeit« im Sinne von »je früher und schneller,
desto besser!«

Zarte Pflänzchen

DieMisere der Kinder ist für mehr undmehr Eltern in der Türkei das Grundmotiv,
nach Alternativen zu suchen und bei diesen Bemühungen entdecken sie die Wal-
dorfpädagogik. Das Engagement der jetzt ausgebildeten Waldorferzieherinnen in
Kooperationmit den Eltern zeigt, dass die noch zartenWaldorfpflanzen einen guten
Boden gefunden haben. So besteht berechtigte Hoffnung, dass Waldorfpädagogik
in der Türkei wachsen und gedeihen kann. ‹›

Hinweis: Die von der Vereinigung der Waldorfkindergärten herausgegebene Schriftenreihe

»Recht auf Kindheit – Ein Menschenrecht« liegt zum Teil in türkischer Übersetzung vor.

Bestellungen unter: www.waldorfkindergartenseminar.de

Zum Autor: Peter Lang ist Dozent für Waldorfpädagogik und Vorstandsmitglied der

Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V.

Die Misere der Kinder ist für Eltern

in der Türkei das Grundmotiv,

nach Alternativen zu suchen und bei

diesen Bemühungen entdecken sie

die Waldorfpädagogik.

Suche in deinem Innern Splinter,

und schrecke vor keiner Möglichkeit

zurück.»

Splinter will nur eines:Macht! Bis zu
den Kristallpriestern derVerbogenen
Symmetrie ist er schon vorgedrungen.
Aber das genügt ihm nicht: Er will König,
er will Inquisitor werden. Und er hat
einen teuflischen Plan, wie ihm dies
gelingen kann – falls er überlebt.
Währenddessen plant Box seinen
Ausbruch aus derTrainingsarena des
Gefängnisplaneten PURG-CT483.
Und Chess? Chess lernt immer besser,
sich zwischen den Welten zu bewegen.
Nur so hat sie eine Chance gegen die
Verbogene Symmetrie zu gewinnen.
Doch sie ist nicht völlig immun gegen
die neuartigen Attacken, die aus ihrem
Innern kommen …
Die Zeit läuft – und nie waren die
BadTuesdays in größerer Gefahr!

Lese- und Hörproben auch auf
www.facebook.com/thebadtuesdays

Benjamin J.Myers
The Bad Tuesdays: König ohnegleichen
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
332 Seiten, gebunden mit SU
€ 18,90 (D) | (ab 14 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2504-9
www.geistesleben.com

Dreimal Tod für Splinter

Freies Geistesleben

«
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Erziehungskunst | Frau Albrecht, der Erziehungsexperte Jes-
per Juul sagte vor kurzem: Wenn es Probleme mit den Kin-
dern gibt, dannmussman erst einmalmit den Eltern reden.
Sie sagen, es sei sinnlos, Eltern erziehen zu wollen.
Beatrix Albrecht | Damuss man sicher differenzieren. Aber
es gibt immermehr Eltern, mit denenman nicht reden, die
man nicht erreichen kann oder die jedes Angebot verwei-
gern. Das hat viele Gründe. Oft sind sie mit der Erziehung
ihrer Kinder überfordert, Alkohol oder Drogen sind mit im
Spiel, familiäre Gewalt, Missbrauch, psychische Erkran-
kungen, Scheidungskrisen, aber auch zunehmend finan-
zielle Probleme. 60 Prozent unserer Eltern sind Hartz
IV-Empfänger, 70 Prozent haben einen Migrationshinter-
grund. Sie sind vielfach nicht in der Lage, ihren Alltag zu
strukturieren und für ihre Kinder Empathie und Verant-
wortungsgefühl aufzubringen.

EZ |Warum setzen Sie so wenig Vertrauen in die Eltern?
BA | Das ist keine Vertrauensfrage. Ich meine nur, dass wir
von schulischer Seite den Eltern nichts aufzwingen können,
auch wenn es noch so gut gemeint ist. Es muss umgekehrt
laufen: Wir können ein Angebot machen und freundlich
einladen. Mehr nicht. Nur in Fällen, wo die Kinder ver-
wahrlosen, intervenieren wir. Wir bieten ein tägliches El-
terncafé, regelmäßige Eltern- und Sprachkurse, es gibt eine
Bildungslotsin, die versucht, Kontakt zu den Familien zu hal-
ten. Das Vertrauen entwickelt sich dann langsam. Anderer-
seits haben unsere Sozialarbeiter viel zu tun, wir
kooperieren mit den Jugendämtern und anderen sozialen
Einrichtungen. Denn in nicht wenigen Fällen müssen wir

die Kinder vor ihren Eltern schützen. Es ist erschütternd,
wenn ein Neunjähriger zu mir kommt und sagt, er wolle
nicht mehr zu Hause wohnen.

EZ |Wie setzen Sie ihr pädagogischesMotto, dass kein Kind
zurückbleiben darf, in der Praxis um?
BA | Es gibt in den Klassen 1 und 2, wie in ganz Nieder-
sachsen, keine Noten, es gibt keine Hausaufgaben. Wir
haben als teiloffene Ganztagsschule bis 15 Uhr mit Betreu-
ung bis 17 Uhr ein nachhaltiges Nachmittagsangebot mit
Schwerpunkt Musik, Kunst, Sport und Gartenbau. Wir
haben eine Patenschaft mit Hannover 96 und einen eige-
nenGarten in der Kolonie. Vorschulisch fördern wir die Kin-
der in Deutsch als Zweitsprache.

EZ | Viele bildungsnahe Eltern meldeten ihre Kinder ab.
Das Blatt scheint sich jetzt zu wenden. Es kommen wieder
mehr Kinder aus bildungsbürgerlichen Elternhäusern, die
in ihrem Stadtteil wohnen. Wie ist diese Trendwende zu er-
klären?
BA | Es hat sich herumgesprochen, dass wir uns den Pro-
blemen stellen und dass wir konkret und sofort etwas dage-
gen unternehmen – zum Beispiel gegen Gewalt. Man kann
überspitzt sagen: Mit Migranten kann man Werbung ma-
chen, wenn die Integration gelingt undmultikultureller Aus-
tausch stattfindet.
Das ist auch für bildungsnahe Elternhäuser attraktiv, die sich
dafür entscheiden, dass ihr Kind multikulturelle Kompe-
tenzen erwirbt und zumBeispiel Türkisch lernt. Manmacht
sich aber auch Feinde damit.

Manchmal müssen wir die Kinder
vor den Eltern schützen«

46 SCHULE IN BEWEGUNG

»

Ein Gespräch mit Beatrix Albrecht über die Unmöglichkeit, Eltern zu erziehen. Albrecht, Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule,

einer vierzügigen Ganztagsgrundschule in Hannover, die in einem sozialen Brennpunkt liegt, setzt auf bilingualen Unterricht,

multikulturellen Austausch und freie Angebote.
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EZ |Wie sieht ihr Konzept der bilingualen Klassen aus?
BA |Die Einrichtung der »Bilis« geht auf denWunsch einer
Mutter zurück. Es unterrichten seit sechs Jahren zwei Lehr-
kräfte pro Klasse in Türkisch und Deutsch in wechselnden
Fächern fünf Wochenstunden. Bisher fand dies in jeweils
einer Klasse pro Jahrgang statt. Wegen der großen Nach-
frage sind es jetzt zwei. Es ist geplant, einen reinen Her-
kunftssprachenunterricht in Arabisch und Türkisch
anzubieten. Es stärkt das Selbstwertgefühl der türkischen
Kinder enorm, wenn die Klasse imViertel unterwegs ist und
die deutschen Kinder türkisch sprechend einkaufen gehen.
Darüber hinaus bieten wir islamischen Religionsunterricht
an. Es gibt eine mehrsprachige Schülerzeitung und Biblio-
thek, sogar die Aushänge sind mehrsprachig. Inzwischen
ist die Zahl derjenigen Schüler, die wir für das Gymnasium
oder die Realschule empfehlen können, auf das Durch-
schnittsniveau gestiegen.

EZ | Wie reagierte die Schulbehörde und das Ministerium
auf Ihre Initiative?
BA | Zunächst gab es große Bedenken, auch in Teilen der

Politik und anderer Bildungsträger. Inzwischen bekommen
wir zunehmend Zustimmung und Unterstützung. Heute
dürfen wir uns sogar auf dem Stand des Niedersächsischen
Kultusministeriums auf der Bildungsmesse »didacta« prä-
sentieren. Zu unserem Projekt gehört auch die Zusam-
menarbeit mit den Erziehern im Ganztagesbereich. Durch
die Verbindung der Ressourcen der Kommune und des
Landes ergibt sich nicht nur ein finanzieller und personeller
Synergieeffekt, sondern die pädagogischeQualität der Ganz-
tagsbetreuung ist gestiegen. Und dabei sparen Land und
Kommune.

EZ |Was ist ihr nächstes Ziel?
BA |Mein Wunsch ist, dass wir den Kindern mehr Zeit für
ihre Entwicklung geben können, die hier unter erschwerten
Umständen stattfindet. Das heißt, eine Grundschule bis zur
6. Klasse zu bekommen. Ichmöchte, dass die Kinder zu uns
kommen und gar nicht merken, dass sie in eine Schule
gehen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer

47SCHULE IN BEWEGUNG

Integration durch Bildung:

• Mehrsprachigkeit im Schulalltag

• Bilinguale Klassen Deutsch/Türkisch
• Herkunftssprachenunterricht
• Qualität in der Ganztagsbetreuung
• Islamischer Religionsunterricht
• Eltern-Café
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Jetzt, wo es schon so warm ist, habe ich Lust, alle
meine Sommerkleider auf einmal anzuziehen. Das
Warten hat endlich ein Ende und dieMenschen zieht
es in die Parks und Cafés. Mit demAnziehenmeiner
kürzesten Hosen muss ich aber noch einen Tag
warten. Nicht weil dasWetter schlecht ist, sondern
weil mir heute ein Selbstversuch mit dem Kopf-
tuch bevorsteht.
Wenn die meisten Menschen viel Haut zeigen,
fallen mir die kopftuchtragenden Muslima be-
sonders auf. Wie fühlt sich das Tragen eines
Kopftuchs an? Ist es nicht sehr heiß? Das und
mehr möchte ich heute herausfinden. Ich
werde alsomein »Tuch tief übermich ziehen«.
(»Sie sollen ihre Tücher tief über sich ziehen.
Das ist besser, damit sie erkannt und nicht
belästigt werden«, Sure 33, Vers 60). So
»verkleidet« werde ichmich durch Stuttgart
bewegen, U-Bahn fahren, essen gehen, ein-
kaufen, über den Wasen schlendern. Was
aber erwarte ich von diesem Experiment?
Erwarte ich offenes Unverständnis oder
betonte Toleranz? Wie werde ich mich
fühlen? Eingeschränkt, frei, exotisch?
Ich versuche gar nichts zu erwarten, mit
unvoreingenommenen Blick den Tag
zu beobachten. Dass das unmöglich
ist, merke ich sehr schnell.
Ich sitze in der U-Bahn und kann die
Fahrt zum Charlottenplatz nicht wie
sonst entspannt genießen. Jeder
meiner Blicke bekommt Bedeutung,
jede Handlung, Geste, Bewegung
wird von mir kontrolliert. Ich
komme mir vor wie eine Mogel-
packung. Auf meinem Etikett

Die Welt
unter dem

Kopftuch

von Anna Magdalena Claus

Foto: Wolfgang Schmidt
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steht Dattel, aber eigentlich bin ich ein deutscher Kohlkopf.
Diese erschwindelte Zugehörigkeit, die ich automatisch mit
meinem rosafarbenen Kopftuch eingehe, wirdmich den gan-
zen Tag beschäftigen und in prekäre Situationen bringen.
Soll ich wie sonst Blickkontakt zu anderenMenschen suchen?
Darf ich lächeln? Die wichtigste Frage aber: Warum mache
ich mir darüber so viele Gedanken?
Ich gehe davon aus, dass jede meiner Handlungen von den
Mitmenschen genauestens wahrgenommen wird und stell-
vertretend für andere Muslime gilt. Mit meiner Kopfbede-
ckung repräsentiere ich angeblich eineWeltreligion, vielleicht
ist es das, was mich unter Druck setzt. Dabei kann ich nicht
einmal sagen, ob ich mit besonderer Aufmerksamkeit ge-
mustert werde. Mir kommt es jedenfalls so vor, als ob ich
nicht nur für mein eigenes Tun verantwortlich bin, sondern
darüber hinaus für viele muslimische »Gleichgesinnte«. Was
für ein ungewöhnliches Gefühl! Nicht die individuelle Per-
sönlichkeit steht im Vordergrund, sondern die Religionsge-
meinschaft. Was für ein vertrauensvolles und Sicherheit
gebendes Gefühl auf der einen Seite, was für eine Einschrän-
kung und gefühlte Machtlosigkeit auf der anderen.
Ich komme amCharlottenplatz an und spaziere anschließend
über den Schlossplatz. In einem Café bestelle ich mir gerade
ein Tiramisu, als der sympathische Kellner mich dezent da-
rauf aufmerksammacht, dass Gelatine im Tiramisu enthalten
sei. Er sagt: »Ich bin auchMoslem, deswegen sag ich dir Be-
scheid. Sei mir deshalb nicht böse.« Die Situation beginnt
mir unangenehm zu werden, als er sich bei mir erkundigt, ob
ich Türkin sei. »Nein«, antworte ich, »aber meine Mutter«.
Der Kellner lächelt undmachtmir ein Kompliment. Ich lächle
geschmeichelt zurück, möchte aber am liebsten sofort auf-
stehen und gehen. Die Lüge macht mir ein schlechtes Ge-
wissen. Ich komme mir falsch vor, ich betrete ein Gebiet, wo
ich nicht hingehöre. Ich habe mir zwar vorgenommen, von
meinem Experiment zu erzählen, wenn ich auf mein Kopf-
tuch angesprochen werde, im Fall desmuslimischen Kellners

