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Teresa, sechs Jahre, ist ein waches aufgewecktes Kind. Eines Tages bekommt sie heftigeHerzbeschwerden.
Sie kommt ins Krankenhaus und muss operiert werden. Zehn Jahre später: Teresa hat psychische
Probleme, isst nur noch, um zu erbrechen. Ihre Magersucht wird psychotherapeutisch behandelt. Wieder
zehn Jahre später: Teresa promoviert zu einem ungelösten Problem der Mathematik: Dass es zwar rich-
tige Sätze gibt, die aber nicht beweisbar sind. Das Thema treibt sie in den Wahnsinn.
Teresas Geschichte en miniature erinnert an Biographie und Schicksal des genialen Mathematikers Kurt
Gödel (1906 –1978), der ein enger Freund Albert Einsteins und einer der bedeutendsten Logiker des
20. Jahrhunderts war.
Prominente und weniger prominente Grenzgänger zeigen besonders, dass der Mensch aus mehr besteht
als aus Physis, deren Genius er nicht fassen kann.
Unsere leibgebundenen Sinneswahrnehmungen und Vorstellungen täuschen uns darüber hinweg, dass
das Seelische und Geistige nicht subjektiver Einbildung entspringen, sondern eigenständige Reiche
darstellen, die im Menschenleben gegliedert wechselseitig wirksam sind.
Dabei ist das Wissen um die Dreigliederung des Menschen uralt. Es kannten schon die Eingeweihten der
ägyptischen Mysterien vor mehr als viertausend Jahren und in der griechischen Antike Platon und
Aristoteles. Das Vierte Kirchenkonzil von Nicea (869 n. Chr.) verbannte die (unsterbliche) menschliche
Geistseele (nicht das intellektuelle Denken) aus dem Menschenbild und belegte den byzantinischen
Patriarchen Photios I., der als guter Schüler Platons von deren Existenz überzeugt war, mit dem Bann-
fluch. Die Kluft zwischenMensch undGott wurde vertieft, der Glaube an ihre Überbrückung ausmensch-
lichen Kräften für ketzerisch erklärt. Der Mensch darf nicht Schöpfer und Geschöpf zugleich sein. Die
esoterische – innere – Seite des menschlichen Wesens geriet in Vergessenheit.
Rudolf Steiner hat detaillierte Beschreibungen hinterlassen, wie es hinter dem Vorhang der Sinneswelt
aussieht und welche Wege und Metamorphosen Seele und Geist eines Menschen vor seiner Geburt, im
Leben und nach seinem Tod gehen. In zahlreichen Ausführungen in Schrift und Wort zu anthropo-
logischen, pädagogischen und gesellschaftlichen Themen warnt er wiederholt: Vernachlässigen wir einen
dieser Seinsbereiche, verstoßen wir gegen Lebensgesetze und der Mensch wird krank.
Steiner stellt die rationalistisch-materialistische Weltdeutung auf den Kopf: Seele und Geist sind nicht
Derivate der leibgebundenen Existenz, für was sie in vielen wissenschaftlichen Bereichen gehalten werden,
sondern Leib und Seele sind Geschöpfe des Geistes, der sich in diesen inkarniert und in ihnen wirksam
wird. Seele und Geist sind nicht Folge, sondern Ursache physischer Wirklichkeit.
Teresa und Kurt Gödel hätte dieses Menschen- und Weltverständnis Krankheit und Wahnsinn vielleicht
nicht erspart, aber es hätte vielleicht frühzeitiger geholfen werden können. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Aller guten Dinge sind drei

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Das Schöne bewundern,

Das Wahre behüten,

Das Edle verehren,

Das Gute beschließen;

Es führet den Menschen,

Im Leben zu Zielen,

Im Handeln zum Rechten,

Im Fühlen zum Frieden,

Im Denken zum Lichte;

Und lehrt ihn vertrauen

Auf göttliches Walten

In allem, was ist:

Im Weltenall,

Im Seelengrund.

Rudolf Steiner für Pierre Grosheintz, 1913
Foto: Charlotte Fischer
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Ein Kind, das morgens in die Klasse kommt, lebt immer in
zwei Welten: Einerseits ziehen Sinneseindrücke, Empfin-
dungen, Gedanken, Bilder und Vorstellungen durch sein Be-
wusstsein, andererseits hat es gut oder schlecht geschlafen,
ist müde oder wach, hat gut oder schlecht gefrühstückt und
ist entsprechend satt oder hungrig, kurz: Esmuss sich nicht
nur mit seinen Gedanken, sondern auch mit seinem
Wachstum und seinem Stoffwechsel auseinan-
dersetzen. Kein Kind schickt nur seinen
Kopf in die Schule! Es nimmt immer
sein ganzes Wesen mit, und alles,
was es tut, wirkt auf den ganzen
Menschen zurück. Diese Wech-
selbeziehung ist eine der wich-
tigsten Forschungsaufgaben
der Waldorfpädagogik.
Während der Schädel das bewe-
gungslose, schwerelos schwim-
mende, aber ungeheuer energie-
hungrigeGehirn umschließt – es
verbraucht fast ein Viertel der ge-
samten Körperenergie –, ist der Ver-
dauungsorganismus ein überaus reger
Verwandlungskünstler, der den ganzenKör-
per mit Energie versorgt und engmit dem Bewe-
gungsmenschen verbunden ist. Zwischen diesen beiden
Polen wirkt ein nimmermüder Vermittler, der in den Brust-
organenHerz und Lunge am prägnantesten in Erscheinung
tritt: der alle Organe durchziehende Rhythmus.

Die funktionale Dreigliederung des menschlichen Organismus:
�Kopf – Nerven- und Sinneszentrale (Gehirn)
– Ruhe

�Brust – Atmung und Kreislauf (Lunge und Herz)
– Rhythmus

�Rumpf – Stoffwechsel und Gliedmaßen (Verdauung)
– Bewegung

Das Nerven-Sinnes-System, das rhythmi-
sche und das Stoffwechsel-Gliedma-
ßen-System sind jeweils im
gesamten Organismus wirksam,
aber sie haben ihre Hauptor-
gane entweder im Kopf (Ge-
hirn), in der Brust (Herz und
Lunge) oder im Rumpf (Ver-
dauung, Bewegungsorganis-
mus).
Eine der bedeutendsten Entde-
ckungen Rudolf Steiners war,
dass er die Trichotomie, also die

geistige, seelische und leibliche Exis-
tenz des Menschen, nicht nur als phi-

losophische Idee postulieren, sondern die
Wechselwirkungen dieser drei Daseinsebenen

konkret aufeinander beziehen konnte. In seinem Werk
»Von Seelenrätseln« stellte Steiner diese Beziehungen erst-
mals systematisch dar. Damit schuf er die Grundlage für eine
pädagogische Idee, die unter dem Stichwort Salutogenese
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›

DerMensch lebt nicht im Kopf allein

von Henning Kullak-Ublick

»Ein voller Bauch studiert nicht gern«, sagt ein altes Sprichwort. Umgekehrt gilt aber auch: »Ein voller Kopf verdaut nicht gern«.

Beide einfach leer zu lassen wäre fatal, sie einfach zu füllen, beschert uns das Dilemma. Wenn wir mit Kindern lernen wollen, sind

wir also gut beraten, uns darüber ein paar Gedanken zu machen, denn es geht um nicht weniger als um ihre Gesundheit an Leib

und Seele.
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erst in jüngster Zeit in ihrer zukunftsweisenden Bedeutung
erkannt wird. Jede seelische Aktivität, sei es das Denken,
Fühlen oder Wollen, korrespondiert mit einer der oben er-
wähnten Körperfunktionen. Unmittelbar einleuchtend ist,
dass das Gehirn als Zentralorgan unseres Nerven-Sinnes-
Systems die körperliche Grundlage des Denkens ist. Dass
unser rhythmisches System (insbesondere die Atmung und
der Blutkreislauf) die leibliche Grundlage für das Fühlen ist,
bedarf schon eines genaueren Blickes:Wenn jemandem vor
Schreck der »Atem stockt«, sein »Blut in Wallung« gerät
oder »in den Adern gefriert«, wenn er errötet, erblasst oder
in der Hektik »atemlos« wird, wird dieser Zusammenhang
evident. Schwieriger ist es, den Zusammenhang desWillens
mit dem Stoffwechsel und den Gliedmaßen zu erkennen.
Aber jeder Mensch kennt aus eigener Erfahrung, dass man
sich mitunter nur schwer zu einer Handlung »aufraffen«
kann, sich dann schwerfällig dahinschleppt oder aber ener-
gisch auf ein Ziel »zugeht«. Wir erleben die körperlich wir-
kende Seite desWillens niemals direkt, sondern immer nur
als Wirkung. Wenn wir den Arm heben, können wir das
zwar sehen, aber den eigentlichen Vorgang »verschlafen«

wir. So gehören jeweils ein körperliches Funktionssystem,
eine seelische Aktivität und ein bestimmter Bewusstseins-
zustand zusammen:

�Nerven-Sinnes-System – Denken – Wachen
�Rhythmisches System – Fühlen – Träumen
�Stoffwechsel-Gliedmaßen-System – Wollen – Schlafen

Was sich zunächst wie ein trockenes Schema liest, ist eine
sehr lebendige Realität. Für die Erziehung ist diese Entde-
ckung von entscheidender Bedeutung, weil jede Tätigkeit,
die wir mit den Kindern ausführen, auch auf ihre Konstitu-
tion wirkt. Es lernt niemals nur der Kopf, sondern immer
der ganze Mensch. Stopft man Kinder dauernd mit Defini-
tionen oder Erklärungen voll, spricht also nur ihren Kopf an,
zehrt man sie physisch aus. Sie werden blass, müde, nervös
und schlapp. Umgekehrt gibt es immermehr fettleibige Kin-
der, die von ihren Stoffwechselvorgängen geradezu über-
wältigt werden. Statt im Kopf richtig aufzuwachen,
entwickeln sie eine Tendenz zur Dumpfheit, die keineswegs
angeboren, sehr wohl aber anerzogen ist.

›
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Die Urgebärde des Lernens

Kinder brauchen, wie jeder Mensch, zum Lernen einen lebendigen Wechsel zwi-
schen Handlungen, Gefühlserlebnissen und Denkerfahrungen. Jedes Kind erobert
zu Beginn seines Lebens drei große Freiheitsfähigkeiten. Es beginnt immermit der
vorbehaltlosen Hingabe an seine Umgebung: Zunächst ahmt es die Erwachsenen
nach, indem es so lange übt, bis es sich aufrichten und gehen kann. Seine Sprache
erwirbt es durch seine Hingabe an seine sprechende Umgebung ohne jemals ein
Grammatikbuch in dieHand zu nehmen. An derMuttersprache entzündet sich sein
Denken. Was mit reiner Willensanstrengung beginnt (Aufrichten, Gehen), verin-
nerlicht sich (Sprache) und wird schließlich zum reflektierenden Bewusstsein (Den-
ken). Diese drei Schritte sind deshalb so bemerkenswert, weil sie alle mit der
Hingabe an die Umgebung beginnen und sich dann durch Üben zu einer indi-
viduellen Fähigkeit entwickeln.
Auch der Unterricht an der Waldorfschule beginnt für die jüngeren Kinder meis-
tens mit Bewegungen wie Geschicklichkeits- und Balanceübungen oder Finger-
spielen. Das hilft nicht nur, morgens in der Klasse anzukommen, sondern auch, den
eigenen Körper zu entdecken und zu erobern und wirkt bis in die Bildung differen-
zierter Gehirnstrukturen.
Der Bewegungsmensch ist, wie wir oben sahen, eng mit demWillensleben verbun-
den. Eine der wichtigstenHerausforderungen für jedes Kind ist es, seinen zunächst
ganz in den Bewegungsabläufen aufgehendenWillen im Bewusstsein aktivieren zu
lernen. Der Weg dahin ist mühsam und führt stufenweise von der Gedächtnisbil-
dung über die Phantasie zum logischen Denken.
DemRhythmus kommt dabei eine wichtige Rolle zu, weil er dafür sorgt, dass die we-
ckenden und bewusstseinsbildenden, vegetativ aber zehrenden Tätigkeiten sichmit
lösenden und aufbauenden Phasen abwechseln. Im Lehrerkurs vor der Gründung
der ersten Waldorfschule widmete Steiner große Teile seiner einführenden Be-
trachtungen dem Rhythmus und der Frage, wie Kinder gesund einatmen und aus-
atmen, einschlafen und aufwachen lernen können. Er hatte dabei zunächst gar nicht
das gemeinsame Üben von allerlei Rhythmen im Auge, sondern zielte auf grundle-
gende Methoden des Unterrichtens ab, wie die wechselnden Phasen der Konzen-
tration und Entspannung, des Sprechens und Zuhörens, des Betrachtens und
Handelns. ›

Was ist eigentlich der Mensch?
Ernst-Michael Kranich skizziert eine
Anthropologie, die die verschiedenen
Aspekte des Menschen – anatomische,
morphologische, physiologische und
psychologische – zu einer Gesamtan-
schauung vereinigt. Er arbeitet besonders
deutlich das fließende, prozessuale
Geschehen im menschlichen Organismus
heraus, und u?berall zeigen sich so die
vielfältigen Beziehungen zwischen den
einzelnenWesensbereichen des
Menschen.

Das Buch richtet sich an alle Leser, die auf
der Suche sind nach einem umfassenden,
aber auch differenziertenWissen vom
menschlichen Leib und der in ihm ver-
körperten Innerlichkeit.Außerdem ist es
ein Studien- und Lesebuch für Lehrer, die
Menschenkunde in Schulen zu vermitteln
haben, wie aber auch für jeden Biologen
und Arzt, der seine wissenschaftliche
Sichtweise erweitern möchte.»

Klaus Dumke,Anthroposophie

Ernst-Michael Kranich
Der innere Mensch und sein Leib
Eine Anthropologie.
420 Seiten, mit zahlr. s/w-Abb., geb. mit SU
€ 29,– (D | ISBN 978-3-7725-1865-2
www.geistesleben.com

Lesen im Buch des Menschen

Freies Geistesleben

Ernst-Michael KranichErnst-Michael Kranich

Der innere MenschDer innere Mensch 
und sein Leibund sein Leib
Eine AnthropologieEine Anthropologie

Verlag Freies GeisteslebenVerlag Freies Geistesleben

«
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Der eigenen Urteilskraft vertrauen lernen

Denn selbstverständlich erschöpft sich Lernen nicht in
Rhythmus und Bewegung. Was erfahren wird, muss auch
gedanklich durchdrungen werden. Das fordert ein gehöri-
ges Maß an Aufmerksamkeit und Reflexionsvermögen.
Wiederholungen, genaue Beobachtungen, exakte Beschrei-
bungen und die Lust am Fragen gehören dazu ebenso wie
die Gestaltung der Epochenhefte. DieseWillensanstrengung
gibt demVerstehen eine individuell erarbeitete Tiefe. An die
Stelle genormter Lernziele tritt ein tätig errungenes Ver-
trauen in die eigene Denkfähigkeit und Urteilskraft.
Die oben beschriebene Urgebärde des Lernens ist immer
wirksam, wenn Kinder zuerst etwas tun, es dann in vielen
Facetten durchleben und es schließlich auf den Punkt brin-
gen, also begrifflich erfassen. Erstklässler können beispiels-
weise üben, eine Einmaleinsreihe rhythmisch zu laufen und
zu sprechen. Wenn sie das ein paar Mal überschlafen und
wieder aufgeweckt haben, werfen sie sich vielleicht einen
Ball zu: Wer ihn fängt, muss die nächste Zahl der Reihe
sagen. Schließlich werden sie durcheinander abgefragt. So
geht das zunächst in der Bewegung (Wille, Gliedmaßen) ver-
ankerte Wissen über das Rhythmusgedächtnis (Fühlen) ins
wache Kopfgedächtnis über: Der ganze Mensch ist am Ler-
nen beteiligt.
Eine altersgemäße Variation lässt sich am Physikunterricht
der Mittelstufe zeigen. Eine Schülergruppe pustet einen
leichten, schwarzenMüllsack locker auf, bindet ihn amEnde
zu und legt ihn in die pralle Sonne. Eine zweite Gruppe baut
eine hauchdünne Papierglocke, unter der sie ein Teelicht be-
festigt und wieder eine andere Gruppe beobachtet den Fun-
kenflug eines Lagerfeuers. Alle beschreiben ganz genau, was
sie getan und dann beobachtet haben. Am nächsten Tag be-
reiten sie schon ein neues Experiment vor, erinnern sich

aber zunächst an die Experimente des Vortags und tauschen
ihre Beobachtungen unter Zuhilfenahme aller verfügbaren
Sinnesqualitäten aus. Am dritten Tag fassen sie ihre Er-
kenntnisse zu einem Gesetz zusammen, in diesem Fall zur
Thermik.
Daran lassen sich neue Fragen und Experimente knüpfen,
deren entscheidenderWert darin liegt, dass die Schüler ihre
eigenen Handlungen, Beobachtungen und die Erkenntnis-
bildung auseinander haben hervorgehen lassen. Natürlich
hätte man auch schon am ersten Tag ein Gesetz definieren
können, aber das hier geschilderte Vorgehen schafft erst Ver-
trauen in die eigene Urteilskraft. Eine in Österreich separat
ausgewertete PISA-Studie zumnaturwissenschaftlichen Ler-
nen führte die weit überdurchschnittlichen Fähigkeiten der
Waldorfschüler unmittelbar auf diesen Unterrichtsansatz
zurück.

»Erzählen Sie Märchen!«

Einstein wurde einmal gefragt, wie man eigentlich Genies
erziehen könne. Seine Antwort kam prompt: »Erzählen Sie
den Kindern Märchen!« Auf die Nachfrage, was man denn
aber zusätzlich noch tun könne, antwortete er: »Erzählen Sie
ihnen noch mehr Märchen!« Märchen leben in der Ver-
wandlung und regen die Phantasie der Kinder an, die sich
das Erzählte beimHören plastisch vorstellen. Dazumüssen
sie ihren ansonsten in den Leibesvorgängen schlafenden
Willen seelisch aktivieren. Der Dreischritt vom eigenenHan-
deln über das Erleben bis zum selbstständigen Erkennen ist
der moderneWeg des Lernens. Er schafft die Grundlage für
den umgekehrten Weg, der aus der frei gewonnenen Er-
kenntnis zu selbst bestimmten Handlungen führt. Erzie-
hung zur Freiheit ist, bei Licht betrachtet, stets mehr als die
Summe von Kopf, Herz und Hand. ‹›

�›

Der Bewegungsmensch ist eng mit dem

Willensleben verbunden. Eine der wichtigsten

Herausforderungen für jedes Kind ist es,

seinen zunächst ganz in den Bewegungs-

abläufen aufgehenden Willen im

Bewusstsein aktivieren zu lernen.
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Jeder, der Kinder hat, weiß, welch tiefgreifendes Erlebnis es
für das Kind ist, wenn es am Ende des ersten Lebensjahres
das erste Mal frei aufrecht im Raum stehen und sich bewe-
gen kann. Ebenso tiefgreifend können für das Kind das erste
bewusste Ich-Erleben und die Entwicklung der Sprachfähig-
keit sein. Jedem Pädagogen ist bewusst, dass die seelisch-
geistigen Fähigkeiten der Kinder sich in gesetzmäßiger
Stufenfolge entwickeln.
Weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch die funktionellen
Systeme sich nach der Geburt zeitlich und strukturell unter-
schiedlich entwickeln. Das Gehirn ist nach der Geburt schon
weitgehend ausdifferenziert, auch wenn es – besonders in
der Pubertät – noch tiefgreifende Umbauvorgänge durch-
macht. DasDarmsystem ist bei der Geburt noch größtenteils
unfertig und muss sich erst langsam in den ersten beiden

Lebensjahren an die
Nahrungsaufnahme
gewöhnen (Abb. li.).
Die lymphatischen
Organe (Lymph-
knoten, Mandeln,
»Blinddarm« usw.)
entwickeln sich be-
sonders stark zwi-
schen dem 7. und
14. Lebensjahr, also
zwischen Schulreife
und Pubertät.
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Körperliche Entwicklung des Kindes

Bei der körperlichen Entwicklung des Kindes spielen drei
elementare Funktionssysteme eine Rolle: Erstens das Sin-
nes-Nerven-System, dessen Zentrum das Gehirn mit den
großen Sinnesorganen (Auge, Ohr und Nase) ist; zweitens
das Stoffwechsel-Gliedmaßen-System, dessen Organe vor
allem in der Bauchhöhle liegen, und drittens das Atmungs-
und Kreislaufsystem, dessen Zentralorgane (Herz, Lunge)
sich innerhalb der Brusthöhle befinden.
Diese drei großen Organsysteme des Organismus haben
grundlegend verschiedene Funktionen und ergänzen sich
funktionell so tiefgreifend, dass imKörper ein harmonisches
Entwicklungs- und Prozessgeschehen auch schon bei Kin-
dernmöglich wird. Man kann daher von einer funktionellen
Dreigliederung der Organsysteme im Körper sprechen.
Wenn wir die Funktionsprozesse dieser drei elementaren
Systeme verstanden haben, kann sich auch ein Verständnis
für das imOrganismus sich entwickelnde Seelenleben erge-
ben. Das Nervensystem dient dem Informationsaustausch
innerhalb des Organismus, aber auch der Orientierung des
Menschen in seiner Umwelt. Durch die Nervenverbin-
dungen zwischen allen Organen des Körpers verfügt der
Organismus über Steuerungsmöglichkeiten für die Lebens-
prozesse aller Organe. Durch die zahlreichen Sinnesorgane
kann sich der Mensch auch im Raum orientieren und seine
Aktivitäten entfalten.
Das Stoffwechselsystem, das vor allem das Darmsystem und
die inneren Organe (Leber, Milz, Nieren) umfasst, arbeitet ›

Funktionelle Dreigliederung des
menschlichen Organismus

von Johannes W. Rohen

Die funktionellen Systeme des menschlichen Organismus entwickeln sich nach der Geburt zeitlich und strukturell sehr unterschied-

lich. Diese Unterschiede in der Entwicklung der großen Organsysteme sind auch für die seelisch-geistige Entwicklung der Kinder in

den ersten beiden Lebensjahrsiebten von grundlegender Bedeutung. Johannes W. Rohen, Professor für Anatomie an der Universität

Erlangen-Nürnberg, beschreibt, wie beides zusammenhängt.
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nach grundlegend anderen Funktionsprinzipien. Hier lau-
fen nicht nur fast alle Prozesse unbewusst ab, sondern sie
basieren auch weitgehend auf Stoff-Austausch: Stoffabbau,
Stoffaufbau, Stoffumsätze und hormonelle Steuerung ste-
hen hier im Vordergrund. Das Stoffwechselsystem dient
nicht nur der Ernährung, sondern auch der Substanzerhal-
tung und Energiegewinnung.
Wir haben in der Regel völlig falsche Vorstellungen vom
Stoffwechselsystem sowie dem Ernährungsprozess. Die
Darmwand ist eine geschlossene Schranke, hier können
keine Nahrungsstoffe durchtreten, wenn sie nicht vorher bis
auf ihre Elementarbausteine abgebaut worden sind. Erst
hinter der Darmwand baut der Körper dann seine eigenen
Substanzen (Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate) wieder auf.
Was den Körper substanziell ausmacht, hat er sich selbst ge-
bildet. Die Nahrung liefert nur die Grundstoffe (etwa die
Aminosäuren bei den Eiweißkörpern).
Im Nervensystem bauen wir uns unsere eigene Vorstel-
lungs- und Sinneswelt auf, im Stoffwechselsystem produ-
zieren wir unsere Körperlichkeit und gewinnen die Kräfte
für unsere Lebensaktivitäten. Zwischen diesen beiden gro-
ßen Systemen vermitteln dasHerz-Kreislaufsystem und das

Atmungssystem, wodurch deren Funktionsprozesse am
Leben erhalten werden und arbeitsfähig bleiben. Das Blut
zirkuliert durch den ganzen Körper und bringt allen Orga-
nen nicht nur Sauerstoff für die inneren Atmungsprozesse,
sondern unterhält auch die Stoffwechsel- und Lebenspro-
zesse in den Organen. Im Gesamtorganismus besteht also
eine funktionelle Dreigliederung der großenOrgansysteme:
das Nervensystem ist für die Steuerung und Ordnung zu-
ständig und arbeitet mit Informationen; das Stoffwechsel-
system ist für die Stoffprozesse im Organismus zuständig
und ermöglicht die Energieumsätze im Körper; das Blut-
kreislauf- und Atmungssystem ermöglicht eine funktionelle
Angleichung der in vielfacherHinsicht polaren Prozesse des
Nerven- und Stoffwechselsystems. Es ist damit für die Ge-
sunderhaltung des Körpers von entscheidender Bedeutung.

Dreigliederung des Seelenlebens

Drei grundsätzlich verschiedene Funktionsprozesse haben
wir aber auch im seelisch-geistigen Bereich. Auch hier exis-
tiert eine Dreigliederung. Einerseits verfügen wir über die
Fähigkeit des Denkens und Vorstellens. Wir besitzen aber

›

Informationswechsel

Rhythmik, Transport, Ausgleich

Stoffwechsel

Struktur- und
Informationsprozesse

Rhythmische Prozesse

Substanzprozesse,
Stoff- und Energiewechsel

Nervensystem

Kreislaufsystem
Respirationssystem

Stoffwechselsystem

Denken

Fühlen

Wollen

Funktionelle Dreigliederung der Organsysteme des menschlichen Organismus und deren
Beziehung zu den Elementarprozessen im Seelisch-Geistigen des Menschen.
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auch einenWillen, mit demwir durch unsere Aktivitäten in
die Welt eingreifen können. Als Drittes verfügen wir über
seelische Kräfte wie das Fühlen, Mitempfinden und Anteil-
nehmen.
Eine grundlegende Entdeckung Rudolf Steiners ist, dass
diese drei elementaren seelischen Kräfte mit entsprechen-
den Funktionsprozessen im menschlichen Organismus in
Zusammenhang stehen. Es beruhen nicht alle seelischen
Prozesse ausschließlich auf Vorgängen im Nervensystem.
Steiner konnte zeigen, dass zum Beispiel das Vorstellen
hauptsächlich auf Gehirnfunktionen beruht, während für
Willensprozesse, zum Beispiel bei Muskelbewegungen, vor
allem Stoffwechselprozesse entscheidend sind. Wenn wir
starke Empfindungserlebnisse haben, zumBeispiel Freude,
Trauer, Zorn, Begeisterung oder Ähnliches, beginnenwir in-
tensiver zu atmen oder es verändert sich unser Blutdruck
und das Herz beginnt schneller zu schlagen. Die Funkti-
onsprozesse im Kreislauf- und Atmungssystem stehen
daher in besonderem Zusammenhang mit unserem Ge-
fühlsleben. Weist nicht auch der Sprachgenius vielfach
schon in diese Richtung, wennwir davon sprechen, dass wir

vonHerzen traurig, glücklich oder begeistert sind? Die Stei-
nersche Entdeckung, dass die drei großen Organsysteme
des Organismus funktionell die Basis bilden für die drei See-
lenkräfte (Denken, Fühlen,Wollen) ist für die Pädagogik von
großer Bedeutung. Die Waldorfschule versucht heute, die
Kinder nicht nur intellektuell zu erziehen, sondern auch ihre
Gefühls- undWillenskräfte, zumBeispiel durch Eurythmie-
Übungen, handwerkliche Betätigung und künstlerische Ver-
anstaltungen sozial weiterzuentwickeln.
Dadurch haben wir schon in der Erziehung eine Harmoni-
sierung der drei charakterisierten elementaren Funktions-
prozesse von Seele und Körper erreicht, was letztlich ein
harmonisches Miteinander der Menschen bewirken und
damit das heute so starke intellektuelle Gegeneinander im
sozialen Bereich überwinden helfen kann. ‹›

Literatur: Johannes W. Rohen:Morphologie des menschlichen

Organismus, Stuttgart 32007; ders.: Eine funktionelle und spirituelle

Anthropologie unter Einbeziehung der Menschenkunde Rudolf Steiners,

Stuttgart 2009; Rudolf Steiner: Die Kernpunkte der sozialen Frage.

GA 23, Dornach 1976
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Diese Entdeckung bedeutet für ihn einen entscheidenden
Durchbruch und zugleich eine revolutionierende Wende
seiner geisteswissenschaftlichen Forschung. Themen, die
Steiner seit über drei Jahrzehnten im Stillen beschäftigt
haben, können zur Reife gebracht und veröffentlicht wer-
den. Gleichzeitig beginnt eine neue Phase der anthroposo-
phischen Arbeit, die kraftvoll und wirksam in das praktische
Leben eingreifen wird. Die Waldorfpädagogik und die an-
throposophisch erweiterte Medizin sind nur zwei Beispiele
dafür.
Es war im Jahre 1882, in der Zeit von Steiners Studien in
Wien. Er betreibt physiologisch-anatomische und psycholo-
gische Forschung. Insbesondere geht er der Frage nach, wel-
ches Gestaltungsprinzip den einzelnen Leibesgliedern zu
Grunde liegt und wie die verschiedenen Bildungen des Lei-
bes – Kopf, Rumpf und Gliedmaßen –miteinander zusam-
menhängen. Ausgehend von der Pflanzenwelt entdeckt er
die zwei Prinzipien des Lebendigen, die nur übersinnlich
wahrnehmbare Grundgestalt (Urbild) und deren Metamor-
phose; beides wendet er auf die leibliche Bildung des Men-
schen an. Dabei stößt er ähnlich wie Goethe und Oken auf
die besonders rätselhafte Bildung des Kopfes. Die Kno-
chenbildung beim Kopf verläuft nicht nur schneller als bei
den Knochen des Rumpfes und der Gliedmaßen, sondern
grundsätzlich anders. Zum Beispiel verläuft er ohne knor-
peliges Vorstadium. ImGesichtsteil des Kopfes erkennt Stei-
ner ein Abbild des seelisch-geistigen Menschen, der neben
dem Leiblichen eine eigenständige Qualität besitzt. Hier
seien die übersinnlichen Gestaltungskräfte am stärksten in
die Formbildung übergegangen und anschaubar. Noch fasst
er diesen Gedanken des Metamorphose-Verhältnisses vom

Schädel und den übrigen Knochen des Leibes eher
ahnend. Die Frage nach der konkreten Form der Metamor-
phose bleibt noch ungelöst.

