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EDITORIAL

Billig ist dumm
Liebe Leserin, lieber Leser!
Billig heißt: Am Ende hat einer einen Verlust gemacht, vielleicht sogar mit seinem Leben bezahlt. Unsere
Schnäppchen – seien es Bananen oder Autos – ruinieren einem Arbeiter auf einer pestizidverseuchten
Großplantage in Südamerika oder in einer Erzgrube in Südafrika die Gesundheit. In der globalen Wertschöpfungskette stabilisiert der Konsument eines Billigprodukts unmenschliche Lebensverhältnisse. Den
Letzten beißen die Hunde. Aber das ist ja weit weg.
Billigheimer heißt, Raubau an Pflanze, Tier, Mensch und Erde treiben. Wir verdrängen diese Tatsache
und freuen uns über die 70-Cent-Butter oder die Hähnchenschlegel für 1,99 Euro das Kilo im
Discounter. Wer einmal eine Schlachtfabrik oder eine Großbäckerei von innen gesehen hat, dem vergeht
der Appetit für immer und er beginnt, die Tier- und Feldbefreiungen radikaler Tierschützer und
Antigentechnikaktivististen zu verstehen. Hinter solchen Preisbildungen stehen komplexe und anonymisierte Wirtschaftswege, die wir verdrängen, auch schon deshalb, weil wir ihre Produktionsbedingungen gar
nicht »verdauen« könnten, ohne unsere Lebensweise komplett umstellen zu müssen – so menschenverachtend, tierquälerisch und umweltschädigend sind sie – für den Erzeuger, die »Ware« und letztlich
auch für den Konsumenten.
Wenn im Wirtschaftsleben der Egoismus – sei es der persönliche oder der eines Unternehmens – Kernantrieb des Handelns bildet, wird sich daran – auch wenn es mit dem Feigenblatt grüner und ethischer
Nachhaltigkeit etikettiert wird – nichts ändern.
80 Prozent aller Waldorfschulen, die einen warmen Mittagstisch anbieten, verarbeiten zur Hälfte biologische beziehungsweise biologisch-dynamische Lebensmittel. Das ist erfreulich, reicht aber nicht.
Abgesehen davon, dass bio nicht gleich bio ist – aber damit lässt sich das Gewissen des Einkäufers auch
im Megamarkt leicht beruhigen –, ist Demeter die einzige Marke, die zwar teurer, aber am wenigsten
Kompromisse macht: Denn sie bezieht die ganze Entstehungsgeschichte des Endprodukts – die Erzeugung,
die Produktion, den Handel und die Vermarktung – mit ein.
Wenn eine Sau auf einem Bauernhof Auslauf hat, draußen im Matsch suhlen kann, kein Mastfutter und
Antibiotikum bekommt und auf natürliche Weise sich vermehren darf, muss man nicht zum Vegetarier
oder Demeter-Ideologen werden. Man muss einfach wissen, was Sauen ziemt und dass Erdbeeren im
Februar zwar in Ägypten, aber nicht hierzulande wachsen. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»Man mag Menschen, die der Seele
Nahrung zukommen lassen.«
Elfriede Hablé
österreichische Aphoristikerin und Musikerin

Foto: © nilsz
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Wie ernähre ich mein Kind richtig?
von Petra Kühne

Heutzutage soll nicht nur das Kind richtig ernährt, sondern es sollen auch ökologische, regionale und soziale Bedingungen beim
Kauf der Lebensmittel beachtet werden. Was für eine Aufgabe für Eltern, die ja keine Ernährungsfachleute sind und die von der Industrie hören, wie gut und maßgeschneidert die Produkte für ihr Kind seien! Da wäre es gut, wenn in diesem Artikel stünde, was
die richtige Ernährung für das Kind ist. Der Leser ahnt es: Es gibt nicht die richtige Ernährung für alle Kinder. Aber es lassen sich
Grundlinien darstellen.

Essen verbindet mit dem Leben
Essen erhält uns am Leben, Nicht-Essen heißt verhungern.
Die Verweigerung des Essens ist ein Rückzug aus dem
Leben. Mahlzeiten verbinden uns mit dem Leben. Wenn wir
ein freudvolles Leben für die Kinder möchten, sollte auch
das Essen mit Freude verbunden sein und nicht mit Zwang.
Früher kam es aus Not vor, dass Kinder gezwungen wurden,
bestimmte Lebensmittel zu essen. Fragt man Erwachsene,
so verweigern nicht wenige bis heute diese Gerichte. Ernährung geht tief in die Seele hinein und ist keineswegs nur
ein körperlicher Vorgang. Zwang sollte nicht zum Essen gehören, kein gesundes Kind leidet bei uns Mangel, nur weil
es einmal eine Mahlzeit auslässt. Ebenso gibt es keinen Vitaminmangel, wenn bestimmtes Obst und Gemüse nicht
gegessen werden.

in solchen Fällen von »Ernährungsmythen«. Auch die
heutige Zeit ist nicht frei davon. Immer wenn konkrete,
mengenmäßige Empfehlungen gegeben werden, sollte man
aufpassen. Dies sind zum Beispiel heute Trinkmengen oder
Portionen an Gemüse und Obst, die täglich verzehrt werden
sollen. Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn ihr Kind
wenig trinkt oder partout kein Gemüse anrührt. Hier sollte
man gelassen bleiben. Flüssigkeit kommt nicht nur aus
Getränken, sondern aus Suppe, Obst und Gemüse. Dazu ist
es wichtig zu differenzieren, ob es sich um ein bewegungsfreudiges Kind handelt, was zudem noch viel schwitzt und
einen höheren Flüssigkeitsbedarf hat, oder um einen ruhigen »Stubenhocker«. Dies führt zu der Kernaussage einer
anthroposophisch orientierten Ernährung: Empfehlungen
sind nur Hilfen, der Bedarf ist immer individuell.

Die Bedürfnisse sind individuell
Vorsicht: Mythen
In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war der
Fokus der Ernährungswissenschaft auf Mineralstoffe und
Vitamine gerichtet. So wurde vor allem die Eisenversorgung
thematisiert. Deshalb gab es in der Kinderernährung regelmäßig Spinat – was etliche Kinder ablehnten. Dann stellte
sich heraus, dass der Eisengehalt des Spinats zu hoch
angegeben war – ein Laborfehler. Man hätte Kindern unangenehme Erfahrungen, die teilweise lebenslange Ernährungsgewohnheiten prägten, ersparen können. Man spricht

Ernährung dient dem Menschen zur Versorgung von Körper,
Seele und Geist und jeder Mensch ist ein Individuum. So
unterscheiden sich auch der Bedarf an Nahrung, Vorlieben
und Abneigungen individuell. Es lässt sich an Ernährungsgewohnheiten ablesen, welche Schwerpunkte ein Kind in
seiner Konstitution hat, welche Temperamente einwirken.
Daher sollte man sein Kind beobachten: Es zeigt, was es
braucht und was es nicht mag. Der kleine Choleriker kaut
gern, erprobt seinen Willen auch an der Nahrung, während
der kleine Phlegmatiker genau dies ablehnt und dafür
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›

weiche Lebensmittel mag. So isst auch jedes phlegmatische
Kind gern Obst, wenn es geschnitten und appetitlich angerichtet vor ihm steht. Das Hineinbeißen in einen ganzen
Apfel wird es nicht mögen – was aber oft genau der Choleriker gerne hat. Individuelle Ernährung heißt also nicht für
jedes Familienmitglied extra zu kochen, sondern ein waches
Wahrnehmen, Akzeptieren, dass ein Kind von einer Speise
mehr isst als von einer anderen.

Es braucht Regeln
Nun könnte man leicht den Schluss ziehen, dass das Kind
das essen soll, was es will. Genau das wird heute zum Problem. Bereits im Kleinkindalter wird das Essen zu Hause
zum Machtkampf. Das Kind verweigert die »guten« Lebensmittel. Schließlich lässt man ihm seinen Willen und es
kommt zu einseitigem Essverhalten wie »nur Nudeln mit
Soße« oder überwiegend Süßes. Aber der Gegensatz von
Zwang ist nicht schrankenloses Zulassen. Dies kann auch
zu Fehl- und Mangelernährung führen. Wichtig sind gewisse Regeln für die Ernährung, die es in jeder Gemeinschaft und vielen Familien gibt. Es gibt Grundzüge, was und
in welcher Qualität eingekauft wird, was generell nicht und
was ab und an. Solche Regeln sollten auch eingehalten werden, denn sie vermitteln den Kindern Sicherheit. Dies meint
nicht, dass es nicht auch begründete Ausnahmen geben
kann, das Leben läuft nicht stur und pedantisch.
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Der »Mere Exposure Effekt«
Die Einstellung zur Nahrung ist viel instinktiver, als wir gemeinhin denken. Die Werbepsychologie hat dies längst erkannt und erforscht. So prägt sich eine Vorliebe vielfach erst
durch den wiederholten Verzehr aus. Einmaliges Essen ruft
noch keine Begeisterung (aber auch keine Ablehnung!) hervor. Wichtig ist, bestimmte Gerichte öfter anzubieten. Dies
nennt man »Mere Exposure Effekt«. Er ist bei vielen Grundnahrungsmitteln wie Brot oder Standardgerichten zu
finden. Wird ein Lebensmittel aber zu viel angeboten – dies
trifft selbst auf Schokolade zu – gibt es das »Überessen«.
Wer nur sein Lieblingsessen bekommt, mag es irgendwann
für längere Zeit nicht mehr. Dies nennt man »spezifischsensorische Sättigung«. Dadurch fällt die Nahrung nicht zu
einseitig aus, neue Nahrungsmittel werden akzeptiert. Abneigungen gegen bestimmte Lebensmittel entstehen oft aus
einer Koppelung von Verzehr und negativen Erfahrungen,
zum Beispiel Erbrechen nach dem Essen. Dies muss gar
nicht zusammenhängen, wird aber so erlebt und führt unter
Umständen zu jahrelanger Ablehnung. Abneigungen können auch durch körperliche Unverträglichkeiten auftreten,
die gar nicht bekannt sind. So kann zum Beispiel eine
Fruchtzucker-Malabsorption zur instinktiven Ablehnung
von Obst führen. Dies kann man erst seit wenigen Jahren
testen. Seltene Bluterkrankungen können dazu führen, dass
Fleisch gemieden wird, ohne dass die Zusammenhänge er-
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Ratschläge für eine bewusste
Ernährung

kannt werden. Diese Beispiele zeigen, dass es auf die individuelle Situation ankommt
und nicht auf Umsetzung allgemeiner Empfehlungen.

Wie ernähre ich mich richtig?
Es gibt drei Hauptnährstoffe, die in der Nahrung enthalten sind: Kohlenhydrate,
Eiweiß und Fette. Kohlenhydrate werden am meisten gebraucht. Sie sind wichtig
für die Nerven- und Gehirntätigkeit sowie zur Muskel- und Stoffwechselversorgung.
Zu den Kohlenhydraten zählen Zucker, Stärke (weißes Mehl) und die komplexen
Kohlenhydrate (Vollkornmehl), die auch noch Ballast- und andere Begleitstoffe enthalten. Zucker gelangt sehr schnell in den Körper, was zwar rasch Energie bringt,
aber auch eine Überlastung des Blutes mit Zucker sowie eine zu kurze Sättigung
zur Folge hat. Daher wird empfohlen, einen Großteil der Kohlenhydrate über die
komplexen aufzunehmen. Dies bedeutet Vollkornbrot, Getreidespeisen wie Bulgur,
Vollkornnudeln, Hirse oder Reis. Helle Mehle enthalten wenig Vitamine und Mineralstoffe und sollten daher in geringerem Maß verzehrt werden: Also nicht täglich
helle Brötchen essen! Eiweiß ist wichtig für Wachstum und Erhaltung des Körpers.
Es ist in pflanzlichen oder tierischen Lebensmitteln enthalten. Getreide und Vollkornbrot liefern eine Grundversorgung mit Eiweiß, die durch Milch, Milchprodukte
und Käse ergänzt wird. Fleisch und Wurst sollten nicht in zu großer Menge verzehrt
werden. Zu wenig sind meist die eiweißreichen Hülsenfrüchte vertreten, obwohl
Linsen, Erbsen und Bohnen oft gern von Kindern gegessen werden und gut zubereitet und gewürzt auch verträglich sind. Gute Fette gehören ebenso zu einer »richtigen« Kinderernährung: Sie liefern Wärme, Energie und machen zufrieden. Dabei
sollten die nativen – kalt gepressten, nicht raffinierten – pflanzlichen Öle wie Sonnenblumen-, Raps- oder Olivenöl an erster Stelle stehen. Die Sorte ist mehr eine geschmackliche Entscheidung. Milchfett ist in Maßen – wie in Vollmilch – durchaus
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Welche Lebensmittel können wir mit
gutem Gewissen zu uns nehmen?
Was ist gesünder: Butter oder Margarine?
Ist Rohkost gekochtem Gemüse
vorzuziehen? Welche Milch- und
welche Backprodukte sind besonders
empfehlenswert?
Diesen Fragen widmet sich Dr. med.
Otto Wolff und zeigt, dass nicht nur
die Stoffe und Substanzen als solche
uns ernähren, sondern auch die
feineren Lebenskräfte in ihnen eine
Rolle spielen.

›

Das Buch bietet wichtige Urteilsgrundlagen über die Bestandteile der Ernährung
und die eigenen Essgewohnheiten.
Die Themen reichen von Rohkost und
Gemüse über Milch, Brot und Eier bis
zu Zucker, Fett,Vitaminen und Lebensmittelzusätzen.

Freies Geistesleben
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schung viele neue Erkenntnisse erbracht. So verbessert sich
die Milchqualität, wenn die Tiere ihr Futter auf der Weide
oder Grünfutter erhalten. Empfehlenswert ist der biologischdynamische Landbau, der durch die Anwendung biologischdynamischer Präparate über die biologische Landwirtschaft
hinausgeht und Erde und Pflanzen für die kosmischen
Kräfte von Sonne und Planeten empfänglicher macht. Die
Produkte werden unter der Bezeichnung »Demeter«
verkauft. Ebenso sind Bio-Lebensmittel von anderen Verbänden (Bioland, Naturland) zu empfehlen. Für Kinder ist
es schön zu erleben, wo und wie ihre Nahrungsmittel
wachsen. Daher ist der Besuch und Einkauf bei regionalen
Bauernhöfen eine Bereicherung.
Bei Obst und Gemüse sollte auf saisonale Reifezeiten geachtet werden – wenn man der Tatsache Rechnung trägt,
dass manches natürlicherweise nicht verfügbar ist, mindert
man nicht nur den Energieverbrauch durch lange Transporte oder Lagerungstechniken, sondern legt auch an, dass
einmal auf etwas gewartet werden muss – wie die ersten
Erdbeeren – und bekanntlich ist die Wartezeit oft die
schönste. So kann eine »richtige« Ernährung gestaltet
werden, die Freude macht, sättigt und gut schmeckt. ‹›

›

erwünscht und gehört zu den verträglichsten Fetten. Weniger erwünscht sind die »versteckten« Fette in Fertigprodukten, Süßigkeiten oder Fertigdesserts. Manche haben durch
die Erhitzung an Wert verloren. Vitamine, Mineralstoffe und
sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe sind keine Energieträger, werden aber als Wirkstoffe und Aktivatoren gebraucht. Sie sind in Obst und Gemüse wie auch Salaten
enthalten. Daher sollte viel Wert darauf gelegt werden, diese
Lebensmittel täglich in der Nahrung zu haben. Frische, ausgereifte Ware ist hier angebracht.
Immer wichtiger wird heute die Qualität, die durch Züchtung, Anbau und Verarbeitung entsteht. Hier hat die For-
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Leiterin des Arbeitskreis für Ernährungsforschung e.V., Vortragsund Kurstätigkeit, Buchveröffentlichungen. Arbeitskreis für
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Die seelische Wirkung
von Lebensmitteln
von Uwe Geier
Uwe Geier ist Agraringenieur und entwickelt beim Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise in Darmstadt standardisierte Verfahren zur Bewertung seelischer Wirkungen von Lebensmitteln. Er geht der Frage nach, ob Essen auch eine seelische
und möglicherweise geistige Wirkung hat.
Wer kennt sie nicht, die Wirkung von Sahne? Aber wie lässt
sich der Eindruck beschreiben? Sich in den Sessel setzen –
oder umhüllend, wärmend, entspannend? Nun: eben sahnig. Auch die wach machende, aufputschende Wirkung von
Kaffee ist fast jedem bekannt. Sie wird auf den Bestandteil
Koffein zurückgeführt. Auch im Tee ist Koffein und macht
wach, aber doch ganz anders als Kaffee. Wie sind die Unterschiede zu beschreiben?
Jeder kennt solche Wirkungen von Lebensmitteln, die tiefer
gehen oder anhaltender sind als der Geschmack, Wirkungen von Lebensmitteln auf das körperliche oder seelische
Befinden.
Nur wird darüber nicht viel geredet oder gar geschrieben.
Deshalb fehlen uns auch die Begriffe, um die Effekte zu beschreiben. In anderen Kulturen wie Indien ist die Vorstellung differenzierter Wirkungen von Lebensmitteln auf den
Körper und den Geist noch sehr verbreitet. Aber hat diese
Seite des Essens über persönliche Vorlieben hinaus eine Bedeutung? Sind Lebensmittel nicht durch ihre Substanzen,
ihren Geschmack und die vereinzelten Studien zu Gesundheitswirkungen hinreichend beschrieben?

Hyperaktivität zum Trinken
Dazu ein Beispiel: Im Jahr 2007 veröffentlichten Donna
McCann und ihr Team von der Universität Southampton in
der renommierten medizinischen Fachzeitschrift »The Lancet« eine Untersuchung über die Effekte synthetischer Lebensmittelfarbstoffe und Konservierungsmittel auf das
Verhalten von Kindern. Gemische der untersuchten Sub-

stanzen – gang und gäbe in sogenannten Erfrischungsgetränken oder Fruchtgummis – verursachten bei den 300 dreisowie acht- und neunjährigen Kindern Effekte von Hyperaktivität. Die Ergebnisse waren derart deutlich, dass die EU
reagieren musste, zwar nicht mit einem Verbot, aber einem
Hinweis, der seit dem 20. Juli 2010 auf entsprechenden Produkten warnt: »Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei
Kindern beeinträchtigen«.

Mit Fast-Food in den Mittagsschlaf
Eine andere Dimension des Themas zeigen Versuche über
die Auswirkungen unterschiedlicher Arten von Mittagessen
auf die Leistung von Schülern. Zum Beispiel ließ ein Fernsehsender die Versprechen eines Bio-Caterers an einer
Schule in Bochum prüfen. Eine Schulklasse testete 45
Minuten nach dem Mittagessen die Konzentration und das
Gedächtnis. Einmal wurde Fast-Food serviert, an einem anderen Tag das Vollwert-Menue des Caterers. Durch das BioVollwert-Menue steigerte sich die Gedächtnisleistung von 42
auf 61 Prozent und die Konzentrationsfähigkeit von 33 auf
79 Prozent (http://www.biond.de).
In der Wissenschaft wächst das Interesse an lebensmittelinduzierten Emotionen. Hier einige repräsentative Beispiele.

Macht Fisch glücklich?
Sind Substanzen oder Lebensmittel mit vermuteter oder er- ›

2012 | Oktober erziehungskunst
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gen der Erwartung der Forscher – in der Befragung die bessere Stimmung als die Vergleichsgruppe.
Dies zeigt, dass einfache Schlüsse über den Zusammenhang
zwischen Fischkonsum, Omega-3-Fettsäuren und Gemütsverfassung nicht möglich sind.

›

wiesener Gesundheitswirkung auch für die Seele gut? Beispielsweise Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch, aber auch in
Milchprodukten enthalten sind, die vor allem im Hinblick
auf Herz-Kreislauferkrankungen förderlich sein sollen. In
Neuseeland – einem Land mit geringem Fischverzehr und
hoher Depressionsrate – untersuchten Forscher 2002 den
Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen (Silversand
& Scott). Und tatsächlich waren die Viel-Fisch-Esser in der
Selbsteinschätzung mental gesünder als jene, die wenig oder
keinen Fisch aßen. Die Forscher führten dies auf die Omega3-Fettsäuren zurück. Vor dem Hintergrund solcher Ergebnisse kamen Beezhold u.a. (2010) zur Frage, ob Vegetarier
nicht eine entsprechend ungünstigere Gemütsverfassung
aufweisen. Interessanterweise zeigten diese jedoch – entge-
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In der aktuellen Grundlagenforschung über lebensmittelinduzierte Emotionen fällt auf, wie oft Kaffee, Pizza, Pasta, Eis
und vor allem Schokolade als Proben herangezogen werden.
Weitreichende Folgerungen über unsere Ernährung sind daraus nicht zu ziehen, (eher über die Vorlieben der Forscher),
aber doch manchmal Erkenntnisse über die Wechselwirkung
von Essen, Sinneseindrücken und Psyche. So untersuchten
Walla u. a. (2010) die Intensität der Schreckreaktion verursacht durch ein lautes Geräusch nach dem Verzehr unterschiedlicher Lebensmittel. Bemerkenswert waren die
Geschlechterunterschiede. Frauen entspannten sich nach Joghurt und Schokolade gut, während bei Männern keine Effekte auftraten.
Auch die Marketing-Forschung entdeckt den Zusammenhang zwischen Emotionen und Lebensmitteln. Ein Beispiel
ist die Arbeit von Thomsen u. a. (2010). Probanden wurden
gefragt, welche der vorgegebenen emotionalen Begriffe sie
mit der Verkostung von neun dunklen Schokoladen in Verbindung bringen. Die nachgefragten Kriterien wie luxuriös,
arrogant, kraftvoll oder traditionell weisen auf eine Deutung
lebensmittelinduzierter Emotionen: Welche Assoziationen
werden durch das Lebensmittel geweckt? Assoziationen können sowohl durch die Wirkung, als auch durch Erinnerungen, persönliche Vorlieben und den sozialen Hintergrund
hervorgerufen werden. Auf jeden Fall gelang es den Probanden, die Schokoladen auf diese Weise zu differenzieren.

Fotos von oben: Charlotte Fischer (und Seite 12) / John Hritz / Vasko Miokovic/ Moncherie

Cartoon: Renate Alf

Pizza, Schokolade & Eis
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Fasst man den Kenntnisstand der Forschung zu lebensmittelinduzierten Emotionen
zusammen, wird deutlich (Hermann 2011): Assoziationen und tatsächliche Wirkungen
werden selten getrennt. Es wird viel mit Convenience-Produkten (Fertiggerichten) und
Genussmitteln gearbeitet. Aufschlussreiche Untersuchungen über Grundnahrungsmittel
fehlen weitgehend.

Fotos von oben: Charlotte Fischer (und Seite 12) / John Hritz / Vasko Miokovic/ Moncherie

Ein psychologischer Test für Lebensmittel
An unserem Institut nutzen wir die Erfahrung geschulter Selbst-Beobachter seit
Jahren in der Forschung an Lebensmitteln. Aus vielen Seminaren wissen wir, wie
schnell Ungeübte meistens lernen, Befindlichkeitswirkungen von Lebensmitteln an
sich zu bemerken. Umso mehr überrascht es, dass in dem Wissenschaftsbereich,
der Methoden für die Selbstbeobachtung liefert, der Psychologie, unter den Hunderten von Testverfahren keines für Lebensmittel zu finden ist.
Aus diesem Grund haben wir uns 2010 auf den Weg gemacht, selbst einen entsprechenden Test zu entwickeln. Einen guten Ausgangspunkt stellt dafür die Sensorik dar, die
Wissenschaft vom Geschmack. Verschiedene Sensoriktests liegen vor, die durch internationale
Normen definiert sind. Mit dem Technologie-Transfer-Zentrum in Bremerhaven fanden wir
einen professionellen Partner für unsere Experimente.
Unsere erste Versuchsfrage war, ob ungeschulte Menschen, in diesem Fall Bio-Konsumenten, erkennen können, wie Lebensmittel auf sie wirken. Die Zweite war, ob es den
Prüfern gelingen wird, feinere Unterschiede zu entdecken.
Wie in einem sensorischen Konsumententest bekamen die je 60 Prüfer verschlüsselte Proben in zufälliger Reihenfolge. Dabei saßen die Prüfer in einer Kabine unter
definierten Bedingungen. Jeweils drei bis vier Proben wurden in den sechs Experimenten geprüft. Die Probanden bekamen einen Fragebogen mit sechs polaren
Fragen, wie: Fühlen Sie sich eher ruhig oder unruhig, wach oder müde, warm oder
kalt, aufrecht oder gedrungen und besser oder schlechter gestimmt? In 25 bis 30
Minuten war der Fragebogen auszufüllen.
Zu meiner Überraschung konnten die Prüfer einige Unterschiede deutlich erkennen:
Nach Kartoffeln fühlt man sich müder, aber beruhigt, hier im Vergleich mit Möhren und
Tomaten. Milch führt zu einem Wärme- und Ruheeindruck im Unterschied zu Sojamilch.
Dies sind einige Aussagen, die jetzt wissenschaftlich abgestützt sind.
Immerhin als Tendenz konnten die Prüfer auch Herkünfte (Demeter, Bio, konventionell) ›
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von sonst vergleichbarer Milch und Zuchtmethoden bei
Möhren (biodynamisch oder F1-Hybride) unterscheiden.
Diese sechs Experimente sind nur der erste Schritt bei der
Entwicklung eines standardisierten Verfahrens zu Bewertung von psychischen Lebensmittelwirkungen. Mit dem zu
entwickelnden »Schnelltest« hoffen wir, das Thema bekannt
zu machen und ein einfaches, aber solides Instrument für
die praxisnahe Forschung in die Hand zu bekommen. In
Kürze sind weitere Versuche geplant, die den Test schärfen
sollen. Inwieweit der Geschmack und die Wirkung auf das
Befinden zusammenhängen, und ob sich die Ergebnisse der
Selbstbeobachtung im Test (zum Beispiel »ich fühle mich
eher wach«) durch Verhaltenstests bestätigen lassen, soll
ebenfalls geprüft werden.

unabhängig von Genuss und persönlichen Vorlieben – einen
Einfluss auf unsere Psyche und unser Leibgefühl. Hier ist
unsere Vorstellung von Lebensmitteln zu erweitern.
Die Wissenschaft ist langsam. Bis unser tägliches Leben
durch neue Methoden und Erkenntnisse beeinflusst wird,
wird noch etwas Zeit vergehen.
Die gute Nachricht ist: Sie können es selber. Mit etwas Ruhe
und innerer Aufmerksamkeit können Sie in ein oder zwei
Minuten schon einen Eindruck erhaschen. Es helfen Vergleiche und der Austausch darüber. Wenn Sie von der eigenen Beobachtung überrascht sind, ist das ein gutes Zeichen
für eine unbefangene Wahrnehmung. Hier gibt es viel zu
entdecken. ‹›

Ein neues Kapitel in der Lebensmittelbewertung

Zum Autor: Dr. Uwe Geier, Forschungsring für Biologisch-Dynamische
Wirtschaftsweise e.V., Brandschneise 5, 64295 Darmstadt,
E-Mail: geier@forschungsring.de

Die Herstellung unserer Lebensmittel unterscheidet sich erheblich: von der Haltung der Tiere, ihrem Futter, der Düngung der Pflanze über viele Einflüsse der Verarbeitung bis
zur Verpackung. Sollten sich schonende oder zerstörende
Verarbeitung, tiergerechte oder tierquälerische Haltung,
natürliche oder synthetische Zusatzstoffe bis auf das körperliche und seelische Befinden nach dem Verzehr der Produkte
auswirken? Einige Indizien deuten in diese Richtung.
Die Potenziale zukünftiger Anwendungen schätzen wir als
sehr groß ein. Was biete ich als Unternehmer oder Schule in
der Kantine an? Welche Lebensmittel fördern oder hemmen
und wenn, was? Welche Lebensmittel sind für welchen
Zweck am günstigsten? Wie bedeutsam sind individuelle
Bedürfnisse? Dies sind Fragen, die in Zukunft beantwortet
werden müssen.
Unabhängig vom Anwendungscharakter des geplanten Testverfahrens: Die Forschung zeigt: Lebensmittel haben –

Literatur: U. Geier u.a.: First steps in the development of a psychological test
on the effects of food on mental well-being. In: J Sci Food Agric. 13 Jun 2012
D. McCann u.a.: Food additives and hyperactive behaviour in 3 and 8/9
year old children in the community. In: The Lancet, 6 September 2007
K.M. Silversand u.a.: Fish consumption and self-reported physical and
mental health status. In: Public Health Nutrition (2002), 5: pp 427-431,
02 January 2007
B.L. Beezhold u.a.: Vegetarian diets are associated with healthy mood
states: a cross-sectional study in Seventh Day Adventist adults. In Nutrition
Journal 2010, 9:26
P. Walla u.a.: Food-evoked changes in humans: Startle response modulation and event-related brain potentials (ERPs). In: Journal of Psychophysiology 24(1): 25–32 (2010)
D.M.H. Thomson u.a.: Linking sensory characteristics to emotions: An
example using dark chocolate, Food Quality and Preference, Volume 21,
Issue 8, December 2010, S. 1117–1125
Ina Hermann: Wirkung von Lebensmitteln auf die Psyche, Ergebnisse
einer Literaturrecherche, Forschungsring-Materialien Nr. 25,
Forschungsring e.V. Darmstadt, 2011
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Des einen Überfluss
ist des anderen Mangel
von Judith Schake

Diplom-Ökotrophologin Judith Schake zeigt, wie die Ernährungsweise der Wohlstandgesellschaft mit der prekären Lebenssituation
vieler Menschen in anderen Weltteilen zusammenhängt.
Seit den 1970er-Jahren berät die internationale Staatengemeinschaft regelmäßig über die Bekämpfung des Hungers
in der Welt. 2004 wurden diese Bemühungen in den »Freiwilligen Leitlinien der FAO (Food and Agriculture Organisation) zum Recht auf Nahrung« festgehalten. Diese fordern
die Staaten auf, zu handeln, um die Zahl unterernährter
Menschen bis zum Jahr 2015 zu halbieren.

