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Die vierjährige Vanessa erzählt mir ganz genau, wie das ist, wenn man gestorben ist. »Die Oma schaut vom
Himmel herunter und winkt uns zu. Und dann kommt sie wieder als Baby. Und dann kommt der Papa
in den Himmel und dann die Mama.« Es geht so der Reihenfolge nach weiter mit den älteren Geschwi-
stern. Schließlich: »Und dann komme ich und winke auch.« Es kehren alle wieder zurück, das Leben wird
nicht unterbrochen: »Und alle kommen wieder!« Der Tod führt sie alle nur an einen anderen Ort, wie auf
einem Ausflug. – »Fallen wir da nicht runter?« Ich höre gespannt zu und denke noch über eine Antwort
nach: »Die Wolken sind ja weich und Mamas Bauch auch«, lacht sie. Vanessa hat Krebs und überlebt.
Der Musiker Viktor Ullmann wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert. Dort schrieb er die Oper »Der 
Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung«. Kaiser Overall ruft den »großen, segensreichen« Krieg aller
gegen alle« aus. Dem wahnwitzigen Vorhaben, das die Vernichtung alles menschlichen Lebens zur Folge
hätte, tritt der Tod entgegen: »Die Seelen nehmen kann nur ich!« Er durchkreuzt mit seiner Weigerung den
kaiserlichen Tötungsbefehl: Die Menschen sterben nicht mehr und das wichtigste Herrschaftsinstrument
des Kaisers versagt. Die Menschen erkennen in den erfolglosen Versuchen, sich gegenseitig umzubringen,
die Sinnlosigkeit ihres Handelns, empfinden erst Mitleid und dann Liebe füreinander und wünschen sich
den erlösenden Tod herbei. Viktor Ullmann überlebte Auschwitz nicht.
Die meisten Menschen fürchten den Tod. Sie erleben ihre Ohnmacht gegenüber seinem früheren oder 
späteren, aber unabwendbaren Eintritt. An diesem Punkt endet menschliches Herrschaftswissen und tech-
nische Machbarkeit. Geburt und Tod und was davor und danach mit uns geschah und geschehen wird, ent-
zieht sich unserem Bewusstsein, unserer direkten Steuer- und Beherrschbarkeit. Mit der Geburt
bekommen wir das Leben geschenkt – der Tod nimmt es. Wir werden geboren, aber wir werden nicht ge-
storben, sondern sterben – ein Hinweis darauf, dass wir an diesem Prozess bewusst und aktiv teilnehmen
können. Die große Angst vor dem Tod besteht darin, dieses Bewusstsein zu verlieren.
Rudolf Steiner gibt detaillierte Beschreibungen, wie das vorgeburtliche und nachtodliche Leben des Men-
schen aussieht und was sie an der Schwelle in ihre physische Existenz hinein und aus ihr heraus erleben.
Dass das keine Spinnereien eines Eingeweihten sind, belegen Studien des niederländischen Kardiologen
Pim van Lommel, der aufgrund der Nahtoderfahrungen von Patienten zu dem Schluss kommt, dass es ein
körperloses kontinuierliches Bewusstsein geben muss, das sich nicht auf die Hirnfunktion beschränkt
und über die Schwellen unserer physischen Existenz und unseres Alltagsbewusstseins hinaus wahrneh-
mungsfähig ist. Dann ist die bildhaft-kindliche Darstellung Vanessas nicht weit davon entfernt, Geburt
und Tod als einen Übergang auf eine andere Bewusstseinsstufe zu lesen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Ortswechsel
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Sagt es niemand, nur den Weisen,

Weil die Menge gleich verhöhnet,

Das Lebend'ge will ich preisen,

Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung,

Die dich zeugte, wo du zeugtest,

Überfällt dich fremde Fühlung,

Wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibest du umfangen

In der Finsternis Beschattung,

Und dich reißet neu Verlangen

Auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig,

Kommst geflogen und gebannt,

Und zuletzt, des Lichts begierig,

Bist du, Schmetterling, verbrannt.

Und solang du das nicht hast,

Dieses: Stirb und werde!

Bist du nur ein trüber Gast

Auf der dunklen Erde.

Johann Wolfgang von Goethe, 
West-östlicher Divan
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In unseren Tagen scheint sich eine Umkehr anzubahnen.
Der Gedanke des Weiterlebens nach dem Tod wird für
immer mehr Menschen zu einer Selbstverständlichkeit. Den
Gedanken der Präexistenz (Leben vor der Geburt) dem des
Weiterlebens nach dem Tode hinzuzufügen, ist ein wichtiger
Kulturimpuls Rudolf Steiners und der Waldorfpädagogik.
Die Tore von Geburt und Tod beginnen sich wieder zu öff-
nen. Das Leben des Menschen kann wie ein Komet erlebt
werden: Aus dem Unsichtbaren kommend erscheint er, exis-
tiert eine Zeitlang im Sichtbaren, bis er dann wieder für uns
verschwindet. Schaue ich mit einem solchen Blick auf das
Kind, den Jugendlichen, begegne ich ihm mit der stillen
Frage: »Woher kommst du? Wohin wirst du gehen?«,
ergibt sich daraus der Auftrag, dem jungen Men-
schen bei der Verwirklichung seiner Intentionen,
dem was er zwischen Geburt und Tod zur Erschei-
nung bringen möchte, beizustehen – was immer
das sei. Was verstehen wir aus einer solch weiten
Perspektive heraus unter »Leben und Tod«?

Geburt und Tod im Leib

In dem Grimmschen Märchen vom
»Gevatter Tod« tritt der Tod als Helfer
des Menschen auf. In einer armen not-
leidenden Familie, der ein dreizehntes
Kind geboren wird, übernimmt er die Paten-
schaft. Als das Kind heranwächst, gibt ihm sein
Gevatter das eigentliche Patengeschenk, ein Heil-
kraut, das ihn zum berühmtesten Arzt der Welt ma-
chen wird. Der Tod erklärt dem Knaben: Wenn

dieser als Arzt zu einem Kranken gerufen werde, so werde
er, der Tod, auch da sein. Stehe er zu Häupten des Kranken,
so könne er ihn mit dem Wunderkraut heilen, stehe er aber
zu dessen Füßen, so sei alle Hilfe umsonst. Und es wirkt!
Der Jüngling wird zum weltberühmten Arzt.
Hier ist ein Bild für die Tatsache, dass in jedem Menschen
zwei Grundprozesse gleichzeitig vorhanden sind und zu-
sammenwirken. Im Haupt und in den Sinnen überwiegen
Todesprozesse und ermöglichen uns Wahrnehmung, Be-
wusstsein, waches Denken. Da ist der Tod am rechten Platz!
Überwiegen diese Prozesse aber in den Organen des Stoff-
wechsels und der Gliedmaßen, führen sie zum Tod des

Menschen.
Auf dem Gebiet der Physiologie spricht man sogar von
einem »gesunden Tod«! Denn auch im Leben der
einzelnen Zellen, aus denen unsere Organe, Mus-
keln, unser gesamter Organismus aufgebaut sind,
ist der Tod unser Helfer. Die Physiologie spricht von
»Apoptose«, dem »programmierten Zelltod« (Holt-

mann), ohne den wir gar nicht existieren könn-
ten. Denn durch das geordnete Absterben von

Zellen entledigt sich der Organismus
defekter oder einfach überschüssiger
Zellen. Der erwachsene Mensch hat
25.000.000.000.000 rote Blutkörper-
chen. Aber er bildet im Knochenmark

jede Minute 160.000.000 neue! Würden wir
nicht zugleich ebenso viele rote Blutkörperchen

abbauen, würden wir platzen. Die Apoptose zeigt
sich als lebensfördernder Prozess: Die sterbenden
Zellen werden vom Organismus aufgenommen,
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›

Angst vor dem Tod?
Aber nein, ich habe doch gelebt
Geburt und Tod aus kulturphilosophischer Sicht

von Günther Dellbrügger

Wie der Mensch im Lauf der Geschichte zu Geburt und Tod steht, spiegelt deutlich sein Grundlebensgefühl wider. Der Mensch 

verlor im Lauf der Entwicklung immer mehr den Bezug zum Jenseits – bis hin zum Verlust seiner geistigen Dimension.
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verdaut und dadurch unschädlich gemacht. Im Unterschied
zur Apoptose, dem »guten Tod« (Novalis: »Du bist der Tod,
du machst uns erst gesund«) spricht die Physiologie von Ne-
krose als einer pathologischen Form des Zelltodes. Sie wird
durch Verletzung der Zellen hervorgerufen. Die Zellen
schwellen an und reißen auf, schädliche Stoffe werden frei-
gesetzt, können nicht verdaut werden, führen zu entzündli-
chen Prozessen und schädigen den Organismus. Dies zeigt
uns: Auf der Ebene des Leiblichen gibt es sinnvolle, aber auch
zerstörerische Todesprozesse.

Bilder des Lebens und Todes

Gehen wir auf die Ebene des Seelisch-Geistigen über, so fin-
den wir etwas ganz anderes. Hier gibt es keine Konstanten,
wie sie in jedem menschlichen Organismus wirken, son-
dern hier findet fortdauernder Wandel statt. Wir wollen uns
an einigen Beispielen aus der Kulturgeschichte veranschau-
lichen, wie Menschen früherer Kulturen über Geburt, Leben
und Tod gedacht und empfunden haben.

Bhagavad Gita 
Aus der alten Menschenkultur ist die Bhagavad Gita überlie-
fert, eine berühmte heilige Schrift der Inder. In diesen Ge-
sängen von weisheitsvoller Sprache heißt es über Geburt und
Tod, dass dies nur Übergänge sind, dass aber das Men-
schenwesen sowohl vor der Geburt existiert als auch über den
Tod hinaus lebt. Der Dichter der Bhagavad Gita fasst sein Er-
leben in folgendes Bild: »So wie der Mensch abgetragene
Kleider abwirft, und neue andere ergreift, so wirft das im
Leibe Verkörperte die abgetragenen Hüllen ab und geht in
andere neue hinein.« Im Gegensatz zu unserer heutigen To-
desfurcht und Tabuisierung spricht aus diesen Worten eine
große Gelassenheit und Ruhe. Mag das Kleid zerschlissen,

der Leib verbraucht sein und sterben. Ich als Mensch bin
ewig, wandere weiter. Hier kommt zum Ausdruck, dass der
Mensch von seiner leiblichen Sterblichkeit wissen und zu-
gleich sich seiner geistigen Unsterblichkeit sicher sein kann.

Ägyptisches Totenbuch
In der ägyptischen Kultur wird das Leben als Geschenk der
Sonnengottheit erlebt, die ihre Fahrt über den Himmel vom
Morgen bis zum Abend vollzieht, in die Nacht hineinstirbt,
um am Morgen wieder aufzuerstehen. Aus dieser mythi-
schen Weltsicht wurde die Einheit von Leben und Tod in
dem realen Symbol der Sonne erlebt. Aber in und nach dem
Tode brauchte das schon schwächer werdende menschliche
Bewusstsein Hilfe und Stütze. Das ist der Grund für die Mu-
mifizierung von Verstorbenen. An ihrem Leib sollten die
verstorbenen Seelen wie an einem Spiegel erwachen und
sich auch ohne Leib als Ich erleben. Das »Ägyptische To-
tenbuch« beschreibt den Weg der Seele im Nachtodlichen
in Form von Bildern. Viele Bilder stellen den Beginn dieses
Weges so dar, dass das Herz des gerade Verstorbenen von
höheren Wesen auf eine Waage gelegt wird. Ob es das rechte
Gewicht, den rechten inneren Wert hat, entscheidet über
den nachtodlichen Weg der Menschenseele. Für den Ägyp-
ter wird im Tode das Herz des Menschen gewogen.

Odyssee
In der griechischen Epoche zur Zeit Homers (8. Jh. v. Chr.)
wird deutlich, dass die Menschen sich immer weiter von der
göttlichen Welt entfernt fühlen. Anders gesagt: Es sind Ini-
tiationswege notwendig, um sich das Heimatrecht in der
göttlichen Welt zu erwerben. Ein solcher Initiationsweg ist
die Odyssee. Hinter der Beschreibung einer äußeren Reise
verbirgt sich ein Einweihungsgeschehen. Odysseus hat
schon im Leben ein inneres Todeserlebnis. Im 11. Gesang

�›

»Woher kommst du? Wohin gehst du?«
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der Odyssee wird seine Fahrt in das Reich der Verstorbe-
nen erzählt. Das Licht des Geistes scheint dort erloschen.
Die Seelen erleben sich als Schatten und wissen um die
Schemenhaftigkeit der nachtodlichen Existenz. Als
Odysseus den verstorbenen Achill, den großen Helden
im irdischen Kampf trösten will, entgegnet ihm die-
ser: »Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, ruhm-
voller Odysseus. Lieber möchte ich als Knecht einem
andern dienen im Taglohn, einem dürftigen Mann, der
selber geringen Besitz hat, als hier Herrscher sein aller
abgeschiedenen Seelen.«
Die allmählich immer stärkere Bindung an das Irdische
hat der Seele den angeborenen Glanz göttlicher Her-
kunft genommen. Das Leben nach dem Tod wurde
immer wesenloser, ohne Freude, ohne Erfüllung. Be-
zeichnenderweise ist es der blinde Seher Teiresias, der
unter den Verstorbenen sehend ist und durch seine ei-
gene Geistigkeit leuchtet! Er erscheint mit goldenem
Stab, ein Bild göttlich erfüllter Ichkraft: Ihm gab Perse-
phoneia im Tode selber Besinnung. Er allein nur denkt,
die anderen sind schwankende Schatten. Der Seher Tei-
resias partizipierte an dem Licht, das nur noch durch die
alten Mysterien erreichbar war. Das neue Mysterium ist
die Menschwerdung Christi und seine Überwindung des
Todes.

Zeitenwende
Das Mysterium von Golgatha liegt vor aller Religion,
auch vor der christlichen Religion. Es ist eine Licht-Tat
für alle Menschen, für die Menschheit. Aus diesem
neuen Leben ist ein Strom geflossen, aus dem sich die
verschiedenen christlichen Religionen und Konfessio-
nen gebildet, aber auch schon bestehende Religionen auf
geheimnisvolle Weise verändert und verwandelt haben.

LEBEN & STERBEN

›
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Auf dieses Urereignis der Menschheitsgeschichte hat Rudolf
Steiner unermüdlich hingewiesen als allen Bekenntnissen
vorausliegende Tatsache, die in dem Thema »Leben und
Tod« ein völlig neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte
aufgeschlagen hat.

Mittelalter
Vor gut tausend Jahren, in der Zeit des frühen Mittelalters,
spricht man vom »zahmen Tod«, der in einer Mischung von
Resignation und mystischem Vertrauen erwartet wird. Das
Sterbe-Ideal ist das einer ruhigen Erwartung des Todes in
einem Ritual, das von dem Sterbenden selbst als eine öf-
fentliche Zeremonie geleitet wird. Die Ruheplätze der Toten
werden in das Alltagsleben integriert, Lebende und Tote ko-
existieren. Der Tod gehört zum Leben und wird in der »ars
moriendi« (Kunst des Sterbens) geübt.

Der Beginn einer neuen Perspektive

Der historische Überblick über die sich wandelnde Einstel-
lung der Menschen zu Leben und Tod kann uns anregen,
bewusster unsere eigene Einstellung zu finden und zu leben
in einer Zeit, in der alles möglich ist, aber auch nichts mehr
von allein geht. An der Tatsache des Todes kommen wir
nicht vorbei, die Frage ist einzig, wie wir uns als Menschen
dazu verhalten. Leben und Tod sind Grundgegebenheiten
unseres Menschseins. Und doch tun wir uns schwer, sie
konkret zu definieren. Beginnt das Leben mit der Emp-
fängnis oder mit der Geburt, dem ersten Atemzug? Und
endet das Leben mit dem Tod? End-gültig? Ist danach
nichts? Oder geht es weiter, nur eben anders?
In krassem Gegensatz zum Mittelalter sind im 20. Jahrhun-
dert die Entpersönlichung des Todes im Krankenhaus – auch
die Geburt wird mehr und mehr wie eine Krankheit behan-

delt –, die Passivität des Sterbenden und die Ausgliederung
des Toten aus der Gesellschaft zur Regel geworden. Dazu hat
sich als ein wachsender Gegenimpuls die Hospizbewegung
herausgebildet, die Einrichtungen schafft – auch ambulant –,
die Kranken und Sterbenden ein würdiges Leben bis zuletzt
ermöglichen. Hier wird nicht nur auf den Leib des Menschen
geschaut, sondern auf den ganzen Menschen, der als Indivi-
dualität geachtet wird. Dem Bewohner wird von den Pfle-
genden mit Achtung, Wärme und Interesse begegnet. Die
innere Pflegehaltung findet ihren Ausdruck in dem Leitsatz
der Gründerin der modernen Hospizbewegung Cicely Saun-
ders: »Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis
zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig, und wir wer-
den alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben, son-
dern auch bis zuletzt leben können.«
Dem Geist nach verwandt entwickelte sich in den letzten
Jahrzehnten die Palliativmedizin, die individuell abge-
stimmte Schmerztherapien anwendet (pallium, lateinisch,
»der Mantel«). Eine solche Therapie ermöglicht es dem Kran-
ken, sich den Schmerzen besser gewachsen zu fühlen und
dadurch einen inneren Freiraum zu gewinnen. Ein Vor-
kämpfer der Palliativmedizin in Deutschland ist Gian 
Domenico Borasio, der die Ansicht vertritt, dass der Mensch
für die Vorgänge von Geburt und Tod von der Natur gut aus-
gestattet ist. Deswegen sollten wir diese Prozesse möglichst

�›

Foto: Sven Jungtow

05_06_07_08_09_EK11_2012_EZK  08.10.12  16:37  Seite 8



9THEMA: LEBEN & STERBEN

2012 | November erziehungskunst

wenig stören, sondern helfen, dass jeder darin seinen indivi-
duellen Weg findet. Cicely Saunders nannte das erste Haus,
das sie 1967 mit anderen für Sterbende gründete, »Christo-
pher’s Hospice« nach der Legende vom Soldaten Offerus, der
zum Christ-Offerus, zum Christus-Träger wird. In dieser Na-
mensgebung kommt zum Ausdruck, dass sie ihre eigene Ar-
beit im Dienste des Christus-Impulses verstanden hat.