Das ist der Mensch

In der Form der Gliedmaßen scheinen ihm hingegen diese
Gestaltungskräfte am stärksten verborgen, denn in diesem
Bereich ist die Auseinandersetzungmit der Schwerkraft und
anderen Kräften der Außenwelt und Natur am intensivsten.
Das Wahrnehmen, wie auch Vorstellen, Erinnern und Be-
greifen sieht er im Zusammenhang mit den im Kopf
konzentrierten Sinnesorganen, aber auch mit dem Nerven-
system und dem Gehirn; sie bilden die physiologischen
Grundlagen des bewussten Seelenlebens. Dazu zählte er
allerdings nicht die Fähigkeit des Fühlens und des Wollens.
Steiner wird deutlich, dass bezüglich derWillenstätigkeit des
Menschen zwischen der Vorstellung einerHandlung und der
Aktivität, mit der die Handlung vollzogen wird, unterschie-
den werden muss. Denn nur Letzteres ist wirklicher Wille.
Dieser lebt überwiegend in den Stoffwechselprozessen der
Muskulatur, also im Bewegungsorganismus.
Im Rumpf zwischen den Polen des Kopfes und der Glied-
maßen bildet sich im Zusammenspiel der rhythmischen
Prozesse, vor allem in der Atmung, in der Herz- und Kreis-
lauftätigkeit, eine ausgleichende Mitte, in der die Gefühle
erlebt werden können.
In der Metamorphose der drei Seelenkräfte – Denken,
Fühlen, Wollen – sieht Steiner den unvergänglichen
menschlichen Geist wirken. Jahre später verdichtet er diese
Erkenntnis in den Spruch »Ecce homo«:

Die Entdeckung des dreigliedrigen
Menschen
von Tomás Zdrazil

Mitten im ersten Weltkrieg formuliert Rudolf Steiner erstmals die vielleicht bedeutsamste Entdeckung seines Lebens: die Anschauung

von der Dreigliederung des Menschen.

ˇ ˇ
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»In dem Herzen webet Fühlen,

In dem Haupte leuchtet Denken,

In den Gliedern kraftet Wollen.

Webendes Leuchten,

Kraftendes Weben,

Leuchtendes Kraften:

Das ist – der Mensch.«

Steiner bleibt also bei der leiblich-physischen Seite der Dreigliederung nicht ste-
hen, sondern erweitert sie um die seelisch-geistige Dimension des Menschen.
Das Besondere an dieser Anschauung ist, dass der geistige Kern des Menschen,
das Ich, unterschiedlich in den verschiedenen Seelenfähigkeiten des Denkens,
Fühlens und Wollens wirkt. Die Seelenkräfte bedürfen verschiedener leiblicher
Organsysteme als Grundlage: das Denken der spezifischen Nervensubstanz, das
Fühlen der rhythmischen Prozesse der Atmung und des Herzens und der Wille
des Stoffwechsels in der Muskulatur und in den Rumpforganen.
Auch das Verhältnis zur Außenwelt gestaltet sich immenschlichen Organismus
auf dreifache Art: durch die Sinneseindrücke im Nerven-Sinnessystem, durch
die Atmung im rhythmischen System und durch die Nahrungsstoffe und Bewe-
gungsorgane im Stoffwechsel-Gliedmaßen-System.

Praktische Anschauung als Hauslehrer

Steiners Einsichten wurden zweifellos durch seine naturwissenschaftlichen Stu-
dien angeregt, doch handelt es sich bei diesen Einsichten nicht um naturwis-
senschaftliche, sondern um Erkenntnisse »aus reiner Geisteswissenschaft
heraus«. Die Art, wie genau Steiner weiter mit diesen Anschauungen arbeitete,
wie er sie für sich überprüft und verifiziert hat, lässt sich nicht leicht rekonstru-
ieren. Er selbst macht dazu nur wenige Andeutungen. Neben dem Studium von
naturwissenschaftlicher, aber auch esoterisch-okkulter Literatur vertieft er sich
meditativ ins Erleben seelischer Vorgänge und erlangt Einblicke in die über-
sinnlicheWirklichkeit desMenschen. Um diese geistigenWahrnehmungen klar
zu fassen, sucht er nach sprachlichenAusdrucks- undDarstellungsformen. Seine
zahlreichen Notizbücher sind voll von kleinen Zeichnungen und Kommentaren
zu menschenkundlichen Themen. ›

Vorstellen und Denken

»Wer wirklich unbefangen das anschaut,

was als Vorstellung im Menschen lebt, dem

wird wohl sogleich der Bildcharakter der

Vorstellung auffallen: Vorstellung hat einen

Bildcharakter. Und wer einen Seins-Charak-

ter in der Vorstellung sucht, wer eine wirkli-

che Existenz in der Vorstellung sucht, der

gibt sich einer großen Illusion hin. Was

sollte für uns aber auch Vorstellung sein,

wenn sie ein Sein wäre? Wir haben zweifel-

los auch Seins-Elemente in uns. Nehmen

Sie nur unsere leiblichen Seins-Elemente,

nehmen Sie nur das, was ich jetzt sage,

ganz grob: zum Beispiel Ihre Augen, die

Seins-Elemente sind, Ihre Nase, die ein

Seins-Element ist, oder auch Ihren Magen,

der ein Seins-Element ist. Sie werden sich

sagen, in diesen Seins-Elementen leben Sie

zwar, aber Sie können mit ihnen nicht vor-

stellen. Sie fließen mit Ihrem eigenen

Wesen in die Seins-Elemente aus, Sie iden-

tifizieren sich mit den Seins-Elementen.

Gerade das ergibt die Möglichkeit, daß wir

mit den Vorstellungen etwas ergreifen,

etwas erfassen können, daß sie Bildcharak-

ter haben, daß sie nicht so mit uns zusam-

menfließen, daß wir in ihnen sind. Sie sind

also eigentlich nicht, sie sind bloße Bilder.

Es ist der große Fehler gerade im Aus-

gange der letzten Entwickelungsepoche

der Menschheit in den letzten Jahrhunder-

ten gemacht worden, das Sein mit dem

Denken als solchem zu identifizieren.

›Cogito, ergo sum› ist der größte Irrtum,

der an die Spitze der neueren Weltan-

schauung gestellt worden ist; denn in

dem ganzen Umfange des ›cogito‹ liegt

nicht das ›sum‹, sondern das ›non sum‹.

Das heißt, soweit meine Erkenntnis reicht,

bin ich nicht, sondern ist nur Bild.

Nun müssen Sie, wenn Sie den Bildcharak-

ter des Vorstellens ins Auge fassen, ihn vor

allem qualitativ ins Auge fassen.

Sie müssen auf die Beweglichkeit >>

Denken

Fühlen

Wollen

Rudolf Steiner über
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Auf jeden Fall betreibt er ausgedehnte physiologische Stu-
dien zum Beispiel der Neurologie. Dokumentiert ist diese
Tatsache durch die Vielzahl von physiologischen und medi-
zinischen Fachbüchern in seiner Bibliothek und durch zahl-
reiche Kommentare in seinen eigenen Vorträgen und
Büchern.
Steiner hat aber nicht nur allgemeine wissenschaftliche Stu-
dien betrieben, sondern auch konkrete Fälle untersucht.
Wohl die wichtigste Basis für die Dreigliederungsanschau-
ung war die vieljährige Hauslehrerarbeit in der Familie
Specht, besonders mit Otto Specht ab 1884. Dessen hydro-
zephale Behinderung war ein konkreter Fall einer krank-
haften Ausgestaltung des menschlichen Organismus, die
sich in der »Missbildung« des Kopfesmanifestierte. Steiner
schrieb später über diese Arbeit: »Es eröffnete sich mir
durch die Lehrpraxis … ein Einblick in den Zusammenhang

erziehungskunst September | 2012

zwischen Geistig-Seelischem und Körperlichem im Men-
schen …«
Während des Unterrichts konnte er die unterschiedlichen
physiologischen Reaktionen des Schülers auf einseitige (ko-
gnitive) Belastung wahrnehmen. »Selbst geringe geistige
Anstrengung bewirkte Kopfschmerzen, Herabstimmung
der Lebenstätigkeit, Blaßwerden, besorgniserregendes see-
lisches Verhalten.« Auf diese Art und Weise erschließt sich
ihm der Zusammenhang zwischen seelisch-geistigen Kräf-
ten und der Physiologie des Leibes aus der konkreten An-
schauung.

Inspiriert durch Goethes Märchen

Aber es gibt noch andere geistige Quellen für die Dreiglie-
derung. Im Jahre 1889 lernt Steiner durch Vermittlung sei-
nes Wiener Freundes und Lehrers Friedrich Eckstein das
»Märchen von der grünen Schlange und der schönen Lilie«
von J.W. vonGoethe kennen.Hier entdeckt er einen anderen
Goethe: nicht den Naturforscher, sondern den Esoteriker.
Über Jahre werden die inneren Anregungen, die Steiner aus
der Beschäftigungmit demMärchen erfahren hat, zu einem
»wichtigen Meditationsstoff«. Er erkennt in den poetischen
Bildern des Märchens, der Schlange und den Irrlichtern,
dem Riesen, der schönen Lilie und dem Jüngling, den vier
Königen und anderen Gestalten »den großen Zusammen-
hang des Leiblichen und des Geistigen, des Irdischen und
des Übersinnlichen …« – eine spirituelle Menschenkunde.
Eine eindeutige Zuordnung der Dreigliederung zu den
Figuren des Märchens gibt es nicht. Allerdings deuten die
Bilder der vertikalen Irrlichter und der horizontalen
Schlange auf die polaren Seelenkräfte der Intellektualität
und desWillens hin. In denMotiven derMetamorphose und
des Opfers lebt wiederum das Verhältnis zwischen dem
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Das Wahrnehmen, wie auch Vorstellen,

Erinnern und Begreifen sah Steiner im

Zusammenhang mit den im Kopf

konzentrierten Sinnesorganen, aber auch

mit dem Nervensystem und dem Gehirn;

sie bilden die physiologischen Grundlagen

des bewussten Seelenlebens.
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Seelenmenschen und der geistigen Wirklichkeit. Die Schlange opfert und ver-
wandelt sich zur Brücke, die die beiden Reiche, das der Sinnlichkeit und das der
Geistigkeit verbindet. Die Bedeutung dieser Erkenntnisse ist nicht zu unter-
schätzen, trotzdem erschließt sich der Zusammenhang der leiblichen Seite mit
der seelisch-geistigen Dreigliederung noch nicht völlig: »Und so blieb dasjenige,
was sich mir dazumal nur durch die Veranlassung des Märchens offenbarte,
einfach in der Seele liegen.«

Schwierig zu formulierende Einsichten

Im Herbst 1909 unternimmt Steiner den Versuch, seine Erkenntnisse über
den Menschen zu formulieren: Er hält Vorträge über »Anthroposophie«, in

den folgenden Jahren dann auch über
Psychosophie, Pneumatosophie und
okkulte Physiologie. Parallel skizziert er
die ersten Kapitel eines neuen Buchsmit
dem Titel »Anthroposophie«. Die Sin-
neslehre bildet hier den Ausgangspunkt,
doch viele andere Themen, die in den
Darstellungen über den dreigliedrigen
Menschen nach 1917 ausgeführt wer-
den, klingen hier schon an. Steiner hört
mit dem Schreiben auf, das Buch bleibt
ein Fragment, »weil es unmöglich war,
dieWahrheiten, die spirituell vormir ste-
hen, den Weg durch die Feder auf das
Papier nehmen zu lassen.«
Erst ab Januar 1917 setzt der inzwischen
Sechsundfünfzigjährige erneut an, die

neue Anschauung des Menschen zu veröffentlichen. Er hält Vorträge für
Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft zu den geistigen Grundlagen
der Dreigliederung, vor allem hinsichtlich des Zusammenhangs der den Leib
gestaltenden Kräfte zwischen den Inkarnationen. Jetzt schildert er den physi-
schen Menschen als Fortsetzung eines Menschenwesens, das ausgebreitet in ›

des Vorstellens sehen, müssen sich

gewissermaßen einen nicht ganz

zutreffenden Begriff vom Tätigsein ma-

chen, was ja anklingen würde an das Sein.

Aber wir müssen uns vorstellen, daß wir

auch im gedanklichen Tätigsein nur eine

bildhafte Tätigkeit haben.

Also alles, was auch nur Bewegung ist im

Vorstellen, ist Bewegung von Bildern. Aber

Bilder müssen Bilder von etwas sein, kön-

nen nicht Bilder bloß an sich sein. Wenn

Sie reflektieren auf den Vergleich mit den

Spiegelbildern, so können Sie sich sagen:

Aus dem Spiegel heraus erscheinen zwar

die Spiegelbilder, aber alles, was in den

Spiegelbildern liegt, ist nicht hinter dem

Spiegel, sondern ganz unabhängig von

ihm irgendwo anders vorhanden, und es

ist für den Spiegel ziemlich gleichgültig,

was sich in ihm spiegelt; es kann sich alles

mögliche in ihm spiegeln.

Wenn wir genau in diesem Sinne von der

vorstellenden Tätigkeit wissen, daß sie

bildhaft ist, so handelt es sich darum, zu

fragen: Wovon ist das Vorstellen Bild? Da-

rüber gibt natürlich keine äußere Wissen-

schaft Auskunft; darüber kann nur

anthroposophisch orientierte Wissenschaft

Auskunft geben. Vorstellen ist Bild von all

den Erlebnissen, die vorgeburtlich bezie-

hungsweise vor der Empfängnis von uns

erlebt sind. Sie kommen nicht anders zu

einem wirklichen Begreifen des Vorstel-

lens, als wenn Sie sich darüber klar sind,

daß Sie ein Leben vor der Geburt, vor der

Empfängnis durchlebt haben.«

Wollen

»Der Wille ist eigentlich für das gewöhnli-

che Bewußtsein etwas außerordentlich Rät-

selhaftes; er ist eine Crux der Psychologen,

einfach aus dem Grunde, weil dem Psycho-

logen der Wille entgegentritt als

etwas sehr Reales, aber im >>

Denken

Fühlen

Wollen

Rudolf Steiner über

>>

Skizze des dreigliedrigen Menschen

aus Steiners Notizbuch
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kosmischen Sphären vor der Geburt geistig lebte. Der Kopf
des Menschen stellt eine Metamorphose besonderer Art,
eine im geistigen Kosmos umgestülpte Rumpf- und Glied-
maßenorganisation des vergangenen Erdenlebens dar. Die
Vorstellungsfähigkeit des Kopfes ist demgegenüber ein
abgeschwächtes Spiegelbild der Erkenntnistätigkeit, die
den Menschen vorgeburtlich erfüllt, ein Rest, den wir aus
dem Dasein vor der Geburt ins Erdenleben hinüberretten
konnten.
Ganz anders die Willenstätigkeit. Sie bleibt im Erdenmen-
schen keimhaft und entfaltet sich erst im nachtodlichen
Leben. Bloß in der Gefühlstätigkeit, die imRumpf ihren Sitz
hat, sind wir volle Erdenbürger.

Menschenerkenntnis – der Weg zu den Urquellen der
Menschlichkeit

In öffentlichen Vorträgen folgen dann grundsätzliche Aus-
führungen über die leiblich-physiologischen Aspekte, die
Zusammenhänge von Nerven und Denken, von Fühlenmit

erziehungskunst September | 2012
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Atmung und Zirkulation und vonWillen und Stoffwechsel.
Die Dreigliederung hält er in schriftlicher Form in einem
nur wenige Seiten umfassenden Anhang des Buches »Von
Seelenrätseln« fest. Steiner verbindet mit dem Buch große
Hoffnungen, es ist, wie er sagt, nicht »mit der Feder
geschrieben, sondern es ist geschrieben mit seelischen
Spaten, welche die Bretter, die die Welt verschlagen, nieder-
reißen …, das heißt, die Grenzen des Naturerkennens
beseitigen möchten«. Gerade der Anhang über die Drei-
gliederung des Menschen ist ein wesentlicher Grund dafür,
warum er dieses Buch seinen großen und bekannten Wer-
ken »Geheimwissenschaft im Umriss« und »Wie erlangt
man Erkenntnisse der höheren Welten?« an Bedeutung
gleichgestellt hat.
Aber Steiner will nicht nur eine neue, empirisch zu prü-
fende Theorie aufstellen, sondern zu einer »praktischen,
empfindungsmäßigen Menschenerkenntnis« hinführen,
die denMenschen, der sich auf sie einlässt, zur praktischen
Geschicklichkeit und Lebenstüchtigkeit befähigt. Men-
schenerkenntnis soll ein Erkenntnisweg sein, der den zeit-
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lich-irdischen an den ewig-kosmischen Menschen anschließt und zu den »Ur-
quellen der Menschlichkeit« führt.
Die Anthroposophie erhält dank dieses Durchbruchs im Jahre 1917 eine erneu-
erte Gestalt, ohne die es dieWaldorfpädagogik nicht gegeben hätte. Auch der am
Ende des ersten Weltkrieges in Deutschland und Österreich gestartete Versuch
Steiners, die gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne einer sozialen Dreiglie-
derung zu erneuern, steht im engen Zusammenhang mit der Dreigliederung
des Menschen. Die Anschauung des Menschen als dreigliedriges Wesen ist ein
Erkenntnisweg, den vollenMenschen zu erfassen. Die soziale Dreigliederung ist
die praktische Antwort auf die Frage, wie der Mensch sich im Sozialen voll ent-
falten kann.
Trotz groß angelegter Bemühungen scheiterte der Versuch, die soziale
Dreigliederung zu verwirklichen. Die Waldorfschulen, die aus der »Dreiglie-
derungsbewegung« heraus entstanden sind, kann man jedoch auch in diesem
Sinne als letzte Reste und gleichzeitig Keime einer sozialen Dreigliederung
ansehen. ‹›

Zum Autor: Dr. Thomás Zdrazil ist Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart.

Grunde genommen doch keinen

rechten Inhalt hat. Denn wenn Sie

bei den Psychologen nachsehen, welchen

Inhalt sie dem Willen verleihen, dann wer-

den Sie immer finden: solcher Inhalt rührt

vom Vorstellen her.

Für sich selber hat der Wille zunächst

einen eigentlichen Inhalt nicht. Nun ist es

wiederum so, daß keine Definitionen da

sind für den Willen; diese Definitionen

sind beim Willen um so schwieriger, weil er

keinen rechten Inhalt hat. Was ist er aber

eigentlich? Er ist nichts anderes, als schon

der Keim in uns für das, was nach dem

Tode in uns geistig-seelische Realität sein

wird. Also wenn Sie sich vorstellen, was

nach dem Tode geistig-seelische Realität

von uns wird, und wenn Sie es sich keim-

haft in uns vorstellen, dann bekommen Sie

den Willen. In unserer Zeichnung endet

der Lebenslauf auf der Seite des Todes,

und der Wille geht darüber hinaus.

Wir haben uns also vorzustellen: Vorstel-

lung auf der einen Seite, die wir als Bild

aufzufassen haben vom vorgeburtlichen

Leben; Willen auf der anderen Seite,

den wir als Keim aufzufassen haben für

späteres.

Ich bitte, den Unterschied zwischen Keim

und Bild recht ins Auge zu fassen. Denn

ein Keim ist etwas Überreales, ein Bild ist

etwas Unterreales; ein Keim wird später

erst zu einem Realen, trägt also der Anlage

nach das spätere Reale in sich, so daß der

Wille in der Tat sehr geistiger Natur ist.«

>>

Denken

Fühlen

Wollen

Rudolf Steiner über

>>

Menschenerkenntnis

soll ein Erkenntnisweg sein, der

den zeitlich-irdischen an

den ewig-kosmischen Menschen

anschließt und zu den »Urquellen

der Menschlichkeit« führt.
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Die Blütenpflanzen gehen von der organischen Einheit
des Samens aus, und es lässt sich beobachten, wie sich
bei der Keimung eine Polarität ausbildet: Die erstenWurzeln
ergreifen die Erde der Schwerkraft folgend, und dem Licht
entgegen bildet sich der Sprossabschnitt mit den Keim-
blättern. Während die Wurzeln radial das Erdreich durch-
dringen, bildet sich ein reich gegliederter, flächig den Raum
einnehmender Bereich von grünen Blättern, der sich zur
sphärischen Form der Blüte metamorphosiert. In der Pola-
rität vonWurzel und Blüte gibt es einen rhythmischenWech-
sel: Mal streckt sich der Stiel, mal bilden sich die Knoten, aus
denen die Blätter keimen. In den grünen Blättern atmet die
Pflanze eingebunden in den Tag-Nachtrhythmus und
sorgt für einen Ausgleich der polaren Ströme von mi-
neralstoffreichem Wasser (von unten nach oben)
und dem Transport von Kohlenhydraten (von
oben nach unten bis in die Wurzel).
Dieses Prinzip wurde von Goethe schon aufmerksam
beobachtet und begrifflich gefasst. Er sprach von der Po-
larität der Pflanze zwischen Schwerkraft und Sonnenzu-
gewandtheit und der Steigerung im Bereich der sich
metamorphosierenden Blätter. Dieses Strukturprinzip
findet sich nicht nur bei Pflanzen, sondern auch bei den
Tieren und demMenschen in vielfältigster Ausprägung,
es ist ein universales Gliederungsprinzip von Polaritä-
ten und einemmittleren Bereich der rhythmischen
Durchdringung und damit der innigen Ver-
bindung der Pole.
Diese Dreigliederung sei am
Beispiel der Säugetiere
verdeutlicht.

Wisent, Maus und Löwe – Beispiele aus
der Tierkunde

Das größte europäische Landsäugetier ist derWisent (Bison
bonasus). Er ist bei uns nicht so bekannt wie der amerika-
nische Bison. Über eineMillion Jahre alte Knochen hatman
vomWisent in Europa gefunden. Er ist in der Höhle von Al-
tamira in Nord-Spanien abgebildet und diente als Nahrung
der frühzeitlichen Jäger. Das letzte freilebende Tier wurde
1919 getötet und seitdem bemüht man sich, diese imponie-
renden Tiere wieder auszusiedeln. Heute sollen es weltweit
wieder 3.000 sein. Sein Lebensraum – typisch für die Huf-

tiere – ist die offene Landschaft, auch wenn die
größte heute lebendeHerde inWaldgebieten in
Polen zur russischen Grenze hin lebt (Bialo-
wieza). DieHuftiere sind Landschaftsgestalter –

so ist vomBison bekannt, dass er nicht nur in der
Prärie lebt, sondern diese durch ihn existiert. Indem

er bestimmte Kräuter nicht frisst, können sich diese
bei Trockenheit entzünden und die Präriebrände hal-
ten die Landschaft offen.
Für uns sehen Gräser alle mehr oder weniger gleich
aus. Mit seinem guten Geschmacksempfinden kann
derWisent aber sehr wohl die Arten unterscheiden und
er sorgt selber für ihre Vielfalt, indem er beim Weiden
mit seinen Hufen tiefe Spuren hinterlässt, die den

Lebensraum für andere Grasarten bilden. So
gehören Tier und Landschaft zusam-

men, sie bilden eine Einheit.
Die Gestalt der Wisente ist

groß undmassiv, sie
können bis zu

Pflanze, Tier, Mensch:
Das Leben ist dreigliedrig

von Reinhard Wallmann

Jedes Lebewesen hat seine charakteristische Weise, den Raum in seiner Entwicklung mit der ihm eigenen Gestalt einzunehmen.

erziehungskunst September | 2012
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Fühlen

»Wir müssen uns klar sein, daß im Men-

schen gewisse Kräfte vorhanden sein müs-

sen, durch welche die Zurückwerfung der

vorgeburtlichen Realität und das Im-Keime-

Behalten der nachtodlichen Realität bewirkt

wird; und hier kommen wir auf die wichtigs-

ten psychologischen Begriffe von den Tatsa-

chen, die … Spiegelungen von Antipathie

und Sympathie [sind]. Wir werden …, weil

wir nicht mehr in der geistigen Welt bleiben

können, herunterversetzt in die physische

Welt. Wir entwickeln, indem wir in diese he-

runterversetzt werden, gegen alles, was

geistig ist, Antipathie, so daß wir die geis-

tige vorgeburtliche Realität zurückstrahlen

in einer uns unbewußten Antipathie. Wir

tragen die Kraft der Antipathie in uns und

verwandeln durch sie das vorgeburtliche

Element in ein bloßes Vorstellungsbild.

Und mit demjenigen, was als Willensreali-

tät nach dem Tode hinausstrahlt zu unse-

rem Dasein, verbinden wir uns in

Sympathie. Dieser zwei, der Sympathie und

der Antipathie, werden wir uns nicht unmit-

telbar bewußt, aber sie leben in uns unbe-

wußt und sie bedeuten unser Fühlen, das

fortwährend aus einem Rhythmus, aus

einem Wechselspiel zwischen Sympathie

und Antipathie sich zusammensetzt.

Wir entwickeln in uns die Gefühlswelt, die

ein fortwährendes Wechselspiel – Systole,

Diastole – zwischen Sympathie und Anti-

pathie ist.

Dieses Wechselspiel ist fortwährend in uns.

Die Antipathie, die nach der einen Seite

geht, verwandelt fortwährend unser Seelen-

leben in ein vorstellendes; die Sympathie,

die nach der anderen Seite geht, verwandelt

uns das Seelenleben in das, was wir als un-

seren Tatwillen kennen, in das Keimhafthal-

ten dessen, was nach dem Tode geistige

Realität ist. Hier kommen Sie zum realen

Verstehen des geistig-seelischen Lebens:

wir schaffen den Keim des

seelischen Lebens als einen >>

Denken

Fühlen

Wollen

Rudolf Steiner über

>>
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1.000 Kilogramm schwer werden und eine Höhe von zwei Metern erreichen.
Auffallend sind die fast geraden und kantigen Formen des Rückens, des Schädels
und die geraden säulenartigen Beine. Das Gewicht liegt offenbar vor allem auf
den Vordergliedmaßen. Die Tiere sind umherschweifende Nomaden ohne festen
Einstand und vomVerhalten her sehr ruhig, doch einmal aufgeschreckt, können
sie zwei Meter hoheHindernisse und drei Meter breite Gräben überwinden und
beim Sprinten 60 Stundenkilometer erreichen. Sie fliehen in dieWeite und kön-
nen lange laufen, bis sie sich beruhigt haben. Die Gliedma-
ßen sind also wohl entwickelt, sie sind ausdauernde Läufer
und nicht so träge wie unsere Hausrinder. Gerne wird
ihnen Bosheit und Gefährlichkeit unterstellt. Das ist aber
eher ein Gerücht, denn sie sind friedlich und scheu.
Sie sind reine Vegetarier, die recht schwer verdauliche, minderwertige Nahrung
(Zellulose) zu sich nehmen: vor allem Gras, Kräuter und ihre Lieblingsnahrung
Ahornfrüchte. Das Kauen und Wiederkäuen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch
und braucht unvorstellbareMengen an Speichel (bei einer Kuh über 100 Liter am
Tag). Die Speicheldrüsen übertreffen die Gehirngröße. Der vierfach unterteilte
Magen hat bei Wiederkäuern einige Besonderheiten und auch die Darmlänge
mit über 50Metern lässt keinen Zweifel, wo die Hauptaktivität dieser Tiere liegt.
Zusammenfassend kann man sagen, der Wisent – stellvertretend für die Huf-
tiere – ist ein ruhiges, gliedmaßenbetontes, stoffwechselaktivesHerdentier der of-
fenen Landschaft. Den Bewusstseinsgrad könnte man eher als träumend

bezeichnen und entsprechend brauchen diese Tiere auch nicht
viel Schlaf.