Der Hunger wächst
Tatsächlich nimmt die Zahl der Hungernden wieder zu.
Derzeit leiden etwa eine Milliarde Menschen weltweit an
Hunger. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Oft hängen sie
jedoch unmittelbar mit dem Wirtschaftsgebaren und Konsumverhalten der Wohlstandsländer zusammen. Als wesentliche Ursachen gelten zur Zeit neben der Finanzkrise
vor allem die Spekulationen mit Agrar-Rohstoffen und die
damit zusammenhängenden, gestiegenen Preise für Lebensmittel, Treibstoff und Dünger sowie der weltweit steigende Fleischkonsum. Denn mit dem steigenden Konsum
von Fleisch entstehen Flächenkonkurrenzen zwischen dem
Anbau von Futter- und Grundnahrungsmitteln.

Diabetes in Europa, Hungerödeme in Afrika
Dass der hohe Fleischkonsum in den Wohlstandsländern
das Leben der Menschen in den Schwellen- und Entwicklungsländern erschwert, ist nicht neu. Aufgrund der weltweit wachsenden Nachfrage nach Fleisch, Milchprodukten
und Eiern, bekommt das Thema jedoch eine neue Dringlichkeit. Während der Verbrauch in Europa und den USA

in den letzten Jahren auf hohen Niveau stagniert, steigt er
vor allem in China, aber auch in anderen Schwellenländern
mit den wachsenden Konsumbedürfnissen stetig an.
In Europa hat der hohe Konsum von tierischen Produkten in
den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass viele Menschen regelmäßig mehr Kalorien als nötig aufnehmen. Dadurch ist auch in Deutschland die Zahl der Übergewichtigen
und der daraus resultierenden ernährungsbedingten Erkrankungen, wie Diabetes Typ 2 und Herz-Kreislauferkrankungen, kontinuierlich gestiegen.

Schlachtvieh braucht Futter
Der anhaltend hohe Fleischkonsum in Europa und den USA
sowie der steigende Konsum in den Schwellenländern
beeinflussen die landwirtschaftliche Entwicklung in der

Extensiver
Sojaanbau
und
Fleischkonsum
lässt Menschen
hungern
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ein Drittel der vorhandenen
Ackerflächen zum Anbau von Futter genutzt.

›

ganzen Welt. Um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen,
braucht man ein Vielfaches an Getreide, Soja oder Mais.
Weltweit wird daher etwa ein Drittel der vorhandenen Ackerflächen zum Anbau von Futter genutzt. Diese Fläche steht
nicht mehr für den Anbau von Grundnahrungsmitteln zur
Verfügung. Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Nahrungskalorien aus den Pflanzen als sogenannte Veredelungsverluste verloren gehen. Die Tiere verbrauchen einen
Großteil der Energie aus dem Futter für ihren eigenen Stoffwechsel – Energie, die beim unmittelbaren Verzehr der
Pflanzen dem Menschen direkt zur Verfügung stehen
würde.
Aufgrund des hohen Bedarfs an Tierfutter sind die Länder
der EU sehr von Importen abhängig. Benötigt wird hauptsächlich Soja und Getreide für die Schweine- und Geflügelaufzucht. Soja ist eine der wichtigsten Quellen für Protein
und muss in Deutschland zu fast 100 Prozent importiert
werden. Die größten Sojalieferanten sind Brasilien, Argentinien, die USA, Paraguay und Bolivien.

Sojaplantagen vertreiben südamerikanische Bauern
Weil immer mehr Fläche für den Futteranbau genutzt wird,
sind laut »Brot für die Welt« besonders kleine Pächter und
Landbesitzer in Lateinamerika einem enormen Verdrängungsdruck ausgesetzt, vor allem jene, die nur über unsichere Landnutzungsrechte verfügen. In Brasilien sind über
eine Million Kleinbauern nicht im Besitz der Böden, die sie
bewirtschaften. Professionelle Landräuber setzen – oft im
Auftrag großer Agrarunternehmer – Geld, Macht und nicht
selten auch illegale Mittel ein, um die Kleinbauern zu vertreiben. Auf diese Weise werden ganze Landstriche entvölkert
und der Sojaanbau verbreitet sich, wie in der Region um
Santarém in Amazonien, laut Greenpeace explosionsartig
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von 50 Hektar im Jahr 2000 auf 30.000 Hektar in 2008.
Da diese Form der intensiven Bewirtschaftung nur wenige
Beschäftigungsmöglichkeiten bietet, sind die Kleinbauern
meist gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Als Folge werden Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäuser geschlossen, wodurch sich zusätzlich die Bedingungen für die
verbliebene Landbevölkerung verschlechtern. Dort, wo vorher extensive Weidewirtschaft betrieben, wo Getreide, Gemüse und Obst angebaut wurden, wachsen nun Hektar um
Hektar Sojakulturen. Je mehr Soja als Tierfutter angebaut
wird, desto weniger Menschen können sich ausgewogen ernähren.
Weitere Leidtragende sind die indigenen Völker, die von den
Wäldern in ihrer Region leben. Die Gemeinschaften im Norden Argentiniens fischen und jagen, sie sammeln Früchte,
Wurzeln, Schoten und Honig in den Trockenwäldern der
Chaco-Region. Der dort beheimatete Johannesbrotbaum ist
einer ihrer wichtigsten Lieferanten pflanzlicher Proteine.
Fallen die Wälder zugunsten der Sojaplantagen, verringert
sich ihr Jagd- und Sammelgebiet. Die Folge sind schwerwiegende Mangelernährung und daraus resultierende
Krankheiten wie Tuberkulose.

EU-Exporte ruinieren afrikanische Milchbauern
In der gesamten EU und somit auch in Deutschland werden viel mehr tierische Lebensmittel erzeugt als verbraucht.
Daher werden große Teile ausgeführt. Bis zu zwei Drittel der
EU-Exporte von Milchprodukten gehen in Entwicklungsländer. Die europäischen Exporteure profitieren von den
Subventionen der EU und den niedrigen Preisen für das billig eingekaufte Futter aus Lateinamerika. In den westlichen
Ländern Afrikas haben tausende kleinere Milchviehbetriebe
keine Chance, ihre Milch an Molkereien zu verkaufen, da

Foto: Xavier de Fenoyl
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diese für ihre Produkte das billigere Milchpulver aus der EU
verwenden. Nachdem in Ländern wie Kamerun und Burkina Faso zahlreiche Kleinbauern ihre Existenzgrundlage
verloren hatten, haben einige Länder Importbeschränkungen verhängt. In Ländern wie Ghana und Benin leiden die
Bauern aber nach wie vor unter den EU-Exporten.

Zwei Fleischmahlzeiten pro Woche reichen
Während der Überfluss an fleischlicher Nahrung bei uns zu
Übergewicht und seinen Folgeerkrankungen beiträgt, ist er
in den Ländern des Südens mit verantwortlich für Hunger
und Mangelernährung. Der hohe Konsum tierischer Produkte ist nur ein Aspekt von vielen. Doch ist davon auszugehen, dass ein reduzierter Fleischkonsum und die damit
verbundene Minderung des Flächenbedarfs für Futter die
Ernährung der Weltbevölkerung erleichtern werden. Dies
kann allerdings nur gelingen, wenn die frei werdenden Flächen stattdessen nicht mit Pflanzen für die Bioenergieproduktion belegt werden. Denn auch hier bahnt sich immer
mehr eine Konkurrenz zum Anbau von Grundnahrungsmitteln an.
Ernährungswissenschaftler empfehlen bis zu zwei Fleischmahlzeiten pro Woche. Wichtig ist dabei aber nicht nur die
Menge des Fleisches, sondern auch die Wahl der Tierart und
die Landwirtschaftsform, aus der die Tiere stammen. So
haben Schweine und Hühner eine schlechtere Flächenbi-

lanz als Rinder, Schafe und Ziegen. Der Futterbedarf der
Wiederkäuer kann zu einem guten Teil durch Weide- und
Futtergras gedeckt werden, durch Gras, das von Weideland
stammt, das nicht ackerbaulich genutzt werden kann. Das
Fleisch, die Eier und Milchprodukte sollten möglichst aus
biologisch-dynamisch oder ökologisch bewirtschafteten Betrieben kommen. Diese verpflichten sich, ihre Futtermittel
überwiegend selbst anzubauen.
Insbesondere wir in Deutschland und die anderen europäischen Länder sind dazu aufgerufen, unseren hohen
Konsum zu reduzieren. Würden wir uns vorwiegend ovolacto-vegetabil ernähren, wäre das nicht nur gesund für
uns, sondern eine Hilfe für die Kleinbauern in den Schwellen- und Entwicklungsländern. Entscheiden wir uns dabei
für ökologisch hergestellte, saisonale Nahrungsmittel aus
der eigenen Region – um so besser! ‹›
Literatur: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz: Leitlinien zum Recht auf Nahrung, 2004:
http://www.bmelv.de/SharedDocs/ Standardartikel/EuropaInternationales/Welternaehrung-FAO/RechtAufNahrungLeitlinienFAO.html
Tobias Reichert: Brot für die Börse, Hamm 2012
Karl von Koerber, Hubert Hohler: Nachhaltig genießen, Stuttgart 2012
Thomas Fritz: Brot oder Trog – Futtermittel, Flächenkonkurrenz und
Ernährungssicherheit, Diakonisches Werk der EKD e.V., Stuttgart /
Berlin 2011
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Essen schafft Umwelt
von Nina Töpfer

Die Ernährung beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unsere Lebensgrundlage: die Böden, die Gewässer, das Klima,
die Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt die soziale Umwelt. Nur eine nachhaltige Ernährung kann negative Auswirkungen
auf die Um- und Mitwelt verhindern. Nachhaltig ernähren wir uns dann, wenn wir unsere eigene Ernährung und diejenige künftiger
Generationen nicht gefährden – und zwar weltweit.
Unsere Ernährung beruht auf dem Anbau von Nahrungspflanzen und dieser hat umfangreiche und weitreichende
Folgen für die Umwelt. Die konventionelle Landwirtschaft
will bei minimalem Arbeitseinsatz möglichst viel ernten und
verwendet deshalb Düngemittel, Pestizide, Großflächen und
Monokulturen. Ob das nachhaltig ist, spielt keine Rolle. Die
folgenden Beispiele zeigen, welche Folgen das für Böden,
Gewässer und Klima hat.

Sandsturm in Mecklenburg-Vorpommern
Im Frühjahr 2011 führte ein Sandsturm in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur auf der Autobahn
zu einer Massenkarambolage, sondern war auch für
die ansässigen Bauern eine Katastrophe. Die Äcker
dort sind so geschnitten, dass man mit Hilfe von großen Maschinen größte Flächenleistungen sicherstellen kann. Allerdings gibt es dadurch keinen
Schutz vor Winden. In diesem Fall hat der Sturm einen Teil der humusreichen Schicht abgetragen und
eine Missernte war die Folge. Sind die Äcker, wie in
Mecklenburg-Vorpommern derart ungeschützt
durch fehlende Hecken, so ist die Gefahr sehr hoch,
dass die fruchtbare Erde durch Winde fortgetragen
wird. Dazu kommt der Regen, der an vielen Stellen
den fruchtbaren Boden wegschwemmt und eine unfruchtbare Steinlandschaft hinterlässt. Die konventionelle Landwirtschaft reagiert auf diese Erosion, indem sie immer mehr Dünger auf die Äcker schüttet.
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Die biologische Landwirtschaft versucht im Gegensatz dazu
die Bodenfruchtbarkeit mit natürlichen Mitteln zu stärken.
Der Gefahr der Bodenerosion wird durch kleinere Anbauflächen sowie Hecken- und Baumpflanzungen begegnet.

Überdüngung lässt die Meere kippen
In der konventionellen Landwirtschaft hat sich der Einsatz
von Nitratdünger stark erhöht, was zwar zu einer Steigerung
der landwirtschaftlichen Erträge führte, aber auch der Umwelt schadet: Lachgas-Emissionen aus mineralischem Stickstoff (Nitrat) verstärken den Treibhauseffekt, Oberflächengewässer werden überdüngt, Nitrat gelangt ins Trinkwasser,
schließlich fließt das Nitrat über die Flüsse ins Meer. Dort
regt es das Algenwachstum an und führt nicht selten zum
Absterben oder zur Verdrängung von Fischbeständen. Beim
biologischen Landbau ist der Einsatz mineralischen Nitrats
verboten. Im Vordergrund stehen die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und die Förderung der Bodenlebewesen (zum
Beispiel Regenwürmer), indem Mist verwendet wird, Zwischenfrüchte (zum Beispiel Leguminosen) angepflanzt werden und die Felder nicht brach liegen gelassen werden. Dadurch trocknen die Böden nicht aus und werden gut
durchwurzelt. Alles in allem ist die Nachhaltigkeitsbilanz der
ökologischen Landwirtschaft deutlich besser als die der konventionellen: Sie verdichtet den Boden nicht so stark, sie erhält die biologische Vielfalt, trägt weniger Schadstoffe in die
Umwelt ein und züchtet speziell an Standort und ökologische Bedingungen angepasstes Saatgut.
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Tierhaltung: Auf das Futter kommt es an
Die Tierhaltung umfasst nicht nur ethische Aspekte, sondern auch eine Vielzahl von Einflüssen auf die Umwelt, die
so umfangreich sind, dass sie gar nicht alle aufgezählt werden können. Da in der Tierhaltung in Deutschland oft speziell angebautes Futter wie Soja und Mais verwendet wird,
potenzieren sich hier die Auswirkungen des Pflanzenanbaus. Weitere Schäden ruft die konventionelle Tierhaltung
hervor, indem sie gentechnisch veränderte Pflanzen verfüttert, standardmäßig Antibiotika einsetzt, was zu resistenten
Keimen führt, und große Mengen stark stickstoffhaltiger Exkremente produziert.

Bedruckte Brötchentüten sind überflüssig
Unsere Ernährung ist ohne umfangreiche, automatisierte
Herstellungsprozesse kaum vorstellbar. Die industrielle Pro-

duktion belastet durch ihren Energieverbrauch
ebenfalls unsere Umwelt. Zum Ressourcenverbrauch trägt auch die Verpackung unserer Lebensmittel bei. Unverpackte Lebensmittel schonen die
Umwelt. Beim Einkauf sollten daher Verpackungen
vermieden werden, auch die Brottüte beim Bäcker –
zwar sind dies Papiertüten, aber überflüssigerweise
sind sie meist bedruckt.

Saisonal ist Trumpf
Transport, Verarbeitung, Kühlung und Lagerung von
Lebensmitteln verbrauchen Energie, die immer teurer wird. Empfehlenswert ist, sich regional und saisonal zu ernähren. Lebensmittel, die weit transportiert werden müssen, verursachen zusätzlichen und
unnötigen Ressourcen-Verbrauch. Man könnte meinen, biologischer Anbau und Import-Ware vertrügen

›
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sich nicht, aber die Zahlen zeigen
etwas anderes. Bei Produkten, die in
Deutschland nicht wachsen, wie
Bananen, kann man den hundertprozentigen Import noch nachvollziehen. Allerdings macht es stutzig,
dass nahezu ein Drittel der Kartoffeln und fast 50 Prozent
Karotten importiert werden. Das zeigt, wie wichtig es auch
im Bio-Bereich ist, auf die Herkunft zu achten.
Das gilt auch für das Tierfutter. Eine Studie der Universität
Kassel zeigt, dass sich die wenigsten Teilnehmer, die Wert
auf regionale Produkte legten, Gedanken über die Herkunft
des Futters machten. Da auch im Öko-Bereich der Zukauf
von Futtermitteln üblich und zum Teil notwendig ist, sollte
man sich mit dem Thema der Futtermittelherkunft auseinandersetzen.
Die Verantwortung für die Umwelt bei nicht saisonalen
und dadurch nicht regionalen Verzehrgewohnheiten lässt
sich an den Erdbeeren verdeutlichen. Im Frühjahr gibt es
sie bereits im Laden, wenn unsere heimischen Pflanzen
noch nicht einmal blühen. In dieser Zeit kommen die
meisten (auch Bio-) Erdbeeren aus
Spanien. Dort werden sie in Gebieten
angebaut, die bewässert werden müssen, weil es nicht genug regnet. Der
steigende Wasserverbrauch lässt den
Grundwasserspiegel sinken und bedroht in diesem Fall eines der größten
Vogelschutzgebiete Europas. Auch an
vielen anderen Stellen wird in Gewächshäusern mehr Wasser verbraucht als durch Niederschlag zur
Verfügung steht. Der dadurch absinkende Grundwasserspiegel führt zu
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nachlassendem Gegendruck, in Meeresnähe dringt Meerwasser ein und versalzt die Böden.
Bei der Zubereitung und Auswahl der Lebensmittel lässt sich
ebenfalls nachhaltig handeln. Fertiggerichte und Tiefkühlprodukte verbrauchen bereits bei der Produktion und Lagerung viel Energie. Ein erschreckendes Thema ist die
Entsorgung von Lebensmitteln auf allen Produktionsstufen
– auch im Haushalt. Wer wohl überlegt einkauft und die Sachen schnell verarbeitet, vermeidet nicht nur Abfall und
schont die Umwelt, sondern ernährt sich frisch und vitaminreich. Der biologische Landbau und die biologische Tierhaltung sind Schritte auf dem Weg in eine nachhaltige
Zukunft. Viele Verbände wie Demeter, Bioland und Naturland gehen hier voran. Nicht nur bei der Ernährung, sondern
in allen Produktionsbereichen müssen nachhaltige Wege gefunden und gegangen werden, damit
die Erde als Lebensschauplatz künftiger Generationen erhalten bleibt. ‹›
Zur Autorin: Nina Töpfer ist freiberufliche
Dipl. Ernährungswissenschaftlerin,
E-Mail: info@ninatoepfer.de
Literatur: Karl von Koerber, Hubert Hohler: Nachhaltig genießen, Stuttgart 2012;
Felix zu Löwenstein: Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr, in: Food
Crash, München 2011; Salome Wägeli,
Ulrich Hamm: Bio-Einkauf regional: Und
das Futter?, in: Lebendige Erde, Heft 4/2011
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Kohärenz in der Küche
von Ruth Kindt-Hoffmann

In der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde von Aaron Antonovsky die Salutogenese begründet. Nach Antonovsky entsteht Gesundheit
unter anderem durch das Erleben von »Kohärenz«. Wer sie erlebt, vermag zu sagen: »Ich kann die Welt verstehen, ich kann den
Sinn des Erfahrenen erfühlen, ich kann handelnd die Welt mitgestalten.« Wie im Schulalltag Kohärenz erlebt werden kann, erläutert die Schulärztin des Förderzweigs der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Ruth Kindt-Hoffmann. Sie beschreibt, wie die
Ernährung in das Konzept der Sorsumer Waldorfschule integriert wird.
Vor einigen Jahren trafen sich Lehrerinnen und der Schularzt
der Freien Waldorfschule Sorsum, ein Küchenchef und Projektentwickler für gesunde, ökologische Gemeinschaftsverpflegung, ein Hochschullehrer für Ernährungswissenschaften
und zwei weitere Ärzte. Die freie Waldorfschule Sorsum stand
vor der Aufgabe, eine Schulküche zu bauen und in ihr pädagogisches Konzept zu integrieren. Ganz unterschiedliche Motive bewegten das Team: Der Küchenchef wollte seine Fähigkeiten nicht mehr nur in Wirtschaftsunternehmen einbringen.
Der Wissenschaftler und die anderen Ärzte waren an manchen Stellen unterwegs, sie litten unter der Not, dass gerade im
Bereich der Ernährung, die bei der Prävention von Krankheit
eine große Rolle spielt, Appelle keine Wirkung zeigen.

Schüler in der Schulküche Sorsum
Die Lage der Schule in einem Dorf unweit von Hannover bietet besondere Möglichkeiten für das Erleben und Gestalten in
der Natur. Dieser konzeptionelle Ansatz wird seit 2008 durch
die Mitarbeit der Schüler der 5. und 6. Klassen in der Küche
und der 8. bis zur 10. Klasse bei der Essensausgabe vervollständigt. Jeweils zwei Schüler der 5. und 6. Klassen arbeiten an
drei Tagen der Woche und in zwei Wochen pro Schuljahr von
zehn bis zwölf Uhr in der Küche und beschließen ihren Einsatz
durch ein gemeinsames Essen mit den Köchinnen, bevor die
anderen Schüler den Essenssaal stürmen. Seit diesem Schuljahr hat die Küchenleiterin Angelika Wiesener die Betreuung
der Schüler zur Chefsache gemacht. Wach und engagiert erlebt

›
Foto: Charlotte Fischer
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sie die Jugendlichen bei der Arbeit, vielfältig sind die Erfahrungen, die diese in solchen Stunden machen können: Das
Essen entsteht aus frischen, überschaubaren Ausgangsstoffen, auf Fertigprodukte wird verzichtet, die Gemüsebrühe
wird täglich morgens selbst zubereitet, je nach Jahreszeit
können Kräuter, Gemüse und Früchte aus dem Schulgarten
oder dem Küchenkräuterbeet geholt werden, das ein Achtklassschüler als Jahresarbeit angelegt hat. Und was beim Gemüse putzen anfällt und noch nicht seinen Platz in der
Brühe findet, kann im Schulgarten kompostiert oder an die
Tiere auf dem Gelände verfüttert werden: Esel, Schafe, Federvieh. Sich selbst erfahren die Schüler in ihren feinmotorischen Fertigkeiten und Grenzen und sie können einen
Erwachsenen bei der Arbeit beobachten, der sein Handwerk
beherrscht und mit schöpferischer Freude ausführt. Im
Garten und in der Küche wird so der Weg der Lebensmittel
vom Samen bis zur Frucht auf dem Teller erlebbar.

Die Schönheit des Essens und seine Wertschätzung
Dass die Schüler der 8.-10. Klasse bei der Essensausgabe
mithelfen, hat verschiedene Gründe.
Ökonomische: Es ist natürlich nicht leicht, den oben genannten Ansprüchen zu genügen und den Preis für die
Mahlzeiten in einem sozialverträglichen Rahmen zu halten,
zumal auf einen hohen Anteil von Produkten aus biologi-

erziehungskunst Oktober | 2012

schem und regionalem Anbau geachtet wird. Doch helfen
die Schüler bei der Essensausgabe mit, spart man Geld. Frau
Wiesener schafft es, dass die Schüler die Arbeit in aller Regel
mit Freude und Gewinn tun. Sie lässt die Schüler erleben,
dass es nicht gleichgültig ist, wie das Essen auf dem Teller
landet, sondern dass es für denjenigen, der es ausgibt, und
für den Empfänger gut ist, wenn ein ästhetisches Bild entsteht. Dieser ästhetische Anspruch wird von den Kindern
auch nach Hause getragen; wiederholt berichten Mütter –
deren regelmäßiger, aber überschaubarer Einsatz in der
Küche unverzichtbar ist – dass die Kinder einfordern, der
Salat solle so schön aussehen wie in der Schule.
Auch an manch anderer Stelle sind es die Schüler, die mit
ihrer Wertschätzung Überzeugungsarbeit bei Lehrern und
Eltern für das Konzept der Küche leisten. Diese Wertschätzung spiegelt sich in der Beteiligung der Schüler am Essen:
60 bis 80 Prozent gegenüber den sonst üblichen 20 bis 30
Prozent. Aber sie haben ja auch ein großes Glück mit ihrer
Frau Wiesener, die mit so viel Kreativität ihre Speisepläne
entwirft, um ihnen die vollwertige Ernährung schmackhaft
zu machen und Mahlzeiten zuzubereiten, die Schüler und
Lehrer für die Nachmittagsstunden gut ernähren, ohne zu
stark zu belasten. Glück haben sie auch mit einem eigenständigen Küchenverein, der mit Geduld und Engagement
zwischen Küche und Gesamtschulorganismus vermittelt,
und mit Paten, die von außen die Entwicklung begleiten.
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Steckbrief Schulrestaurant Sorsum
Träger ist die Schulküche Sorsum e.V. in Kooperation mit dem Waldorfschulverein. Täglich werden
160 bis 180 Essen für Schüler, Lehrer, Gäste und
20 für Kindergartenkinder ausgegeben. Es gibt zwei
Köchinnen (je 80 Prozent) und drei Teilzeitkräfte.
Der Speisesaal bietet 100 Plätze. Das Menüessen
besteht aus Salat, Hauptgang und Nachtisch
(wählbar); der Bio-Lebensmittelanteil beträgt mindestens 50 Prozent (Demeter). Die Schulküche
ist öko-zertifiziert und wurde mit drei Sternen
»Schule auf Esskurs« ausgezeichnet.

Die Schulküche macht gesund
Kohärenz wird erlebt, wenn ich verstehe, als sinnvoll empfinde und mitgestalten kann, was mir begegnet. Für dies
alles bietet die Schulküche Raum.
Solche salutogenetischen Wachstums-Orte im Schulganzen
zu erkennen, zu impulsieren und zu fördern ist eine der vielen schulärztlichen Aufgaben.
Bei der Entwicklung der Schulküche Sorsum spielt noch
eine andere Art von Kohärenz eine Rolle: die Zusammenarbeit zwischen Lothar Kindermann, dem Schularzt der Freien
Waldorfschule Sorsum, Reinhard Kindt, dem ehemaligen
Schularzt an der Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee
und der Autorin, die sich seit 30 Jahren in einem monatlichen Arbeitskreis anthroposophischer Ärzte in Hannover
begegnen.
In Zeiten knapper personeller und finanzieller Ressourcen
sind meines Erachtens viele schulärztliche Tätigkeiten nur
durch eine fruchtbare Vernetzung zu bewältigen. Aus dieser Notwendigkeit treffen sich die Schulärzte der Region
Hannover seit dem vergangenen Jahr vierteljährlich zu einer
Qualitätszirkelarbeit, damit, auch wenn alle von uns in Praxen und/oder ihrer Familie tätig sind, Kompetenz und
Freude an dieser ärztlichen Tätigkeit wachsen können. ‹›
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Rezepte und Geschichten zum Kochen mit Kindern
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Christel Dhom

An die Töpfe,
fertig – lecker

.!

Christel Dhom
An die Töpfe, fertig – lecker!
Rezepte und Geschichten zum Kochen mit Kindern.
Mit Vorworten von Götz E. Rehn (alnatura),
Ulrike Höfken (Ministerin fur Umwelt und
Landwirtschaft in Rheinland-Pfalz) und
Klaus Helbig (Bio-Koch)
247 Seiten, durchg. farbig, gebunden
€ 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2526-1
www.geistesleben.com

Für kleine und große Schleckermäulchen

Nur wer schon einmal zusammen mit Kindern gekocht
hat, weiß, wie viel Freude das machen kann! Und beim
Salatputzen oder Teigkneten sind auch jene guten
Gespräche möglich, für die es sonst vielleicht kaum
Gelegenheit gibt. Die Pädagogin Christel Dhom regt
dazu an, Kindern nicht nur gesundes und leckeres Essen
zu servieren, sondern es mit ihnen zu kochen. Und
damit der Genuss schon vor dem Essen beginnt, hat sie
zudem kleine Geschichten geschrieben, die zu den
verschiedenen vegetarischen Rezepten passen und
als Appetitmacher vorgelesen werden können.
«Ich wünsche diesem Buch, dass viele Eltern und noch mehr
Kinder Anregungen darin finden, um ihre Kreativität zu
entdecken und zu entwickeln.»
Prof. Dr. Götz Rehn, Gründer von alnatura

Freies Geistesleben
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Vom Schneckenhaus zur Weltwirtschaft
von Henning Kullak-Ublick

Die Welt befindet sich in einem rasanten Umbruch, der immer unüberschaubarer wird und dessen Ende nicht abzusehen ist.
Finanzkrisen, Eurokrisen, ökologische Krisen, soziale Krisen und Bildungskrisen gehören ebenso zum Standardrepertoire der
medialen Berichterstattung wie Reportagen über Armut, Terrorismus, Flüchtlingsströme, Aids und Hungerkatastrophen. Wer
will, kann sich das von morgens bis abends anhören und: verzweifeln.
Wie kann man Kinder und Jugendliche darauf vorbereiten,
in dieser Welt nicht nur zu überleben, sondern kreativ, originell und verantwortungsbewusst mit ihr umzugehen?
Woher nehmen sie den Mut zum Handeln, statt schon zu resignieren, bevor sie überhaupt begonnen haben? Wie finden
sie Ideen, mit denen sie etwas bewirken können, statt das
Vorgefundene nur zu verwalten? Die Antwort liegt im Menschen selbst. Im Unterschied zu seinen tierischen Geschwistern, die unbeirrbar von ihren Instinkten geleitet
werden, liegt in ihm die Möglichkeit zur Freiheit. Die natürliche Entwicklung führt bis zu dieser Schwelle – ob ein
Mensch sein Freiheitspotenzial allerdings aktiv entwickelt,
hängt einzig von ihm selber ab. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sind keine Naturereignisse, sondern Ideale, die
nur durch Menschen verwirklicht werden können. Deshalb
ist die Frage, wie die Menschheit mit den oben geschilderten
Herausforderungen umgeht, eine zutiefst pädagogische
Frage. Pädagogik rechnet damit, dass sich Erfahrungen in
Fähigkeiten verwandeln: Dabei führt der Weg fast immer
von der Hingabe (Aufmerksamkeit) über Gefühlserlebnisse
zu neuen Erkenntnissen. Je tiefer und differenzierter diese
Erfahrungen sind, umso besser können sie zu Instrumenten
werden, die dem eigenen Erkennen und Handeln dienen.

Vom Tasten zur Freiheit
Das beginnt schon, wenn ein kleines Kind seine Umgebung mit allen Sinnen erforscht, sie sieht, riecht, ertastet,
schmeckt, hört. Es verbindet sich dabei so vorbehaltlos mit
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seiner Umwelt, dass es nachahmend sogar das Laufen und
Sprechen lernt. Was das Kind ganz unreflektiert tut, bildet
die Erfahrungsgrundlage für die viel später erwachende
freie Erkenntniskraft des Erwachsenen. Die Kraft, neue
Ideen zu denken, stützt sich auf die sinnliche Vorbereitung
in den allerersten Lebensjahren, weil dort die willentliche
Hinwendung zur Welt geübt wird, wie sie später für die
freie Gedankenbildung gebraucht wird.