Der Geist der Waldorfschule

Im gleichen Sinn sprach auch Rudolf Steiner vom »Geist
des Christentums«, ja dem »Geist des Christus«, der in aller
Erziehungskunst leben möge. Die Waldorfschule hat er 
für die Zukunftsideale der Menschheit gegründet. Zum 
Abschluss des ersten Schuljahres der Waldorfschule in 
Stuttgart sprach Steiner dies auf folgende Weise aus:
»Noch etwas möchte ich heute sagen … Das ist dasjenige,
was ich nennen möchte: Der Geist der Waldorfschule! Er
soll wieder zur echten Frömmigkeit ausbilden. Es ist im
Grunde genommen der Geist des Christentums, der durch
unsere Räume weht, der von jedem Lehrer ausgehend, zu
jedem Kinde hingeht … Dieser Geist, der von Liebe, von
wahrer Menschenliebe durchweht ist.«
Diese Worte fallen aus dem heutigen Sprachgebrauch heraus,
und doch liegt in ihnen eine neue Perspektive und ein neuer

Beitrag für die ewige Frage des Menschen nach Leben und
Tod. Sie sprechen deutlich eine Hoffnung aus, die heute
Menschen in aller Welt und in den verschiedensten Kulturen
in sich tragen: dass das Leben und die ganze Zivilisation auf
neue Weise aus den großen menschheitlichen und im über-
konfessionellen Sinne christlichen Idealen getragen und ge-
staltet werden möge. Aus diesem Geiste heraus dankte
Rudolf Steiner in der schon genannten Ansprache den Schü-
lern (!) »im Namen des Geistes der Menschheit, den wir ver-
suchen zu pflegen in unserer ganzen geistigen Bewegung«.
Er dankte für alles, »was Ihr geleistet habt für die Zukunfts-
ideale der Menschheit«.
Leben und Tod, Geborenwerden und Sterben erscheinen
mit solchen Gedanken in einem neuen Licht. Saint-Exupéry
spricht es auf seine Weise so aus: ›Hast Du Angst vor dem
Tod?‹ fragte der kleine Prinz die Rose. Darauf antwortete
sie: ›Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und
meine Kräfte eingesetzt, soviel ich konnte. Und Liebe tau-
sendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem, der sie
gegeben. So will ich warten auf das neue Leben und ohne
Angst und Verzagen verblühen.‹ ‹›

Zum Autor: Dr. Günther Dellbrügger ist Pfarrer der Christen-

gemeinschaft in München. Zusammen mit der Biographieberaterin

Gabriele Endlich bietet er Seminare zum Thema »Haben wir 

Worte für unsere Toten?« – Unsere Beziehung zum Sterben und zu

den Verstorbenen. Termine: 25.–27.1.13, 1.–3.11.13, 31.1.–2.2.14;

www.HausFreudenberg.de, Tel. 0 81 51/1 23 79

Literatur: Martin Holtmann: Stirb’ und Werde – Nachtgedanken zur

Apoptose, Vortrag vom 28.6.1997, Manuskriptdruck

Antoine de Saint-Exupéry: Der Kleine Prinz, Düsseldorf 1998

Gian Domenico Borasio: Über das Sterben, München 2011

Rudolf Steiner in der Waldorfschule, Ansprachen für Kinder, Eltern 

und Lehrer, GA 298, Dornach 1980

Frank Teichmann: Die ägyptischen Mysterien, Stuttgart 1999

›Hast Du Angst vor dem  Tod?‹
›Aber nein. Ich habe doch gelebt, ich habe geblüht und

meine Kräfte eingesetzt, soviel ich konnte. Und Liebe

tausendfach verschenkt, kehrt wieder zurück zu dem,

der sie gegeben. So will ich warten auf das neue Leben

und ohne Angst und Verzagen verblühen.‹
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würde die ganze Klasse durch die Arbeit wie »gegen den
Strich gekämmt«. In der Rückschau auf die Stunde beginnt
das Fragen nach den Gründen: War es das methodische
Vorgehen, das diesen Widerstand hervorrief? War es der In-
halt? Ruft das überreif gewordene Thema nach einem Ab-
schluss und nach einer Art »Sterbehilfe«, damit Neues
möglich wird?
Entscheidend ist, ob diese Fragen so bewegt werden, dass
ein neuer Punkt der Freiheit im Handeln erreicht wird:
Nicht jeder erlebte Widerstand darf zu einem Methoden-
Wechsel führen. Beharren wir als Lehrer aber auf der vor-
herigen Planung, kann sich der Widerstand so schmerzlich
steigern, dass ein sofortiger neuer Griff oder ein Neubeginn
unumgänglich wird. Im Falle einer solchen »Sturz-Geburt«

Das Mysterium des »Stirb und Werde«, das Verwandeln
des Gewordenen in etwas Werdendes, bildet den täglichen
Kern der Waldorfpädagogik: Wie finde ich als Lehrer aus
dem heutigen Unterricht mit all seinen Begegnungen und
Erlebnissen den Impuls zur Verwandlung?
Manchmal wird es einem schon mitten im Unterricht be-
wusst: Dahin muss der nächste Schritt morgen führen. Das
ergibt die Möglichkeit, diesen neuen Schritt vorausgreifend
zu formen. Was man zuvor geplant hat, fällt beiseite, wie
die absterbende Schale einer reifen Frucht, die das Innere
freigibt.
Oft ist der Impuls zur Wandlung jedoch viel untergründiger
und  umkämpfter: Während des Unterrichtens ist zum Bei-
spiel nur halb bewusst eine Art Widerstand bemerkbar, als
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Geburt und Tod stehen nicht nur als Fakten am Anfang und am Ende unseres Lebens. Sie sind das Ergebnis von Prozessen, die

fortwährend stattfinden und, richtig erfasst, große Entwicklungschancen in sich bergen. Claus-Peter Röh, Leiter der Pädagogischen

Sektion in Dornach und langjähriger Klassenlehrer in Flensburg, zeigt, wie Vergehen und Entstehen im Unterrichtenden selbst mit

einem Sterben und Geborenwerden verbunden sind, die auch die Schüler täglich erleben.

Vom »Stirb und Werde« im Lernen     

von Claus-Peter Röh
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Kraft, indem Du mit den Kindern zusammen arbeitest …
man geht als ein ganz anderer aus der Kampagne hervor, als
man vorher hineingegangen ist … Also denken Sie, ich muss
das Paradoxon vor Sie hinstellen, dass Sie dann gut unter-
richtet haben, wenn Sie das nicht gewusst haben, was Sie
am Ende des Jahres gelernt haben … Im Leben hat nicht das
fertige Wissen einen Wert, sondern die Arbeit, die zu dem
fertigen Wissen hinführt.«

Sterben und Geborenwerden im Lernen

Dieses Vergehen und Entstehen im Unterrichtenden selbst
ist eng verflochten mit einem Sterben und Geborenwerden,
das auch die Schüler täglich mit den Inhalten und Themen
erleben. Wenn sich ein junger Mensch so tief mit einem In-
halt verbinden kann, dass er in diesem und dieser in ihm
ganz auflebt, erfasst er auf diesem »Weg des Willens« die
Lebendigkeit des Themas. Er verbindet sich mit erfrischen-
den, aufbauenden Kräften, indem er als »ganzer Mensch«

bricht die notwendige Veränderung von außen durch die zu
fest gewordene Schale des Geplanten und Gewordenen.
Blickt man im Nachhinein auf eine solche Dynamik, ist zu
erkennen, dass das Zukünftige schon im Verwandlungs-
prozess anwesend ist. Das führt zu der Frage, in welcher
Weise wir als Lehrer diese Kräfte, die das Neue herbeiführen
wollen, wahrnehmen lernen. 
Im Unterricht strömen offensichtlich immer Vergangenes
und Künftiges zusammen, aber ich begegne als Lehrer auch
mir selbst: Wenn ich für die Begegnungen im Unterricht
aufmerksam werde, wenn ich die Weisheit, die im Leben der
Klassengemeinschaft waltet, achte, dann kann in mir eine
Offenheit entstehen, die das »Lesen« in dem, was mir ent-
gegenkommt, ermöglicht. Auch in der Rückschau auf den
Unterricht sich selbst wie von außen ansehen, kann eine Fä-
higkeit bilden, durch das absterbende Bild des Gewordenen
hindurch Zukünftiges zu erkennen.
Diese Wandlungsfähigkeit war für Steiner die entscheidende
Qualität des Waldorflehrers: »Es erwächst Dir eine gewisse
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›

     Vergehen und Entstehen im Unterricht
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seelisch aktiv und tätig ist. – Tritt er dagegen Schritt für
Schritt aus dem »vollen Leben« zurück und beginnt das
Thema im vorstellenden Denken zu betrachten, so kann er
die äußere Form, den Begriff, die Zusammenhänge mit an-
deren Erscheinungen und am Ende vielleicht das Gesetz  des
Themas erfassen. Die Aufbaukräfte des Willens aber ster-
ben auf diesem Weg des Reflektierens bis zur Gerinnung in
Begriffe und Gesetze.
Wie die Ströme dieses Auflebens und Absterbens sich be-
gegnen, können wir an einem berühmten Erzähler studie-
ren, der auch Historiker war. In seinem Werk »Magellan«
versteht es Stefan Zweig, in vielen Szenen mit dem Leser in
das unmittelbare Erleben der Seefahrer einzutauchen. Hier
und jetzt spielt sich Weltgeschichte ab:
»Die beiden Schiffe Magellans, die ›Trinidad‹ und die ›Victo-
ria‹ beginnen die Vorderbucht rund zu umfahren. … Jäh-
lings frischt der Wind auf, wird zum Sturm und bald zu
einem jener plötzlichen Orkane, wie sie häufig in dieser Ge-
gend aufspringen. … Im Nu schäumt die Bucht in weißem
und wildem Quirl, losgerissen werden schon bei dem ersten
Aufschwall die Ankertaue; mit eingezogenen Segeln müs-
sen sich die beiden Schiffe wehrlos umhertreiben lassen. –
Glück nur, dass sie der hartnäckige Sturm nicht an die Klip-
pen schleudert. Einen Tag, zwei Tage dauert diese entsetzli-
che Not. … Aber die beiden anderen Schiffe, … sie muss der
Sturm in der inneren Bucht erfasst haben, im Engpass …«
In dem Augenblick, in dem der Autor als Historiker Abstand
nimmt, um Fragen und Gedanken zu entwickeln, muss die-
ses unmittelbare, volle Miterleben durch einen Todesprozess
gehen. Nicht mehr die farbige Lebendigkeit von Adjektiven
und Verben, sondern Überschau und Kausalität sind nun
gefragt. Entsprechend sachlich ist die Sprache:
»In dieser einen Frage erschöpft sich also das eigentliche Ge-
heimnis in der Geschichte Magellans: … Denn wir wissen

heute genau, was Magellan nicht wusste: Jene Seeleute der
unbekannten portugiesischen Expedition sind in Wirklich-
keit nie an die Magellanstraße herangelangt, und ihre Be-
richte ein Missverständnis, ein leicht begreiflicher Irrtum
gewesen. … Dass also jene Piloten … tatsächlich den Rie-
senstrom [den La Plata, Anm. Autor] mit einer Meerenge
verwechselten, dafür geben jene nach ihrer Aussage gefer-
tigten Karten den besten Beweis.«
Im weiteren Prozess der Versachlichung und Gerinnung
bleibt vom Geschehen und von der Gedankenbewegung
noch ein Satzrest in der Zeittafel:
Einfahrt der Flotte in die Magellanstrasse – 25. Oktober 1520

Geronnene Begriffe am Todespol

In der Wikipedia-Enzyklopädie finden sich – fernab von
allem Leben – nur noch geronnene Fachbegriffe, Zahlen
und Fakten: 
Magellanstraße (lat. Fretum Magellanicum) – Meerenge

zwischen dem südamerikanischen Festland und der Insel

Feuerland. Länge: 570 Kilometer bzw. 310 Seemeilen.

Geographische Lage: 53° S, 71° W

Im reflektierenden, abspiegelnden Denkens zeigen sich vier
Qualitätsstufen des wachsenden Abstandnehmens vom 
Lebenspol bis hin zu den geronnenen, toten Begriffen:

�›

Im Geschehen
»hier und jetzt«

lebendiges
Erzählen

unmittelbares
Wirken

Aufbau von 
Bildern

Gedankliche

Betrachtung

Abstand

Überschau

Begriffliche

Zusammen-

fassung

Benennung

Zahlen

Daten

»Im Leben hat nicht das fertige Wissen einen Wert, sondern die Arbeit, die    zu    
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Wollen wir uns in der gegensätzlichen Richtung mit dem
aufbauenden Lebenspol verbinden, so sind wir als ganzer
Mensch gefordert, Willenskraft, Hingabe und Phantasie zu
entwickeln, um am Ende die volle Lebendigkeit einer Er-
zählung oder einer künstlerischen Darstellung zu errei-
chen. Im zweiten und dritten Vortrag der Allgemeinen
Menschenkunde stellt Rudolf Steiner den Strom des Abster-
bens (blau) dem Strom des Neuwerdens (rot) in einer
Skizze gegenüber:

Im dritten Vortrag folgt ein ergänzender Gesichtspunkt:
»Wenn Sie noch so schöne Naturgesetze erfahren, die mit
Hilfe des Verstandes, mit Hilfe der vorstellenden Kräfte ge-
funden sind, so beziehen sich diese Naturgesetze immer auf
das, was in der Natur abstirbt. Etwas ganz anderes, als diese
Naturgesetze, die sich auf das Tote beziehen, erfährt der le-
bendige Wille, der keimhaft vorhanden ist, wenn er sich auf
die Natur richtet.«

Individuelle Neu-Schöpfung zwischen 
Leben und Tod

Diese Gegenüberstellung ist von entscheidender Bedeutung
für die Pädagogik: Wenn wir im Unterricht einseitig die re-
flektierende Gedankenseite betonen, dann verbinden sich
die Kinder mit ihrem gesamten Organismus, mit ihren le-
bendigen Wachstumskräften einseitig mit der abspiegeln-

den, absterbenden Seite der Themen. Aus diesem Grund
wird in der Waldorfschule besonders bei den jüngeren
Schülern zunächst ein reiches künstlerisches Schaffen ent-
wickelt, das in Phantasie und Bildhaftigkeit die aufbauen-
den Lebenskräfte zur Wirksamkeit bringt. Schwingt dann
nach getaner künstlerischer Arbeit das innere Pendel zur
Betrachtung, zum Erkennen und zur Erinnerung hinüber,
tragen die gefundenen Worte und Begriffe die Lebendigkeit
des vorherigen aktiven Schaffens in sich. So ist es möglich,
im Unterricht lebendige Begriffe zu bilden, die nicht vom
Todespol des faktischen Wissens eingefroren werden, son-
dern ein Entwicklungspotenzial in sich und damit im he-
ranwachsenden Menschen bewahren. ›

            die    zu dem fertigen Wissen hinführt«

Cartoon: Renate Alf

Erkennen

Antipathie

Gedächtnis

Begriff

Blut

Wollen

Sympathie

Phantasie

Imagination

Nerv
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Das Geheimnis der Unterrichtsqualität liegt deshalb weder
in der einseitigen Überbetonung des Gedanken-Elementes,
noch im einseitig lebendigen künstlerischen Schaffen, son-
dern gerade im Zusammenklang und Wechselspiel beider
Kräfte. Gelingt es dem jungen Menschen, mit ganzer Ge-
staltungskraft und seelischer Aktivität vom Lebenspol eines
Themas her auch den Todespol zu durchdringen, dann kön-
nen sich in diesem Spannungsfeld aus der gestaltenden
Regsamkeit der Individualität heraus neue schöpferische
Kräfte bilden. 
Anders formuliert: Der schöpferischen Individualität des
jungen Menschen kann im Unterricht durch das Wechsel-
spiel zwischen Lebens- und Todeskräften ein Entwick-
lungsraum eröffnet werden.
Blicken wir beispielhaft auf die »Entdecker-Epoche« einer 7.
Klasse, in der am Ende, angeregt durch das Buch von Ste-
fan Zweig, die Biographie Magellans dargestellt wurde. 
Am Lebenspol entstanden aus den Erzählungen zunächst
Bilder [siehe Schülerzeichnung rechts: Spanische Karavelle]
und Landkarten. Im nächsten Schritt folgten Nacherzäh-
lungen und Schilderungen, die deutlich von der jeweiligen
Schüler-Individualität geprägt waren: 
»Der Blick von Magellan schweift um das Schiff herum, bis
er plötzlich etwas im Seitenauge entdeckte. Er dreht sich in
die Richtung und da sieht er Hunderte von kleinen Schiffen
der Malaysier angefahren kommen. … Magellan hatte plötz-
lich das schreckliche Gefühl, betrogen worden zu sein. Der
Admiral auf dem anderen Schiff indessen merkt nichts. Er
ist zu sehr in das Schachspiel vertieft und sein Gegner ist
gut. … Magellan denkt kurz nach und läuft dann zu einem
Ruderboot. Auf dem Weg zum Boot nimmt er noch schnell
eine Weinflasche mit und rudert zum Schiff des Admirals.
Er tut, als er aufs Deck trat, so, als wolle er seinem Herrn
eine Weinflasche bringen. Und während er dem Admiral

die Weinflasche gibt, flüstert er in sein Ohr: ›Höchste
Alarmstufe Rot!‹ – Der Admiral versteht sofort, doch nun
muss er zwei Schachzüge gleichzeitig denken: Einmal, wie
er die Feinde besiegen und hier weg vom Hafen kommt,
zum andern den Schachzug auf dem Brett. Natürlich zieht
er jetzt falsche Züge, aber das ist ihm in diesem Moment
egal. Als über den Bäumen Rauchwolken aufsteigen, weiß
er, dass das wohl das Zeichen ist …«
Als die Autorin dieses Aufsatzes ihr Werk vorlas, wurde es
totenstill im Klassenraum. Es war, als bemerkte jeder, dass
hier ein eigener, neuer Griff in das Speichenrad dieser Epo-
che getan wurde. Der Spannungsbogen des unmittelbaren
Geschehens war unmittelbar zur Einheit verwoben mit
klarster Gedankenkraft. – Im Sinne einer nachschaffenden
objektiven Phantasie war hier im Wechselspiel von Lebens-
und Todeskräften ein Stück Geschichte neu hervorgebracht
worden. ‹›

�›

Wenn in der 7. Klasse die 

Biographie Magellans behandelt

wird, wird die Phantasie der 

Schüler wie hier zum Schaffen

von Bildern angeregt.
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Ein gesunder Mensch wird 
dreimal geboren
Um erwachsen werden zu können, muss man als Kind reifen

von Bernd Kalwitz
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Wie wir erwachsen werden

Stellen Sie sich einmal vor, Sie übernehmen die Filiale des
Betriebs Ihrer Eltern mit dem Ziel, sich selbstständig zu ma-
chen. Zunächst läuft alles weiter wie zuvor. Doch dann be-
merken Sie, wie der gesamte Betrieb nach dem Charakter
Ihres Vaters und Ihrer Mutter eingerichtet ist und immer
noch weitgehend nach deren Duktus abläuft. Das stört Sie
mehr und mehr, und Sie machen sich schließlich daran,
Schritt für Schritt alles umzugestalten, so dass es zu Ihnen
selbst passt und auf Ihre eigenen Charaktereigenschaften
zugeschnitten ist. Zunächst werden Sie die Räume und Ge-
bäude nach Ihrem Geschmack umbauen. Dann nehmen Sie
sich die Arbeitsabläufe vor und gestalten sie nach Ihren ei-

genen Vorstellungen. Anschließend widmen Sie sich der
Teambildung, sorgen für ein Arbeitsklima, das Ihrem
Wesen entspricht, gestalten die sozialen Prozesse nach Ihren
Vorstellungen von Führung und Zusammenarbeit. Und
schließlich durchdringen Sie das Ganze mit Ihren eigenen
Zielvorstellungen, mit Ihren Leitideen, wohin der ganze Be-
trieb führen soll. Sie sorgen für eine Unternehmensidenti-
tät, die Ihren Stempel trägt und nicht mehr den Ihrer Eltern.
So wird mit der Zeit äußerlich wie innerlich immer weni-
ger an Ihre Eltern erinnern. Die haben sich in dieser Zeit
wahrscheinlich auch noch nicht ganz zurückgezogen. Viel-
leicht übernehmen sie noch die Buchhaltung oder erledigen
den Telefondienst, um Ihnen den Rücken während des Um-
baus freizuhalten.