Eine Maus frisst am Tag 200 Prozent ihres Körpergewichts

Nun kannman überlegen, welches Säugetier denGegenpol dazu bildet und wird
zumBeispiel zu derHausmaus kommen. Alles an ihr verhält sich polar zumWi-
sent. Dieses ausgesprochen kleine Tier hält sich bevorzugt in Feld und Garten
auf, liebt Schlupfwinkel und enge Gänge, es flieht nicht in die Weite, sondern
versteckt sich bei Gefahr springend, hüpfend im nächsten Schlupfloch. Es zer-
nagt ruhelos alles, was seine spitzen Nagezähne zerkleinern können. Seine Form
ist nicht gerade und eckig, sondern ausgesprochen rund, mit großer Betonung ›
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des Rumpfes, während die Schnauze spitz zuläuft und ihr
ein langer dünner Schwanz zu eigen ist. Die Beine sind
nicht säulenförmig, sondern liegen eng am Körper an. Be-
sonders auffallend sind auch die Verhaltensunterschiede zu
einem Huftier. Die großen, wachen Augen und auffälligen
Ohrmuscheln sind stets in Bewegung, die Schnurrhaare vi-
brieren – es sind sinneswache, ruhelose Tiere.
Die Nahrung ist sehr hochwertig, Fleisch, Käse, Brot und
Speck, gerne auch Nüsse, Körner oder Süßigkeiten. Hasel-
nüsse zum Beispiel enthalten 60 Prozent Öl! Eine Maus
frisst am Tag 200 Prozent ihres Körpergewichts (das Rind
nur drei Prozent und ein indischer Elefant nur ein Prozent).
Die Ausscheidung ist ein mineralisierter trockener Rest,
während bei den Huftieren dickflüssige, immer noch nähr-
reiche Fladen zurückbleiben. Mit dem hellen, wachen Be-
wusstsein mag zusammenhängen, dass die Mäuse viel
Schlaf brauchen.
Zwischen diesen so polar unterschiedlichen Tieren nehmen
die Raubtiere eine mittlere Stellung ein. Der Löwe zum Bei-
spiel versteckt sich gerne in der Dornensavanne oder liegt im
Schatten unter einem Baum. Die Körperform ist in jeder
Hinsicht geschmeidig, weder ist der Rücken gerade und starr

(Wisent) noch rundlich (Maus), sondern elastisch biegsam,
dem Rhythmus des Laufens folgend. Auch in der Größe
nimmt er eher eineMittelstellung ein. Oft fliehen die Löwen
bei Gefahr nicht gleich oder greifen an, sondern bleiben an
ihrem Platz, aufmerksam und wach, bevor sie sich entschei-
den. Beim Verhalten denkt man sicher vor allem an eine
Löwenjagd, ein äußerst dramatisches Geschehen, welches in
Filmen natürlich eher gezeigt wird als eine weidende Herde
Huftiere. Die Löwinnen warten, lauern und schleichen sich
an, bis ein Angriffmöglich erscheint. Dann sprinten sie und
erlegen das Tier – bei einer gekonnten Jagd –mit einemBiss
in den Hals. Alle Sinne sind auf das Stärkste geschärft, aber
ein Spurt kann nur kurze Zeit durchgehaltenwerden. Ist das
Tier erlegt, könnenUnmengen auf einmal gefressenwerden.
Einmännlicher Löwe kann bis zu 45 KilogrammFleisch fres-
sen. Interessanterweise nimmt auch die Nahrung eine Mit-
telstellung ein. Sie ist weder minderwertig wie beimWisent
noch hochwertig wie bei derMaus, sondern entspricht dem,
woraus der Löwe selber besteht: Muskelfleisch, also Eiweiß.
Danach ist Verdauen angesagt und nichts kann ihn dabei so
leicht stören. Das Besondere an den Raubtieren ist offenbar
der ständigeWechsel von höchster Anspannung bei der Jagd

›
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Rhythmus von Sympathie und Anti-

pathie. Was strahlen Sie nun in der

Antipathie zurück? Sie strahlen das ganze

Leben, das Sie durchlebt, die ganze Welt, die

Sie vor der Geburt beziehungsweise vor der

Empfängnis durchlebt haben, zurück. Das

hat im wesentlichen einen erkennenden Cha-

rakter. Also Ihre Erkenntnis verdanken Sie ei-

gentlich dem Hereinscheinen, dem Herein-

strahlen Ihres vorgeburtlichen Lebens. Und

dieses Erkennen, das in weit höherem Maße

vorhanden ist, als Realität vorhanden ist vor

der Geburt oder der Empfängnis, wird abge-

schwächt zum Bilde durch die Antipathie.

Daher können wir sagen: Dieses Erkennen

begegnet der Antipathie und wird dadurch

abgeschwächt zum Vorstellungsbild. …

Jetzt nehmen wir die andere Seite, die des

Wollens, was Keimhaftes, Nachtodliches in

uns ist. Das Wollen lebt in uns, weil wir mit

ihm Sympathie haben, weil wir mit diesem

Keim, der nach dem Tode sich erst entwi-

ckelt, Sympathie haben. Ebenso wie das Vor-

stellen auf Antipathie beruht, so beruht das

Wollen auf Sympathie. Wird nun die Sympa-

thie genügend stark – wie es bei der Vorstel-

lung war, die durch Antipathie zum

Gedächtnis wird –, dann entsteht aus Sym-

pathie die Phantasie. Genau ebenso wie aus

der Antipathie das Gedächtnis entsteht, so

entsteht aus Sympathie die Phantasie. Und

bekommen Sie die Phantasie genügend

stark, was beim gewöhnlichen Leben nur un-

bewußt geschieht, wird sie so stark, daß sie

wieder Ihren ganzen Menschen durchdringt

bis in die Sinne, dann bekommen Sie die ge-

wöhnlichen Imaginationen, durch die Sie die

äußeren Dinge vorstellen. Wie der Begriff

aus dem Gedächtnis, so geht aus der Phan-

tasie die Imagination hervor, welche die

sinnlichen Anschauungen liefert. Die

gehen aus dem Willen hervor.«

Aus: Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde

als Grundlage der Pädagogik, GA 293, Vortrag v. 22.

August 1919, Dornach 1992, S. 30 ff.
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oder bei Kämpfen und demmanchmalmehrere Tage dauerndenDösen imSchat-
ten. Dieses geradezu rhythmisch zwischen den Polen schwankende Verhalten
führt zu der Frage, ob nicht die rhythmisch arbeitenden Organe besonders aus-
geprägt sein müssten. Tatsächlich sind Herz und Lunge beim Löwen stark aus-
geprägt. So ist das Herz im Verhältnis zum Körpergewicht besonders groß – fast
doppelt so groß wie beim Rind – und auch die Atemfrequenz ist deutlich höher.
Der Anteil der Lunge am Körpergewicht ist im Verhältnis zum Rind sogar fast
dreimal so groß und damit höher als bei fast allen Säugetieren. Herz und Lunge
sind dabei in besonderer Harmonie: Sie haben etwa das Verhältnis von eins zu
vier, ein Atemzug auf vierHerzschläge.Man hat vermutet, dass das ein besonders
günstiger Rhythmus auch für den Menschen ist – dem ist allerdings tagsüber
nicht so. Nachts im Erholungsschlaf findet sich dieses »ideale« Verhältnis auch
beimMenschen.

Der Unterschied zeigt sich im Gebiss

Diese drei Tiergruppen zeigen sehr deutlich eine Dreigliederung in eher stoff-
wechsel- und gliedmaßenbetonte Huftiere, polar dazu findet sich die Hauptakti-
vität bei Nagetieren in den Sinnesorganen beziehungsweise demGehirn und die
Raubtiere leben besonders stark im ständigen Wechsel ihres rhythmischen Sys-
tems. Hierbei ist selbstverständlich, dass nur auf die Schwerpunkte der Aktivität
geschaut wurde und natürlich lassen sich alle anderen Säugetiere mit Blick auf ›

Offenbar sind hier in der Evolution

nicht nur einzelne unabhängige

Mutationen am Werk gewesen, durch die

ein Tier sich anpassend entwickelt hat,

sondern es entsteht das Bild des Wirkens

von Polarität und aktivem Ausgleich.
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ihre speziellen Aktivitätsmustern klassifizieren. Mit dieser
Betrachtung hatman übergeordnete Gesichtspunkte gefun-
den, die eine andere innere Verwandtschaft und Beziehung
dieser Gruppen zeigen, als die bekannte biologische Syste-
matik. Es wird aber noch etwas deutlich, wenn man bei-
spielsweise die Schädel und Gebisse dieser Tiere betrachtet.
Auch hier spiegelt sich die Polarität von Wisent und Maus:
Bei der Maus sind vor allem die Schneidezähne ausgebildet
bei relativ kleinen Backenzähnen, beim Wisent verhält es
sich umgekehrt. Beiden fehlen aber die Eckzähne, die ja in
der Mitte dazwischen sitzen. Tatsächlich hat das »mittlere
Tier«, der Löwe, vor allem die Eckzähne als »Dolche« aus-
gebildet. Die Schneidezähne sind zurückhaltend ausgeprägt
und die Backenzähne haben eher den Charakter von Sche-
ren, mit denen das Fleisch nicht gekaut oder zermahlen,
sondern zerteilt wird, um als Brocken geschluckt zu werden.
Man sieht einen inneren Zusammenhang von Nahrung,
Zähnen, Verhalten, Verdauung und Größe des Tieres. Of-
fenbar sind hier aber in der Evolution nicht nur einzelne un-

abhängigeMutationen amWerk gewesen, durch die ein Tier
sich anpassend entwickelt hat, sondern es entsteht das Bild
desWirkens von Polarität und aktivemAusgleich. Hier wirkt
das Prinzip der Kompensation: Wenn bei einer Tierart eine
Aktivität in ein Gebiet verschoben wird (zumBeispiel in den
Stoffwechsel), tritt ein anderes dafür etwas zurück (zumBei-
spiel die Sinneswachheit).

Was hat das mit dem Menschen und
der Pädagogik zu tun?

BeimMenschen sind die drei Bereiche besonders ausgewo-
gen und harmonisch ausgebildet. Sie sind gewissermaßen
das Erste, was beim Embryo aus dem sich unterteilenden
Ei-Organismus entsteht. Er gliedert sich in drei Keimblätter
(Ekto-, Ento- und Mesoderm), aus denen im Laufe der Ent-
wicklung die Polaritäten des Sinnesnerven-Systems, des
Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems und dazwischen des
rhythmische Systems entstehen. Diese Polarität zeigt sich

›
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sowohl in der Form mit dem kugelförmig von innen nach
außen wachsenden Kopf und den strahligen Gliedmaßen,
die beim Embryo gewissermaßen von außen nach innen
wachsen, da ja erst dieHand, dann der Unter- undOberarm
wächst. Während die Gliedmaßen sich zurückbilden, wenn
sie nicht beansprucht werden, muss der Kopf in Ruhe ge-
tragen werden, darauf ist der ganze aufrechte Körperbau
ausgerichtet. Zwischen diesen beiden Polen von Ruhe und
Bewegung steht das rhythmische System mit seinem steti-
gen Wechsel von Aktivität und Passivität. Auch hier stim-
men Form und Funktion überein, sie sind wie aus einem
Guss, wasmanwunderbar am Skelett ablesen kann. So sind
die Knochen des Schädels unbeweglich miteinander ver-
zahnt, die Gliedmaßen sind über viele Gelenke äußerst be-
weglich. Der Brustkorb zeigt den rhythmischen Bau von
Rippen und Zwischenräumen, die Wirbelsäule von immer
abwechselnden Wirbeln und Bandscheiben: Beide drücken
damit räumlich die Tätigkeit von Herz und Lunge aus.
Dass wir tätig sein können, verdanken wir vor allem dem
Gliedmaßen- und Stoffwechselsystem. Das Denken und
Vorstellen bedient sich besonders des Sinnes-Nerven-
systems und unsere Gefühle spüren wir unmittelbar ver-
bunden mit Atmung und Herzschlag. Die Polarität von
Angst undMut, Trauer und Freude, Sympathie und Antipa-
thie ist innig verbunden mit unseren rhythmisch arbeiten-
den Organen.
Eine Anthropologie, die diese Dreigliederung berücksich-
tigt, bedeutet für die Schule, alle drei Bereiche zu fördern,
denn sie bedingen und durchdringen sich. So wird im Un-
terricht das Tätigsein gefördert, es werden die Denkkräfte
erweckt und das Gefühl bekommt Nahrung. Damit ist ge-
zeigt, was es bedeutet zu sagen, »der ganze Mensch geht in
die Schule« oder es geht um das Lernenmit Kopf, Herz und
Hand. ‹›

Zum Autor: Reinhard Wallmann ist Biologe und

Chemiker und seit 1978 Lehrer an der Rudolf-Steiner-

Schule in Dortmund. Tätigkeiten an verschiedenen

Lehrerausbildungsstätten (Alanus Hochschule Alfter,

Institut Witten-Annen und Budapest)

Die Polarität von

Angst und Mut,

Trauer und Freude,

Sympathie und

Antipathie ist innig

verbunden mit

unseren rhythmisch

arbeitenden Organen.
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Die Beiträge in diesem Buch geben einen Einblick,

wie vielgestaltig die aus der Begegnung zwischen

Anthroposophie und Psychotherapie entstehenden

Impulse für die psychotherapeutische Arbeit sein

können.

Die Autoren stellen dar, was ihnen am wichtigsten

und am kostbarsten an diesen Impulsen ist.

Psychotherapie dient nicht nur dem Reduzieren

von Symptomen, sondern vor allem dem Wieder-

herstellen der menschlichen Würde. Ad Dekkers

stellt die Bausteine einer so orientierten Psycho-

therapie vor. Die systematischen, für Gruppen

konzipierten Übungen liefern den Boden für eine

eigene Urteilsbildung und Positionsbestimmung.

Einblicke in die individuelle Praxis.

Ad Dekkers
Psychotherapie der menschlichen Würde
Aus dem Niederländischen von Marianne Holberg.
Mit einem Geleitwort von Michaela Glöckler.
557 Seiten, geb. mit SU
€ 44,– (D) | ISBN 978-3-7725-2130-0
Jetzt neu im Buchhandel!
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Zu den großen Rätseln unserer Zeit gehört zweifellos, wie die Menschheit Jahrzehntausende lang
ohne gedruckte oder in Kursen dargebotene Ratgeber überlebt hat. Noch heute kann man in
einigen entlegenen Weltgegenden Mütter sehen, die, nicht mal zwanzig Jahre alt, ein Baby auf
dem Arm, ein Kind an der Hand und eins am Bein, in völliger Unkenntnis unserer Buchläden
füllenden Erziehungs-, Gesundheits-, und Geburtstagspartyratgeber durchs Leben gehen – oder
stolpern sie? Zurückgekehrt, den Blick nach bestandenem Reiseabenteuer über das grauhaarige
Meer einer geordneten deutschen Einkaufsstraße schweifen lassend, stellt sich die Frage ein:
»Wieso können diese jungen Mütter eigentlich Kinder erziehen? Dürfen sie das überhaupt?«
Was ist nur los mit uns? Vor einiger Zeit hörte ich im Radio einen ecuadorianischen Sozial-
forscher über den Unterschied von Freundschaft und Familie in Lateinamerika und Deutschland
erzählen: Während in seinem Heimatland fast alle Freunde aus der Familie stammten, ersetzten
hierzulande immer öfter die sozialen Kontakte die Verwandten.
Als ich 1984 zum ersten Mal eine 1. Klasse übernahm, hatten wir immer Probleme damit, Kinder
aus »neuen« Familien aufzunehmen, weil die Klassen schon mit den Geschwistern überfüllt
waren. Und obwohl noch immer überdurchschnittlich viele Kinder aus größeren Familien eine
Waldorfschule besuchen, gibt es dieses Problem kaum noch, während die Zahl der Kinder, die
mit nur einem Elternteil zusammenwohnen, kontinuierlich wächst.
Als Lehrer merkt man die Verunsicherung bei der Kindererziehung, besonders bei Eltern, die auf
das eigene Kind fixiert sind. Jeder Schritt, den es tut, jede Regung, die es spürt, wird so groß, dass
es kaum noch die Möglichkeit hat, unbefangen eigene Erfahrungen – zu denen auch Frustratio-
nen gehören – zu sammeln. Die Ratgeberwelle schwimmt auf dieser wachsenden Ratlosigkeit,
während das Erfahrungswissen verloren geht. Wie kommen wir da wieder raus?
Wenn das soziale Umfeld für viele Kinder immer öfter an die Stelle der Familie tritt, müssen wir
Gemeinschaften bilden, in denen eine Atmosphäre des Vertrauens, der Verlässlichkeit und der
Geborgenheit für die Kinder entsteht. Das stellt hohe Anforderungen an Lehrer und Eltern, denn
diese Atmosphäre muss immer wieder neu durch den unbefangenen Blick auf das einzelne Kind
und auf die Gemeinschaft geübt werden. Beide bedingen einander ebenso, wie sie sich brauchen.
Der beste Ratgeber bleibt dabei das Interesse am anderen Menschen. Und davon haben die
Kinder der jungen Mutter in einer entlegenen Weltgegend vielleicht mehr als manch ein rundum
versorgtes deutsches Kind, das nur noch funktionieren darf. ‹›

Verlust und Vertrauen

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick,

von 1984 – 2010 Klassen-

lehrer an der FWS Flensburg;

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners,

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Ihren Sonntagsausflug hat Familie P. in vollen Zügen ge-
nossen. Im Park waren die Kinder den ganzen Tag durch
Pfützen gesprungen, hatten sich imHerbstlaub gesuhlt und
körbeweise Kastanien gesammelt. Jetzt sitzen Anna, Bea
und Philippmit geröteten Backenmüde und zufrieden beim
Abendbrot. Als die Schlafenszeit näher rückt, fängt die
fünfjährige Bea an zu frösteln und Mutter Elke
bemerkt ihre glasigen Augen. Auch die
neunjährige Anna beginnt zu niesen
und geht ohne weitere Diskussionen
erschöpft zu Bett. Bevor die Mutter
mit Teenager Philipp das morgige
Klaviervorspiel noch einmal
durchgeht, bringt sie den beiden
Mädchenwarme Kirschkernsäck-
chen. Als sie mit ihrem Mann
Ralf am späten Abend das Pro-
gramm für die kommende Woche
bespricht, hört die Mutter ihre
Kleinste im Schlaf husten.
In der Hoffnung, dass sich daraus kein In-
fekt entwickelt, spielt sie in Gedanken nicht nur
ihren Wochenplan durch, sondern auch die für Montag
bevorstehende Präsentation ihres Projektes im Büro. Am
nächsten Morgen ist die leise Ahnung leider doch wahr ge-
worden: Anna hat sich zwar nur einen Schnupfen einge-
fangen, doch Bea liegt mit über 39 Grad im Bett. Vater Ralf
war schon früh zu seiner mehrtägigen Dienstreise aufge-
brochen. Elke wird nervös, denn ihr wird klar, dass zum

einen ihre Projektpräsentation ins Wasser fällt und sie zum
anderen gefordert ist, die ursprünglichen Pläne für diese
Woche komplett umzukrempeln. Als erstes steht ein Besuch
beim Kinderarzt an …
So oder ähnlich erleben diese Situation heute viele Familien.

Häufig ist es die Mutter, die neben ihrem Beruf den
größten Teil der Hausarbeit auf sich nimmt.

Gleichzeitig versucht sie, allen Kindern
und deren individuellen Bedürfnissen
gerecht zu werden. So stehen nicht
nur Arzt- und Sporttermine oder
derMusik- und Tanzunterricht an.
Die Kindermit ihren kleinen und
großen Anliegen wahrzuneh-
men, ihnen zuzuhören, mit
ihnen zu sprechen, nach Lösun-
gen für eventuelle Konflikte zu su-
chen, das alles braucht Zeit und

Raum. Bei dem ohnehin schon straf-
fen Programm droht die Krankheit

eines Kindes schnell zum Kraftakt zu wer-
den.

Auch Elke befindet sich in dieser Zwickmühle. In der
wichtigen Projektphase nicht im Büro zu sein, erscheint ihr
zunächst unvorstellbar. Und die fiebernde Bea wird sie auch
in den nächsten Tagen nicht in den Kindergarten geben kön-
nen. Neben der Sorge um das kranke Kind steht die Be-
fürchtung, den beruflichen Anforderungen nicht gewachsen
zu sein.

Wohltuende Nebenwirkungen
alter Hausmittel

von Andrea Käufer und Sabine Rahner

Die stürmischen und nasskalten Herbsttage markieren alljährlich den Startschuss für die immer wiederkehrende Erkältungswelle.

Hüstelnde und fiebernde Kinder brauchen jetzt besondere Zuwendung und Pflege – eine zusätzliche Herausforderung für die

Familie. Auch wenn kranke Kinder unseren wohl organisierten Alltag durcheinander bringen, so birgt diese erzwungene Pause eine

wertvolle Chance, inne zu halten.
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Die Nebenwirkung alter Hausmittel heißt Zeit
und Zuwendung

Bei meiner Arbeit als Wickelfachfrau in einer auf Homöo-
pathie und Anthroposophie ausgerichteten Kinderarztpraxis
in Stuttgart begegne ich vielen Eltern, die in dieser Lage
neben dem ärztlich-medizinischen Rat gern eine zusätzli-
che Begleitung annehmen.
Genau hier setzt meine Elternsprechstunde an, in der ich
den Eltern Ansprechpartnerin für alle Sorgen bin, die die
frühe Kindheit mit sich bringt. Mein Bestreben ist es, Eltern
darin zu bestätigen, dass es einfache Dinge sind, die man
selbst und mit nur geringem Aufwand tun kann, um die
Kinder in der Genesung zu unterstützen. Gerade die fast in
Vergessenheit geratenen Wickel und Auflagen eignen sich
sehr gut und besitzen eine willkommene Nebenwirkung:
Wer diese altenHausmittel anwendet, schenkt den Kindern
Zeit und Zuwendung.

In der Kinderarztpraxis agiere ich als Bindeglied zwischen
Arzt und Eltern und erkläre, wie einfach und praktisch Wi-
ckel und Auflagen anzuwenden sind und wie diese die
Selbstheilungskräfte des Organismus anregen können. Bei
einem Kind, das immer wieder von Husten geplagt wird,
entfaltet ein Ingwer-Wickel seine wohltuendeWirkung. Zu-
sätzlich kann eine Bein- oder Fußeinreibung hilfreich sein,
zum Beispiel mit Lavendel bei einem eher unruhigen Kind.
Das Kind spürt sich, es wird geerdet. Im Gegensatz dazu
empfehle ich für ein ruhiges Kind, das viel Anlaufzeit be-
nötigt, um in den Tag zu starten, eine Einreibung der Füße
oder Beinemit Zitrone oder Rosmarin, die für Lebendigkeit
und Spritzigkeit stehen.
Wickel, Auflagen, Bäder und Einreibungen können nicht
nur als Einzelmaßnahme, sondern vor allem als Begleitung
therapeutischer oder schulmedizinischer Maßnahmen die
Genesung unterstützen. Nicht zu unterschätzen ist dabei
die von der menschlichen Zuwendung und der fürsorglich-
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Sicherheit und Rückhalt. In unserer schnelllebigenWelt ver-
lieren wir in der Hektik den Überblick und vermitteln statt
Sicherheit Haltlosigkeit – eine Botschaft, die wir unseren
Kindern eigentlich nicht überbringen wollen.
Einfacher haben es Eltern, wenn sie nicht erst im Krank-
heitsfall lernen müssen, wie man Wickel und Auflagen
macht, sondern bereits eine gewisse Versiertheit mitbrin-
gen, die sich nicht allein aus einem Buch erschließt. Dazu
bietet sich eine Pflegeschulung oder ein Seminar an. Hier er-
lernen die Teilnehmer die Anwendung im praktischen Tun,
und wirWickelfachfrauen können neben der ausführlichen
Anleitung wertvolle Tipps geben, wie sich die Anwendung
gut in den Alltag integrieren lässt. Besonders wertvoll ist:
Hier kann jeder die unterschiedlichen Wirkungen am eige-
nen Leib erfahren und selbst beim Lernen genießen. Ich bin
regelmäßig begeistert, welche Ruhe und Stille dabei ein-
kehren kann. Für die Teilnehmer steht einen Augenblick
lang die Zeit still.
Aus dem Elternkreis höre ich sehr häufig, dass erst eine
Krankheit der Kinder die nötige Zwangspause und damit
überhaupt eineMöglichkeit zumNachdenken verschafft hat.
Wenn es uns gelingt, aus demHamsterrad zu steigen, kön-
nen wir die bisherige Situation auf den Prüfstand stellen
und uns fragen:
•Was kommt inmeinemAlltag zu kurz, wasmir eigentlich
wichtig ist?
• Welche Werte und Qualitäten gehen verloren, wenn wir
die meiste Zeit mit Organisieren und anderen Äußerlich-
keiten verbringen?
• Welches Bild entsteht in unseren Kindern, wenn sie stets
gehetzte Eltern erleben?
• Auf welcher Entwicklungsstufe steht mein Kind gerade?
• Welche Bedürfnisse und Anliegen haben die einzelnen
Mitglieder der Familie?

liebevollen Berührung ausgehende Wirkung. Wenn Kinder
erleben, dass sich ein Erwachsener im Krankheitsfall küm-
mert, verleiht ihnen das Sicherheit, Vertrauen und Gebor-
genheit und stärkt die Beziehung und Bindung zur
Bezugsperson. Die Kinder bekommen Zeit – Zeit krank zu
sein und Zeit, um gesund zu werden.

Heilsame Zwangspause

Doch ich beobachte noch eine weitere sehr angenehme »Ne-
benerscheinung«: Auch für den Pflegenden kann diese
Form der Zuwendung eine wohltuende Wirkung entfalten
und inmitten des hektischen Alltags zu einer Entschleuni-
gung führen. Dies berichten die Eltern immer wieder, selbst
wenn es angesichts des zusätzlichen Pensums zunächst pa-
radox klingenmag. Doch wenn ich als pflegendes Elternteil
für mein Kind eine gemütliche und ruhige Atmosphäre
schaffe, überträgt sich diese Ruhe auch auf mich. Viele ent-
decken dabei, dass die Pflege neben ihrer anstrengenden
auch eine angenehme Seite hat. Schließlich bleibt im Alltag
kaum Zeit für Fußbäder, Wickel und die damit verbundene
innige Nähe. In unserem routinierten Tagesablauf sind wir
überwiegend mit Äußerlichkeiten beschäftigt. Der dadurch
verursachte Stress vernebelt den Blick auf wesentliche,meist
ganz banale Grundbedürfnisse. Nicht nur unsere Kinder,
sondern auch wir Erwachsene streben nach Geborgenheit,

Die fast in Vergessenheit

geratenen Wickel und Auflagen

besitzen eine willkommene

Nebenwirkung:Wer diese alten

Hausmittel anwendet, schenkt

den Kindern Zeit und Zuwendung.
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WAS ICH TUE,
IST EINZIGARTIG

Sibylle Strofus, WALA Gärtnerin

Genauso einzigartig wie 
die WALA Arzneimittel.

Kräftige, gesunde 
Heilpfl anzen stehen

am Anfang -  
natürliche, verträgliche
Arzneimittel am Ende.
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Stress ist kein Naturgesetz

Elke hat sich mit einem befreundeten Elternpaar zusam-
mengeschlossen; sie werden sich in Zukunft gegenseitig
helfen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, über einen
Tauschring eine Leihoma oder einen Leihopa zu suchen.
Vielleicht gibt es auch eine nette Nachbarin, die im Alltag
oder im Notfall gern einspringt und Aufgaben übernimmt.
Manchmal braucht es etwas Mut, gegen den Trott anzuge-
hen und nicht alles aus eigener Kraft meistern zu wollen.
Dennoch lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie sich
Aufgaben reduzieren lassen.
Lassen es die Einkünfte zu, weniger zu arbeiten? Kann ich
meinen Arbeitsplatz umgestalten? Kann ich mit meinen
Kollegen oder meinen Vorgesetzten sprechen, um den Ar-
beitsplatz flexibler gestalten zu können? Stimmt mein An-
spruch mit meinen Kapazitäten überein?
In welchen Nöten Familien in der heutigen Zeit stecken,
erlebe ich tagtäglich bei meiner Arbeit als Elternberaterin.
Gerade in Krankheitsphasen oder anderen familiären Not-
situationen geraten Eltern an ihreGrenzen.Dochwir können
daraus auch wichtige Impulse für den Alltag mitnehmen:
Lernen, wie wir uns besser organisieren, dass wir Hilfe su-
chen und annehmen dürfen und vor allem, wie wichtig
Atempausen sind. ‹›

Zu den Autoren: Andrea Käufer arbeitet als Wickelfachfrau und als

Elternberaterin in einer auf Homöopathie und Anthroposophie

ausgerichteten Kinderarztpraxis in Stuttgart. Sabine Rahner arbeitet

als freie Journalistin.

Links: www.diewickelfachfrau.de

www.linum-wickel.de

www.wickel.biz
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werden alle Formen mit zunehmender Entfernung vom
Auge kleiner. Unsere Erfahrungen im Bewegungs- und
Tastraum sagen uns hingegen, dass gleich große Körper
gleich groß bleiben. Zwei Sinnesbereiche, zwei Welten.