kommtmir diese Auflösung aber sehr unpassend vor. Immer
deutlicher wird mir klar, dass diese Kopftuch-Erfahrung, die
ich mache, nahezu nichts mit dem Alltag kopftuchtragender
Frauen in Stuttgart zu tun hat. Das zu behaupten, wäre mei-
ner Meinung nach anmaßend.
Ich verlasse das Café und schlendere durch die Königsstraße
RichtungHauptbahnhof. Ich betrete verschiedene Läden und
habe trotz der schönen Sommerkleider (die ich auch wirklich
brauchen könnte), keine Lust, sie anzuprobieren. Mit dem
Kopftuch wäre mir das zu kompliziert, ich bin froh, dass es,
ohne zu verrutschen, ummeinen Kopf gehüllt bleibt, obwohl
es mir darunter sehr warm wird. An die Hitze müsste ich
mich also gewöhnen, hätte ich die Entscheidung gefällt, von
nun an für immer in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen.
Man muss sich daran gewöhnen wie an das Tragen unbe-
quemer hoher Schuhe oder String-Tangas. Ausnahmsweise
muss ich mich überwinden, über das Frühlingsfest auf dem
Cannstatter Wasen zu schlendern. Ich komme mir fehl am
Platz vor und freue mich über jede der drei kopftuchtragen-
den Frauen, die mir begegnen. Trotzdemwürde ich am liebs-
ten gleich wieder nach Hause fahren. Aber ich motiviere
mich, indem ich mir am Schießstand fünf Schuss für zwei
Euro leiste, der Inhaber bedient mich muffig und desinteres-
siert. Für meine fünf abgeschossenen Keramiksterne erhalte
ich einen pinkfarbenen Plüsch-Würfel, passend zu meiner
Kopfbedeckung. Nach einem unspektakulären Abstecher ins
Bierzelt, in dem ich ignoriert werde, trete ich meinen Heim-
weg an und freue mich auf den Moment, in dem ich mein
Kopftuch ausziehen kann.
Zu Hause angekommen, ziehe ich nicht nur mein Kopftuch
aus, sondern streife gleich ein fremdes Gefühl mit ab. Wie
der Alltag für kopftuchtragende Frauen in Stuttgart aussieht,
werde ich auf diesem Weg wohl doch nicht erfahren. ‹›

Die Autorin ist Schülerin der 13. Klasse an der Freien Waldorfschule

Uhlandshöhe in Stuttgart

49JUNGE AUTOREN

...ein selbstversuch.
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50 ZEICHEN DER ZEIT

Sophia |Wie lange bist du schon beim Kinder- und Jugend-
telefon?
Maria | Seit sechs Jahren – und du?
Sophia | – Seit einem halben Jahr. Vorher machte ich eine
Ausbildung für »Jugendliche beraten Jugendliche«. Wir
jugendlichen Berater sind zwischen 16 und 21 Jahren alt und
sitzen nur samstags am Telefon und, anders als ihr Erwach-
senen, immer zu zweit. Was sind unter der Woche die
häufigsten Themen?
Maria | Partnerschaft und Liebe dominieren deutlich, gefolgt
vom Thema Sexualität. Die andere Hälfte sind Test- und
Scherzanrufe. Wie gehst du damit um?
Sophia | Ich versuche, denAnrufer immer ernst zu nehmen,
auchwenn sich spätermanches als Scherz herausstellt. Aber
wenn siemich zu sehr nerven, dannweise ich sie darauf hin,
dass andere vielleicht eine ernsthafte Beratung wünschen.
Und du?
Maria | Ich bemühe mich, es von der sportlichen Seite zu
nehmen und schlagfertig zu reagieren. Ich tröste mich
damit, dass manche erst mal austesten wollen, wie es ist,
bei uns anzurufen, bevor sie mit einem wirklichen
Problem kommen. Manches Gespräch fängt mit einer
»Pizzabestellung« an und geht dann doch in eine vertrau-
ensvolle Beratung über. Da man durchschnittlich sieb-
zehnmal versuchen muss, bei uns durchzukommen, ist
der Anrufer vielleicht überrascht, wenn plötzlich jemand
den Hörer abnimmt.
Sophia | Viele langweilen sich auch nur. Viele wissen nichts
mit sich anzufangen, wenn die Dauerberieselung aus dem
Fernseher, Computer oder Radio fehlt.

Mobbing

Maria | Ich habe allerdings beobachtet, dass Kinder Rat-
schläge hören wollen. Sie geben sich, je jünger sie sind, oft
gleich nach dem ersten Tipp zufrieden. Dochmanchmal hilft
gar nichts, kein Vorschlag und keine ermutigenden Worte.
Es kommt sogar vor, dass wir beschimpft werden. Nach so
einem Gespräch fühle ich mich häufig erschöpft, weil ich
nicht helfen konnte. Das gilt besonders für das Mobbing bei
den 13- bis 15-Jährigen. Wie gehst Du da vor?
Sophia | Ich empfehlemeistens ein Gesprächmit Freunden,
einem Menschen ihres Vertrauens. Außerdem versuche
ich herauszufinden, wie man den Mobbenden den Wind
aus den Segeln nehmen könnte. Wenn jemand gehänselt
wird, weil er dick ist, hilft es manchmal, wenn er denMob-
benden zustimmt, dass er etwas dicker sei, aber dazu stehe.
Die werden erkennen, dass ihre Vorwürfe nicht verletzen
und – verlieren ihren Spaß daran. Manchmal hilft es auch,
sich aus dem Weg zu gehen oder einen Selbstverteidi-
gungskurs zu machen oder sich in einem Verein zu enga-
gieren, um das Selbstbewusstsein zu stärken und neue
Freunde zu finden. In letzter Konsequenz muss man die
Schule wechseln.
Maria |Das kenne ich auch:Wenn ein Schüler sich traut, vor
der Klasse das Problem anzusprechen und ehrlich sagt, was
dasmit ihmmacht, kann dasMobbing schlagartig aufhören,
denn dieserMut verlangt Respekt ab.Wir Lehrer bekommen
oft gar nichtmit, wie schlimmMobbing in Abwesenheit von
Erwachsenen sein kann. –Wie lange dauern dennDeineGe-
spräche normalerweise?

Die Nummer gegen Kummer
Das Kinder- und Jugendtelefon für große und kleine Sorgen

Seit 1980 können Kinder und Jugendliche kostenlos und anonym unter der Nummer 0800 - 111 000 333 Rat suchen, von Montag

bis Samstag, 14 bis 20 Uhr. Zwei Beraterinnen, eine Lehrerin und eine Oberstufenschülerin, beschreiben ihren Einblick in die Nöte

der deutschen Kinder und dass sie manchmal auch helfen können.
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Sophia | Die Hälfte unserer Gespräche dauert etwa fünf
Minuten. Die Einfühlung in der kurzen Zeit aufzubauen, ist
eine Herausforderung, aber vielleicht für uns in der »Peer-
Education« noch leichter als für euch, denn die Hälfte der
Anrufer sind 14, 13 oder 12 Jahre alt.
Maria | Spannend ist für mich auch, ganz schnell herauszu-
finden, wer da – meist per Handy – anruft. Wichtig sind
Alter und Verständnishorizont, kulturelles Milieu, da auch
Musliminnen anrufen, Bildungsgrad und natürlich das Ge-
schlecht, das man nicht immer sofort erkennt. Ich muss
ja meine Fragen und Beiträge für die Persönlichkeit am an-
deren Ende passend auswählen. In diesem Ehrenamt habe
ich das Zuhören geübt und viel gelernt.

Thema Sexualität

Sophia | Ein Irrtum ist es, anzunehmen, dass die Kinder und
Jugendlichen vollständig aufgeklärt seien. Oft stellen sie die
einfachsten Fragen zur körperlichen Entwicklung, Sexualität
und Verhütung.
Maria | Ich war überrascht, dass das Thema Inzest immer
wieder aufkommt – in allen Konstellationen. Auch die junge
Freundin des Vaters, die sich in dessen Abwesenheit an den
17-jährigen Sohn ranmacht. – Gespräche mit Missbrauchs-
opfern fangenmeistens sehr leise an, dauern oft eine Stunde
und lassen mich ziemlich bedrückt zurück.
Sophia |Missbrauchte Jungs haben darüber meist mit noch
niemandem gesprochen. Was machst du nach einem
solchen Telefonat?
Maria | Eine kleine Erholungspause, manchmal koche ich
mir einen Tee. Zum Glück gibt es immer Süßigkeiten in
unseremBüro. Und ich tröstemichmit demGedanken, dass
dieser Mensch, gäbe es uns nicht, gar kein Ohr gefunden
hätte: Genau dafür sind wir da. Und du?

Sophia |Dawir immer zu zweit am Telefon sitzen, wechseln
wir danach. Und es helfen auch unsere regelmäßigen
Supervisionsrunden, in denen wir belastende Gespräche
thematisieren können.
Maria | Als Lehrerin, die ich die Probleme der Jugendlichen
ganz gut zu kennen glaubte, erschrecke ich doch immer
wieder beim Blick in die Abgründe unserer Gesellschaft.
Alkoholkranke, gewalttätige Eltern, Überforderung durch
Verantwortung für die kleinerenGeschwister, finanzielle Pro-
bleme oder aberWohlstandsverwahrlosung kommen täglich
dran. Nach solchen Gesprächen bin ich froh, wenn der
Nächste »nur« Liebeskummer hat oder wissen will, wie er
die Angebetete in der Nachbarklasse kriegen könnte.

Immer mehr Jungs suchen Rat

Sophia | Du bist schon einige Jahre dabei. Was hat sich ver-
ändert?
Maria | Im Lauf der Jahre nahmder Anteil der Jungs zu: Von
rund einemViertel im Jahr 2000 stieg er auf rund 40Prozent
im Jahr 2010. Das heißt, über Probleme anonym zu reden,
wird für Jungs normaler. Die Themen von Jungs betreffen
eher Sex, von Mädchen eher Partnerschaft und Liebe.
»Schule« ist ein Randphänomen.Die verschiedenenThemen
der Anrufer geben authentische Informationen über unsere
Gesellschaft, denn im Gegensatz zu den durch Wissen-
schaftler gesteuerten Interviews für Kinder- und Jugend-
studien melden sich die Ratsuchenden hier auf eigene
Initiative. Dadurch könnenwir gut die Veränderungen der Le-
bensauffassungen und -stile junger Menschen erkennen. ‹›

Link: www.nummergegenkummer.de

Die Namen der Interviewpartner wurden geändert

Das Kinder- und Jugendtelefon hat in Deutschland 90 Standorte. 2010 wurden fast

215.000 Gespräche geführt (ohne Test- und Scherzanrufe, Aufleger und Schweiger).

Diese ehrenamtliche Arbeit leisten mehr als 3.900 Bürger an ein bis zwei Terminen pro Monat à vier

Stunden. Sie absolvieren vorher eine Ausbildung, bei der auch Themen wie juristische Fragen,

Partnerschaft oder Suizid behandelt werden.

Die »Nummer gegen Kummer« sucht dringend Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren sowie Frauen

und Männer zwischen 20 und 70 Jahren. Wer verantwortungsbewusst, tolerant gegenüber anderen

Auffassungen ist und psychisch belastbar, kann sich bewerben.

Träger des Angebots sind die Diakonischen Werke und der Kinderschutzbund. Finanziert wird es zu

einem großen Teil von der Telekom. Seit 2008 gilt zusätzlich die EU-weite Rufnummer 116 111.
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52 SINNE

In der Kälte zieht sich der Mensch unwillkürlich zusam-
men, zentriert und verfestigt sich, um die Wärme im In-
neren des Leibes zu bewahren. Als ebenso lebensbedrohend
erfährt der Europäer die Gluthitze der afrikanischenWüste.
»Es war, als habe ein Riese irgendwo im Südwesten eine un-
geheure Ofentür aufgestoßen. Der Gluthauch traf uns um
dieMittagsstunde, und die ersten leichtenWindstöße waren
so heiß und trocken, dass wir ein paar Mal stehenblieben
und nach Luft schnappten wie Karpfen, die man ans Ufer
geworfen hat«, schildert der in die namibische Wüste ge-
flüchtete Geologe Henno Martin.
Die Hitze gibt uns ein Gefühl der Auflösung; indem die in-
nere Wärme des Leibes auszufließen scheint, wird das Be-
wusstsein zu einem traumartigen Dösen abgedämpft.
Das menschliche Ich sucht fortwährend nach einer gesun-
den, als angenehm empfundenen Verbindung zu seinem
Körper. Man könnte auch sagen: Das Ich lebt in der Wärme
des physischen Leibes, die wir ständig selbst erzeugen und
erhalten. Deshalbmuss sich einMensch im klirrenden Frost
der Arktis ununterbrochen bewegen; in der Hitze Afrikas
wird er dagegen jede überflüssige Regung vermeiden. Die
Wärmewahrnehmung ist dabei für ihn das wichtigste In-
strument. »Temperatursinn« wird diese Modalität in der
Neurophysiologie genannt. An bis zu zehn Kaltpunkten und
nur einem Warmpunkt pro Quadratzentimeter Haut (im
Gesicht und an den Extremitäten) werden freie Nervenen-
digungen erregt; an anderen Teilen der Körperoberfläche
liegen die Kalt- und Warmpunkte erheblich weiter ausei-
nander. Aber was wir wahrnehmen, ist nicht die Temperatur

unserer Umgebung, sondern das Verhältnis zwischen in-
nerer und äußererWärme. Das lässt sich an dem bekannten
Dreischalenversuch zeigen. Dabei hält eine Versuchsperson
ihre rechte und linke Hand zunächst gleichzeitig in zwei
Schalen mit unterschiedlich erwärmtem Wasser (zum Bei-
spiel links 27° und rechts 37°). Danach taucht sie beide
Hände in eine dritte Schalemit lauwarmemWasser von 32°;
der linken Hand erscheint dieses nun warm, der rechten
Hand dagegen kalt. Es scheint naheliegend, dass wir die
Umwelt eben »subjektiv« wahrnehmen und dass nurMess-
geräte geeignet sind, die »objektive« Temperatur zu erfas-
sen. Aber: Ein Thermometer misst keine Wärme, sondern
lediglich die Volumenveränderung einer physischen Sub-
stanz (zum Beispiel Quecksilber), die erwärmt oder abge-
kühlt wird.
Temperaturen lassen sich also nicht messen – und ebenso
wenig empfinden. Ein Kind, das sich eine Beule am Kopf
zugezogen hat, erfährt die Berührung mit einem Metallge-
genstand (zum Beispiel einem Löffel) als angenehm kühl –
unabhängig von dessen Temperatur. Man spricht in diesem
Zusammenhang von einer guten Wärmeleitfähigkeit des
Metalls. Tatsächlich gleichen sich die Wärmezustände
zweier Körper, die einander berühren, an. Aber eine Strö-
mung von einem zum anderen Körper findet dabei nicht
statt. Und ob die Außentemperatur Unbehagen verursacht,
hängt stark von der eigenen Bewegung ab. Bei körperlicher
Anstrengung wird eine kühlere Umgebung eher als ange-
nehm empfunden als bei einer sitzenden Tätigkeit.
Es ist die besondere Dichte des Metalls im Gegensatz etwa