Ätherleib und Astralleib

Jede Kindheit ist davon bestimmt, dass unser innerer geis-
tiger Wesenskern sich in einem Leib einrichten muss, der
durch die Vererbung geprägt ist. Dabei verwandeln wir, wie
inzwischen auch die Genetik zeigt, die ererbten Eigen-
schaften ganz grundlegend.
Bis zum siebten Lebensjahr sind wir mit all unseren Le-
benskräften damit beschäftigt, unseren Körper aufzubauen
und seine Architektur mit unserer Individualität zu durch-
dringen. Das nimmt uns ganz in Anspruch, und wir sind in
dieser Zeit von einer kosmisch-geistigen Hülle davor ge-
schützt, dass unsere Lebenskräfte von anderen Anforde-
rungen in Anspruch genommen werden. Die Hüllenkräfte
erledigen noch unsere »Buchhaltung« und sorgen dafür, ›

Umgeben von unsichtbaren Hüllen treten wir ins Leben. Sie begleiten uns während der Kindheit und Jugend, und sie schirmen

unser Wachstum und unsere Entwicklung vor schädigenden äußeren Einflüssen ab. Zu jeder Entwicklungsstufe des Kindes gehört

eine besondere Hülle. Aber wehe, die Hüllen werden nicht vollständig abgestoßen.
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dass der »Betrieb« trotz Renovierung weiterläuft. Erst wenn
sich mit dem Zahnwechsel zeigt, dass die erste Phase der
Umarbeitung geschafft ist, werfen wir diese Hülle ab und
werden in der Ebene unserer Lebenskräfte wirklich frei. Ru-
dolf Steiner spricht hier von der Geburt des »Ätherleibes«.
Dann haben wir selbst Ressourcen für die »Verwaltungstä-
tigkeiten« übrig: Wir können die Welt abstrakter Vorstel-
lungen und Gedanken betreten und erforschen, ohne
unsere Gesundheit zu gefährden.
Noch länger begleitet uns eine Hülle, die unsere Gefühls-
welt schützt, solange wir in den folgenden sieben Jahren die
Grundlagen unseres Seelenlebens aufbauen. Von ihr tren-
nen wir uns etwa in unserem 14. Lebensjahr (Geburt des
»Astralleibes«), und nun sind wir bereit für die Gefühls-
stürme der Pubertät, die jetzt unsere Innenwelt durchtoben.
Vorher waren wir vor dieser Emotionalität abgeschirmt,
damit unsere innere Aufbauarbeit nicht gestört wurde. Un-
sere Eltern haben, im Bild gesprochen, die Prozesse noch
selbst ein wenig am Laufen gehalten. Und noch einmal sie-
ben Jahre später wird das in uns geboren, was einmal die
Grundlage unserer Ich-Entwicklung abgeben kann.
Wie entscheidend wichtig diese Hüllen sind, zeigt sich,
wenn sie zur Unzeit durchbrochen werden. Wenn abstrakte
Denkvorgänge zu früh unsere Lebenskräfte beanspruchen,
wird unsere leibliche Entwicklung gestört und bricht ab,
bevor sie wirklich ausgereift ist. Wir haben keine Kraft mehr
für einen grundlegenden Umbau, weil wir uns schon so in-

tensiv mit der Verwaltung beschäftigen müssen. Wenn die
Gefühlswelt zu früh sexualisiert wird, hat unsere Seele nicht
die Ruhe, sich gesund zu entwickeln, und unsere Emotio-
nalität kann sich dann nur auf eine mehr oder weniger un-
ausgereifte Persönlichkeitsstruktur stützen. Die wird, zu
früh ihres Schutzes beraubt, später im Leben nicht den an-
gemessenen Respekt vor den Hüllen und Grenzen anderer
Menschen entwickeln können.
Und wenn die Kraft unserer Jugendideale zu früh geweckt
wird, droht sie im Fanatismus zu erstarren. 
So verwandeln wir im Schutz dieser Hüllen unseren Leib
zu einem Instrument, mit dem wir unsere ureigenen Im-
pulse in die Welt tragen können. Dabei darf nichts Fremdes
oder Mitgebrachtes ungeprüft übrigbleiben, nicht in unse-
rem Körper und nicht in unserem Seelenleben.

Nichts darf unverwandelt bleiben

Von den Dingen, die Sie während der Umgestaltung Ihres
Betriebes vorfinden, lassen Sie natürlich auch manches be-
stehen, wenn es in Ihr eigenes Konzept passt, aber nur, nach-
dem Sie es sorgfältig untersucht und geprüft haben. Denn
wehe, Sie lassen etwas einfach unverwandelt bestehen, weil
Sie es übersehen haben: Weil Sie es nicht sehen wollten oder
zu bequem waren, sich damit zu beschäftigen! Irgendwann,
vielleicht viel später, aber bestimmt irgendwann steht es
Ihrem gesamten Betrieb im Weg. Irgendwann stoßen Sie

�›

Nichts in unserem

Wesen darf

unverwandelt bleiben!
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sich daran, merken, dass es noch den Stempel Ihrer Eltern
trägt, und selbst Kleinigkeiten beginnen Sie dann gewaltig
zu stören, weil sie wie Fremdkörper alles behindern.
Und nun sind die Dinge nicht mehr so leicht umzugestalten
wie vorher während der allgemeinen Umbauphase. Ein klei-
ner Stützpfeiler aus der Zeit Ihrer Eltern, der nun einem
Transportablauf Ihres Betriebes im Wege steht, trägt viel-
leicht ein inzwischen entscheidendes neues Gebäudeteil.
Oder die kollegialen Umgangsformen, die Ihre Eltern für
eine ganz andere Unternehmensstruktur entwickelt und die
Sie einfach haben weiterlaufen lassen, lähmen Ihre offen-
sive Firmenphilosophie.
Wenn Sie nun den Pfeiler herausreißen, stürzt vielleicht das
ganze neue Büro mit ein, oder wenn Sie in Ihrer Füh-
rungsstruktur plötzlich autoritär durchgreifen, zerstören Sie
die Grundlagen der Zusammenarbeit und lösen destruktive
Widerstände aus. Trotzdem werden Sie es wahrscheinlich
irgendwann tun, weil das Fremde in Ihrer eigenen Firma
Sie schließlich so stört, dass Sie die Folgen in Kauf nehmen.
Oder aber Sie haben diesen starken eigenen Gestaltungs-
willen gar nicht und lassen die Dinge, wie sie sind. Dann
werden Sie merken, wie das undurchdrungene Fremde ir-
gendwann eine Eigendynamik entwickelt, die Ihnen über
den Kopf wächst, weil Sie die sich verselbstständigenden
Prozesse nicht mehr integrieren können.
So darf auch nichts in unserem Wesen unverwandelt bleiben!
Wenn es doch etwas gibt, was wir bei der Individu alisierung ›
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Christiane Kutik Entscheidende 

Freies Geistesleben

Kinderjahre

Entwicklung verstehen, Förderung der Sinne, Rhyth-
mus im Alltag, richtiges Spielen – das sind wichtige
Elemente einer modernen Erziehung. Christiane Kutik
gibt zahlreiche Ratschläge und Anregungen für alle 
Lebensbereiche mit Kindern in den ersten 7 Lebensjah-
ren – eine Zeit, in der Kinder intensiv lernen, 
entdecken, ausprobieren und aktiv sein wollen. 
Anschaulich, praxisnah und umfassend zeigt sie, wie 
es gelingt, mit Kindern kindgemäß umzugehen.

Die Kinder haben sich uns anvertraut – sie bringen uns 
unbedingtes Vertrauen entgegen. Lassen wir uns davon 
ermutigen. Und stärken wir uns auf dem Weg, ein Kind 
zu erziehen. Der Weg entsteht im Gehen. Dieses Buch 
begleitet Sie dabei.»

Christiane Kutik

Christiane Kutik
Entscheidende Kinderjahre 
Ein Handbuch zur Erziehung von 0 bis 7.
309 Seiten, mit farbigen Fotos, 
gebunden mit Schutzumschlag
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2495-0 
www.geistesleben.com

Kinder ins Leben begleiten

Freies Geistesleben

«
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unseres Leibes oder unserer Seele sozusagen vergessen,
übersehen oder uns nicht zu eigen machen möchten, dann
begegnen wir ihm irgendwann in unserem Leben wieder,
weil es uns stört.

Warum wir krank werden

Auf körperlicher Ebene gibt es rätselhafte Krankheiten, bei
denen das Immunsystem eines Menschen plötzlich beginnt,
Gewebe des eigenen Körpers anzugreifen und zu zerstören.
Die Zuckerkrankheit des jungen Menschen (Diabetes Typ
A), Rheuma und einige Erkrankungen des Bindegewebes
(zum Beispiel Lupus erythematodes) gehören dazu. Schein-
bar wendet sich die Immunabwehr aus unerklärlichen
Gründen gegen körpereigenes Gewebe, gegen die Insulin-
zellen der Bauchspeicheldrüse, die Innenhaut der Gelenke
oder das Bindegewebe. Sie beginnt, den eigenen Körper zu
zerstören. Doch manches spricht dafür, dass es nicht wirk-
lich das eigene Gewebe ist, das plötzlich zerstört wird. Viel-
mehr sind es wahrscheinlich unverwandelte Reste mit den
Oberflächeneigenschaften dessen, was uns einmal durch die
Vererbung übergeben wurde, und was wir nicht der Indivi-
dualität unseres eigenen Wesens anverwandelt haben. Es
scheint also nicht wirklich unser eigenes Gewebe zu sein,
das von unserem Immunsystem angegriffen wird, sondern
die lang übersehene Säule im »Betrieb« unserer Eltern, die
uns irgendwann derart stört, dass wir sie einreißen, auch
wenn dabei ein ganzer Gebäudeteil zusammenfällt.
So kann es auf allen Ebenen unseres Wesens diese unver-
wandelten Reste geben, die irgendwann zu Krankheitsher-
den werden, wenn wir es nicht schaffen, sie uns später im
Leben doch noch anzueignen.

Wozu Kinderkrankheiten gut sind

Wo haben wir die Quelle der Kräfte zu suchen, mit denen
wir diese gewaltige innere Verwandlung vollbringen, durch
die wir erst wirklich in der Welt ankommen? In der Wärme
und im Feuer!
In der Fieberglut der Kinderkrankheiten schmelzen wir un-
seren Körper um und machen ihn zu einem Instrument un-
seres inneren Wesens. Die Glut der Begeisterung lässt uns
in eine selbstbestimmte, gefühlserfüllte Beziehung zur Welt
und zu anderen Menschen treten. Und später entzündet sie
in uns die Flamme der Jugendideale, in denen biographi-
sche Motive aufglimmen können, die das ganze Leben be-
einflussen. In ihren Flammen spiegeln sich unsere Impulse,
die wir aus dem Himmel mitgebracht haben und in die Welt
tragen wollen. Und die Wärme der Liebe wird es sein, die
uns hilft, sie vielleicht ein Stück weit zu verwirklichen.
So ist alles, was diese Feuerkräfte in uns entfacht und un-
terhält, eine Hilfe für die Verwandlung des Mitgebrachten
in etwas, was den Stempel unserer Individualität trägt. Je
mehr wir den erkaltenden Kräften, die sonst um uns herum
wirken, dieses eigene innere Feuer entgegensetzen können,
desto weniger unverwandelte Reste werden bleiben, die uns
später krank und schwach machen. Dies zu unterstützen,
kann Motiv und Ziel jeder Erziehung und Pädagogik sein,
ebenso wie jeder medizinisch-therapeutischen Hilfe. ‹›

Zum Autor: Dr. med. Bernd Kalwitz ist Schularzt an der Rudolf

Steiner Schule Bergstedt/Hamburg; langjährige Einrichtungs- und

Seminarleitung der heilpädagogischen Lebens- und Arbeitsgemein-

schaft Vogthof in Ammersbek bei Hamburg; heute stellvertretende

Schulleitung der Fachschule Nord in Kiel und Dozent an der Fach-

hochschule Ottersberg.
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Erziehungskunst | Herr Madeleyn, bei Geburt und Tod gibt
es nicht nur den physischen Aspekt, Geburts- und Todes-
prozesse durchdringen unser ganzes Leben. Sie haben als
Kinderarzt in der Filderklinik täglich damit zu tun. Hat das
anthroposophische Menschenbild ihren Umgang mit Ge-
burt und Tod verändert?
René Madeleyn |Wesentlich ist das Alter des Menschen, der
vom Tod betroffen ist. Ein alter Mensch blickt auf ein lan-
ges und erfülltes Leben zurück, ein Neugeborenes nicht.
Deshalb ist es schwer, einen Sinn im Tod eines Kindes zu
finden. Ein erwachsener Mensch kann selbst darüber be-
stimmen, ob er unter allen Umständen ins Leben zurück-
geholt wird. Das kann ein kleines Kind nicht. Die Frage ist
also, was tritt an die Stelle eines erfüllten Lebens? Konkret
heißt das: Wie geht ein Arzt mit einem mehrfach schwer be-
hinderten Neugeborenen um? Sind lebensverlängernde
Maßnahmen im Sinne dieses Kindes? Welche Kommuni-
kationsebenen müssen wir finden, um diese Frage beant-
worten zu können? Aus anthroposophischer Sicht heißt das,
dass der Mensch aus einer vorgeburtlichen Vergangenheit
kommt und in eine nachtodliche Zukunft geht. Will diese
geistige Individualität in ihrer jetzigen Inkarnation das
Leben nur kurz streifen oder zeigt sie einen Lebenswillen,
der ihr ein langes Leben ermöglichen will – trotz ihrer
schwerwiegenden Erkrankung oder Missbildung, die unter
Umständen sehr aufwendige lebenserhaltende und pflege-
rische Maßnahmen erfordern wird?

EK |Haben Sie konkrete Beispiele?
RM | Ich betreue seit über zwanzig Jahren eine Patientin mit
einer schweren Hirnfehlbildung. Schon bei ihrer Geburt
stellte der Arzt sich die Frage, ob es richtig gewesen war, das

Neugeborene zu reanimieren. Zu ihrer Blindheit, Spastik
und Epilepsie kam später eine Leukämie hinzu, und auch
da fragte man sich, ob eine Chemotherapie sinnvoll ist. Wir
entschieden uns, im Gegensatz zu den Kollegen in anderen
Krankenhäusern, die aus ethischen Gründen eine Chemo-
therapie ablehnten, was allerdings den baldigen Tod der Pa-
tientin bedeutet hätte, für eine leichte Chemotherapie, und
die Patientin überlebte. Der Lebenswille dieser Frau war
enorm. Obwohl sie in ihrem Leben kaum Entwicklungs-
schritte machte, wurde sie von ihren Eltern liebevoll gepflegt
und respektiert. Auch sie wollten die Behandlung, denn sie ›

Schwellenhüter
Ärzte zwischen Geburt und Tod

Im Gespräch mit dem leitenden Kinder- und Jugendarzt der Filderklinik René Madeleyn über Leben und Sterben von Kindern.
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waren tief davon überzeugt, dass einem behinderten Men-
schen genau die gleiche medizinische Therapie zuteil wer-
den soll, wie einem gesunden. Diese Lebensgeschichte zeigt,
dass es damals richtig war, das Kind zu reanimieren.

EK |Woran erkennt man den Lebenswillen eines Kindes?
RM | Das erkennt man sofort, die Kinder kämpfen für ihr
Leben. Das sieht man an ihrer Atmung, an ihren Gesten und
an ihrem Gesicht. Es gibt natürlich auch unbemerkte
Kämpfe, zum Beispiel beim sogenannten Kindstod.

EK |Haben Sie sich auch schon anders entschieden und das
Kind wieder gehen lassen?
RM | Ja, dafür habe ich zwei Beispiele. Bei einem zwerg-
wüchsigen Neugeborenen mit schweren Missbildungen war
es schnell deutlich, dass es sein Leben lang künstlich beat-
met werden musste. Die Mutter war selbst Krankenschwes-
ter und übernahm die intensive Pflege zu Hause, bis das
Kind starb. In einem anderen Fall entschied sich die Mutter
gegen eine künstliche Beatmung und das Kind starb kurz
nach der Geburt in ihren Armen. Beide Entscheidungen
waren richtig.