Vom Vertrauen zu den Menschenrechten
In der Zeit zwischen der Schulreife und der Pubertät verlagern sich diese Nachahmungskräfte ins Seelische: Sie werden
zum Mitdenken, Mitfühlen, Mitschwingen mit Menschen,
denen die Kinder ihr Vertrauen schenken. Dieses tief im Gefühlsleben verankerte Vertrauen zu einer Bezugsperson
wandelt sich zu sozialer Kompetenz und wird zur Erkenntnisgrundlage für die Anerkennung der Gleichwertigkeit eines
jeden Menschen: Vor der kritischen Distanz wird die Wahrnehmung des anderen in seiner Einzigartigkeit geübt.

Von der Begeisterung zur globalen Solidarität
Schon im Ausklang der Pubertät stehen den Heranwachsenden ihre Erkenntnis-, Empathie- und Handlungskompetenzen auf einer neuen Stufe zur Verfügung. Die
bewusste Hinwendung zur Welt steht jetzt im Mittelpunkt.
Begeisterung für große Ideenzusammenhänge, das Abklopfen gewachsener sozialer Formen auf ihren logischen
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und moralischen Wahrheitsgehalt sowie ein tiefes Interesse
für andere Menschen und Kulturen bilden den Erfahrungsboden für das Ideal der Solidarität mit den Mitmenschen
und anderen Kulturen, aber auch der Erde und den Naturreichen. Es geht immer um die Erfahrungen, die zu Erkenntnissen und Entschlüssen werden können. Deswegen
muss man die eingangs gestellten Fragen neu stellen: Was
hat eine Schnecke mit der Weltwirtschaft zu tun? Was unsere Hände mit Moral? Was die Ernährungs-Epoche mit
dem Hunger auf der Welt?

Luftströmen segeln, wenn er in den tiefen, blauen Himmel
taucht. Ein Glück, dass er nicht ein Haus mit sich herumschleppen muss! Während Lisa zuhört, öffnet die Phantasie
ihre Augen. Was sie erkennt, verdankt sie der Empathie, die
sie für die beiden Tiere aufbringt, ihr Staunen weckt ihr
Interesse an der Welt. Ein verantwortlicher Umgang mit
deren Ressourcen und ihren Bewohnern kann ohne die
Verbindung von Phantasie und Empathie nicht gelingen.
Er bedarf gleichermaßen eines bildhaften Vorstellungsvermögens wie der Kraft, die Wirkungen von Entscheidungen
vorauszusehen.

Das Schneckenhaus oder die Erkenntniskraft
der Phantasie

Die Hände oder die Verantwortung für die Welt

Lisa sitzt in der ersten Klasse und staunt mit einem Vogel
und einer Schnecke darüber, wie verschieden sie leben. Behutsam schmeckt das Schneckchen Gräser, Blätter und die
Erde, die es mit seinem ganzen Körper buchstäblich erschleckt. Mitleidig bedauert sie den armen Vogel, der noch
nicht mal ein gewundenes Häuschen hat, in das er sich
schmiegen kann! Der Vogel findet es aber ganz furchtbar
eklig, immerzu die Erde abzulecken; am liebsten berührt er
sie überhaupt nur mit den Krallenspitzen! Mit seinen gefiederten Schwingen kann er hingegen selbst in allerfeinsten

Leon geht heute zum ersten Mal in die Schule. Zu Unterrichtsbeginn soll er seine Hände ganz genau anschauen.
Was kann er damit alles machen? Greifen, klettern, essen,
klatschen, arbeiten und helfen. Mit ihnen kann er arbeiten
und spielen, aber wenn sie nichts tun, werden sie faul und
dumm. – Vier Jahre später lernt Leon in einer Menschenund Tierkundeepoche Pfoten, Klauen, Hufen, Krallen und
Menschenhände zu unterscheiden. Die Gliedmaßen der
Tiere sind viel spezialisierter und geschickter als die der
Menschen. Aber er erkennt auch, was er am Einschulungs-
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»Der Mensch ist der erste Fr eig
› tag schon ahnte: Nur die Menschenhand kann ein Leben lang dazulernen! Ob sie etwas Gescheites tut oder Unfug anrichtet, entscheidet allein der Mensch, der sie führt. Den Tieren wird diese
Entscheidung von ihren Instinkten abgenommen; die Menschen
müssen selber entscheiden. Durch diesen Vergleich wird offensichtlich, dass nichts, was wir mit diesem Werkzeug unserer Freiheit tun, ohne Folgen bleibt. Das ist eine moralische Erkenntnis,
die wirkungsvoller als jede moralische Unterweisung ist.

Der Acker oder die Erde als Stern der Arbeit
Die dritte Klasse ist bei einem Bauern eingeladen. Es ist Frühling. Die Kinder ziehen gemeinsam einen Pflug über den Acker,
der Boden wird geeggt und Weizen gesät. Im Sommer wird das
Korn geerntet, getrocknet, gedroschen, gemahlen und schließlich zu Brot verbacken. Die Kinder erleben, wie Erde, Luft, Regen
und Sonne das Getreide langsam bis zur Reife führen. Sie lernen
in eigener Anschauung Verwandlungsprozesse kennen – und
die reale Arbeit, die in jedem Stückchen Brot steckt. Das ist eine
elementare Erfahrung, die kein Arbeitsblatt ersetzen kann.

Mein Körper als Teil der Welt
Lisa und Leon sind jetzt dreizehn Jahre alt und setzen sich mit
der Ernährung auseinander. Im sechsten Schuljahr lernten sie
mit allen Sinnen die Gesetzmäßigkeiten der Wärme, Akustik,
Optik und Elektrizität in der sie umgebenden Welt kennen. Jetzt
untersuchen sie den eigenen Körper in seiner stofflichen Beziehung zur Welt. Rudolf Steiner legte großen Wert darauf, dass
dieses Thema in einem Lebensalter behandelt wird, in welchem
Ernährungsfragen schon als Kausalzusammenhänge verstanden
werden, aber der persönliche Egoismus noch nicht erwacht ist.

Nur was man liebt, kann man auch schützen
Ernährungsfragen appellieren wie kaum ein anderes Thema an
diesen Egoismus. Während sich die westliche Welt den Kopf darüber zerbricht, wie sie der zunehmenden Verfettung der Menschen entgegenwirken kann, verhungert alle sechs Sekunden
irgendwo auf dieser Welt ein Kind. Nahrungsmittel sind zum
Spekulationsobjekt geworden, ganze Landstriche veröden in der
Folge, obwohl sie besten Ackerboden haben. Auch Ressourcen
wie das Wasser werden zunehmend von politischen und öko-
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Fr eigelassene der Schöpfung.«
Johann Gottfried Herder
nomischen Interessen instrumentalisiert, was immer neue Abhängigkeiten schafft. Die hier beispielhaft aufgeführten Epochen
bieten wunderbare Gelegenheiten, die Erde als gemeinsame
Heimat aller lebenden Wesen achten und lieben zu lernen, bevor
die Fragen nach dem persönlichen Nutzen auftauchen.

Das Zusammenleben in einer globalisierten Welt
Die weltweit verflochtenen Wirtschafts- und Handelswege sind
Ausdruck unseres Daseins als körperliche Wesen. Wir teilen uns
die Erde mit allen anderen Menschen, mit den Tieren, den Pflanzen, den Meeren, Bergen, Flüssen und der Luft. Um das zu überschauen, müssen zuerst differenzierte Kenntnisse von den
realen Lebensverhältnissen der Menschen gebildet werden. Zum
Erlebnis können die Fakten aber nur durch die Phantasie gebracht werden – eine Kraft, die Lisa in der ersten Klasse schon
geübt hat. Ohne diese Vorstellungskraft wird das Ideal der Brüderlichkeit eine leere Formel bleiben.
Ähnlich steht es mit dem Bewusstsein für den gleichen Wert
aller Menschen. Es beruht auf einem tief verwurzelten Gerechtigkeitsgefühl, das sich aus der Erfahrung der Einzigartigkeit
eines jeden Menschen speist. Diese Erfahrung kann nur im Vertrauen auf andere Menschen gewonnen werden, das vom kritischen Verstand noch nicht untergraben ist. Deshalb ist es für
Kinder so wichtig, mit anderen zusammen zu fühlen und zu arbeiten, wie das in einer Klassengemeinschaft möglich ist. Die
Autorität eines Klassenlehrers liegt nicht zuletzt in seiner Fähigkeit begründet, eine solche Atmosphäre der gegenseitigen
Anerkennung herzustellen. Das Erlebnis der Gleichwertigkeit
ist der beste Schutz vor totalitärer Gleichschaltung. Die Entwicklungsfähigkeit eines jeden Menschen ist die Basis eines Freiheitbegriffs, der alle Menschen einbezieht, weil er sie als
Werdende erkennt. Alles, was in diesem Aufsatz beschrieben
wurde, dient genau dieser Erfahrung. Die Freiheit des Menschen
beginnt, wenn er beim Aufrichten lernt, sein Gleichgewicht zu
halten. Sie setzt sich in der Erforschung der Welt mit seinen Sinnen fort. Was ihm später als seelische Kraft zur Verfügung steht,
hat er vorher körperlich geübt.
Ob Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erlebte Wirklichkeit
oder bedeutungslose Floskeln sind, entscheidet sich in jedem
Menschen selbst. Erziehung kann diese Entscheidung niemandem abnehmen. Aber sie sollte alles dafür tun, dass ein junger
Mensch sie einmal treffen kann. ‹›
Fotos: Charlotte Fischer
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Diese Suppen ess’ ich gern!

Hübner | Pfeiffer

Suppen

Leseprobe!

Vegetarische Köstlichkeiten
aus der feinen Würzküche

Barbara Hübner (Rezepte)| Ulrike und Jürgen Pfeiffer (Arrangements & Fotos)
Suppen. Vegetarische Köstlichkeiten aus der feinen Würzküche
155 Seiten, mit zahlreichen Fotos, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2523-0 | www.geistesleben.com

Selbst der Suppenkaspar würde bei dieser Rezeptauswahl aus Barbara Hübners feiner
Würzküche – einem Klassiker der vegetarischen Vollwertküche – seinen Teller mit Genuss leer essen.
Denn ob als Vorspeise, Hauptgang oder sogar als Nachtisch – die von Barbara Hübner
zusammengestellten Suppen- und Eintopfgerichte sind köstlich und gesund, klassisch und überraschend.
Ulrike und Jürgen Pfeiffer haben zahlreiche der über 70 Rezepte in Szene gesetzt und
machen durch ihre Fotos schon beim Blättern Lust zum Nachkochen.

Freies Geistesleben : Ideen für eine kreative Küche
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Totsicher
von Henning Kullak-Ublick
Seit einiger Zeit breitet sich in unserer Waldorfschulbewegung, die sich die »Erziehung zur Freiheit« auf die Fahnen geschrieben hat, eine gewisse Sehnsucht aus, diese unsichere Gefährtin Freiheit, die immer neu erobert werden will, die Krisen nicht scheut und plötzlich auftaucht, wo man sie
am wenigsten vermutet hätte, die streitet, sich verträgt, liebt und strauchelt, kurz, die weht, wo sie
will, in ein geschütztes Gehege zu locken. Natürlich nur, um Schaden von der Gemeinschaft abzuwenden, um ihre hässlichen Schwestern Willkür und Beliebigkeit in die Schranken zu weisen, und
herzustellen, was mit ihr so schwer zu kriegen ist: Sicherheit.
Nur hat es mit der Sicherheit so seine Bewandtnis. Es gibt nämlich gar keine Sicherheit, die nicht in
einem selbst begründet ist. Oder glaubt noch jemand, dass Staatsanleihen sicher sind? Sicherheit ist
eine Frage der seelischen Spannweite. Sie entsteht aus der Erfahrung, dass wir Widersprüche aushalten und im besten Fall überbrücken können, dass wir uns verändern und entwickeln können und
dass unsere Kollegen, Freunde und Eltern uns das zutrauen. Sie entsteht aus dem Vertrauen, das uns
andere schenken, und aus der Erfahrung der eigenen geistigen Wirksamkeit.
Nun setzt sich in Waldorfkreisen derzeit die Erkenntnis durch, dass wir nicht nur zusammen arbeiten, sondern auch in Rechtsverhältnissen zueinander stehen: Wir machen Verträge, treffen Vereinbarungen, versprechen uns etwas. »Freiheit im Geistesleben« bedeutet nicht, dass jeder tun oder
lassen kann, was er will, sondern dass er ein verbindliches Versprechen gibt, seine Arbeit gut zu machen, und bereit ist, sich daran messen zu lassen. So weit, so gut! – Doch die Sache droht zu kippen,
wenn Mehrheitsbeschlüsse, Arbeitszeitregelungen, Aufenthaltspflichten, Rechenschaftsberichte, bürokratische Vorgaben und dergleichen mehr für das soziale Miteinander wichtiger werden als die freie
Initiative, die zündende Idee oder das Betreten ungebahnter Pfade. Nicht mehr das Interesse am anderen, an seinen Ideen, seinem einzigartigen Beitrag und seinem Können bilden das Lebensblut
der Zusammenarbeit, sondern die Definition erlaubter Abweichungen vom Regelwerk und die bewahrende Kontrolle des Gewordenen. Abmahnungen ersetzen die herzhaften Auseinandersetzungen von Ich zu Ich.
Rudolf Steiner hätte die Waldorfschule niemals einrichten können, wenn er dem Gründungskollegium nicht weit mehr zugetraut hätte als die Lehrer sich selbst. Nur weil sie es sich leisten konnten,
individuell zu sein, konnte Steiner die Waldorfpädagogik mit ihnen ausarbeiten. Was sie miteinander verband, war der immer wieder neue Blick auf das sich entwickelnde Kind. In sieben Jahren werden wir unser hundertjähriges Jubiläum als Waldorfschulbewegung feiern. Wenn wir daraus ein
Fest für die nächsten hundert Jahre machen wollen, sollten wir unser offenbares Geheimnis ehren.
Steiner drückte es so aus: »Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verständnisse des
fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen.« – Handeln wir danach! ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer 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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Neurodermitis –
eine Krankheit unserer Zeit
von Lüder Jachens

Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken an Neurodermitis. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Luft, Wasser und Nahrungsmittel sind stärker mit Schadstoffen belastet als früher. Dazu kommt die weit verbreitete Überwachheit und Nervosität.

Der Ausschlag wandert mit dem Alter
Meist handelt es sich bei der Neurodermitis um zeitlich begrenzte Krankheitsverläufe mit unterschiedlich ausgeprägtem Beschwerdebild. Schon bald nach der Geburt tritt ein
neurodermitischer Ausschlag auf, der meist vom Milchschorf auf dem Kopf eines Säuglings ausgeht. Betroffen sind
bald das gesamte Gesicht sowie Hals und Nacken, später
auch Handrücken und Handgelenke mit einem oft nässenden Ausschlag. Beim Kind zwischen drei und sieben Jahren
sind dann vor allem die Streckseiten der Extremitäten befallen. Beim älteren Kind oder Jugendlichen (zwischen 7
und 21 Jahren) tritt das Ekzem verstärkt in den Ellen- und
Kniebeugen auf. Der Ausschlag ist jetzt eher trocken, die
Haut ist verdickt und juckt stark. Der Juckreiz kann den
Nachtschlaf stören, was das gesamte Befinden beeinträchtigt. Stark vereinfachend kann man sagen, dass ein Ekzem

Die Neurodermitis ist eine
Erkrankung der hochindustrialisierten Länder westlicher Prägung.
Sie tritt in Europa heute sechsmal
häufiger auf als direkt nach dem
Zweiten Weltkrieg.
erziehungskunst Oktober | 2012

in den Kniebeugen auf Probleme im Stoffwechsel, etwa eine
Verdauungsschwäche, hinweist, während ein Ekzem der Ellenbeugen eher in der typischen »Übernervung« der Haut
begründet ist.

Die westliche Zivilisation macht krank
Die Neurodermitis ist eine Erkrankung der hochindustrialisierten Länder westlicher Prägung. Sie tritt in Europa heute
sechsmal häufiger auf als direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch in Japan ist die Neurodermitis häufig. Diese Tatsachen weisen darauf hin, dass die freie Marktwirtschaft mit
der Optimierung von Produktionsabläufen, Konkurrenzdruck, Zeitmangel und Hektik zu den Bedingungen gehört,
die dieses nervöse Hautleiden fördern. Ein Stichwort für die
Entwicklung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
ist das »Wirtschaftswunder«. Hinzu ist in letzter Zeit zunehmend »High-Tech-Stress«, wie Handy-Klingeln und
übermäßige Arbeit am Computer, gekommen. Die Umwelt,
in die ein Kind heute hineingeboren wird, ist gegenüber derjenigen von vor hundert Jahren stark verändert: Neben der
Belastung mit Schadstoffen (physische Beeinträchtigung)
fehlen oft ein rhythmisches Alltagsleben und vitale Lebensmittel (Beeinträchtigung auf der Ebene des Lebendigen). Hinzu kommt eine Überlastung mit Sinnesreizen
(seelische Beeinträchtigung). Spirituelle Heimatlosigkeit
und das Fehlen einer religiösen Orientierung können Kraft
auf geistiger Ebene fordern.
Bei kleinen Kindern ist heute nicht selten zu beobachten,
dass sich bald nach der Geburt eine starke Offenheit gegenüber der irdischen Umgebung zeigt. Sie werden ange-
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zogen durch Elektrisches, technische Gegenstände und fein
Differenziertes. Diese Kinder bringen eine Anfälligkeit mit
auf die Erde, seelisch zu stark in die irdische Umgebung
hineingezogen zu werden.

Ein anthroposophischer Lebensstil beugt vor
Was können Eltern tun? Welche Mittel haben sich, zum Beispiel bei erblicher Vorbelastung, zur Vorbeugung oder Linderung bewährt? Interessante Ergebnisse zu dieser Frage
zeigte 1999 eine Studie aus Schweden, die Kinder einer
Waldorfschule mit Staatschülern verglich und feststellte,
dass Kinder aus Familien, die einen »anthroposophischen«
Lebensstil pflegen (weniger Antibiotika, weniger fiebersenkende Medikamente, weniger Impfungen, mehr ökologische Kost), in deutlich geringerem Maße Neurodermitis,
Heuschnupfen und Asthma aufwiesen als die Schüler der
Vergleichsgruppe.

Heute wissen wir, dass das neurodermitische Hautproblem
in der Verdauungsschwäche seine »Innenseite« hat. Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln können sich am Darm
als Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Völlegefühl oder
Bauchschmerzen zeigen. Die Verdauungsschwäche basiert
auf einer Verschiebung der Aktivität der Seele vom Stoffwechsel in das Nerven-Sinnes-System des Menschen. Die
Sinne werden dadurch überwach (gesteigerte Seelentätigkeit
nach oben außen) und die Fähigkeit des Darmes, ein Nahrungsmittel ganz abzubauen, ist geschwächt (verminderte
Seelentätigkeit nach unten innen). Mögliche Unverträglichkeiten werden am besten ermittelt, indem das Nahrungsmittel zwei bis vier Wochen lang gemieden und danach
wieder ausprobiert wird, um Unterschiede festzustellen.
Auch für den psycho-sozialen und pädagogischen Bereich
gibt es verschiedene Anregungen: Es liegt auf der Hand, dass
Kinder, die an neurodermitischen Ausschlägen leiden, ihre
gesunde Haut als »schützende Hülle« (zumindest für einen
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Heute wissen wir, dass das neurodermitische Hautproblem in der Verdauungsschwäche
seine »Innenseite« hat. Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln können sich am Darm
als Verstopfung, Durchfall, Blähungen, Völlegefühl oder Bauchschmerzen zeigen.

›

bestimmten Zeitraum) verloren haben. Die entzündete, juckende Haut macht das Kind seelisch wund und verletzlich.
Deshalb geht es vor allem darum, diese schützende Hülle so
gut es geht zu ersetzen: Das heißt zuerst einmal, das Kind
bedingungslos zu akzeptieren, mitsamt seinen Ekzemen und
seiner gesteigerten Sensibilität. Ansonsten haben sich für die
Hüllenbildung feste Rhythmen bewährt: Tisch- und Abendgebete, Gute-Nacht-Lieder und Märchen ernähren das Kind
seelisch und geistig. Vom Rhythmus der Jahresfeste mit seiner immer wiederkehrenden Abfolge von Ereignissen kann
sich das Kind tief innerlich und unbewusst getragen fühlen.

Foto: Charlotte Fischer

Salben hilft
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Im akuten Fall geht es zunächst um die Linderung der
Symptome: Grundsätzlich empfehlen wir fettende Salben
für die trockene Haut – manchmal werden aber auch gerade
fette Salbenzubereitungen auf der Haut nicht vertragen,
dann sollte man durchlässigere feuchte Cremes ausprobieren. Rote, juckende oder gar nässende Ekzemstellen lassen
sich durch abendliche Anwendungen von zinkoxidhaltigen
Zubereitungen beruhigen. Bei akuten Ekzemschüben mit
ausgedehnter entzündlicher Rötung und Neigung zum Nässen ist die entzündungshemmende Wirkung von fett-feuchten Umschlägen hilfreich (eine Creme kombiniert mit
Kompressen mit Schwarztee). Darüber hinaus haben sich
Öldispersionsbäder bewährt: Durch das Öldispersionsgerät,
das auch im heimischen Badezimmer angewendet werden
kann, wird ein medizinisches Öl (Olivenöl mit Kräuterzusätzen) so fein im Wasser verteilt, dass es in die tieferen
Hautschichten gelangt und damit den Wärmeorganismus
anregt und die Selbstheilungskräfte stärkt.
Die Anthroposophische Medizin setzt spezifische Arzneimittel ein, um den zu stark eingreifenden Abbaukräften des
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Hautkrankheiten
Nerven-Sinnes-Systems den Aufbau von Substanz im gesamten Organismus und speziell in der Haut gegenüber zu
stellen. Als Minerale kommen potenziertes Silber (Argentum) oder Quarz sowie Bitterstoffe, wie zum Beispiel der
Gelbe Enzian (Gentiana lutea) zum Einsatz. Auch Samenöle
(Nachtkerzenöl) mit bestimmten ungesättigten Fettsäuren
(vor allem Gamma-Linolensäure) können sinnvoll eingesetzt
werden, um die Hautbarriere zu unterstützen und die Überempfindlichkeit an den Körpergrenzen zu mildern.
Entzündliche Zustände der Haut mit starkem Juckreiz, die
auf sanft wirksame Medikamente nicht schnell genug reagieren, lassen sich mit einer zeitlich begrenzten Anwendung
einer kortisonhaltigen Salbe zügig und zuverlässig beruhigen. Die Entzündung geht zurück und es ist Zeit gewonnen,
dass die Heilmittel der anthroposophischen Medizin ihre
Wirkung entfalten können. Nebenwirkungen einer derartig
in ein umfassendes Therapiekonzept eingebetteten äußeren
Anwendung von Kortison gibt es nicht.
Darüber hinaus wirkt auch das erweiterte Therapiespektrum
der Anthroposophischen Medizin heilsam: Zum Beispiel
gibt es heileurythmische Übungen, die eine Neigung zur
Überempfindlichkeit der Sinnesorgane kompensieren, so
dass sich bei regelmäßiger und längerer Anwendung eine
»dickere Haut« bildet. Auch die künstlerischen Therapien
können eine Hilfe für das neurodermitische Kind sein: So
werden Wahrnehmung und Empfindung, die beim Neurodermitiker oft auseinander klaffen, wieder miteinander verbunden. Wie der Therapiemix im Einzelfall aussieht, wird
gemeinsam mit dem Hautarzt entwickelt – und kann je
nach Konstitution des Kindes und Ausprägung der Neurodermitis sehr individuell ausfallen. ‹›
Zum Autor: Dr. med. Lüder Jachens ist Hautarzt in Riga/Lettland.
Literatur: Lüder Jachens: Hautkrankheiten ganzheitlich heilen,
Stuttgart 2009
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ganzheitlich heilen

aethera

®

Lüder Jachens
Hautkrankheiten ganzheitlich heilen
232 Seiten, m. zahlr. farb. Abb., kart.
€ 17,90 (D) | ISBN 978-3-7725-5037-9
www.urachhaus.de

Die Haut – Spiegel der Seele

Unsere Haut ist der Grenzbereich zwischen innen und
außen. Sie ist freudig empfänglich für eine zarte Berührung oder gereizt und entzündet, wenn schädliche
Einflüsse zur Belastung werden. Der Dermatologe und
Allergologe Dr. med. Lüder Jachens bietet Betroffenen
die Möglichkeit, sich nicht nur über einzelne Krankheiten, ihre Ursachen und ihre Behandlung zu informieren, sondern zudem ein ganzheitliches Verständnis für
die Haut zu gewinnen. Er zeigt dabei, welche Art der
Selbstmedikation möglich und wann eine Behandlung
durch den Arzt nötig ist.
Einige Themen: Neurodermitis, Schuppenflechte,
Kontaktekzem, Akne, Sonnenallergie, Leberflecken,
Warzen, Altershaut, Melanom, Fuß- und Nagelpilz,
Herpes u.v.m.
« Gut strukturiert und den Leser leitend, ist dieses Werk mit
vielen Tipps, Bildern und Grafiken ausgestattet, die für den
Leser sehr hilfreiche sind.»
info 3

aethera© im Verlag Urachhaus
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Hauswirtschaft und Kochen geht alle an
von Katharina Grieger

Wie steht es um das alte und traditionelle Wissen der häuslichen Wirtschaft – ein Gebiet, mit dem doch jeder irgendwann einmal
konfrontiert wird? Ob in einer WG, beim Bezug einer eigenen Wohnung oder gar bei einer Familiengründung: immer stellen sich
die häufig als lästig empfundenen Fragen nach Kochen, Geschirrspülen, Putzen, Ernährung, Einkauf und Wäsche waschen.
Ist es nicht sinnvoll, dem heranwachsenden Menschen
eine Hilfe für das praktische Leben an die Hand zu geben?
Nicht immer erhalten in unserer viel beschäftigten Lebensweise mit ihrem Anspruch auf kollektive Kinderversorgung
die Kinder zu Hause ein handwerkliches Grundwissen in
Nahrungszubereitung oder Hauswirtschaft. So muss die
Schule einspringen.
Die Waldorfschulen tun sich mit diesen Themen allerdings
noch schwer. Wohl werden die Schüler mit großem Allgemeinwissen und möglichst auch dem Abitur entlassen.
Aber nur wenige Schulen sehen eine Notwendigkeit für das
Fach Hauswirtschaft. Vertreten sind die Hauswirtschaft und
das Kochen dagegen in fast allen heilpädagogischen Schulen. Doch es gibt auch an Waldorfschulen Ausnahmen.

Parzival Schule Essen
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Dank einiger initiativer Kollegen, häufig aus den praktischen Fächern Gartenbau und Handarbeit, konnte sich dieser neue Bereich etablieren. Einige Schulen schicken ihre
Schüler meist in der 7. Klasse zur Gesundheitslehreepoche
in die große Mensaküche. Dort erleben sie tage- oder epochenweise den Zeitdruck, Aufwand und Anspruch dieses
Herstellungsbetriebes kennen, an den die unterschiedlichsten Anforderungen gestellt werden. Verfügt eine
Schule sogar über eine separate Lehrküche, kann individueller auf die Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden,
da mehr Zeit und Auswahl in der Unterrichtsgestaltung
möglich sind. Dazu wäre es sinnvoll, bereits bei einer Schulgründung oder einem Umbau eine Lehrküche mit einzuplanen. Hier einige Beispiele einer gelungenen Umsetzung.

Freie Waldorfschule Kirchheim/Teck

Parzival Schule Essen
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Schüler kochen für Schüler

Benjamin J. Myers
The Bad Tuesdays
Der Kristallreiter
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
379 Seiten, gebunden | (ab 14 Jahren)
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2505-6
www.facebook.com/thebadtuesdays
www.geistesleben.com

Das Tun für andere, das Sich-Präsentieren, wird besonders erlebbar, wenn Schüler für ihre Mitschüler kochen. Dieses auch wirtschaftlich interessante Modell wird
in der Jean-Paul-Schule in Kassel (für Lern- und Erziehungshilfe) praktiziert. In
einer professionell eingerichteten Schulküche wird mit Schülern unter Anleitung
einer fachlich vorgebildeten Lehrkraft an drei Tagen in der Woche ein Mittagessen
für 40 bis 90 Personen zubereitet. Dabei werden zum großen Teil die Produkte
aus dem eigenen Schulgarten verarbeitet. Ein wunderbarer Kreislauf, der den
Schülern einen Überblick über einen komplexen Prozess ermöglicht. Ein gewisser Ehrgeiz und natürlich Stolz kommen da auf. Erleben sie doch unmittelbar die
Anerkennung, vielleicht auch die Ablehnung ihres mühevollen Einsatzes durch
die Mitschüler. Inzwischen wurde der besondere Wert dieses Fachs erkannt und
es entsteht eine Lehrküche für die Mittel- und Unterstufe, um die Schüler intensiver unterweisen zu können.

Endgame

Die Verbogene Symmetrie hat Befehl zum
Endgame gegeben. In Benjamin Myers
furiosem Fantasy-Weltdrama tritt jetzt
Box in den Vordergrund. Er ist in Hochform. – Und hat ein Auge auf Anna
geworfen. – Aber Jäger durchkämmen
gnadenlos die Straßen. Wie kann sich Box
in dieser Situation zu Chess durchkämpfen? Und ist nicht schon alles zu spät?