Perspektivisches Sehen will gelernt sein

Wie kann ich nun die in weiten Teilen recht nüchterne geo-
metrische perspektivische Darstellungsweise den Jugendli-
chen interessant machen? Zum Einstieg wähle ich ein

Experiment. Da bietet sich die schon
vonDürer dokumentierte Glastafelme-
thode an (Abb. 1 und 2). Hier erkundet
der Einzelne die Seh- und Darstel-
lungsgesetze. Blicken Schüler unvor-
bereitet auf Sempés Cartoon »Der
letzte vortreten!« (Abb. 3) fallen sie
genau in diesen Abgrund zwischen
Seh- und Raumwahrnehmung: »Da
stimmt was nicht!«
Nun erkundenwir denWitz der Karika-
tur in einer gemeinsamen Aktion.
Dafür benötigenwir ein Stativmit einer
oben angebrachten Plexiglasscheibe
(nach Möglichkeit mehrere Scheiben),
einen schwarzen und einen roten was-
serlöslichen Filzstift und ein transpa-
rentes Lineal (30 cm). Auf einem
ebenen Platz möglichst im Freien spie-
len wir die Aktion »Der letzte vortre-
ten!« durch (Abb. 4). Ein Schüler (mit

Schon wieder ist ein Glas umgefallen. DieHandwollte hin-
greifen, das Auge hat’s nicht gepeilt; und dann gibt’s noch
Ärger! – Die Welt der Siebtklässler gerät aus den Fugen, die
Eltern werden schwierig, die Freundinnen haben sich abge-
wendet, die Lehrer nerven. Und ich bin ganz allein.
Kunst kann Brücken bauen zwischen dem unsicheren
Selbstbewusstsein und der Welt, wenn Zwölfjährige im
sechsten Schuljahr zeichnend Gegenstände als Licht- und
Schattengestalten aufs Papier bringen, wenn ihr Blick an op-
tischen Experimenten für die Phänomene der Farbperspek-
tive aufgeweckt wird. Präzisieren Siebt-
und Achtklässler dies noch weiter in der
wahrnehmenden und zeichnenden
Übung an der Linearperspektive, dann
können wir sagen: Sehen verbindet!
In der tätigen Auseinandersetzung mit
den optischen Gesetzen kann ein Schü-
ler in diesem Alter sich selbst wie einen
Renaissancemenschen erleben. Die Li-
nearperspektive wurde in der Bewusst-
seinsentwicklung derMenschheit relativ
spät als darstellerisches Anliegen the-
matisiert. Es ist das selbstbewusste Indi-
viduum der europäischen Renaissance
des 14. Jahrhunderts, das in der zeich-
nerischen Konzeption der Architektur
und in der Malerei die Raumkörper den
Sehgesetzen gemäß auf eine Bildebene
projiziert und dafür die konvergieren-
den, auf einen Punkt zulaufenden
Fluchtlinien konstruiert. Im Sehraum
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Abb. 1

Abb. 2

Perspektive-Zeichnen – auf dem Weg
zum eigenen Standpunkt
von Thomas Wildgruber

Schüler lernen durch das perspektivische Zeichnen, sich in ein neues Verhältnis zu ihrer Umgebung zu setzen. Klassenlehrer

Thomas Wildgruber beschreibt seine Hinführung im Unterricht dazu und ein interessantes Experiment.
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Abb. 5

Abb. 6

Abb. 4

ruhiger Hand!) skizziert beim Durchblicken (perspicere!)
durch die Glastafel die ganze Reihe der aufgestellten Klasse
auf die Scheibe (Abb. 5). Nun darf – oder muss – jeder die
Stelle des »Obersten« einnehmen und rufen: »Der letzte vor-
treten!« Dabeimisst er bei ausgestrecktemArm amLineal die
Größe des ersten und des letzten in der Reihe (Abb. 6). So
kommt jeder Schüler einmal von hinten nach vorne, ruft,
misst und reiht sich vorne wieder ein.
Zurück im Klassenzimmer schreibt jeder ein Protokoll und
berechnet das amLineal abgeleseneGrößenverhältnis der ers-
ten (größten) und letzten (kleinsten) Figur. Das kann zumBei-
spiel 25 cm und 5 cm sein und somit das Verhältnis 5:1. Nun
müssen die Glastafeln (Abb. 7, nächste Seite) noch ausge-
wertet werden. Auf ihnen verlängern wir mit dem roten Filz-
stift die Kopf- und Fußlinien bis zu ihrem Schnittpunkt. Jetzt
taucht die entscheidende Erkenntnisfrage auf: Was für ein
wichtiger Punkt ist das? Weil man jetzt zwischen dem »Da-
draußen« und dem »Bei-mir-in-der-Zeichnung« pendelt, ist
es nicht leicht, die Antwort verständlich zu machen: Der
Schnittpunkt der Fluchtlinien ist genau der aus dem Gegen-
über auf die Scheibe projizierte Augenpunkt des Zeichners!
Am Ende nennen wir ihn beim Eintrag in ein anzulegendes
Perspektive-Heft den Fluchtpunkt. Dieser liegt immer auf dem
Augenhorizont, derHöhe des Betrachters undZeichners einer
räumlichen Anordnung. Nach diesem optischen Experiment
kann dann der lange kunstdidaktischeWeg des konstruktiven
und künstlerischen Zeichnens beginnen.

Perspektive: ein Bewusstseinsschritt wird nachvollzogen

Erleben die Jugendlichen in den beiden letzten Jahren derMit-
telstufe eine intensive wahrnehmende und auch gestalterische
Auseinandersetzung mit den optischen Gesetzmäßigkeiten
der Perspektive und ihren darstellenden Möglichkeiten, voll-

Abb. 3
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ziehen sie einen für die Bewusstseinsentwicklung des neu-
zeitlichen Menschen charakteristischen Schritt mit. Man
könnte einwenden, dass dieses Thema angesichts der Mög-
lichkeiten, welche die Photographie und Computerpro-
gramme heute bieten, zu vernachlässigen sei. Das System
der Perspektive im Ansatz zu beherrschen, vermag jedoch
auch der eigenen körperlichen und seelischen Konstitution,
die in dieser Zeit ein Stück aus den Fugen gerät, zu helfen:
Indem ichmein eigenes Sehen durchschaue (perspicere, lat.
Hindurchsehen), finde ichmeine Perspektive,meinen Stand-
punkt. Zudem bin ich damit in der Lage, jederzeit eine an-
schauliche räumliche Skizze aufs Papier zu bringen.
Vom Ich geht im Sehen eine interessengelenkte Aufmerk-
samkeit aus, zugleich aber auch eine überbewusste emp-
fangende Aufmerksamkeit, die es eins werden lässt mit der
Geistigkeit derWelt. Diese Dimension des Sehvorganges fin-
den wir ausgesprochen in einer seiner frühesten Darstel-
lungen: Platon stellte in seinem Lehrgespräch »Timaios«
dar, inwiefern das Sehen das Ichmit derWelt verbindet und
dazu noch die leibliche Entwicklung mit impulsiert. Das
Auge, so schildert er, habe der Schöpfer aus »mildem Licht«
geschaffen, aus dem Auge »strömt« Licht aus und »ver-
schmilzt« mit dem Licht der Erscheinungen in der Welt.
Diese Verschmelzung teilt sich im Sehvorgang »dem gan-
zen Leibe« mit – bis zur Seele, die aus dieser Empfindung
dieWahrnehmung »Ich sehe« erzeugt. Leib, Seele undGeist
sind für Plato noch eins. In dieser Konzeption des Sehens ist
der Blickende unmittelbar eins mit dem Leben, dem Licht
der Welt. Goethe sprach es so aus: »Und so bildet sich das
Auge am Lichte fürs Licht, damit das innere Licht dem äu-
ßeren entgegentrete […]Wär nicht das Auge sonnenhaft, wie
könnten wir das Licht erblicken?«
Wie innig und pädagogisch bedeutend der Sehsinn und die
Leibessinne zusammenwirken, ist heute Forschungsgegen-

stand der Pädagogischen Ästhesiologie (Christan Rittel-
meyer). Rudolf Steiner stellte in der Allgemeinen Menschen-

kunde das Urteilen als leiblich-seelische »Funktion« des
»ganzenMenschen« dar. Und im 7. Schuljahr, so sagte er in
einer Lehrplanbesprechung (6.9.1919), müsse das Kind
»eine gute Vorstellung vomPerspektivischen beigebracht er-
halten« und zu Urteilen finden, was »schön oder unschön«
sei. In seinen letzten Lebensjahren schrieb er der Kunst in
der Schule einen immer höheren Stellenwert zu: »Wir kön-
nen diese freie Ausbildung [des Ätherleibes und des astrali-
schen Leibes] fördern, wennwir einmöglichst umfassendes
Empfinden für das Schöne an denMenschen heranbringen.
Dazu ist er am empfänglichsten im schulmäßigen Alter.
Deshalb müsste eigentlich alles darauf angelegt sein, den
Menschen gerade zwischen dem Zahnwechsel und der
Geschlechtsreife in das Empfindende, in das Erleben der
Schönheit hineinzuführen. Dann wird er es für das spätere
Lebensalter behalten.«
ImPerspektive-Zeichnen könnenwir exaktes Vorstellen und
Schönheitsempfinden in diesem Sinne als Lebenshandwerk
anlegen. ‹›

Literatur: Platon, Timaios, Ditzingen 2003; Johann Wolfgang Goe-

the: Farbenlehre (1810), Einleitung (in Goethe Farbenlehre mit Ein-

leitungen und Kommentaren von Rudolf Steiner, herausgegeben

von Gerhard Ott und Heinrich O. Proskauer, Stuttgart 1979; Rudolf

Steiner: Allgemeine Menschenkunde, GA 293, 8. Vortrag, Stuttgart

29.8.1919; ders.: Erziehungskunst, Seminarbesprechungen und

Lehrplanvorträge, GA 295, Stuttgart 6.9.1919; ders.: Die gesunde

Entwickelung des Menschenwesens, GA 303, 14. Vortrag, Dornach

5.1.1922; Christian Rittelmeyer: Pädagogische Anthropologie des

Leibes. Biologische Voraussetzungen der Erziehung und Bildung, Wein-

heim, München 2002; Thomas Wildgruber: Malen und Zeichnen 1.

bis 8. Schuljahr. Ein Handbuch, Stuttgart 2010 (Detaillierte Darstel-

lung eines methodisch-didaktischen Aufbaus des konstruktiven

und künstlerischen Zeichnens für das 7. und 8 Schuljahr)

›

Abb. 7
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Stille Post in der Staatsgalerie Stuttgart
Wie sich Kunst durch schülerzentrierte Unterrichtsmethoden
selbst vermittelt

von Gabriele Hiller

Red Sea Crossing – ein Experiment

Ohne Vorkenntnisse vom Werk oder Künstler verteilen
sich die neunzehn Jugendlichen der 11. Klasse in regelmä-
ßigen Abständen um eine Skulptur herum und setzen sich
auf den Boden. Jeder hat ein farbiges Blatt Papier und
einen Bleistift und erhält die Aufgabe, sich das Werk von
seiner Position aus genau anzuschauen und dann einen
Satz zu notieren, der seinen ersten Eindruck möglichst
adäquat wiedergibt und zugleich den Einstieg in einen Text
bilden kann. Anschließend wird das Blatt an den Nachbarn
zur Rechten weitergereicht und man selbst erhält ein Blatt
von links.
Nun geht es darum, den ersten Satz des gerade erhaltenen
Blattes so genau und ernsthaft wie möglich aufzunehmen
und zur eigenen Wahrnehmung in Beziehung zu setzen.
Anschließend soll dann ein zweiter Satz hinzugefügt wer-
den, der sich auf das Kunstwerk und auf den Satz des Vor-
gängers bezieht, bevor das Blatt weiterwandert.
Die Papiere kreisen in lautloser, konzentrierter Arbeits-
stimmung, einige Male unterbrochen durch Papierstau bei
einzelnen Schreibern, bis jeder seines wieder erhalten hat,
»seinen« Text liest und in einer Schlussrunde den ande-
ren vorträgt. Die Schüler sind überrascht und begeistert
von der Unterschiedlichkeit und Aussagekraft der Texte:
Es sind weitaus mehr treffende Werkbetrachtungen ent-
standen, als je zu ahnen und zu erwarten war.
Auslöser dieser kreativen Schreibversuche ist eine zweitei-
lige raumfüllende Skulptur des britischen Künstlers Ri-
chard Deacon aus dem Jahr 2003: »Red Sea Crossing«. Sie

In Museen können wir unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten und -grenzen erfahren. Hier ergeben sich Situationen, die überraschen, die

uns staunen lassen, unsere Entdeckerfreude herausfordern und uns mit neuen Erkenntnissen und Empfindungen belohnen. Gabriele

Hiller, Lehrerin für Kunstbetrachtung an der Waldorfschule Kräherwald in Stuttgart, erläutert dies am Museumsbesuch einer 11. Klasse.

›

befindet sich im ersten großen Raum des Obergeschosses
der Staatsgalerie Stuttgart und ist eine Neuerwerbung des
Hauses.

Mein Blick und die Blicke der anderen

Das »andere Augenpaar«, das das Werk von einer anderen
Warte sieht, erweitert meine Sicht und fügt Facetten hinzu.
Bis in die sprachliche Tingierung hinein ist zu beobachten,
wie sich jeder einfühlsam auf den bereits existierenden Text
bezieht.
Was anfangs als »Zeitvertreib« erscheint, bekommt Ge-
wicht und versetzt die Teilnehmer in die Lage, ein Werk in
seinerWirkung differenziert zu erfassen. Jeder der 19 Texte
ist inhaltlich, sprachlich und vom Charakter her anders,
von beschreibend über assoziativ bis gedanklich-philoso-
phisch. Alle sind, auf das konkrete Werk bezogen, wesent-
lich. Denn ohne es zu merken, haben wir 45 Minuten in
Ruhe vor einemWerk verbracht. Die unvoreingenommene
Betrachtung hat Vieles zum Vorschein gebracht – auch an
Erinnerungsvorstellungen, Assoziationen, die bei her-
kömmlicher Herangehensweise gezielter Nachfragen be-
durft und dann »überinterpretierend« gewirkt hätten.
Nicht einmal der Titel der Arbeit war ja bekannt und doch
traten verblüffend oft, je nach Sitzposition des einzelnen,
Aspekte von Wellen, Wasser, Wirbeln und dramatischen
Geschehnissen auf.
Zwei Beispiele können einen Eindruck von der Verschie-
denartigkeit der Texte vermitteln. Jeder neue Vers signalisiert
den nächsten Schreiber.
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Die Luft war schwer und bei jedem Atemzug drang eine

unendlich große Zahl an Partikeln in die Lunge.

Schwarze Wolken überzogen den Himmel und es war heiß.

Der Balken schlang sich zu zwei Loopings heran.

Die Welle floss fortan.

Es folgte eine Drehung, eine Schraube, doch ein Ende war

nicht in Sicht.

Die Woge kam immer näher und näher, bis sie die ganze

Stadt schließlich mit sich riss.

Die Stadt wurde aber nicht zerstört, nur in Teile geteilt,

die von der Welle umschlungen wurden.

Dann kam eine stärkere, riesenhafte Welle und zerstörte alles.

Doch die Stadt wurde wieder aufgebaut.

Jetzt noch stabiler und stärker, und zugleich bewegter

und lebendiger.

Offener und freundlicher wurde die neue Stadt.

Bereits der erste Satz versetzt den Leser in eine dramatische
Situation. Alle weiteren Schreiber greifen diesen Ton auf,
begeben sich in dasWerk hinein und empfinden sich darin.
Rudolf Steiner nennt das »intentionales Innesein« beim
Kunsterleben.

Groß und mächtig bäumte es sich vor mir auf mit all seinen

komplexen Windungen und Kurven, in der Ferne immer kleiner

werdend.

Ich war fasziniert und erschrocken zugleich. Es hatte eine

außergewöhnliche Form und man konnte nicht sagen, was es

darstellen sollte.

Eine Unendlichkeit von chaotischen Kurven und Windungen.

Fast wie ein Gedanke, der sich gerade bildet.

Und von dem ich ein Teil bin. Eine Ordnung entsteht durch eine

rechte und eine linke Hälfte.

›
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das macht Sinn

Edel sei  
der Mensch, 
hilfreich  
und gut! 
Denn das 
allein unter-
scheidet ihn 
von allen 
Wesen, die 
wir kennen.
JOHANN WOLFGANG VON 
GOETHE

Geld ist Gestaltungsmittel 
für Kultur und Bildung —
wenn wir es gemeinsam 
dazu machen.

glsbank.
de

Machen 
Sie’s gut! 

Werden Sie 
Mitglied.

Doch diese Ordnung wird durch die schwungvollen und hohen Skulpturen gebrochen.

Die sich wie Wellen auf und ab bewegen.

Die »Wellen« werden mal größer und mal kleiner, mal dicker, mal dünner.

Mal schmaler, mal breiter, mal flacher, mal höher, mal länger, mal kürzer, mal roter,

mal süßer und schließlich gar nichts mehr.

Ende

Dieser Text beginnt bei einerWahrnehmung, die aber sofort eine Empfindung aus-
löst. Von der Sinneswahrnehmung zur Sinnesempfindung. AuchDistanz undNähe
wechseln sich ab, bis sich der Schluss zu einemCrescendo steigert und dann abrupt
stoppt. ‹›

Abbildungen: Richard Deacon, »Red Sea Crossing«, 2003
Leihgabe der Freunde der Staatsgalerie Stuttgart,

Fotos: Staatsgalerie Stuttgart
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Die Geographie zählte bereits zu Paschens Studienzeit in
Hamburg zu seinen Lieblingsfächern. Das Bild des Geogra-
phen und forschenden Ethnologen passt zu ihm. Er war
immer von der Vielfalt derMenschen fasziniert. Ihm lag es,
sich auf das Fremde unvoreingenommen einzulassen und
nicht gleich einen kritischen Blick darauf zu werfen. Wie
leben, sprechen und denken die Anderen? Wie schauen sie
die Welt an? Das hieß für Paschen noch nicht, dass man

auch so leben, sprechen und denkenmuss. Der Außenblick
soll beibehalten werden, aber das Interesse an erster Stelle
stehen.
So charakterisieren die ersten Jahre seiner wissenschaftlichen
Laufbahn eine Reihe von Themen, die mit Vergleichen zu
tun haben, in sehr verschiedene Richtungen gehen und sich
auf einem hohen Reflexions- und Abstraktionsniveau bewe-
gen. Er war aber lange nicht sicher, was sein eigentliches For-
schungsthema sei, denn alles fand er interessant, oft gerade
Themen, die neu und für Andere ungewöhnlich waren. Die

Der ersten Berührung mit einer Waldorfeinrichtung gin-
gen viele berufliche Jahre auf dem akademischen Boden
als Assistent und bald auch als Professor für allgemeine
Pädagogik an der PH Kiel voraus. Zahlreiche gewichtige
Fragen hat er wissenschaftlich erörtert. Trotzdem ent-
schieden er und seine Frau intuitiv, die eigenen Kinder in
einenWaldorfkindergarten zu schicken, darunter eines mit
Behinderung.

An einem Elternabend, an dem Harm Paschen als Vater
teilnahm, wurde die Frage gestellt, wie man denn die Kin-
der, die im Garten spielen, bewegen soll, zum Essen nach
Hause zu kommen. Die Kindergärtnerin antwortete ganz
schlicht: »Wir machen das hier so« und klingelte mit einer
kleinen Glocke. Paschen, der das hörte, war sehr beein-
druckt, probierte es bei der ersten Gelegenheit aus und …
es funktionierte! »Was wissen diese Menschen von
Kindern, was ich nicht weiß?«, fragte er sich damals. Der
Funke zündete.

erziehungskunst September | 2012

Akademischer Dialog und Waldorf-Essenz
Ein Porträt des Erziehungswissenschaftlers Harm Paschen

von Tomás Zdrazil

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Für einen Menschen, der in der akademischen Erziehungswissenschaft zu Hause ist, ist es alles andere als selbstverständlich, dass

er einen Zugang zur Waldorfpädagogik findet. Offenheit resultiert meistens aus einer existenziell bedingten persönlichen Situation,

aus einem starken Erlebnis heraus. Auch bei Harm Paschen war es nicht anders.

ˇ ˇ
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von ihm bearbeiteten Fragen wechselten rasch. Eine ordentliche Portion Sanguinik
kommt darin zum Ausdruck. Doch schließlich ist ihm deutlich geworden, was sein
zentrales pädagogisches Thema ist: die Vielfalt und der Umgang mit ihr. Die Erzie-
hungswissenschaft steht vor der Aufgabe, mit der Vielfalt der pädagogischen An-
sätze umgehen zu können. In diesem Kontext stehen seine beiden großen von der
DFG geförderten Forschungsprojekte aus den 1990er Jahren, die ihrenNiederschlag
in mehreren Büchern fanden. Die Erziehungswissenschaft ist für Paschen eine ar-
gumentativeWissenschaft, die berufen ist, die Pädagogiken nach den von ihnen ver-
wendeten Argumenten systematisch zu vergleichen. Seit den 1980er Jahren verläuft
sein Leben überwiegend zwischenHamburg, wo ermit seiner Familie lebt, und Bie-
lefeld, wo er als Professor für allgemeine Erziehungswissenschaft an der Fakultät für
Pädagogik arbeitet.

Dank seiner Kinder wurde er in Hamburg Mitarbeiter zahlreicher Gremien an-
throposophischer pädagogischer und heilpädagogischer Einrichtungen. Sein Sohn
Clemens arbeitet in einem Hotel, in dem die meisten Arbeiten von Behinderten
ausgeführt werden, dem ersten dieser Art in Europa. Auch hier engagiert sich Pa-
schen ehrenamtlich. Im weltoffenen, vom bewegten Wasserelement geprägten
Hamburg, geht er aber auch einer anderen Leidenschaft nach: dem Segeln. Er
kann das Wechselspiel von Wasser und Wind genießen und versuchen, sich in
das unsichtbare, aber sehr wirksame Element des Windes mit seinen Gedanken
hineinzuversetzen. In Bielefeld lebt er jeweils einige Tage der Woche intensiv das
Leben des Wissenschaftlers: Er leitete eine Zeit lang die von Hartmut von Hentig

37ERZIEHUNGSKÜNSTLER
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Stephan Ronner schildert den musi-
kalischen Entwicklungsweg des jungen
Menschen und zeigt, wie man ihn auf
seinemWeg musikalisch ansprechen
und fördern kann – ein ausgesprochen
dynamisches Geschehen, das einen
dynamischen Musikunterricht verlangt.
Allen Musik- und Klassenlehrern bietet
dieses Buch zahlreiche und vielfältige
Anregungen.

Dieses Buch ersetzt vielleicht kein
waldorfpädagogisches Studium, aber
es ist nahezu ein Fernkurs für alle, die
ernsthaft um Pädagogik ringen. In
Zeiten pädagogischer Konzeptlosigkeit
gibt dieses Buch eine Richtung vor: auf
den Menschen zu! … Im Besonderen
sei es allen Musikstudenten empfohlen,
die in die Praxis einer Schule entlassen
werden, den Kollegen, die sich als
Klassen- und Fachlehrer weiterbilden
wollen und allen, deren Leseneugier
noch nicht erlahmt ist.»
Prof. Peter-Michael Riehm, Erziehungskunst

Stephan Ronner
Praxisbuch Musikunterricht
Ein Wegweiser zur Musikpädagogik
anWaldorfschulen.
2. erweiterte Auflage | 544 Seiten, gebunden
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-2594-0
www.geistesleben.com
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mitbegründete Fakultät als Dekan. Viele Jahre arbeitete er
unter anderem imwissenschaftlichen Beirat der bekannten
Laborschule und des an die Uni angeschlossenen Zentrums
für interdisziplinäre Forschung (ZiF). Jahrzehnte lang be-
kleidete er die Funktion des geschäftsführenden Herausge-
bers der Zeitschrift »Bildung und Erziehung«.
An seine Gesprächspartner stellt Paschen hohe Anforde-
rungen, indem er sich zwar schnell in den Standpunkt des
Gegenübers hineinversetzen kann, gleichzeitig aber viele er-
gänzende Perspektiven im Bewusstsein behält und überra-
schende Assoziationen äußert. Man ist schlicht überwältigt
und fasziniert von der Fülle seinesWissens und vomTempo
des Perspektivenwechsels und nicht zuletzt auch vomTempo
seines Sprachflusses. Die Waldorfpädagogik empfand er als
pädagogische Herausforderung, der er sich mutig stellte. Er
wurde zum Kenner und zeigte in mehreren Studien, wo sie
in der Erziehungswissenschaft ihren Platz hat. So wurde er
gebeten, in verschiedenen Organen des Bundes der Freien
Waldorfschulen die Rolle eines kritischen Freundes zu über-
nehmen und die Prozesse, die vor allem die Waldorflehrer-
ausbildung betreffen, beratend zu begleiten.
So war er seit 1996 bis zum Januar dieses Jahres aktives
Mitglied imAusbildungsrat und hat dadurch auch an vielen
Delegierten-Treffen des Bundes der FreienWaldorfschulen
teilgenommen. Wichtig war und ist sein Beitrag im »Erzie-

hungswissenschaftlichen Kolloquium«, das vor 25 Jahren
von Ernst-Michael Kranich in Stuttgart gegründet wurde.
Auch mit den von ihm betreuten Dissertationen zur Wal-
dorfpädagogik und dem von ihm herausgegebenen Reader
»Erziehungswissenschaftliche Zugänge zur Waldorfpäda-
gogik« hat er maßgeblich geholfen, der Erziehungswissen-
schaft die Waldorfpädagogik adäquat zu erschließen. Viele
Jahre hat er deutsche Waldorfeltern im European Council
vertreten und er berät die Wiener Initiative »European Net-
work for Academic Steiner Teacher Education« (ENASTE).
Sein Anliegen ist es, die Insularität der Waldorfpädagogik
aufzubrechen, indem er die Außenwelt auf ihre Leistungen
hinweist und ihr Möglichkeiten zeigt, wie sie sich in ihren
Interessen, Aktivitäten und Terminologien aufschließen und
»dialogfähig« werden kann.
Seine intime Kenntnis der Waldorfschulbewegung führte
ihn zu einer komplementären Fragestellung. Mit der unbe-
irrbaren Sensibilität eines keineswegs distanzierten, sondern
empathischen Freundes und Beobachters fragt Paschen
nach den essentiellen Qualitäten derWaldorfpädagogik, die
im Prozess der – wie er ab und zu sagt – »Säkularisierung«
derWaldorfpädagogik und der »Akademisierung« derWal-
dorflehrerausbildung geschwächt oder sogar vergessen
werden könnten.
Harm Paschen wurde am 21. Juli 75. ‹›

�›
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Harm Paschen mit

Enkelin Malena
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39SCHULE IN BEWEGUNG

Frau S. ist ratlos. Vor ihr sitzen Jacob
und Malte und beschnippen einander
mit Papierkügelchen.Und das in der 12.
Klasse! Lisa und Meret schreiben seit
Beginn der Stunde Briefchen. Und in
der letzten Reihe gucken ihr die Schüler
derart gelangweilt dabei zu, wie sie ver-
zweifelt versucht, ihnen Rilke nahe zu
bringen, dass man befürchten könnte,
sie fallen gleich von den Stühlen.
Frau S. wird klar: Es muss etwas passie-
ren. Da fällt ihr das Konzept des selbst-
verantwortlichen Lernens ein. Sie
könnte es einmal versuchen… Eine Kol-
legin, die schon länger danach arbeitet,
versorgt sie mit Informationsunterla-
gen. DasWochenende verbringt Frau S.
lesend und recherchierend.
AmMontag überrascht sie ihre Schüler
mit einem umfangreichen Themenan-
gebot. Ein Briefausschnitt von Rilke
über die Liebe ist dabei, der mit einem
Artikel über die Partnersuche via Inter-
net in Beziehung gesetzt werden soll.
Politische Lyrik durch die Jahrhunderte,
ausgewählte Minnelieder, Barockge-
dichte können untersucht werden. Ge-
dichte von Rilke, George und Baudelaire
warten auf Interpretation. Es gibt Fra-
gen zur Literaturgeschichte. EinGedicht
freier Wahl von Hugo von Hofmanns-

thal darf musikalisch umgesetzt oder
verfilmt werden. Besonders kreative
Schüler können eine multimediale Prä-
sentation zumSymbolismus anfertigen.
Jeder Schüler darf sich ein Thema aus-
suchen und allein oder zu zweit bear-
beiten. Die Ergebnisse sollen vor dem
Kurs präsentiert werden.
Der Effekt ist durchschlagend. Bei fast
allen Schülern kann Frau S. in den fol-
genden Tagen die gleiche Beobachtung
machen: Schluss mit Langeweile. Es
wird aufmerksam gelesen, lebhaft dis-
kutiert, konzentriert geschrieben. Man-
che Schüler engagieren sich weit über
das gewohnte Maß hinaus.
Seit einigen Jahren erforschen Lehrerin-
nen und Lehrer der Freien Waldorf-
schulen Hamburg-Bergstedt, Salzburg
und Bochum-Wattenscheid die Bedin-
gungen und Möglichkeiten des selbst-
verantwortlichen Lernens imUnterricht.
Ausgangspunkt ist die Überzeugung,
dass jeder Mensch seine individuelle
Lernstrategie und sein individuelles
Lernverhalten hat. Diese zu fördern und
zur Entfaltung zu bringen, ist das ge-
meinsame Anliegen. Unter der Leitung
von Michael Harslem, der seit vielen
Jahren einer der Hauptverfechter des
selbstständigen Lernens ist, planen die

Ich mache lieber Eierwärmer«
Selbstverantwortliches Lernen kann man lernen

von Irene Jung

Wie schaffen wir es, den Lernwillen des Kindes über die Jahre seines Schulbesuches hinweg aufrechtzuerhalten? Wie kann sich

freudiges, selbstverantwortliches Lernen entwickeln? Und wie kann der Lehrer diese Art des Lernens fördern?