EK |Wer hat da entschieden?
RM | Rudolf Steiner sagte einmal: Eine Gemeinschaft rea-
giert wie ein Eingeweihter. Das heißt, es gibt eine Art Ge-
meinschaftsgeist, der ein richtiges Urteil fällen kann. Also
gehören nicht nur die Ärzte dazu, sondern auch die Eltern,
ja, das gesamte soziale Umfeld. Schwierig wird es, wenn die
Eltern verschiedene Ansichten vertreten oder die Ärzte und
Therapeuten. Im Allgemeinen geht allerdings der Elternwille

vor. Eine ähnliche Fragestellung ergibt sich ja bei der Abtrei-
bung. Wer entscheidet, was »lebensunwertes« Leben ist?
Auch wenn die Indikation richtig ist, die ethischen Fragen
sind dadurch noch nicht beantwortet. Und schon gar nicht
die Frage, ob man dadurch ein Kind daran hindert, mit einer
Behinderung geboren zu werden. Andererseits: Ist es ethisch
vertretbar, ein Frühgeborenes unter 500 Gramm ins Leben

erziehungskunst   November | 2012
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zu zwingen, obwohl man weiß, es wird schwerbehindert
sein? Wiederum gibt es Fälle, in denen Kinder mit diesem
Geburtsgewicht trotz der hohen Behinderungsrate sich völ-
lig normal entwickelt haben.

EK |Heißt das, dass Sie auch falsch entscheiden können?
RM | Ja, selbstverständlich. Solange wir keine exakte Wahr-
nehmung davon haben, was dieses Kind mit seinem Leben
vorhat. Wir können uns als Ärzte zusammen mit den Eltern
dieser Wahrnehmung nur über unsere Empfindungen und
Gefühle annähern.

EK |Wird das anthroposophische Menschenbild in solchen
Situationen von den betroffenen Eltern als hilfreich erlebt?
RM | In der Regel können wir davon ausgehen, dass Eltern,
die die Filderklinik aufsuchen, keine Schwierigkeiten damit
haben, dass wir davon ausgehen, dass ein behindertes Kind
ein genauso lebenswertes Leben führen kann wie ein ge-
sundes, dass der Mensch geistig-seelisch im Prinzip immer
gesund ist, aber den Leib als Instrument nicht richtig er-
greifen kann. Viele betroffene Eltern können diesem Ge-
danken folgen, auch wenn sie gar keine Anthroposophen
sind, weil sie in ihrem behinderten Kind auch etwas sehen,
das gesund und normal ist. Diese Ansicht verfestigt sich mit
zunehmendem Alter der Kinder. Es gibt aber auch Eltern,
die es von vornherein ablehnen, mit einem behinderten
Kind zusammenzuleben. Der Wille des werdenden Kindes
ist gegenüber der eigenen Lebensgestaltung sekundär. Eine
Frau zum Beispiel, die ein Kind mit schwerem Herzfehler
geboren hatte, weigerte sich, ihr Kind anzunehmen. Es starb
in den Armen der Krankenschwester.

EK | Haben Sie auch erlebt, dass Eltern eines todgeweihten
oder schwer behinderten Kindes in dieser Grenzsituation
ihre Ablehnung überwunden haben?
RM | Ja, oft tritt sogar der Fall ein, dass solche Kinder von
ihren Eltern mehr geliebt werden als die gesunden. Diese
»Wandlung« unterstützen wir. Denn wir gehen davon aus,

dass der Kampf eines gesunden Geistes und einer gesunden
Seele mit ihrem kranken Körper in einer nächsten Inkarna-
tion positiv zum Tragen kommt, wenn er ausgetragen wird.

EK |Wie versuchen Sie, den Eltern die Angst vor dem Tod zu
nehmen?
RM | Steiner sagte einmal in einem Medizinerkurs, dass
Ärzte sich verbieten müssten, vor dem Tod an den Tod zu
denken, dass sie vielmehr alles dafür tun müssten, Leben
zu erhalten. Wenn man berücksichtigt, dass Steiner damals
noch nicht die Möglichkeiten der heutigen Intensivmedizin
kannte, bleibt es uns heute nicht erspart, in bestimmten Si-
tuationen über den Tod zu sprechen. Das erfordert sehr viel
Taktgefühl für den richtigen Moment. Wenn man das zu
früh oder an der falschen Stelle macht, fühlen sich die El-
tern im Stich gelassen und verraten, und denken, der Arzt
gibt zu einem Zeitpunkt auf, an dem Eltern verständlicher-
weise nicht aufgeben wollen. Dieses Gefühl darf auf keinen
Fall aufkommen. Der Arzt muss die Sicherheit vermitteln,
dass er alles tut, was möglich ist, um Leben zu erhalten, dass
er aber auch den möglichen Tod nicht ausschließt und dies
auch kommuniziert. Er muss über das sprechen, was für die
Lebenden als schlimmstes und schrecklichstes Ereignis er-
scheint, und die Ängste dadurch abmildern, dass er zum
Beispiel über die nachtodlichen Erfahrungen reanimierter
Menschen spricht, die dieses Ereignis als schön und lichtvoll
beschreiben. Steiner sprach davon, dass von der »anderen«
Seite aus gesehen der Tod ein wunderbares Geburtsereignis
ist. Diese Versöhnung mit dem Tod versuchen wir mit den
betroffenen Eltern zu leisten, ohne den Tod glorifizieren zu
wollen. Hier liegt die Nahtstelle zur Palliativmedizin und

Hospizbewegung. Trotzdem haben wir immer wieder das
Wunder erlebt, dass ein Kind aufgegeben wurde und über-
lebte. Aber auch umgekehrt gibt es Fälle, in denen ein Kind
unerwartet stirbt.

EK |Haben Sie Beobachtungen gemacht, wann es zu solchen
dramatischen Wendepunkten kommt? ›

        aus  gesehen der Tod ein wunderbares Geburtsereignis ist …
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RM | Lebt ein Kind wider Erwarten weiter, ist es wie eine Art
Wiedergeburt. Aber auch im umgekehrten Fall haben wir
beobachten können, dass ein verstorbenes Kind wie un-
sichtbar die Familie weiter begleitet und wichtige soziale Im-
pulse setzt. Diese Wendepunkte lösen oft unerwartete neue
Entwicklungen aus: Es werden zum Beispiel Menschen da-
durch zusammengeführt, die sonst nie miteinander zu tun
gehabt hätten. Bei einem Kind mit Gehirntumor, dessen 
Eltern Alkoholiker waren und in desolaten Verhältnissen
lebten, löste die Krankheit aus, dass sie eine Entziehungs-
kur machten, ihre Ernährung umstellten und sich spirituell
öffneten. Oder wir haben Eltern erlebt, die in Trennung leb-
ten, sich wieder gefunden haben, das heißt, wie das Kind
die Eltern erneut zusammengeschweißt hat, aber auch, wie 
Eltern sich danach trennten, weil nur das Kind die Bezie-
hung zusammenhielt. Aber es ist auch zu beobachten, wie
ein Kind, das gestorben ist, seine soziale Umgebung bele-
ben kann, als würden auf geheimem Wege die Kräfte des
jungen Lebens auf anderen Ebenen weiterwirken. Das ist 
allerdings ein sehr spiritueller Gesichtspunkt.
Am Eindrücklichsten erlebt man jedoch »das Wunder des
Lebens« dann, wenn vom medizinischen Gesichtspunkt aus
nichts mehr getan werden kann, um ein Leben zu retten,
und das Kind überlebt und entwickelt sich gesund. Das ist
wie ein Geschenk. Doch auch umgekehrt gibt es Fälle, wo
das Kind durch den medizinischen Eingriff kränker wird,
als es vorher war. Auch das muss verantwortet werden.

EK |Hat sich im allgemeinen der Umgang mit dem Tod bei
Kindern verändert?
RM | Ja, wir beobachten zum Beispiel, wie Eltern nicht mit

dem Tod ihres Kindes hadern, ihn akzeptieren und das Leben
des Kindes als erfüllt betrachten. Das geht soweit, dass die
betroffenen Eltern nach dem Tod ihres Kindes wieder zu uns
in die Klinik kommen und den Kontakt halten. Oft kommen
nach dem Tod eines Kindes, obwohl ungeplant, weitere Kin-
der. Manchmal hat man den Eindruck, dass mit dem neuen
Kind das verstorbene sich neu inkarnieren möchte.

EK |Was ist die »Botschaft« von Kindern, die mit dem Leben
oder Tod ringen?
RM | Diese Kinder bahnen uns den Weg zu einem verstärk-
ten Erleben des Übersinnlichen, zum Geistig-Seelischen des
Menschen. Das kann man daran festmachen, dass man als
Arzt oder Eltern merkt, dass man einen Weg geht, der im
Sinne dieses Kindes liegt. Es spiegelt uns durch sein Verhal-
ten, ob wir das Richtige tun. Man kann vielleicht sogar sagen:
Begegnen wir dem Kind mit einer spirituellen Haltung, kann
es sich seinem spirituellen Wesen nach entwickeln. Wir un-
terschätzen aber auch oft, wie eine gesunde Bindung des Kin-
des zu seinen Eltern, überhaupt zu seiner gesamten sozialen
Umgebung, positiv die Gesundheit bis hin zur Organent-
wicklung beeinflusst. Bindung im Sinne von »religio« be-
kommt dadurch ebenfalls eine spirituelle Dimension. Bisher
kranken alle Bindungstheorien daran, dass dieser Aspekt ver-
nachlässigt wird. Konkret heißt das, dass über dem Schicksal
des Kindes etwas waltet, das größer ist als wir, man kann es
durchaus »göttlich« nennen. Dass bei einer lebensgefähr-
lichen Erkrankung, egal wie sie ausgeht, Schicksalsvertrauen
entstehen kann, ist unsere ärztliche Aufgabe. Diesen Aspekt
kennt eine materialistische Medizin natürlich nicht. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer

�›

»Begegnen wir dem Kind 

mit einer spirituellen Haltung,

kann es sich seinem spirituellen

Wesen nach entwickeln.«
René Madeleyn
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»Sie sind Hebamme? Was für ein schöner Beruf … Immer
auf der Sonnenseite des Lebens« – das höre ich als Heb-
amme immer wieder. Doch gibt es im Leben einen Bereich,
wo Freude ohne Trauer, Leben ohne Tod zu Hause ist? Ist es
nicht so, dass eine Dimension nur in der Polarität zur an-
deren ihre Kraft, ihr Potenzial entfalten kann? Bewegung
zwischen Polaritäten ist Ausdruck von Leben und Gesund-
heit. Der Schmerz, den Mutter und Kind bei der Geburt
durchleben, ist Ausdruck von Trennung, Verlust und Ab-
schied, der natürlicherweise zum Gebären und Geboren-
werden gehört. Den physischen Ausdruck seines
geistig-seelischen Wesens (Mutterkuchen und
Eihäute), seine vorgeburtlichen Hüllen,
legt das Kind mit der Geburt ab, das
bedeutet, ein Teil seiner Leib-
lichkeit stirbt. Die Geburt
prägt wie in einem Urbild
dem werdenden Men-
schen diesen Rhythmus
des Lebens ein: Wehe
und Pause, Tag und
Nacht, Geborenwerden
und Sterben. Diese
Rhythmen gehören zu
einem gesunden Leben.
Schwangerschaft, Ge-
burt und die ersten Le-
bensjahre sind die Zeiten in
unserem Leben, an die wir
uns nicht erinnern können, die
uns aber enorm in unserer Ent-

wicklung prägen. Von uns Erwachsenen fordert diese Le-
bensphase achtsames Behüten, das sich von Vertrauen und
Sicherheit nährt. Und genau hier befinden wir uns heute
auf äußerst wackligem Boden. 
Unser Vertrauen ist von Ängsten bedroht, brüchig gewor-
den. Sicherheit setzt Kenntnis und Erfahrung voraus. Doch
wir begegnen Gebären und Sterben in ihrer weisheitsvollen
Kraft und Notwendigkeit im Alltag nicht mehr. Die Indivi-
dualisierung unserer immer kleiner werdenden Familien,
ihre Zerstreuung, die den Anforderungen des Lebens folgt,
trennt die Generationen. Die Hospitalisierung der gefahr-

vollen, weil unbekannten, Lebensprozesse
von Gebären und Sterben entfremdet

uns immer mehr von uns selbst.
Trotzdem sind sie Teil unseres
»normalen« Lebens.
Menschen in dieses Leben
und Menschen aus die-
sem Leben zu geleiten
ist schon lange als pro-
fessionelle Aufgabe an
Spezialisten abgegeben
worden. Schleichend
geht damit in meinem
Arbeitsfeld die Tatsache
einher, die wir auch an
der beständig steigenden
Kaiserschnittrate ablesen

können: Wir trauen uns und
den kommenden Kindern Ge-

burt nicht mehr zu. Schlimmer ›

Nur wer sich bindet, kann sich trennen

von Sabine Braun

Sabine Braun arbeitet als Hebamme freiberuflich im häuslichen Umfeld und in der Filderklinik bei Stuttgart; für sie ist die 

Beziehungsfähigkeit Grundlage eines richtigen Umgangs mit Geburt und Tod.
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Leben oder Sterben mit Krankheit oder Behinderung stellt:
Wir sind sofort diskussionsbereit, stehen für unsere Posi-
tion, urteilen oder verurteilen nicht selten großzügig. Dies so
lange wir nicht persönlich – konkret in Beziehung stehend
– damit konfrontiert werden. Doch wie unsicher wird der
Boden, wenn sich ein junges Paar in den ersten Wochen
»guter Hoffnung« plötzlich »entscheiden« soll. Wie unsi-
cher werden auch die Profis, wenn die werdende Familie
jetzt Beziehung und damit unumstößlich Verantwortung
einfordert. 
Wir können als Profis Wissen und Erfahrung einbringen,
aber nie wissen, was individuell richtig ist. Nur in der Bezie-
hung aller Beteiligten findet sich die jeweils richtige Antwort
auf eine individuelle Lebensfrage. Eingebunden in eine Be-
ziehungsentscheidung finden die medizinischen und tech-
nischen Entwicklungen unseres heutigen Lebens ihren
jeweils rechten Platz. Möglichkeit entsteht anstelle von Mach-
barkeit. So »gesichert« dürfen wir uns Geburt und Tod in
ihrer eigensinnigen Weisheit und Unabänderlichkeit anver-
trauen und in Beziehung stehend aneinander wachsen. ‹›

Link: www.hebamme-braun.de

�› noch: Wir nehmen unseren Kindern die Geburt ab. Obwohl
uns unsere Kinder, insbesondere in den ersten drei Lebens-
jahren beständig mit enormer Dringlichkeit signalisieren,
dass wir ihnen nichts, gar nichts abnehmen sollen. Unsere
Kinder scheuen kein Üben, Mühen oder Misslingen, gerade
in dieser noch nicht vom Ich-Bewusstsein ergriffenen Le-
benszeit, weil sie ein tiefes Empfinden für die Sinnhaftigkeit
und Richtigkeit eigenbestimmten Handelns und Erlebens
haben. 
»Bonding« (Bindung) und Beziehung sind heute die großen
Schlagworte des Lebens mit Kindern. Nehmen wir diese
Qualitäten als Grundlage jeglicher Beziehung ernst, gleich
ob im Vorgeburtlichen, im Prozess von Geburt und Tod, im
Irdischen oder Geistigen, eröffnet sich uns ein Weg aus der
aktuellen Enge um Leben, Gebären und Sterben. 
In Beziehung mit einem vertrauten oder sich mir anver-
trauenden Menschen zu sein heißt: geistesgegenwärtig, prä-
sent, da sein und gleichzeitig für Individualität Raum geben.
Die Schwangerschaft zeigt dieses In-Beziehung-Sein un-
übersehbar auf leiblicher Ebene. Aber nur wenn Mutter und
Kind seelisch-geistig ebenso in Beziehung stehen, schöpfen
beide das maximale Potenzial an Entwicklung aus ihrer Ver-
bindung. 
Abgekoppelt von der individuellen Beziehung verweigert
sich das Leben unserem »Wissen von richtig und falsch«.
Nehmen wir nur die pränatale Diagnostik, die uns immer
wieder vor die Alternative Abtreibung oder Fetozid versus

24 THEMA: LEBEN & STERBEN
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Jeder Anfang geht irgendwann in Gewöhnung über und
mündet mehr oder weniger schnell im Altbekannten. Was
dann? Wieder neu anfangen und alles Abgelebte als tote
Trümmer hinter sich lassen? Dieses Prinzip kann sich
leicht zerstörerisch auswirken – nach dem Motto: nach mir
die Sintflut, Hauptsache ich bin gut weggekommen. Ich
bin initiativ, unternehmerisch, ich fange etwas Neues mit
meinem Leben an. Dies gilt uns heute beinah als psycho-
logischer Imperativ, aber schöpferisch menschlich ist es
nicht.
Ein wirklich menschliches Beginnen schließt
das Leben der anderen, der Zurückblei-
benden ein. Ursprünglich mensch-
lich ist die Freiheit, die uns
gestattet, in jedem Augenblick
und unter allen möglichen
Umständen, aus dem Ge-
wordenen das Werdende
zu entbinden. Ein Herku-
lesakt, denn – wie Han-
nah Arendt schreibt: »Die
freien Handlungen des
Menschen sind selten.«
Zu dieser Gebürtlichkeit
gehört Verantwortung dem
Vergangenen gegenüber.
Eine Zukunftsvision, die sich
vom Vergangenen einfach distan-
ziert, ist menschlich nicht tragbar.
Sie wird über kurz oder lang zusam-

menbrechen. Es gilt, das labile Gleichgewicht des Aus-
gleichs zu finden. Gebürtlichkeit greift das Altgewordene,
das Tote auf und nimmt es mit in die zukünftige Ent-
wicklung. Dies kann Opfer bedeuten, Geduld, Verzicht,
freiwillige Beschränkung. Neugeboren kann ich dennoch
werden, wenn ich selber der Ursprung des Neuen bin und
nicht nur als Folge oder Wirkung einer Lebenssensation
neu werden will. Wenn ich so die Welt anschauen lerne,
dass sie sich selbst in meinen Augen als neu erkennen

kann. Das ist der schöpferische Blick der Liebe.
Diese ist bekanntlich stärker als der Tod.

Die Aussicht, die darin liegt, ist un-
erschöpflich. Sie ist tröstlich und
tut gut. Sie steht uns als geis-
tig freien, gebürtlichen
Wesen immer zur Verfü-
gung. ‹›

Literatur:

Hannah Arendt: Vom Leben des

Geistes, München, Zürich 1998; 

ders.: Vita activa oder Vom tätigen Leben,

München/Zürich 2006

Die Gebürtlichkeit des Menschen

von Ute Hallaschka

Die Freiheitsphilosophin Hannah Arendt hat einen Begriff geprägt, der heute überlebenswichtig wird. Die »Gebürtlichkeit« des

Menschen. Damit umschrieb sie die Möglichkeit, jederzeit von vorn zu beginnen. Aber es handelt sich um etwas anderes als den 

allgemeinen Charme der Neubeginne oder den bekannten Anfangszauber aus Hermann Hesses Stufengedicht.