Zwischen Auflösen und Zentrieren:
Der Wärmesinn

von Peter Loebell

In einer eisigen Polarnacht vermittelt der Wärmesinn dem Menschen die Empfindung existenzieller Bedrohung: »Bei -28° und

Windstärke zehn betrug die gefühlte Temperatur -60°C! Wir versuchten, die Hütte mit beiden Öfen gleichzeitig zu heizen, aber der

Wind saugte die Wärme durch den Schornstein, und wir mussten uns bibbernd in die Betten legen.« So beschreibt die Polar-

forscherin Marie Tièche eine eisige Nacht in Spitzbergen.

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinnGeschmackssinnSeh
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zuHolz oderWolle, dieman bei demTemperaturausgleich auf der Haut spürt. Diese Dichte
wird gleichzeitig auch als Druck empfunden: »Legtman nacheinander eine sehr kalteMünze
(ungefähr 5°) und zwei übereinanderliegendeMünzen derselben Sorte (ungefähr 38°) auf die
horizontal gehaltene Stirnfläche, so wird man die warmen Münzen leichter empfinden als
die kalte Münze, obwohl letztere physikalisch gesehen nur halb soviel wiegt« (Basfeld). Das
Zusammenziehende wird als schwerer, das sichWeitende als leichter erfahren; der Mensch
empfindet also nicht Temperaturen, sondern die lösende Qualität der Wärme.
Andererseits nimmt die Kälteempfindung allmählich ab, wennwir eineHand in kaltesWas-
ser halten, dessen Temperatur konstant bleibt. Die Empfindung an der Körperoberfläche
adaptiert nach kurzer Zeit die Temperatur, und bei extremen Wärme- oder Kältezuständen
unter 20° oder über 40° lassen sich auch Temperaturveränderungen nicht mehr unter-
scheiden; wahrgenommen werden lediglich extreme Kälte oder Hitze.
So anpassungsfähig dieHautoberfläche innerhalb eines breitenWärmespektrums seinmag,
so empfindsam reagiert das Innere des physischen Leibes auf Temperaturschwankungen.
Der »Wärmekern«, der das Innere der Leibeshöhle, der Brust und des Kopfes umfasst, wird
stets auf einem Niveau von 37° konstant gehalten. Möglich ist dies durch innere Wärmesen-
soren im Zentralnervensystem und in tiefen Körpergeweben. Die Ausdehnung des Wärme-
kerns variiert allerdings in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur. »In warmer
Umgebung dehnt er sich über den ganzen Leib aus bis kurz unter dieHaut- oder Fettschicht.
In kalter Umgebung zieht er sich ins Leibesinnere zurück … In warmer Umgebung weiten
sich die Blutgefäße der Leibesperipherie, so dass die Wärme mit dem Blut aus dem Innern
nach außen strömen kann. In kalter Umgebung verengen sie sich, so dass jetzt die Haut wie
eine Isolierschicht wirkt« (Basfeld).
Durch den Wärmesinn nimmt der Mensch also einerseits an der Hautoberfläche die be-
sondere Zusammensetzung eines Materials bei Raumtemperatur wahr. Andererseits emp-
finden wir durch die Angleichung der eigenen Körperwärme an die Umgebungstemperatur
innerhalb eines gewissen Spektrums die Wärme oder Kälte eines Gegenstands und deren
Veränderung. Doch vor allem erleben wir durch unsere Wärmeempfindung den Wechsel
von Lösung und Verdichtung unseres geistig-seelischen Wesens im Leib. ‹›

Literatur:Martin Basfeld:Wärme: Ur-Materie und Ich-Leib, Stuttgart 1998; Martin Henno:Wenn es Krieg

gibt, gehen wir in die Wüste, Winhoek 1984; Simon Eckhart:Wärmehaushalt und Temperaturregelung.

In: Robert Schmidt; Gerhard Thews (Hrsg.): Physiologie des Menschen. Heidelberg 1995; Marie Tièche:

Kinnvika 80° Nord. Eine Frau, ein Mann und die Einsamkeit der Polarnacht, München 2005
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kssinnSehsinnWärmesinnGehörsinnSprachsinnDenksinnIchsinn Aus für die
adjuvante
Misteltherapie?

Laut Urteil des Bundessozialgerichts

kann die anthroposophische Mistelt-

herapie nur noch zur Linderung bei

nicht heilbaren, insbesondere inoper-

ablen oder metastasierenden Krebser-

krankungen auf Kassenrezept ver-

ordnet werden (»palliativ«). Die

ergänzende und unterstützende

Misteltherapie (»adjuvant«) –

erfolgreich bei der Verhinderung

von Rückfällen oder Ausbreitung

des Tumors sowie als Ergänzung zur

vorbeugenden Standardtherapie –

muss von den Patienten in Zukunft

selbst bezahlt werden – eine bittere

Entscheidung für alle Betroffenen.

Der Patientenverband gesundheit

aktiv hat im November 2011 in

einem offenen Brief die Patienten-

vertretung im Gemeinsamen

Bundesausschuss gebeten, sich

für die Wiederaufnahme der

adjuvanten Misteltherapie in die

Kassenerstattung einzusetzen.

Im April 2012 folgte ein Brief an alle

Krankenkassen, der von insgesamt

12 Verbänden und Selbsthilfe-

gruppen unterzeichnet wurde. Darin

erden die Kassen um Stellungnahme

gebeten, ob sie die Kosten für die

djuvante Misteltherapie überneh-

men. Solange die derzeitige Arznei-

mittel-Richtlinie gültig ist, dürfen

die Krankenkassen diese erstatten,

müssen es aber nicht. Den betroffe-

nen Patienten kann daher nur

geraten werden, das Gespräch mit

ihrer Krankenkasse zu suchen.

(Stand 15.05.2012)

www.gesundheit-aktiv.de/Gesundheitspolitik
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Rudolf Steiner bezeichnete die materialistische Weltauffas-
sung als »Phlegma« des Denkens und fügte hinzu, im pä-
dagogischen Raum werde sich daraus eine »ungeheure
Gleichgültigkeit gegenüber den ... intimeren Seelenregun-
gen des zu erziehenden Menschen« ergeben.
Rund 100 Jahre sind seither vergangen. Der Materialismus
hat eine steile Karriere hingelegt. Alles läuft darauf hinaus,
»im Menschen das Bewusstsein seiner Geistigkeit zu ertö-
ten« (Steiner). Die Leugnung autonomer Subjektivität oder
personaler Identität gilt als unumgängliche Konsequenz il-
lusionslosen Denkens. Der portugiesische Neurowissen-
schaftler Antonio Damasio schreibt, der Eindruck, wir seien
mehr als nur Materie, resultiere aus »irreführenden Intui-
tionen« des Gehirns. Hirnzellen haben Intuitionen, aller-
dings falsche. Und sie bemerken den Fehler. – Mit solchen
Geschichten soll man sich zufrieden geben?
Es ist mächtig in Mode gekommen, die geistig-seelische In-
dividualität als überholtes Konstrukt abzutun. Über die Kon-
sequenzen wird wenig diskutiert. »Geist und Seele sind
keine irreduziblen Bestandteile der Wirklichkeit«, verkün-
det der Philosoph Thomas Metzinger unter tosendem Bei-
fall. Damasio undMetzinger sind brillante Köpfe. Die Sache
wäre ja nicht der Rede wert, wenn nur Dummköpfe sich ihr
verschrieben hätten.
Im pädagogischen Raum erzeugt dieser physiologische Re-
duktionismus tatsächlich jene von Steiner charakterisierte
Gleichgültigkeit. Niemand entbrennt in Liebe zu Genen.

Niemandem ist die Freiheit von Hirnzellen heilig. »Beob-
achten Sie einmal«, sagte Steiner, »welchen Unterschied es
macht, wenn Sie an das Kind mehr oder weniger gleichgül-
tig herantreten oder wenn Sie an das Kind herantreten mit
wirklicher Liebe. Wenn man mit wirklicher Liebe an das
Kind herangetreten ist, wenn der Glaube aufhört, dass man
mit technischen Kunstgriffen mehr machen könne als mit
wirklicher Liebe, ist sofort dieWirksamkeit in der Erziehung
da.« Besonders im Umgang mit Seelenpflege-bedürftigen
Kindern sei darauf zu achten.
Das »Phlegma« dieses Denkens führt zu einer Wahrneh-
mungsschwäche der höheren (sozialen) Sinne, besonders
des Ich-Sinnes. Durch den Ich-Sinn sind wir unmittelbar
auffassungsfähig für die geistige Individualität – das höhere
Ich – eines anderen Menschen. Ohne diesen Ich-Sinn ist
man außerstande, ein Kind »zu erfassen als Bild, das sich
aus der geistigen Welt heraus offenbart«, und bleibt bei der
äußeren Betrachtung stehen. Nur ein in »wirkliche Liebe«
getauchtes Interesse ermöglichtWesensbegegnung und darf
nicht verwechselt werden mit dem ausforschenden Beob-
achten, auf das man sich heute so viel zu Gute hält.
Wie schnell landet man gegenüber auffälligen Kindern bei
dem verführerisch einfachenGedanken, ihre Probleme hät-
ten neurologische Ursachen, deshalb sei damit Liebe nichts
mehr zu machen, wohl aber vielleicht mit irgendwelchen
»technischen Kunstgriffen«. So spricht der verinnerlichte
Materialismus. Erstens belügt er uns, zweitens werden wir
durch ihn träge und gleichgültig. ‹›

Literatur: Rudolf Steiner: Der Tod als Lebenswandlung, GA 182;

Antonio Damasio: Selbst ist der Mensch, München 2011;

Thomas Metzinger: Der Ego-Tunnel, Berlin 2009

54 KOLUMNE K.

Das Phlegma des Denkens

von Henning Köhler

Es ist mächtig in Mode gekommen,

die geistig-seelische Individualität als

überholtes Konstrukt abzutun. «

»
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Dieser Hypothese bin ich an meiner Schule (FWS Marburg) mit der Hilfe unseres
Geschäftsführers Andreas Schäfer nachgegangen. Im Jahre 2011 sah unser Budget folgen-
dermaßen aus:
• Wir hatten 457 Schüler, davon 148 in der Primarstufe (Klassen 1-4), 227 in der Sekundar-
stufe I (Kl.5-10) und 82 in der Sek. II (Kl. 11-13).
• Das Land Hessen zahlte uns an Zuschüssen: pro Schüler der Primarstufe 3.551 Euro, der
Sek. I 3.896 Euro und der Sek. II 6.184 Euro, d.h. in Summe: 1.917.028 Euro.
• An kommunalen Zuschüssen erhielten wir 355,50 Euro je Schüler, an Investitions-
zuschüssen vom Land 110 Euro, also in Summe: 212.734 Euro.
• Unsere Eltern zahlten an Beiträgen insgesamt: 835.668 Euro.
Wir erzielten auf der Einnahmenseite in 2011 nach dem jetzigenModell also 2.965.430 Euro.

Der Bildungsgutschein hätte dagegen zu folgender Situation geführt:
• Das Land zahlt uns künftig 100 Prozent statt 87,5 Prozent des inzwischen dank eines
Runden Tisches stichhaltig festgesetzten Schüler-pro-Kopf-Satzes. Das ergäbe in 2011
2.190.889 Euro.
• Da das Land uns in den letzten zwei Jahren den Inflationsausgleich vorenthielt, würde die-
ser nun gezahlt. Ich gehe von sechs Prozent für diese Zeit aus. Das ergäbe 2.322.342 Euro
statt 2.190.889 Euro.
• Die kommunalen und investiven Zuschüsse liegen viel zu niedrig. Die Stadt Marburg hat
sie jüngst mit 1.343 Euro pro Schüler genau berechnet. Darin sind investive Kosten einge-
schlossen. Es ergäben sich also bei 457 Schüler 613.751 Euro.