»

Lehrer üben das Lernen mit …

… Michael Harslem (links), …

Dirk Randoll (links) und Peter Schneider (rechts)Fo
to
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Lehrer der drei Waldorfschulen individuelle Unterrichts-
projekte und werten sie nach ihrer Durchführung aus. Da-
nach werden sie weiterentwickelt und erneut in der
Unterrichtspraxis umgesetzt. Auf dieseWeise sollen sich die
Unterrichtsmethoden kontinuierlich verbessern. Alle Un-
terrichtspläne sowie die Erfahrungen in der Praxis und die
Auswertungen werden schriftlich dokumentiert. Die Ver-
netzung und die laufende Begleitung sorgen für einen Er-
fahrungsaustausch über die Grenzen des eigenen Teams,
der eigenen Schule hinaus.
Britta, 7. Klasse, überlegt, wie sie die Lernzeit nutzen soll.
Sie könnte Melly fragen, ob sie zusammen Vokabeln üben
wollen, danach wäre sie für heute fertig mit den Hausauf-
gaben. Andererseits wird die Lernzeit vonHerrn N. betreut,
und der könnte ihr noch mal erklären, was sie in Mathe
nicht verstanden hat. Britta weiß, dass es allein ihre Ent-
scheidung ist, wie sie die Stunde nutzt. Sie entschließt sich
für Mathe. Später, beim Eintragen dessen, was sie heute ge-
arbeitet hat, ins Lernheft, ist sie mit sich zufrieden. Sie hat
Mathe kapiert. Herr N., der ihren Eintrag abzeichnet, ist

ebenfalls zufrieden. So ausführlich, wie er eben auf Brittas
Fragen eingegangen ist, hätte er niemals mit der ganzen
Klasse arbeiten können.
»Die Schüler müssen selbst die Verantwortung für ihren
Lernprozess ergreifen«, sagt Michael Harslem. Wichtig sei
dabei, »dass sich der Erwachsene in den verschiedenen Al-
tersstufen als Vorbild und Entwicklungsbegleiter für einen
individuellen Lernprozess versteht und nicht als Besserwis-
ser, Befehlshaber und Manager des kindlichen und jugend-
lichen Lernprozesses.«
Ein Symposion Ende April 2012 in der Alanus-Hochschule
für Kunst undGesellschaft in Alfter bot erstmals Einblick in
die Forschung zum selbstverantwortlichen Lernen. Ge-
meinsam mit den Professoren Dirk Randoll und Peter
Schneider, mit Michael Harslem und den forschenden
Teams der drei Waldorfschulen sowie rund siebzig Lehrern
und Studenten wurde den Chancen,Methoden und Voraus-
setzungen selbstverantwortlichen Lernens nachgegangen.
Rund sechzig höchst unterschiedliche Stationen mit Pro-
jekten aus der Unterrichtspraxis der forschenden Lehrer-

›
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Neurodoron® –
natürliche Wirksamkeit bei
Stress und Erschöpfung
Die Komposition natürlicher Substanzen
in Neurodoron® stärkt die Nerven und gibt
innere Ruhe.

Neurodoron® Tabletten
Enthält Lactose und Weizenstärke – bitte Packungsbeilage beachten. Anwendungsgebiete
gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: Harmo-
nisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoff-
wechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung,
Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeila-
ge und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.gesund-durchs-jahr.dewww.weleda.de

®
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teams boten den Teilnehmern Einblick in die Erfahrungen
mit dem selbstverantwortlichen Lernen und luden zu Ge-
sprächen ein.
11. Klasse Biologie. Nach einer Wiederholung des Lehrer-
vortrags der vergangenen Stunde geht es wieder einen
Schritt weiter. Ungefähr eine Viertelstunde lang vermittelt
die Lehrerin Basiswissen. Die Schüler hören zu undmachen
sich Notizen. Die restliche Zeit des Hauptunterrichts ver-
bringen sie wie jeden Tagmit eigenständiger Gruppenarbeit
zu verschiedenen biologischen Themen. Bei Bedarf werden
sie von ihrer Lehrerin inhaltlich beraten. Die Lehrerin hat
dafür gesorgt, dass die Aufgaben in jeder Gruppe aufgeteilt
sind, so gibt es einen Quellenarbeiter, einen Organisator,
einen Schriftführer und einenModerator für die spätere Prä-
sentation. Im Rahmen eines Elternabends präsentieren die
Gruppen wahlweise einen Vortrag, einen Film oder eine Bil-
derreihe.
Man erkennt hier gut: Es geht beim selbstverantwortlichen
Lernen nicht um die Abschaffung des Frontalunterrichtes.
Dieser stellt eine ökonomische und effiziente Methode dar, ›

… Schluss mit Langeweile.

Es wird aufmerksam gelesen,

lebhaft diskutiert, konzentriert

geschrieben. Manche Schüler

engagieren sich weit über

das gewohnte Maß hinaus.
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Projekt des Monats
Fishhoek – am Kap der Guten Hoffnung

von Nana Göbel

Unter hohen Kiefern gelangt man auf einem holprigen Kiesweg

zur Imhoff Waldorfschule am Rand von Fishhoek am Kap

der Guten Hoffnung in Südafrika. Die Holzhäuser stehen auf

dem Gelände verstreut, es ist nur eine kurze Wegstrecke zum

Atlantischen Ozean und der Wind fegt durch die Bäume.

Ein herrliches Kinderleben spielt sich dort ab – Trubel und Be-

geisterung, manchmal laut und lärmig, manchmal mit An-

dacht für die kleinen Wunder der Natur. In den Klassen-

zimmern sitzen die Kinder mit roten Backen, neugierig auf

alles, was man lernen kann. Dabei sind die äußeren

Bedingungen keineswegs luxuriös. Es gibt keinen Elektrizitäts-

anschluss, manchmal auch kein Wasser, die Holzstiegen sind

krumm und knarren, die Küche ist winzig …

Die Oberstufe braucht dringend Platz. Ein weiteres Holzhaus

muss gebaut werden, was eine finanzielle Herausforderung

für die bunte Schulgemeinschaft darstellt.

www.freunde-waldorf.de

www.imhoffwaldorf.org

um neue Unterrichtsinhalte zu vermitteln, die Ergebnisse
von Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten zusammenzu-
führen und die Klasse in ein Gespräch zu bringen. Das
selbstverantwortliche Lernen läuft auch nicht auf eine Lais-
sez-faire-Pädagogik hinaus, bei der die Schüler mehr oder
weniger sich selbst überlassen sind und machen können,
was sie wollen.
Auch wenn die herkömmliche Rolle des Lehrers sich mit
dem selbstverantwortlichen Lernen verändert, bleibt er den
Schülern doch immer »Tor zur Welt«. Es gehört weiterhin
zu seinen Aufgaben, inhaltliche, zeitliche, soziale Rahmen-
bedingungen und Bewertungsvorgaben zu setzen.
Dabei ist es wichtig, das Alter und den Entwicklungsstand
der Schüler zu beachten.Wenn der Lehrer seinenUnterricht
sorgfältig abstimmtmit dem, was er an den Schülern wahr-
nimmt, kann das selbstverantwortliche Lernen auch schon
frühzeitig in kleinen Schritten angelegt werden. Umso leich-
ter und selbstverständlicher gelingt es den Schülern dann
später.
Clemens, 3. Klasse, überlegt gemeinsam mit seiner Hand-
arbeitslehrerin, was er nun, nachdem seineMütze fertig ist,
stricken könnte. Sie müssten nicht immer alle das Gleiche
machen, hat seine Lehrerin gesagt. Ihr Angebot, einen klei-
nen Teddy zu stricken, klingt verlockend. Auch könnte er
mit Tilmann und Nadja zusammensitzen, die ebenfalls
einen Teddy machen. Andererseits: Wenn Clemens zu
Hause eines hat, dann sind es Kuscheltiere. Gemeinsammit
seiner Lehrerin wägt er das Für undWider ab. AmEnde ent-
scheidet er sich dagegen. »Es wirdmir einfach zuviel, weißt
du? Ichmache lieber für alle Eierwärmer.« Und diemacht er
jetzt. Und ist glücklich dabei. ‹›

Literatur:Michael Harslem: Selbstverantwortliches Lernen – eine

Grundforderung unserer Zeit. In: Erziehungskunst 6/2002
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»Kannst Du eigentlich deinen Namen tanzen?«Mit dieser
Frage wird wohl jeder Waldorfschüler während und nach
seiner Schulzeit konfrontiert. Was hinter dem Waldorf-
prinzip tatsächlich steckt, scheint dabei kaum jemand zu
wissen. Warum also nicht einen Imagefilm drehen, der mit
den Vorurteilen aufräumt und die Waldorfschule in all
ihren Facetten darstellt?
Als Medienstudentin der Fachhochschule Kiel bot sich mir
die Möglichkeit, diese Idee umzusetzen. Zusammen mit
zwei Kommilitonen begann die Planung. Schon wenig spä-
ter konnten wir der Schule ein grobes Konzept vorlegen. Der
Film soll vier bis fünfMinuten lang sein und später alsWer-
befilm auf der Homepage der Freien Waldorfschule Rends-
burg veröffentlicht werden.
Während der Drehtage fingen wir mit der Kamera die be-
sonderenMomente der Schule ein. Ganz bewusst haben wir
darauf geachtet, nicht nur auf praktisch- künstlerische, son-
dern auch auf andere Fächer, wie Naturwissenschaften,
Fremdsprachen und Sport einzugehen. AuchHighlights der
Schule, wie das Segeln auf der Eider, die schuleigene Bie-
nenzucht und die Aufführung eines Musicals filmten wir.
Wir waren überrascht, wie professionell die Lehrer und
Schüler mit der ungewohnten Situation umgingen. Sie lie-
ßen sich nicht von der Kamera ablenken, was sehr authen-
tische Aufnahmen ermöglichte.
Jetzt werden wir die einzelnen Filmsequenzen zu einer Ein-
heit zusammenfügen. Aus 200Minuten Material muss ein
Film von vierMinuten entstehen. Zumneuen Schuljahr soll
der Film der Schule zur Verfügung gestellt werden. ‹›

Link: www.waldorfschule-rendsburg.de

Vier Minuten Waldorfschule

von Vera Odilia Nick

Eine ehemalige Waldorfschülerin dreht zusammen mit zwei Kommilitonen einen Imagefilm für die Freie Waldorfschule

in Rendsburg.

Das Filmteam (von links) Silja Kruse, Andreas Diekötter und Vera Nick
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Zu der Zeit, als Schulboykotts und die Aktivitätenmilitanter
junger Farbiger in den Townships einen neuen Höhepunkt
erreichten, ging eine kleine Gruppe von Waldorflehrern hi-
naus, um inAlexandra Brücken zwischen Schwarz undWeiß
zu bauen. Die Jahre zwischen 1987 und 1994 waren in vie-
len Townships im ganzen Land besonders gewalttätig. Das
Gebiet um die Inkanyezi Waldorf School war eine Kriegs-
zone, die »Beirut« genannt wurde. Die meisten Menschen
flohen oder wurden vertrieben. Die Lehrer schafften es je-
doch, Inkanyezi während all dieser Jahre offen zu halten –
während alle anderen Schulenmit jedemBoykottaufruf oder
Massenprotest geschlossen wurden.
In Südafrika hat die schwarze Bevölkerung auch heute noch
mit den Wirkungen der Apartheid zu kämpfen – noch
immer herrscht keine Gleichheit für weiße und schwarze
Bürger. Die Perspektivlosigkeit, diemit Armut und schlech-
ten Bildungsmöglichkeiten in den Townships zusammen-
hängt, führt zu Krankheiten, Sucht und Kriminalität. Für die
Menschen ist es wichtig, eine Perspektive zu haben, die den
Blick für neueMöglichkeiten öffnet. Eine solche Perspektive

versucht die InkanyeziWaldorf School zu bieten. Die Schule
hat mit ihrem Konzept etwas völlig Neues nach Alexandra
gebracht. Sie ist etwas Besonderes in dieser Gegend – ein
kleiner, leuchtender Stern in der Dunkelheit des Township-
Lebens. Nie hat die Schule Kinder aus finanziellen Gründen
oder aufgrund von Behinderungen weggeschickt – Inka-
nyezi ist Auffangstelle für diese Kinder. Sie erleben dort
Wärme und Geborgenheit.
Um das Schulgelände herum spielt sich der Alltag eines
Township-Lebens ab. Die Kinder sind den ganzen Tag einge-
pfercht in ihrenHütten und das seit Generationen. Einige Fa-
milienwissennicht, was siemorgen essenwerden. Zusätzlich
leben dieMenschen in ständiger Angst, denn direkt vor ihrer
HaustürwerdenMenschenüberfallen und angeschossen.Oft
sind sie geplagt vonKrankheiten und es ist ihnen unmöglich,
einen Arzt zu bezahlen. Kinder, die nicht richtig sehen kön-
nen, müssen ein Leben lang damit zurecht kommen, versa-
gen in der Schule und können keine Berufsausbildung
machen. Es ist ein Teufelskreis. Auch wenn sich die traditio-
nelle Rollenverteilung gerade stark verändert, wird sie in den
Townships weiter gelebt. Den Mädchen wird der Kontakt zu
Jungen streng untersagt und über Sexualität wird niemals ge-
sprochen. Dabei leben dieMädchen in den Townships unge-
schützt. Immer wieder kommt es zu Vergewaltigungen.
Die Schule beginnt jeden Morgen um acht Uhr mit dem
Hauptunterricht. JedenDonnerstag findetmorgens der »Ser-
vice« statt, die Sonntagshandlung, die zum freichristlichen
Religionsunterricht gehört. Dieser trägt die Schule wie eine
Säule. Schon in der ersten großen Pause wird für die Schüler
einewarmeMahlzeit zubereitet, denn viele Kinder hatten am

Inkanyezi Waldorf School –
ein Stern im Township
von Eike-Sophia Sondermann

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Vor acht Jahren lernte Eike-Sophia Sondermann die Inkanyezi Waldorf School in Südafrika kennen, in deren Kindergarten sie

arbeitete. Die Schule wurde 1986 mitten im Township Alexandra gegründet, wo sie schwer um ihr Überleben kämpfen musste.

Ihre Geschichte ist ebenso dramatisch wie die ihres Landes.
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Morgen kein Frühstück und den Abend zuvor kein Abendes-
sen. Dann gibt es für alle Klassen Fachunterricht. Durch die
Mitarbeit von Freiwilligen kann auchFörderunterricht für ein-
zelne Schüler oder Kleingruppen angeboten werden.
Die Gehälter der Waldorflehrer liegen weit unter denen der
staatlichen Lehrer. Die InkanyeziWaldorf Schoolmuss jeden
Cent umdrehen, wenn Geld gebraucht wird, zum Beispiel
für die jährliche landesweiteWaldorflehrer-Konferenz, an der
möglichst alle Lehrer teilnehmen sollen. Die Schule hat mit
einer ständigen Preissteigerung aller Waren zu tun; der
Staatsapparat ist inkompetent und korrupt. Die Lehrer spa-
ren, wo es nur geht undmüssen das zunehmend tun, da sie
alle Familien zu ernähren und schulpflichtige Kinder haben.
Die Schule steht »innerlich« auf starken Beinen, da das Kol-
legium fortwährend am Zusammenhalt arbeitet. Allerdings
wird die Umgebung, aus der die Kinder kommen, die Inka-
nyezi besuchen, immer ärmer, da die Arbeitslosigkeit ständig
wächst. Die neuen Steuergesetze verbieten es der Inkanyezi
Waldorf School, Freiwillige, denen sie einen Transportzu-
schuss bezahlen will, einzustellen, es sei denn, sie besteuert
diesen Zuschuss mit 25 Prozent! Deshalb ist die finanzielle
Situation der Inkanyezi Waldorf School kritisch.
Da die Schule mit der siebten Klasse endet, stellt sich die
Frage, wie es für die Schüler weitergeht. Bisher sind sie
ihrem Schicksal überlassen. Die meisten umliegenden
Schulen sind schlecht und andere Schulen sind nurmit dem

Bus zu erreichen, den sich die meisten Familien nicht leis-
ten können. So sinken die Chancen auf einen Schulab-
schluss und eine Berufsausbildung. Es ist und bleibt der
große Wunsch der Inkanyezi Waldorf School, eine Ober-
stufe zu schaffen und die Schüler auf das Berufsleben vor-
zubereiten. Doch das scheitert daran, dass es zu wenige
Räume und Lehrer gibt – ganz abgesehen davon, dass vorne
und hinten das Geld fehlt. Wie gut es den Kindern tut, für
eineWoche oder fünf Tage in dieWildnis zu gehen und dort
das erste und meistens das letzte Mal die Natur und deren
Bewohner kennen und achten zu lernen, kannman sich nur
vorstellen, wennmanweiß, wie eng sie in den Townships zu
Millionen zusammenleben. Die Kinder kennen dieWelt au-
ßerhalb des Townships nicht.
Im Sommer letzten Jahres konnte durch Spenden für die
Abschlussklasse eine Klassenreise organisiert werden. Für
die Schüler war diese Reise die Erfahrung ihres Lebens. Sie
konnten die wunderbare Landschaft ihres eigenen Landes
bestaunen, Tiere in ihrer wahren Größe sehen oder auch
neue geschmackliche Eindrücke bekommen, als wir zum
Beispiel einen Ausflug auf eine Käsefarm unternahmen.
Viele Kinder schrieben später in ihr Tagebuch: »This is the
best trip of my life!« ‹›

Link: www.freunde-waldorf.de

(Stichwort Inkanyezi-Klassenfahrten)
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Diese Fragen werden uns Dozenten und Studenten von »4.D, raum für
eurythmische ausbildung und kunst« inHamburg, immer wieder gestellt
und wir beantworten sie immer wieder neu. Natürlich gibt es die be-
kannten Berufsperspektiven wie Eurythmielehrer, Heileurythmist, Büh-
nen- oder Performancekünstler und Betriebseurythmist.
Aber was motiviert Menschen Anfang zwanzig, heute einen solch unbe-
kannten, oft befremdlichen oder zumindest schwer vermittelbaren Beruf
zu ergreifen?
Hier sprechen junge Menschen, die ihre eigene Berufung noch suchen
und doch schon eine Ahnung davon haben, wo ihre Lebensreise hingehen
könnte. Sie sind »Lebensanfänger« –manche ehemaligeWaldorfschüler,
manche nicht –, die mit dem Studium der Eurythmie die Chance wahr-
nehmen, herauszufinden, was in ihnen steckt, die ihre Neigungen selbst
zu Fähigkeiten ausbilden wollen.
Mit jedemMenschenwird imGrunde eine neue Eurythmie geboren. Jeder
Studierende bringt einen neuen Impulsmit in die Eurythmie, den es vor-
her noch nicht gab. Das erzeugt bei uns Dozenten die Zuversicht, dass
ihre Entwicklung weitergeht. Um so wichtiger ist es, die Wurzeln der Eu-
rythmie, ihre Hintergründe und Grundelemente zu kennen und zu be-
herrschen. Weiterentwickeln kann man nur das, was man kennt. Für

Warum studierst Du Eurythmie?
von Claudine Nierth

Eurythmie ist heute ein anerkannter, vierjähriger Bachelorstudiengang. Dennoch fragt man sich immer wieder, wozu Eurythmie

studieren? Was kann man damit werden?

»… weil es mein Ziel ist, ein bewusstes Leben zu

führen. Mit der Eurythmie hoffe ich, diesem Ziel

näherzukommen. Ich möchte Probleme in der

Welt wahrnehmen und innovativ Lösungen

suchen und vor allem: ins Handeln kommen!«

GretaWeber, 20, Studentin im 2. Jahr, möchte später

neben Performancearbeit in der Therapie arbeiten.

»Ich möchte später anderen Menschen die

Möglichkeit geben, mit Hilfe der Eurythmie die

eigene innere ›Bewegung‹ zu erspüren und diese

für die eigene Gesundheit zu nutzen.« Cathrin, 35,

Studentin im 2. Jahr bei 4.D, möchte später in Schu-

len, Kindergärten und mit Erwachsenen arbeiten.

»Ich möchte Menschen dazu anregen, die

Welt zu hinterfragen, ich möchte einen Zugang

zu zeitgenössischer Kunst schaffen und Sinn

und Freude für Gemeinschaft wecken.«

Kathrin, 24, Studentin im 3. Jahr.
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Studierende, die sich für die Eurythmie entschieden haben,
sind solche Fragen existentiell. Sie entwickeln an diesen Fra-
gen Ideen und Impulse, Eurythmie in sämtliche Lebensfel-
der zu integrieren. Es ist für sie klar, dass Eurythmie nur
dann eine Chance hat, wenn sie mit dem Leben und Alltag
im unmittelbaren Zusammenhang steht, ja sogar als not-
wendig erlebt wird. Sie kann lösend wirken, wo Verfesti-
gungen drohen, oder formbildend, wo Chaos herrscht. Das
gilt für das soziale Leben wie für die Entwicklung des Kin-
des, des Erwachsenen oder für die Therapie. Dazu bedarf es
menschenkundlicher Grundkenntnisse, eurythmischen
Könnens und desMutes, neue Impulse zu setzen. Vor allem
gilt es, etwas zu entwickeln, was vorher noch nie da war, in
unbekannten Situationen mit Menschen, die noch nie Eu-
rythmie erlebt haben.
Wenn wir in die Schulen gehen und einen Vormittag lang
einer Oberstufe zeigen, was man mit Eurythmie alles ma-
chen kann, kommt so mancher ins Staunen und später ins
Studium. Für die Schüler ist es neu zu sehen, wo und in wel-
cher Form es Eurythmie gibt. Ob im Strafvollzug mit le-

benslänglichen Strafgefangenen oder in der Drogenthera-
pie, mit der Belegschaft eines Unternehmens oder inner-
halb eines Fachseminars für Juristen – sofort wird deutlich,
dass es hier ummehr geht als nur seinen »Namen tanzen«
zu können. Das überzeugt.
Wer sich für ein Eurythmiestudium entscheidet, ist begeis-
tert von ihr, er zeigt in der Regel einen starkenWillen, sie in
der Welt zu vertreten, egal, wo sie gebraucht wird, ob in
Schulen, in Therapien, auf der Bühne, in Wirtschaftsunter-
nehmen oder im Strafvollzug. Manch ein Studierender
schafft sein eigenes Berufsfeld und trifft damit genau die
Lücke, die auf ihn gewartet hat. ‹›

2004 gründeten zehn Eurythmie-Dozenten 4.D. Seit 2007 wird im

»raum für eurythmische ausbildung und kunst« in Hamburg aus-

gebildet. Ausbildungsschwerpunkt ist, den Studierenden möglichst

vielseitige Einblicke in die heutige Berufspraxis zu geben.

Abschluss ist eine BA-Prüfung.

4.D raum für eurythmische kunst, Mittelweg 11–12,

20148 Hamburg, Tel.: 0 40/41 33 16 44, www.4d-eurythmie.de

»Eurythmie hat in meinem Leben zwei Aufgaben. Ich möchte mit ihrer Hilfe an mir selbst arbeiten sowie verschiedene Wirkweisen

unterschiedlicher Kräfte in Mensch, Musik und Sprache untersuchen. Aber ich möchte durch sie auch an der Welt arbeiten, mich mit

den Kernfragen der Eurythmie auseinandersetzen und daraus einen konsistenten Umgang mit ihr im Künstlerischen, Pädagogischen

und Politischen finden. Desweiteren möchte ich neue Bereiche des Lebens für die Eurythmie erschließen und hier insbesondere

die künstlerische Auseinandersetzung mit sozialen und politischen Phänomenen. Nicht zuletzt möchte ich Eurythmie im Kontext

einer eurythmiefremden Realität erforschen – zum Beispiel in Bezug zu anderen tänzerischen Bewegungskünsten – und sie auf

verschiedene Weise praktisch und aktiv da hineinstellen.«

Johanna Völker, 24, Studentin im 2. Jahr, möchte später Projekte mit jugendlichen Randgruppen machen.
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Erziehungskunst |Welche
Hoffnungen knüpfen Sie
an die internationale Ta-
gung für Fremdsprachen-
lehrer?

Siegmund Baldszun | Die Tagung soll die globale Aktualität
derWaldorfpädagogik deutlichmachen und die Kollegen in-
spirieren. Neben praktischen Anregungen steht das ge-
meinsame künstlerische Tun, die Begegnung und
gegenseitige Wahrnehmung im Vordergrund.
Alain Denjean | Wenn durch eine solche Tagung deutlich
wird, dass überall verschiedene Fragen vorhanden sind, die
Art der Fragen aber überall dieselbe ist, dann entsteht eine
Gemeinschaft von Menschen im Allgemeinen. Das Allge-
mein-Menschliche, die Grundlage der Waldorfpädagogik,
soll dazu beitragen, das Spaltende, Trennende, Isolierende
und Nationalistische, das in der Welt überall vorhanden ist,
zu überwinden.

EK | Was ist das dringendste Anliegen der Fremdsprachen-
pädagogik an Waldorfschulen?
SB |Wirmüssen das Fremdsprachenlernen als Fachgebiet in
der Waldorfschule neu sehen lernen. Was ist der spezielle
Erziehungsauftrag des Fremdsprachenlehrers? Ermuss aus
seiner Einengung auf Prüfungen befreit werden.
Natalia Plotkina | Ich erhoffe mir durch die Begegnungen
neue Sichtweisen und Impulse, ummich vonmeinen eige-
nen Gewohnheiten befreien zu können.
AD | Das In-Beziehung-Setzen der modernen Fremdspra-

chendidaktik mit der Anthropologie, der Wissenschaft des
Menschen, hebt das Methodisch-Didaktische ins Künstleri-
sche hinauf. Das Künstlerische wiederum ermöglicht dem
Lehrer sowie den Schülern die größten Lern-, Entwicklungs-
und Entfaltungsmöglichkeiten.

EK | Aber wie können Fremsprachenlehrer das leisten?
Peter Lutzker | Schon der Konferenztitel deutet darauf hin,
dass es nicht um einen bestimmtenWeg geht. Doch das Ge-
meinsame in der Vielfalt der Ansätze ist die Frage: Wie
schöpfen wir aus den pädagogischen Quellen Sprache neu?
NP | Die Lehrer müssen die Klasse in ihrer Vielfalt positiv
und als kreative Herausforderung wahrnehmen lernen. Für
jeden Schüler im Fremdsprachenunterricht soll sich ein Tür-
chen öffnen, durch das er unabhängig von seiner Begabung
einen Zugang zur Sprache findet.

EK |Was sollte für den Sprachunterricht anWaldorfschulen
konkret getan werden?
SB |Kurzfristig brauchenwir kreative Einführungs- und Fort-
bildungsveranstaltungen. Mittelfristig geht es um Lehrerge-
winnung und neue Ausbildungskonzepte mit Mut zu
anthroposophischen Perspektiven. Langfristig muss durch
die offene und kritische Zusammenarbeit der Lehrer eine
geistig anregende, forschende, produktive Stimmung erzeugt
werden, die neue Kinder und Lehrer zu uns führen kann. ‹›
Die Tagung »Aufbrechen aus Gewohnheiten. Kreative Wege zum

Können im Fremdsprachenunterricht« findet vom 1. bis 6 April

2013 statt. Link: www.paedagogik-goetheanum.ch

Aufbrechen aus Gewohnheiten
Internationale Tagung für Fremdsprachenlehrer in Dornach

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Im April 2013 findet am Goetheanum erstmals eine Tagung für Fremdsprachenlehrer aus der

ganzen Welt statt. Sie kommt demWunsch vieler Pädagogen nach weltweiter Vernetzung,

Austausch, gegenseitiger Hilfe und Ermutigung entgegen. Die Erziehungskunst befragte vier

der Organisatoren nach ihren Erwartungen, die sie mit der Tagung verbinden.

44_45_46_47_48_EK09_2012:EZK Kopie  03.08.2012  16:44 Uhr  Seite 48



O
hn

e
H
al
tf
lie
ßt

es
vo
rw

är
ts
.

Es
ve
rz
w
ei
gt

si
ch

od
er

w
ir
d

sc
hm

al
er
,t
ie
fe
r
w
ie
ei
n
Fl
us
s,

w
äc
hs
tm

it
se
in
en

A
uf
ga
be
n.

M
an
ch
m
al
st
ür
ze
n
w
ir
tie

fh
in
ab
,

do
ch

w
ir
fa
ng
en

un
s
w
ie
de
r

in
ei
ne
m
kl
ar
en

ru
hi
ge
n
Te
ic
h

od
er

Se
e,
de
r
un

s
sp
ie
ge
lt
,d
ic
h
un

d
m
ic
h.

D
an
n
st
ei
ge
n
w
ir
ei
n
in
de
n
La
uf
,

de
m
st
et
en

W
an
de
lu
nt
er
le
ge
n,

ge
be
n
w
ir
ni
em

al
s
au
f.

Es
si
nd

un
s
al
le
W
eg
e
ge
ge
be
n.

M
ac
h
et
w
as

da
ra
us
!

U
m
au
fs
te
ig
en

zu
kö
nn

en
,

m
üs
se
n
w
ir
un

s
w
an
de
ln
,l
ös
en

–
vo
n
vi
el
em

tr
en
ne
n

–
fü
r
et
w
as

br
en
ne
n.

A
nn

a
G
re
ul
ic
h,

11
.K

la
ss
e,
M
ag
de
bu

rg

D
ie
11
.K

la
ss
e
de
r
Fr
ei
en

W
al
do
rf
sc
hu

le
M
ag
de
bu

rg
ve
rf
as
st
e
im

D
eu

ts
ch
un

te
rr
ic
ht

Te
xt
e
na
ch

de
m

Vo
rb
ild

vo
n

H
er
m
an
n
H
es
se
s
G
ed
ic
ht

»S
tu
fe
n«

.