»Die freien Handlungen des Menschen sind selten.«
Hannah Arendt
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Michelangelos offenbare Geheimnisse
Das Deckenfresko 
der Sixtinischen Kapelle

Walther Streffer

Freies Geistesleben
                             

Ein neuer Blick auf das Meisterwerk

Walther Streffer: Michelangelos offenbare Geheimnisse. Das Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle | 417 Seiten, Format: 
22 x 23,5 cm, mit 140 farbigen Abb. und einer Panorama-Ansicht des Deckenfresko a. d. Umschlag-Innenseite, gebunden mit SU |
€ 59,– (D) | ISBN 978-3-7725-2500-1 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Walther Streffer zeigt das Geheime, die übersehenen Zusam-

menhänge des für alle Augen doch Sichtbaren in diesem im-

posanten Meisterwerk. Er richtet unseren Blick auf die

spannungsreiche plastische Atmosphäre, die als Offenheit ver-

standene Mehrdeutigkeit der dargestellten Szenen und auf  Ge-

staltungselemente, die die Eigenaktivität des Betrachters

ansprechen und herausfordern.

Anhand zeitgeschichtlicher und biografischer Tatsachen wird

erlebbar, wie durch Michelangelos Gestaltungskraft das an-

gestrebte Renaissance-Ideal des selbstbestimmten Künstlers 

erkämpft wurde. Dieser Seelenkampf von Antike und Chris-

tentum menschheitlich gedacht, findet vor allem in der male-

risch dargestellten, gegenläufigen Entwicklungsdynamik der

Propheten- und Sybillenreihe urbildlichen Ausdruck. 

Vor 500 Jahren – am 31. Oktober 1512 – fand die Enthüllung

des Meisterwerks des erst 37-jährigen Michelangelo statt.

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

«
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Im September starben sechzehn Menschen in Pakistan, weil irgendein Fanatiker in den USA den
muslimischen Propheten Mohammed in einem Film verunglimpft hat. Das führte zu wütenden
Protesten in der muslimischen Welt, die in mehreren Ländern blutig eskalierten und denen auch der
US-amerikanische Botschafter in Libyen zum Opfer gefallen ist. Wie es weitergeht, lässt sich heute
nicht sagen; sicher ist nur, dass dies nicht das letzte »interkulturelle« Pulverfass war, das durch einen
einzelnen Funken zur Explosion gebracht wurde.

Unsere Kinder wachsen in eine Welt hinein, in der die Gegensätze zwischen den Kulturen, Religio-
nen und Rechtsempfindungen immer schärfer hervortreten. Diese Welt wird mit einer nie abrei-
ßenden Welle von Gefühlskitsch aus gigantischen Medienmaschinen überflutet, Finanzspekulanten
treiben mit ein paar Mausklicks ganze Erdteile in die Armut, Informationen erreichen in Sekun-
denbruchteilen jeden Winkel der Erde und das Leben von immer mehr Menschen verläuft nicht
mehr in Rhythmen, sondern elektronisch getaktet. In enger Verbindung damit breitet sich eine welt-
weite innere Heimatlosigkeit aus, deren Leere sich die Fundamentalisten aller Couleur zu nutze ma-
chen, indem sie durch die Verdammung der jeweils anderen eine eigene Identität vortäuschen. 

So weit, so schlimm. Aber es ist die bequeme Perspektive des unbeteiligten Zuschauers, der meint,
nicht ändern zu können, was er da alles wahrnimmt. Das Leben spricht eine ganz andere Sprache:
Die Welt, die uns umgibt, ist schon lange ein Spiegel unserer Innenwelt. Wir sind also keineswegs
machtlos, sondern unmittelbar verantwortlich für die Welt, in die unsere Kinder hineinwachsen.
Diese ist zunächst sehr überschaubar. Sie bildet einen Raum, den wir mit unseren Gedanken, Ge-
fühlen und Taten möblieren. Sie gehören für die Kinder genauso zur Umwelt wie die äußere und sie
sind es, an denen sich ihre eigenen Taten, Gefühle und Erkenntnisse entzünden. Erziehung wirkt
immer durch die Selbsterziehung – auch da, wo sie fehlt.

Schulen sind keine Truppenübungsplätze für den angeblichen Kampf ums Dasein im späteren
Leben. Sie sind Orte, an denen die Kinder ihre menschlichen Fähigkeiten in ihrer Vielfalt kennen und
nutzen lernen. Das Interesse, das sie dort füreinander und für die Welt entwickeln, ist die Grundlage
zum Verständnis anderer Kulturen. Nur wer sich selbst als handelnder, fühlender und denkender
Mensch erfahren hat, wird dies auch anderen zugestehen. Funken werden immer springen, aber ob
sie Pulverfässer oder Ideen entzünden, entscheidet sich daran, ob unsere Kinder etwas ausbilden
konnten, das man nur in der Kindheit lernen kann: Seeleninnigkeit. ‹›

Pulverfässer oder Ideen zünden

von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, 

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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oder gibt es eine geistige Verbindung zwischen beiden? Was
steckt hinter diesem Brauchtum? In welcher Weise lässt es
sich heute gestalten? Ist es nicht veraltet? Was ist der Sinn
oder das pädagogische Ziel dabei? Wären die Zeitverhält-
nisse nicht finster, dann bräuchte es keine Erhellung. Wäre
das Ich im kalten Wind des Unsozialen in der Welt nicht ge-
fährdet, dann bräuchte es keine schützende Hülle. Daraus
ergibt sich sofort die anhaltende Aktualität.
Am Materiell-Äußerlichen wird symbolisch eine innere Hal-
tung geübt. Wer als Kind eine Laterne vor sich herträgt, be-
reitet sich vor, auch innerlich ein Lichtträger zu sein. Wer
als Kind an einem Vorbild erlebt hat, dass es durch eigenen
freien Entschluss möglich ist, einem Bedürftigen zu helfen,
der entschließt sich vielleicht, tätig barmherzig zu sein und
nicht bloß davon zu reden.
Erfassen die Kinder, die singen »Dort oben leuchten die
Sterne und unten, da leuchten wir« nicht den tiefsten Sinn
unseres Menschseins, Licht in die Finsternis zu bringen?
Der Mensch als ein »Licht-Träger«, wie Nietzsche es in sei-
nem Gedicht »Ecce Homo« formuliert hat:

In katholischen Gegenden steht der auf einem Schimmel
einherreitende Heilige mit seinem roten Mantel im Mit-
telpunkt. Dort spielen vielerorts Laiendarsteller seine le-
gendäre Tat nach und verteilen im Anschluss daran das
Martinsbrot, das jeder, der es bekommt, mit dem Nächsten
teilt. Das christliche Vorbild dominiert, das Lichtmotiv ist
untergeordnet. Umgekehrt im protestantischen Norden. In
Worpswede gibt es von Paula Modersohn-Becker viele Kin-
der-Laternenumzugs-Gemälde, die einen sofort in die No-
vemberstimmung versetzen. Nebelbänke durchziehen das
Land und unheilvolle Gestalten verbergen sich dahinter, aber
die fröhliche Kinderschar hellt zumindest in nächster Nähe
die Umgebung und das Gemüt des Betrachters auf. Sankt-
Martins-Bilder dagegen hat Modersohn-Becker nie gemalt.

Was steckt hinter dem Brauchtum?

So stellt sich die Frage: Was haben die Motive von Sankt Mar-
tin und der Laterne miteinander zu tun? Haben sich hier le-
diglich zwei verschiedene Traditionen einander genähert

erziehungskunst   November | 2012

Das transparent ummantelte Ich
Zur Bedeutung des Sankt Martin- und Laternenfestes

von Fabrizio Venturini

Wenn es im Herbst früh dunkel zu werden beginnt, dann sieht und hört man sie wieder: Kinder, die mit ihren Laternen singend

durch die Straßen ziehen. Oft erklingt in ihren Liedern die Geschichte von Sankt Martin, besonders in Süddeutschland. Das eigene

Tragen der Laterne in der Gruppe ist aber das Wichtigste.
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»Ja! Ich weiß woher ich stamme! Ungesättigt gleich der Flamme, Glühe und verzehr’ ich

mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich! «

Mit Schiller könnte man sagen: Das »Erden-Ich« (Kind) trägt sein »geistiges Ich«
(Flamme) vor sich her. »Jeder individuelle Mensch, kann man sagen, trägt, der An-
lage und Bestimmung nach, einen reinen, idealischen Menschen in sich, mit des-
sen unveränderlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen
die große Aufgabe seines Daseins ist« (Briefe über die ästhetische Erziehung des
Menschen).
So kann das einfache Kinderlied: »Ich geh mit meiner Laterne / und meine Laterne
mit mir« – zum Lebensmotto werden: Man trägt das Ziel, dem man folgen will,
selbstgesetzt vor sich her! Das Laternenlicht wird zum Bild für den inneren Leit-
stern. Es ist berührend, die jüngeren Kinder ihr »Licht-Ich« vor sich her tragen zu
sehen: Man weiß zuweilen nicht, ob die Laterne vom Kind getragen oder ob dieses
vom vorangehenden Licht gezogen wird. Ist es mit den Idealen im Leben nicht
ebenso?
Das Laternenlicht-Ich symbolisiert das idealische Selbst des Menschen, das mit der
Welt und dem Kosmos verbunden ist. Sonne, Mond und Sterne treten in der La-
terne auf; sie auf »Sternenbahnen« zu tragen gleicht ihrem kosmischen Umlauf.
Diese Sphärenharmonie sollte deshalb von Singen, nicht von Schwatzen begleitet
sein.
Die Verehrung von Sankt Martin ging ursprünglich mehr vom Volk als von der Kir-
che aus, was diesem Brauchtum eine allgemeingültige, überkonfessionelle Bedeu-
tung verleiht. Dessen Symbolik ist unabhängig von Herkunft und Glauben und lässt
uns nach dem tieferen geistigen Inhalt fragen.
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» Ja! Ich weiß woher ich stamme!

Ungesättigt gleich der Flamme

Glühe und verzehr’ ich mich.

Licht wird alles, was ich fasse,

Kohle alles, was ich lasse,

Flamme bin ich sicherlich! «

Wer liebt sie nicht, die Zeit vor Weih-

nachten! Tag für Tag wächst die Vorfreude.

Doch der Stress der Vorbereitungen, der

Einkäufe und Verpflichtungen macht ein

besinnliches, ein erfülltes Feiern nicht

immer einfach.

Das Advents- und Weihnachtsbuch von

Christel Dhom bietet für die ganze 

Familie für jeden Tag Anregungen zum

Basteln, zum Backen, zum Erzählen und

zum Singen, sodass hier jeder, der die 

Zeit zwischen dem 1. Dezember und 

dem 6. Januar mit Kindern erleben und

gestalten möchte, etwas Passendes findet.

Die schöne Aufmachung des Buches 

im handlichen Format entspricht dem 

Inhalt. Liebevoll gestaltete, farbige Fotos 

nehmen den Leser in die weihnachtliche

Stimmung hinein und machen Lust aufs 

Ausprobieren.» Erziehungskunst

Christel Dhom
Unser Advents- und Weihnachtsbuch
Ideen für die schönste Zeit des Jahres.
191 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 
durchgehend farbig, gebunden 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2537-7
www.geistesleben.com

Ein außergewöhnlicher 
Adventskalender

Freies Geistesleben 

Unser Advents-
& Weihnachtsbuch
Ideen für die schönste Zeit des Jahres

Christel Dhom

Freies Geistesleben

«
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In Erkenntnis, Mitgefühl und Tat zeigt sich 
das vorbildliche Ich

Sankt Martin wird im Lied in jeder Strophe drei Mal ange-
rufen. Ihn kennzeichnet, dass er den Unbehausten, Frie-
renden, Bedürftigen, den der »im Dunkeln sitzt«, sieht, dass
er bereit ist, von seinem »hohen Ross« herab sich ihm zu-
zuneigen, und dass er ihm von seinem schützenden »Ei-
gentum«, dem Mantel, den halben Teil schenkt.
Einsicht, Zuwendung und Schenken sind Gesten des freien
Ich. Ein Ich, das nicht im Ärmsten den Menschenbruder er-
kennt, das sich von seinem Stand nicht herab bewegt, ein
Ich, das keine eigene Mantelhülle gebildet hat, kann dem
Bedürftigen nicht helfen. Erkenntnis, Mitgefühl und eigen-
ständige Tat gehören zusammen. In der Einheit der Drei-
heit zeigt sich das zum Vorbild taugliche Ich.
Martin überwindet in der Begegnung mit dem Armen das
ihm von seinem Vater aufgedrängte »Soldatsein« (wörtlich
»gegen Bezahlung arbeiten«) und wird, indem er von sei-
ner eigenen Wohlstands- und Wissenshülle, dem »Mantel«,
die Hälfte abgibt, zum »Heilenden« (das ist das ursprüng li-

Die Ich-Flamme in jedem Menschen ist in der geistig finster
werdenden Welt gefährdet; die Mächte der Dunkelheit wol-
len sie auslöschen – deshalb muss sie geschützt werden, des-
halb braucht sie eine Hülle. Aber diese Hülle darf das
Leuchten des Ichs nicht zudecken, sie muss durchlässig,
durchsichtig, transparent gemacht werden. Dafür muss die
Seele geläutert werden. Sie muss sich von allen egozentri-
schen irdischen Interessen befreien, um in Selbstlosigkeit
das Ich hindurchstrahlen zu lassen. 
So wird die Transparenz der von den Kindern vorher mit
Aquarellfarben gemalten Bilder, die zur Laternenhülle wer-
den, durch Einstreichen mit Öl erreicht. Öl ist »flüssiges
Sonnengold«. Tiefe Symbolstränge verbinden sich im ech-
ten Brauchtum und die Festmotive greifen ineinander über.
Das Tragen des Lichts in die Finsternis ist ein erkennbar
michaelisches, das Anzünden ein weihnachtliches, das Ein-
streichen mit »Sonnengold« ein angedeutetes Dreikönigs-
motiv. Kein Fest steht für sich allein. Nicht zufällig wird die
lichtdurchlässig gemachte Papierhülle »Laternenmantel«
genannt. Das Mantelmotiv aber ist die Brücke zur Vereh-
rung von Sankt Martin.

erziehungskunst   November | 2012

�›

»Ich geh mit meiner Laterne un     

Foto: Charlotte Fischer
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che Attribut eines »Heiligen«). Durch diese freie Tat tritt er
die Nachfolge Christi an. Für das Kindergartenkind sollte
nicht der Schwerthieb der Mantelteilung im Vordergrund
stehen, sondern dass dieser Mantel (»man-tellum«, wörtlich
das Zelt des Menschlichen) eine Wärme- und Lichthülle be-
deutet, die der gütige Mensch dem nicht bloß körperlich
Frierenden abgibt. Im Brauchtum der Laterne mit den Lie-
dern, die auf Sankt Martin Bezug nehmen, kommt dies bes-
ser und altersentsprechender zum Ausdruck als in vielen
kostümierten Martinsumzügen, bei denen die römische Art
und Tracht stark in den Vordergrund rückt.
Noch nicht so sehr mit dem Verstand, sondern empfin-
dungsmäßig kann das Kindergartenkind an das menschlich
Vorbildliche der Gestalt des Sankt Martin hingeführt wer-
den. Dafür ist es wichtig, dass an das Wirken des Heiligen,
der den dafür Empfänglichen als »Lichtgestalt« nach seinem
Tode erschien, angeschlossen wird und nicht an den histo-
rischen Bischof Martin. Deshalb knüpft das Martinsbrauch-
tum an dessen geistige Gestalt ab dem dritten Tag nach
seinem Tod und somit an den 11. November und nicht an
den eigentlichen Todestag am 8. November an.
Mit dem 11.11., dem Beginn der Karnevals- und Faschings-
zeit, rückt auch der Bezug ins Licht, dass Martin seine Tat als
Vorbereitung auf die christliche Taufe, die er anstrebte, ver-
stand. Die Fastenzeit, an deren Ende früher die Taufe stand,
dient dazu, auf Ostern, also auf das zentrale Christusge-
schehen, vorzubereiten. Karneval und Fasching mit ihren
»fetten Tagen« sind darin bloß Ausgleichsphasen.
Die Sankt Martins-Zeit leitet etwas ein, das weit über Weih-
nachten hinausgeht. 
Es ist für kleine Kinderfüße ein großer Schritt, das Ich als
etwas zu tragen, das »von oben her« entzündet wird, und
das in der Gemeinschaft eine Auflichtung der »Finsternisse«
(im Äußeren und Inneren) bewirkt. ‹›
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Neurodoron® –
natürliche Wirksamkeit bei
Stress und Erschöpfung
Die Komposition natürlicher Substanzen
in Neurodoron® stärkt die Nerven und gibt
innere Ruhe.

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

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

®

    rne und meine Laterne mit mir«
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Schultrojaner versus Wissensallmende

Die Leistungsgesellschaft stellt immer höhere Ansprüche
an Lehrer. Sie sollen für möglichst alle Lernenden indivi-
dualisierte Lehr- und Arbeitspläne bereitstellen. Wo aber
kommt all das Unterrichtsmaterial her? Die Verwendung
von Schulbüchern liegt nahe – oder eben die Nutzung digi-
talen Materials. Das erscheint auf den ersten Blick schwierig,
denn die Schulbuchverlage zieren sich, etwas aus ihrem Sor-
timent kostenlos ins Netz zu stellen, sie müssen verdienen.
Den Kampf, das eigene analoge Geschäftsmodell zu retten,
verlor der papierene Brockhaus gegen die digitale Wikipe-

dia. Noch geht der Verlagseinfluss allerdings so weit,
dass 2013 auf Schulrechnern eine Software in-
stalliert wird, die nicht lizenzierte, also illegale
Kopien aus Schulbüchern finden und zurück-
melden soll. 
Schulvertreter beklagen den Generalverdacht,
unter den Lehrer somit gestellt sind. Das Pro-
blem tritt bei freien oder Open-Source-Angeboten

nicht auf, etwa bei kostenfreien Webseiten von Fach for-
schern, die sich zunehmend für das soziale und histo rische
Prinzip der Allmende einsetzen. Sie fordern emanzi pato-
risch-demokratisches Zugangsrecht zu Wissen für Jeder-
mann. Zu Politik und Zeitgeschichte bietet die Bundes-
 zentrale für politische Bildung kostenfrei Materialien im
Online-Zugriff an. Die Potsdamer Waldorfschule beteiligt
sich gerade an einem Forschungsprogramm, für das Web-
sites mit Schüleraugen getestet werden. Ihre Sicht als künf-
tige Bürger und Steuerzahler zählt.