Da die Elternbeiträge im Gegenzug entfielen, hätten wir in diesem angenommenen, für uns
günstigsten Fall 2.936.093 Euro über Bildungsgutscheine erhalten – also sogar ca. 30.000
Euro weniger, als wir tatsächlich in der Kasse hatten.
Dennoch sind wir dezidiert für die Einführung eines solchenModells, denn nur dadurch las-
sen sich die Ungerechtigkeiten und Selektionsfolgen des Schulgeldes aus der Welt schaffen,
undwir wären endlich wirklich eine Schule für alle, so, wie dieWaldorfschulbewegung es seit
Rudolf Steiner immer vorhatte.
DieGehaltsfrage lässt sich so aber offensichtlich nicht lösen.Wir nehmen inMarburg bewusst
für einigeKollegenniedrigereGehälter inKauf, als sie beimGymnasiumerhaltenwürden.Das
betrifft insbesondere die Alleinstehenden ohne Kinder, die vorwiegend in der Sek. II unter-
richten. Dafür haben wir im Vergleich zum Gymnasium eine ganze Reihe von Vorteilen, die
wir für höhere Gehälter (die nur durch Verkleinerung des Kollegiums erreichbar wären) auf-
geben müssten: Wir unterrichten mehrere Stunden/Woche weniger, in diesen Stunden viel

Aufruf zum Bildungsgutschein

von Dirk Rohde

In der erziehungsKUNST vom Januar 2012 stellt Mathias Maurer die Hypothese auf: »Die Einführung von Bildungsgutscheinen

könnte die politische Blockade aufheben und die freie Schulwahl ohne finanzielle Einbußen ermöglichen – inklusive einer

100-Prozent-Bezuschussung. … [So] wäre eine angemessene Erhöhung der Gehälter kein Problem mehr.«

›
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weniger Schüler (Lehrer-Schüler-Relation ca. 1:11 statt 1:19),
und haben dadurch auch deutlich weniger Korrekturen. Wir
bieten mehrere Fächer an, die es an staatlichen Schulen gar
nicht gibt, und dadurch können wir unsere Schülerschaft
auch mehr Stunden/Woche unterrichten. Wir können uns
unverändert viel Zeit für die ursprüngliche, aufwändige Form
der Selbstverwaltung mit Beteiligung sehr vieler Kollegen
nehmen.Undwir zahlen tendenziell unverändert Bedürfnis-
löhne, wie sie sich aus der anthroposophischen Anschauung
ergeben: Grundschullehrkräfte bekommen ebenso viel wie
Sek.II-Kräfte, und dieZahl der zu versorgendenKindermacht
sich beträchtlich im Gehalt bemerkbar. So gibt es eine Reihe
von uns, die finanziell ebenso gut oder sogar besser dran sind
als beim Staat, aber eben auchmanche, die weniger gut dran
sind. Die bessere Altersversorgung der Beamten ist dabei
allerdings nicht berücksichtigt, aberwir bieten immerhin eine
zusätzliche Betriebsrente an.
Da mir sehr am Bildungsgutschein liegt, ich aber davor
warnenwill, diesen nichtwegen des ursprünglichenAnsatzes
(Vermeidung von finanzieller Selektion), sondernwegen illu-
sionärer Hoffnungen auf höhere Gehälter politisch kraftvoll
zu verfolgen, rufe ich hiermit alle am Thema Interessierten
auf, für ihre jeweilige Schule eine ebensolche Berechnung
durchzuführen. Nehmen Sie sich die Zeit (es dauert nicht
lang) und schicken Siemir Ihre Ergebnisse zu. Ich bin gerne
bereit, diese dann für die erziehungsKUNST zusammenzu-
fassen. Da ich nur die exakten Marburger Zahlen kenne, bin
ich sehr gespannt, was Sie herausfinden. Meine Hypothese
ist, dass der Bildungsgutschein in summa für die deutsche
Waldorfschulbewegung mehr oder weniger eine Null ergibt:
Einige stellen sich damit etwas besser, andere etwas schlech-
ter. Aber auch diese Hypothese gilt es zu überprüfen.
Abschließend sei noch angemerkt, dass nach meinen Re-
cherchen die Behauptung »Mehr Gehalt – mehr Lehrer« (so
dieÜberschrift desArtikels vonMathiasMaurer) nicht stimmt.
Für den Lehrermangel gibt es andereGründe, die ich für aus-
schlaggebender halte. Aber das ist ein Thema für sich. ‹›
Kontakt: d.rohde@waldorfschulemarburg.de

Armut ist ein konfrontierendes Thema. Man kann mit ihr nicht

in Berührung kommen, ohne dadurch verändert zu werden …

Ich hoffe, dazu beizutragen, dass die Armut als ein Schicksal

anerkannt wird, das alle Menschen angeht, … weil jedes Indivi-

duum dazu beitragen kann, dass sich etwas daran ändert.»

Jelle van der Meulen

Jelle van der Meulen hat längere Zeit in den Armenvierteln
von Lima gearbeitet. Dabei tauchten grundsätzliche Fragen
auf: Was braucht ein Mensch, damit es ihm ‹gut› geht? Wie
müssen Hilfsprojekte aussehen, damit sie den ganzen Men-
schen nachhaltig ansprechen? Wie kann man trotz schlechter
Voraussetzungen ein Leben aus eigenen Impulsen führen?
Was hat die Armut in Peru mit der ‹neuen Armut› bei uns in
Europa zu tun?

Jelle van der Meulen zeigt eindringlich, welche Konsequenzen
sich ergeben, wenn man die Armutsfrage nicht nur von
materiellen und wirtschaftlichen, sondern auch von geistig-
kulturellen Gesichtspunkten aus angeht. Ein bewegendes
Buch mit vielen Bildern und Hintergrundberichten.

Jelle van der Meulen
Armut als Schicksal
Über die Armut in Peru und die Not Europas
168 Seiten,mit zahlr. Abb., kart. | € 16,50 (D)
ISBN 978-3-8251-7481-1 | www.urachhaus.de

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

Jelle van der Meulen

ARMUT
als Schicksal

Über die 
Armut in Peru 
und die 
Not Europas

Urachhaus

Nur wer frei ist, kann sich entwickeln

«

›
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Merle, ein zehnjähriges Mädchen, erzählt die heitere und abenteuerliche Geschichte von
ihren Ferien amTakhini, einem Fluss imNordwesten Kanadas. Auf einer Farmmit Pferden,
Schlittenhunden, Graugänsen und Hühnern verbringen Merle, ihre zwei Schwestern und
die Mutter einen sechswöchigen Urlaub bei Verwandten.
Die drei Mädchen lernen das Leben in einfachen Blockhütten kennen, erleben aber auch
die Weite und Freiheit der Natur. Sie begegnen dabei einer Tierwelt, die es in ihrer Heimat
nicht gibt. Wir tauchen ein in eineWelt des Friedens und der Liebe, ohne dabei den Blick für
die Wirklichkeit zu verlieren. So erfahren die Kinder sowohl die Folgen der großenWaldro-
dung wie auch die Freude bei einem »Radio-Auftritt« in der Küche, wenn der Schneebesen
zumMikrofon wird. Judith Johannsen ist es gelungen, den Leser in eine ferne, fremdeWelt
auf einem anderen Kontinent zu führen, was durch den ganz eigenen Stil der Ich-Erzähle-
rin, die später gern Schriftstellerin werden möchte, verstärkt wird.
Die Erzählung ist sowohl zum selber Lesen, zum Vorlesen für Kinder ab sieben Jahren, als
auch als Klassenlektüre geeignet. Elke Koepke

Die erste große Menschheitsrevolution

Bei der Lektüre dieses Buches merkt man sofort, dass erfahrene Kollegen amWerk waren,
die wissen, was Schüler interessiert und wie man sie zu substantieller Reflexion anregen
kann. Michael Zech stellt in der Einleitung dar, warum in der Oberstufe der Waldorfschule
Frühgeschichte unterrichtet wird, und dass dies ein Alleinstellungsmerkmal ist.
Im ersten Teil des Buches stellt Sibylla Hesse archäologische Methoden vor, deren Behand-
lung imUnterricht aus demGesamtlehrplan der 10. Klasse und demGewinn für die Schüler
begründet wird. Hier werden alle Kollegen, die eine Unterrichtseinheit zur Frühgeschichte
vorzubereiten haben, mit Sicherheit fündig – und zwar auf dem Stand der Forschung.
Im zweiten Teil nimmt Thomas Voß die Leser zu drei Ausgrabungsstätten in Anatolienmit,
die Entwicklungsschritte bei der Sesshaftwerdung derMenschen, das heißt beimÜbergang
von der Kultur der Jäger und Sammler zu der der Ackerbauern und Viehzüchter markieren:
Göbekli Tepe, Nevali Çori und Çatal Hüyük.
Erstaunlich ist, dass es Kultbauten von monumentaler Bauweise gab, bevor die Menschen
sesshaft wurden und Erfahrungen im Bau von Siedlungen sammeln konnten. Wie, warum
und unter wessen Führung haben Steinzeitjäger vor etwa 12 000 Jahren im sogenannten
fruchtbaren Halbmond – einem Gebiet, das die Levante, das Zweistromland und den Wes-
ten Irans umfasst – die Kultstätte von Göbekli Tepemit ihren bis zu zehn Tonnen schweren,
drei bis fünfMeter hohen undmit reichen Reliefs versehenen T-Pfeilern errichtet? Voß sieht ›

57NEUE BÜCHER

Abenteuer in Alaska

Sibylla Hesse, Thomas Voß,

Michael Zech: Göbekli Tepe

und der Prozess der Sesshaft-

werdung, 223 S., EUR 18,–,

Pädagogische Forschungsstelle

Kassel, edition waldorf 2012

Judith Johannsen: Abenteuer

am Takhini, brosch., 165 S.,

EUR 9,80, R.G. Fischer,

Frankfurt am Main 2011
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die T-Pfeiler vor allem als grandiose Darstellung der menschlichen Aufrichtung und hält es
für möglich, dass die Vertiefung oder Versenkung in diese Geste im religiösen Ritus eine
Orientierung auf die zielgerichtete Arbeit an der Erde förderte. Er betrachtet Göbekli Tepe
nicht isoliert, sondern im Entwicklungszusammenhang mit den neolithischen Siedlungen
in Nevali Çori und Çatal Hüyük. Er lässt ein Bild entstehen, das die Sesshaftwerdung, diese
erste große Menschheitsrevolution, anschaulich und nachvollziehbar macht. Ein Buch, das
uns exemplarisch zeigt, wie man Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung anregen und
begleiten kann. Isabella Geier

Bildschirmunruhen

Den »Zappelphilipp« gab es wohl schon immer. Doch seit etwa 30 Jahren, zeitgleich mit
demAuftreten des Fernsehers und des Computers, grassiert eine neue »Krankheit«: ADHS.
Jedes sechste Kind ist überaktiv und unaufmerksam! Eine Zeitkrankheit? Und: Kann es noch
schlimmer kommen? Christoph Türcke, Philosophieprofessor in Leipzig, betrachtet in sei-
nemBuch die »Aufmerksamkeitsdefizitkultur« und skizziert mit dem neuen Schulfach »Ri-
tualkunde« die mögliche Rettung. Rituale seien – seit der Urzeit – vonMenschen gemacht.
Mit Freuds Gedanken zum Opfer stellt er die Religion als etwas dar, was den Menschen
durch psychologische Kunstgriffe entängstigt.
DieHyperaktivität werde davon ausgelöst, dass das junge Kind nicht nurmitmodernenMe-
dien traktiert wird, sondern die Mutter ihre Aufmerksamkeit zwischen ihm und dem Fern-
seher teilt. Dies sei jedesmal ein kleiner seelischer Schock für das Kind, und die Summe
dieser Schocks führe zuUnangepasstheit in der »Ersten Realität«. Dagegen könne das Kind
oft in der Ersatzrealität des Computers ruhig und zielgerichtet handeln.
Türcke spricht sich dagegen aus, Hyperaktivität mit Ritalin zu behandeln. Das behindere
die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Den Kindern fehlten vielmehr feste Rituale, im
Sinne einer »profanen Andacht«, die Wiederholungen kultiviert. Kinder, die einer Religi-
onsgemeinschaft angehören, seien weniger gefährdet.
Die Therapie sei eine gesellschaftliche Aufgabe, denn: »Nur wo schon eine Aufmerksam-
keitsdefizitkultur besteht, gibt es ADHS«, schreibt Türcke. Die Kinder fähig zu machen,
»sich derart in eine Sache zu versenken, dass sie sich selbst dabei vergessen, aber gerade so
eine Ahnung davon bekommen, was erfüllte Zeit wäre: das ist vielleicht die vordringlichste
Bildungsaufgabe unserer Epoche«, findet Türcke. Sein Buch belegt wissenschaftlich, was
vernünftige Mütter und Großmütter bei der Kindererziehung schon immer gesagt haben.
Es ist eine Streitschrift für die Kinder, denn es kann noch schlimmer kommen! Ritualkunde
in allen Schulen? Warum nicht? Trotzdem hofft man, dass es immer mehr Waldorfschulen
geben möge, die dieses Fach nicht extra nötig haben. Maja Rehbein

›

Christoph Türcke: Hyperaktiv!