Foto: Fotolia

$
!
3
,%
"
%
.
&,
)%
3
3
4
7
)%
$
!
3
7
!
3
3
%
2
o

49JUNGE AUTOREN

49_50_EK079_2012:EZK Kopie  03.08.2012  16:45 Uhr  Seite 49



GEW
ISSESTUFEN

Jonathan
H
oke,11.K

lasse,M
agdeburg

D
ie
11.K

lasse
der

Freien
W
aldorfschule

M
agdeburg

verfasste
im

D
eutschunterrichtTexte

nach
dem

Vorbild
von

H
erm

ann
H
esses

G
edicht»Stufen«.

Foto: Franco Fojanini/iStockphoto

Stetig
und

ungew
iss

D
er

A
nfang

im
m
er

G
ew

iss.

Stufen
hinab

Stufen
hinauf

W
o
ich

stehe,istein
neuer

A
nfang

Stetig
und

ungew
iss

zugleich

Schritte
hinab

Schritte
hinauf

Stufen
gehen

Stufen
stehen

Schritte
gehen

Schritte
stehen

W
o
ich

gehe,bin
ich

der
A
nfang

Stetig
und

ungew
iss

zugleich

50 JUNGE AUTOREN

49_50_EK079_2012:EZK Kopie  03.08.2012  16:45 Uhr  Seite 50



›

51ZEICHEN DER ZEIT

War es früher der liebe Gott, der unser Schicksal weis-
heitsvoll lenkte, so ist es jetzt angeblich das Gehirn, welches
für uns denkt, handelt und uns die Welt erschafft.
Sicher, die Neurowissenschaften haben in den vergangenen
Jahren beachtenswerte Fortschritte erzielt. Beispielsweise
kann heute der Zusammenhang zwischen kognitiven und
physiologischen Prozessen im Nervensystem über bildge-
bende Verfahren (z.B. die funktionelle Magnetresonanz-
tomographie) wesentlich präziser beschrieben werden als
früher. Mit diesen Verfahren ist esmöglich, demGehirn bei
seinen Tätigkeiten in Echtzeit zuzuschauen. Wird eine Ver-
suchsperson im Labor mit bestimmten
Aufgaben beschäftigt – etwa einen Text zu
lesen, ein Bild zu betrachten oder eine Re-
chenaufgabe zu lösen –, dann lässt sich
auf demBildschirm simultan beobachten,
in welchen Gehirnarealen sich die Stoff-
wechselaktivitäten verändern. Relativ jung
ist auch die Erkenntnis, dass sich die ein-
zelnen Gehirnbereiche durch aktive und
sich wiederholende Tätigkeiten entwickeln
oder durch Vernachlässigung verküm-
mern können.
Das hängt damit zusammen, dass die sy-
naptischen Verbindungen unter den Ner-
venzellen nicht einfach gegeben sind,
sondern sich je nach Tätigkeit neu bilden
und umbilden. Was auch immer wir tun
hinterlässt organisch-körperliche Spuren
und verändert unsere physischenOrgane.

Blick in den Spiegel

Trotz intensiver Forschung ist unsere Kenntnis von der funk-
tionellen Architektur des Gehirns nach wie vor sehr lücken-
haft. So istman noch ziemlichweit davon entfernt, verstehen
zu können, wie es zum Beispiel zu den zahlreichen hirnor-
ganischen ErkrankungenwieMorbus Alzheimer, Parkinson,
Epilepsie, Schizophrenie oder Autismus kommt. Ihnen steht
man ziemlich hilflos gegenüber. Viele grundlegende Fragen
sind unbeantwortet geblieben. Die fundamentalste, erste und
zugleich letzte Frage der Neurologie ist: Wie kann das physi-

scheNervensystemGrundlage sein für das
menschliche Bewusstsein? Ansätze zur
Aufhellung dieser Frage gibt es viele.
Die gängigsten gehen davon aus, dass
unserWeltbild nur eine Vorspiegelung un-
seres Gehirns ist und nicht die eigentliche
Wirklichkeit. Dieses Dogma ist ein Pro-
blem: Wie soll das Gehirn als »Weltan-
schauungsapparat« verstanden werden,
wenn dieGrundlage dafür dochwiederum
nur der »Weltanschauungsapparat« des
Hirnforschers ist? Der Gehirnforscher
setzt bei sich selber ein Bewusstsein vo-
raus, das er durch Forschung an seinen
Objekten für eine bloße Konstruktion hält.
Das ist ein eigentümliches, weil letztlich
zirkuläres Unterfangen, das dem Versuch
gleicht, durch den Blick in einen Spiegel
etwas von dessen Rückseite zu erfahren.

Ausgehirnte Hirnkonstruktionen
Über das Verhältnis von Hirnforschung und Pädagogik

von Thomas Marti

Die Hirnforschung hat gegenwärtig Hochkonjunktur und ist zu einer neuen Religion avanciert. Wo immer die Verkünder dieser

neuen Offenbarung auftreten – im Fernsehen, in Vortragssälen, mit Büchern oder mit Interviews in der Tagespresse – dürfen sie mit

einem großen Publikum und einer gläubigen Gemeinde rechnen. Aber ist auch haltbar, was sie uns offenbaren?

In unserem Kopf gibt es keinen

Homunkulus, der für uns die Welt

anschaut und interpretiert. Alles, was

wir tun, ist über das gesamte Hirn

verteilt repräsentiert, ohne Zentrum.

Homunculus im Gehirn (nach Descartes).

2012 | September erziehungskunst
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Das verwirrendste Problem

Man war lange überzeugt, die vielen
höheren Leistungen (z.B. die Sprache)
wären imGehirn hierarchisch geordnet,
an der Spitze der Funktionspyramide
gäbe es so genannte Funktionszentren,
denen die übrigen Funktionen unter-
geordnet sind. Die Neurowissenschaft
der jüngeren Zeit musste sich aber
eines anderen belehren lassen: Das Gehirn ist besonders bei komplexen Fähig-
keiten nicht hierarchisch geordnet, sondern distributiv (siehe Abbildung).Wolf Sin-
ger, einer der führenden Neurophysiologen, nannte dies das »verwirrendste

Problem«, das die derzeitige Neurowissenschaft umtreibt. Er schreibt dazu:
»Uns stellt sich heute das Gehirn als extrem distributiv organisiertes System dar …

es ist völlig unklar, wie ein derart parallel organisiertes System dazu kommt, das Bild

einer kohärenten Wahrnehmungswelt zu entwerfen und sich insgesamt zielgerichtet

zu verhalten … Wir bezeichnen dieses faszinierende Rätsel als das Bindungsproblem

und wissen, dass wir ohne seine Lösung keine geschlossene Hirntheorie formulieren

können.«

Mit dem »Bindungsproblem« ist ein Erkenntnisproblem verknüpft, das letzt-
lich in der Frage mündet, wie aus der Addition der Teile das Ganze begriffen
werden kann. Es ist offensichtlich, dass das analytisch-naturwissenschaftliche
Denken, das die Hirnforschung dominiert und zur Kenntnis vieler wichtiger
Einzelheiten geführt hat, nicht ausreicht, um zu einem ganzheitlichen Ver-
ständnis des Gehirns zu kommen. An diesem Erkenntnisproblem ist bisher
auch die Frage gescheitert, wie das Gehirn mit demmenschlichen Bewusstsein
zusammenhängt.

Wir und unser Froschgehirn

Nach dem gängigen Erkenntnisprinzip der neuzeitlichenNaturwissenschaft muss
sich der Forscher bemühen, sich als Subjekt nicht einzumischen und nach größt-

›

Distributive Funktionsarchitektur

des Gehirns (aus Singer 2002)
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fachheit halber davon ausgeht, dass derMensch auf sein Ge-
hirn reduziert werden kann und damit vergleichbar wirdmit
Fröschen und Salamandern. Wenn nämlich kein grundle-
gender Unterschied im Aufbau des Gehirns von Mensch
und Fröschen existiert und derUnterschied lediglich ein gra-
dueller ist, dann ist es einfach, einzusehen, dass alles, was
wir Menschen an Erkenntnisfragen und an ethischen Pro-
blemen zu lösen haben, nur das Produkt eines massiv ge-
steigerten Froschhirns ist.
Hätte der Frosch ein komplexeres Gehirn, als er tatsächlich
hat, dann würde auch er »Ich« zu sich sagen. Die Konse-
quenz aus dieser Reduktion ist: Unser Ich-Erlebnis ist nur
eine Einbildung des Gehirns, und nur Dank dieser Einbil-
dung sind wir fähig zu Vorstellungen von Liebe, Freiheit
oder einer gerechten Gesellschaft. Alles, was wir Menschen
bewusst leben und erleben, ist aus der Sicht des Hirnfor-
schers eine Welt von Illusionen, die nicht mal als solche
erkennbar sind. Was wir als »Bewusstsein« erleben, ist für
Roth nichts als ein naiver Glaube. Erst dieHirnforschung, so
die Meinung, sei geeignet, uns über die wahre Wirklichkeit
aufzuklären und Licht in unser an sich dunkles Dasein zu
werfen. Dieses Dasein heißt: physiologisch-chemischer
Hirnzustand.

möglicher Objektivität zu streben. Da der Naturforscher
davon ausgeht, dass »Bewusstsein« etwas bloß Subjektives
ist, konzentriert er sich auf die beobachtbaren Objekte und
untersucht das Nervensystem so, wie man auch andere Na-
turobjekte untersuchen kann. Gerhard Roth, wie Wolf Sin-
ger undManfred Spitzer ebenfalls populärer Buchautor und
Hirnforscher, sucht sich hierfür das »einfachste Gehirn, das

man bei Wirbeltieren« finden kann, nämlich das der Frösche
und Salamander.
Solche Rückgriffe auf einfachere Tiere lösen nicht nur viele
ethische und praktische Probleme, sondern haben auch den
Vorteil, dass die Objektivität leichter zu wahren ist, als wenn
mit Menschen experimentiert wird. Letztlich besteht aber
dann doch das Interesse, die Ergebnisse auf den Menschen
zu übertragen und die Frage zu beantworten, wie es mög-
lich ist, dass so etwas wie »Bewusstsein« entstehen kann:
Wie kommt es, dass das Gehirn mir ermöglicht, »Ich« zu
mir zu sagen,mich als ein »Ganzes« zu erleben, Gefühle zu
entwickeln, etwas zu wollen und die Welt als etwas in sich
Verbundenes, Einheitliches, Zusammenhängendes zu er-
leben?
Roth hat auf solche Fragen einfache Antworten. Möglich
sind diese einfachen Antworten deshalb, weil er der Ein-

2012 | September erziehungskunst
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Roth schätzt den Anteil von gehirnbedingt »Unverbesser-
lichen« auf etwa acht Prozent. Viele Hirnforscher sind in
der jüngsten Zeit zu Autoritäten in Lebens- und Bildungs-
fragen geworden.
Von der Hirnforschung wird erhofft, dass sie über das
»richtige« Lernen und seine Voraussetzungen aufklärt und
aufzeige, wie eine »Schule des Lebens« (Spitzer) realisti-
scherweise auszusehen hätte. Darüber hinaus äußern sich
viele Hirnforscher öffentlich auch gerne zu Fragen wie Re-

Es geht nichts über unser Gehirn

Eine solche Auffassung hat weit reichende Folgen. Können
wir überhaupt verantwortlich sein für das, was wir tun?
Auch auf solche Fragen hat der Hirnforscher Gerhard Roth
eine Antwort:

»Das bewusste, denkende und wollende Ich ist nicht im

moralischen Sinne verantwortlich für dasjenige, was das

Gehirn tut, auch wenn dieses Gehirn ›perfiderweise‹ dem Ich

die entsprechende Illusion verleiht … Das Ich ... entscheidet

nichts…. Wenn also Verantwortung an persönliche, moralische

Schuld gebunden ist, wie es im deutschen Strafrecht der Fall

ist, dann können wir nicht subjektiv verantwortlich sein, weil

niemand Schuld an etwas sein kann, das er gar nicht begangen

hat und auch nicht begangen haben konnte.«

Die Konsequenzen aus einer solchen Sicht sind höchst de-
likat. Roth empfiehlt der Gesellschaft, das Verhalten von
problematischen Individuen »durch Belohnung und An-
drohung von Strafe (d.h. Abschreckung), durch Lob und
Tadel zu ändern« und im Einzelfall abzuklären, inwiefern
aus Sicht des Hirnforschers »eine Erziehung zwecklos« ist.

erziehungskunst September | 2012
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ligions- und Ethikunterricht, übers Fernsehen, über das
Verhältnis von Kirche und Staat, über unsere Beziehung
zum Islam, über Lebensinhalte undWerte oder über die Be-
deutung der Persönlichkeit in der Erziehung. Die aller-
meisten dieser Ansichten entstammen aber überhaupt
nicht der Hirnforschung, sondern den Erfahrungen als
Vater oder als Hochschullehrer. Sie sind gewonnen aus der
Psychologie, der Sozialforschung oder schlicht der Alltags-
erfahrung.
Mir ist bisher keine einzige Schlussfolgerung aus der Hirn-
forschung im engeren naturwissenschaftlichen Sinn be-
gegnet, die z.B. zu einer Vermenschlichung der Schule
führen könnte.
Mir begegnet vielmehr eine Fokussierung auf neuronale
Strukturen und die an ihnen zu beobachtenden Körper-
prozesse. Solche Einblicke können wichtig sein für das Ver-
ständnis von Lernvorgängen, dürfen uns aber nicht zu dem
Glauben führen, in Wirklichkeit würden wir nicht Kinder,
sondern Gehirne unterrichten. Das wäre ein fataler Rückfall
in einen anrüchigen Biologismus, der den Menschen auf
ein bloßes Naturwesen reduziert, um ihn für gesellschaftli-
che Zwecke zu instrumentalisieren. Deshalb tun wir gut
daran, den Schlussfolgerungen der Hirnforschung min-
destens mit kritischer Vorsicht zu begegnen.
Es könnte sich um ideologisierte Hirnkonstruktionen der
Hirnforscher handeln. ‹›

Literatur:

Gerhard Roth: Aus Sicht des Gehirns, Frankfurt a. M. 2003

Gerhard Roth: Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt,
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56 SINNE

Schriftsteller schreiben vom »Salz des Lebens«, ein kleines
Kind nennen wir »süß«. Im Märchen erfahren wir aber
auch, dass »bittere Tränen« geweint werden, und »die dicke
Trine« sagt zum »faulen Heinz«: »Warum sollen wir uns
das Leben ohne Not sauermachen und unsere beste Jugend
verkümmern?«
Die vier Geschmacksrichtungen, die von den Sinneszellen
der Zunge unterschieden werden können, vermitteln so ele-
mentare Erfahrungen, dass sie als Allegorien für das seeli-
sche Erleben von jedem Menschen sofort verstanden
werden.Mit der Qualität des Süßen verbindet sich eine wär-
meartige, lösende Empfindung, die den Menschen seelisch
öffnet und weitet. Säure wirkt ebenfalls auflösend, aber da-
rüber hinaus auch zersetzend, während das Bittere eine zu-
sammenziehende, verdichtende Qualität besitzt. Kochsalz
verstärkt – in maßvoller Dosierung – das eigene Aroma
einer Speise; andere Salze können, imÜbermaß verwendet,
einen sauren oder bitteren Beigeschmack haben.
Der Geschmackssinn steht in einem starken Zusammen-
hang mit der Verdauung, denn bereits die bloße Ge-
schmacksempfindung regt die Tätigkeit der Speicheldrüsen,
des Magens und die Sekretion des Gallensaftes in der Leber
an. Schmecken können wir aber nur Substanzen, die bereits
durch die Speichelflüssigkeit aufgelöst wurden. In flüssigem
Zustand berühren sie die Geschmacksknospen mit den so-
genannten Papillen, die sich beim Kind noch in der ganzen
Mundhöhle, beim Erwachsenen dagegen fast ausschließlich
auf der Zunge befinden. Obwohl die meisten Geschmacks-
knospen auf alle vier Qualitäten sensibel reagieren, schme-
cken wir doch schwerpunktmäßig das Süße eher an der
Zungenspitze, Säure und Salz mit dem mittleren Bereich

und den bitteren Geschmack vor allem am Zungengrund;
eine Verteilung, die demGegensatz von Lust und Unlust zu
entsprechen scheint. Durch Lecken oder Bewegen der Zunge
in der Mundhöhle wird das Geschmackserlebnis verstärkt.
Ein angenehmer Geschmack hat die Eigenschaft, starkes Be-
gehren auszulösen. Deshalb bietet die Lebensmittelindus-
trie Produkte an, die diese Tendenz benutzen und
verstärken. Da gibt es zum Beispiel Süßigkeiten, »insbe-
sondere die kleinen Riegel, die die Kinder massenhaft am
Kiosk kaufen: Ob sie aus Schokolade sind oder Nuss oder
Honig oder was immer, sie schmecken nach nichts, außer
dass sie süß sind (das heißt physiologisch, sie sprechen nur
noch die – quasi-taube – Zunge an, so wie Salzgebäck eben
nichts als salzig ist)« (Hoffmann-Axthelm). Es fehlt neben
den Eigenschaften »süß« oder »salzig« das besondere
Aroma einer Speise, das allerdings nicht mit dem Ge-
schmackssinn, sondern vomGeruchssinn wahrgenommen
wird. Mit geschlossener Nase können wir Sellerie nicht von
einem Apfel oder einer rohen Kartoffel unterscheiden.
Es sind die feinen Eigenschaften der Substanzen, die Düfte
von Kräutern und Gewürzen, die einem Nahrungsmittel
seine einzigartige Qualität verleihen. Durch die Verbindung
zwischenMund undNase gelangenDuftmoleküle an die 20
Millionen geruchsempfindlichen Sinneszellen (das »Riech-
epithel«) im oberen Teil der Nasenhöhle. Obwohl wir meh-
rere tausendDüfte unterscheiden können, haben wir für sie
keine bestimmten Ausdrücke. Meist bezeichnen wir sie
durch Assoziationen mit einer bestimmten Geruchsquelle
als »nussig«, »orangenartig« oder »Zimt-Aroma«.
Aber wir riechen nicht nur, was wir essen. Vielmehr ist jeder
Mensch überall von Gerüchen umgeben, die unmittelbar

Geschmack und Geruch:
ungleiche Geschwister

von Peter Loebell

Welche Königstochter hat den Vater am liebsten? Die älteste sprach: »Ich habe den Vater so lieb wie den süßesten Zucker.« Die

zweite: »Ich habe den Vater so lieb wie mein schönstes Kleid.« Die jüngste aber schwieg. Erst auf Drängen des Königs antwortet sie

schließlich: »Die beste Speise schmeckt mir nicht ohne Salz, darum habe ich den Vater so lieb wie Salz.«

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinnGe sch
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angenehm oder abstoßend wirken und Assoziationen oder
Erinnerungen auslösen können. Vor allem in einer warmen
Umgebung reichen wenige Duftmoleküle aus, damit wir
wahrnehmen, dass etwas riecht (Wahrnehmungsschwelle).
Etwa die zehnfache Konzentration des Duftstoffs in der Luft
ist notwendig, damit wir auch die Geruchsquelle erkennen
(Erkennungsschwelle). Obwohl uns viele Tiere (zum Bei-
spiel Hunde) in der Leistungsfähigkeit ihres Geruchssinnes
weit überlegen sind, könnenMenschenmit ihrer Nase sehr
differenziert wahrnehmen. Das gilt bereits für Babys, die
denDuft einerWindel, die ihreMutter an der Brust getragen
hat, erkennen und unruhig werden, wenn man ihnen auf
diese Weise den Duft einer anderen Frau bietet. Mütter er-
kennen mit der Nase die Hemden ihrer Kinder. Und pro-
fessionelle Weinprüfer können bis zu 100 Weine täglich
durch ihr Aroma sicher beurteilen.
Gerüche sind mit Gefühlskomponenten verbunden, die
durch bestimmte Erfahrungen ausgelöst werden. »Der Duft
einer Speise, die jemandem einmal schlecht bekommen ist,
kann lebenslänglich dafür sorgen, dass ihm bei ihrem Ge-
ruch schlecht wird. Die affektive Reaktion hängt auch vom
physiologischen Zustand ab. Küchengeruch kann vor dem
Essen angenehmund danach unangenehm sein« (von Cam-
penhausen). Die affektive Wirkung von Gerüchen ist so

stark, dass Menschen durch Düfte beeinflusst werden kön-
nen. So ließen zumBeispiel japanischeUnternehmenDuft-
stoffe in ihrenWerkshallen verströmen, um die Leistung der
Arbeitskräfte zu steigern:Morgens Zitrone (machtmunter),
mittags Rose (entspannt) und abends Holz (gibt neuen
Schwung).
Zuwendung oder Abwehr können durch Gerüche ausgelöst
werden.Wenn jemand einen anderenMenschen »nicht rie-
chen kann«, wird damit gerade diese unwillkürliche Ableh-
nung ausgedrückt. Düfte sind aber auch eine intime
Botschaft, die uns nebenWärme und Kälte, Farben, Formen
und Klängen aus der Welt entgegenkommt. Sie erscheinen
freilassend und vielleicht sogar »großmütig«, wie Rainer
Maria Rilke es in seinem Gedicht über eine rosa Hortensie
ausdrückt: Dass sie für solches Rosa nichts verlangen.

Bleibt es für sie und lächelt aus der Luft?

Sind Engel da, es zärtlich zu empfangen,

wenn es vergeht, großmütig wie ein Duft? ‹›

Literatur: Christoph von Campenhausen: Die Sinne des Menschen.

Einführung in die Psychophysik der Wahrnehmung, Stuttgart, New

York 1993; Dieter Hoffmann-Axthelm: Sinnesarbeit. Nachdenken

über Wahrnehmung, Frankfurt/M., New York 1987; Ernst-Michael

Kranich: Der innere Mensch und sein Leib, Stuttgart 2003
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scheiden würden. Dieses aus Liebe gesprochene Ja war auch
ein nachträgliches Ja zu den belastenden Konsequenzen der
Entscheidung. Positive Erfahrungen überwogen jedoch.
»Das Leben in einer Familie mit Down-Syndrom [ist] kei-
nesfalls nur von Leid geprägt«, bestätigt Radtke. »Und fragt
man schließlich die Menschen mit Down-Syndrom selbst,
wird man von ihnen kaum jemals hören, dass sie nicht
gerne auf der Welt wären.«
Birnbachermeint, diemoralischen Rechte der Eltern hätten
gegenüber denen des Fötus Vorrang. Föten könnten noch
nicht als vollgültige Personen betrachtet werden. Daher sei
das Lebensrecht eines Ungeborenen dem Elternrecht auf
selbstbestimmtes Leben nachgeordnet. Dies gelte besonders
für behinderte Ungeborene. Ich urteile hier nicht über Ab-
treibung im Allgemeinen, sondern wende mich gegen die
Geringschätzung behinderten Lebens. Eine wirklich freie
Entscheidung könnten die Mütter erst dann treffen, wenn
Menschen mit besonderem Betreuungsbedarf in unserer
Gesellschaft vorbehaltlose Akzeptanz erführen und alle nur
erdenkliche Unterstützung erhielten. Dafür sollten sichMe-
dizinethiker wie Birnbacher stark machen. Ein Kind mit
Down-Syndrom gefährdet niemandes Gesundheit oder Le-
bensglück, nur weil es behindert ist! Die Eltern brauchen
materiellen, aber auch moralischen Rückhalt. Das ist eine
Bewusstseinsfrage.
»Forscher werden bald routinemäßig das Erbgut eines Un-
geborenen auf genetische Defekte untersuchen. Die Zahl
der Abtreibungen wird steigen«, meldet der Spiegel am 18.
Juni und schließt die Frage an, ob es vielleicht nötig wäre,
»unser Verhältnis zum Anderssein zu überdenken«. Ich
denke, das ist dringend vonnöten! ‹›

Link: http://anthroblog.anthroweb.info/2012/designerbabys-und-

die-verhuetung-erbkranken-nachwuchses/

Im Philosophie-Magazin 04/12 findet sich ein Pro & Con-
tra zu der Frage: »Ist es moralisch vertretbar, ein Kind mit
Downsyndrom wegen seiner Behinderung abzutreiben?«
Dieter Birnbacher, Medizinethiker, bejaht das. Peter Radtke,
Mitglied des Deutschen Ethikrats, widerspricht.
Heute entscheiden sich im Falle eines pränatal diagnosti-
zierten Down-Syndroms 90 Prozent der betroffenen Eltern
gegen das Kind. Viele berichten, sie seien unter Druck ge-
setzt worden. Menschenmit Down-Syndrom gelten als Bal-
lastexistenzen. Natürlich argumentiert man heute nicht
mehr rassenhygienisch, sondern utilitaristisch. So oder so:
Die betroffenen Menschen werden als lebendige Missge-
schicke gebrandmarkt. Abtreibung ist in Deutschland bis
zumEntbindungstermin gesetzlich erlaubt, wenn es für die
Mutter mit hohen – körperlichen oder psychischen – Ge-
sundheitsrisiken verbunden wäre, das Kind zu gebären und
großzuziehen. Fragen wir also zunächst: Gefährdet ein Kind
mit Down-Syndrom tatsächlich in schwerwiegender Weise
die Gesundheit seiner Mutter?
Ich hatte berufshalber viel mit betroffenen Eltern zu tun.
Fazit: Das waren keine psychischen Wracks. Im Gegenteil
staunte ich oft über ihre innere Stärke. Fast alle bejahten
meine Frage, ob sie sich noch einmal für das Kind ent-

Eine wirklich freie Entscheidung könnten

die Mütter erst dann treffen, wenn Menschen

mit besonderem Betreuungsbedarf in

unserer Gesellschaft vorbehaltlose Akzeptanz

erführen und alle nur erdenkliche

Unterstützung erhielten. «
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Minderwertiges Leben?
von Henning Köhler
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Erste Phase:
1. Die Heilpädagogischen Schulen auf anthroposophischer Grundlage bezeichnen sich als
Waldorf-Förderschulen.
2.Waldorfschulen undWaldorf-Förderschulen ermöglichen Begegnungen durch gegensei-
tige Einladung zu ihren Veranstaltungen (Feste, Ausflüge usw.).
3.Waldorfschulen und Waldorf-Förderschulen bilden örtliche oder regionale Partnerschaf-
ten auf der Ebene der Kollegien, der Vorstände und der Elternvertretungen.
4.DieWaldorf-Förderschulen arbeiten in den Landesarbeitsgemeinschaften der FreienWal-
dorfschulen mit.
5.Waldorfschulen und Waldorf-Förderschulen führen regelmäßig gemeinsame Konferen-
zen durch (lokale oder regionale Vernetzung).
6.Waldorfschulen undWaldorf-Förderschulen kooperieren imUnterrichtsalltag: Sie orga-
nisieren gemeinsame Feste, Ausflüge, Klassenfahrten, Schülerpatenschaften und Unter-
richtsprojekte.
7.AlleWaldorfschulen verstärken ihr hauseigenes, kostenloses Förder- undTherapie-Angebot.
8. Alle Waldorflehrer bilden ihre Diagnosefähigkeit aus. Das gesamte Kollegium bildet sich
regelmäßig in Heilpädagogik fort.
9.Waldorfschulen verpflichten sich zur Durchführung einer externen Untersuchung ihrer
Schülerschaft (durch Waldorf-Förderlehrer und Heilpädagogen) spätestens in der zweiten
Klasse (»Zweitklass-Untersuchung«) zur Feststellung des individuellen Förderbedarfs.
10.Waldorfschulen weisen den besonderen Förderbedarf einzelner Schüler (gemäß der lan-
desspezifischen Vorschriften) aus und erarbeiten einen individuellen Förderplan, der min-
destens die Förderbedingungen für Integrations- oder Inklusionsschüler erfüllt. Für den
gemeinsamen Unterricht in den Klassen oder Gruppen mit Integrationskindern haben sie
zusätzliche Sonder- und Heilpädagogen.
Zweite Phase:
11. Die Waldorf-Förderschule wird Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft.
12. Die Waldorf-Förderschule wird (neben ihrer Mitgliedschaft im Verband für anthropo-
sophische Heilpädagogik) ordentliches Mitglied im Bund der Freien Waldorfschulen
(Doppelmitgliedschaft).
13.Die Landesarbeitsgemeinschaften bauen regionale Waldorf-Förderzentren auf, die eine
anthroposophisch fundierte, waldorfpädagogische Förderung unterstützen: durch Diagnose
und Beratung für Eltern und Lehrer, durch Vermittlung von Sonder- und Heilpädagogen,
zur Koordinierung der Förder- und Therapiemaßnahmen für einzelne Schüler, zur Fort-

18 Schritte zur Inklusion

von Norbert Handwerk

›

Es gibt für jeden Schüler

einen individuellen

Bildungsplan. Dieser

kann eine vorüber-

gehende, zeitlich begrenzte

oder auch dauerhafte

Einzel-Förderung oder

Unterricht in einer

gesonderten Gruppe

vorsehen.
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bildung von Lehrern sowie zur Kooperation mit anderen therapeutischen Einrichtungen
und Behörden.
Dritte Phase:
14.Waldorfschulen undWaldorf-Förderschulen heben ihre räumliche und organisatorische
Trennung auf. Der Trägerverein der FreienWaldorfschule und der Trägerverein derWaldorf-
Förderschule, die bis dahin partnerschaftlich zusammengearbeitet haben, fusionieren und
bilden einen neuen, einzigen Dachverein.
15. Schüler, Lehrer und Eltern beider ehemals getrennten Schulen bilden eine einzige Schul-
gemeinschaft (ein Schulname)mit gemeinsamenOrganen, Gremien und Regelungen (zum
Beispiel gleiches Lehrergehalt, Elternbeiträge usw.).
16. Es gibt Förder- und Therapie-Angebote für alle Schüler in der Schule.
17. Es gibt für jeden Schüler einen individuellen Bildungsplan. Dieser kann eine vorüber-
gehende, zeitlich begrenzte oder auch dauerhafte Einzel-Förderung oder Unterricht in einer
gesonderten Gruppe vorsehen.
18. Der Schulträger dieser inklusiven Waldorfschule entscheidet über das Angebot an spe-
ziellen Förderbereichen sowie über die Verteilung des gesamten Schulbetriebs auf alle
Räumlichkeiten im Sinne einer optimalen inklusiven Nutzung unter Vermeidung von Aus-
grenzung. Die unterschiedlichen Schulzweige sollen möglichst auf einem gemeinsamen
Schulgelände sein (gegebenfalls muss neu entschieden werden, welche Gruppen und
Zweige in welchen Gebäuden unterrichtet werden).