Während ein Waldorfschüler noch vor einer Generation
alles von Hand schrieb und herstellte, setzen heute viele
Schüler technische Mittel ein. Der von der Industrie be-
worbene Einsatz von Tablets weckt in Waldorfkreisen Vor-
behalte – zu Recht, wenn es Kinder betrifft. Andererseits
können wir uns den medialen Entwicklungen nicht ver-
schließen – wir schreiben ja heute auch nicht mehr mit dem
Gänsekiel. David Gelernter, Professor für Computerwissen-
schaft, äußert sich in der FAZ vom 19.10.2011 skeptisch über
neue Medien in Kinderhand: »Moderne Computer, große
oder kleine, sind wunderbar – für Jugendliche und Er-
wachsene. Aber bei einem Kind würde ich warten, bis
es vierzehn oder fünfzehn ist. Ich würde ihm ein ein-
faches Handy geben, damit es zu Hause anrufen
und notfalls mit seinen Freunden sprechen
kann, und es ansonsten zum Spielen raus-
schicken.« Denn »digitale Spiele geben der
kindlichen Phantasie nichts zu tun, geben ihr
kein Seil, an dem sie hinaufklettern kann, denn
sie sind passiv, unterwürfig, gehorsam«.
Gelernter befürchtet, dass die Aufmerksamkeitsspanne bis
zum nächsten Klick so gering wird, dass Lernen zur Utopie
wird. »Das Kind wartet gespannt auf den Klingelton und die
allerneueste SMS, es ist immer bereit, sich unterbrechen zu
lassen, um seine Zeit auf möglichst viele unterschiedliche
Weisen zu vergeuden.« Da unsere westliche Zivilisation auf
dem Weg zu einer netzbasierten Bildung ist, müssen wir im
Umgang mit der digitalen Welt Standpunkte finden und be-
gründen, auch künstlerisch erziehende, denn Technik kann
keine pädagogische Verantwortung tragen.

32 AUS DEM UNTERRICHT
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Digitalisierung und neue Medien 
im Unterricht
Informationsquellen, Werkzeuge und Gestaltungsmöglichkeiten

von Sibylla Hesse und Erich Benesch

Gut vorbereitet, anschaulich beschreibend, sprachlich differenziert und faktenreich erzählt eine Lehrerin über die Einnahme Jerusa-

lems durch die Kreuzfahrer anno 1099. Was sie nicht sieht: Ein Schüler in der letzten Reihe prüft unter der Bank die von ihr genannten

Daten mit seinem Smartphone. Da er gerade im Internet surft, kann er noch schnell seine Mails checken. Eine fiktive Situation?
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Medienprojekte für digitale Eingeborene

Technik fasziniert und die Hersteller haben im Verbund
mit der Medienindustrie großes Interesse daran, ihre Kon-
sumenten möglichst früh an sich zu binden – über Mode,
Status, Gewohnheit bis hin zur Sucht. Da bietet jeder
Schulhof ein großes Einfallstor. Für Lehrer und Eltern
empfiehlt es sich daher, das Knöpfchendrücken durch eine
allgemeine Medienkunde systematisch zu konterkarieren.
Uwe Buermann vom IPSUM-Institut wirkt mit am Wal-
dorf-Curriculum zu Informatik und Computerkunde in
der Oberstufe. Er fordert Kenntnisse ab der Mittelstufe,
weil man sonst bei den pubertierenden Jugendlichen mit
dem Thema zu spät kommt. Dabei gilt es den medialen
Lebensbedürfnissen erzieherisch gerecht zu werden und
sie nicht zu verteufeln, sondern die Medien intelligent zu
nutzen und den Unterricht partizipativ aufzubauen (»Be-
troffene zu Beteiligten machen«).

»Ich hab’ da eine Sendung gesehen …«

»Ich hab’ da neulich eine Sendung gesehen …« Mit diesen
Worten beginnt manch ein Beitrag eines Schülers, der uns
zeigt, dass Pädagogen kein Monopol auf Informationsver-
mittlung haben. Es gibt virtuelle Konkurrenz und Dozen-
ten aller Art in den Medien. Oft zeigt sich, dass entweder
das aus dem Fernsehen Behaltene oder das dort Präsentierte
einseitig oder in dieser Form nicht korrekt ist. Besonders
bei geschichtlichen Ereignissen wird das deutlich. Sie wer-
den durch Zeitzeugen personifiziert, bebildert, um authen-
tisches Quellenmaterial bereichert und mit Musik
untermalt – Dokutainment. Wenn Schüler selbst einmal die
Gelegenheit hatten, einen historischen Dokumentarfilm zu
drehen und sich mit dem Problem der Manipulation ausei-
nander zu setzen, sehen sie solche Filme wesentlich kriti-
scher. Das zeigte unser Projekt »Der steinerne Horizont«.

Klicken statt verstehen?

Mancher Jugendliche mag denken: »Wieso lernen? Das
kann ich doch jederzeit googeln!« Die Erfahrung in einer
Abiturklasse zeigt jedoch, dass sogar die Älteren nicht das
Gewünschte finden oder sich bei der Suche verzetteln. Letz-
tere muss, ebenso wie in der Bibliothek, gezielt erübt wer-
den. Marcus Lindemann vom Medienmagazin »Journalist«
beschreibt Rechercheregeln in der digitalen Redaktion von
heute, zum Beispiel »Wehe dem, der nicht filtern kann!«,
und warnt vor den falschen »Freunden in Facebook«.
Erwachsene Profis kämpfen mit denselben digitalen Pro-
blemen wie Schüler auf einem Terrain, das ihnen neu und
fremd ist. Essenziell erscheint das Zeitmanagement, um
sich nicht ablenken zu lassen, Zeitfresser zu erkennen und
sie auszuschalten. In allen Medien bildet das Verstehen die ›
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Grundlage. Man braucht Wahrnehmungsübungen für eine »Technik ge-
steigerter Gegenwärtigkeit« wie die von Wolfgang Held unter dem Titel
»Zukunftswerkstatt« beschriebene: gegen das Abspulen von Urteilsge-
wohnheiten, erst für ein tatsachengeleitetes Hören und Sprechen, dann
ein einfühlsam vertieftes Zuhören und Antworten, wie es uns »Momo«
lehrt, bis zu einem schöpferischen Kommunizieren. Held zitiert den blin-
den Widerstandsjournalisten Jacques Lusseyran, der das Sehen mit dem
Herzen beschreibt und das Hineinhören in das Universum. – Medien-
übergreifend unverzichtbar bleibt das Erlernen von Methoden, um selbst
Texte zu verfassen und Wichtiges von Beiwerk zügig zu unterscheiden.
Journalistische Übungen etwa für den wöchentlichen »Schulboten« schon
in der Mittelstufe können zu reicherem Wortschatz, einer sicheren Stilis-
tik und kritischer Lektüre führen. Dazu ist es hilfreich, Texte immer wie-
der zu überarbeiten und in verschiedene Formate zu bringen.

Mediale Ausstrahlung

Waldorfschüler schreiben ihre Schulbücher selbst, in jeder Epoche aufs
Neue. Aber sie könnten auch im Netz mitarbeiten. Oberstufenschüler kön-
nen unter Anleitung an einem Wikipedia-Artikel arbeiten, um nach dem
Motto »Wir sind das Netz!« selber etwas für die Informationsqualität in
kollaborativen Medien zu tun. Eine Schule könnte ihre Portfolio- und Pro-
jektzeit fächer- und methodenübergreifend unter Ausnutzung von »P2P«
nutzen, also dem Lernen von und mit Peers (Gleichaltrigen). Lerntech no-
logien lassen sich auf Dauer kostenfrei mit Open Source kombinieren, ge-
meinnützig verbreiten, international anwenden und ihre Ergebnisse teilen.
Einen Einstieg bieten die Digitalen Schultaschen auf USB-Stick, Moodle als
ein geschützter, selbst auszugestaltender virtueller Klassenraum auf dem
Schulserver oder eTwinning für kulturübergreifende Lernprojekte im kon-
tinuierlichen Online-Austausch zwischen Europas Schulen. Freie Werk-
zeuge zur Projektkooperation für globale Teams lassen sich für
interkulturelles Lernen umnutzen und kombinieren mit eigenen online-
Sprachübungen, etwa über »Hot Potatoes« generiert. Digitales Gerät stellt
interkulturelle Werkzeuge bereit, man kann Schnittstellen-Technik gestal-
ten, die sogar Hör- und Sehbehinderte inkludiert.
Wie wäre es mit dem Schülerpraktikum bei der Lokalzeitung, Schulradio
oder Bürgerradio? Dabei lernt man die Sprachgestaltung und die Stimm-

�›

Waldorfschüler schreiben ihre Schulbücher selbst, in    
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bildungsübungen aus dem Schulchor schätzen. Als Sendung im Bür-
gerradio oder als Podcast kann das Klassenspiel der Jugend in der Region
eine Stimme geben und über die Waldorfschule hinausstrahlen. Fehlen
noch die gut gemachte Schülerzeitung als Weblog, Hörspiele und der
Poetry-Slam im freien Internetradio.

Partizipation

Die Arabellion hat uns deutlich die aktuellen Wege der Kommunikation in
der Jugend eines unzufriedenen Volkes gezeigt. Zu Demonstrationen auf-
rufen, Informationen über drohende Gefahren weitergeben, Meinungen
weltweit austauschen – so entsteht eine neue Form der Revolution, getragen
von vernetzten Individuen, die für uns solidarisierungs- und kontaktfähig
ein Gesicht bekommen. Auch Europäer, die der kritischen Mediennutzung
mächtig sind, können das Netz als politisch sinnvolles Instrument nutzen,
weil es nicht nur Informationen aufbewahrt, sondern auch Wege der Rück-
koppelung an das regierende Personal bereithält. Ein Beispiel dafür sind
die ePetitionen, die man mitzeichnen kann. Das geht auch bei Waldorfs:
In Potsdam wird zwischen den Konferenz-Donnerstagen die kleine eKon-
ferenz per E-Mail »an alle« genutzt, etwa bei Beurlaubungsgesuchen von
Eltern oder Schülern. Damit entlasten wir die große Runde – und gewin-
nen Zeit, unsere großen Erzählbögen vorzubereiten im Vertrauen auf die
offline-»Medien« Sprache und Lehrerpersönlichkeit. ‹›

Zu den Autoren: Erich Benesch vertritt Sibylla Hesse im Schuljahr 2012/13 als 

Geschichtslehrer an der Waldorfschule Potsdam.

Literatur: Sven Saar: Computerepoche ab der Fünften, Erziehungskunst, Heft 2/2012;

Marcus Lindemann: Gekommen, um zu bleiben. Google? Mach ich. Twitter? Kenn ich.

Facebook? Irgendwie banal. Warum Journalisten – selbst im Jahr 2012 – lernen sollten,

das Netz besser zu verstehen, JOURNALIST, März 2012; Wolfgang Held: Zukunfts-

werkstatt Landwirtschaft, Das Goetheanum 17/18, 2011

Links:

http://werkstatt.bpb.de/category/partnerschulen

www.erziehung-zur-medienkompetenz.de

www.zeitzeugen-tv.com/cmpgn/Maurer-Potsdam.html

www.medienzentrum-kassel.de/kasseler-schulen-am-netz/digitale-schultasche

http://hotpot.uvic.ca/ und http://wiki.zum.de/Hot_Potatoes.

http://schoolradioday.de; http://www.etwinning.de
Foto: Charlotte Fischer

    st, in jeder Epoche aufs Neue
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muss. Dank Whiteboard hat man die Unterrichtsmateria-
lien mit einem Klick vorliegen. Auch die Lösungen können
vom Laptop direkt auf das Whiteboard übertragen werden«,
sagt Franz Glaw, Deutsch- und Mathematiklehrer in der
Oberstufe. Oder in der Projektiven Geometrie können kom-
plexe Zeichnungen jederzeit neu aufgerufen, kombiniert,
ergänzt und einander gegenübergestellt werden. Es lassen
sich dreidimensionale Zeichnungen animieren und aus
verschiedenen Perspektiven betrachten. Im Geographieun-
terricht können verschiedene thematische Landkarten, zum
Beispiel zu Bodenschätzen und zur Siedlungsdichte, über-
einandergelegt und verglichen werden. Auch für den Ein-
satz von Tabellen, Zahlen und bei Referaten ist das
Whiteboard hilfreich. Es erlaubt eine schnelle Recherche
und bessere Präsentation von Stoffen. Mühseliges Ab-
schreiben wird gegebenenfalls sogar überflüssig. Mit dem
Speichern der Aufzeichnungen kann der Lehrer Ergebnisse
nach Unterrichtsschluss direkt an die Schüler mailen. Hört
sich gut an, Franz Glaw aber gibt zu bedenken: »Man muss
natürlich auch aufpassen, dass die Heranwachsenden nicht
einer großen Lethargie verfallen und immer bequemer
werden. Es ist nämlich ein ganz anderer Lernprozess, ob
ich selbst mitschreibe, was ich gegebenenfalls durch eigene

Im Jahr 2008 wurden bereits 26.000 Whiteboards an
deutschen Schulen eingesetzt und im Biologieraum der Ru-
dolf Steiner Schule Düsseldorf kommt (als eine der ersten
Waldorfschulen in Deutschland) seit März dieses Jahres die
digitale Variante zum Einsatz – ein Schritt, der besonders
für die Waldorfpädagogik ungewöhnlich erscheint, zumal
hier digitale Medien eher mit Zurückhaltung betrachtet wer-
den. Was hat diese Technik zu bieten und wie kann sie die
Unterrichtsarbeit unterstützen, wenn nicht sogar stellen-
weise verbessern oder erleichtern? Die elektronische Tafel
an der Wand, mit ähnlichem Format wie ihre Vorgängerin,
wird an einen Computer angeschlossen. Dann können des-
sen Funktionen über einen Beamer projiziert werden. Der
Lehrer muss also nicht mehr mit dem Rücken zur Klasse
Sätze oder Formeln aufschreiben, sondern kann, an seinem
Laptop oder Tablet sitzend, Unterrichtsinhalte entwickeln,
die die Schüler, auf die große Fläche übertragen, sehen und
notieren können. 
Bei den Vorbereitungen des Mathematikleistungskurses
der Düsseldorfer Schule für das Abitur in diesem Jahr zum
Beispiel wurden 100 Aufgabenblätter bearbeitet. Diese um-
fassten ihrerseits bis zu zehn Seiten. »Da ist man als Leh-
rer froh, wenn man nicht stapelweise Blätter anschleppen

Schwamm drüber
Können Whiteboards die 
klassische Schultafel ersetzen?

von Andrea Vogelgesang

Ein Schulraum ist ohne sie undenkbar – die Wand- oder Standtafel. Seit Jahrhunderten ist sie das Medium, um möglichst allen

Schülern gleichzeitig und gut sichtbar Unterrichtsinhalte zu präsentieren – weiß auf schwarz. Die Kinder wiederum schreiben

schwarz (oder blau) auf weiß in ihre Hefte ab, um das Gelernte festzuhalten. Bald schon könnte dieses Prozedere überholt sein,

denn eine neue Tafelgeneration hält mit den sogenannten Whiteboards seit geraumer Zeit Einzug in die Klassenzimmer.

erziehungskunst   November | 2012
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Notizen ergänzen muss und dabei mitdenke, oder ob ich
mich zurücklehne und weiß, der Lehrer schickt mir später
sowieso alles.« 
Es gilt also, mit dem Whiteboard im Unterricht gezielt und
bewusst zu arbeiten, zumal die meisten Heranwachsenden
sowieso schon genügend Zeit vor ihrem Computer zu Hause
verbringen. Der Hamburger Gymnasiallehrer Thomas Iser
spricht von der Faszination, die das Medium auf die Schüler
ausübe und führt die Ergebnisse eines Hamburger Pilotpro-
jektes aus dem Jahr 2007 an. Demzufolge motiviere der Ein-
satz von Whiteboards die Arbeitshaltung deutlich. Klaus
Armbruster, Lehrer für Mathematik und Sport im gymna-
sialen Zweig einer Gesamtschule, hält hingegen die Wir-
kung und Motivation über ein technisches Novum für
fraglich und überschätzt – eine kritische Haltung, die nicht
von einem Waldorfpädagogen geäußert wurde.

Kreidezeit

Eine entscheidende Rolle spielt natürlich das Alter der Schü-
ler, wobei der Einsatz von Whiteboards bei den Jüngeren pä-
dagogisch abzuwägen ist. Der Waldorflehrer Joachim Brune
aus Düsseldorf beschreibt den Wert des klassischen Tafel-
bildes, besonders für die Unterstufe: Die Kinder ahmen mit
ihren Blöckchen die Maltechnik des Lehrers nach, der mit
der Kreide großflächig das Format bearbeitet. Dabei durch-
dringen sich die Farben und überlappen einander. So und
nicht durch Striche entstehen Konturen. Dadurch werden
die Bilder vieldeutig und wecken die Phantasie. Sie bergen
Geheimnisse und geben Rätsel auf – ein Effekt, der digital
nicht umsetzbar ist. »Die Tafelbilder begleiten die Unter-
stufenschüler bis zu vier Wochen je nach Länge einer Epo-
che und spiegeln Unterrichtsinhalte wieder. Sie sind wie
Stimmungsbilder. Mit ihnen wird ganz stark das Gemüt der ›

Richard Scrimger
Meine Seele ein Meer
Aus d. kanad. Englisch v. Dieter Fuchs 
271 Seiten, gebunden mit SU
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Über die Ränder meiner Seele hinaus …

Was bleibt am Ende eines Lebens? Und was bleibt,
wenn sich die Erinnerungen nicht mehr fassen lassen?
Rose Rolyoke erzählt die Geschichte ihres Lebens in
Rückblicken – eine Geschichte, so lebendig und bewegt
wie das Jahrhundert, das hinter ihr liegt. Vergangenheit
und Gegenwart geraten durcheinander, Realität, 
Wünsche und Hoffnungen verschwimmen ebenso 
miteinander wie Glücksmomente und Ängste. Doch
von wie vielen Männern sie auch geliebt und begehrt
wurde, kann sie sich am Ende ihres Lebens dennoch 
die eine Frage nicht beantworten: Habe ich jemals 
wirkliche Liebe erfahren?