Kritik der Aufmerksamkeits-

defizitkultur, Paperback, 122 S.,

EUR 9,95, Verlag C. H. Beck,

München 2012
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USA: Anthroposophie keine Religion
Ein amerikanisches Bundesberufungsgericht hat am 8. Juni 2012
den Versuch, zu beweisen, dass Anthroposophie eine Religion sei,
für gescheitert erklärt. Der ursprünglicheVorwurf der Kläger beruhte
auf der Behauptung, dass Eurythmie oderNass-in-Nass-Malen einen
implizit religiösen Charakter hätten, weil sie von der Anthroposo-
phie durchtränkt seien. Das Berufungsgerichtmachte deutlich, dass
die Beziehung dieserUnterrichtsinhalte zurAnthroposophie für die
rechtliche Streitfrage ohne Bedeutung sei. Was aus Sicht des ersten
Verfassungszusatzes allein inBetracht komme, sei die Frage, ob eine
Schule einer religiösen Grundausrichtung verpflichtet sei, die eine
entsprechende pädagogische Praxis nach sich ziehe. Damit ist der
Versuch, die Waldorfpädagogik aus staatlichen oder staatlich finan-
zierten Schulen aufgrund einer angeblichen Verletzung der ameri-
kanischen Verfassung zu verbannen, gescheitert. www.jdsupra.com

red.

Waldorfkindergärtnerin ist Erzieherin des Jahres
DasNetzwerk »Bildung –Stiftungen für die RegionOsnabrück« hat
erstmals die Auszeichnung »Erzieherin des Jahres« verliehen.Unter
mehr als 60Vorschlägenwurde dieWaldorfkindergärtnerinChrista
Pommerening für den ersten Preis ausgewählt.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung/red.

Deutsche Teenager fühlen sich zu dick
In der Altersgruppe der 15-Jährigen inDeutschland findet sich jedes
zweite Mädchen und jeder dritte Junge zu dick, obwohl sie es
objektiv gesehen, gar nicht sind – so das Ergebnis einer Studie der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Gesundheitsverhalten
von Schulkindern, die in 39 Ländern Europas und Nordamerikas
durchgeführt wurde. Mit dem Ergebnis ist Deutschland besorgnis-
erregender Spitzenreiter. Die Forscher fordern, dass die Körper-
wahrnehmung stärker inMaßnahmen zur Prävention undGesund-
heitsförderung einbezogen wird, da ein negatives Körperbild zu
psychischen Belastungen und Essstörungen führen kann.

Gesundheit aktiv/red.

Hohe Kinderarmut in Deutschland
Einer UNICEF-Studie zu Entbehrungen von Kindern zufolge liegt
Deutschland von 29 Ländern nur auf Platz 15. Das bedeutet, die Kin-
derarmut ist in 14 Ländern geringer. Ambesten schneiden die skan-
dinavischen Länder ab, allen voran Island und Schweden.

dpa/red.

Deutscher Schulpreis geht an die Evangelische Schule Neuruppin
Die Evangelische Schule Neuruppin aus Brandenburg gewinnt den
mit 100.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 2012. Die Aus-
zeichnung überreichte Bundespräsident a.D. Roman Herzog am
12.6.2012 in der Parochialkirche in Berlin. Vier weitere Preise
in Höhe von je 25.000 Euro erhalten die Erich Kästner-Schule in
Bochum, die Paul-Martini-Schule in Bonn, die Schule am Pfälzer
Weg in Bremen und die Schule Rellinger Straße in Hamburg. Der
ebenfalls mit 25.000 Euro dotierte »Preis der Jury« geht an die
August-Claas-Schule in Harsewinkel.
Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury von dem hohen Niveau
der Gewinnerin in den Qualitätsbereichen Leistung, Umgang mit
Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule
als lernende Institution und des Unterrichts. Zudem werden die
Schüler im täglichen Schulbetrieb für ethisch-soziale Fragen sensi-
bilisiert und lernen früh Verantwortung zu tragen. Gymnasiasten
unterrichtenGrundschüler, Schüler derMittel- undOberstufe küm-
mern sich gemeinsam um das Management des Schulcafés.
Die Ausschreibung für den Deutschen Schulpreis 2013 beginnt am
18. Juni 2012. www.deutscher-schulpreis.de red.

Deutscher Schülerzeitungspreis 2012
Die Junge Presse e.V. sucht Deutschlands bestes Schülermedium.
Bis zum 31. Juli 2012 sind Schüler aller Schulformen aufgerufen,
ihre Medien einzureichen. Eine Jury aus Medienprofis wählt aus
allen Einsendungen die besten Schülermedien aus. Die Preisver-
leihung findet auf dem JugendMedienEvent 2012 statt. Neben den
besten Schülermedien werden in Sonderkategorien auch hervor-
ragende Leistungen in den Bereichen Foto und Layout ausgezeich-
net. Für den Sonderpreis »Soziales Engagement« können zudem
einzelneBeiträge in diesemThemenbereich eingereichtwerden. Ein-
sendeschluss ist der 31. Juli 2012. www.schuelerzeitungspreis.de

red.

Stuttgarter Masterabschlüsse für Waldorflehrer in Berlin
Unter der Verantwortung der Freien Hochschule Stuttgart wird
am Berliner Lehrerseminar ab sofort ein nicht-konsekutiver
Studiengang »Master of Arts« für Klassen- und Fachlehrer an
Waldorfschulen angeboten. Damit erhalten Studierende in Berlin,
die zuvor bereits einen qualifiziertenHochschulabschluss erworben
haben, die Möglichkeit, in allen Bundesländern als Lehrer an Wal-
dorfschulen zu unterrichten. www.freie-hochschule-stuttgart.de

red.
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Gesundheitskongress in Dortmund
In den Dortmunder Westfalenhallen findet am 29. September 2012 von 10 bis 18.30 Uhr
derGesundheitskongress »AnthroposophischeMedizin – erleben, fragen, verstehen« statt.
Man kann dort konkret und praktisch erfahren, wie die Anthroposophische Medizin ar-
beitet und was sie auszeichnet. Besondere Themen sind Allergien, Kinderkrankheiten,
Stress undDepressionen. Außerdem gibt es Angebote zumMitmachen bei verschiedenen
therapeutischenAnwendungen. VerschiedeneAnbieter aus der Region stellen sich vor. Der
Kongress wird vom Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland (DAMiD)
veranstaltet. www.kongress-gesundheit.de Natascha Hövener

Waldorfschule in Konstanz nimmt ihren Betrieb auf
Grünes Licht für den Schulbeginn erhielt die Freie Waldorfschule Konstanz als 58.
Waldorfschule in Baden-Württemberg (bundesweit 230). red.

Schülerfirma Steinbrücke bittet umUnterstützung
Schüler der SchülerfirmaSteinbrücke derWaldorfschuleMärkischesViertel in Berlinmöch-
ten an einem bundesweiten Schülerfirmenwettbewerb teilzunehmen. Um der Jury zeigen
zu dürfen, was man geleistet hat, müssen Unterstützerstimmen über das Internet
(www.steinbruecke.de) gesammelt werden. red.

Termine

Evangelische Akademie Bad Boll, Akademieweg 11, 73087 Bad Boll, Tel. 0 71 64/79-0, Fax
0 71 64/79-440, www.ev-akademie-boll.de: 28. bis 29. September 2012: »Fundraising
macht Schule – Schule macht Fundraising«, Fachtagung

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Campus II, Seminarraum 14, Villestr. 3,
53347 Alfter, Tel. 0 22 22/93 21-15 00: 7.9.12: »Waldorfpädagogik im Prozess«.Vorstellung
aktueller Forschungs- und Praxisprojekte. Anm.: Sekretariat Bildungswissenschaft,
E-Mail: daniela.praust@alanus.edu

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter
Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55, Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrerseminar-
forschung.de: 13.–16.9.12: Fortbildungswochenende für Klassenlehrer, Thema: Flöten
stufenlos, Dozent: M. Tobiassen. 14.–16.9.12: Fortbildungswochenende für Oberstufen-
lehrer und Klassenlehrer, Thema: Rhetorik. 20.–23.9.12: Fortbildungswochenende für
Handarbeitslehrer, Thema: Puppen in versch. Klassenstufen und Fortbildungswochen-
ende 8. Klasse, Mathematik/Biologie. 21.–23.9.12: Fortbildungswochenende 7. Klasse,
Geschichte. 28.–29.9.12: Einführungswochenende Blockseminar für alle Neueinsteiger.

Seminar für Waldorfpädagogik, Zielstr. 26, 68169 Mannheim, Tel. 06 21/3 09 87-22,
Fax 06 21/3 09 87 28, E-Mail: info@bildungswerk-ma.de: 10.9.12: Fortbildung zum
Waldorferzieher. Info.: www.bildungswerk-ma.de. 27.9.12: Ausbildung und Qualifi-
zierungskurs in Kleinkindpädagogik 0-3 Jahre. Fortbildung mit N. Schreyeck
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Im Haberschlai 7  |  70794 Filderstadt-Bonlanden   
Fon 0711.7703 0  Fax 0711.7703 484  |  www.fi lderklinik.de

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der 
anthroposophischen Medizin zu einem individu-
ellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte

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

Jugendliche mit psychosomatischen Erkran-
kungen, Schwerpunkt Essstörungen    Depres-
sionen    Pubertätskrisen    Schulphobien  
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»Kunst als Quelle der Pädagogik«.
Pädagogische Sommerakademie 2012
in Stuttgart.
ww.sommerakademie2008.org

9.9.12
Trefffff en der Gründungswilligen und
Gründungsberater in Stuttgart

17.-18.9.12
Geschäftftf sführerkonferenz
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
»Bewegung und Spiel – Quellen der
Pädagogik«. 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 VeVeV ranstaltungen und Hinweise
sind zu finden unter:
www.waldorfschule.de
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel 
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

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

bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-
pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

www.menschmusik.de

Leben in Gemeinschaft, 
Nähe Lörrach/Basel.

Unser gemeinschaftliches Wohnprojekt in 
Schopfheim freut sich über weitere Men-
schen, die ab 2014 mit uns zusammen 
leben möchten. Das Wohnquartier entsteht in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu Waldorfkin-
dergarten, Waldorfschule, aber auch zu kon-
ventionellen Schulen, Innenstadt und S-Bahn-
Anschluss. Die Baugenehmigung liegt vor 
und im Herbst kann mit dem Bau begonnen 
werden. Menschen aller Generationen sind 
willkommen. Das Projekt eignet sich beson-
ders gut für Familien und Alleinerziehende 
mit Kindern. Egal ob Sie über Kapital verfü-
gen, dass Sie für Ihre Wohnzwecke anlegen 
möchten, oder einfach nur mieten wollen, 
beides ist bei uns möglich. Informationen 
und Kontakt: www.eisweiher-online.de oder 
bei Peter Buckmann, Tel: 0 76 28 - 94 27 10, 
E-Mail: info@eisweiher-online.de 
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24. | 25. August 2012

www.waldorfschule-potsdam.de

Programm und 
weitere Informationen 
unter
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21 Jahre

Netzwerk für Supervision,

Entwicklungsbegleitung

und Prozessgestaltung

www.septeam.net

Christa Billib 

Jürgen Jahn

Edzard F. Keibel

Waldorflehrer werden

Bachelor und Master
• Klassen-, Fachlehrerinnen/

lehrer
• Oberstufenlehrerinnen/lehrer
• Eurythmie

Haußmannstr. 44a, 48-50  70188 Stuttgart

Telefon (0711) 2 10 94 -0
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Informationstag 

26. Juli 2012

Reg.by Vegan Society www.stop-climate-change.deeco-control.comCertified by Certisys

Als praktische
300-ml-Spenderflasche ...

... und als 1-Liter-Nachfüll-
flasche erhältlich.

sonett

s

so tenso tt

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

GUT: Sonett ist zertifiziert mit dem Siegel
STOP CLIMATE CHANGE. Es ist der höchste Stan-
dard für umfassende CO2-Analyse und -Zertifizierung.
Die Analyse zeigt, dass durch Heizung und elektrische
Energie Sonett nahezu keine CO2-Emissionen erzeugt
wird. – Sonett gehört zu den Pionieren der
ökologischen Wasch- und Reinigungsmittel.
Aus der Verantwortung für die Renaturierung des ge-
brauchten Wassers durch Waschen und Reinigen, setzen
wir unseren Produkten im Oloid rhythmisierte Substanzen
zu und arbeiten mit Prozesswasser, das in zwölf eiförmi-
gen Glasgefäßen verwirbelt wird. Alle Rohstoffe sind voll-
ständig biologisch abbaubar und frei von Allergenen,
ohne Enzyme, petrochemische Tenside, Düfte, Farbstoffe,
Konservierungsmittel, ohne Bleichaktivator, Gentechnik
und Nanotechnologie. Die Öle für unsere Seifen und alle
ätherischen Öle kommen zu 100 % aus kontrolliert bio-
logischem Anbau. www.sonett.eu

Erziehungskunst_56x225-Jul-Aug12
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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

Für unseren Hort suchen wir 
zum 1.9.2012

eine/n 

Waldorferzieher/in 
in Teilzeit

Wir wünschen uns für diese Aufgabe 
eine initiativkräftige Persönlichkeit 
mit der Freude an der Zusammenar-
beit mit dem Lehrerkollegium. Wir 
freuen uns auch auf Erzieher/innen 
mit der Bereitschaft zur Waldorf-
Fortbildung.

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 Klassen-
zimmer.

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

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Für unseren 

Hort 
in schöner naturnaher Umgebung
am Rande Berlins suchen wir eine/n
engagierte/n, staatlich anerkannte/n

Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung.

Deputat: Nach Vereinbarung. 

Wir sind ein kollegiales, aufgeschlos-
senes Team und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Hort
Neukladower Allee 1 · 14089 Berlin

E-Mail: verein@havelhoehe.net

Für unsere Kindergarten-Ganztagsgruppe
und für Vertretungen suchen wir ab 
1. September 2012 eine/-n

Waldorferzieher/in
mit einem Stellenumfang von ca. 90 %

Unser Kindergarten liegt eingebettet in 
die schöne Alblandschaft mit ihren wei-
ten Wiesen und grünen Wäldern. Gleich 
vor	 der	 Tür	 beginnen	 viele	 Ausfl	ugs-
möglichkeiten in die nähere und fernere 
Umgebung. 