Mittlere Reife in Hauswirtschaft
Die Waldorfschule Kirchheim/Teck plante gleich bei der Schulgründung eine Lehrküche ein. Das Kollegium hielt einen lebenspraktischen Unterricht für wichtig und
beauftragte die damalige Handarbeitslehrerin mit der Planung
und Umsetzung dieser Aufgabe. Aus der Frage: »Wie
wollen wir unsere Schüler am Ende der Schulzeit
ins Leben entlassen?« entstand ein Lehrplan,
der auf die besonderen Bedürfnisse der
Schüler nach menschenkundlichen Gesichtspunkten und in Ergänzung zu anderen Fächern abgestimmt wurde. Mit
großem Erfolg wird das Fach Kochen in den
Klassen 7, 8 und 9 unterrichtet. In den Klassen
10 bis 12 wird der Themenkreis mit Ernährungs-, Gesundheits-, und Erziehungslehre erweitert. Das Fach Hauswirtschaft kann an der Kirchheimer wie auch der Göppinger Waldorfschule zur
Anerkennung der Mittleren Reife von den Schülern gewählt werden.

2012 | Oktober erziehungskunst

›

Chess befindet sich, fast gebrochen, in der
Hand der Verbogenen Symmetrie. Splinter
ist wieder bei klarem Verstand. Aber seine
Zukunftsseite im Omnikon deutet auf
«leer». Bleiben nur zwei, die stark genug
sind, Chess zu retten: Box, der inzwischen
Eisenreiter in der Sondertruppe des
Generals Saxmun Vane ist. Und Anna, die
phänomenale Schwertkämpferin. Doch
ohne Lemuel Sprazkins Hilfe haben auch
sie keine Chance. Falls es überhaupt eine
gibt …

Freies Geistesleben
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Der wichtigste Aspekt ist das soziale Zusammenwirken bei der Zubereitung einer gemeinsamen
Mahlzeit, zu der jeder etwas ganz Persönliches beitragen darf – ein verbindendes Element,
das übrigens auch in Schulungen zur Teamfähigkeit für Manager Anwendung findet.

Kochlöffel: Schwoab / Fotolia

›

Integrativer Kochunterricht
Als die Forderung nach Inklusion noch nicht in aller
Munde war, wurden in der Integrativen Waldorfschule Emmendingen bereits Regelschüler und
Schüler mit besonderem Förderbedarf gemeinsam
erfolgreich unterrichtet. Seit zehn Jahren begegnen
sich die Schüler auch im Kochunterricht und führen
dort fort, was in den anderen gemeinsamen Unterrichten angelegt wurde: Gegenseitige Wertschätzung und
Hilfe sowie das Verständnis füreinander. Eine kleine Kochgruppe bereitet für die ganze Klasse das Essen zu und es
findet durch das gemeinsame Tun eine intensive Begegnung statt, die von Schülern, Kollegen und Eltern positiv
erlebt wird.
An der Freien Waldorfschule Essen unterrichte ich seit über
zwanzig Jahren das Fach Hauswirtschaft in allen Schulzweigen und Schulstufen dieser Bündelschule. Die Erfahrung zeigt, dass bei heilpädagogischen Schülern andere
Schwerpunkte zu setzen sind als bei einem Regelschüler
der Oberstufe. Ohne Übertreibung kann ich aber behaupten: Gleich welche Schüler zu mir kommen, fast alle arbeiten gerne in der Küche mit. Diese Sympathie ist der
Schlüssel, um Interesse und Begeisterung zu wecken.
Der wichtigste Aspekt ist das soziale Zusammenwirken bei
der Zubereitung einer gemeinsamen Mahlzeit, zu der jeder
etwas ganz Persönliches beitragen darf – ein verbindendes
Element, das übrigens auch in Schulungen zur Teamfähigkeit für Manager Anwendung findet. Unter einem gewissen Zeitdruck, den dieses Fach mit sich bringt, sind Wille
und Durchhaltekraft der Schüler in besonderem Maße gefordert. Die Erweiterung vom Kochen zur Hauswirtschaft
kann alle Themen umfassen, welche Familie und Haushalt
betreffen.

erziehungskunst Oktober | 2012

Der Wert von Koch- und Hauswirtschaftsunterricht
sollte mehr anerkannt werden und Eingang in die
Lehrpläne aller Waldorfschulen finden. Die positiven Erfahrungen sprechen für sich. Im sogenannten »Richter-Lehrplan« ist das Fach
»Ernährung und Hauswirtschaft« aufgenommen
worden und bietet Anregungen zur individuellen
Umsetzung. Ein weiterer Wunsch wäre die Einrichtung eines Fachseminars in der Lehrerausbildung. ‹›
Hinweis: Der Lehrplan »Ernährung und Hauswirtschaft« kann
über die Autorin bezogen werden: griegerk@gmail.com

Parzival Schule Essen: Brot backen (oben) und Kochen (unten)
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Rechnen kann auch Spaß machen
Bei dem Rechenprojekt »Stuttgart 100« sammeln, tauschen,
und kaufen Förderschüler ein und lernen nebenbei auch Rechnen
von Anne Sauer
Wie lassen sich die Rechenfähigkeiten von Förderschülern steigern? Klassenlehrerin Anne Sauer hat das mit ihrer 2a an der MichaelBauer-Schule in Stuttgart ausprobiert. Ziel war es, den Zahlenraum bis 100 zu erobern.
Selbstständigkeit fördern – das stand bei unserer Projektplanung im Vordergrund. Die Schüler sollten in Eigen- und
Gruppenarbeit über möglichst viele Sinne angesprochen
und spielerisch-entdeckend lernen. Dazu mussten die gewohnten Unterrichtssituationen aufgelöst werden.
Um den Schülern ein selbstständiges Lernen zu ermöglichen, habe ich die Ziele in mathematische, methodische
und soziale untergliedert.
Mathematische Ziele: Mathematische Kompetenzen tragen
zur erfolgreichen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben bei.
Schüler erwerben durch den rechnerischen Umgang mit
alltäglichen Situationen die Fähigkeit, ihre Umwelt- und
Alltagserfahrungen unter mathematischen Fragestellungen
wahrzunehmen. Das mathematische Ziel bestand darin,
den Zahlenraum bis Hundert in verschiedenen Lernstationen zu erüben.
Methodisch-didaktische Ziele: Ausgangspunkt sollten Alltagssituationen sein, in denen die Kinder in einer freien Erkundungsphase den mathematischen Lerninhalt in Einzel-,
Partner- oder Gruppenarbeit spielerisch entdecken konnten. Dies sollte durch das »Stationenlernen« ermöglicht
werden, eine methodische Neuentwicklung der letzten Jahrzehnte, deren systematische Ausarbeitung andauert.
Die Kinder sollten unterschiedliche Lösungswege und Ergebnisse im Kreis präsentieren und besprechen. In weiteren Übungsphasen sollten sie dann geeignete Lösungswege
anwenden. Im Erfinden eigener Aufgaben für sich oder den
Partner konnten sie individuelle Lernerfolge zeigen und erarbeitete Strategien überprüfen. Die Lehrerin sollte diese
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Prozesse leitend unterstützen und individuelle Hilfen und
Anregungen geben.
Soziale Ziele: In der differenzierten Unterrichtsform des
Stationenlernens sollten Selbststeuerung und Selbstverantwortung der Schüler gefördert werden, ebenso Eigeninitiative und Phantasie. Die Schüler sollten die vorbereiteten
Aufgaben weitgehend selbst und eigentätig angehen und
bewältigen, aber auch lernen, sich gegenseitig zu helfen. So
konnten manche Aufgaben unter Umständen nur in einer
Gruppe oder paarweise ausgeführt werden.
Die Lernstationen: In der Tabelle auf der folgenden Seite sind
die einzelnen Lernstationen mit ihren konkreten Aufgabenstellungen dargestellt. Außerdem sind die mathematischen Kompetenzen aufgeführt, die sich die Schüler dabei
aneignen sollten.

›
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Schätz-Ecke

MBS-Taler mit Lernstationen
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Am Markstand wird gekauft und gehandelt

MBS-Taler als Währung für den Markteinkauf

Voller Erfolg: Die Kinder lernten selbst Rechnen

bat, dies mit mir anfänglich vorzubereiten, war er so motiviert, dass er im Alleingang gleich den ganzen Turm fertig
baute. Ich stellte sogleich meine pädagogischen Kompetenzen, was Absprachen betrifft, in Frage, freute mich jedoch
letztendlich über den stolzen Vater und überlegte mir, welches Projekt ich nun praktisch mit den Schülern machen
konnte. Eine Mitstudentin gab mir den Rat, Teppiche zu beschriften. Es wurde Teppichboden besorgt, in Fliesen geschnitten und während des Projektes durften die Schüler
zum Stundenabschluss immer wieder Teppichfliesen beschriften, von der Zahl 1 bis 100.

Die Schüler kamen mit großer Vorfreude auf das schon im
Vorfeld angekündigte Rechenprojekt »Stuttgart 100« in die
Schule und entdeckten zunächst mit Begeisterung die
»Schätzecke«.
Anhand des »Michael-Bauer-Talers«, den jeder Schüler zu
Beginn des Projektes überreicht bekam, wurden nacheinander die einzelnen Stationen eingeführt, die in den kommenden vier Wochen bearbeitet werden sollten. Jeder
Schüler bekam einen Stempel auf seinen Taler, nachdem er
die jeweilige Station absolviert hatte.
Der tägliche Unterricht beinhaltete zunächst die gewohnten
Abläufe und Rituale: 30-minütiger Bewegungsparcours zur
Pflege und Stärkung der leibbezogenen Sinne, Morgenritual mit Kerze, Spruch, Lied, mündliche Arbeit sitzend im
Kreis mit Fingerspielen zur Übung der Feinmotorik, Übungen zum Zahlen zerlegen, Addition und Subtraktion im
10er und 20er Raum, Zahlenergänzung und Suche nach
Zahlennachbarn sowie Arbeit an der großen Hundertertafel.
Die anschließende Arbeit an den Lernstationen war ein voller Erfolg. Es zeigte sich allerdings, wie wichtig es ist, auf
Sorgfalt und Struktur beim Einführen der neuen Lernstationen zu achten, damit keine unübersichtlichen Unterrichtssituationen oder gar Chaos entstehen.
Schon in der Grobplanung kam es zu einer Projektstörung.
Es war geplant, in Zusammenarbeit mit den Schülern während des Projektes einen Rechenturm zu bauen, der auch
als Lernstation fungieren sollte. Als ich einen Elternvater
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Nicht der Lehrer, sondern die Schüler korrigieren
Schüler und Lehrer profitierten von der Möglichkeit des differenzierten Vorgehens – nach Interesse, Sozialform, Aufgabenmenge und Schwierigkeitsgrad – und es war deutlich
spürbar, wie Selbst- und Partnerkontrolle bei den Rechenaufgaben der Kontrolle durch die Lehrkraft vorgezogen
wurde.
Durch die stets präsenten Lernstationen waren die Schüler
über das Projekt hinaus mit Mathematik beschäftigt,
beispielsweise entdeckten einzelne Schüler während der
Frühstückspause in der Klasse mathematische Gesetzmäßigkeiten. Die ästhetische Gestaltung der Lernstationen und
ihre Kontinuität, sowie das Mitgestalten durch Schreiben
von Preisschildern oder Basteln der Taler hatte nicht nur
Aufforderungscharakter, sondern ließ die Kinder auch freudig gemeinsam an den Aufgaben arbeiten. Der Spaßfaktor
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Förderklasse 2 a der Michael Bauer Schule Stuttgart

›

und die Begeisterung für »Stuttgart 100« zogen sich durch
das ganze Projekt und man half sich gegenseitig, beispielsweise beim Abfragen von Zahlenreihen mit dem Ball.
Auffallend war, dass – bis auf eine Ausnahme – kein Kind
frustriert von den Inhalten der Epoche war oder keines keine
Lust mehr auf Mathematik hatte. Eine Schülerin, die stets
eine Eins-zu-eins-Betreuung einforderte, war während der
zweiten Woche in schwierigerer Verfassung und konnte
nicht gut in den Arbeitsprozess integriert werden. Mein pädagogischer Fehler lag darin, dass ich sie für eine gemeisterte Aufgabe nicht genügend lobte, so dass ihr im
Anschluss die Motivation fehlte und es vorkam, dass ein
Glas mit 100 Perlen zum Schätzen, plötzlich im Klassenzimmer verstreut auf dem Boden lag …

Wie im richtigen Leben
Im Schlusskreis hatten die Schüler die Möglichkeit, ihre Arbeiten vorzustellen, Fragen zu stellen oder Entdeckungen
mitzuteilen. Dabei lernten sie sich gegenseitig besser kennen und schätzen und würdigten ihre Leistungen. Neben
den Übungen an den Stationen und den Reflexionsrunden
im Kreis gab es auch das strukturierte und konzentrierte
schriftliche Arbeiten als wichtige Unterrichtsphase, in dem
die Schüler ganz bei sich waren. Die Lehrer im anschließenden Fachunterricht erlebten die Kinder als sehr ausgeglichen. Und freudig waren sie jeden Morgen bereit, neue
Aufgaben zu beginnen. Die positive Resonanz der Schüler,
Gespräche mit einer Assistentin und einer externen Fachkraft gaben mir immer wieder Bestätigung, Anregung und
Hilfe.
Jeder Schüler durfte am Ende der Woche immer erzählen,
was er gelernt oder sehr gerne gemacht hatte: Michel: »Das
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Einkaufen fand ich am besten. Mit Geld zu arbeiten. Und
man muss sich das ja dann gut einteilen, naja, so ist es ja
auch im richtigen Leben!« Franz: »Mir hat das Verkaufen
am meisten Spaß gemacht. Und damit mir jeder das richtige
Geld gibt, habe ich es aufgeschrieben (Kassenzettel). Ich
schaue halt’ auf die Wahrheit!«
In der letzten Projektwoche wurde auf Anregung eines Dozenten der Alanus-Hochschule noch ein Experiment gestartet: Ein Schüler des »Blitz«-TV der Michael-Bauer-Schule
(Schülerzeitung) besuchte den Unterricht und filmte das Rechenprojekt.
Alle Eltern unterstützten den Vorschlag, das Projekt filmen
zu lassen. Besonders im Nachgespräch mit den Eltern
wurde deutlich, wie das »Mathematisieren« auch noch im
häuslichen Umfeld weiter lebte: Im Kinderzimmer wurde
weiter Markt gespielt, die Schüler wollten selber auf den
Markt einkaufen gehen, forderten plötzlich Taschengeld
oder zählten zum ersten Mal ihre Ersparnisse.
Insgesamt lässt sich sagen, dass das Projekt den verschiedenen Bedürfnissen der Schüler in einer Förderklasse sehr
entgegen kam. Jeder Schüler konnte in seinem individuellen
Arbeitstempo lernen, forschen und ausprobieren. Wir haben
die Arbeits- und Lernmittel auf das Alter und die Fähigkeiten der Kinder zugeschnitten und auf diese Weise verhindert, dass sie sich als Versager erleben. ‹›

Literatur: Ditmar Schmetz: »Erziehungsziel Autonomie und
Selbstständigkeit«, in: Die Sonderschule, H.2, 1994; Ingeborg Milz:
Rechenschwächen erkennen und behandeln, Dortmund 1993; Neuer
Bildungsplan, Stand Januar 2007, Fachbereich Mathematikunterricht
Film: http://www.youtube.com/watch?v=2zVlxVQK4I8
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Die Schulküche ist Chefsache
Eine Begegnung mit dem kochenden Unternehmer
Dietmar Hagen, der auch Waldorfschulen berät
von Mathias Maurer
Dietmar Hagen kommt aus dem Hotelfach. Seine berufliche Karriere führte den 44-jährigen Österreicher durch die Küchen einiger
Sterne- und Gourmetrestaurants von Wien, über Gstaad bis nach New York. »Das Essen war teuer und exquisit. Doch was ernährt
den Menschen wirklich?«, das war seine treibende Frage.
Eine Antwort hoffte er bei seiner nächsten Station zu finwar, durchführt. Das Projekt sorgt für öffentliche Diskussioden. Ein Kurhotel in Gaschurn im Montafon, wo das Ärztenen, denn Strafe darf nicht schmecken. »Man wollte nicht
ehepaar Felbermeyer eine Ernährung nach anthropoglauben, dass Kochen und Essen zu Achtsamkeit erziehen
sophischen Grundsätzen einführte. Viele der älteren Gäste
und einen sozialen Wert an sich darstellen« – Hagen lacht,
kannten Rudolf Steiner noch persönlich. »Hier gab es zwar
als er sich erinnert, wie er mit der Getreidemühle unterm
Demeter- und Vollwertkost auf höchstem Niveau, aber es
Arm durch die Gefängnistore ging. »Es ist berührend zu
schmeckte nicht. Das muss sich ändern. Denn Genuss und
sehen, wie junge Macho-Typen Zartgefühl und ästhetischen
Gesundheit gehören untrennbar zusammen!«, betont
Sinn entwickeln können,
Hagen. Mit der Verbindung
wenn sie Speisen anrichten
von Gourmetküche und Volloder Tische eindecken.« Psychologen werteten das Prowerternährung erkocht er
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Geld verdient er damit
»Namen«.
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Doch eine neue Herausfordenkarte!
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Unternehmerrung – nun im sozialen BeEssen ist
kreise.
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gesellschaftlichen Events
»Gottes Segen« in Dortmund
lernt er Werner Michael
übernimmt er 1993 die KüchenBahlsen kennen, der von
leitung des Christophorus HauHagens Kochkünsten beses, einer Einrichtung für
geistert ist. Er soll die Kantinen des Keksfaseelenpflege-bedürftige
Menbrikanten auf Vordermann bringen. Hagen entwickelt ein
schen. 350 Essen bringt er zusamvöllig neues Kantinenkonzept mit der Frage: »Wie wird das
men mit zehn Betreuten pro Tag auf den Tisch. Nebenbei
Essen im Arbeitsleben wieder das, was es zu Hause einmal
engagiert sich Hagen in Tschernobyl, wo er in Mutter-Kindwar – eine Zeit sozialen Reichtums und Wohlfühlens? Der
Sanatorien Koch- und Ernährungskurse anbietet, um die WiEssenstisch soll ein positives soziales Erlebnis, ein Raum
derstandskräfte der Kinder zu stärken. Oder er gibt
Kochkurse in den Jugendstrafanstalten Hameln und Göttinfür Gespräche sein. Das gelingt nur, wenn das Essen so eingen – ein Modellversuch, den er mit dem bekannten Krimiladend wirkt und die Umgebung so gestaltet ist, dass man
sich dort gerne aufhält.« Dieses Konzept mit Wohlfühlganologen Christian Pfeiffer, der damals Kurgast in Montafon
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»Dem Essen seine
Wertigkeit zurückgeben« –
das ist das Credo des
kochenden Unternehmers
Dietmar Hagen.

›

rantie kommt bei seinen Gästen bestens an und spricht sich
in der Unternehmerszene herum. Das Geschäft boomt.
Hagen gründet die Firma EssensZeit und beschäftigt inzwischen an die 100 Menschen. Das Unternehmen gliedert
sich in einen Bewirtschaftungsbereich (essenzeit GmbH),
einen Beratungszweig (Agentur für gesundes Leben) und in
die EssensZeit-Akademie, in der Kochkurse gegeben und
Vorträge gehalten werden, aber auch geforscht wird.
Mittlerweile bekocht und berät Hagen Firmen wie Eon,
Daimler und MTU. Waldorfschulen zählen ebenfalls zu seinen Kunden. Die erste grundlegende Zusammenarbeit begann mit der Freien Waldorfschule Sorsum, wo mit dem
Küchenneubau auch ein neues Essenskonzept Einzug finden sollte. Jetzt gibt es dort keine Schulküche, sondern ein
Schulrestaurant. »Es begeisterte mich, wie engagiert alle Eltern, Lehrer und Schüler an dem Projekt teilnahmen«, berichtet Hagen. Angelika Wiesener, eine engagierte Köchin
von EssensZeit, blieb als Küchenchefin gleich ganz dort. Einige Fünft- und Sechsklässler helfen an dieser Schule abwechselnd ab 10 Uhr in der Küche mit und lernen den Weg
der Nahrungsmittel vom Schulgarten über die Zubereitung
bis zur Essensausgabe kennen. Die Zahl der Essen verdoppelte sich. Seit Frühjahr 2012 ist EssensZeit auch an der Waldorfschule Hannover-Maschsee für die Küche verantwortlich.
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Hagens Credo ist es, dem Essen seine Wertigkeit zurückzugeben. Dazu gehören strikte Qualitätskriterien: biologischer
oder biologisch-dynamischer Anbau, regionale und saisonale Produkte, keine Tiefkühlkost, keine Convenience-Bestandteile – selbst die Brühe wird jeden Morgen neu
angesetzt; ausgewogene Speiseplanung – kein Essen wiederholt sich – und geschmacklicher Genuss. »Jede Substanz,
die in der Küche verwendet wird, hat ihr spezifisches Wesen
und verlangt eine entsprechende Verarbeitung«, meint
Hagen, wozu auch eine ästhetisch ansprechende Präsentation, die mehr ist als Deko, gehört, denn das Auge des Gastes isst mit. »Essen ist ein Kulturindikator«, betont Hagen,
und von diesem Bewusstsein, scheint ihm, sind auch viele
Waldorfschulen noch nicht durchdrungen.
Im Gegenteil: »Die Situation der Schulküchen ist katastrophal, und das spiegelt sich auch in den Finanzen wieder.
Dass Essen deshalb geoutsourct wird, ist für Waldorfschulen
ein absolutes No go!« Gerade sie hätten sehr viele Möglichkeiten, das Essen und die Schulküche stärker pädagogisch
einzubinden. Epochen in Gartenbau, Landwirtschaft und Ernährungslehre reichen da nicht aus. Es brauche ein durchgehendes Lehrplankonzept »Essen&Ernährung« von der
ersten bis zur zwölften Klasse. Schließlich sollen die Schüler die Schule als mündige Konsumenten verlassen. Deshalb
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Essen ist ein Kulturindikator.
Dazu gehört auch eine
ästhetische Präsentation.

laufen zur Zeit die Vorbereitungen für eine wissenschaftliche Studie zur Situation der Schulküchen an Waldorfschulen zusammen mit der Fachhochschule Münster.
»Essen ist nie kostendeckend«, resümiert Hagen. »Wareneinsatz, Personal- und Nebenkosten werden – auch bei genauer Kostenstellenzuordnung – nicht durch die Essensgeldeinnahmen kompensiert.« Es brauche allein schon aus
pädagogischer Sicht eine Abfederung durch einen Solidarbeitrag aller Elternhäuser durch den Schulgeldbeitrag, der
eine Basisfinanzierung für die Schulküche sichert – unabhängig davon, ob die Kinder dort essen oder nicht.
»Eine Schule muss in Essensfragen in Vorlauf gehen, denn
nur ein gutes Essen überzeugt und begeistert Eltern, Lehrer
und Schüler«, ist Hagens Erfahrung. Dann ist die Mitarbeit
kein Thema mehr. Eltern können mehr als Spüldienst machen, Schüler mehr als Tische abwischen und fegen. Die
Köche gehören regelmäßig in die Elternabende und Konferenzen. Es muss informiert und Bewusstsein geschaffen
werden. Hagen redet sich in Schwung: »Die Schulküche
muss zur Chefsache werden!« Wo fühlt man sich oft am
wohlsten zu Hause? – In der Küche. Und das ist in der
Schule nicht anders. ‹›

Die Situation der Schulküchen
ist katastrophal, und das
spiegelt sich auch in den
Finanzen wieder. Dass Essen
geoutsourct wird, ist für
Waldorfschulen ein absolutes
No go! Es braucht ein durchgehendes Lehrplankonzept
»Essen&Ernährung« von der
ersten bis zur zwölften Klasse.

Link: www.essenszeit.de
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Kindergarten nach Perestroika und
Glasnost: Geburtstag in Moskau
von Peter Lang
Das Kindergartenseminar in Moskau feiert dieses Jahr sein 21-jähriges Bestehen. Peter Lang berichtet über seine Geschichte und die
Situation der Waldorfpädagogik in Russland.
Als Michail Gorbatschow Präsident der Sowjetunion wurde,
war die Situation in der Sowjetunion mehr als unbefriedigend.
Die Landwirtschaft war nicht in der Lage, die Bevölkerung
hinreichend zu versorgen, die technologische Entwicklung
hinkte hinterher und die allgemeine Korruption sowie die
Schattenwirtschaft grassierte. Gorbatschow leitete eine
gesellschaftliche Umgestaltung, die »Perestroika« ein. Dazu
gehörte die Aufhebung von Einschränkungen der Meinungs- und Pressefreiheit. »Glasnost« (Offenheit, Transparenz) beschleunigte den Demokratisierungsprozess enorm.
Durch die Erleichterung der Reisemöglichkeiten für Staatsbürger und Ausländer, durch mehr Meinungs- und Informationsfreiheit strömten damals Ideen einer freiheitlichen
Erziehung nach Russland und russische Staatsbürger konnten Waldorfeinrichtungen sowie Erzieher- und Lehrerseminare im Westen besuchen. Ein dynamischer, intensiver
Prozess begann, das Bedürfnis nach Waldorfpädagogik,
nach Ausbildung wuchs. Waldorfpädagogen aus Deutschland und anderen Ländern wurden in Russland aktiv. In
diese Situation hinein und allen widrigen äußeren
Umständen zum Trotz gründeten aktive Menschen aus
Russland und Deutschland in Moskau 1991 ein Waldorfkindergartenseminar.

Waldorfkindergartenseminar in Moskau
Unter den Reisenden war auch Regina Hoeck, Diplom-Pädagogin und Waldorfkindergärtnerin aus Überlingen am Bodensee. Sie spricht russisch, war schon in Süd-Osteuropa als
waldorfpädagogische »Entwicklungshelferin« unterwegs.
Schnell wird Moskau ihr neuer Wohnsitz. 1991 übernimmt
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sie die Leitung des Seminars – eine jahrelange und erfolgreiche Arbeit nimmt ihren Anfang. Russische Kollegen
kommen hinzu. Vor wenigen Jahren ging die Leitung auf
Sevtlana Efremova über, die von Elena Gramotkina unterstützt wird. Anfangs kamen regelmäßig Dozenten aus
Deutschland und anderen Ländern. Die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten und der Bund der Freien
Waldorfschulen unterstützen nach Kräften die Aus- und
Fortbildung von Erzieherinnen und Lehrern. Das Moskauer
Seminarkollegium ist in den letzten Jahren so kräftig gewachsen, dass nur noch gelegentlich Kollegen aus dem Ausland kommen.

Zukunftssorgen trotz erfolgreicher Arbeit
Viele Widrigkeiten seitens der Behörden, finanzielle Nöte,
politische Restriktionen machten und machen den Aktivisten in Moskau das Leben nicht einfach. Doch es kam
auch Unterstützung. Vera Lapatina, Leiterin einer großen
Moskauer Behörde, der das Kindergartenwesen unterstand, förderte das Seminar nach Kräften, obwohl sie im
alten sowjetischen System an die Spitze gelangt war. Im
Jahr 2000 begann die Zusammenarbeit mit der »Russischen Akademie zur Fortbildung und Umschulung der Pädagogen des Bildungswesens«, im Jahr 2001 wurde der
»Methodische Leitfaden für den Waldorfkindergarten«
vom Bildungsministerium der Russischen Föderation anerkannt.
Das Seminar in Moskau hat bis heute in seinen dreijährigen
Kursen über 300 Pädagogen zu Waldorfkindergärtnern ausgebildet. Landesweit gibt es zur Zeit 260 Waldorfgruppen,
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zum größeren Teil innerhalb staatlicher Kindergärten, aber auch als eigenständige Waldorfkindergärten.
Das Moskauer Seminar bietet pädagogische Kurse für Eltern
an, eine jährliche, mehrtägige Konferenz der Waldorferzieher dient der Fortbildung und regelmäßig nehmen russische
Pädagogen an internationalen Tagungen teil.
Das Waldorfkindergartenseminar in Moskau ist längst zu
einem beachteten und prägenden Teil einer zukunftsweisenden Pädagogik in Russland geworden. Aus Anlass seines
21. Geburtstages veranstaltete es Ende Juni einen öffentlichen, pädagogischen Kongress zum Thema »Die Zukunft
unserer Kinder gestaltet sich heute«. Die Moskauer Waldorfschule Nr. 1060 im Zentrum der Stadt stellte ihre Räume
zur Verfügung, über 140 Menschen, sogar aus dem fernen
Sibirien reisten an. Ein gelungener Kongress, der nach innen
und außen Wirkung zeigt.
Mit wachsender Sorge beobachten die Waldorfpädagogen – und nicht nur diese –, wie die Regierung Putin
Stück für Stück elementare Grundrechte – Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demonstrationsrechte – einschränkt oder abschafft und Mitarbeiter von NGOs, die
aus dem Ausland finanziert werden, zu Agenten erklärt.
Zur Zeit gibt es für die Arbeit des Moskauer Seminars
und in den Waldorfkindergärten noch keine direkten Beschränkungen, aber auch hier blickt man mit Sorge in
die Zukunft. ‹›
Zum Autor: Peter Lang ist Dozent für Pädagogik, Psychologie und
Waldorfpädagogik und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V.
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Weltbewusst essen und leben
Unesco-Camp in Loheland
von Anja Christinck
Wie ist das, was wir auf unserem Teller haben, mit der Welt verbunden?
Wie verbinden wir uns über unser Essen mit der Welt? Diesen Fragen
gingen 13-15jährige Schülerinnen und Schüler von zehn hessischen UnescoProjektschulen während des diesjährigen Camps in Loheland nach.
Seit der Gründung Lohelands im Jahr 1919 spielt das große
Gelände mit Wald, Wiesen, Acker- und Gartenflächen eine
besondere Rolle für die Schule und ihre pädagogischen
Möglichkeiten. Bereits seit über 80 Jahren wird hier biologisch-dynamisch gewirtschaftet. Neben der Bedeutung für
den jeweiligen Ort verband sich diese Wirtschaftsweise von
Beginn an mit einer globalen Perspektive. Die Landwirtschaft mit den Tieren, Garten und Wald sind im Schulalltag präsent, und in kleinem Umfang werden frische
Lebensmittel für die Gemeinschaftsverpflegung selbst erzeugt. Loheland als Ort für ein dreitägiges WorkshopCamp mit dem Themenschwerpunkt Ernährung zu
wählen, lag daher nahe.
In Feld, Wald und Wiesen entfaltete sich an kühlen Maitagen rege Tätigkeit. Unter der Leitung von Thorsten Keuer,
einem biologisch-dynamischen Landwirt in Loheland, bauten Schüler und Lehrer eine begehbare, aus Totholz geflochtene Spirale als Symbol dafür, wie sich durch das
Zusammenwirken von Mensch, Tier, Pflanze und Boden
Fruchtbarkeit bildet. CO2-neutrale Transport- und Feldarbeiten wurden vom »Eselteam«
durchgeführt: Astbündel ziehen,
Weiden abschleppen, Getränkekisten abliefern – wo die Eseldamen
Mira und Charlotte mit zweibeiniger
Begleitung auftauchten, war erst mal
eine kleine Streichelpause fällig. In
Schmiede und Holzwerkstatt stellten
die Schüler archaische Jagd- und Ess-
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werkzeuge her – wie vielerorts in der Welt bis heute üblich.
Erfahrene »Ranger« vom Biosphärenreservat Rhön bauten
zusammen mit Jugendlichen Wohnraum für Wildbienen –
schließlich liegt die Möglichkeit der Fruchtbildung nicht direkt in unserer Hand. Verantwortung für die menschliche
Ernährung schließt die Kulturlandschaft mit ein.
Wenn alles irgendwie gewachsen und geerntet ist, geht es
allerdings erst richtig los: Essen, was direkt vor unseren
Füßen wächst, geht das, oder muss das erst irgendwo behandelt werden? Wie wird Wildwuchs zum Lebensmittel?
Vom Wildkräutersalat bis zum köstlichen Kräuterquark
stellten die Jugendlichen fachkundig begleitet Kostproben für eine
Mahlzeit her. An einem Vormittag
gingen zudem in einer Gemeinschaftsaktion für über 90 Menschen Pizza und Brötchen erst
durch viele Hände und dann
durch das Feuer im Backhaus.
Interkulturelle Aspekte wurden
bei Kyoko und Alexander Sust
erfahrbar: Was betrachten wir

Fotos: Dorle Schmidt
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Essen
ist Macht.
ist Gemeinschaft.
macht Spaß.
ist Tod.
ist Gesellschaft.
ist Krieg.
Jede/r muss

essen.