Richard Scrimger wendet seinen sensiblen Blick
auf die Zerbrechlichkeit des Lebens und der 
Erinnerungen. Seine faszinierende Heldin Rose
zieht den Leser ihres ergreifenden Lebensberichts
von der ersten Seite an in ihren Bann.
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Kinder angesprochen«, erklärt Brune. Der Schüler, der selbst ein Stück Kreide
in der Hand hält und damit über die Tafel fährt, hat zudem ein haptisches Er-
lebnis. Doch auch in höheren Jahrgangsstufen erfüllt die klassische Tafel wich-
tige Aufgaben. Hildegard Brauner gibt zur Zeit eine Biologie-Epoche in der 9.
Klasse der Düsseldorfer Waldorfschule zum Thema Menschenkunde. Die über-
dimensionale Abbildung eines Menschenschädels, weiß auf schwarz, hebt sich
von dem dunklen Hintergrund der Wandtafel ab. Die Zeichnung, die die Leh-
rerin in stundenlanger Vorbereitung erstellt hat, fasziniert mit ihren Schattie-
rungen, die den Kopf mit Augenhöhlen und Knochenpartien geradezu plastisch
erscheinen lassen. Unterschiedlich starke Flächenübergänge mit Kreide erzeu-
gen diesen Effekt. Hildegard Brauner betont, dass es ein wichtiger Teil des Un-
terrichts sei, die Schüler die Darstellung in ihre Hefte abzeichnen zu lassen.
»Durch diesen Prozess wird die Wahrnehmung geschärft und die Jugendlichen
verinnerlichen die Anatomie des Schädels intensiver«, betont sie und fügt hinzu:
»Die Zeichnung mit brüchiger Kreide auf der schwarzen Tafel hat zudem eine
künstlerische Wirkung, die auch Rudolf Steiner schon ansprach. Ein Effekt, der
mit einer digitalen Graphik auf dem Whiteboard so nicht erzielt werden kann.«
Im Lebendigen gebe es zudem selten linienhafte Abgrenzungen, oft eher Über-
gänge, denen mit Kreide besser nahezukommen sei.
Dass das Whiteboard mit seinen Funktionen und Möglichkeiten eine sinnvolle
Bereicherung der Unterrichtsarbeit, vornehmlich in der Oberstufe, darstellen
kann, möchte die Biologielehrerin allerdings nicht in Frage stellen. Es sollte je-
doch nicht in Konkurrenz zur klassischen Wandtafel stehen. Insofern wäre ihrer
Meinung nach so etwas wie ein Medienraum der richtige Ort dafür.
Es gilt, die Vor- und Nachteile der neuen Technik abzuwägen. Franz Glaw fasst
das in folgenden Worten zusammen: »Man sollte sich den Neuerungen nicht
verschließen und sie als Unterstützung für den Unterricht da nutzbar machen,
wo sie Vorteile bringen«. Das Whiteboard kann stellenweise auch schon mal in
der Mittelstufe zum sinnvollen Einsatz kommen, wenn zum Beispiel im Rah-
men einer Tierkundeepoche ein Film in bester Qualität gezeigt werden soll.
Ein Vorzug scheint unbestritten: Die schnelle Vergänglichkeit des Tafelbildes –
ob aus Versehen oder mit Absicht in Sekundenschnelle weggewischt –, scheint
der Vergangenheit anzugehören. Lehrer brauchen sich in Zukunft diesbezüglich
also keine Sorgen mehr zu machen, es sei denn das Programm stürzt ab … ‹›

�›

Das klassische Tafelbild in der Unterstufe kann durchaus …

sinnvoll im Geographieunterricht in der Oberstufe …

oder in einer Globalisierungsepoche eingesetzt werden.

Die Tafelbilder begleiten die Unterstufenschüler bis zu 

vier Wochen je nach Länge einer Epoche und spiegeln 

Unterrichtsinhalte wieder. Sie sind wie Stimmungsbilder.
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Angehörigen schwere, aber auch wertvolle und einzigartige
Zeit, in der wir sie dabei unterstützen, ihre eigene Form in-
dividueller Verabschiedung zu finden und diesen Prozess
selbst zu gestalten.« Ob das Waschen und Kleiden des Toten
von den Angehörigen oder lieber von Gscheidel vorgenom-
men werden soll und welche Kleidung der Verstorbene im
Sarg trägt – alles wird von den Hinterbliebenen dann ent-
schieden, wenn sie sich dazu in der Lage sehen.
Gscheidel, Jahrgang 1954, ist Diplom-Pädagoge und grün-
dete sein Bestattungsunternehmen »Charon« 2002 nach
Jahren beratender und leitender Tätigkeit im psychosozia-
len Bereich. Benannt ist es nach einer Gestalt der grie-
chischen Mythologie. Charon ist der Fährmann, der die
Seelen aus der Welt der Lebenden mit einem Boot über den

»Ich habe keine Angst vor dem Tod – ich möchte nur nicht
dabei sein, wenn es passiert.« Treffender als das Bonmot des
Schauspielers und Regisseurs Woody Allen kann eine Pointe
nicht gesetzt sein: In einer Zeit, in der Sterben und Tod in
der westlichen Welt ganz an den Rand des Bewusstseins ge-
drängt werden, möchte man nicht einmal beim eigenen Da-
hinscheiden in der Nähe sein. Gestorben wird trotzdem –
wenn auch unter anderen Umständen als früher. War Anfang
des letzten Jahrhunderts das Sterben im Kreis der Familie
Normalität, so ist es heute die Ausnahme. Ausgelagert in
Krankenhäuser und Hospize – und nach dem Ableben über-
nimmt die Bestattungsindustrie den Rest. Die Trauer der
Hinterbliebenen wird oft überlagert von Ängsten vor den an-
stehenden Aufgaben und Formalitäten, der Hilflosigkeit, was
denn als nächstes passieren muss und sicher auch in hohem
Maße vom Unbehagen im Umgang mit dem Toten.
Der Berliner Bestattungsunternehmer Uller Gscheidel hat
es sich zur Aufgabe gemacht, in diesen Situationen Hilfe-
stellung zu leisten, die sich von der üblichen »Entsorgungs-
maschinerie« unterscheidet. »Nicht alles muss sofort
entschieden werden«, findet Gscheidel. »Oft entstehen
Ideen und Vorstellungen über die gewünschte Verabschie-
dung erst im Lauf der ersten Stunden und Tage nach dem
Tod. Ich ermutige Betroffene dazu, diese wichtige und un-
wiederbringliche Zeit zwischen Tod und Beerdigung aktiv
zu nutzen.« Der seit 30 Jahren bekennende Buddhist denkt
nicht, dass mit dem Herzstillstand alles vorbei ist.
»Wir gehen davon aus, dass Verstorbene in den ersten Tagen
noch in einer für uns nicht mehr wahrnehmbaren Form prä-
sent und vielleicht auch wahrnehmungsfähig sind. Wir be-
greifen die Zeit bis nach der Bestattung als eine für die

Einer, der den Tod ins Leben zurückholt

von Sven Jungtow

Wie ein Berliner Bestattungsunternehmer eine andere Form 

der Auseinandersetzung mit dem Tod ermöglichen will.
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einverstanden, wenn ihn Schulklassen besuchen. Anlass ist
vielleicht der Tod eines Schülers und die oft eintretenden
Gefühle von Hilflosigkeit gegenüber dem Tod bei Klassen-
kameraden und Lehrern. Der Besuch beim Bestatter und die
aktive Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und
Tod und sicherlich auch die von Gscheidel vermittelte an-
dere Sicht auf die Dinge, können bei der Verarbeitung der
Trauer helfen. Je nach Alter der Klassengemeinschaft wird
neben ernsten Gesprächen und Fragen für den spielerischen
Umgang mit dem Thema dann auch schon mal »Probelie-
gen« im Sarg veranstaltet.
Tod und Vergänglichkeit und das daraus entstehende Leid
sind unvermeidbare menschliche Erfahrungen. Das erlebt
Gscheidel in seinem Beruf täglich und sieht seine Arbeit
daher als Übung, um Mitgefühl zu entwickeln. Die Grund-
haltung, Zustimmung zu entwickeln zu den Dingen, die
einem im Leben widerfahren, versucht er, selbst zu erlernen
und den Hinterbliebenen in ihrer schwierigen Lebenssitua-
tion zu vermitteln.

Leben und Tod gehören für Gscheidel zusammen wie Tag
und Nacht. Dies hat eine Analogie in seinem Privatleben:
Seine langjährige Lebensgefährtin ist Hebamme und hatte
in ihrem Beruf immer wieder mit Kindern zu tun, die tot
geboren wurden. Manchmal halten Hebamme und Bestat-
ter zusammen Seminare ab. Titel: Wenn Geburt und Tod
zusammenfallen. ‹›

Grenzfluss Acheron ins Jenseits geleitet. Gscheidels Grün-
dungsimpuls für sein Unternehmen war der Tod und die
Beerdigung seines Vaters. Obwohl diese seriös und pro-
fessionell abgewickelt wurde, blieb ein ungutes Gefühl zu-
rück: zu unpersönlich und kalt war der Ablauf, zu wenig
war auf Befindlichkeit und Wünsche der Familie einge-
gangen worden.
In seinem Einmann-Unternehmen will Gscheidel es anders
machen: »Ich stelle mich als Mensch zur Verfügung – nicht
als Institution.« Das beinhaltet zum Beispiel eine tatsächli-
che 24-Stunden Rufbereitschaft, also keine Umleitung an
Anrufbeantworter oder Call-Center und gegebenenfalls auch
Hausbesuche mitten in der Nacht. Gscheidel versucht, den
Hinterbliebenen, soweit es geht, bei der Verwirklichung
ihrer Vorstellungen zu helfen. Ob es sich dabei um die
Suche nach einem abgelegenen Platz auf dem Friedhof han-
delt, der der Familie auch ein Picknick am Grab des Ver-
storbenen ermöglicht, oder um das Aufstellen einer
Buddha-Statue als Gedenkstein für das Grab eines Jugend-

lichen auf dem christlichen Friedhof: Gscheidel versucht
alles, um solche Wünsche zu verwirklichen. Oft genug muss
er dabei zwischen den Angehörigen und der Friedhofsver-
waltung vermitteln. Dabei ist auch die Bereitschaft, auf sich
verändernde Wünsche einzugehen, Programm.
Der Tabuisierung des Todes entgegenzuwirken, darin sieht
Gscheidel auch eine pädagogische Aufgabe. Deshalb ist er

erziehungskunst   November | 2012
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»Ich stelle mich als Mensch zur Verfügung – nicht als Institution.«
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das? Darauf muss der Unterricht eingehen. Wenn es nicht
gelingt, ein Erlebnis davon zu vermitteln, was man konkret
an den Übungen lernt, ist es »sinnloses Gehampel«. Das
größte Handicap ist aber: Tun kostet Überwindung. Und
seinen Willen in den Griff bekommen fällt schwer. Nur:
Keine bewusst geführte Bewegung – und das sind eben die
eurythmischen Bewegungen – ist möglich, ohne Kontrolle
und Führung des Willens.

EK | Frau Hachtel, warum bieten Waldorfschulen Heil eu-
rythmie an?
BH | Zur Waldorfschule gehört seit jeher ein Förderbereich.
Früher ging es dabei vor allem darum, prophylaktisch tätig
zu sein und konstitutionelle Schwächen zu behandeln. Dazu
gehörten ständige Blässe, Haltungsschwierigkeiten, Schlaf-
störungen, Trägheit oder Überaktivität. Heute beschäftigen
uns vorwiegend »neue« Krankheiten wie AD(H)S oder Le-
gasthenie. Aber zum Beispiel auch bei Zahnfehlstellungen
kann mit Heileurythmie schneller behandelt werden als mit
konventionell kieferorthopädischen Methoden.

EK | Worin unterscheiden sich pädagogische und Heileu-
rythmie?
BH | Eurythmie ist Kunst, Heileurythmie Therapie. Für das
äußere Auge können die Grenzen gelegentlich verschwim-
men, ein wesentlicher Unterschied ist aber: In der Eurythmie
bin ich expressiv und drücke aus, was ich empfinde – was in

Erziehungskunst |Herr Koob, warum ist das Fach »Euryth-
mie« wichtig?
Olaf Koob | Es gibt heute in der Wissenschaft den Begriff der
»Verwahrlosung« der biologischen Rhythmen. Diese hat
Folgen für die menschliche Gesundheit, für Herz, Kreislauf,
Wachen, Schlafen und Verdauung. Jede Form von rhythmi-
scher Bewegung hat einen günstigen Einfluss auf die in-
nerleiblichen Bewegungen.

EK | Frau Böken, warum mögen Schüler dieses Fach nicht
immer?
Noemi Böken |Weil oft die Brücke zum alltäglichen Leben
fehlt. Diese Brücke, die der Lehrer bilden muss, ist nicht
immer einfach zu finden, es sei denn, man hat die Grund-
lagen der Eurythmie so verinnerlicht, dass man in fast jeder
Übung einen direkten Alltagsbezug findet. Bei den jünge-
ren Kindern spricht man nicht unbedingt darüber, aber sie
sollte Realität sein, so dass das Kind diese Verbindung durch
den Eurythmielehrer wahrnimmt. Mit den älteren Schülern
muss man immer wieder darüber reflektieren. Schön ist es,
wenn man eine 11. oder 12. Klasse hat, die bereit ist, Fragen
an die Eurythmie zu stellen und im aktiven Tun in eine Art
individuelle Zwiesprache mit ihr zu treten.
Beatrix Hachtel | Die Schwierigkeiten entstehen überwie-
gend in der Mittelstufe. Die Schüler erleben in diesem Alter,
in dem alles im Umbau ist, manche Bewegungen als intim.
Sie wollen jetzt wissen: Was ist das? Warum machen wirFo
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Wer braucht keine Eurythmie?
Wandlungshelfer für Knackis, Krisen und Konzerne

Im Gespräch mit Olaf Koob (Arzt), Noemi Böken (Eurythmistin) und Beatrix Hachtel (Heileurythmistin)

›
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Musik oder Sprache lebt. Und ich nehme dabei die anderen
wahr. Bei der Heileurythmie richte ich mich nach innen:
Was macht die Lautbewegung mit mir? Das geht nur mich
selber an. Die Übungen werden modifiziert und dadurch
verstärkt. Die Wirkung ist auf mich selber gerichtet. Dass
die Übungen wirken, merkt man relativ schnell.
OK | Es hat mich schon in meiner Studienzeit ein Werk des
Sportphysiologen Carl Diem, »Körpererziehung bei Goethe«,
begeistert, wo er beschreibt, wie viele Sportarten Goethe
praktizierte: Tanzen, Klettern, Fechten, Schlittschuhlaufen,
Bergsteigen, Höhlenbesteigung … – aber immer auch
gleichzeitig mit der Beobachtung der Veränderung seines
Seelenlebens. Die hygienische Eurythmie und die künstle-
rische Eurythmie sind Künste, die das Seelische des Men-
schen wieder mit der bewegenden Leiblichkeit vereinigen
und somit bis in die Gemütsstimmungen eine vitalisierende
Wirkung auf das Seelenleben haben. In Sprache und Ge-
sang leben harmonische Kräfte, die, wenn sie sichtbar wer-
den, schon den Zuschauer ausgeglichener machen können.

EK | Bewegung fördert die Synapsenbildung im Gehirn.
Warum hat Eurythmie da einen besonderen Stellenwert?
OK |Die harmonische Verbindung von Nerven-Sinnestätig-
keit und Bewegung, wie wir sie beim Tanzen, aber auch
Wandern haben, ist heute durch die Lebensgewohnheiten
unterbrochen. Diese Tatsache nennt man nach dem Arzt
und Psychiater Viktor von Weizsäcker »Gestaltkreis«. Die-
ser Gestaltkreis existiert nicht mehr beim Autofahren oder
Fernsehen, weil die Sinnestätigkeit zu ungunsten der Be-
wegung vereinseitigt ist. Umgekehrt ist bei einer Bewegung
ohne Sinnestätigkeit, wo es nur ums Laufen geht wie beim
Joggen, der Bewegungspol überstrapaziert im Vergleich
zum Wahrnehmen. Dazu gehört auch das Bodybuilding, wo
es nur um Muskelbetätigung geht.

Die Synthese von Wahrnehmen und Bewegen wird heute
immer mehr vernachlässigt, und eine regelrechte Abkoppe-
lung des Seelischen von der Bewegung findet statt. Man
könnte es auch Mechanisierung nennen, die zu Versteifung
und Verhärtung der Muskulatur führt und sogar zu seeli-
schen Problemen. Wir kennen heute den Einfluss der Be-
wegung auf die Bildung des Gehirns. In der Sprache der
Wissenschaft nennt sich das »Psychomotorik«. Je geschick-
ter das kleine Kind seine Gliedmaßen bewegen lernt, desto
besser bilden sich parallel dazu im Gehirn die Nerven ver-
bindungen aus, die wiederum das Denken und die Bewe-
gungen kontrollieren und geschickt machen.

EK | Frau Böken, sind Eurythmisten gesünder?
NB | Eurythmisten sind nicht unbedingt gesünder, aber sie
sind empfindsamer, und dadurch kommen Krankheiten,
wenn sie veranlagt sind, stärker zum Vorschein.
BH | Ein amerikanischer Forscher wollte in einer Studie
nachweisen, dass die Eurythmisten, weil sie ja mit einem
belebenden Beruf umgehen, älter werden. Er verglich die
Lebensdauer von etwa hundert Anthroposophen mit hun-
dert Eurythmisten und Heileurythmisten. Das Ergebnis war
bedrückend und wirft eher ein Licht auf die Frage, warum
das Deputat der Eurythmisten an Waldorfschulen geringer
ist als das der übrigen Lehrer: Eurythmisten und Heileu-
rythmisten leben deutlich, 10-15 Prozent, kürzer als die nor-
malen Anthroposophen. Die wenigen Eurythmisten, die
sehr alt geworden sind, arbeiteten überwiegend in der Er-
wachsenenbildung, hatten Lebenspartner oder Förderer, hat-
ten jedenfalls keine chronischen finanziellen Sorgen. Fast
jeder Eurythmist, der auch schon andere Tätigkeiten ausge-
übt oder ein anderes Fach unterrichtet hat, kann davon be-
richten: Nichts schlaucht so, wie Eurythmie an der Schule
zu unterrichten.

�›
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»Der Eurythmie-Unterricht half, mich besser konzentrieren
zu können. Es war wie Licht im Denken. 