Ein aufgeschlossenes und freundliches 
Kollegium freut sich auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Gabriele Lienemann, 
Telefon 07129 937044

oder per Post oder Mail an: 

Initiative für Waldorfpädagogik e.V. 
Freibühlstr.1 | 72829 Engstingen
info@waldorf-alb.de
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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
Patricia Straßer
Hanelanden 1c
23843 Bad Oldesloe
Tel.: 0 45 31/80 89 99 
oder an:
info@waldorfkindergarten-oldesloe.de

Waldorfkindergarten

Bad Oldesloe

Die Michael-Schule ist eine kleine heil-
pädagogische Waldorf-Förderschule 
in Frankfurt-Griesheim. 90 Schüler 
besuchen unsere Schule von der Ein-
gangsstufe bis zur 12. Klasse.

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

ANERKENNUNGS-
PRAKTIKANT/IN

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

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

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

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

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

Waldorferzieher/in (80 %)

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

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Die Lichtstube e.V.
Schülerhort
Ostendstr. 77/4
70188 Stuttgart
www.schülerhort-die-lichtstube.deD
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Für unseren Hort suchen wir eine/n 

 Erzieher/in 
 Stellenumfang ca. 100 % 
 (Kernzeit, Nachmittagsbetreuung 
 bis 17.00 Uhr und Ferienbetreuung).

Kontakt: Andreas Walter,  07129 937034
Initiative für Waldorfpädagogik e.V. 
Freibühlstr.1 | 72829 Engstingen 
info@waldorf-alb.de

Wir sind ein Waldorfkindergarten in 
wundervoller Lage direkt hinter dem 
Nordseedeich. Ein erfahrenes und herz-
liches Team betreut hier zwei Kinder-
gartengruppen (48 Plätze) und eine neu 
eingerichtete Wiegestube (15 Plätze),  
sowie eine Eltern-Kind-Gruppe.
Für das neue Kindergartenjahr ist ge-
plant den bestehenden Hort an der 
Freien Waldorfschule Cuxhaven weiter 
auszubauen.
Hierfür und für eine Kindergarten-
gruppe suchen wir zum neuen Kinder-
gartenjahr zwei staatlich anerkannte

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

Über ein Interesse an konzeptionellen 
und leitenden Aufgaben freuen wir uns 
sehr. Wenn Sie sich angesprochen füh-
len, senden Sie bitte Ihre Bewerbungs-
unterlagen 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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Für unseren Kindergarten mit sechs Grup-
pen an zwei Standorten suchen wir ab 

1.9.2012 eine(n) 

(Waldorf-)Erzieher(in)
in Teilzeit (ca. 40%) als Springkraft für 

die Krankheitsvertretung sowie die 
Ferienbetreuung.

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

Unsere idyllisch gelegene Waldorfkinder-
tagesstätte mit 6 Gruppen für Kinder im 
Alter von 8 Monaten bis 6 Jahren sucht ab 
dem 01.12.2012 eine/n

Waldorferzieher/in 
(in Vollzeit) für eine 
Gruppenleiterstelle

Rund 20 Kinder von 3 bis 6 Jahren freu-
en sich auf eine liebevolle Betreuung. 
Engagement, Freude am Menschen und 
Verbundenheit mit der Waldorfpädago-
gik wünscht sich das Kollegium. Es er-
wartet Sie ein aufgeschlossenes Team, 
eine interessierte Elternschaft und ein 
unterstützender Vorstand in einem an-
genehmen Arbeitsumfeld mit vielfältigen 
pädagogischen Entfaltungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten. Die Vergütung er-
folgt in Anlehnung an den TVöD. Um eine 
intensive Einarbeitung zu gewährleisten, 
ist eine frühere Einstellung möglich (frü-
hestens ab 01.08.2012).

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an 
den Personalkreis der 

Waldorfkindertagesstätte 
Frau B. Janca 
Montessoriweg 9 | 54296 Trier 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Frau B. Janca, Tel.: 06 51/9 93 01 97 
www.waldorfschule-trier@t-online.de

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

  

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg ist eine sozialtherapeutische 
Einrichtung östlich von München, in der 120 erwachsene Menschen 
mit geistiger Behinderung zusammen mit ihren Betreuern in 12 
Wohngruppen leben und in unseren WfbM-Werkstätten arbeiten. 

 
Für unsere oberbayerischen Wohnbereiche suchen wir spätestens 
ab Oktober 2012, eine/n  
 

Wohnbereichsleiter/in 
Der Lebensort Remelberg und die Buchbacher Wohngruppe sind 
Heimat für 55 Menschen mit Behinderung. Wir suchen eine 
Persönlichkeit, die bereit ist, Leitungsverantwortung zu über-
nehmen und das sozialtherapeutische Konzept der Einrichtung 
weiterentwickeln möchte. 

Sie verfügen über eine geeignete, anerkannte Qualifikation, 
Führungskompetenz und idealerweise über Leitungserfahrung 
sowie Erfahrung in der Begleitung von Menschen mit Behinderung. 
Das anthroposophische Menschenbild ist Ihnen ebenso ein Anlie-
gen, wie die Gestaltung einer zeitgemäßen Selbstverwaltung. 

Wir bieten eine abwechslungsreiche Aufgabe in einer lebendigen 
Gemeinschaft und vielfältige Möglichkeiten, Zukunft für 
Menschen gemeinsam zu gestalten. Bei der Wohnungssuche helfen 
wir gerne, evtl. gibt es auch intern eine Möglichkeit. 

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an: Lebensgemeinschaft 
Höhenberg e.V., Remelberg 1, 84428 Buchbach. 

 
Wir bieten ab September freie Plätze für PraktikantInnen 
(FSJ freiwilliges soziales Jahr) und Freiwillige im Bundes-
freiwilligendienst (auch in Teilzeit möglich). 

 

Ab sofort suchen wir für unseren Waldorfkindergarten „Hollerbusch“ am Stadtrand von 
Rosenheim ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 unbefristet in Vollzeit / Teilzeit 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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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

Für unseren viergruppigen 

Kindergarten 

in schöner naturnaher Umgebung 
am Rande Berlins suchen wir eine/n
engagierte/n, staatlich anerkannte/n 

Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung,

für die Nachmittagsbetreuung.
Deputat: Nach Vereinbarung. 

Wir sind ein kollegiales, aufgeschlos-
senes Team und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Kindergarten
Neukladower Allee 1 · 14089 Berlin

E-Mail: verein@havelhoehe.net

Waldorfkindergarten
Hamburg 

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

•	Waldorfk	 indergärtner(in)
		 (volles	Deputat)
  und eine 

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

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

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

Für unseren zweizügigen Kindergarten
im Herzen von Hamburg nahe der Außen-
alster suchen wir ab August 2012

eine(n) 

Praktikant(in)
Anerkennungspraktikantin, 

FSJler oder BFDler

Wir suchen eine engagierte Persön-
lichkeit mit Herzenswärme und Ge-
staltungswillen, die viel Freude an der 
Arbeit mit den Kindern mitbringt.

Wir bieten ein offenes, interessantes 
Arbeitsumfeld mit einer engagierten
Elternschaft sowie einem Team aus 
erfahrenen Waldorfpädagoginnen.

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freut sich:

Waldorfkindergarten Hamburg Mitte e.V. 
Herr Nikolaus Pribert
Alte Rabenstr. 9 · 20148 Hamburg
Für Rückfragen rufen Sie uns gern an:
0 40/45 00 03 77 · mail@kigamitte.de 
www.kigamitte.de

Waldorfkindergarten
Hamburg Mitte e.V.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

Jetzt	bewerben	−	noch	ist	die	

Gruppenleitung
ab August'12 für einen/eine 

staat. anerk. Waldorferzieher/in frei. 

Sie dürfen am Vormittag 4 – 6 Stunden täglich
16 – 18 wunderbaren Kinder im Alter von 3 
Jahren bis zum Schuleintrittsalter ein prä-
gendes Vorbild sein. Die restlichen Stunden 
dienen Ihnen zur pädagogischen Vorberei-
tung in allen Bereichen sowie der Zusam-
menarbeit mit Kollegium und Vorstand. 

Wir bieten Ihnen eine gute Elternschaft, 
harmonisches Gruppenteam, verlässliches 
und faires Kollegium und Vorstand, klare 
Strukturen, 30 Tage Urlaub, Überstunden-
abbau, evtl. Kostenbeteilung bei Umzug, 
möblierte Wohnung bis Oktober'12, BVG-
Monatskarte, u.a. 

Senden Sie heute noch Ihre aussagekräftige 
Bewerbung in schriftlicher Form bitte an:
Waldorfkindergarten Friedenau 
Sieglindestraße 1 · 12159 Berlin
Tel.: 0 30/85 07 45 99, oder per E-Mail: 
info@waldorfkindergarten-friedenau.de
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Das Jugendhaus CHRISTIANI ist eine Spezialeinrichtung für Kinder und Jugendliche 
in besonders schwierigen Lebenslagen mit einer besonderen und differenzierten Be-
treuungsstruktur.	Die	Einrichtungen	des	CHRISTIANI	e.V.	befi	nden	 sich	 im	Landkreis	
Waldshut (im Südschwarzwald) in der Nähe der Schweizer Grenze, in landschaftlich 
reizvoller Lage.

Für den Aufbau der Einrichtung im Landkreis Lörrach suchen wir:

Hauseltern/Mitarbeiter
für die Leitung eines Heimes mit bis zu 8 Plätzen innerhalb unseres abgestuften 
Therapiekonzepts.
Wir	wünschen	uns	Persönlichkeiten	mit	Berufsqualifi	kation	in	Sozialpädagogik,	
Heimerziehung oder Arbeitstherapie mit Kenntnissen und Erfahrungen in der 
Jugendhilfe.

Für unsere Maßnahme im Ausland suchen wir:

Sozialpädagogen/Innen
für unsere einzeltherapeutischen Maßnahmen in Form einer dreimonatigen 
Wandermaßnahme in Frankreich und Spanien auf Honorarbasis

Wir sind auch immer an Bewerbungen von Praktikanten/Innen interessiert.

Internet: www.christiani-ev.de

Zuschriften unter:
CHRISTIANI e.V. · Personalkreis · Freudenbergstr. 3+5 · 79774 Albbruck-Schachen
E-Mail: bewerbung@christiani-ev.de

Jugendhaus	CHRISTIANI

Für unsere junge, lebendige Schule 
im Aufbau suchen wir 

zum kommenden Schuljahr 

eine/n 
Klassenlehrer/in

für unsere oberste Klasse
die 6. Klasse

und 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

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
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ist eine staatlich anerkannte freie Ein-
richtung der Jugendhilfe mit 16 Plätzen 
für Kinder und Jugendliche zwischen 
11 und 17 Jahren, die für ein Jahr oder 
länger Hilfen zur Erziehung gem. §§ 34 
ff SGB VIII Kinder- und Jugendhilfege-
setz erhalten.

Zur Verstärkung unseres zur Zeit nur 
männlich besetzten Betreuer-Teams 
suchen wir für den Gruppendienst ab 
sofort ein bis zwei weibliche pädago-
gische Fachkräfte:

Heilpädagogin,
Sozialpädagogin
oder Erzieherin

Berufserfahrung im Bereich Jugend- 
und Heimerziehung und/oder Zusatz-
qualifi	kation	im	Bereich	Zirkuspädago-
gik/Artistik wären sehr von Vorteil.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche 
Bewerbung an:

Soziale Projekte e.V.
An der Heide 1 – 3
D-25358 Horst (Holstein)
eMail: ubuntu@ubuntu.de
www.ubuntu.de

Telefonische Rückfragen sind möglich 
an die Päd. Leitung, Herrn Terelle: 
0 41 26/39 55 12 oder 0176/44 40 02 87

Geschäftsführung, Herrn Rausch-Gurlitt: 
01 71/3 41 07 69

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
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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

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!

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

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

Lehrer/-innen der Sekundarstufe I / II
für Englisch, Philosophie, Physik und Russisch.

Als staatlich genehmigte Gesamtschule und Kolleg eigener Art integriert die Hibernia-
schule Berufs- und Allgemeinbildung auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners –
und das bereits seit 60 Jahren.

Doppelqualifikation plus Abitur! Die Schülerinnen und Schüler schließen nach der 12.
Klasse mit einer staatlich gleichgestellten Berufsabschlussprüfung und der Fachober-
schulreife (Milerer Bildungsabschluss) ab. In zwei weiteren Jahren ist es den jungen
Menschen am integrierten Hibernia-Kolleg möglich, das Zentralabitur (Allgemeine Hoch-
schulreife) zu erlangen.

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 die Schulleitung unter 02325 919-206 (Sekretariat) bzw.
schulleitung@hiberniaschule.de gerne zur Verfügung. 

Zukunft in uns!

60 Jahre

Für den weiteren Ausbau von Schule und Kollegium suchen wir

www.hiberniaschule.de

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
Freie Waldorfschule am Bodensee

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Wir suchen zum Schuljahr 2012/2013
eine/n

Klassenlehrer/in
für eine neue 1. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die
Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20
88662 Überlingen •  0 75 51/8 30 10
info@waldorf-am-see.de
www.waldorf-am-see.de
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Die Freie Waldorfschule Mainz,
sucht ab 01.08.2012 einen / eine
Kollegen/in für die Fächer

	Physik und

 Mathematik
Volles Deputat, wenn möglich 
mit Abiturgenehmigung. 
Eine fundierte Einweisung ist
gewährleistet.