Würden solche oder ähnliche Schritte von Bund und Verband als Handlungsleitlinie konkret
vereinbart, könnten einzelne Schulgemeinschaften sich in ihrer Entwicklung daran orien-
tieren und ihre Schritte besser kommunizieren. Der Entwicklungsprozess könnte dadurch
befördert werden. Die Dokumentation und Publikation der einzelnen Schritte durch die Be-
teiligten könnte zudem unsere Entwicklung unterstützen, vielleicht sogar die gesellschaftli-
che Diskussion positiv beeinflussen.
Eine zeitlich nicht allzu weit entfernte Zielmarke (2019/20) wäre hilfreich, nicht zuletzt,
damit der eigene Entwicklungsprozess nicht durch staatliche Vorgaben bestimmtwird. Dann
wären wir hundert Jahre nach Gründung der erstenWaldorfschule wieder da, wo wir schon
mal waren: An der Uhlandshöhe besuchten ursprünglich die Förderschüler genauso wie
die anderen die Schule und wurden teilweise von Michael Bauer gesondert unterrichtet.
Spezielle heilpädagogischeWaldorfschulen entstanden erst nach dem zweitenWeltkrieg. ‹›

›

An der Uhlandshöhe besuchten ursprünglich die Förderschüler genauso

wie die anderen die Schule und wurden teilweise von Michael Bauer gesondert

unterrichtet. Spezielle heilpädagogische Waldorfschulen entstanden

erst nach dem zweiten Weltkrieg.
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Höchste Zeit, in die Debatte einzusteigen

Leserbrief zu Mathias Maurer:

»Wie inklusiv sind Waldorfschulen?«, Mai 2012

von Sandra Klatt-Olbrich

Die Frage, die der Autor in der Überschrift stellt, ist be-
rechtigt. Sie beschäftigte auch Eltern und Lehrer unserer
Schule, die dieses Thema vor einigen Monaten zum Inhalt
einer gemeinsamen Konferenz gewählt haben: Was heißt
das eigentlich – anders sein? Kann unsere Gemeinschaft das
tragen?Wiemüsste die Schule aussehen, um allen Kindern
– mit und ohne Förderbedarf – gerecht zu werden? Es gibt
in der Tat mehr Fragen, Vorbehalte und Ängste als Antwor-
ten. Bei jetziger Klassengröße, derzeitigem Personalschlüs-
sel und baulichen Barrieren hieß es, sei eine Integration von
Kindern mit (mehr) Förderbedarf oder mit Behinderung
kaummöglich. Für einen inklusiven Ansatzmüsseman die
Schule neu denken – das ganz große Rad drehen – dafür
aber fehlt es an Ressourcen.
Auf Bundes- wie auf Landesebene ist die Inklusion längst
beschlossene Sache. Wo aber findet eine offene, einrich-
tungsübergreifende Diskussion statt? Nur zu offensichtlich
ist die räumliche Trennung: Waldorfschule hier, heilpäda-
gogischeWaldorfschule da. Einige Eltern schätzen, dass ihr
Kind in einem geschützten Raum mit kleinen Klassen ler-
nen kann. Andere Eltern jedoch, die ihr Kind auf eine her-
kömmliche Waldorfschule schicken möchten und eine
Förderschule für ungeeignet erachten, haben keine Wahl.
Das hat vielschichtige Konsequenzen für den Lebensweg
ihres Kindes. Geschwisterkinder werden getrennt, Biogra-
phien geschrieben, noch bevor die Ausbildung begonnen
hat. Selbstbestimmung sieht anders aus.
Nur wenige Schulen in freier Trägerschaft scheinen sich ver-
pflichtet zu fühlen, die UN-Behindertenrechtskonvention
umzusetzen. Bereits beimThema Barrierefreiheit – eine we-
sentliche Voraussetzung für mehr Integration – tut man
sich schwer. Fundierte Vorstöße, Hindernisse zu beseitigen,
sind an unserer Schule bislang im Sande verlaufen. »Das ›

Devi gehört einer niederen Kaste an, und seit sie im
Alter von elf Jahren aus der Zwangsehe mit einem alten,
gewalttätigen Mann geflüchtet ist, wird sie in ihrem
Dorf wie eine Rechtlose behandelt. Für Frauen und
Mädchen, die sich den Sitten ihres Landes widersetzen,
gibt es in der indischen Gesellschaft keinen Platz.
Sie schließt sich einer Gruppe von Banditen an. Devis
Bande wird schon bald zum Schrecken der Reichen.
Doch Devi geht es nicht um Geld und Besitz. Mit der
Beute ihrer Raubzu?ge kann sie den Armen helfen, um
wenigstens hier und da ein wenig Not zu lindern.

Die wahre Geschichte der indischen Banditen-
königin Phoolan Devi, der es gelang, ihr Dasein als
Rebellin hinter sich zu lassen: Sie war nicht nur die
gefeierte »Heldin der Armen«, sondern kämpfte als
Menschenrechtlerin für die Befreiung der indischen
Frauen aus menschenunwürdigen Zwängen einer
patriarchalischen Gesellschaft.

Christel Mouchard
Devi – Die Rebellin mit den sanften Augen
Aus dem Französischen von Corinna Tramm
192 Seiten, gebunden | (ab 12 J.)
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7772-0
www.urachhaus.de
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Von der Banditin zur Heldin der Armen –
Phoolan Devi
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Thema lebt hier nicht«, war da zu hören. Von Elternseite wurde eine Kosten-Nutzen-
Rechnung gefordert. Bevor ein Fahrstuhl eingebaut werde, müsse man wissen, »wie viele
Personen das überhaupt betrifft«. Eine Kluft tut sich auf zwischen politischer Korrektheit und
tatsächlichem Denken.
Zum Glück denken nicht alle Eltern so. Und immerhin gibt es Gesetze, die Minderheiten
vor solchen Kurzschlüssen schützen sollen. Das »Hamburgische Gesetz zur Gleichstellung
behinderterMenschen« zumBeispiel. Es verpflichtet Behörden undDienststellen seit 2005,
Benachteiligungen behinderter Menschen zu beseitigen oder gar nicht erst entstehen zu
lassen. Diese Verpflichtung soll auch für Barrierefreiheit sorgen und »gilt vor allem für öf-
fentliche Gebäude und Wege«.
Zwar ist eine Waldorfschule keine Behörde und auch kein öffentliches Gebäude. Mit zahl-
reichen Veranstaltungen nimmt sie aber eine öffentliche Aufgabe im Stadtteil wahr. Kon-
zerte, Sommerfest und ein Wintermarkt sind in jedem Jahr wichtige Ereignisse. Alle sind
eingeladen, in den Räumen der Schule zu speisen, Kunsthandwerkliches zu erwerben, sich
zu begegnen und den Austausch zu pflegen. Alle? FürMenschenmit Assistenzbedarf kann
das nicht gelten. Sie sind von der »Teilhabe«, wie das Gesetz sie fordert, ausgeschlossen.
Ohne Fahrstuhl und Rampen erreichen sie das Geschehen nicht.
Inklusion kann nur mit grundlegenden strukturellen Veränderungen gelingen und – was
die Schulen betrifft – mit einer Aufstockung des Fachpersonals, unabhängig von der Schul-
form. Den staatlichen Schulen ist zugute zu halten, dass sie sich (wenn auch durch Druck
von oben) wenigstens des Themas annehmen. Es hapert bei der Umsetzung. Umso mehr,
und nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Menschenkunde, müssten doch die Waldorf-
schulen in der Verantwortung stehen, es besser zu machen. Aber die Debatte nimmt nicht
Fahrt auf. Es führt an ihr aber keinWeg vorbei – dieWaldorfschule ist kein Elfenbeinturm.
Beispiele wie die Integrative Waldorfschule in Berlin-Kreuzberg oder die Waldorfschule
Emmendingen machen Mut, das Thema Integration zu ergreifen. Es ist höchste Zeit, die
Diskussionmit eigenen (waldorfpädagogischen) Inhalten anzureichern. Die Rudolf-Steiner-
Schule Hamburg Wandsbek hat zuletzt im Kampf um das Gastschulabkommen Mut und
Kraft bewiesen.
Beides wünsche ich mir jetzt auch, um Barrieren in den Köpfen und solche auf denWegen
innerhalb der Schule abzubauen. Dies wäre ein erster Schritt und ein wichtiges Signal: Es
ginge dabei um nichts Geringeres als umWürde, Gleichberechtigung und darum, dass nie-
mand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. – Dies ist übrigens ein Men-
schenrecht. ‹›
Link: www.mcourage.de

›

Es ginge dabei um nichts Geringeres als um Würde,

Gleichberechtigung und darum, dass niemand

wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf.

Dies ist übrigens ein Menschenrecht.
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Wir sind eine Familie mit fünf Kindern. Unser jüngster Sohn Jonathan ist sechs Jahre alt
und hat das Down-Syndrom; er trägt beidseitig Hörgeräte. Er kann (noch) nicht sprechen,
versteht aber alles in Lautsprache und kommuniziert mittels Gebärdensprache. Er wurde
letztes Jahr schulpflichtig und auf unseren Antrag ein Jahr zurückgestellt. Jetzt wurde eine
Einschulung unumgänglich. Und die Suche begann …
Die Grundschule im Ort kam wegen der räumlichen und personellen Situation nicht in
Frage. Eine weitere Schule in der näheren Umgebung teilte uns mit, dass sie »so einen wie
unseren Sohn« nicht aufnehmen könne. Eine andere dagegen war bereit, ihn »zu beschu-
len«, da er deren Schulstandort sichere. Das Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte
teilte uns mit, dass diese Schule nicht integrativ oder inklusiv arbeite. Die Waldorfschule in
unserer Nähe, die unser mittlerer Sohn besucht, sah sich ebenfalls nicht in der Lage, Jona-
than aufzunehmen.
Jonathan besucht seit seinem dritten Lebensjahr einen Waldorfkindergarten mit einer »In-
tegrationsgruppe« und kommt dort prima zurecht. Unser größterWunsch ist, eineWaldorf-
Regelschule zu finden, die inklusiv arbeitet, doch die gibt es hier nicht. Aus diesem Grund
beschlossen wir, Jonathan an der Johannesschule in Evinghausen anzumelden, einer heil-
pädagogische Schule auf der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners. Diese ist jedoch 40
Kilometer von unserem Wohnort entfernt! Wir beantragten die Überprüfung des sonder-
pädagogischen Förderbedarfs »Geistige Entwicklung und Hören«, der auch festgestellt
wurde. Die Landesschulbehörde, sprich der Schuldezernent, teilte mir mit, dass er gestatte,
Jonathan an der Schule unsererWahl einzuschulen, jedoch unter folgenden Auflagen: Es be-
steht kein Elternwille, die Behörde hat alleiniges Entscheidungsrecht. Jonathan darf nur an
Förderschulen unterrichtet werden.
Wir übergaben daraufhin den Bescheid an unseren Rechtsanwalt, der uns nach seiner Re-
cherche Folgendesmitteilte: Auch wenn die UN-Konvention zur Inklusion ratifiziert wurde,
vertritt die Rechtssprechung die Auffassung, dass aus der Unterzeichnung nicht automati-
sche die Anwendung folgt. Das heißt, ihre Bestimmungen sind nicht unmittelbar geltendes
Recht. Für die Umsetzung wird dem Gesetzgeber eine Frist zugebilligt.
Der niedersächsische Landtag hat das Gesetz zur Einführung der inklusiven Schule imMärz
2012 beschlossen. Es trat am 1. Aug. 2012 in Kraft. Dennoch ist die praktische Umsetzung
und deren Auswirkung abzuwarten.
Das heißt konkret: Trotz der viel bejubeltenUN-Konvention, der Berichte auch in Ihrer Zeit-
schrift, der Tagungen, Fortbildungen und Seminare sind wir keinen Schritt weiter! Die Kon-
vention ist nur Papier, aber kein bindendes Gesetz. Laut Aussage unseres Anwaltes hat eine
Klage wenig Aussicht auf Erfolg. ‹›

Gescheiterte Inklusion – ein Bericht aus dem wirklichen Leben

von Kirsten Repnak

Trotz der viel bejubelten
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In Finnland wird niemand zurückgelassen

In den letzten Wochen habe ich ein Buch gelesen, welches mir noch einmal deutlich vor
Augen geführt hat, warum mein Mann und ich vor neun Jahren, als es darum ging, eine
Schule für unsere älteste Tochter zu finden, davor zurückschreckten, sie auf eine normale
deutsche Schule zu schicken. Das Buch heißt »Niemand wird zurückgelassen. Eine Schule
für alle« von Rainer Domisch undAnne Klein und es beschreibt die Schullandschaft in Finn-
land.
Verglichen mit der deutschen Schullandschaft wirkt sie geradezu paradiesisch und zeigt,
dass der Titel des Buches Realität ist. Gemeinschaftsschulen ohne Leistungsdruck, die für die
Individuen da sind und nicht umgekehrt, eröffnen einen angstfreien Lernraum für alle.
Dass dies in Deutschland anders ist, schreiben die Autoren vor allem der Dreigliedrigkeit des
deutschen Schulsystems zu. In vielen Bundesländern wird durch Selektion und Leistungs-
druck bereits für alle Zehnjährigen entschieden, in welche soziale Kategorie des Lernens
und Lebens sie zukünftig gehören. Dabei ist die Zuweisung zu einer der drei gängigen Schul-
formen, das hat auch Pisa deutlich gemacht, eng an die soziale Herkunft gebunden. Das
deutsche Schulsystem reproduziert durch Auslese gesellschaftliche Ungleichheit, anstatt sie
zu korrigieren.
Domisch und Klein werfen dem deutschen Schulsystem und der deutschen Bildungspoli-
tik mangelnde Demokratie, wenigstens ein eher rudimentäres Verständnis derselben vor.
Auch eine Tendenz zur Exklusion ist nach Meinung der Autoren deutlich spürbar. Wenn
man bedenkt, dass gerade Kinder mit Migrationshintergrund zu den Verlierern des Bil-
dungssystems gehören, kann man soweit gehen, »Rassismus« zu diagnostizieren.
Das Buch ist ein Plädoyer für ein groß angelegtes gesellschaftliches Umdenken. Wer De-
mokratie ernst nimmt, kommt nicht um Inklusion und um ein und dieselbe Schule für alle
herum. Bildung ist ein Menschenrecht und kann nicht interessengeleitet verteilt werden.
Das Buch ist gut lesbar und präsentiert in acht Kapiteln einen spannenden Einblick in die
finnische und die deutsche Realität, sehr amüsante Episoden aus der Nach-Pisa-Schock-Zeit,
in der viele deutsche Fachleute Finnland besuchten oder finnische zum Besuch in Deutsch-
land einluden.
Ihr Unverständnis, ihr starres Festhalten an alten Pfründen brachte mich mehrfach zum
Lachen. Bitter, weil ich anmeine Schulzeit dachte, und wie wenig sich seither verändert hat,
erleichtert, weil ich meine Kinder auf eine Waldorfschule schicken darf und dort vieles von
dem, was die Autoren beschreiben, genauso Realität ist wie in Finnland.

Susanne Becker
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Rainer Domisch, Anne Klein:

Niemand wird zurückgelassen.

Eine Schule für alle, Taschen-

buch, 237 S., EUR 16,90,

Hanser Verlag, München 2012
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Wirklichkeit des Lichts

Wem die uralten und stets aktuellen Fragen nachWoher undWohin seiner gegenwärtigen
Existenz auf den Nägeln brennen, kann in diesem Buch Orientierung finden. Orientierung –
nicht unbedingt Antworten.
»[Ich] kannmein Leben nicht gestalten, wenn ich nicht zumindest anfänglich einen Zugang
zu mir selbst als geistigemWesen finde«, und zwar »in einer Realitätsdichte, die der Wirk-
lichkeitsdichte des irdischen Seins nicht nachsteht.« Mit diesen ebenso schlichten wie bri-
santen Sätzen deutet der Autor an, worum es ihm geht: den Fragenden an eben jenen
Zugang heranzuführen – den aber letztlich jeder nur für sich selbst zu öffnen vermag.
Auf den folgenden 200 Seiten wird der Leser – man möchte fast sagen – erbarmungslos
durch alle Weltebenen gejagt und zugleich ermutigt, die oft erschreckend fremdartigen
Schritte selbst mitzuvollziehen. Allerdings: Wer sich nicht wenigstens ansatzweise in den
Theorien um das Ich und sein Selbstgefühl, um Imagination, Inspiration, Empfinden, Füh-
len und die Aufgaben des Erzengels Michael auskennt, ist verloren in diesem Geflecht, das
ja im Grunde gerade keine Theorien meint, sondern »Wirklichkeitsdichte«. Manchmal
wünscht man sich, der Autor möge gelegentlich aus diesem mehrdimensionalen Netz he-
raustreten und unterhalb der höchsten Ebene etwas bieten, was sich einfacher, vergleichs-
weise alltäglicher erleben lässt und den Leser unmittelbar berührt – oder besser: ihn instand
setzt, seinerseits das Fremde »zu berühren«. Das geschieht tatsächlich hin und wieder; so
etwa, wenn Klünker auf eine der Lichtsituationen hinweist, die nicht an eine Tageszeit ge-
bunden und sinnlich überhaupt nicht wahrnehmbar sind, bei denen jedoch gerade das Ich
eine zentrale Rolle spielt. Klünker spricht vom »goldenen Licht des Abends«: In ihm fließen
Kräfte zusammen, »die in der Wirklichkeit und im Erleben des Ich sind«. Das Erleben des
Ichs beschränkt sich hierbei keineswegs auf ein passives Empfangen. Die volle (Licht-)Wirk-
lichkeit, ein besonderer Raum aus Licht, entsteht erst durch die Aufmerksamkeit des Ichs.
Eine Fülle risikoreicher, gleichwohl unerlässlicher Entwicklungs-Schritte werden demoft wohl
eher unsicheren, zweifelnden Ich hier also zugemutet und ihm darüber hinaus eine über-
große Verantwortung aufgebürdet: für Lebende und Verstorbene, gegenwärtige und zukünf-
tigeWelten sowie für ein neues, geistig-irdischwirkendes Lichtorgan.Wenn diese Projektion
irgendwann gelingt, so fasst Klünker zumSchluss die großenHoffnungen zusammen, wenn
also das Ich »vollständig im seelischen Selbstgefühl und imLebensaugenblick angekommen«
sein wird, dann »sind Reinkarnation und Karma nicht mehr Erkenntnisse, sondern Leben,
das seelisch den anderen Menschen und ätherisch die Natur mitumfasst« und seine un-
übertreffliche »Realitätsdichte« erreicht hat. Margarete Bruns
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Wolf-Ulrich Klünker:

Die Empfindung des Schicksals.

Biographie und Karma im

21. Jahrhundert, brosch., 204 S.,

EUR 16,90, Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2011
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Kleine Unternehmensberatung für Waldorfschulen

Das Buch von Valentin Wember ist eine hilfreiche Anregung und ein wichtiger Diskussi-
onsbeitrag fürMenschen, die ernsthaft an einer Entwicklung von Gemeinschaft interessiert
sind.
Es ist zwar aus dem Erfahrungsbereich der Waldorfschulen geschöpft und als Plädoyer für
die zeitgemäße Veränderung und Neugestaltung der Selbstverwaltung dieser Schulen ge-
schrieben, die darin enthaltene Kritik und auch die konstruktiven Vorschläge sind aber kei-
neswegs auf Waldorfschulen begrenzt.
Wer erlebt, wie mühsam und zäh sich in Betrieben, in der großen und kleinen Politik, in
allem Zusammenwirken menschlicher Gemeinschaften, auch in Familien, angemessene
Formen für Gespräche, Verabredungen und Entscheidungen einrichten lassen, kann sich ein
solches Buch nur als Pflichtlektüre für alle wünschen. Aber: Ein Willensimpuls kann nicht
durch Verordnung entstehen. Es steht zwar viel geschrieben in diesem Buch von der Ver-
pflichtung zurMitbestimmung in den Verfassungen von Betrieben, auch an staatlichen Re-
gelschulen. Aber der Schritt vom Plan zur Gestaltung ist mühsam.
Die Kernfrage vonWembers Ausführungen scheint mir zu sein: Wie kommt es zuWillens-
impulsen?Wember hat die Antwort bereit: Folgt Rudolf Steiners Anregung, die »Philosophie
der Freiheit« zu studieren, alles Weitere wird sich ergeben. Doch Steiner beließ es nicht bei
der Theorie. In vielen Vorträgen hat er die Gedanken eines seiner zentralstenWerke für un-
sere alltägliche Arbeit aufbereitet. Im Vorbereitungskurs für die Lehrer gab er kurz vor dem
Start des Schulbetriebes genauere Hinweise und Anregungen für den Unterricht.
Wembers Ausführungen zur Gewichtung fachlicher Kompetenz und der Kompetenz aus
Interesse und Engagement sind erfrischend.Weitere Denkanstöße ergeben die Erwägungen
zu einmütigen Beschlüssen, Mehrheitsbeschlüssen und Entscheidungen durch Fachgre-
mien. Immer wieder in den Mittelpunkt rückt Wember die Verwässerung von Verantwor-
tung, die entsteht, wenn diese auf mehrere Schultern verteilt wird.
Selbst bei bestem Willen zum verantwortungsvollen Zusammenspiel wird ein Orchester
nicht ohne die Übersicht eines menschlich und fachlich kompetenten Dirigenten, nicht
ohne geübte gegenseitige Wahrnehmung zu bestmöglichen Leistungen kommen. Selten
wird sich heute noch ein Betrieb, eine Fußball-Mannschaft, eine Seilschaft oder eine Schiff-
screw nach altem hierarchischem Muster zum Erfolg führen lassen oder dieses Ziel allein
aus der eigenen Erfahrung und den eigenen Kräften erreichen. Ohne inzwischen bewährte
Methoden aus dermodernenUnternehmensberatung wird sich der Erfolg kaum einstellen.

Wolfgang Debus

Valentin Wember:

Wille zur Verantwortung.

Eine neue Organisationsführung

durch Lehrer, Eltern und Schüler

an Waldorfschulen,

EUR 16,90, Stratos-Verlag,

Stuttgart 2012
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Lesen, bevor es zu spät ist!

In der bekannten Reihe der Sprechstunden-Bücher ist jetzt ein neuer dicker Wälzer zum
Thema Burnout erschienen.Wie bereits die anderen Ratgeber in dieser Reihe bietet auch die-
ses Buch eine Fülle an Erfahrungsberichten, Informationen und praktischen Anregungen.
Die Burnout-Erkrankungen haben in den vergangenen Jahren rapide zugenommen und
sind inzwischen nicht nur ein individuelles Problem, sondern ein gesellschaftlich brisantes
Thema.
Die niederländische Ärztin Annejet Rümke erlitt vor zwanzig Jahren einen Burnout und er-
fuhr am eigenen Leib, wie diese Krise zur Chance wurde. Seitdem hat sie in ihrer Praxis zu-
nehmend Patienten mit Burnout und stressbedingten Beschwerden behandelt und ihre
Erfahrungen und Erkenntnisse in diesem Buch zusammengetragen. Sie berichtet über
Symptome und ihre Hintergründe. Sie erklärt die Charaktereigenschaften und Verhaltens-
muster, die Erschöpfung und Ausbrennen begünstigen, und lässt dabei die gesellschaftli-
chen Entwicklungen und zunehmenden Belastungen, denen Menschen ausgesetzt sind,
nicht außer acht. Sie weist eine Vielzahl an Wegen auf, wie man mit Bewusstsein die Ab-
wärtsspirale aufhalten kann und wieder zu Kräften kommt.
Diejenigen, die voller Begeisterung ihre beruflichen und familiären Aufgaben ergreifen,
können von den Beschreibungen, welche Verhaltensweisen das Ausbrennen begünstigen,
und von denÜbungen zur Prävention profitieren.Wer in seinemUmfeldmitMenschen zu
tun hat, die zunehmend an Kraft verlieren, erhält eine Verständnishilfe. Ärzte und Thera-
peuten bekommen einen praxisnahen Überblick über Hintergründe und Behandlungs-
möglichkeiten. Kollegien und Teams können aufgrund der Beschreibungen Strategien für
Burnout-Prävention untereinander beraten und abstimmen. Entscheidungsträger in Politik
undWirtschaft, denen es zu denken geben sollte, dass Burnout zur Kulturkrankheit gewor-
den ist, können das Buch als Anlass nehmen, gesündere Lebens- und Arbeitsumstände zu
schaffen.
Menschen mit einem akuten Burnout kann ich das Buch nur bedingt empfehlen. Es ist zu
dick und enthält zu viele Denk- und Übanstöße. Ihnen wünschte man eine gute Begleitung
durch liebevolle Verwandte, Freunde oder Therapeuten, die anhand dieses Buches gezielt
Anregungen geben können, um so dabei zu helfen, kleine, aber wirkungsvolle Schritte auf
demWeg der Gesundung zu tun. Also Lesen, bevor es zu spät ist!

Griet Hellinckx
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Annejet Rümke: Burnout-

Sprechstunde. Frühsymptome

erkennen – Wirksam vor-

beugen – Neu leben lernen,

geb., 439 S., EUR 25,–,

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2012
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Bundesschülerrat der Waldorfschulen legt Arbeit nieder
Zum 13. Juni 2012 hat der Bundesschülerrat der Waldorfschulen
(WaldorfSV) bis auf den amtierenden Vorstand seine Arbeit ein-
gestellt. Grund für diesen Schritt ist laut einem Offenen Brief des
Bundesschülerrates die mangelnde finanzielle Ausstattung der
Schülerselbstverwaltung und eine fehlende Infrastruktur, ohne die
die bundesweite Schülervertretung keine Möglichkeit sieht, ihren
gewachsenen Aufgaben gerecht zu werden. Der Bundesschülerrat
fordert die Einrichtung von hauptamtlichen Stellen, einen ange-
messenen Etat und eine Stimmberechtigung in der Bundeskonfe-
renz der Waldorfschulen. Die Geschäftsstelle in Offenburg wurde
bisher ehrenamtlich von Schülern geführt. Henning Kullak-Ublick
vom Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen versteht den
Offenen Brief als Denkanstoß und nicht als Ausdruck der Resigna-
tion. Gegenüber den »Themen der Zeit« betont er: »Ich finde das
Anliegen, aktiv an unseren schulübergreifenden Themen mitzuar-
beiten, völlig berechtigt undmöchtemöglichst baldmit denSchülern
darüber sprechen, wie sich das konkret umsetzen lässt.« Nach dem
Herbstkongress »Selbstverwaltung« des Bundes der Freien Wal-
dorfschulenwird eine vorerst letzte Bundesschülerratstagung in der
Freien Waldorfschule Haan-Gruiten stattfinden. Red.

WOW-Day
Am 27. September 2012 sammeln Waldorfschüler im Rahmen des
WOW-Days Geld für Waldorf- und soziale Initiativen in aller Welt.
Ihre Aktionen unterstützen nicht nur bedürftige Kinder: die Welt
kommt insKlassenzimmer. Koordiniert wird derWOW-Day von den
Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners.
www.freunde-waldorf.de Olivia Girard

Kein Schulverbot für Impfverweigerer
Kinder, die nicht gegen Masern geimpft sind, dürfen nicht vom
Schulbesuch ausgeschlossen werden. So hat das Bundesverwal-
tungsgericht Leipzig in letzter Instanz entschieden. Eine fehlende
Impfung mache den Schüler nicht von vornherein »ansteckungs-
verdächtig«. Erst wenn dieAnsteckung »wahrscheinlicher ist als das
Gegenteil«, sei ein Schulverbot gerechtfertigt, urteilten die Leipziger
Richter. Az.: 3 C 16.11 Red./gesundheit aktiv

Waldorfschulen Vorreiter bei gesunder Schulverpflegung
EineUmfrage des Bundes der FreienWaldorfschulen ergab, dass 95
Prozent der deutschen Waldorfschulen ihren Schülern täglich ein

warmes Mittagessen anbieten. Knapp vier Fünftel der Schulen ver-
arbeiten dabei zumindestens 50Prozent biologische oder biologisch-
dynamische Lebensmittel. An der Umfrage beteiligten sich 203
Schulen (87 Prozent), von denen 191 Schulen über eine tägliche
Schulverpflegung verfügen – die anderen Schulen sind zumgrößten
Teil Waldorfschulen im Aufbau und planen für die nahe Zukunft
ebenfalls ein regelmäßiges Mittagessen. Red.

Neue Homepage – waldorfschule.de
Der Bund der Freien Waldorfschulen hat eine neue Homepage. Das
Erscheinungsbild wirkt frisch und klar, die Navigation ist nutzerori-
entiert. Eltern, Presse, Interessenten für denWaldorflehrerberufwird
ein umfangreicher Servicebereich geboten, der von grundlegenden
Informationen zur Waldorfpädagogik über Termine und aktuelle
Nachrichten bis zu Tagungsanmeldungen reicht. Red.