Statements aus dem Kunstworkshop

als essbar, wie ändern sich Essgewohnheiten zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten? Trauen wir uns,
etwas zu probieren, was ungewohnt ist? Und umfasst Essen
nicht viel mehr, als nur den Hunger zu stillen? Erinnerungen, Sehnsüchten und Fragen von Gerechtigkeit, Mangel
und Überfluss rund um das Essen näherte sich eine Gruppe
im Kunstworkshop, der von Dorle Schmidt (Anna-SchmidtSchule/Frankfurt) und Hans-Otto Fentrop (Loheland) geleitet wurde.
Von der Erzeugung über Handel, Verarbeitung und Genuss
hat das Thema Essen viel mit Beziehungen zu tun – und für
deren Gestaltung sind wir alle gemeinsam verantwortlich.
Was hier möglich werden könnte, zeigt der Dokumentarfilm
»Voices of Transition« von Nils Aguilar: Menschen in aller
Welt machen sich für neue Formen der Kooperation zwischen Stadt und Land, Mensch und Natur stark, um einen
Wandel unseres Ernährungssystems hin zu mehr Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit vorzubereiten.
Menschen, die in der Erzeugung und im Handel von Lebensmitteln tätig sind, kamen am letzten Tag des Camps zu
uns – zum Beispiel Wolfgang Gutberlet vom Handelsunternehmen »tegut«, Mitarbeiter des Fuldaer Weltladens und

des Unesco-Biosphärenreservats Rhön. Kleine Gesprächsrunden erörterten Fragen nach der Verantwortung und den
Handlungsmöglichkeiten einzelner, von Unternehmen und
Schulen. Diese Möglichkeiten sind noch längst nicht ausgeschöpft. ‹›
Kontakt:
Dr. Andreas Herberg-Rothe, E-Mail: herberg-rothe@web.de,
Dr. Anja Christinck, E-Mail: mail@seed4change.de
Links: www.loheland.de
http://ups-schulen.bildung.hessen.de/internes/Protokoll_Grundsatztagung_Loheland.pdf

Unesco-Projektschulen
Im weltweiten Netzwerk der Unesco-Projektschulen engagieren
sich Lehrer und Schüler gemeinsam für eine Kultur des Friedens, für
den Schutz der Umwelt, für eine nachhaltige Entwicklung und für
einen gerechten Ausgleich zwischen Arm und Reich. Diese Themen
werden im Schulalltag beispielhaft umgesetzt. Weltweit gibt es rund
9.000 Projektschulen der Bildungs- und Kulturorganisation der
Vereinten Nationen in 180 Ländern. In Deutschland sind es etwas
mehr als 150, davon (nur) sechs Waldorfschulen.
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Neue Perspektiven auf Pommes
Waldorfschüler aus Mainz arbeiten auf Bollheims Feldern mit
von Renée Herrnkind
Holger Michels Begeisterung wirkt ansteckend, wenn er vom landwirtschaftlichen Praktikum auf dem Demeter-Hof Haus Bollheim
erzählt. Nicht nur Lehrer Holger Michels empfindet die zwei Wochen als etwas Besonderes – die 14- und 15-jährigen Jungen und
Mädchen der Freien Waldorfschule Mainz teilen seine Auffassung: »Ein geiles Praktikum« sagen sie – mehr Lob geht nicht.
Landwirt Hans von Hagenow und seine Mitstreiter begleiten die Schülerwochen schon seit den 1980er Jahren. Hier
in Zülpich in Nordrhein-Westfalen ist Platz für große Klassen. Fünf kommen jedes Jahr auf den Hof, der mit Stall,
Feldwirtschaft, Gartenbau, Käserei, Laden und Küche beste
Voraussetzungen für vielfältige Erfahrungen bietet. Zwei
Wochen lang durchlaufen die Jugendlichen in kleinen Gruppen alle Stationen und arbeiten richtig mit. »Das ist eine
Hilfe für uns auf dem Hof, aber auch eine enorme Herausforderung«, räumt Hans von Hagenow ein. Doch die sechs
Landwirtsfamilien von Bollheim nehmen das gerne in Kauf:
»Es geht nicht nur um Nahrung, sondern darum, in welcher
Gesellschaft wir leben wollen«, findet von Hagenow.
Hof Bollheim organisiert die Arbeit für die Waldorfschüler.
Dort sind 40 Kisten Rotkohl zu pflanzen, hier Kartoffeln zu
roden, Hecken zu schneiden, Zäune zu reparieren, Gurken
zu ernten und für den Laden herzurichten, Ställe zu misten
und Vieh zu füttern. »Die Schüler sehen, dass die Arbeit bewältigt werden muss und erleben die Befriedigung, wenn
alles weggeschafft ist«, sagt von Hagenow. Der Tag beginnt
mit Info-Runden aus den jeweiligen Bereichen: Was ist eine
Fruchtfolge? Wie sieht der Lebenslauf einer Möhre aus? Was
passiert beim Käsen oder welches Getreide lässt sich optimal verbacken? Eifrig schreiben die Mädchen und Jungen
mit, denn natürlich müssen sie über ihr Praktikum berichten. Die Bollheimer finden es wichtig, dass junge Leute wieder mehr Bezug zur Landwirtschaft und Ernährung
bekommen. Das ist auch Ziel der Waldorf-Pädagogik, die
nicht nur auf intellektuelle Förderung, sondern auch auf
Sinneserfahrungen und praktisches Tun setzt.
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10. BildungsKongress 2013 in Stuttgart
Freitag, 11. Januar – Sonntag, 13. Januar 2013

Lernen,
Entwicklung
und
Gedächtnis
Wie bildet sich
Identität im
Kinder- und
Jugendalter?
Rechtschaffen müde
Holger Michels ist Tutor der Mainzer Neuntklässler und unterrichtet Geschichte und Musik. Er war schon mit sieben
Schulklassen auf dem Hof Bollheim und erlebt die Wirkung
des landwirtschaftlichen Praktikums seit Jahren: »Durch das
gemeinsame Tun werden Gespräche möglich, die im Schulalltag sonst nicht geführt werden können«, berichtet er. »So
entstehen vertiefte Bindungen. Wir lernen uns alle intensiver kennen.« Die Dynamik, die durch das Zusammenleben
entsteht, lässt auch mal Konflikte aufbrechen. »Hier ist dann
wirklich Zeit, sie zu besprechen und ausheilen zu lassen«,
sagt Michels. Die körperliche Anstrengung, das frühe Aufstehen, die frische Luft und sinnvolle Abläufe machen rechtschaffen müde und erfüllen die Seele. Das Essen – vom
Küchenteam mit den Kindern gemeinsam zubereitet – löst
wahre Lobeshymnen aus. Was morgens geerntet und geputzt wurde, steht mittags auf dem Tisch. Da wird Ernährung rund und der Respekt vor der Erzeugung von
Lebensmitteln wächst. Wie viel Arbeit wirklich hinter einer
Karotte oder einer Scheibe Käse steckt, imponiert den Kindern. Wenn die Neuntklässler dann sogar beim Hoffest mithelfen und 3.000 Gäste bewirten, sind sie Botschafter für
biodynamische Qualität. Die Eltern, die zum Mitfeiern anreisen, erleben ihre Kinder zufrieden wie selten. Sie haben
zwar bereits einen vorbereitenden Elternabend hinter sich,
sehen das Landwirtschafts-Praktikum in seinem Wert durch
das konkrete Erleben aber jetzt deutlicher. »Da fragt dann
niemand mehr, ob es nicht kontraproduktiv ist, in der neunten Klasse zwei Wochen Unterricht ausfallen zu lassen, um
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Vorträge
Florian Osswald: Nur wo
ich erlebe, kann ich ankern
– Brückenschläge zwischen
Identität und Gedächtnis
Dr. med. Friedrich Edelhäuser:
Erinnerung und Gedächtnisbildung als Willenstätigkeit –
der Zusammenhang mit Stoffwechsel und Bewegung
Prof. Dr. Holger Kern: Musikalische
Erfahrung und persönliche
Entwicklung
Bernd Ruf: Traumapädagogik und
Identitätsbildung
Dr. Andre Bartoniczek: Stärkung
von Gedächtnis und Erinnerung im
Jugendalter

16 Seminare zum Thema des 10. Bildungskongresses 2013
mit Fachdozenten

Informationen und Anmeldung

›

Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard
Tel.: 0711 / 248 50 97
E-Mail: aneider@gmx.de
Frühbucherrabatt bis Do., 22.11.2012, Gruppenrabatt möglich
Günstiger ist die Anmeldung im Internet:
www.bildungskongress2013.de
Veranstalter, Konzeption und Durchführung:
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
in Zusammenarbeit mit: Bund der Freien Waldorfschulen,
Vereinigung der Waldorfkindergärten
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Projekt des Monats
Juana de Arco – mitten in Buenos Aires
von Nana Göbel

Im Großraum Buenos Aires gibt es inzwischen acht Waldorfschulen, aber nur eine befindet sich in der Innenstadt.
Die Waldorfschule Juana de Arco wurde bereits 1994 gegründet. Heute besuchen über 200 Kinder ihren Kindergarten und
die Schule. Jeder Winkel der beiden ehemaligen Wohnhäuser
wird genutzt. Die Gebäude sind durch einen schmalen Gang
voneinander getrennt, der zugleich als Pausenhof dient und
nur schichtweise genutzt werden kann. Die drangvolle Enge
führte zu vielen Diskussionen.
Trotzdem haben Eltern und Lehrer entschieden, diesen Ort
nicht zu verlassen: Das eine Gebäude konnte schon erworben
werden, das andere soll nun gekauft werden. Doch ohne finanzielle Unterstützung von außen wird dies nicht gelingen.

›

SCHULE IN BEWEGUNG

auf den Bauernhof zu gehen«, freut sich Michels. Und die
14- und 15jährigen sehen Pommes frites mit ganz neuen
Augen, nachdem sie stundenlang selbstgeerntete Kartoffeln
in die passende Form geschnippelt haben. Kein Wunder,
dass in der Abschlussrunde Noelle und Darius bedauern,
dass die Zeit bereits abgelaufen ist. »Eigentlich würden wir
gern noch länger bleiben«, sagen sie. Wie die Wertschätzung
für Lebensmittel steigt, beweist die Aussage: »Möhren
müssten doch viel teurer sein, schließlich machen sie richtig viel Arbeit.«
Das Ziel, die Verbindung zu landwirtschaftlicher Urproduktion herzustellen, ist erreicht. Es dauert ein bisschen, bis
die Bollheimer sich daran gewöhnen, dass es auf dem großen Gut wieder leiser ist. Wenn die nächste Klasse aus
Mainz anreist, wird der Hof lauter, lebendiger, bunter –
»und wir Alten bekommen hautnah mit, was die Jugend
heute bewegt«, resümiert von Hagenow. »Das ist gut so.«
Neudeutsch würde man das als Synergieeffekt bezeichnen.
Bei den Beteiligten heißt es: Das landwirtschaftliche Praktikum ist für alle sinnvoll. ‹›
Links: www.bollheim.de, www.fws-mainz.de
Überarbeiteter Beitrag aus Demeter Journal Nr. 13

www.freunde-waldorf.de
www.juanadearco.org
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Schwerpunkt Plastik
von Gerhard König

Der »Werklehrer« ist in fast allen Schultypen zu Hause. An
Waldorfschulen kommt ihm aber eine ungleich höhere Bedeutung
zu, denn das Handwerkliche und Manuell-Künstlerische ist
gleich wichtig wie das Kognitive.
Werklehrer an Waldorfschulen haben einen ganzen Kanon
abzudecken: zwölf mögliche Fächer, die sich in zwei Gruppen gliedern lassen. Einmal die rein handwerklichen, zum
Beispiel das Schreinern, und zum anderen die manuellkünstlerischen, wie zum Beispiel das Modellieren. In der
großen Spreizung des Bedarfs und der damit einhergehenden Qualifizierungsfrage liegt auch der Grund, warum Waldorfschulen, sobald sie eine bestimmte Größe überschritten
haben, meist mehrere Werklehrer mit verschiedenen
Schwerpunkten beschäftigen.
Die Ausbildung zum Werklehrer ist immer nur eine Grundausbildung. Deshalb haben praktizierende Werklehrer einen
großen Weiter- und Fortbildungsbedarf, sei es im handwerklichen, im künstlerischen oder im kunstgeschichtlichen
Bereich. Ein Werklehrer ist meist in allen Bereichen tätig.
Unterrichtet er Handwerk und Kunst (Schnitzen, Modellieren, Steinmetzen, Kunstgeschichte) bis in den Fachhochschul- und Abiturbereich hinein, könnte er sich genauso gut
Kunstlehrer nennen. Neben der breit gefächerten alljährlich
stattfindenden großen Werklehrertagung des Bundes der
Freien Waldorfschulen gibt es die etwas spezialisiertere der
»Plastikschule am Goetheanum«, die seit etwa 60 Jahren
Werklehrer für Waldorfschulen ausbildet. An dieser Schule
liegt der Ausbildungsschwerpunkt auf dem Manuell-Künstlerischen. Modellieren (Plastizieren) und Schnitzen stehen
hier an erster Stelle.
Der Tagungsstundenplan an der »Plastikschule« sieht jedes
Jahr ähnlich aus. Morgens: Modellieren der GoetheanumFormen anhand der Gipsmodelle Rudolf Steiners, mit an-

schließenden Besprechungen. Das Umgehen mit solchen
Formen setzt wache seelische Qualitäten voraus und fordert
sie heraus. Nachmittags: Fachgespräche über den Werk- und
Kunstunterricht, Präsentation und Besprechung von mitgebrachten Schülerarbeiten, Übungsbeispiele, an denen man
gemeinsam arbeitet. Es werden Inhalte vermittelt, die unmittelbar im Unterricht eingesetzt werden können. Der
Abend wird von Dozenten bestritten, die zum Thema Waldorfpädagogik, Kunstgeschichte und schülerrelevante medizinische Heilkunde referieren. Letzteres weist darauf hin,
dass an der Tagung auch Pädagogen und Heilerzieher aus
sonderpädagogischen Einrichtungen teilnehmen.
Die »Plastikschule bietet eine dreieinhalbjährige Ausbildung
zum Werklehrer oder Kunsttherapeuten an oder beides zusammen in einer fünfeinhalbjährigen Ausbildung. Die
nächste Werklehrertagung beschäftigt sich vom 2. bis 6. November 2012 mit dem Thema »Ich-Prozesse und Lebensprozesse in den Kapitäl- und Sockelmotiven des ersten
Goetheanumbaues«. ‹›
Link: www.plastikschule-am-goetheanum.ch
Zum Autor: Gerhard König, Bildhauer, Werk- und Kunstlehrer für
Waldorfschulen, zur Zeit auf Island tätig.
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Waldorfpädagogik steht für praxisorientiertes Lernen,
den Bezug zu traditionellem Handwerk und Erlebnisse
mit und in der Natur. Die verschiedenen umfangreichen
Praktika bieten Einblicke ins Berufsleben, in ein neues
Umfeld und vermitteln Selbstständigkeit. Doch dabei
kann manches schief gehen. Ein Zehntklässler berichtet.

Von Christian Wittrahm
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Nicht alle Betriebe sind für Landwirtschaftspraktika geeignet
Das Landwirtschaftspraktikum stand an. Uns war freigestellt,
ob wir selbst einen Hof suchen oder der Empfehlung unserer
Gartenbaulehrerin folgen wollten. Ich tat Letzteres und vertraute auf ihre Fachkenntnisse und ihr Einschätzungsvermögen. Ich erhielt eine Adresse, an die ich mich wenden sollte:
einen Demeterhof im idyllischen Südschwarzwald. Motiviert
packte ich meine Koffer. Der Schwarzwald reizte mich schon
lange. Als ich dort Anfang April eintraf, lag noch Schnee auf
den Berggipfeln vor dem blauen Himmel, und unterhalb des
tief schwarzen Nadelwaldgürtels blühten die schlohweißen
Kirschen. Hier wollte ich vier Wochen lang einen guten Job
machen.
Ich kam bei einer Bauernfamilie unter, wohnte und aß mit ihr.
Ich hatte kein eigenes Zimmer, sondern war im Arbeitszimmer des Bauern untergebracht.
Die Arbeit: 6.30 Uhr in den Kuhstall, bis 9.00 Uhr ausmisten
und füttern. Tagsüber dann Arbeiten auf dem Feld oder Holzarbeiten im Wald, unterbrochen nur vom Mittagessen und
der höchstens 45 Minuten langen Mittagspause. Abends um
17:30 Uhr dann wieder in den Stall, bis es gegen 20:00 Uhr
dann Abendessen gab. Nach ein paar Tagen war ich ganz
schön geschafft und freute mich aufs Wochenende. Entsprechend groß war dann die Enttäuschung: »Samstag ist ein
normaler Arbeitstag!« Okay, dachte ich, dann eben Sonntag.
Doch auch an diesem Tag musste ich in aller Frühe in den
Stall und abends ebenfalls. Immerhin: ich musste sonntags
nur fünf bis sechs Stunden arbeiten und hatte eine Ruhepause von 9:00 bis 17:30 Uhr, in der ich weite Spaziergänge
auf die umliegenden Berge machte.
Meine Gartenbaulehrerin besuchte mich zu Beginn der zweiten Woche. Ich gab zu Protokoll, dass alles zu meiner Zufriedenheit abläuft. Denn vom Jugendarbeitsschutzgesetz bzw.
dem Leitfaden zum Schülerbetriebspraktikum, der unter anderem vorschreibt, dass höchstens 35 wöchentliche Arbeitsstunden zulässig sind, hatte ich bis dahin noch nichts gehört.

Fotos: Fotolia

Die zweite Woche ging genau wie die erste weiter,
Arbeit quasi von früh bis spät. Von nun an musste
ich den gesamten Stall meist alleine ausmisten. Mit
Mistgabel und Schubkarre. Doch noch hatte ich genug
Kraftreserven, um Steine vom Acker zu sammeln, Brennholz
einzufahren und zu stapeln oder abwechselnd Mist zu schaufeln und vor wildem Rindvieh zu flüchten.
Mit der Zeit spürte ich, dass ich ein solches Power-Programm
nicht auf Dauer durchhalten würde. Ich ging jedoch davon
aus, dass es meinen Klassenkameraden auf den anderen
Höfen ähnlich gehen würde und jeder auf seine Art damit fertig werden musste. Ich hatte keinen Schimmer davon, dass es
auf anderen Höfen grundlegend anders zuging. Doch die
dritte Woche hatte es in sich. Die Arbeiten waren so schwer,
dass selbst der Bauer sich beim Heben riesiger Brennholzteile einen Hexenschuss zuzog. Da er nun außer Gefecht war,
musste ich um so mehr mit anpacken. Ich war morgens,
wenn ich in die Stiefel stieg, noch geschafft vom Vortag. Aber
auf dem Hof schien Schwäche tabu zu sein und deshalb
machte ich Tag für Tag weiter, bis ich am dritten Wochenende
heftige Schmerzen in der Leistengegend bekam. So konnte
ich nicht mehr weitermachen. Also schaltete ich meine Gartenbaulehrerin ein, die mit dem Bauern telefonierte. Doch es
änderte sich nichts.
Um Auseinandersetzungen zu vermeiden, arbeitete ich weiter wie bisher. Anfang der vierten Woche wurden die Schmerzen an der Leiste und nun auch im Rücken immer schlimmer.
Als ich beim Bauern um eine Pause bat, bot er mir an, das
Praktikum abzubrechen und nach Hause zu fahren. Das war
für mich jedoch nicht ohne Weiteres möglich, da ich die
Bahnfahrkarten für zwei Klassenkameraden hatte, die auf
nahe gelegenen Höfen untergekommen waren. So hielt ich
eisern durch, aber ich zählte die Tage. Ich fühlte mich gefangen und wehrlos dem Bauern und seinen cholerischen Ausrastern ausgesetzt.
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An meinem letzten Tag konnte ich gar nicht schnell genug
meine sieben Sachen zusammenraffen und mich abfahrtsbereit machen. Mein Zug fuhr schon gegen 13.00 Uhr, doch
eigentlich hätte ich noch bis zum Abend arbeiten sollen. Wie
hätte ich aber sonst eine Fahrt von über neun Stunden bis zurück nach Norddeutschland schaffen sollen?
Zum Abschied sagte mir die Großmutter im Haus, dass sie
mir wohl einen krankheitsbedingten Pausentag zugestanden
hätte und schenkte mir ein Stück selbst gefertigten Käse. Der
Bauer sagte mir zum Abschied, dass ich in meinem nächsten
Praktikum mehr mit den Händen als mit dem Kopf arbeiten
solle. Kein Kommentar von mir. Ich wollte nur noch weg. Am
Bahnhof traf ich auf meine Klassenkameraden, die schon seit
dem Morgen freigestellt worden waren. Auf der Fahrt tauschten wir uns über unsere Erfahrungen aus. Beide mussten weder
samstags noch sonntags arbeiten, hatten eigene Zimmer mit
Internetanschluss und Fernseher. Sie hatten sogar Geld für ihre
Mitarbeit bekommen. Zuhause angekommen musste ich
wegen meiner Rückenschmerzen erst einmal zum Arzt.
In der Schule bat ich um einen Gesprächstermin mit meiner
Gartenbaulehrerin, um die Ereignisse noch einmal aus meiner Sicht zu schildern und zu beantragen, dass bei der nächsten Klasse ein größeres Augenmerk auf Arbeitszeiten und
Umgang mit den Praktikanten gelegt wird. Allerdings stieß
ich auf wenig Verständnis. Ich wollte auf einen Missstand hinweisen, doch scheinbar bestand kein Interesse an Verbesserungen oder Prävention hinsichtlich solcher Verstöße gegen
das Jugendarbeitsschutzgesetz.
Im Anschluss an das Landwirtschaftspraktikum hält jeder
Schüler auf einem geselligen Abend mit Eltern und Lehrern
einen kleinen Vortrag über seine Erlebnisse und Eindrücke
auf dem Hof. Dort, so dachte ich, könnte ich vielleicht auf
den Handlungsbedarf aufmerksam machen. In der Vorbesprechung wurden wir jedoch von unserer Tutorin darauf hingewiesen, dass Kritik nicht erwünscht sei. Ich war platt. Die
Angelegenheit nahm für mich skandalöse Züge an. Ich beschränkte mich also in meinem Vortrag auf grundlegende
Fakten wie Lage des Hofes, Tierbestand und anstehende Ar-
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beiten. Da ich weiterhin Schmerzen hatte, schickte mich mein
Hausarzt zu einem Orthopäden, der mir einen Lendenwirbel
wieder einrenkte.
Ich erstellte einen Auswertungs-Fragebogen für die Praktika
und verteilte ihn in der Klasse. Jeder meiner Mitschüler
konnte seinen Hof unter Kriterien wie »Arbeitszeiten«,
»Schutz vor Gefahren« »Umgang«, »Unterbringung« oder
»Pflege bei Krankheit« bewerten, um die Hofwahl für die Folgeklasse zu erleichtern. Einige Tage später rief die Gartenbaulehrerin entrüstet bei meiner Mutter an und beschwerte
sich über meine Bemühungen, den Fall auf diese Weise publik
zu machen. Ich wandte mich in einem Brief an die Gartenbaulehrerin und versuchte nochmals, die Sachlage aus meiner Sicht zu schildern. Eine Antwort habe ich nie bekommen.
Die Auswertungsbögen der Praktika gab ich an die Praktikumsbetreuerin der folgenden Klasse weiter. Wo sie hängen
geblieben sind, habe ich nie erfahren.
Mir ist es wichtig, dem betreffenden Hof keine Vorwürfe zu
machen. Der Hof existiert seit Jahrhunderten und in die dortigen Verhältnisse habe ich mich nicht einzumischen. Was ich
jedoch fordere, ist, dass die Betreuer der Praktika an Waldorfschulen ein Augenmerk darauf richten, wohin sie ihre
Schüler entsenden. Auf vielen Höfen wird traditionell hart gearbeitet und wo die Menschen Traditionen leben, soll sie niemand daran hindern. Aber die Verantwortung für das
Wohlergehen der Schüler liegt bei der Schule. Sie schickt sie
für vier Wochen in ein komplett anderes Umfeld. Sie muss
gewährleisten können, dass dabei gegen keinerlei Gesetze
verstoßen wird und niemand zu Schaden kommt.
Ich bin der Ansicht, dass es dringend nötig ist, dass die Schulen schon bei der Auswahl ihrer Praktikumsplätze darauf achten sollten, dass dort das Jugendarbeitsschutzgesetz bekannt
ist und eingehalten wird; denn nur so kann der pädagogische
Wert und Sinn einer solchen Unternehmung gewahrt bleiben.
Vielleicht regt mein Bericht zu einer Diskussion über die
Durchführung der Landwirtschaftspraktika an.
Ich habe unter anderem aufgrund dieses Vorfalls die Schule
verlassen. ‹›
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Fundraising ist mehr
als eine Frage des Geldes
von Christian Fenton
Schulen in freier Trägerschaft stehen vor vielen neuen Herausforderungen. Beschleunigte gesellschaftliche Veränderung, Wertewandel,
veränderte Lerngewohnheiten – sie machen nicht vor den Schultoren Halt. Abnehmende Schülerzahlen, schwindender Lehrernachwuchs und ein mannigfaltiges Angebot an Schulen in freier Trägerschaft stellen diese Schulen in einen »Markt«, der für sie vielfach
noch ungewohnt ist. Da zudem die Finanzierung durch die öffentliche Hand unzureichend ist, richtet sich der Blick immer mehr auf
alternative Finanzierungsquellen, um Lücken zu schließen. Christian Fenton ist Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Benefeld
und hat vorher als Klassen- und Englischlehrer an der Rudolf Steiner Schule Witten und als leitender Fundraiser der Universität
Witten/Herdecke gearbeitet. Hier skizziert er die wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fundraising.

Tu Gutes und rede darüber

Foto: Charlotte Fischer

Seit vielen Jahren ist das Gesamtaufkommen im Spendenmarkt (Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen) inflationsbereinigt annähernd unverändert. Gleichzeitig
wächst kontinuierlich die Anzahl gemeinnütziger Organisationen, die sich um Spendengelder bemühen. Logische
Konsequenz: Für eine erfolgreiche Positionierung im Spendenmarkt sind ein klares Profil, ein eindeutiges Anliegen
und Unverwechselbarkeit Grundvoraussetzungen. Ohne Alleinstellungsmerkmal ist eine Unterscheidung in der Masse
nicht mehr möglich. Aus der PLEON-Studie »Sponsoring

Trends 2008« lassen sich hierzu wichtige Entwicklungen
aus der Sicht potenzieller Förderer ablesen.
Seit 2006 hat die Bildungsförderung deutlich zugenommen. Auch wenn die Aufwendungen mit 12,3% Prozent Anteil am Gesamtvolumen noch weit abgeschlagen hinter dem
Sportsponsoring (44,2%) liegen, ist sie der am stärksten
wachsende Förderbereich mit dem größten Wachstumspotenzial (zusammen mit dem Ökosponsoring – aktuell bei
2,6%). Weiter zeigt die Studie, dass fördernde Unternehmen immer professioneller planen und ihr Engagement zunehmend mit der unternehmenseigenen Öffentlichkeitsarbeit vernetzen.
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Eine Schule ist immer auch ein Unternehmen. Sie steht in einem sozialen Kontext
und ist Teil der Gesellschaft. Die Ziele des Unternehmens und die Ziele der
Gesellschaft müssen in einem allgemein nachvollziehbaren Zusammenhang stehen,
der transparent und aktiv kommuniziert werden muss.