 Ihre Bewerbung senden 
 Sie bitte an:

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

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

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

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

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

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

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

	 Geschichte 
 möglichst in Kombination mit

	 Gemeinschaftskunde 
 oder ggfs. 

 Deutsch,
 möglichst in Kombination mit 

	 Biologie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

E-Mail: Posteingang@waldorfschule-wangen.de

Wir	sind	eine	einzügige	Schule	im	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 

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

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

Wir 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
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 Wir suchen ab sofort eine(n) 

	 •	Mathematik-	und	Physiklehrer(in) 
  für den Unterricht in den Klassen 9-13 

 und für das Schuljahr 2012 / 2013 eine(n) 

	 •	Musiklehrer/in
  für den Bereich Oberstufe 11. – 13. Klasse mit variabler 
  Stundenzahl und einem Mindestumfang von 12 Stunden

 sowie 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 Jahrgangsstufen, offener Ganztags-
schule und angeschlossenem 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 die für eine Unter-
richtsgenehmigung 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

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 
 oder Lehrer für Gastepoche/Deutsch - Oberstufe.

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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In unseren Klassen werden Kinder und 
Jugendliche mit unterschiedlichem 
Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung unterrichtet. 

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13 
eine/n

•	FachlehrerIn 
 mit dem Schwerpunkt Gartenbau 
 und einem Interesse an der gärtne-
	 rischen	Pflege	unseres	Schulgelän-
 des 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

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

Wir suchen zum Schuljahr
2012 / 2013 oder später

eine Kollegin  / einen Kollegen 
für das Fach

M U S I K
für die Mittel- und Oberstufe
mit Chor und Orchesterarbeit
Stellenumfang: Volldeputat

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule St. Georgen
z. Hd. Personalkreis
Bergiselstr.11 · 79111 Freiburg
personal@fws-st-georgen.de
www.fws-st-georgen.de

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

 sucht zum Schuljahr 2012 / 2013

 eine/n Klassenlehrer/in für die 1. Klasse 
 bei einem Deputat von ca. 20 Stunden
Bewerber mit 1. Staatsexamen können die waldorfpädagogische und sonderpädagogische
Zusatzqualifikation berufsbegleitend erwerben. Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule e.V. | Personaldelegation | Schellstraße 47 | 45134 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 Lehrpersonen ab

Schuljahr 2012-13

Englisch Teilpensum

Geografie Teilpensum

Unsere Schule liegt im Universitätsgebiet und
es erwarten Sie junge Menschen, die zur Be-

rufslehre oder Maturität begleitet werden
möchten, ebenso ein Kollegium, das sich auf

Ihre Mitarbeit freut.

Haben Sie ein abgeschlossenes Studium in Ih-
rem Fachbereich, das Höhere Lehramt oder ein

gleichwertiges Diplom, freuen wir uns, wenn
Sie uns Ihre Bewerbung  an untenstehende

Adresse senden.

Atelierschule Zürich
Personalstelle

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

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

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.

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

„Ich will sinnvoll   
arbeiten, 

      aber wo?“

www.waldorf-aktuell.de/4/

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

Für unseren 

Oberstufenbereich 
suchen wir ab dem Schuljahr 

2012/13
eine/n erfahrene/n 

LehrerIn für die
Fachbereiche 

Deutsch, Geschichte
und Kunstgeschichte

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Havelhöhe
Neukladower Allee 1 · 14089 Berlin

E-Mail: schule@havelhoehe.net

Freie Waldorfschule in Essen 

Parzival-Schule 
(Förderschule für emotionale und 

soziale Entwicklung Lernen)

sucht zum Schuljahr 2012 / 2013

• eine/n Werklehrer/in 
 für Gartenbau
• eine/n Werklehrer/in 
 für Hauswirtschaft
Bewerber mit 1. Staatsexamen können 
die waldorfpädagogische und sonder-
pädagogische Zusatzqualifikation berufs-
begleitend erwerben.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule e.V. 
Personaldelegation 
Schellstraße 47 | 45134 Essen
info@waldorfschule-essen.de
www.waldorfschule-essen.de
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Wir bieten 
  eine Vollzeitstelle mit umfangreichen  

 Sozialleistungen

  vielseitige, interessante Arbeitsfelder  
 mit großen Gestaltungsmöglichkeiten  
 und Raum für kreative Innovationen

  eine umfassende Einarbeitung durch  
 unseren langjährigen Geschäftsführer,  
 der in den Ruhestand geht 
 

Wir sind eine etablierte, voll ausgebaute 
einzügige Schule in reizvoller Lage 
am Rande des Schwarzwaldes und der 
Schwäbischen Alb. 

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.

Wir suchen zum Schuljahr 2012 / 
2013 eine aufgeschlossene, 
tatkräftige Persönlichkeit mit 
Lebenserfahrung, die in Koopera-
tion mit dem Kollegium und als 
tätiges Vorstandsmitglied 
Interesse an zukunftsgestaltender 
Arbeit hat als

Wir wünschen uns

  Fachkompetenz oder  
 Berufserfahrung in 

  Finanzwesen- und Rechnungswesen,  
 Bilanzierung

  Controlling und Einsatz moderner  
 IT-Anwendungen

  Rechts- und Vertragswesen

  Personalwesen

  Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

  Geschickter Umgang mit Banken  
 und Behörden

  Team- und Organisationsfähigkeit

  Interesse an Waldorfpädagogik  
 und Anthroposophie

Geschäftsführer/in

Ob am Telefon oder persönlich – das Schulsekretariat ist die erste Anlaufstelle für 
Schüler, Eltern, Lehrer, das nicht pädagogische Schulpersonal, Behörden, Handwerker, 
Ehemalige, Nachbarn, Stadtteilorganisationen, Lieferanten, etc. Alle am Schulleben 
beteiligten Personen wünschen sich Präsenz  an dieser Stelle. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen: 

Für die Mitarbeit in unserem Schulbüro suchen wir ab sofort in Vollzeit eine/n 

Mitarbeiter/in für unser Schulsekretariat
Die Tätigkeit umfasst alle Aufgaben der Schüler- und Klassenverwaltung, insbesondere:

• Stamm- und Bewegungsdatenerfassung, Erstellen von Klassenlisten, Wartelisten 
• Schreiben von Schulverträgen, Fakturierung von Elternbeiträgen
• Bescheinigungswesen, Datenpflege
• Telefonische Auskünfte
• Serviceleistungen in Form von Information und Beratung

Neben Fachkenntnissen und Erfahrung im Schulsekretariatswesen sollten Sie über 
sichere Anwenderkenntnisse in MS Office (Word, Excel, Outlook) verfügen. Wenn 
zuverlässige und korrekte Arbeitsweise und Teamfähigkeit für Sie selbstverständlich 
sind, Sie darüber hinaus ein/e freundliche/r und kompetente/r Ansprechpartner/in sein 
möchten und der Waldorfpädagogik aufgeschlossen gegenüber stehen, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung. Bitte richten Sie diese schriftlich oder per E-Mail an unseren 
Geschäftsführer, Herrn Martin Hamler (martin.hamler@fkws.de).

Verein der Freien Waldorfschule am Kräherwald e.V.
Rudolf-Steiner-Weg 10 • 70192 Stuttgart
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ist eine einzügige, komplett ausgebaute 
Schule im Ostseeraum 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:

	 •	Französisch, Teildeputat

	 •	Englisch, Teildeputat

gerne in Kombination.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Die
Waldorfschule in Ostholstein

Wir suchen 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.

Die Freie Waldorfschule Freiburg 
Wiehre sucht

Englischlehrer/in
(Teildeputat)

für die Unter- und Mittelstufe.

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

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

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de
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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 qualifiziertes 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 Die Chalice Trust GmbH engagiert sich in Pro-
jekten zum Klimaschutz, der Energiewende
und gemeinschaftlichen Wohnprojekten.

Sie haben das Abitur bestanden und möchten 
sich zunächst in diesen Bereichen orientieren.

 Wir bieten eine 

 Praktikumsstelle
 ab 6 Monaten bis zu einem Jahr in 
 Efringen-Kirchen als Orientierungsphase 
 in diesem Themenbereich.
 Praktikumsgeld, Unterkunft und 
	 Verpflegung	auf	Anfrage.

Idealerweise haben Sie:

•	Interesse	 am	 Klimaschutz,	 erneuerbaren
 Energien und/oder der Entwicklung von 
 gemeinschaftlichen sozialen Projekten!

•	verstanden,	dass	ein	gesellschaftlicher	Wan-
 del in unserer Gesellschaft nur möglich ist,
 wenn auch die wirtschaftlichen Rahmen-
 bedingungen so funktionieren, dass sie dem
 Menschen als Werkzeug dienen und nicht 
	 zur	Profitmaximierung	missbraucht	werden!

•	Ideen,	können	sich	für	eine	Sache	einsetzen
 und erkennen eigenständig die Dinge die zu
 tun sind um Ergebnisse zu erzielen.

•	Freude	für	und	mit	anderen	Menschen	zu
 arbeiten!

Folgende	Anforderungen	runden	Ihr	Profil	ab:

•	Sie	 können	 vorrausschauend	 denken	 und
 neue Ideen entwickeln und haben keine
 Abneigung die vielen alltäglichen Kleinig-
 keiten auf dem Weg zum Ziel gewissenhaft
 zu erledigen. 

•	Sie	lernen	gerne	von	denen,	die	eine	Sache
 gemeistert haben und beherrschen die
 wichtigsten Funktionen der Internetkom-
 munikation.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Infos und Kontakt: www.chalice-trust.de

     „Ich will ein  
 Erziehungskünstler    
   sein, aber wie?“

www.waldorf-aktuell.de/3/

Die Freie Waldorfschule in Essen gehört zu den größeren Waldorfschulen mit mehreren Schul-
zweigen (Regelschule und zwei Förderschulen) und sucht zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführer/in.
Wir suchen einen kommunikativen Menschen mit Lebenserfahrung und Interesse an der Arbeit in 
einer vielschichtigen Schulstruktur. Kenntnisse mit der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik 
sind erwünscht, aber keine Bedingung. Sie sollten allerdings über eine fundierte verwaltungstech-
nische Erfahrung verfügen, soziale Kompetenz aufweisen und darüber hinaus folgende Qualifika-
tionen mitbringen:

•	 Kaufmännische	Ausbildung/Studium
•	 Kenntnisse	in	Rechtsfragen	und	die	Fähigkeit,	sich	mit	Gesetzes-	und	Verordnungstexten	
 auseinander zu setzen
•	 Umfassende	Kenntnisse	in	der	Ersatzschulfinanzierung
•	 Gründliche	Kenntnisse	im	Bereich	Rechnungswesen,	Controlling,	Organisation
•	 Erfahrung	im	Umgang	mit	Behörden,	Banken	etc.	
•	 Kenntnisse	im	Gebäudemanagement	bei	der	Verwaltung	unserer	Gebäude	

Sie treffen auf ein hoch motiviertes Team an Mitarbeitern, die Ihnen den Einstieg erleichtern wer-
den. Wenn Sie Freude an der Herausforderung haben, dann sollten Sie sich bei uns mit Ihren 
vollständigen	Unterlagen	sowie	Ihrem	Gehaltswunsch	bewerben.	Unser	Vorstand	wird	sich	dann	
mit	Ihnen	in	Verbindung	setzen.	Ihre	Unterlagen	sollten	bis spätestens 31. August 2012 bei uns 
eingegangen sein. Wir freuen uns auf Sie!

Freie Waldorfschule e.V. | Schellstraße 47 | 45134 Essen
vorstand@waldorfschule-essen.de | www.waldorfschule-essen.de

Freie Waldorfschule in Essen – 3 Schulen unter einem Dach
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführer/-in
Die Rudolf Steiner Schule, am Ortsrand der Kreisstadt Dietzenbach zwischen 
Darmstadt und Frankfurt gelegen, besteht seit 20 Jahren. 

An unserer Schule werden im laufenden Schuljahr 425 Schüler/-innen in 15 Klassen 
unterrichtet. Das Schulangebot reicht von einer Eingangsstufe bis zur staatlich 
anerkannten gymnasialen Oberstufe und wird ergänzt durch eine pädagogische 
Mittagsbetreuung und eine eigene Schulküche. 

Zu unserer Schule gehört außerdem ein dreigruppiger Kindergarten.

Nach der Fertigstellung unseres Erweiterungsbaus im Jahre 2011 sehen 
wir unsere zukünftigen Herausforderungen in der Ausgestaltung unserer 
Kindergarten- und Schulentwicklung. 
Hierzu suchen wir eine aufgeschlossene, tatkräftige Persönlichkeit, die uns 
dabei in Zusammenarbeit mit dem Kollegium und als tätiges Vorstandsmit-
glied unterstützen will.

Sie bringen folgende Qualifikationen mit:

 • fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse

 • gute EDV-Kenntnisse

 • Kenntnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- und 
  Gemeinnützigkeitsrecht sowie im Vertragsrecht

 • Lebenserfahrung und soziale Kompetenz

 • die Bereitschaft zur flexiblen Zusammenarbeit mit den 
  verschiedenen Gremien unserer Schule

 • Geschick in Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

 • Interesse an der Waldorfpädagogik

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung!

Waldorfkindergarten- und Schulverein Dietzenbach e.V.
z.Hd. Fr. Kraus
An der Vogelhecke 1 • 63128 Dietzenbach • Tel. 0 60 74/4 00 94-0, Fax -10
info@waldorfschule-dietzenbach.de • www.waldorfschule-dietzenbach.de

WALDORFKINDERGARTEN- UND 
 SCHULVEREIN DIETZENBACH E.V.