Höheres Diabetesrisiko bei Kaiserschnitt
Mit Kaiserschnitt geboreneKinder haben ein höheres Risiko, anDia-
betes zu erkranken. Das hat eine Forschergruppe an der Universität
München in einer Langzeitstudie herausgefunden. Eine Erklärung
für die Ergebnisse ist die Tatsache, dass die Entbindung durch Kai-
serschnitt auf die Beschaffenheit der kindlichen Darmflora und
damit auf das Immunsystem wirke, so die Leiterin der Studie,
Anette-Gabriele Ziegler. red./securvital

Turbo-Abitur: Kinder und Jugendliche erkranken
Der Anteil der Kinder, die unter den Umständen des G8 mit kör-
perlichenBeschwerden reagiert, wächst stetig. Demnach leidet jeder
dritte Schüler unter Symptomen wie Kopf- und Bauchschmerzen
oder Schlafstörungen. Die Kinder kommen mit dem hohen
Leistungsdruck kaummehr zurecht und reagierenmit psychosoma-
tischen Beschwerden, die das Resultat von Lernklima, Unterrichts-
qualität und erhöhtem Lerntempo sind, stellten Forscher des
Instituts für soziale Pädiatrie und Jugendmedizin an der Ludwig-
Maximilians-Universität in München fest. Red./TeachersNews

Hamburg: Staatsschul- und Waldorflehrer machen
gemeinsame Sache
Zum Schuljahr 2013/14 wird die Interkulturelle Waldorfschule in
Hamburg-Wilhelmsburg ihre Arbeit aufnehmen. Sie wird im Rah-
men einer staatlichen Schule entstehen und durch die Hansestadt
Hamburg voll finanziert. Die Eckpunkte dieser ungewöhnlichen
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Schulgründung werden derzeit von der Waldorfinitiative und der
Hamburger Schulbehörde erarbeitet. Details und pädagogischeUm-
setzung liegen in den Händen des neu zu bildenden Kollegiums,
das aus an der Waldorfpädagogik interessierten Kollegen der staatli-
chen Ganztagsschule Fährstraße und Waldorflehrern der Initiative
besteht. Der Vorschlag der Schulbehörde, in Zukunft mit Waldorf-
pädagogen zusammenzuarbeiten, wurde von der Schulleiterin der
Ganztagsschule mit Offenheit und Interesse aufgenommen. Die
bisherigen Lehrer werden Gelegenheiten bekommen, sich in die
Waldorfpädagogik einzuarbeiten. Im Gegenzug können die Wal-
dorfpädagogen von deren Erfahrungen beimUnterrichten im inter-
kulturellen Umfeld profitieren. Die Schule hat zur Zeit einen
Ausländeranteil von 85 Prozent. Ein Schulgeld, das an Freien Wal-
dorfschulen erhoben werden muss, können die Elternhäuser nicht
aufbringen. www.waldorfwilhelmsburg.de Red.

BUNDjugend Naturtagebuch-Wettbewerb 2012
Alle wissbegierigen Kinder zwischen 8 und 12 Jahren sind aufgeru-
fen, in der Natur auf Entdeckungsreise zu gehen und beim Natur-
tagebuchwettbewerb 2012 der BUNDjugend teilzunehmen.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2012. www.naturtagebuch.de.

Red.

Geschichtswettbewerb startet
Am 1. September beginnt die 23. Ausschreibung im Geschichts-
wettbewerb des Bundespräsidenten. Ein halbes Jahr lang gehenKin-
der und Jugendliche auf Spurensuche und erarbeiten – unterstützt
von ihren Tutoren – eigene Projekte aus ihrer Regional- und Famili-
engeschichte. Speziell für »Einsteiger«, die das erste Mal mit dem
Gedanken spielen, einen Beitrag zu betreuen, findet der zentrale
Lehrerworkshop vom 16. bis 18. September im KörberForum in
Hamburg statt.
www.koerber-stiftung.de/bildung/geschichtswettbewerb.html Red.

Jugend forscht: »Deine Idee lässt Dich nicht mehr los?«
Unter demMotto »Deine Idee lässt Dich nichtmehr los?« startet Ju-
gend forscht in die neue Runde. Ab sofort können sich Jugendliche
mit Freude und Interesse anMathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik (MINT) wieder bei Deutschlands bekanntes-
tem Nachwuchswettbewerb anmelden. Für die Anmeldung im
Internet reichen zunächst das Thema und eine kurze Beschreibung
des Projekts. Im Januar 2013 müssen die Teilnehmer eine schriftli-
che Ausarbeitung einreichen. Ab Februar finden dann bundesweit

die Regionalwettbewerbe statt. Wer hier gewinnt, tritt auf Landes-
ebene an. Dort qualifizieren sich die Besten für das Bundesfinale im
Mai. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden Geld- und Sach-
preise im Gesamtwert von rund einer Million Euro vergeben.
www.jugend-forscht.de Red./TeachersNews

»Dem Lernen Flügel verleihen« – Deutscher Schulpreis 2013
Der Deutsche Schulpreis zeichnet diejenigen Schulen aus, die für
Lernen begeistern und zu Orten des Staunens werden; Schulen, die
Kreativität freisetzen, Lust an Leistungen entstehen lassen, Lebens-
freude und Lebensmut stärken und zu Fairness und Verantwortung
erziehen. Der Deutsche Schulpreis ist mit 100.000 Euro ausgestat-
tet. Vier weitere Schulen erhalten Preise inHöhe von jeweils 25.000
Euro. Zusätzlich wird der »Preis der Jury« verliehen, der ebenfalls
mit 25.000 Euro dotiert ist. Alle weiteren nominierten Schulen er-
halten Anerkennungspreise in Höhe von je 2.000 Euro. Einsende-
schluss ist der 15. Oktober 2012. www.deutscher-schulpreis.de

Red./TeachersNews

Termine

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

5. Oktober 2012: »Kunsttherapie und interkulturelle Verständi-
gung«. Symposium. Alanus Hochschule, Campus II, Villestr. 3,
53347 Alfter, Tel. 0 22 22/93 21-18 00, E-Mail: therapie@alanus.edu
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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@lehrersemi-
nar-forschung.de: Fortbildungswochenenden: 13.–16.9.12: Klassenlehrer, Thema:
Flöten stufenlos, Dozent: M. Tobiassen. 14.–16.9.12: Oberstufenlehrer und Klassen-
lehrer, Thema: Rhetorik. 20.-23.9.12 Handarbeitslehrer, Thema: Puppen in versch.
Klassenstufen; 20.–23.9.12: Klassenlehrer, 8. Klasse,Mathematik/Biologie. 21.–23.9.12:
Klassenlehrer, 7. Klasse, Geschichte. 28.–29.9.12: Blockseminar für Neueinsteiger

IPSUM, Institut für Pädagogik, Sinnes- undMedienökologie, Libanonstr. 3, 70184 Stutt-
gart, Tel. 07 11/2 48 82 10, E-Mail: info@ipsum-institut.de: Pädagogische Fortbil-
dungswochenenden: 21.–22.9.12:mit P. Kühne, B. Schiebel, G. Derrez. 19.–20.10.12:
mit R. Patzlaff, M. Bindelli, E. Hübner

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 07 11/2 10 94-0, Fax 07 11/2 34 89 13, E-Mail: christophdrjaffke@email.de,
www.freie-hochschule-stuttgart.de: Fortbildungstage für Fremdsprachenlehrer:
21.–22.9.12: Lektüre- und Wortschatzarbeit (Kl. 4-8). 28.–29.9.12: Sprechen, Singen,
Bewegen (Kl. 1-4). 5.–6.10.12:Wie unterrichten wir Grammatik in der Unter- undMit-
telstufe? 12.–13.10.12: Developing Writing Skills between Classes 9 and 12

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. www.bildungswerk-ma.de:
10.9.12: Fortbildung zumWaldorferzieher. 27.9.12: Ausbildung und Qualifizierungs-
kurs in Kleinkindpädagogik 0-3 Jahre. Fortbildung mit N. Schreyeck

Rudolf Steiner Institut Kassel, Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel, Tel. 05 61/
9 30 88 30, Fax 05 61/9 30 88 34E-Mail: info@steiner-institut.de: BewerberInnentreffen
für die neuenAusbildungskurse abAugust 2012.6.10.12: »Die EurythmischenGrund-
elemente – Eurythmie heute« mit C. Schmid. 16.–17.11.12: »Elementarwesen geben
Anregungen zur Ton- u. Lauteurythmie«mit C. Klose, Anm.: Frau Sonnhild-Gädecke
Mothes, E-Mail: kultur@az-kassel.de, www.az-kassel.de, Tel. 05 61/6 02-75-97

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Amalia Suter, Tel. 0 30/65 48 95 62,
E-Mail: a.suter@gmx.net; Verena Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de: 19.–21.10.12:
Herstellung von Stofftieren – 6. Klasse. Ort: FreieWaldorfschule Berlin-Südost, Bruno-
Bürgel-Weg 9-11, 12439 Berlin

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. +41/(0)61/7 06 43 15, Fax +41/(0)61/
7 06 44 74, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch, www.paedagogik-goetheanum.ch:
Pädagogische Sektion: 21.–23.9.12: Allgemeine Menschenkunde, Arbeit am 10. Vor-
trag. 19.–21.10.12: Künstlerischer Unterricht als Resonanzboden für das Ich.
27.–30.10.12: Förderlehrertagung: Aufmerksamkeit verstehen – ermöglichen – richten

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. +41/(0)61/7 06 44 44, Fax +41/(0)61/
7 064446, E-Mail: tickets@goetheanum.org: 8.-12.10.12: »Initiativ werden –Die Kunst
des guten Handelns«. Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

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

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

Ve
ra

ns
ta

lt
un

ge
n

&
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n 9.9.12

Treffen der Gründungswilligen
und Gründungsberater
in Stuttgart

17.-18.9.12
Geschäftsführerkonferenz
in Kassel

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

28.-30.9.12
Bundeskongress zum Thema
Selbstverwaltung
an der FWS Flensburg

5.–7.10.12
»Übungswege des Pädagogen –
Wie entwickeln wir Verwandlungskraft?«
Tagung der pädagogischen Sektion
in Mannheim

25.–28.10.12
»Bewegung und Spiel – Quellen der
Pädagogik«. Herbsttagung
(mit integrierten Fachtagungen)
in Stuttgart

15.-18.11.12
Treffen des Haager Kreises in Dornach

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

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

ab September 2012 eine/n erfahrene/n

Waldorferzieher/in 
mit guten Türkisch- oder Englischkenntnissen

ab Frühjahr 2013 eine/n erfahrene/n  

Klassenlehrer/in
mit guten Türkischkenntnissen. 

Verein zur Förderung Interkultureller 
Waldorfpädagogik e.V.
Fischers Allee 70, 22763 Hamburg
mail@waldorfwilhelmsburg.de

Der Interkulturelle Waldorfkindergarten 
Wilhelmsburg unterstützt die Waldorf-
initiative und wünscht ihr engagierte 
Waldorfpädagogen/Innen für den Aufbau 
eines Waldorfkindergartens und einer 
Waldorfschule an der „Türkischen Riviera“. 
Ein aufgeschlossenes türkisch-deutsches 
Team wartet auf Sie.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!  

Für unsere Freunde in
Alanya/Türkei suchen wir 

www.waldorfwilhelmsburg.de

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

Wir suchen ab sofort für unseren Kinder-
garten eine liebevolle und tatkräft ige 

PÄDAGOGISCHE 
ERGÄNZUNGSKRAFT 

(Erzieher/-in, möglichst mit 
Waldorfausbildung, 38,5 Std.)

Wir wünschen uns Menschen, die sich vom Ge-
danken der Waldorfpädagogik angesprochen 
fühlen, gerne Verantwortung übernehmen, 
innerhalb eines großen Kollegiums und mit 
den Eltern den Austausch suchen und für die 
Kinder viel Off enheit, Liebe und vielleicht auch 
schon Erfahrung mitbringen.

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitt e an:

Rudolf Steiner-Schulverein Nürnberg e. V.
Kindergarten | z. Hd. von Barbara Schulz
Steinplatt enweg 25 | 90491 Nürnberg
Tel.: 09 11/5 98 61 62 
www.waldorfschule-nuernberg.de

Kindergarten

Für unsere neue 
Krippengruppe im 

Waldorfkindergarten 
Hamburg-Tonndorf 

suchen wir ab 
September / Oktober 2012 

eine liebevolle, fröhliche

Waldorfkindergärtner/in 
mit 

Kleinkindqualifi kation 
die Stelle umfasst 40 Stunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Tonndorf
Holstenhofstieg 11
22041 Hamburg 

Tel. 0 40/6 56 21 54
Fax 0 40/68 28 59 82

RUDOLF STEINER SCHULE
HAMBURG-WANDSBEK
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Aufgrund einer freudigen Nachricht 
– eine Kollegin ist schwanger – 
suchen wir ab 1. November 2012

eine/n Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung.
Es begrüßt Sie gern ein innovatives, 
tatkräftiges Kollegium. 
Unser fünfgruppiger Kindergarten liegt in 
waldnaher Umgebung mit einem großen 
Garten in Stuttgart-Sillenbuch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Sillenbuch
Himbeerweg 21
70619 Stuttgart

Tel.: 07 11/47 19 26  
Fax: 07 11/4 76 49 46

info@waldorfkindergarten-sillenbuch.de
www.waldorfkindergarten-Sillenbuch.de

WALDORFKINDERGARTEN
STUTTGART-SILLENBUCH

Kooperationspartner 
Waldorfschule 
Silberwald

Für den Hort unserer Schule 
in Hamburg-Farmsen 

suchen wir ab 
September/Oktober 2012 

eine/n engagierte/n 

Mitarbeiter/in 
für eine ½ Stelle (20 Std.). 

Zunächst befristet auf 1 Jahr.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek

Personalkreis
Rahlstedter Weg 60 

22159 Hamburg 

oder direkt per E-Mail: 
hort@waldorfschule-wandsbek.de

RUDOLF STEINER SCHULE
HAMBURG-WANDSBEK

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

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt

eine Waldorferzieherin 
oder -erzieher
für eine 100 %-Anstellung als Gruppen-
leitung einer Vormittagsgruppe

Wir arbeiten eng mit dem Kollegium der
Freien Waldorfschule auf der Alb zusam-
men.

Freude an der Bewegung in verschiedenen
Bereichen und das Schaffen von Verläss-
lichkeiten für Familien und Kollegium sind 
uns von großer Bedeutung.

Ein erwartungsvolles 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

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
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Die Parzival-Schule 
(Förderschule für emotionale und 

soziale Entwicklung Lernen) 

und der Heliand-Zweig 
(Förderschulzweig für geistige 

Entwicklung) 

suchen für das Schuljahr 2012 / 2013

eine/n Lehrer/in
für Hauswirtschaft
Bewerber können die waldorfpädago-
gische und sonderpädagogische Zusatz-
qualifikation berufsbegleitend erwerben.

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

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

Freie Waldorfschule in Essen 

Wir sind eine einzügige 12-klassige
(Ganztags)-Waldorf-Förderschule

(Förderschwerpunkte Lernen 
und Emotionale und Soziale 

Entwicklung).

Zum Schuljahr 2012 / 2013 
suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in
Bewerber mit 1. Staatsexamen 

müssen die waldorfpädagogische 
und sonderpädagogische Zusatz-
qualifikation berufsbegleitend

erwerben. Vergütung nach TVL.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Raphael-Schule
Coesfelder Str. 75

45892 Gelsenkirchen
Tel.: 02 09/120 68 68 

raphael-schule@tapoon.de
www.raphael-schule-gelsenkirchen.de

RAPHAEL SCHULE 
GELSENKIRCHEN

Wir suchen zum Schuljahr 2013 / 2014 
eine/n 

Klassenlehrer/in
für die Klasse 1

Zusätzlich bieten wir Teildeputate für 
folgende Fächer:

SEK I: Englisch, Deutsch, Eurythmie,
 Mathematik, Physik, Informatik, 
 Werken

SEK II: Kunst und Sport

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

FREIE WALDORFSCHULE 
LIPPE-DETMOLD E.V.

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

WALDORFKINDERGÄRTEN 
IN DER TÜRKEI

Für unsere Waldorfkindergärten in Alanya, 
Bodrum und Istanbul suchen wir ab sofort

Erzieher/innen 
– gerne auch Erzieher/innen im Ruhestand!

Für nähere Informationen:

Verein Freunde der Erziehungskunst Istanbul
Murat Özmen (murat.oezmen@gmx.net)
Marie-Luise Sparka (ml.sparka@hamburg.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:

• Turnen

• Französisch mit 
 Prüfungsberechtigung

• Eurythmie (Teildeputat)

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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Sie sind bereit, mit unseren 
Kindern und Jugendlichen 
«durch dick und dünn» zu 
gehen?

Haus Arild sucht ab sofort oder später 
engagierte Mitarbeiter (m/w)

• FachlehrerIn für die
 Heimförderschule (3/4 Stelle)

 vorzugsw. für Englisch, Rechnen, Gar-
 tenbau, praxisorientierten Unterricht. 
 (Qualifikation: Heilpäd. / Lehrer)

• Fachkräfte (Erzieher, HEP,
 Heilpäd., Soz.päd. u.ä.)
 innerhalb der stationären Betreuung
 für folgende Bereiche:

 – Jugendwohnbereich 
  (Wohngruppenleitung)

 – Intensivbereich „Sozialpsy-
  chiatrie in der Heilpädagogik“

 – Wohngruppen

• Fachkraft  für unsere 
 Tagesgruppen (1/2 Stelle) 

• Gemüsegärtner für 
 biologisch-dynamischen
 Anbau und pädagogische
 Projekte

Näheres zu den Arbeitsgebieten erläu-
tern wir gern telefonisch oder in einem 
persönlichen Gespräch.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungen 
senden Sie bitte unter Angabe des für 
Sie interessanten Arbeitsbereichs an

Haus Arild
Lübecker Str. 3 • 23847 Bliestorf
Tel. 0 45 01/18 90
oder per E-Mail an buero@haus-arild.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 Englisch möglichst mit Beifach im  
mathemati sch / naturwissenschaft li-
chen Bereich mit Zulassungsmöglich-
keit zur Abiturprüfung.

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

Wir suchen ab sofort eine/n 

 Fachlehrer/in für Englisch
 für die Mittel- und Oberstufe,
 volles Deputat möglich

Wir bieten: 

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

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

die unsere internationale Arbeit wie die rechtliche und fi nanzielle Begleitung von Waldorfschulen, 
Kindergärten und heilpädagogischen Einrichtungen im Ausland ermöglichen.

Ihre Vorteile: 

Als Förderer halten wir Sie auf dem aktuellen Stand 
zu neuen waldorfpädagogischen Impulsen weltweit.
Lernen Sie unser weltweites Netzwerk kennen!

Wir freuen uns über jede Unterstützung!

Schreiben Sie an: berlin@freunde-waldorf.de
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
Weinmeisterstr. 16 | 10178 Berlin | Tel. +49 (0)30 617026 30 | www.freunde-waldorf.de
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Klassenlehrer/in, Stellenumfang 75 %, für unsere 3. Klasse 

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der Michael Schule
Woellmerstrasse 1 • 21075 Hamburg • Tel. 0 40/70 97 37 78-0 
Fax 0 40/70 97 37 78-19 • mail@michaelschule.net

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

 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 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
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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 Waldorfpäda-
gogik sind erwünscht, aber keine Bedingung. Sie sollten allerdings über eine fundierte verwal-
tungstechnische Erfahrung verfügen, soziale Kompetenz aufweisen und darüber hinaus folgende 
Qualifikationen 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 
werden. 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. 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

Die Christopherus-Schule Bochum ist 
eine Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt geistige Entwicklung.

Wir sind eine Ganztagsschule mit 12 
Klassen und liegen im Herzen des Ruhr-
gebietes

Für das kommende Schuljahr suchen 
wir Lehrer oder Lehrerinnen 

• für Unter-, Mittel- und Ober-
 stufe, gerne mit Werkfach

• für das Fach Eurythmie
Sie bringen Freude an der Arbeit mit 
seelenpfl egebedürftigen Kindern mit.
Sie sind bereit sich an unserer in kollegi-
aler Selbstverwaltung geleiteten Schule 
engagiert und mit neuen Impulsen ein-
zubringen.

Wir bieten Ihnen ein lebendiges, hilfs-
bereites Kollegium und eine intensive 
Begleitung für Ihre Einarbeitung.

Wir bieten Ausbildungsmöglichkeiten 
im Rahmen der heilpädagogischen Leh-
rerbildung auf Grundlage der Waldorf-
pädagogik.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Christopherus-Schule Bochum
z. Hd. Frau Mentner
Gerther Staße 31
44805 Bochum
j.schroeder@christopherus-haus.de

CHRISTOPHERUS-HAUS e.V.
Christopherus-Schule Bochum

Waldorf Förderschule

Umgeben von bayerischen Bergen, Blauem Reiter und 
barocker Baukunst soll unsere Waldorfschule entstehen.
Musik, Kunst und Handwerk sind unsere Wurzeln und 
sollen auch unser Schwerpunkt werden.

Beginnen wollen wir im Schuljahr 2013/14 
mit einer 1. und 3. Klasse.

Deshalb suchen wir

die mit uns die Gestaltungsräume
ergreifen und formen.
Unsere Patenschule ist die Freie Waldorfschule Landsberg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

WaldorfHaus Weilheim
Johann-Dürr-Str. 4 | 82362 Weilheim / Obb
Dagmar Becker 0881 63495 und Eva Seidel 0172 8208618

 Eine Waldorfschule
für Weilheim

GründungsIehrer/innen
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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.

Wir suchen sobald wie möglich: 

 Klassenlehrer (m/w) 
 für die 2. Klasse,
 bevorzugtes Nebenfach: Englisch

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

Wir bieten: 
•	 die	Chance,	Waldorfschule	in	einer	noch	
 kleinen Gemeinschaft zu gestalten 
•	 ein	liebevoll	ausgebautes	Schulhaus	mit	
 schönem grünem Gelände 
•	 kleine	Klassen	
•	 ein	engagiertes,	harmonisches	Kollegium
•	 interessierte	Eltern,	die	tatkräftig	in	der	
 Schule mitarbeiten

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

Freie Waldorfschule Crailsheim
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Dann beachten Sie bitte folgendes:

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Oktober 2012 ist der 1. September 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

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

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

Waldorfl ehrer in Rente 
mit 20-jähriger Abiturerfahrung gibt 
Gastepochen in Mathematik.
guenterhillendahl@web.de

Intensiv-Französischkurs 
v. erf. Waldorfpädagogin f. Waldorf-
schüler ab 10. Klasse u. Lehrer, die ihr 
Frz. auffrischen wollen. Preis: 1 Wo.
400 €, Wo-Ende: 150 €, jeweils incl. 
Kost u. Logis (Gästezi. bei mir), sowie 
3 Std. Unterricht/Tag. Termine nach 
Vereinb.  (0033)388293105, Mobil: 
(0033)699567252, alicegeiger@free.fr

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

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

Klassenfahrten in der mecklen-
burgischen Seenplatte, Kanutouren 
als Gruppenerlebnis, Kanuverleih, 
 0174/8275230, www.paddel-paul.de

Afrika erleben! 
Tanz, Gesang, Storytelling-Fortbildung, 
Kunst & Kulturprojekte. 0911/5819843
www.afrikucoinstitut.com

Paradiesisches Beach Resort in Ghana
(Westafrika) sucht examinierte Lehrer/
innen, auch Volontäre, die sich für ein 
Jahr oder auch gerne länger einem ge-
planten, freien Schulprojekt anschlies-
sen möchten. Das Resort engagiert sich 
sehr für nachhaltige Entwicklungshilfe- 
Projekte. Bei Interesse bitte möglichst 
bald melden. Mehr Infos bitte unter 
+491707474488, oder skype: „ankobra“ 
info@ghana-resorts.com 
Hp: www.ghana-resorts.com

Ich illustriere Ihr Buch! 
E-Mail: rieke.sr@googlemail.com

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Wer kocht Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10
76437 Rastatt

Telefon 0 72 22 / 774 69-60 
www.waldorfschule-rastatt.de

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Ab dem Schuljahr 2012/2013 
suchen wir KollegInnen für

Handarbeit
in den Klassen 1-8; dreiviertel bis volles Deputat

und
Physik
in den Klassen 9-12; Gastepochen

Weitere Informationen:

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

 Waldorflehrer/in werden!

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

 Waldorflehrer/in werden!

www.waldorfschule.de
www.facebook.com/waldorfschulez—
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HWS
BWS
LWS
ein

Trialog
von Ute Hallaschka

1

2

82 OKTOBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

HWS: Hallo, hier spricht die Prominenz. Wie geht’s uns denn da unten?
LWS: Sei bloß ruhig. Wer hat uns denn in die Klemme gebracht mit dem Scheiß Sportprogramm…
BWS: Seid friedlich Kinder, sonst gibt's Kreuzreaktion.
LWS: Hab ich schon. Ich will meine Ruhe, auf dem Sofa, versteht ihr!
HWS: Das nenn’ ich halsstarrig!
LWS: Das ist doch wohl der Gipfel – so eine Frechheit, dir geb ich gleich halsstarrig …
BWS: Ihr fallt mir auf die Nerven, alle zwei, es fühlt sich schon entzündlich an.
HWS: Dann lass dir was einfallen. Du bist schließlich für rhythmischen Ausgleich zuständig.
BWS: Wir könnten dreiteilig schreiten – heben, tragen, stellen …
LWS: Ich brech' gleich ab.
BWS: Immer schön durchatmen – im Atemholen sind zweierlei Gnaden – heben, tragen, stellen!
LWS: Bett, Sofa, Fußboden, Hauptsache: liegen.
HWS: Keine Ahnung vonCorporate Identity da unten.Haltung, sag ich, wirmüssen in Bewegung bleiben.
BWS: Bitte mehr Empathie, offensichtlich eine Blockade, vielleicht liegt ein Trauma vor.
HWS: Na dann schlag was Heilpraktisches vor, Kügelchen oder Einspritzung?
LWS:Mich trifft gleich der Schlag, das wird alles von selbst wieder gut – ihrmüsstmich nur in Ruhe lassen.
BWS: Wir müssen zum Arzt gehen!
LWS: Gehen??? Kriechen meinst du wohl …
HWS: Na, dann machen wir jetzt Psychotherapie, das schadet nie!
BWS: Ja, gut, es könnte sich hier um eine Projektion des Unterbewusstseins handeln.
LWS: Error! Error!
BWS: Was soll das denn jetzt?
HWS: Wir können das Experiment hier abbrechen.
LWS: Gott sei Dank!
BWS: Was geht hier vor?
HWS: Gar nichts. Es war nur eine Simulation.
BWS: WAS?
HWS: Ich hab’s haltmal durchgespielt, Gewicht, Trainingszustand, alle relevantenDaten eingegeben – aber
bei der Prognose lassen wir’s besser bleiben.
LWS: Sag ich doch – Sport ist Mord.
BWS: Ich versteh nicht – wir wollten doch in Bewegung kommen – die Herzensregung …
HWS: Genau, wir sind uns einig – das ist die tiefer gelegte geistige Dreigliederung des Lebendigen.
LWS: Ab aufs Sofa! Ich mach die Chipstüte auf!
BWS: Dann legt wenigstens die Beine hoch, wegen des Kreislaufs.
HWS und LWS: Machen wir! ‹›

Vorschau Oktober: Themenschwerpunkt Ernährung

Nahrung macht gesund. Nahrung macht krank. Nahrung ist schön.
Nahrung ist zum Erbrechen. Nahrung ist ein Lebensmittel. Nahrung ist Urproduktion.
Nahrung ruiniert unsere Erde. Nahrung ist Qualität. Nahrung ist eine Kulturtat …
Und das alles gehört in die Schule. Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Oktober.

3
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Lehrbuch der
phänomenologischen 
Chemie – Band 2

Phänomenologische Chemie

Chemieprojekte der 10., 11. und 12. 
Klasse. Von Ulrich Wunderlin

Dieser zweite Band des »Lehrbuchs der phä-
nomenologischen Chemie« vermittelt eine 
Übersicht der Stoffeswelt und ihrer Gesetzmä-
ßigkeiten, der an Alltagserfahrungen anknüpft 
und interdisziplinär die Verbindungen zu 
verwandten Fachgebieten und Wissenschafts-
zweigen aufzeigt. 
Die modular angelegten Chemieprojekte – für 
Schüler- und Lehrerhand gleichermaßen geeig-
net – haben folgende Schwerpunkte: 

-
mäßigkeiten und die Ableitung der Formel-
schrift;

-
nischen Chemie und ihre Bedeutung für die 
Lebewesen und die stofflichen Prozesse des 
Lebendigen;

in Verbindung mit den Stoffkreisläufen der 
Geochemie und Biochemie. 

-

Chemie- und Ökologieunterrichts. – Ebenfalls lieferbar ist der erste Band des Lehrbuchs
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*Gilt nur für Erstbesteller, gültig bis 31.12.2012, Mindestbestellwert 50 €.

Uns erreichen Sie kostenlos!

10€
GUTSCHEIN*
für Erstbesteller!

Aktionscode:

EW111

Gratis-Katalog anfordern! Lieblingsstücke bestellen.

12H
W

111

Anziehen.Wohl ühlen.
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