›

Dies hat Konsequenzen für Schulen, die sich um eine Förderung bemühen. »Corporate Social Responsibilty«, die
Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung, ist für Unternehmen mehr und mehr eine Selbstverständlichkeit – sie
soll aber auch in der Gesellschaft wahrgenommen werden
können. Es müssen also verlässliche Partnerschaften entstehen. Die Förderung darf nicht unergründbar versickern,
sie muss ein bestehendes Problem lösen. Hier ist Nachvollziehbarkeit und Transparenz vonnöten, so dass Vertrauen
in die Professionalität und die Kompetenzen der Schule entstehen können. Diese Kompetenzen müssen sich in allen
Belangen des schulischen Lebens erkennen lassen, wenn
langfristige Partnerschaften angestrebt werden. Sie umfassen Gegenwart und Zukunft, gefasste Ziele und verbindlich
beschlossene Wege, Öffentlichkeitsarbeit, nachhaltige Personalentwicklung, Qualitätsentwicklung, Organisationsentwicklung. Letztendlich ist für erfolgreiches und strategisches
Fundraising die Schulgemeinschaft mit allen Beteiligten gefordert – ein abgekoppelter Satellit, der sich nur auf sein professionelles Fundraising-Wissen stützen kann, wird auf
Dauer scheitern

Brauchen Waldorfschulen Öffentlichkeitsarbeit?
Sicherlich wird diese Frage nach wie vor mit einer gewissen
Skepsis betrachtet. »Müssen wir werben, uns gar anbiedern,
um von der Qualität unserer Arbeit zu überzeugen? Wir
können doch jetzt schon kaum die Zahl unserer Neuanmeldungen bewältigen«. Viele Schulen schätzen sich glücklich, diese Haltung einnehmen zu können. Aber ist es die
richtige Fragestellung? Hat Öffentlichkeitsarbeit nur mit
mangelnder Schüler- oder Lehrerzahl zu tun? Eigentlich
nicht, denn wenn erst in einer solchen Notlage mit Öffentlichkeitsarbeit begonnen wird, ist es meist zu spät, weil sie
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nur den Schaden begrenzen kann – wenn überhaupt. Was
ist denn das eigentliche Ziel der Öffentlichkeitsarbeit?
Eine Schule ist immer auch ein Unternehmen. Sie steht in
einem sozialen Kontext und ist Teil der Gesellschaft. Die
Ziele des Unternehmens und die Ziele der Gesellschaft
müssen in einem allgemein nachvollziehbaren Zusammenhang stehen, der transparent und aktiv kommuniziert
werden muss. Vergessen sei ebenfalls nicht, dass auch eine
Schule in freier Trägerschaft zum weitaus größten Teil von
der Gesellschaft finanziert wird und es somit selbstverständlich sein sollte, von der Arbeit auch denen zu berichten, die diese Arbeit ermöglichen.
Öffentlichkeitsarbeit hilft nicht nur Eltern bei ihrer Suche
nach der richtigen Schule für ihr Kind; sie macht aufmerksam, in zweierlei Richtung: Sie wendet unseren Blick nach
innen und lässt uns fragen, was wir in solcher Art machen,
dass wir es freudig nach außen tragen können, über die Grenzen der Schulgemeinschaft hinaus und in die Gesellschaft
hinein. Sie lenkt unseren Blick nach außen und macht uns
aufmerksam auf gesellschaftliche Themen, zu deren positiver Entwicklung wir einen Beitrag leisten können. Im Hinblick auf Fundraising ist Öffentlichkeitsarbeit fundamentaler
Bestandteil einer aktiven Kommunikationspartnerschaft
zwischen dem Förderer und dem Geförderten. Hier ist nicht
nur wichtig, dass beide Partner die Kommunikation in die
Gesellschaft hinein aktiv betreiben, es ist auch bedeutsam,
dass der geförderte Partner als gesellschaftlich bedeutsamer
Teilhaber in der Gesellschaft selber verankert ist.

»Passt« der Partner?
Gegensätze ziehen sich an – gleich und gleich gesellt sich
gern? Sicherlich lassen sich schnell klare Grenzen ziehen,
wo die Ziele des einen Unternehmens den Zielen eines an-
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deren widersprechen. Die Tatsache, dass heute noch viele
Schulen den Namen eines renommierten ehemaligen Zigarettenherstellers verwenden – der zur Zeit der Gründung
der ersten Waldorfschule nachhaltig sein gesellschaftliches
Engagement für die Zwecke der Unternehmenskommunikation der Waldorf-Astoria AG genutzt hat –, entbindet uns
nicht von der Notwendigkeit, genau hinzuschauen. Worauf
können wir schauen? Auf moralisch-ethische Grundsätze,
Image, Sozialverantwortung, Transparenz, Nachhaltigkeit –
und genau darauf schaut auch der potenzielle Partner.

Die Schule als Unternehmen
Die Waldorfschule als Teil des Geisteslebens hat ihren Ursprungsimpuls in der sozialen Dreigliederung; sie wurde als
der Höhepunkt der Dreigliederungsbewegung gesehen –
und hat als einzige Einrichtung der Dreigliederungsbewegung Konstanz und Bedeutung erlangt. Waldorfschulen sind
darüber hinaus aber nicht nur Teil des Geisteslebens, sondern auch Teilhaber des Wirtschafts- und Rechtslebens. Waldorfschulen folgen nicht nur ideellen, sondern auch
Unternehmenszielen. Um die Zukunft gestalten zu können,
muss die Gegenwart souverän gehandhabt werden – moderne Unternehmensführung ist insofern kein notwendiges
Übel, sondern eine Grundvoraussetzung. Selbstverständlich

muss nicht jeder »angesagten Managementtechnik« nachgelaufen werden, aber sachgerechte Entscheidungen für oder
gegen etwas bedürfen der Sachkenntnis, um nicht Beliebigkeit, Willkür oder Unkenntnis anheim zu fallen. So gesehen
bedeutet Unternehmensführung für eine Schule in freier
Trägerschaft verantwortliche Gestaltung und Entwicklung
der Schule als Unternehmen, als Teilhaber des Geisteslebens
(Kernbereich Pädagogik), des Wirtschaftslebens (Schulhaushalt) und des Rechtslebens (Verträge). Unabhängig von der
konkreten Ausgestaltung heißt dies: Verantwortung für das
besondere pädagogische Profil, für alle Mitarbeiter, für transparente Entscheidungen, für die gesamte Qualität der Schule
– heute und mit der notwendigen Entwicklungsperspektive
für morgen.
Jedes zukunftsgerichtete Unternehmen muss seine Leistungsfähigkeit kennen. Wo liegen die Stärken, wo die
Schwächen? Wie stellt eine solche Schule sicher, dass ihre
Stärken auch nachhaltig im Unternehmen verankert sind
und nicht verloren gehen? Wie gestaltet sie aktiv den Umgang mit ihren Schwächen, um durch sie nicht in existenzielle Nöte zu geraten? Welche weiteren realistischen Ziele
setzt sie sich und wie erreicht sie diese; welche Wege sind zu
beschreiten, welche Möglichkeiten eröffnen sich, welche
Unwägbarkeiten sind zu beachten? Insbesondere für ein
Unternehmen, das kein »Produkt« herstellt, sondern von der
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gestalteten Beziehung von Mensch zu Mensch lebt, ist das
Thema »Personal« von zentraler Bedeutung. Wo sind wir
gut, wo wollen wir besser werden, wo müssen wir besser werden? Kennen wir unsere Stärken und Schwächen – wollen
wir sie überhaupt kennen? Haben wir Wege, sie zu erkennen und danach verbindlich zu handeln? Wie werden wir von
außen gesehen, stimmt dieses Bild mit der eigenen Wahrnehmung überein? Ein zeitgemäßes Unternehmen muss
seine Stellung im Markt kennen. In welchem Markt bewegen wir uns, wer bewegt sich mit uns in diesem Markt? Was
sind unsere Angebote, und an welche Zielgruppe richten wir
uns? Wie unterscheiden wir uns von anderen, was macht uns
einzigartig – oder sind wir nur »einer unter vielen«? Die genannten Fragen muss ein zeitgemäßes Unternehmen beantworten können. Aus den Antworten müssen verbindliche
Entscheidungen erwachsen.
Die geschilderten Gedanken stellen nicht notwendigerweise
eine Abkehr von der vielfach gelebten Selbstverwaltung
einer Schule dar; sie zeigen aber, dass der Aspekt »Schule als
Unternehmen« heute einer ebensolchen hohen Professionalisierung bedarf wie es für die pädagogischen Belange
einer Schule stets galt, und dass es dabei um mehr geht als
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um eine professionelle Buchhaltung, Deputatsplanung,
Budgetplanung oder den Jahresabschluss.

Fundraising heißt Beziehungspflege
Fundraising heißt Aufbau, Ausbau und Pflege der Beziehungen und Quellen, die den Bestand und die Entwicklung
der Schule dauerhaft stützen. Das setzt profilierte pädagogische Konzepte, innovative Projekte und eine aktive Öffentlichkeitsarbeit voraus. Eine profilierte Schule braucht ein
engagiertes Kollegium, eine professionelle Schulführung
mit eindeutigen und verbindlichen Entscheidungsstrukturen sowie eine fordernde und fördernde Schulkultur.
Es gilt, die eigenen Leistungen und Konzepte in verständlicher Form aktiv zu kommunizieren, neue Kontakte zu erschließen, bestehende zu pflegen und im persönlichen Dank
das Ergebnis der Förderung zu würdigen. Fundraising betrachtet den Förderer nicht als Geldlieferanten, sondern als
einen Partner mit eigenen Wünschen, Werten und Zielen,
die kompatibel, nicht aber deckungsgleich zu den eigenen
Wünschen, Werten und Zielen sind und mit dem zusammen sich mehr erreichen lässt als es der Einzelne vermag. ‹›
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Demeter und bio –
mehr als ein kleiner Unterschied
von Reneé Herrnkind

Immer mehr Verbraucher wollen es ganz genau wissen: Wie
unterscheiden sich Bio-Waren? Was macht Demeter anders? Als
Öko-Pionier seit 1924 nimmt Demeter selbstbewusst die Qualitätsführerschaft im Bio-Bereich für sich in Anspruch. Aber was
unterscheidet Demeter vom »normalen« Bio im Discounter?
Produkte, die mit dem europäischen Bio-Zeichen versehen
sind, erfüllen die Anforderungen der EU-Bio-Verordnung.
Das ist ein gesetzliches Mindestmaß. Demeter-Erzeuger und
-hersteller leisten mit der Biodynamischen Wirtschaftsweise
erheblich mehr, als diese Regelung vorschreibt und in vielen
Bereichen auch mehr als andere Bio-Verbände von ihren
Partnern verlangen. Bei Demeter gilt, dass im Gegensatz zur
EU-Bio-Verordnung der komplette Betrieb umgestellt werden muss. Und zwar nicht nur, weil Abgrenzung und Kontrolle sonst erschwert wären, sondern aus Überzeugung. Der
gesamte Hof wird als individueller Organismus verstanden.
Deshalb hat Demeter als einziger Öko-Verband für seine
landwirtschaftlichen Betriebe Tierhaltung obligatorisch vorgeschrieben. 100 Prozent Bio-Futter sind Pflicht für Demeter-Bauern, mindestens 80 Prozent muss Demeter-Qualität
haben und 50 Prozent vom eigenen Hof stammen.

Tierschutz auf höchstem Niveau
Tiere, vor allem die Kühe, spielen eine zentrale Rolle in der
betrieblichen Individualität des Hoforganismus. Tierschutz
hat dabei höchste Priorität. Demeter-Bauern verzichten auf
das schmerzhafte Enthornen ihrer Tiere. Kühe mit Hörnern
liefern optimalen Mist für die Düngung und geben vollwertige, bekömmliche Milch. Biodynamische Bauern nutzen die
gestaltenden Kräfte des Kosmos. Es kommen spezielle biodynamische Präparate aus Baldrian, Kamille, Eichenrinde,
fein zerriebenen Quarzkristallen und Schafgarbe zum Ein-

satz. Sie wirken ähnlich wie homöopathische Heilmittel
energetisch auf Boden und Pflanzen. Das Ergebnis ist naturwissenschaftlich erforscht: Der Boden wird fruchtbarer.
Seine Humusschicht wächst, die Pflanzen reifen harmonischer, sind widerstandfähiger und besonders vital.

Die Heilung der Erde
Um Qualität von Anfang an zu sichern, bietet die Züchtung
eigener Sorten optimal angepasstes Saatgut bei Getreide und
Gemüse. Demeter-Hersteller verstehen es, mit Sorgfalt,
Konsequenz und Können die Qualität der Rohstoffe zu bewahren. Weder Nitritpökelsalz, Jod oder natürliche Aromen
dürfen zugesetzt werden. Während die EU-Bio-Verordnung
47 Zusatzstoffe erlaubt, sind es bei Demeter gerade mal 13.
Ein modernes Ernährungsbewusstsein fragt danach, was ein
Lebensmittel wie die Pflanze als Nahrung für Mensch und
Tier »erlebt« hat und zur Entwicklung beider beiträgt. Eine
Landwirtschaft der Zukunft, für die Biodynamische Wirtschaftsweise und Demeter-Agrarkultur stehen, bewirkt
mehr. Ihr geht es zentral um die Gesundung des Gesamtorganismus Erde. ‹›
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SINNE

Der Bewegungsmensch als Sinnesorgan
von Peter Loebell

Beim Zuhören und Nachsprechen können sich Kinder über die fremden Laute der englischen Sprache freuen, auch wenn sie manches noch gar nicht verstehen. Sie erleben Sprache im Unterschied zu Geräuschen oder Klängen und wissen, dass die Worte eine
Bedeutung haben. Schon im Mutterleib unterscheidet ein Embryo menschliche Sprache von Geräuschen wie Klopfen, Rauschen oder
anderen akustischen Ereignissen.
Das neugeborene Kind bewegt seinen How much wood would a woodchuck chuck, nesmodalität scheint ihr eigenes
Organ auszubilden, das sich mehr
Körper dazu in feinster Weise fast
if a woodchuck could chuck wood?
oder weniger genau lokalisieren lässt;
gleichzeitig (innerhalb von 50 MilliseA woodchuck would chuck as much wood
dies gilt zumindest für Augen und
kunden) zu den Artikulationsbeweas a woodchuck could chuck,
Ohren, Nase und Zunge. Eine Ausgungen eines Sprechers, unabhängig
if a woodchuck could chuck wood.
nahme bildet die Wahrnehmung des
von der verwendeten Sprache. Obwohl
eigenen Körpers: Beim Tasten betätigen wir Sinneszellen,
die Laute in jeder Situation und von einem Sprecher zum andie über die gesamte Hautoberfläche ausgebreitet sind; der
deren verschieden klingen, können wir beim Wahrnehmen
Lebens- oder Vitalsinn, durch den wir den inneren Zustand
gesprochener Sprache normalerweise erkennen, dass eine
und die eigenen Lebensvorgänge wahrnehmen, beruht auf
Lautvariation eine Bedeutungsveränderung mit sich bringt.
mechanischen und chemischen Sensoren in den inneren
Solche Fähigkeiten wurden schon bei sechs Monate alten
Organen; der Eigenbewegungssinn verschafft uns die EmpKindern nachgewiesen, also lange, bevor ein Sprachverfindung der eigenen körperlichen Betätigung aufgrund von
ständnis überhaupt möglich war: »Die Säuglinge reagierten
Verkürzung oder Dehnung unserer Muskeln.
verschieden auf die Phoneme ihrer eigenen Sprache, und,
was bezeichnend ist, sie konnten zwischen insignifikanten
Variationen in anderen Sprachen besser unterscheiden als in
Der Sprecher lässt den Hörer tanzen
ihrer eigenen. Diese Fähigkeit, alle unwichtigen und individuellen Variationen in Ton und Artikulation mitzubekomFür den Sprachsinn lässt sich kein einzelnes Organ bemen und gleichzeitig auf die entscheidendsten Aspekte der
schreiben. Seine Tätigkeit – die feinen motorischen Reaktiospezifischen Laute der eigenen Sprache eingestimmt zu bleinen eines Hörers von gesprochener Sprache – wurde erstmals
ben, ist eine der wichtigsten Grundlagen jeder Sprachwahrvon dem Amerikaner William Condon durch Filmaufnahmen
nehmung« (Lutzker). Wenn Menschen schon in einem Alter,
festgehalten und analysiert. Die fast synchronen Körperbein dem sie weder sprechen noch die Bedeutung des Gesprowegungen des Hörers werden »Entrainment« genannt. Sie
chenen verstehen können, Sprache erkennen, so erscheint
deuten darauf hin, dass es eine »zentrale, wahrnehmende
es berechtigt, einen »Sprachsinn« von anderen Wahrnehneurologische Einheit geben muss, die peripher in der Körmungsmodalitäten zu unterscheiden. Aber: Mit welchem
perbewegung reflektiert wird« (Condon, zit. nach Lutzker).
Organ erfassen wir die Sprache eines anderen Menschen?
Es ist also der von uns selbst bewegte Körper, der uns die
Dass wir die Welt sinnlich wahrnehmen können, verdanken
Sprache eines anderen Menschen erkennen und wahrnehwir unseren Sensoren, also Nervenzellen oder Zellteilen, die
men lässt. »Sobald zwei Personen einander leiblich begegdurch bestimmte Einwirkungen erregt werden. Jede Sinnen, sind sie von vorneherein in ein systematisches Inter-
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aktionsgeschehen einbezogen, das ihre Körper miteinander
verbindet und ein präverbales und präreflexives Verstehen
herstellt« (Fuchs). Durch mein Sprechen veranlasse ich meinen Zuhörer, sich mit mir wie in einem Tanz zu bewegen,
unabhängig davon, ob er meine Worte versteht und ob er mir
zustimmt. Diese subtile, äußerlich kaum sichtbare Bewegung prägt nun wiederum die Körperwahrnehmung meines
Gegenübers – der Klang der Worte, die ein Kind in seiner
Umgebung wahrnimmt, wirkt also tief in seine Leiblichkeit
hinein. Der Schweizer Lehrer Ernst Bühler beschreibt einen
unvergesslichen Eindruck, den er in seiner Kindheit aufgenommen hat: »Auch erinnere ich mich, wie ich das mich beeindruckende Wort ›Fundament‹ zum ersten Mal gehört
habe. Ich weiß nicht, ob es die gewaltigen Grundmauern waren, die als Fundament bezeichnet wurden, oder die in den
Lauten dieses Wortes wirkende Kraft, die es mir so gewaltig
und sympathisch erscheinen ließ. Es gab über Wochen hinweg kein Wort, das ich so gern wiederholt und so sehr geliebt
habe, wie das Wort Fundament.«
Offenbar bildet die eigene Bewegungsfähigkeit die Grundlage
für die Wahrnehmung menschlicher Sprache. So beginnt
schon der Fötus am Ende des dritten Schwangerschaftsmonats, sich im Mutterleib aktiv zu bewegen. Ab dem fünften
Monat zeigt er deutliche Reaktionen auf Geräusche und ab
dem siebten Monat ist das Gehör voll entwickelt, so dass das

ungeborene Kind in einem differenzierten Klangraum lebt.
Neugeborene zeigen daher Vorlieben für die Stimme der
Mutter und für Melodien, Rhythmen und sogar für vorgelesene Texte, die sie vor der Geburt gehört haben (Fuchs). Auch
während der ersten zwölf Lebensmonate lässt sich ein Zusammenhang von motorischer und sprachlicher Entwicklung
bemerken: Die Geschicklichkeit der Körperbewegung zeigt
sich im Allgemeinen durch Drehen, Aufsetzen, Krabbeln und
das freie Gehen, bevor das Kind die ersten eigenen Worte
spricht. Im Laufe dieser Zeit hat es stets die Sprache der Menschen in seiner Umgebung wahrgenommen und auf die musikalischen Ausdrucksqualitäten der Stimmen gelauscht. Erst
im Laufe des zweiten Lebensjahres beginnt das Kind, Wörter
zu übernehmen, sofern sie in einem überschaubaren Handlungskontext verwendet werden. Der Zusammenhang von
Bewegungs- und Sprachsinn, der am Anfang des Lebens so
deutlich erscheint, kann später in der Schulzeit zu einer wichtigen Grundlage für die Förderung der kindlichen Entwicklung werden – nicht nur im Fremdsprachenunterricht. ‹›
Literatur: Ernst Bühler: Mosaik des Lebens, Stuttgart 1996
Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, Stuttgart 2010
Peter Lutzker: Der Sprachsinn. Sprachwahrnehmung als Sinnesvorgang, Stuttgart 1996
Zum Autor: Prof. Dr. Peter Loebell ist Dozent an der Freien
Hochschule Stuttgart
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Sozial programmiert?

40



von Henning Köhler

» Ist das faszinierte Hinstarren auf die
Physiologie empathischer oder egoistischer
Regungen, mit welchem Ergebnis auch
immer, ein Vorbeistarren am Kern der
sozialen Frage?

«

Richard Dawkins Buch Das egoistische Gen ist zu einer Art
Bibel der neodarwinistisch orientierten evolutionären Psychologie geworden. Dieser Lehre zufolge ist der Mensch
unfähig zu altruistischen Regungen. Uneigennütziges Verhalten erweise sich bei näherer Betrachtung als maskierter Egoismus. Michael Ghiselin (The Economy of Nature and
the Evolution of Sex) hat das so ausgedrückt: »Kratz einen
›Altruisten‹, und ein Heuchler wird bluten.«
Und Dawkins: »Wir sind (…) Roboter, blind programmiert
zur Erhaltung der selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden.«
Zahlreiche Forscher haben seither versucht, das Gegenteil
nachzuweisen: Wir seien von Natur aus überwiegend
soziale, mitfühlende Wesen. Einige aktuelle Beispiele: Nach
Arthur C. Ciaramicoli (Der Empathie-Faktor) gewährleistet
nicht eigennütziges Verhalten das Überleben der Art,
sondern »die Empathie (als) Teil unseres genetischen
Erbes«.
Frans de Waal (Das Prinzip Empathie) schreibt: »Wir sind darauf programmiert, anderen zu helfen. Empathie ist eine automatische Reaktion, auf die wir nur begrenzt Einfluss
haben.« Auch Jeremy Rifkin (Die empathische Zivilisation)
fahndet nach den »biologischen Wurzeln unseres Sozial-
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verhaltens« und vermutet, »dass es beim Überleben der
Stärksten ebenso sehr auf soziale Fähigkeiten und
Kooperation ankommen könnte wie auf Muskelkraft und
Konkurrenzverhalten«. Stefan Klein (Der Sinn des Gebens)
schlägt in dieselbe Kerbe: »Anders als früher oft gedacht,
ist Empathie keineswegs (etwas, das) wir uns mühsam aneignen müssen. Vielmehr entwickelt sie sich automatisch.
Dass wir uns in andere einfühlen, ist so natürlich wie
Essen, Trinken und Atmen.«
Das ist zu schön, um wahr zu sein …
Worauf beruht denn nun die Automatik der Uneigennützigkeit? »Unsere vegetativen Nervensysteme ›reden‹ miteinander«, meint Ciaramicoli. Klein schreibt dem
präfrontalen Kortex die Aufgabe zu, »im Namen der
Gerechtigkeit das Streben nach dem eigenen Vorteil zu
unterdrücken«. Neuro-Ökonom Paul Zak hält das Schwangerschaftshormon Oxytocin, auch »Moral-Molekül« genannt, für des Rätsels Lösung. Er konnte nachweisen, dass
der Oxytocin-Spiegel mit Vertrauen korreliert. Sein Buch
Moral Markets trägt den Untertitel: »Die neue Wissenschaft
von dem, was uns gut und böse macht«.
Jeder naturwissenschaftlich fundierte Einspruch gegen
Positionen wie die von Dawkins ist willkommen. Trotzdem
ändern kooperative Gene, Spiegelneuronen, Oxytocin,
vegetative Resonanzen usw. offenbar nichts daran, dass die
»Abgründe in unserem Zeitalter schon aufgerissen (sind)
zwischen Mensch und Mensch (und) die Menschen (…)
aneinander vorbei gehen, ohne sich im Geringsten zu verstehen« (Rudolf Steiner, Soziale und antisoziale Triebe im
Menschen).
Hat also Dawkins doch Recht? Oder ist das faszinierte Hinstarren auf die Physiologie empathischer oder egoistischer
Regungen, mit welchem Ergebnis auch immer, ein Vorbeistarren am Kern der sozialen Frage? ‹›
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Herzgesund kochen – höchst einfach und einfach lecker!


Annette Bopp
Corinna Handt
Susanne Reiner-Leiß
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Die 0 best
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Genussküche
fürs Herz
Fotos von Nele Braas
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®

Kann ich mich gesund ernähren, ohne auf alles
verzichten zu müssen, was mir schmeckt?
Die Antwort ist ein schlichtes Ja.
Wie das geht, erfahren Sie in diesem Buch
anhand der 140 besten Rezepte aus den deutschen Herzschul-Küchen. Sie beruhen auf der
jahrelangen Erfahrung versierter Ernährungsberaterinnen, die bei der Auswahl der Rezepte
auch die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft mit einbezogen haben. Sie werden sehen:
Herzgesunde Küche bedeutet nicht etwa
Verzicht – sondern Genuss pur! Sie ist vielfältig,
reichhaltig, sinnlich und abwechslungsreich.
Sie kann ebenso herzhaft-deftig sein wie
raffiniert-exotisch oder zart-verlockend süß.
Probieren Sie’s doch einfach mal aus – die
Bilder der Fotografin Nele Braas machen
ohnehin schon auf den ersten Blick Appetit!

Annette Bopp | Corinna Handt | Susanne Reiner-Leiß (Hrsg.): Genussküche fürs Herz. Die 140 besten Rezepte | 264 Seiten, mit zahlreichen Fotos von
Nele Braas, durchgehend farbig, gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-5050-8 | Neu im Buchhandel ab 13.10.!
Zusatzinfos!

aethera© im Verlag Urachhaus | www.urachhaus.de
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Mut zur eigenen Größe
von Michael Ritter
»Die Waldorfpädagogik ist keine Alternative, sie ist die konkrete Anwendung universell gültiger menschenkundlicher Einsichten
und Gesetzmäßigkeiten«, meint der Therapeut und Waldorfvater Michael Ritter. Die Waldorfschulen sollten ihr Profil mit einem
angemessenen Selbstbewusstsein und in zeitgemäßen Formen in der Öffentlichkeit vertreten. Und sie sollten sich von ihren alten
Zöpfen verabschieden.

Unsere größte
Angst ist es nicht,
dass wir unfähig
sind, unsere größte
Angst ist die, dass
wir unvorstellbare
Kraft haben.