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

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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An der Freien Hochschule Stuttgart ist ab dem 01.09.2013 folgende Stelle 
zu besetzen:

Dozentin oder Dozent für Didaktik und Methodik 
des Klassenlehrers an der Waldorfschule

Aufgaben:

 − Lehrveranstaltungen in der klassenlehrerspezifischen Fachdidaktik  
  und -methodik,

 − Lehrveranstaltungen in Grundlagen der Waldorfpädagogik,

 − Praktikumsbetreuung und Mentorierung der Studierenden,

 − Mitarbeit beim Aufbau eines Kooperationsnetzwerkes mit 
  Waldorfschulen,

 − Mitarbeit in der Entwicklung und Durchführung von Fortbildungs-
  angeboten im Bereich der Waldorfpädagogik.

Voraussetzungen:

 − Einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise 
  in Erziehungswissenschaft,

 − Abgeschlossene Ausbildung zur Waldorflehrerin / zum Waldorflehrer

 − Berufliche Erfahrung als Klassenlehrer(in) an Waldorfschulen 
  (in allen Klassenstufen der Unter- und Mittelstufe),

 − Mitarbeit in der Selbstverwaltung einer Waldorfschule,

 − Souveräner, reflektierender Zugang zur anthroposophischen 
  Geisteswissenschaft.

Die Hochschule ist bemüht, den Frauenanteil im Kollegium zu erhöhen.

Bewerbungen sind mit den üblichen Unterlagen 
bis zum 30. September 2012 zu richten an:

Freie Hochschule Stuttgart 
Seminar für Waldorfpädagogik

zu Händen Frau Rösch
Haußmannstraße 44a • 70188 Stuttgart

www.freie-hochschule-stuttgart.de

24.01.2007 

3/12 Seite hoch (56 x 168 mm)  

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13. 
Unsere Schule liegt gut angebunden an 
Köln, in einem naturnahen Umfeld, am 
Rande des Bergischen Landes. 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2012/2013 

eine/n  

Lehrer/in  
für

Geschichte  
mit 2. Staatsexamen 
(Abiturberechtigung) 
in Kombination mit  
Deutsch, Kunst und/oder 
Geografie 

Wir erwarten von Ihnen  
Engagement in der Begleitung unserer 
Schülerinnen und Schüler bei ihren 
Schulabschlüssen,  
dass Sie sich in unseren 
Schulentwicklungsprozess mit innova-
tiven Gedanken einbringen und die 
Bereitschaft zur Fortbildung. 
Wir bieten Ihnen kleine Lerngruppen, ein 
offenes, engagiertes Lehrerkollegium und 
eine aktive Eltern- und Schülerschaft. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,  
die Sie bitte richten wollen an: 
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach, 
z.Hd. Personalkreis,  
Mohnweg 13, 51427 Bergisch Gladbach 
Tel. 0 22 04 / 99 99 8-0,  
e-Mail: info@waldorf-refrath.de 

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Waldorfschule von Klasse 1 bis 13. 
Unsere Schule liegt gut angebunden an 
Köln, in einem naturnahen Umfeld, am 
Rande des Bergischen Landes. 

Wir suchen ab dem Schuljahr 2012/2013 

eine/n  

Lehrer/in  
für

Geschichte  
mit 2. Staatsexamen 
(Abiturberechtigung) 
in Kombination mit  
Deutsch, Kunst und/oder 
Geografie 

Wir erwarten von Ihnen  
Engagement in der Begleitung unserer 
Schülerinnen und Schüler bei ihren 
Schulabschlüssen,  
dass Sie sich in unseren 
Schulentwicklungsprozess mit innovativen 
Gedanken einbringen und die Bereitschaft 
zur Fortbildung. 
Wir bieten Ihnen kleine Lerngruppen, ein 
offenes, engagiertes Lehrerkollegium und 
eine aktive Eltern- und Schülerschaft. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,  
die Sie bitte richten wollen an: 
Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach, 
z.Hd. Personalkreis,  
Mohnweg 13, 51427 Bergisch Gladbach 
Tel. 0 22 04 / 99 99 8-0,  
e-Mail: info@waldorf-refrath.de 
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Anzeigenaufträge bitte an:
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

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

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

djembe.de Trommelfestival 2012
am 14.07.12 in Osnabrück mit über 
15 Workshops zu Trommeln, Tanz u.
Pädagogik. Anmeldung: www.djembe.de 

Klassenfahrten in der mecklenbur-
gischen Seenplatte, Kanutouren als 
Gruppenerlebnis, Kanuverleih, Tel.: 
0174/8275230, www.paddel-paul.de

www.geistesleben.com

www.waldorfschule.info

www.urachhaus.com

www.waldorf-aktuell.de

Kleinanzeigen

Dann beachten Sie bitte folgendes:

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
September 2012 ist der 1. August 2012

Informationen zu Druckunterlagen, 
Bearbeitungsgebühren für Layout etc. 
stehen zum Download bereit unter:
www.erziehungskunst.de 
(blauer Balken oben Mitte: Mediadaten)

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

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

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

Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

Für unsere Geschäftsstelle in Stuttgart suchen wir:

Chefsekretär/in für das Vorstandsbüro 
und die Geschäftsführung (m/w)

Ihr Aufgabenbereich

 • Sie sind AnsprechpartnerIn für alle Belange der Geschäftsführung und des 
  Vorstands und unterstützen diese administrativ und organisatorisch im 
  Tagesgeschäft und begleiten Projekte.
 • Sie übernehmen allgemeine Organisationsaufgaben sowie die Vorbereitung 
  und Protokollführung der Vorstandssitzungen und anderer interner und 
  externer Sitzungen, Erstellung von Tagesordnungen, Entscheidungsvorlagen 
  und Präsentationen, Analysen und Auswertungen.
 • Sie koordinieren Terminabsprachen, betreuen den Terminkalender, 
  organisieren Sitzungen, Veranstaltungen und Kongresse.
 • Sie organisieren die Reisen und die Hotelbuchungen für die 
  Geschäftsführung und die Verbandsgremien.

Mitarbeiter/in 
Telefonzentrale & Büroassistenz (m/w)

im Umfang einer 75 bis 100%-Stelle

Ihr Aufgabenbereich

 • Betreuung der Telefonzentrale und Empfang unserer  Besucher.
 • Sekretariatsaufgaben, Beantwortung von Anfragen, Postverteilung und 
  Postversand. 
 • Verteilung eingehender E-Mails und Betreuung des E-Mailversandes an 
  unsere Mitglieder. 
 • Administrative Vorbereitung von Tagungen und Betreuung des Tagungsbüros.
 • Unterstützung der Buchhaltung bei der Hausverwaltung und der Ablage sowie 
  Vertretung  beim Zahlungsverkehr.
 • Bewirtung bei Sitzungen und der zugehörige Einkauf. 
 • Materialverwaltung und Koordination der Hausverwaltung und Hausreinigung.

Mitarbeiter/in 
Buchhaltung und Datenerfassung (m/w)

im Umfang einer 50%-Stelle

Ihr Aufgabenbereich

 • Mitarbeit im Arbeitsbereich Bildungsökonomie/Statistik. 
 • Erfassung der Jahresabschlüsse unserer Mitgliedseinrichtungen.
 • Erstellung von statistischen Auswertungen. 
 • Sekretariatsaufgaben, Beantwortung von Anfragen. 

Kontakt:

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen 
Einstiegstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung senden Sie bitte als PDF per E-Mail 

  an Herrn Thomas Krauch 
  krauch@waldorfschule.de
  Bund der Freien Waldorfschulen e. V.  |  Wagenburgstraße 6  |  70184 Stuttgart

Die etwas ausführlicheren Ausschreibungen mit den Anforderungsprofi len senden wir Ihnen gerne zu.
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Fliegender Teppich von Ute Hallaschka

82 SEPTEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Neulich las ich in der Akasha-Chronik, obwohl ich doch nicht hellsichtig bin. Da steht alles drin, was sich
auf Erden ereignet, auch Kunstwerke. Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing lebt in der Astral-
welt. Nicht nur als Einbildung hier unter uns, sondern als Ausbildung unter anderen Geistern. Streng
genommen sind sie Zwillingsbrüder, der hier unten, zwischen seinen Buchdeckeln und der da oben in der
unsichtbaren Ausgabe. Nathan der Ältere wird von den Hierarchien gelesen, Nathan der Jüngere wird
verhandelt durch uns.
Also los, macht den fliegenden Teppich startklar, Nathan und ich, wir gehen auf Weltreise. Guck, Nathan,
das ist mein kurdisches Schreibcafé. Kurdisch? Nathan oben kennt natürlich das wilde Kurdistan, der liest
Karl May, Nathan unten werf’ ich schnell ein paar Schlagworte hin. Das sind Leute, die suchen Unterstüt-
zung in ihrem Kampf gegen die Türken, die sie weghaben wollen. Wieso weghaben? Ach Nathan, wegen
der Ehre. Das muss man tolerieren, den Stolz fremder Kulturen auf ihre Eigenarten. Auch Türken wollen
welche weghaben, sobald es zum Beispiel um Armenien geht und jemand von Völkermord spricht.
Guck mal, da drüben, das ist Ahmadineschad, siehst du – der will die Israelis weghaben. Kommt nicht in
Frage, sagen die, das haben die Deutschen schon gemacht, eher werfenwir eine Atombombe. Achtung, da
kommt ein anderer Teppich angeflogen, ausweichen, sonst kracht’s! Ah, Günther Grass, der kann ja nicht
mal Autofahren, wie sollte der auch einen Teppich steuern können. Nicht tolerieren, schreit er rüber, nicht
die israelische Provokation tolerieren! Aber die Redefreiheit, die bitte unbedingt tolerieren. Stimmt, kreischt
Ahmadineschad, das ist genau mein Kampf! Wir lieben diese unbegrenzte deutsche Toleranz. Die
kann’s … noch weit bringen, hört man aus der Ferne klingen.
Wer hat gesagt, dass Toleranz dem Falschen gegenüber ein verbrecherischer Akt ist? Ich überlege, ob ich
Nathan einfach sausen lasse und Günther Grass hinterherfliege, schließlich ist er Nobelpreisträger und
Lessingwar nur Bibliothekar. Das ganze Elend kommt sowieso nur von den verschiedenen Büchern, denke
ich, mit ihren idealistischen, mystischen, romantischen Ideen. Wäre es nicht besser, man hätte nur ein
Buch, das man als Geschenk unter die Leute bringt – ein verbindliches sittliches Regelwerk, das ganz klar
vorschreibt, wie alle sich zu verhalten haben? Dannwäre das Problemmit der Toleranz doch erledigt. Frei-
heit, flüstert es nebenmir, Freiheit … Plötzlich sitzt ein kleines Kind auf dem Teppich und guckt michmit
großen fragendenAugen an. Ach kleiner Nathan, verzeih’ denUnfug.Wie immer dieWelt aussehenmag,
denke ich, eines gibt es doch vielleicht auf der Welt, auf das wir uns einigen können.
Niemand, der ein Kind liebt, wird jemals etwas tolerieren, von dem ermeint, dass es ihm schaden könnte.
Das macht die Sache nicht leichter, aber es ist wenigstens ein Anfang, aus dem Alptraum der Toleranz in
Liebe zu erwachen … ‹›

Vorschau September: Kopf, Herz und Hand – der dreigliedrige Mensch

Die Waldorfpädagogik erzieht den ganzen Menschen. Wir denken nicht nur, wir fühlen und
wollen auch. Pädagogik darf sich nicht nur an den Verstand richten – sie muss auch Fühlen und
Wollen ergreifen. Warum ist das so und wie geht das? Das sind Fragen, mit denen sich die
September-Ausgabe befasst.
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Inga Moore (Text und Illustrationen)
Vier Freunde bauen sich ein Haus
Aus dem Englischen von Michael Stehle

48 Seiten, gebunden
Format: 25,5 x 29,5 cm | ab 4 Jahren

€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7785-0
Jetzt neu im Buchhandel!

www.urachhaus.de

Als die beiden Schweinchen eines Tages von ihrem Morgen-
spaziergang zurückkommen, haben sie unerwarteten
Besuch. Elch und Bär haben sich in ihren Häusern breit

gemacht – nur leider eben zu breit. Wie gut, dass die Biber
da sind und ihnen ein neues Haus bauen – und zwar eins,

in dem sie alle zusammen wohnen können …

Was wäre man ohne gute Freunde?
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Klassenlehrer /in 
an Waldorfschulen 

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Erziehungskünstler/in sein

- Eine große Themenvielfalt in 
mehr wöchigen Epochen unterrichten

- Kunst, Musik, Bewegung mit dem Stoff verbinden

- Ansprechpartner/in für die Schüler/innen und 
Eltern sein

- Die Schule aktiv gestalten

Fachlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden:

Fremdsprachen (Englisch, Französisch, 
Russisch, Deutsch als Fremdsprache), 
Musik, Sport, Handwerk, Bildende Kunst,  

Handarbeit, Gartenbau, Erlebnis pädagogik, 
Eurythmie, Audiopädie

Oberstufenlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Geographie, Geschichte,  

Kunst, Kunstgeschichte, Mathematik,  
Musik, Physik, Russisch, Sport

Lehrer /in an heilpäda-
gogischen Waldorfschulen

- Individuelle und entwicklungs gerechte 
Förderung von Menschen  
mit Assistenzbedarf

- Die Besonderheit jedes Menschen mit 
Assistenzbedarf erleben

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Lernen in heterogenen Gruppen

Waldorfpädagogik –  
im Mittelpunkt der Mensch

"#$%&'($)*')'+,- .)'%)-/

www.waldorfschule.de
www.facebook.com/waldorfschulez—
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