Es herrscht Lehrermangel. Die Lehrkräfte sind noch immer nicht angemessen bezahlt und
Mehrbelastungen ausgesetzt. Erschöpfungszustände der Mitarbeiter sind nicht selten. Gelder scheinen chronisch zu fehlen. Geschäftsführer beklagen sich über fehlende personelle
Ressourcen, um Aufgaben delegieren zu können, sie kämpfen allein an zu vielen Fronten.
Nicht nur hinter vorgehaltener Hand ist zu hören, dass es an Führungskompetenz mangle,
die Selbstverwaltung ohne Leitung sei schwierig. Denn bei aller basisdemokratischer Liebe
geben offensichtlich zu viele Köche ihre Zutaten hinein. Das ganze System wirkt dadurch
schwerfällig, bisweilen rigide, endlos um sich kreisende Kreise werden beklagt.
Geburtenschwache Jahrgänge drohen. Der Bildungsmarkt wird sich mehr und mehr öffnen. Es werden immer mehr Privatschulen auf den Plan treten, auch Staatsschulen greifen
erfolgversprechende Systeme auf. Die »Mitbewerber« schlafen nicht.
Noch dazu existieren viele Vorurteile über die Anthroposophie und die Waldorfbewegung,
die sich hartnäckig halten. Die Öffentlichkeitsarbeit reagiert häufig unbeholfen, wenig leidenschaftlich und nicht mehr als semi-professionell. Die Farben der Flyer und Transparente,
auch der Bücher und anderer Verkaufsartikel sind oft nicht zeitgemäß und das Design wirkt
überholt. So wird die aufmerksamkeitsbindende Wirkung verfehlt, vor allem viele junge
Leute fühlen sich davon nicht angesprochen. Man hat den Eindruck, Aufmerksamkeit zu erregen, wird vermieden. Es schien viele Jahre verpönt, in eigener Sache Werbung zu machen,
jetzt erhalten wir die Quittung dafür.
Sind manche Vorurteile nicht eher berechtigte Nachurteile? Könnte das gesellschaftlich vorherrschende Bild der Bewegung nicht auch als Spiegel gesehen werden? Wie möchte man
sich präsentieren, welchen Eindruck will man hinterlassen? Und vor allem, welchen Wert
misst man sich selber bei? Die Waldorfschulen bieten eine unvergleichliche und zukunftsweisende Qualität der Schulbildung. Unsere Gesellschaft könnte und sollte noch viel intensiver beeinflusst und tonangebend verändert werden.
Die Gesellschaft (und jedes System) wächst an denen, die es in Frage stellen. Ist der Mut vorhanden, sich erkennen zu lassen und sich einer ehrlichen Beurteilung zu unterziehen? Bislang zeigt die Erfahrung, dass in anthroposophischen Kreisen eine Angst vor der
Verwässerung der eigenen Lehren und Erkenntnisse besteht, sobald substanzielle Kritik angemeldet wird. Nelson Mandela machte aber auf Folgendes aufmerksam: »Unsere größte
Angst ist es nicht, dass wir unfähig sind, unsere größte Angst ist die, dass wir unvorstellbare
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Kraft haben. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die
uns am meisten ängstigt. … Es ist nichts Erleuchtendes
daran, sich klein zu machen, damit sich andere nicht unsicher in Deiner Nähe fühlen. Und wenn wir unser eigenes
Licht erscheinen lassen, dann geben wir anderen Menschen
unbewusst die Erlaubnis, das Gleiche zu tun.«
Die Waldorfpädagogik ist keine Alternative, sie ist die konkrete Anwendung universell gültiger menschenkundlicher
Einsichten und Gesetzmäßigkeiten. Denn alle Erziehungssysteme, welche die Bedingungen zu einer wesensgemäßen
Freiheitserziehung nicht berücksichtigen, sind aus Sicht der
Kinder nicht akzeptabel.
Die Waldorfbewegung sollte sich nicht hinter ihrer Einzigartigkeit, ja Genialität verstecken und braucht sich nicht
scheuen, weniger gute Systeme als weniger hilfreich zu
empfinden. Hierbei geht es schließlich weder um das moralische Abwerten anderer Systeme, noch um das gleichzeitige Aufpolieren der eigenen Sichtweise. Es geht vielmehr
um eine klare Aussage darüber, wer und was man ist, und
um die Entscheidung, es im vollen Umfang zu sein.
Energie folgt Bewusstsein, nicht umgekehrt. Die Gesellschaft wird folgen, dazu muss man aber sein Bewusstsein
klar und eindeutig als Führungskraft anbieten. Es wird niemand von außen kommen und eine Einladung zum Mitgestalten aussprechen.
Die Bewegung muss sich selbst den Impuls zur Weiterentwicklung geben, indem die Wahl getroffen wird, in jeder
Hinsicht Spieler und nicht Schachfigur zu sein. Dieses Vorbild wird Wunder wirken. Doch dafür muss alles innerhalb
der Bewegung transformiert werden, was dieser Entwicklung nicht mehr dienlich ist.
Bestehen wir mit Nachdruck auf unserem Entwicklungsanspruch, nehmen wir den Auftrag zur Erschaffung einer
Weiterentwicklung der Bewegung an, damit unser gesellschaftliches Leben den höchsten Erkenntnissen gemäß gestaltet werden kann. ‹›
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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: Harmonisierung und Stabilisierung des Wesensgliedergefüges bei nervöser Erschöpfung und Stoffwechselschwäche, z.B. Nervosität, Angst- und Unruhezustände, depressive Verstimmung,
Rekonvaleszenz, Kopfschmerzen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

www.weleda.de

www.gesund-durchs-jahr.de
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Lernen aus dem Leben

Thomas Stöckli: Lebenslernen. Ein
zukunftsfähiges Paradigma des Lernens als Antwort auf die Bedürfnisse
heutiger Jugendlicher – Dissertation
an der Technischen Universität Berlin, graph. Darst., 517 S., EUR 29,90,
Universitätsverlag der TU, Berlin 2011

Thomas Stöckli hat mit seiner Dissertation seinem bisherigen Lebens- und Arbeitsthema
eine Krone aufgesetzt. Das von ihm als »Lebenslernen« bezeichnete neue Lernparadigma
entwickelt er aus seinen vielfältigen Tätigkeiten und Erfahrungen am Schulprojekt ROJ – Regionale Oberstufe Jurasüdfuss –, an der Akademie für anthroposophische Pädagogik und aus
Interviews mit Jugendlichen und Experten. Sein neuer Lernbegriff beruht auf einem Polaritätsmodell, das Leben und Lernen, Theorie und Praxis, Schule und berufliches Lernen zueinander in Beziehung bringt. Das Neue Lernen wird ein Lernen in echten Lebenssituationen
sein. Es ist nicht nur für Erwachsene hilfreich, sondern eröffnet gerade Jugendlichen vielfältige Wege für die eigene vertiefte Lernarbeit. Lebenslernen ist nicht nur ein Gebot der Zeit,
sondern auch eine ganz besondere Möglichkeit für Entwicklungsländer.
Stöcklis Buch liefert eine Entwicklung des Begriffs und der Phänomenologie des »Lebenslernens«, darüber hinaus auch eine Reflexion seiner Forschungsmethode, die beispielhaft für
das eigene Vorgehen sein kann. Zentral scheint mir, wie er seine eigene biographische Situation als Forschender reflektiert und damit dem Leser einen Eindruck verschafft, wie die
Begriffsbildung einzuschätzen ist. Sehr genau erklärt er, wie die Bedürfnisse der Jugendlichen erfragt und reflektiert werden und wie eine erste Idee kommunikativ validiert wird.
Stöckli bietet außerdem eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der ShellJugendstudien und eine Übersicht über die seelischen Bedürfnisse der Jugend heute und
ihre Erwartungen an die Schule. Seine Dissertation enthält auch eine Darstellung der wissenschaftstheoretischen Grundlagen der Waldorfpädagogik und des Diskurses mit der Erziehungswissenschaft sowie eine Darstellung der Aspekte, die die Waldorfpädagogik zum
»Lebenslernen« beiträgt: nämlich Bildung als ganzheitliches Konzept, Bedeutung der Beziehung und Bedeutung der Werte und der Ästhetik fürs Lernen.
Christian Boettger

Die Kunst des Hörens

Gerburg Fuchs: Hörwege entdecken,
20 Min., EUR 12,–, Edition Zwischentöne, Forststr. 15, Weinheim 2012

Nach dem 2010 in der Edition Zwischentöne erschienenen Buch »Hörwege entdecken« von
Reinhild Brass ist nun im selben Verlag ein Film gleichen Titels von Gerburg Fuchs herausgekommen. Ihm gelingt in angenehm kurzen zwanzig Minuten eine erstaunlich ausführliche Geschichte rund um das Hören in unserer Zeit.
Der Film beginnt mit einer kurzen Darstellung von Hörsituationen, wie wir sie heute alle
kennen: Verkehr, Signale, überlaute Töne. Der allgegenwärtige Krach führt nicht selten zu
sozialem Rückzug. Denn Hören ist der Sinn, der uns mit Mensch und Welt am stärksten verbindet. Manchem sensiblen Menschen ist das alles viel zu viel, was auf ihn eindringt.
Das Institut für Audiopädie in Witten, das als Herausgeber zeichnet, versteht sich denn auch
als Zentrum einer Kunst des Hörens. Dort kann man das Hören entwickeln, Musikinstru-
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mente bauen, Sprache und Bewegung in ihrem Zusammenhang mit Ohr und Musik kennenlernen und entsprechende Aus- und Fortbildungen machen.
Der Film zeigt die Arbeit von Reinhild Brass und ihren Kollegen sowie die des Pädagogen
Wolfgang Auer und der Instrumentenschmiedin Britta Stolze. In meditativer Stille reihen
sich die Bilder aneinander: Klangschmieden (und zwar im wahren Sinne des Wortes), Interviews, hörende Kinder und Erwachsene, durch Hören inspirierten Menschen. Man lernt,
dass das Material den Klang beeinflusst, dass Hören zentral zum Menschsein gehört, dass
Eisen und Bronze Polaritäten sind, dass Musik und Bewegung zusammengehören, ja, Musik
Bewegung ist.
Wer ein Ohr hat für die Wichtigkeit des Hörens oder wer sich einen ersten Eindruck von der
Arbeit des Instituts für Audiopädie machen will, ist mit der DVD gut beraten. Der Film
macht Lust auf Hören.
Walter Siegfried Hahn

Buch der Bücher
Elsbeth Weymann hat eine Hilfestellung besonderer Art für die Bemühungen um ein Verständnis des Neuen Testaments geschaffen. Ihr Buch bringt ausgewählte Originaltexte der
Bibel – neu übersetzt und gedeutet.
Es geht anhand des christlichen Jahreslaufes von Advent zu Advent durch kleine Kapitel, in
denen jeweils eine signifikante Schriftstelle übersetzt und erläutert ist. Sie bringt die Übersetzungen im Zeilenstil wie moderne Lyrik, um dem Charakter des gesprochenen Wortes
»auf der Spur zu bleiben«, Sprechtexte zu formulieren. Zudem bemüht sie sich, die MitAussage der grammatikalischen Form für die Bedeutung des Geschriebenen zur Geltung zu
bringen und nichts für das heutige Sprachempfinden zu glätten. Ein weiterer Leitstern ihrer
Arbeit ist es, mit der Methode des »Dreifachen Schriftsinns« des Originales einige Texte zu
verdeutlichen.
So wird im Kapitel »Ostern« die Stelle im Johannesevangelium, wo von der zweifachen Umwendung der Maria von Magdala am Grabe erzählt wird (Joh.20, 11-18), in ein klareres Licht
gerückt. Bei der ersten Wendung nämlich lautet das griechische Verb stréfo (Aoríst Passiv),
bei der zweiten strafeísa (Partizip, Aoríst Passiv). Weymann übersetzt 20,14 so: »Als sie dies
spricht, wird sie gewendet, nach rückwärts …«, und 20,16: »Spricht Jesus zu ihr: ›Maria‹, wiederum sich umwendend spricht sie: ›Rabbuni‹ …« Dazu erläutert sie: »Diese zweite Umwendung der Maria ist physisch gesehen – nachdem sie sich gerade schon zu dem Christus
hin umgewendet hatte – ganz unsinnig.« Der Text weist also deutlich auf eine nicht äußere,
sondern innere Wendung, die sie wie aufwachen lässt für die nun aufleuchtende Erkenntnis: »Rabbuni« – mein Meister«. Damit wird der Zugang zu dem Geheimnis der Maria
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Elsbeth Weymann: Wege im
Buch der Bücher, geb., 180 S.,
EUR 22,–, Verlag Urachhaus,
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Magdalena erleichtert, die ja als erster Mensch auf Erden den Auftrag erhielt, das Evangelium
von Tod und Auferstehung zu verkünden. Durch die genaue Übersetzung kommen Nuancen zur Geltung, die für unser Verstehen ausgelöscht waren und die die von der Tradition
ausgetrockneten Texte wieder frischer und tiefer erscheinen lassen.
Eine vollständige Evangelienübersetzung nach solchen Maßstäben wäre wünschenswert,
um eine zeitgemäße »christliche Seelenverfassung« überhaupt zu ermöglichen. Evangelientexte ungeglättet – noch ungeglätteter! –, herausfordernd, Ärgernis erregend, Denk- und
Glaubenskräfte neu vereinend.
Peter Guttenhöfer

Schatzkiste für Klassenlehrer

Ludger Helming-Jacoby: Der
goldene Schlüssel. Anregungen
für Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer, 224 S. + CD-ROM
mit ca. 388 S., kart., EUR 32,80 ,
Flensburger Hefte Verlag,
Flensburg 2012

»Der goldene Schlüssel« öffnet als Buch mit umfangreicher CD-ROM den Zugang zu einer
Fülle von Schätzen, die der Autor in seiner fast 30jährigen Klassenlehrerzeit erarbeitet, erprobt und liebevoll dokumentiert hat.
Die daraus entstandene Schatzkiste umfasst Geschichten zum Schuljahresanfang, zur Einführung der Buchstaben, des Rechnens und der Schreibschrift, Tafelbilder, Epochenverläufe,
Gedichte, Lieder, Klassenspiele für die Klassen 1-6, schließlich sogar Artikel über pädagogische Fragen. Sie bietet damit nicht nur jungen Kollegen wertvolle und ermutigende Anregungen, auch »alte Hasen« können hier so manchen ungewöhnlichen, originellen Zugang
zu den Epochen der Unterstufe finden.
Die Sammlung von in der pädagogischen Praxis erprobten Materialien und Methoden ist als
Steinbruch gedacht, aus dem man sich das ein oder andere Stück herausnehmen, aber auch
bearbeiten kann. Werkstattcharakter hat die Darstellung der Formenzeichen-Epochen, in
die Helming-Jacoby immer wieder handschriftliche Kommentare eingefügt hat. Die Materialien auf der CD-ROM sind in Manuskriptform belassen; die Texte der Klassenspiele können direkt verändert, die zahlreichen farbigen Abbildungen auf dem PC vergrößert werden.
Während das Buch eine Fülle von pädagogischen Aufsätzen und von Geschichten zu verschiedenen Unterrichtsthemen liefert, beeindruckt die CD-ROM durch detaillierte Abbildungen zu Buchstabengeschichten, durch Formenzeichnungen, Epochenheftbeispiele und
Reflexionsnotizen.
Die zahlreichen Geschichten und Tafelbilder zeigen, dass der Autor mit Freude und Unbefangenheit Unterrichtsinhalte ins innere und äußere Bild bringt. Seine Erläuterungen, die
er häufig den Dokumenten beifügt, machen Mut, selbst zu fabulieren.
Dank seiner Vielfalt, Konkretheit und guten Lesbarkeit bildet dieses Buch einen wertvollen
Begleiter durch die ersten sechs Jahre der Klassenlehrerzeit, den man immer wieder zur
Hand nehmen wird.
Elisabeth Voß
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Neue Debatte um Bio
Eine in »Annals of Internal Medicine« veröffentlichte Studie der
Stanford-Universität kommt zu dem Ergebnis, dass Bio-Produkte
unwesentlich gesünder seien als konventionelle. Dabei handelt es
sich um eine systematische Auswertung von 240 Studien, die überwiegend aus Europa stammen. Das Fazit des Wissenschaftler: »In
der wissenschaftlichen Literatur fehlt eine deutliche Evidenz dafür,
dass Biolebensmittel einen signifikant höheren Nährwert haben
als konventionelle Produkte.«
Doch im Detail spricht manches für Bioprodukte: sie enthielten
ein höheres Level an Phenolen, Phospor, Omega-3-Fettsäuren,
Vaccensäuren und ungesättigten Fettsäuren. Auch die Pestizidrückstände seien deutlich geringer. Dagegen seien Biolebensmittel
mit dem Keim Escherichia coli stärker belastet. Andererseits fänden
sich in konventionellen Produkten mehr antibiotikaresistente Bakterien, vor allem bei Geflügel- und Schweinefleisch. Wie in dem
Fachmagazin »Appetite« veröffentlicht, kaufen laut Umfragen die
Konsumenten in Europa bewusst Lebensmittel ein, die tierschutzgerecht erzeugt wurden. Sie bräuchten – so die Forscher vom Agricultural College in Edinburgh – dafür allerdings Informationen.
Zum Beispiel die, dass das EU-Label Bio nicht ausschließt, dass
Nutztiere tierschutzwidrig gehalten werden. Hier müsse dringend
über schärfere Regeln und mehr Produkttransparenz nachgedacht
werden.
red.
Brandenburg: Freie Schulen ziehen vor das Verfassungsgericht
Zehn freie Schulträger haben Beschwerde beim Verfassungsgericht Brandenburg eingereicht wegen Kürzungen bei Privatschulen. Sie wehren sich gegen Änderungen im Schulgesetz,
wonach zum 1. Januar 2012 die Zuwendungen deutlich abgebaut
wurden. Die Kläger vertreten insgesamt 47 Schulen mit mehr als
8.000 Kindern. – Dem Verfassungsgericht liegt bereits seit vergangenem Mai eine Normenkontrollklage der Landtagsfraktionen
von CDU, FDP und Bündnis 90/Grüne gegen die Änderung des
Bildungsgesetzes vor.
Quelle: rbb-online/red.
Mindener Waldorfschüler gewinnen »Blue Skies Award«
Im Juni 2012 wurden fünf Schüler der Freien Waldorfschule
Minden mit ihrem Projekt »Vom Schulacker auf den Mensatisch«
von der Expertenjury des Blue Skies Award zu Siegern ausgerufen.
Die Schülerinnen und Schüler vom »Klimateam« überzeugten mit
ihrer Selbstversorgungsinitiative. Auf einem schulnahen Acker
bauen die Schüler verschiedene Feldfrüchte in Bioqualität an, die
in der Schulküche verwertet werden.
www.waldorfschule-minden.de/projekte.html. red./Jürgen Huhle

67

Mehr Gift im Spielzeug
Eine EU-Richtlinie erlaubt ab 2013 mehr Schadstoffe wie Blei,
Arsen und Quecksilber im Spielzeug als die deutschen Vorschriften bislang tolerieren. Demnach könnte Spielzeug bald 50 Prozent
mehr Quecksilber, doppelt so viel Blei und dreimal so viel Arsen
enthalten.
red./Tagesspiegel
Demeter hat die beste Milch
Die Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken in Schrozberg
hat zum dritten Mal den Goldenen Bundesehrenpreis 2012, die
höchste Auszeichnung für Betriebe der deutschen Milchbranche,
erhalten. Mit dem Bundesehrenpreis werden vom Bundesverbraucherministerium Betriebe ausgezeichnet, die bei den DLG-Qualitätsprüfungen die besten Gesamtergebnisse erzielen. Jährlich
untersucht die DLG über 300 verschiedene Milch- und Milchmischgetränke. An den internationalen Qualitätsprüfungen beteiligen sich Hersteller aus ganz Europa. Aus Deutschland sind etwa
85 Prozent aller Molkereiunternehmen vertreten.
red./nna
Hamburg schließt Vertrag mit Muslimen
Als erstes Bundesland will Hamburg Rechte und Pflichten islamischer Religionsgemeinschaften in einem Vertrag regeln. Unter anderem sollen die islamischen Feiertage den christlichen
gleichgestellt werden. Muslimische Schüler brauchen beim Ramadan- oder Opferfest nicht in die Schule zu kommen. Arbeitnehmer
dürfen sich an diesem Tag frei nehmen.
red./dpa
NRW: Islamischer Religionsunterricht beginnt
Als erstes Bundesland hat NRW mit dem Beginn des neuen Schuljahres islamischen Religionsunterricht eingeführt. Insgesamt gibt
es in NRW 320.000 Schüler muslimischen Glaubens. Das neue
Angebot umfasst bekenntnisorientierten Unterricht aus der
Perspektive des Glaubens.
red./dpa
Drei Religionen unter einem Dach
In diesem Schuljahr startet eine religiös geprägte Schule völlig
neuer Art in Osnabrück: Christliche, jüdische und muslimische
Kinder sollen jeweils ihre Religion mit typischen Ritualen und
Feiern praktizieren und damit zur gegenseitigen Toleranz erzogen
werden. Katholiken, Juden und Muslime sind gleichberechtigte
Kooperationspartner.
red./dpa
Weltweit erste Nachhaltigkeits-Universität in Ägypten
Zum Wintersemester 2012 eröffnet die Heliopolis Universität für
Nachhaltige Entwicklung ihre Türen für die ersten 200 Studenten.

2012 | Oktober erziehungskunst

›

67_68_69_70_EK10_2012_EZK Kopie 10.09.12 21:08 Seite 68

68

›

NACHRICHTEN

Die besonders zukunftsorientierten, durch Praxisbezug und eine
interdisziplinäre Gestaltung geprägten Studiengänge sollen
Studierende befähigen, kreative Lösungen für die dringendsten
Bedürfnisse der Weltgemeinschaft zu finden. Zentraler Bestandteil ist die enge Verbindung von Lehre, Forschung und Praxis. Die
Ausbildung beginnt mit einem Studium Fundamentale. BAStudiengänge in Business and Economics, Energy-, Water- oder
Mechatronics Engineering oder Pharmazie sind möglich.
Das Zentrum für Soziale Innovation sorgt dafür, dass nachhaltige
Entwicklung in Lehre und Forschung integriert ist und in allen
Aspekten des Universitätslebens Anwendung findet.
Mit ihrer internationalen Ausrichtung strebt die Universität eine
multikulturelle und internationale Studentenschaft an. Für den
ersten Jahrgang werden derzeit noch Bewerbungen angenommen.
Die Studiengebühren liegen zwischen ca. 4.500 und 5.500 Euro
jährlich. www.hu.edu.eg
red.
Internetsucht verändert Gene
Viele Menschen fühlen sich sofort unwohl, wenn sie nicht online
sind. Eine Studie von Forschern der Universität Bonn und des
Zentralinstituts für Seelische Gesundheit in Mannheim weist auf
molekulargenetische Veränderungen bei Internetsucht hin. Die
Forscher verglichen das Erbgut abhängiger Internetnutzer mit
gesunden Kontrollpersonen. Dabei stellte sich heraus, dass bei
132 Probanden von 843 deutlich häufiger eine Veränderung in einer
bestimmten Genregion vorlag, die unter anderem auch bei Nikotinund Alkoholabhängigkeit eine große Rolle spielt.
red./idw
Große Mehrheit der Eltern gegen Schulzeitverkürzung
Laut einer Emnid-Umfrage sind 79 Prozent der Eltern mit schulpflichtigen Kindern gegen die Verkürzung der Gymnasialzeit auf
acht Jahre und 60 Prozent befürworten eine sechsjährige Grundschule. Laut der Studie, die am 5. September vorgestellt wurde,
befürworten nur 17 Prozent der befragten 3.000 Eltern die G8-Reform. Außerdem wünschen sie sich eine Anpassung der Lehrpläne
an die verkürzte Schulzeit, wenn diese nicht zurückgenommen
wird. 70 Prozent der Eltern würden ihre Kinder auf eine Ganztagsschule schicken, wenn sie die Wahl hätten.
Rund 80 Prozent der Eltern wünschen sich Chancengleichheit, eine
intensive Förderung lernschwacher Schüler und eine umfassende
Allgemeinbildung für ihre Kinder. Weniger als ein Drittel der Eltern sieht diese Ziele durch die Staatsschule erfüllt. Nur 28 Prozent
messen dem Leistungsprinzip eine Bedeutung zu. 74 Prozent halten es für sehr wichtig, dass die Schüler in allen Bundesländern dieselben Lernbedingungen vorfinden, aber nur 17 Prozent glauben,
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dass diese gegeben sind. Der Inklusion stimmen nicht alle Eltern
vorbehaltlos zu. Während 89 Prozent die Integration körperlich
beeinträchtigter Kinder und 72 Prozent die von Kindern mit
Lernschwierigkeiten befürwortet, hält nur knapp die Hälfte die
Integration von »geistig behinderten« Kindern oder Kindern mit
Verhaltensauffälligkeiten für sinnvoll. – Klaus-Jürgen Tillmann, der
Leiter der Studie, sprach bei der Vorstellung der Ergebnisse von
einer »Ohrfeige« für die Bildungspolitiker aller Parteien und die
Kultusministerkonferenz.
www.jako-o.de/red.
Schüler trinken, rauchen und kiffen weniger
Wissenschaftler der Universität Halle haben im Rahmen einer
WHO-Studie ein verbessertes Gesundheitsverhalten bei Kindern
und Jugendlichen in Deutschland festgestellt. Sie konsumieren
heute weniger Alkohol, Tabak und Cannabis als noch vor zehn Jahren. Das ergab die Kinder- und Jugendgesundheitsstudie »Health
Behaviour in School-aged Children«. Demnach hat das regelmäßige Rauchen von 2002 auf 2010 deutlich abgenommen. Der geschlechtsspezifische Unterschied ist zwischen Jungen und
Mädchen dabei relativ gering. Beim Alkoholkonsum ist ein ähnlicher Trend zu erkennen. Einen ausgeprägten Rückgang gab es
beim Cannabiskonsum, wobei deutlich mehr Jungen als Mädchen
Erfahrungen mit dieser Droge gemacht haben. »Unter Berücksichtigung dieser Daten kann mit Blick auf die vergangenen acht
Jahre von einer Trendwende gesprochen werden«, meint der Studienleiter Matthias Richter, Direktor des Instituts für Medizinische
Soziologie in Halle.
teachernews/red.
Mitgliederversammlung des Bundes
Die Mitgliederversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen
e. V. und der Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle e. V. findet von Freitag, den 16.11., 16.00 Uhr, bis Sonntag, den 18.11.2012, 12.30 Uhr, in Stuttgart in der Freien Waldorfschule
Uhlandshöhe statt. Jost Schieren, Professor für Schulpädagogik mit
Schwerpunkt Waldorfpädagogik sowie Leiter des Fachbereichs Bildungswissenschaft und Leitung des Instituts für Schulpädagogik und
Lehrerbildung an der Alanus-Hochschule in Alfter, hält am Abend
einen Vortrag zum Thema »Die spirituelle Dimension der Waldorfpädagogik«. Die Tagesordnung ist ab November auf der Internetseite
des Bundes veröffentlicht.
Klaus-Peter Freitag

Weitere Nachrichten auf: www.erziehungskunst.de
So auch einen Bericht über den internationalen JugendEurythmiekongress »What moves you?« in Berlin: Eine »alte
Dame« wird hundert und die Jugend feiert vier Wochen!
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9. bis 10. November 2012: »Erinnerung und Gedächtnis«. Inhaltliche und methodische Zugänge in den Klassen 9–12. Geschichtslehrertagung. Anm.: Thomas Voß,
Simmerer Str. 10, 50935 Köln, E-Mail: e.t.voss@t-online.de, Ort: Freie Waldorfschule
Köln, Weichselring 6–8, 50765 Köln
9. bis 11. November 2012: »Der musikalisch bewegte Mensch: Intervalle – der aus
dem Knochen befreite Gesang«. Ton-Eurythmie-Seminar mit S. Karnieli. Info: Casa
Andrea Christoforo, Via Collinetta 25, CH-6612 Ascona, Tel. 00 41/9 17 86 96-00,
Fax 00 41/91 786 96-61, E-Mail: mail@casa-andrea-cristoforo.ch
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Campus II, Villestr. 3, 53347 Alfter,
Tel. 0 22 22/93 21-12 74, E-Mail: ephraim.krause@alanus.edu:
5.–7.10.12: »Schnittstelle 100«. Eurythmie- und Performance-Festival, Ort: Alanus
Hochschule Johannishof (Campus I) Raum: Großer Saal
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@lehrerseminarforschung.de:
11.–14.10.12: Fortbildungswochenende 7. Klasse, Mathematik/Biologie. 12.–14.10.12:
Fortbildungswochenende 6. Klasse, Geschichte. 28.10.-9.11.12: Blockstudium für die
Oberstufe, Themen der 9. Klasse; Blockstudium Handarbeit, Thema: Tiere und
Puppen Nähen in der 5./6. Klasse. 28.10.–16.11.12: Blockstudium für Klassenlehrer,
Themen der 7. und 8. Klasse, Ausblick in die 9. Klasse. 18.–23.11.12: Fortbildungswoche 8. Klasse, Physik/Chemie
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IPSUM, Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie,
Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 07 11/2 48 82 10, E-Mail:
info@ipsum-institut.de:
19.–20.10.12: Pädagogische Fortbildungswochenenden: mit
R. Patzlaff, M. Bindelli, E. Hübner

Brigitte Pietschmann, Bossertweg 17, 74523 Schwäbisch Hall,
Tel. 07 91/4 11 00, Fax 07 91/2 06 64 68, E-Mail: brifri.
pietschmann@freenet.de:
26.–28.10.12: »Bewegung ins Lernen«. Fortbildung zur Methodenvielfalt in beweglichen Klassenzimmern in Schwäbisch Hall.

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 07 11/2 36 89 50, Fax 07 11/2 36 02 18, E-Mail:
institut@sozialimpulse.de:
14.–20.10.12: »Die sozialen Konsequenzen individueller Mündigkeit – Grundlagen und Aktualität der Dreigliederung des sozialen
Organismus« mit U. Herrmannstorfer, M. Ross, H. Spehl, C.
Strawe, K.-J. Welter. Basiswoche Soziale Dreigliederung. Ort:
Unterlengenhardt

Freies Bildungswerk Rheinland, Luxemburger Str. 190, 50937
Köln, Tel. 02 21/9 41 49 30, www.fbw-rheinland.de, E-Mail:
info@fbw-rheinland.de:
26.10.12: »Bildungsreform als Humanexperiment« Vortrag mit
M. Burchardt. Ort: Freie Waldorfschule Köln, Weichselring 6–8,
50765 Köln. 27.–28.10.12: Wahrnehmungsschulung und »Das
Wesen der Bienen«. Seminar mit K. Massei, Ort: Haus Bollheim,
Bollheimerstr. Zülpich-Oberelvenich.

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-hochschulestuttgart.de:
5.–6.10.12: Fortbildungstage für Fremdsprachenlehrer: Wie unterrichten wir Grammatik in der Unter- und Mittelstufe? 12.–13.10.12:
Developing Writing Skills between Classes 9 and 12

Der Quellhof e.V., Wanderstr. 18, Mistlau, 74592 Kirchberg an der
Jagst, Tel. 0 79 54/3 96, Fax 0 79 54/71 67, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de:
Mai bis Oktober 2012: Prozessorientierte Intensivseminare mit
R. Zimmermann. 12.–14.10.12: Gesundes Sozialleben schaffen.
Einführungskurs in Anthroposophische Meditation: 19.–21.10.12:
München. 2.–4.11.12: Dornach. 12.–14.10.12: »Land-Art«. Klingen,
fließen, fliegen lassen mit H. Palm. 13.–14.10.12: »StockkampfKunst«. Die Begegnung mit wirbelnden Stöcken mit M. Ehret.
28.–31.10.12: Wohlfühltage am Quellhof mit S. Kienle.

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim,
Tel. 06 21/3 09 48 15, Fax 06 21/3 09 48 50, E-Mail: veranstaltung
@akademie-waldorf.de
Eineinhalbjährige Weiterbildung »Ganztagesschule« an folgenden
Wochenenden: 19.–20.10.12; 16.–17.11.12; 11.–12.1.13; 1.–2.2.13;
8.–9.3.13; 19.–20.4.13; 10.–11.5.13; 7.–8.6.13; 5.–6.7.13; 20.–21.9.13;
18.–19.10.13; 15.–16.11.13

Medizinisch-Pädagogische
Konferenz
Rundbrief für in der Waldorfpädagogik tätige Ärzte,
Erzieher, Eltern und Therapeuten
Herausgegeben von Dr. Claudia McKeen
und Dr. Martina Schmidt

Aus dem Inhalt Heft 62/2012
Reinald Eichholz
Vom Sinn und vom Missverstehen der Inklusion
Sabine Stengel-Rutkowski
Vom Defekt zur Vielfalt. Ein neues Konzept für die
psychosoziale Elternberatung nach der Diagnose einer
seltenen Genveränderung
Renata Wispler
Menschenkundliche Aspekte zum Verständnis autistischer
Phänomene
Silke Schwarz
AD(H)S – Un-Sinn einer Modediagnose
Franziska Spalinger
Wesen und Erscheinung
Sylvia Bardt
Therapeutische Prinzipien des Lehrplans im künstlerischhandwerklichen Unterricht
Gabriele Albrecht
Wie kann ich am Kind ablesen, ob der Ätherleib bereit ist
für schulisches Lernen?
Rudolf Steiner
Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

Bestellung bei Eveline Staub Hug
Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart
Fax 0711 - 259 86 99
E-Mail: med-paed-konferenz@gmx.net

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: Freie
Waldorfschule Berlin-Südost, Bruno-Bürgel-Weg 9–11, 12439 Berlin

Buchbesprechung

Holger Wilms (Hrsg.)/Wolfgang Schmidt
Die Mitte woanders. „Versteht ihr, dass euer Anders mein Normal ist?“

An den Leserkreis – aus dem Leserkreis
Aktuelle Informationen | Tagungsankündigungen
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Das Stufenhaus Apolda, Lessingstr. 34, 99510 Apolda, Tel.
0 36 44/51 55 67, E-Mail: info@das-stufenhaus.de:
11.11.12: »Eurythmie und Bildekräfteforschung – zwei Seiten des
Ätherischen«. Wochenendseminar mit A. Schmidt, U. Wendt.
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 00 41/61/7 06 43 15,
Fax 00 41/61/7 06 44 74, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch,
www.paedagogik-goetheanum.ch:
Pädagogische Sektion: 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. 00 41/61/7 06 44 44,
Fax 00 41/61/7 06 44 46, E-Mail: tickets@goetheanum.org:
8.–12.10.12: »Initiativ werden – Die Kunst des guten Handelns«.
Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie

Einladung
GELEGENHEITEN 71
zur Herbsttagung
des Bundes der
Freien Waldorfschulen

Bewegung und Spiel –
Quellen der Pädagogik
Freie Waldorfschule
Uhlandshöhe, Stuttgart
25. bis 28.10.2012
Vorträge
Arbeitsgruppen
Künstlerische Gruppen
Konzert
Eurythmiefachtagung
Fachtagung Fremdsprachen
Geographiefachtagung
Fachtagung für Handarbeit
Fachtagung Religion
Fachtagung für Turnen
und Sport
Anmeldung im Internet:
www.waldorfschule.info/
herbsttagung
Anmeldeschluss:
20.10.2012
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Die Qualität des Menschlichen erhält die
Bewegung durch das freie, spielerische Erproben der eigenen Möglichkeiten: Der Mensch
„ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
Dieser Satz Friedrich Schillers unterstreicht ein wesentliches Element der Waldorfpädagogik: Kinder und
Jugendliche sollen die eigene Wirksamkeit im spielerischen Umgang mit ihren seelischen und leiblichen
Fähigkeiten erfahren. Wer dies als belanglose Kuschelpädagogik belächelt, verkennt die Ernsthaftigkeit, mit der sich Kinder in ihr Spiel vertiefen. Gerade
in ihrer Hingabe, in der angestrengten Bemühung
und schließlich in der engagierten Suche nach dem
eigenen Urteil zeigt sich eine verwandelte und verinnerlichte Form des Spiels als Quelle des Lernens.
Die Schule kann diesen eigenen Impuls der jungen
Menschen aufgreifen und einen Raum schaffen, in
dem ein menschliches Lernen möglich ist.
2012 | Oktober erziehungskunst
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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

zwischen Sächsischer Schweiz & Erzgebirge

„Ich will ein
Erziehungskünstler
sein, aber wie?“

www.waldorf-aktuell.de/3/
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Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden
Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:
Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig

- Erschöpfungszustand, Burn-Out-Syndrom, CFS
- Psychosomatischen Erkrankungen
- Krebserkrankungen, chronischen Lungenerkrankungen
- Abwehrschwäche, Infektneigung
- Rheumatischer Formenkreis
Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

Erleben Sie den geheimnisvollsten
und farbenprächtigsten Edelstein in der

europaweit größten

TurmalinAusstellung

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

(Sammlung Turamali)

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

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

12. - 28. Oktober 2012
Führungen täglich 15, 17 Uhr
3 Abendvorträge
Tausch- und Kaufmöglichkeit
für Turmalinliebhaber

Freie Waldorfschule am Illerblick
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm
Tel. 0731 935970-0, waldorfschule@illerlick.de

www.illerblick.de www.turmalinwelt.de
21248_Goethe_Diplom_Medizinische_BP:19863_Goethe_Diplom_Medizinische_BP

13.10.2010

17:24 Uhr

Island Oak High School - wo Schulausbildung
mit Abenteuer verknüpft ist.

Seite 1

15. Internationale Arbeitstage
z-0603 Illerblick Anzeige EK Turmalin 46x111 RZ.indd
für
Anthroposophische Kunsttherapie

1

14.08.12 15:54

An den Grenzen der Biographie – Kunsttherapie im Umfeld von ADHS und Demenz
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Medizin, Pädagogik und Gerontologie
vom 3. Bis 6.Januar 2013 am Goetheanum, Schweiz
Wie gehen wir mit Kindern um, die nicht mehr kindlich sein können? Wie begegnen wir dem alternden Menschen im Falle einer Demenz? Welche Einstellung herrscht im Umgang mit dem Tod? Wie kommen wir aus der pädagogisch-therapeutischen
Sichtweise zu einem Verständnis der Grenzsituationen unserer Biographie?
Wir freuen uns auf eine interdiziplinäre Fortbildung mit Ihnen! Ihre Kirstin Kaiser, Ulrike Gerharz, Viola Heckel und Dr. Michaela Glöckler
Tagungsinformationen: www.medsektion-goetheanum.ch

Goetheanum
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Unsere Schule liegt direkt am südlichen
Stadtrand von Berlin. Wir sind eine einzügige
Ganztagsschule von der Eingangsklasse
bis zum Abitur mit ca. 380 Schülern. Eine
zeitgemäße Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Für die Nachmittagsbetreuung in unserem
Ganztagsschulbereich bieten wir eine

Erzieherstelle

Klein-Orplid e.V.
"Was Ihr von einem meiner geringsten Brüder denkt, das habt Ihr von ..."

Das Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit Menschen, die ein besonderes Schicksal
zu tragen haben, eröffnet gerade diese von R. Steiner angedeutete Handlungsmöglichkeit.
Die Lebensgemeinschaft Klein-Orplid steht vor einem neuen Schritt:
Zum einen ist ein Generationenwechsel notwendig (Mitarbeiter im Rentenalter), zum
anderen sollen die neuen Mitarbeiter die neue Konzeption in ihrem und im Sinne der
Gemeinschaft weiterentwickeln.
Die Arbeit ist kein Job, sondern eine Schicksalsaufgabe. Wer möchte sie ergreifen?
Bitte schauen Sie auf unsere Homepage: www.Klein-Orplid.de

in Teilzeit. Wir wünschen uns eine
initiativkräftige Persönlichkeit mit Freude
an der Zusammenarbeit mit dem Erzieher-/
Lehrerkollegium.

3 Gastepochen Chemie
Außerdem bieten wir

in unserer 9., 10. und 11. Klasse für das
laufende Schuljahr.
Der Einstellungskreis freut sich auf
Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Kleinmachnow
Einstellungskreis
Am Hochwald 30, 14532 Kleinmachnow
Telefon 033203 700-21, Fax -22
Mail kleinmachnow @ waldorf.net

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt

eine Waldorferzieherin
oder -erzieher
für eine 100 %-Anstellung als Gruppenleitung einer Vormittagsgruppe
Wir arbeiten eng mit dem Kollegium der
Freien Waldorfschule auf der Alb zusammen.
Freude an der Bewegung in verschiedenen
Bereichen und das Schaffen von Verlässlichkeiten 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

Der Waldorfkindergarten Kiel Pries
sucht eine/n

Waldorferzieher/in
Sie wollen in Meeresnähe leben und
arbeiten und bringen Qualiﬁkation
und Berufserfahrung für die Gruppenleitung unserer Kindergartengruppe
mit, dann senden Sie Ihre Bewerbung
an:
Waldorfkindergarten Pries
Herrn Daniel Richter
Dorf 16
24159 Kiel
22 wunderschöne Kinder, ein offenes
Kollegium und eine tatkräftige Elternschaft erwarten Sie. Die Stelle umfasst
36 Wochenstunden, ist sofort zu besetzen, zunächst im Rahmen einer
Elternzeitvertretung bis Ende 2014,
bietet aber die Option auf Entfristung.
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Der Waldorfkindergarten Gänsweide
in Mannheim-Neckarau bietet in sechs
Gruppen, davon einer integrativen und
zwei Kinderkrippengruppen, eine ganztägige 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 Beobachtungsgabe und großem Einfühlungsvermögen.
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

Im schönen Lübeck
suchen wir für unsere neu gegründete
Familiengruppe noch eine/n

Waldorfkindergärtner/in
mit staatlicher Anerkennung und
gerne auch mit Zusatzqualiﬁkation
für den Kleinkindbereich
Unser Kindergarten ist ein integrativer
Waldorfkindergarten und umfasst eine
Elementargruppe, zwei Integrationsgruppen, eine Familiengruppe und
eine Spielgruppe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Christophorus Kindergarten
integrativer Waldorfkindergarten e.V.
Jürgen-Wullenwever-Str. 3
23566 Lübeck
Tel. 04 51/6 31 12
Christophorus@Waldorfkindergarten.de
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Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir sind eine zweizügige Schule in der sonnigen
Rheinebene am Rande des Nordschwarzwaldes
und suchen zur Ergänzung unseres freundlichen
und vielseitigen Kollegiums zum Schuljahresbeginn 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

RUDOLF STEINER SCHULE
HAMBURG-WANDSBEK

Waldorferzieher/in
in Berlin-Schöneberg
Wir sind ein Waldorﬁnitiativ-Kindergarten
in Berlin-Schöneberg.
Ein offenes und engagiertes Team betreut
hier zwei altersgemischte Kindergartengruppen und eine Kleinkindgruppe.
Unsere Mondengruppe mit 19 Kindern
von 3 - 6 Jahren sucht

ab 1. Januar 2013 (ganztags)
eine/n liebevolle/n, dem Kind zugewandte
(Waldorf) Erzieher/in als Elternzeitvertretung in der Funktion als Gruppenleitung.
Wir bieten ein kollegiales und offenes
Arbeitsumfeld und gute Arbeitsbedingungen.
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung an:
Verein zur Förderung vorschulischer
Erziehung e.V.
Brunhildstraße 15 • 10829 Berlin
E-Mail: kinder@kindergarten-berlin.de

Für den Hort unserer Schule
in Hamburg-Farmsen
Für unseren

Hort

suchen wir ab sofort
eine/n engagierte/n

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

Mitarbeiter/in

Erzieher/in,

Zunächst befristet auf 1 Jahr.

sehr gerne mit Waldorferfahrung.
Deputat: Nach Vereinbarung.
Wir sind ein kollegiales, aufgeschlossenes Team und freuen uns auf Ihre
Bewerbung!
Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Hort
Neukladower Allee 1 · 14089 Berlin
E-Mail: verein@havelhoehe.net

für eine ½ Stelle (20 Std.).

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
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HOFVERWALTER/-IN
gesucht für Ferienhof im Böhmischen Land (Tschechien / Pilsen):
Sie haben eine pädagogische Ausbildung, Freude am Leben in der Natur, sprechen deutsch
und tschechisch, sind landschaftsgärtnerisch interessiert, reiten gern und sind auch handwerklich kreativ?
Wir bieten Ihnen mit Ihrer Familie/Tieren eine verantwortungsvolle Vollzeit-Tätigkeit auf
unserem Hof. Sie kümmern sich um die Pﬂege und Verwaltung des Hofes und der Tiere,
empfangen Kindergruppen und sind Ansprechpartner/-in vor Ort. Bei Bedarf akquirieren
Sie Personal für handwerkliche und hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Die Vergütung erfolgt
nach TVöD, E7.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:
Georg Dold-Jacobi • Kartäuserstr. 4 • 79102 Freiburg • info@wiese-freiburg.de

Ab sofort oder nach Vereinbarung
suchen wir eine/n

Die Freie Waldorfschule Aachen
sucht ab dem Schuljahr 2012 / 2013
eine/n

Klassenlehrer/in
Seit dem Schuljahr 2011 / 2012 ist unsere 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 Fachkompetenz einbringen möchten als
auch motiviert sind, an zukunftsweisenden, gestalterischen Prozessen mitzuwirken.
Wir bieten unseren neuen Lehrern
eine Einarbeitung durch erfahrene
Kollegen, ein Gehalt nach unserer
internen Gehaltsordnung sowie
Beiträge zur Betrieblichen Altersvorsorge.
Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen
ortmanns@waldorf-aachen.de

Fachlehrer/in
für Französisch
(50-70 %, ausbaubar)
Sie erhalten bei uns die Möglichkeit,
sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren
Fachkenntnissen in die Weiterentwicklung unserer Schule einzubringen. Ihre
Bereitschaft für eine Weiterbildung in
den Grundlagen anthroposophischer
Pädagogik, falls nicht schon vorhanden, ist für uns Voraussetzung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafisheim
Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne
Michael Poblotzki, +41 (0)62 8 92 05 26
michael.poblotzki@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

Lehrkraft für
die Oberstufe
Wir suchen eine vielseitige Lehrkraft,
die bereit ist, verantwortlich an der
Gestaltung und Weiterentwicklung
unserer doppelzügigen Oberstufe
mitzuwirken und auch Klassenbetreuungsaufgaben zu übernehmen.
Ihr Pensum würde Epochen resp.
Fachstunden in den Fächern Deutsch,
Geschichte, Englisch und eventuell
Geografie umfassen.
Wir erwarten:
eine fundierte Ausbildung in der
genannten Fächerkombination,
Offenheit gegenüber der Rudolf
Steiner-Pädagogik und die Bereitschaft in ihrem Sinne zu arbeiten.
Wir bieten:
ab sofort Einarbeitung in Teilzeit
und / oder Vertretungen, ausbaufähig bis zu einem 100% Pensum
ab Sommer 2013.
Ihre Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Basel
Jakobsbergerholzweg 54
CH-4059 Basel
info@steinerschule-basel.ch
www.steinerschule-basel.ch

Die Freie Waldorfschule Flensburg
sucht ab 01.12.2012 als Elternzeitvertretung
für etwa ein Jahr – mit vollem Deputat –
eine/n

Musiklehrer/-in

für spannende Projekte mit Chor, Orchester und verschiedenen Klassenstufen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Flensburg • Personalkreis Frau Rohde-Röh
Valentiner Allee 1 • 24941 Flensburg • info@waldorfschule-ﬂensburg.de
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FREIE WALDORFSCHULE
LIPPE-DETMOLD E.V.
Wir sind eine seit 32 Jahren bestehende,
wunderschöne einzügige Schule mit Ganztagesangebot am Rande des Zentrums einer
süddeutschen Großstadt nahe der Weinberge.

Wir suchen zum Schuljahr 2013 / 2014
eine/n

Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für die Klasse 1

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

Zusätzlich bieten wir Teildeputate für
folgende Fächer:

Wir bieten:
•
•
•
•

SEK I: Englisch, Deutsch, Eurythmie,
Mathematik, Physik, Informatik,
Werken
SEK II: Kunst und Sport

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

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

Wir 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 Crailsheim



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

Die Freie Waldorfschule Mainz,
sucht ab sofort, spätestens zum
01.08.2013 einen / eine Kollegen/in
für die Fächer

 Physik und
 Mathematik
Volles Deputat, wenn möglich
mit Abiturgenehmigung.
Eine fundierte Einarbeitung ist
gewährleistet.
Ihre Bewerbung senden
Sie bitte an:
Waldorfschulverein Mainz e. V.
Merkurweg 2 • D-55126 Mainz
T 0 61 31 / 47 20 77
F 0 61 31 / 47 43 35
info@fws-mainz.de
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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

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

Wir suchen eine/n

Französischlehrer/in,
möglichst mit Abiturberechtigung.
Unsere Schule ist Mitglied im Waldorfversorgungswerk, dem Sozialfonds und
der Beihilfekasse der Hannoverschen
Pensionskasse.

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)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg
23738 Lensahn
 0 43 63/16 41  0 43 63/9 10 70

• 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 Ganztagsschule 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 Unterrichtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung, gerne auch per E-Mail an bewerbung@fws-bonn.de,
oder auch per Post an:

Freie Waldorfschule Bonn
Stettiner Straße 21 · D-53119 Bonn
Telefon +49 2 28/6 68 07-20
erziehungskunst Oktober | 2012
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RUDOLF STEINER SCHULE
HAMBURG-WANDSBEK
Für die Erweiterung unseres Förderteams
suchen wir ab sofort eine/n engagierte/n

Förderlehrer/in

Wir suchen ab sofort

für die Unter- u. Mittelstufe mit Erfahrung im
Klassenlehrerbereich u. staatl. anerkannter
Lehrerausbildung. Heilpädagogisches Wissen,
therapeutisches Interesse u. Teamfähigkeit
sind erwünscht – gerne mit qualiﬁziertem
Abschluss. Volldeputat.

für unsere Unterstufe eine/n

Klassenlehrer/in.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60 • 22159 Hamburg

Wir wünschen uns
eine Lehrerpersönlichkeit
mit waldorfpädagogischer
Ausbildung und
Unterrichtserfahrung.
Wir freuen uns auf Ihre

CHRISTOPHERUS-HAUS e.V.

schriftliche Bewerbung.

Christopherus-Schule Bochum
Waldorf Förderschule
Die Christopherus-Schule Bochum ist
eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.

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

Wir sind eine Ganztagsschule mit 12
Klassen und liegen im Herzen des Ruhrgebietes
Für das kommende Schuljahr suchen
wir Lehrer oder Lehrerinnen

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Freie Waldorfschule
am Bodensee
Die Gemeinnützige Genossenschaft zur Förderung der Freien Waldorfschule am
Bodensee eG ist der Träger einer Schule (Klasse 1 – 13) sowie eines sechsgruppigen
Kindergartens. Die Genossenschaft beschäftigt insgesamt 125 Mitarbeiter.
Zur Unterstützung des Vorstandes suchen wir zum 01.11.2012 eine/n

Geschäftsführer/in.
Die Stelle ist als Mutterschutz-/Elternzeitvertretung befristet mit eventueller Möglichkeit
der Verlängerung.
Ihre Aufgaben: Sie sind zuständig für die kaufmännische Geschäftsführung mit den
Aufgabenschwerpunkten Finanzen, Mitarbeiterverwaltung, Verwaltungsleitung, Kommunikation, Gestaltung sozialer Prozesse, Recht und Versicherungen. Sie unterstützen
den Vorstand aktiv bei der Führung der Genossenschaft.
Ihr Profil: Sie haben ein Studium der Wirtschaftswissenschaften (oder vergleichbar)
erfolgreich abgeschlossen und verfügen über einschlägige Berufserfahrung. Sie zeichnen
sich durch eine selbständige und sorgfältige Arbeitsweise aus, sind flexibel und belastbar.
Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit. Die Einarbeitung
erfolgt durch die bisherige Stelleninhaberin. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe
in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die
Freie Waldorfschule am Bodensee • Frau Daniela Gentner
Rengoldshauser Str. 20 • 88662 Überlingen •  07551/8301-0 • info@waldorf-am-see.de

• für Unter-, Mittel- und Oberstufe, gerne mit Werkfach
• für das Fach Eurythmie
Sie bringen Freude an der Arbeit mit
seelenpﬂegebedürftigen Kindern mit.
Sie sind bereit sich an unserer in kollegialer Selbstverwaltung geleiteten Schule
engagiert und mit neuen Impulsen einzubringen.
Wir bieten Ihnen ein lebendiges, hilfsbereites Kollegium und eine intensive
Begleitung für Ihre Einarbeitung.
Wir bieten Ausbildungsmöglichkeiten
im Rahmen der heilpädagogischen Lehrerbildung auf Grundlage der Waldorfpädagogik.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Christopherus-Schule Bochum
z. Hd. Frau Mentner
Gerther Staße 31
44805 Bochum
j.schroeder@christopherus-haus.de
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Freie Waldorfschule in Essen
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 waldorfpädagogische und sonderpädagogische Zusatzqualifikation berufsbegleitend erwerben.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule e.V.
Schellstraße 47 | 45134 Essen
info@waldorfschule-essen.de
www.waldorfschule-essen.de

Möchten auch
Sie inserieren?
Dann beachten Sie bitte folgendes:

Anzeigenschluss für die Ausgabe
November 2012 ist der 1. Oktober 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

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com
www.pflanzenfaerberei-kroll.de
Garne, Seidentücher uvm. 02653/6407
Augen-Kinder, Kinder-Augen
www.augenoptik-vollrath.de
Klassenfahrten und Gruppenhäuser
www.purpletours.de Tel. 04293/7012
Klassenfahrten in der mecklenburgischen Seenplatte, Kanutouren
als Gruppenerlebnis, Kanuverleih,
 0174/8275230, www.paddel-paul.de
Zukunfts-Wohnprojekt
in Brandenburg (unabhängig leben,
therapeutisch-pädagogisch-künstlerisch arbeiten). Wir suchen ideenreiche, offene und unkonventionelle
Mitstreiter. Zuschriften bitte an:
zukunftsprojekt-brandenburg@arcor.de
Ferienhaus Schweden/Småland
Infos: www.smaland-villa.de oder
0651/47460

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:

Wir freuen
Wer
kocht

uns auf Ihre
Bewerbung!

Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10
76437 Rastatt
Telefon 0 72 22 / 774 69-60
www.waldorfschule-rastatt.de

Mediation
erf. Waldorfpädagoge mit Ausbildung zum Mediator und langjähriger
Erfahrung in der Selbstverwaltung
bietet Mediation in Waldorfschulen
und befreundeten Organisationen im
Ruhrgebiet an. Mobil: 016093725088,
b.knabe@gmx.de
www.erziehungskunst.de

FREIE WALDORFSCHULE WANGEN E.V.
Wir sind eine einzügige Schule im wunderschönen Allgäu, in direkter Nähe zu den Alpen und dem Bodensee.
3 unserer sehr engagierten Kollegen gehen in Rente
und wir suchen Menschen, die in ihre Fächer hineinwachsen wollen.

- Deutschlehrer/in
- Mathematiklehrer/in
- Musiklehrer/in
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Wangen e.V.
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu | Tel.: 0 75 22 / 9 31 80
posteingang@waldorfschule-wangen.de
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Waldorflehrer werden –
eine Perspektive
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Alles wir
Martin Buber

Sie würden gerne an der Zukunft arbeiten? Sie möchten Ihre Gestaltungskraft bündeln und Ihrem Schaffen
einen Sinn geben? Für Sie sind Wissenschaft und Inspiration, Fortschritt und Umwelt, Natur und Kunst
komplementäre Teile eines großen Ganzen, das es gilt, für Kinder und Jugendliche erfahrbar zu machen? Dann
ist Waldorflehrer der richtige Beruf für Sie!
Gemeinsam mit initiativen Kollegen verwirklichen Sie in einer der weltweit über 1.000 Waldorfschulen ein
ganzheitliches, werteorientiertes Bildungskonzept. Im Team gestalten Sie Ihre Schule selbst – unabhängig von
wechselnden Erlassen und Verordnungen. In einer kreativen Atmosphäre haben Sie Zeit für intensive persönliche Begegnungen mit Ihren Schülern und für Ihre eigene berufliche Weiterentwicklung.

www.bildung-fuers-leben.de
www.waldorfschule.de
2012 | Oktober erziehungskunst
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82 NOVEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE
Vorschau November: Themenschwerpunkt Tod & Geburt
Geburt und Tod sind einschneidende Ereignisse. Doch Geburts- und Todesprozesse sind im
Leben permanent in uns wirksam und umgeben uns – eine Erkenntnis, die die anthroposophische
Pädagogik, Therapie und Medizin in ihrer Arbeit berücksichtigt und zu anderen Umgangsformen
führt. Mehr dazu im nächsten Heft.

Aufgeklärte Waldis trotzen der Konsumgesellschaft
von Carola Hogrefe Da gibt man sich schon so viel Mühe und kommt trotzdem nicht drum rum. Der Sammelwahn in Deutschlands Läden. Payback, Deutschlandcard und ähnliche Punktesysteme, die uns tolle Dinge versprechen,
wenn wir als treue Kunden unsere »Konsumerfassungs-Stempelkarte« vorlegen. Es soll scheinen, als stünden dabei einzig die Qualitätsverbesserung und der Gewinn des Konsumenten im Vordergrund. Tut es aber
nicht. Wir wissen es. Alle. Und wir wissen auch, welche Form von Gesellschaft uns diese Art von Handel
einbringen kann.
Wer braucht schon irgendwelche überflüssigen Bonus-»Geschenke«? Doch unsere lieben Kleinen wollen
wir davor verschonen. Wir haben uns aufgeklärt, um ihnen eine Zukunft als gläserner Kunde zu ersparen.
Aber bunte Glasmurmeln mit lustigen Gesichtern drauf sind doch zu witzig. Gemurmelt haben wir ja
schon früher. Es fördert die Konzentration und Geselligkeit und »rausgehen« kann man damit auch. Also
auch für Waldi-Eltern völlig ok. Von den Sammelkarten mit den Motiven von Comicfiguren aus dem Fernsehen schaffen wir es gerade noch, uns abzugrenzen. Mit so was wollen wir nichts zu tun haben. Denn
Fernsehen gucken wir nicht. Und Mainstream-Comics schon gar nicht.
Bei den Fußballkarten wird es schon etwas schwieriger. Zwar spielen unsere Kinder aus anthroposophischen Elternhäusern selbstverständlich nicht Fußball – aber darüber reden dürfen sie. Hm, was tun? In der
4. Klasse haben fast alle Kinder diese Karten. Und manche von ihnen haben auch das passende Album
dazu. Das ist cool und nur damit kann man seine Beute angemessen präsentieren. Und die Karten stiften
Freundschaften. Man kann sich austauschen, darüber unterhalten und auf jeden Fall ist man damit immer
Up-to-Date. Na, was soll's, die kann man ja mal erlauben – es sind ja keine hässlichen, japanischen
Monster drauf. Der kleine Bruder findet daran auch Gefallen und stibitzt schon mal die eine oder andere.
Denn auch er hat bereits sammelwütige Klassenkameraden, bei denen er am nächsten Morgen angeben
und Freunde gewinnen kann.
Nun sind wir also doch dabei, mittendrin im konsumbeeinflussenden Sammelwahn. Das wollten wir doch
nicht. Wir steigen aus!
Wir kaufen nur noch im Bioladen und bleiben mit unseresgleichen in unserem Garten, um nicht unnötig belästigt zu werden. Damit schützen wir uns und unsere Kinder vor dem Einstieg in das im Konsumsog treibende Boot. Wir sammeln stattdessen Edelsteine. Wenn unsere Waldorfkinder etwas spielen wollen,
brauchen sie dafür kein vollständiges Set von Murmeln oder Plastikbohnen. Sie bauen ihr Spielzeug selbst.
Weil sie es können. Selbstverständlich aus Holz. Für Lederranzen, Wachsmalblöckchen und Wollsocken
haben wir uns nur aus reiner Überzeugung entschieden. Nicht aus gruppenbedingter Beeinflussung und
nicht, weil es alle tun. Nur weil wir nicht abhängig sind. Wir haben es geschafft!
Wir sind Wissende. Wir sind aufgeklärt und frei! ‹›
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Kunstbetrachtung
Trau Deinen Augen
Kunstbetrachtung
an Waldorfschulen
Herausgegeben von Wolfgang-M. Auer
Ästhetik oder Kunstbetrachtung ist in der Oberstufe der Waldorfschulen ein reguläres Unterrichtsfach. Rudolf Steiner führte es als notwendiges
Gegengewicht zur Naturwissenschaft ein. Während
diese die Gesetzlichkeiten der natürlichen Welt,
auch des Menschen, untersucht, wird in der
Ästhetik das Wahrnehmen an Kunstwerken, also
menschlichen Schöpfungen geschult. Je besser wir
Kunst verstehen, desto besser können wir auch den
Menschen verstehen.
Wie wir die Schüler der 9. bis 12. Klassen dazu
führen können, Kunst wahrzunehmen und verstehen zu lernen: darum geht es in diesem Buch. Das
Hauptgewicht liegt auf den Bildenden Künsten.
Alle Autoren dieses Sammelbandes berichten ganz
individuell aus ihren Unterrichtserfahrungen,
teilweise mit Abbildungen. Allen Beiträgen liegt
der Lehrplan zugrunde, wie er sich durch die jährlichen Fachtagungen der Kunstunterrichtslehrer
weiterentwickelt hat.
Für Studierende und Berufsanfänger bietet das
Buch eine fundierte Einführung in das Fach. Für
Unterrichtende und für alle Freunde der Kunst
– auch der Erziehungskunst – enthält es Orientierungen und zahlreiche Anregungen.

edition waldorf. 264 S., 2012.
ISBN 978-3-940606-87-7
Euro 25,–

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26
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Starten Sie gut in den Tag!
Camilla Jensen

FRÜHSTÜCK

Leseprobe!

FREIES GEISTESLEBEN

Camilla Jensen: Frühstück | 183 Seiten, mit zahlreichen Fotos,
durchgehend farbig, gebunden | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2530-8
www.geistesleben.com | Jetzt neu im Buchhandel!

Frühstück enthält eine Fülle von Inspirationen für die erste Mahlzeit des
Tages. Zahlreiche verlockende und außergewöhnliche Rezepte zeigen, wie man verschiedenste
Arten von Frühstück bereiten kann. Sie haben die Wahl zwischen unterschiedlichen Getreidesorten,
Pfannkuchen, alternativen Milcharten, Smoothies, Fruchtkreationen, Aufstrichen und Gebackenem.
Die norwegische Ernährungsberaterin Camilla Jensen legt dabei besonderen Wert auf nährstoffreiche
und gesunde Lebensmittel. Viele Zutaten sind daher frei von Gluten, Milch, Zucker, Hefe
und anderen Zusatzstoffen. Ein Frühstück dieser Art sorgt für Wohlbefinden und
gibt ausreichend Energie für den Tag.

Freies Geistesleben : Ideen für eine kreative Küche