Musik half dazu. Ich lernte, erst denken und dann tun.«

Die Zitate stammen von 13- bis 16-jährigen 
Insassen eines Jugendgefängnisses in Bangkok

Foto: Charlotte Fischer
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»Es ist, als ob 
meine Seele 
still wird und 
ich mich schön 
bewegen kann.«
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EK | Frau Böken, Sie sind im asiatischen Raum als Euryth-
mistin tätig. Was haben chinesische Manager oder Gefan-
gene in Bangkok von der Eurythmie?
NB | Seit über sieben Jahren arbeite ich dort. So kam es, dass
ich in einem Jugendgefängnis oder mit Lehrern einer der
größten Eliteschulen in Thailand arbeitete. In letzter Zeit je-
doch arbeite ich mehr und mehr mit Managern sowohl in
Thailand als auch in China. Asiaten denken sehr bildhaft,
und die Eurythmie ist eine Bildsprache. In Asien muss ich
einem asiatischen Manager die Eurythmie nicht erklären.
Jede Übung spricht für sich. So bekam ich einmal den Auf-
trag, Führungskräfte zu schulen unter dem Thema »Führen
und geführt werden«. Sie hatten erstaunliche Erkenntnisse,
die sie direkt in ihrer täglichen Arbeit umsetzen konnten.

EK | In diesem Jahr feiert die Eurythmie ihren hundertsten
Geburtstag. Was tragen Sie dazu bei?
BH | Unser gemeinsamer Impuls ist, die Eurythmie insge-
samt bekannter zu machen, weil wir von ihrer Wirkung –
sei es in sozialen Zusammenhängen, in der Pädagogik oder
der Therapie – tagtäglich überzeugt und begeistert werden.
Dazu ist aber auch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit
vonnöten. Wir sind ein Berufsstand von Künstlern, nicht
von Schriftstellern. Man hat in der Vergangenheit auch viel
von der Außendarstellung den Schülern überlassen, auch
weil man Fotos und Filmen gegenüber immer noch sehr
konservativ eingestellt ist. Die Folge davon ist, dass Youtube
voll mit schrottigen Handyvideos ungefragter Mitschnitte
aus dem Unterricht ist. Eurythmie wird lächerlich gemacht.
Dessen wollen wir uns jetzt annehmen. Mit dem Projekt
»Warum machen wir Eurythmie?«, das in Zusammenarbeit
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen entwickelt wurde,
möchten wir einen neuen Schritt in die Öffentlichkeit gehen
und dieses Fach ins rechte Licht zu rücken.

NB | Aufklärungsarbeit nicht im Sinne einer missionari-
schen Arbeit, das wurde schon zu oft versucht, sondern im
Sinne eines Selber-Erfahrens der Eurythmie. Es ist phan-
tastisch zu beobachten, was im Zwischenmenschlichen pas-
siert, wenn Menschen miteinander Eurythmie machen. Mit
etwas Geschick kann man Sozialprozesse in Gang setzen
und somit die Sozialkompetenz üben.
BH |Heute wissen wir, dass die Eurythmie weit mehr ist als
eine Kunst: Sie ist ein Wandlungshelfer, der in nahezu jeder
Situation, überall im Leben, eingesetzt werden kann, um 
positive Entwicklungen anzuregen. Wir wünschen uns, dass
dieses Potenzial wiederentdeckt wird, denn es gibt Not und
Bedarf, wo immer man hinschaut. ‹›

Literatur:

Earl J. Ogletree, Horst Tappe: Die Wirkung von Eurythmie auf die 

Lebensdauer von Eurythmisten: eine Studie. Rundbrief für die Mit-

arbeiter der Medizinischen Sektion am Goetheanum, Nr. 37, 

Michaeli 1999; Beatrix Hachtel, Angelika Gäch: Bibliographie 

Heileurythmie. NMM-Verlag, Eckwälden 2007
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»Eurythmie hilft, im 
Gleichgewicht zu bleiben, so 

wie in der Meditation.«
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Über 1.100 Menschen erlebten Anfang August 2012 in den
zwei ausverkauften Vorstellungen im Saal der Kreuzberger
Waldorfschule etwas ganz Besonderes.Über 80 engagierte
Jugendliche zwischen 17 und 23 Jahren aus 15 Nationen –
von Argentinien bis Neuseeland – standen auf der Bühne
und machten anspruchsvolle Eurythmie: die beiden Orches -
ter stücke »Fratres« von Arvo Pärt und die 5. Symphonie in
c-Moll von Ludwig von Beethoven, begleitet von einem 
hervorragenden Jugendorchester aus Moskau.
Die Lehrer Astrid Thiersch, Mikko Jairi, Ulrike Wendt,
Jakob von Verschuer, Reinhard Wedemeier, Sonnhild Ga-
deke Mothes und Aurel Mothes haben es geschafft, mit den
Jugendlichen und ihren unterschiedlichen Voraussetzun-
gen innerhalb von vier Wochen ein Team zu schmieden,
das mit Begeisterung und bis an den Rand der körperlichen
Erschöpfung künstlerisch zusammengearbeitet und mit der
Abschlussaufführung Hervorragendes geleistet hat. Eine
solche Arbeit wird sich nachhaltig auf die Eurythmie aus-

wirken, gerade weil die Jugendlichen diese starke künstle-
rische Erfahrung in der großen Gruppe machen durften.
Dem Projektleiter André Macco ist zum 100. Geburtsjahr
der Eurythmie Außerordentliches gelungen. Sein Durch-
haltewille auch in schwierigen finanziellen Situationen war
bewundernswert. Er hat zwei Jahre neben seiner Arbeit als
Eurythmielehrer dieses Großprojekt geplant und schließ-
lich mit den beiden Aufführungen zum Abschluss ge-
bracht. Unterstützt wurde er durch ein gutes, fast familiär
anmutendes Team: Johannes Duve, Tamali Duve und Gis-
lind Christiane Macco. 
Das Projekt wurde fotographisch von Charlotte Fischer be-
gleitet und durch den Film von Christian Labhardt, der im
nächsten Jahr herauskommen wird, dokumentiert. Dieser
Film kann anregen und Mut machen, ähnliche Projekte zu
planen und durchzuführen. Zum 100jährigen Geburtstag
konnte man die Zukunft der Eurythmie erahnen – ist das
nicht ein Wunder? ‹›
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What moves you?

von Christian Boettger

Die Eurythmie wird 100 Jahre alt – die Jugend feiert sie mit einer vier Wochen dauernden, begeisternden Arbeit.

Von der Bühne …

… auf die 
Straße: In

ternationa
les Euryth

miejugend
festival in 

Berlin.
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Cheong Hie Lee kehrte nach ihrer Ausbildung nach Süd-
Korea zurück, um dort an der Verwirklichung der Waldorf-
pädagogik mitzuarbeiten.Zunächst bildete sich eine größere
Gruppe von Menschen, die von Anthroposophie und Wal-
dorfpädagogik begeistert waren, dann aber rasch bemerkten,
dass sie nicht nur eine, sondern gleich mehrere Initiativen
ergreifen wollten – und so trennten sich die Wege.
Im April 2000 gründeten koreanische Aktivisten das »Zen-
trum zur Förderung der Anthroposophie in Korea«, Che-
ong Lee begann mit der Herausgabe einer Buchreihe
»Spirit in Action«, die inzwischen sehr gefragt ist, veran-
staltete Symposien über Waldorfpädagogik, knüpfte Kon-
takte zu japanischen Waldorfpädagogen, organisierte ein
Eurythmie-Gastspiel des Else-Klink-Ensembles Stuttgart,
hospitierte in deutschen 

Waldorfkindergärten und unternahm mit Pädagogen und
Landwirten eine Studienreise nach Sekem in Ägypten.

Pisa-Primus auf Kosten der Kinder

Bis in die jüngste Zeit hinein belegte Südkorea in den ver-
gleichenden Schüler-Leistungs-Studien die ersten Plätze.
Bei der letzten wurde es von der chinesischen Stadt Shang-
hai abgelöst, liegt aber nach wie vor ganz vorne. Ginge 
es ausschließlich um diese Ergebnisse, könnte man das 
koreanische Erziehungs- und Bildungssystem um seine 
Erfolge beneiden. Fragt man aber nach den pädagogischen
Methoden, den Lern- und Lebensbedingungen der Kinder
und Jugendlichen, die zu diesen »Erfolgen« führen, dann
trübt sich das Bild. Schon im Kindergarten sind die Kinder
in Jahrgangsklassen untergebracht, vereinseitigendes, 
intellektuelles Lernen dominiert. Die Vorgabe lautet: Je 
früher, schneller und leistungsorientierter, desto besser!
Kaum geweckt und gefördert wird dabei die kindliche
Schaffensfreude, die Phantasie, die Lust am Spielen. Die
Dominanz der elektronischen Medienangebote im Kinder-
garten ist gewaltig und minimiert Welterfahrung, Weltbe-
gegnung und Kreativität. Aber mehr und mehr Eltern,
Erzieher, Lehrer und Dozenten an Hochschulen bemerken,
dass bei den Kindern etwas schief läuft. Ihr suchender Blick
wendet sich – oft per Internet oder über Auslands- und 
Studienaufenthalte – sinnvollen, den Grundbedürfnissen
von Kindern entsprechenden Alternativen zu. Auf diese
Weise ist die unübersehbare Kindheitsmisere auch Anlass
zu Veränderung – und das lässt hoffen.

Pisa-Primus mit Defiziten
In Korea floriert die Waldorfpädagogik

von Peter Lang

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Menschen haben Ideen und handeln. Zu diesen initiativen Menschen gehört die Koreanerin Cheong Hie Lee. In den 1990er 

Jahren studierte sie in Marburg Germanistik, Sprachwissenschaft und Kunstgeschichte, wo sie mit Schriften Rudolf Steiners 

bekannt wurde, die sie an das Waldorflehrerseminar in Stuttgart führten.

Wiegestube 
in Seoul
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Ein Waldorferzieher-Seminar entsteht

Im Oktober 2002 wurde ich nach Seoul eingeladen. Am Ende
einer Woche öffentlicher Vorträge und intensiver Gespräche
mit den koreanischen Aktivistinnen stand die Vereinbarung
zur Zusammenarbeit zwischen dem Waldorfkindergarten-
Seminar in Stuttgart und dem »Verein zur Förderung der
Anthroposophie in Korea«, der als Träger einer fünfsemes-
trigen Waldorf-Erzieherausbildung fungieren sollte.
Die Ausbildung begann im August 2003. Aufgrund der
enormen Nachfrage bot das »Zentrum« seit 2006 jeweils
zwei hintereinander laufende Kurse mit zusammen bis zu
150 Teilnehmern an. Auch das Curriculum ist in Zusam-
menarbeit der koreanischen und deutschen Dozenten ent-
standen. Seit Sommer 2012 gibt es nur noch einen großen
Kurs für die Erzieherinnen (90 Teilnehmer) und ein Kurs-
angebot für zukünftige Waldorflehrer (60 Teilnehmer).
Zweimal im Jahr reisen bis zu 30 koreanische Seminaris-
tinnen nach Baden-Württemberg, um in Waldorfkinder-
gärten, etwa in Stuttgart, Mannheim und Heidelberg, zu
hospitieren. Ein Besuch am Goetheanum in Dornach
schließt diese Reisen ab.

Die Waldorfbewegung fruchtet

Über 60 Einrichtungen – Kindergärten, Kinderhäuser und
Kleinkindgruppen – in verschiedenen Städten Koreas wer-
den derzeit in Waldorfkindergärten umgewandelt oder
haben diesen Prozess vollzogen. Da es neben dem »Zen-
trum« zwei weitere Ausbildungsangebote zur Waldorferzie-
herin gibt, erhöht sich die Zahl der waldorfpädagogischen
Einrichtungen auf mehr als 150. Ein Kreis von »tätigen Wal-
dorferzieherinnen in Korea« übernimmt mehr und mehr
Aufgaben der Qualitätsberatung und -sicherung in den Ein-
richtungen. Wenn irgend möglich, hospitieren auch die
deutschen Dozenten in koreanischen Waldorfeinrichtungen.
Durch die steigende Zahl von Waldorfkindergärten wächst
der Wunsch vieler Eltern nach weiteren Waldorfschulen. Bis
Anfang dieses Jahres gab es fünf, Ende Februar 2012 ist eine
sechste Schule dazugekommen, die vom »Zentrum« unter-
stützt wird. In den Seminarräumen des »Zentrums« wer-
den regelmäßig Kinder therapiert, die den Kindergarten-
und Schulstress nicht mehr ertragen können. Darüber hi-
naus bieten die Pädagogen des »Zentrums« Beratungen für
Eltern an sowie Seminare und Kurse für Chorsingen, Malen, ›

In der Metropolregion Seoul leben 25 Millionen Menschen
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Färben und Handarbeiten. Anlässlich des zehnjährigen Ju-
biläumsfestes des »Zentrums« organisierten die Freunde in
Korea eine Eurythmie-Tournee. 18 Mitglieder der »Jungen
Bühne Witten« waren eingeladen. Es gab 25 Aufführungen
für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Städten 
Koreas, die von mehr als 7.500 Menschen besucht wurden.

Gelungene Partnerschaft

Seit neun Jahren arbeiten koreanische und deutsche Do-
zenten in einem mittlerweile großen Kollegium zusammen.
Alle Dozenten sind ausgewiesene Fachleute der Waldorfpä-
dagogik, viele koreanische Freunde sprechen zudem sehr
gut Deutsch, da sie in Deutschland studierten. Und so
freuen wir uns immer wieder auf die gemeinsame Arbeit,
aus der heraus auch neue Aufgaben erwachsen. Und wir er-
leben: Das Feuer der Begeisterung brennt weiter. ‹›

Zum Autor: Peter Lang, Diplom-Pädagoge, Dozent und Seminarbe-

gleiter an ausländischen Seminaren, Mitglied im Vorstand der Vereini-

gung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V.
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Projekt des Monats
Die Janusz Korczak Waldorfschule in Krakau

Nach jahrelanger Suche hat sie endlich ein eigenes 
Schulgebäude gefunden. Jetzt muss sie investieren

von Nana Göbel

Lehrer und Eltern der Janusz Korczak Waldorfschule in 

Krakau haben gelernt, mit dem Ungewissen zu leben. Erst

beim dritten Versuch ist es ihnen im September 2004 gelungen,

ihre Waldorfschule zu gründen. Seither müssen Kinder und

Lehrer immer wieder umziehen, da es in dem inzwischen 

richtig teuren Krakau sehr schwierig war, einen eigenen Ort

für die Schule zu finden. Zuletzt waren sie im dritten Stock

eines an einer großen Straße liegenden Stadthauses unter -

gebracht, in dem Rechtsanwälte und Unternehmer ihre Büros

haben, die sich vom morgendlichen Treppenstürmen der 

Schüler gestört fühlten. 

Zu Beginn des Schuljahres 2012/13 konnte ein ehemaliges

Schulhaus bezogen werden, nachdem vor der Sommerpause

noch gar nicht klar war, wo die Schule weiterarbeiten würde.

Die Schule mit rund hundert Schülern benötigt jetzt Unter-

stützung bei den laufenden Kosten und den anstehenden 

Umbauarbeiten.

www.freunde-waldorf.de
www.waldorfskaszkola.krakow.pl

�›
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Das Ausbildungsteam in Südkorea
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Endlich mal zur Sache kommen
Elternfragen zum Fremdsprachenunterricht

• Warum kommt nach zwölf Jahren Unterricht in einer
Fremdsprache nicht mehr heraus?

• Ist das »Zwei-Schienen-Modell« – Spiele machen, Ge-
dichte, Sprüche aufsagen einerseits, Pauken von Gramma-
tik und Wortschatz andererseits –, das Eltern am Sprach-
unterricht erleben, wirklich Waldorfpädagogik?

•Warum wollen die Lehrer nicht, dass die Kinder Texte über-
setzen?

•Warum gibt es so oft ein Blätter- und Heftechaos? Warum
sperren sich viele Lehrer gegen Lehrbücher?

• Brauchen die Schüler nicht viel mehr Druck – gerade in
der Pubertät?

• Das Ideal dieser Unterrichtsart mag beeindrucken, aber
die Wirklichkeit ist ernüchternd. Warum?

•Die Lehrer haben Illusionen oder warum brauchen so viele
Schüler Nachhilfe?

•Warum ist der Sprachunterricht so schlecht strukturiert?

• Warum führen Lehrer keine
Nachschlagewerke ein?

•Warum knüpft der neue Leh-
rer so selten an das schon Ge-
lernte an?

• Bedeutet der sogenannte
»rhythmische Teil« Verben de-
klinieren und im Chor spre-
chen?

•Ist der Unterricht nicht unso-
zial, weil nur die Schüler, deren
Eltern die Fremdsprache spre-
chen, weiterkommen?

•Wie steht es mit Auslandsaufenthalten und Schüleraus-
tausch?

•Wie kann man mit diesem Waldorf-Fremdsprachenunter-
richt das Abitur bestehen?

Der vorstehende Katalog gibt ein realistisches Bild von den
kritischen Fragen an den Fremdsprachenunterricht in vie-
len Schulen. Gleichzeitig beweisen Tausende von erfolg-
reichen Berufskarrieren den besonderen Erfolg der
Waldorf-Fremdsprachenmethodik. Wie lässt sich dieses
Rätsel lösen? Kommen Sie ins Gespräch am nächsten 
Elternabend! ‹›

Die erste Weltlehrertagung für Fremdsprachen
findet vom 1. bis 6. April 2013 in Dornach statt.

Kennen Sie das? Einen dieser Elternabende, wo es endlich einmal in puncto Fremdsprachenunterricht zur Sache geht? Wollten

Sie das nicht immer schon mal fragen? Siegmund Baldszun, Alain Denjean, Peter Lutzker und Natalia Plotkina vom Vorbe-

reitungskreis für die erste Weltlehrertagung für Fremdsprachen stellten diese und andere Fragen.
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»Mit so einem komischen Gefühl werde ich wohl nie wieder
einen Krawattenknoten binden«, denke ich und führe das
breite Ende der dunklen Krawatte durch die Schlaufe. Fertig.
Er sieht fein aus, wie er da liegt, in seinem besten Anzug und
dem Rosenkranz um die blassen, gefalteten Hände. Vor eini-
gen Stunden ist Diego im Alter von 62 Jahren verstorben.
Diego war nicht mit mir verwandt, wir waren auch keine
Freunde. Trotzdem war mein Kontakt zu ihm in letzter Zeit
sehr eng – ich habe ihn bis zu seinem Tod gepflegt. Der
Grund dafür ist mein vierwöchiges Praktikum in einem Hos-
piz in Zürich. Ich kann nicht genau beschreiben, warum ich
diese vier Wochen ausgerechnet mit todkranken Menschen
verbringen wollte. Ich glaube, vor allem interessierte mich der
Einblick in mir fremde Lebenssituationen. Während ich jung
bin und für meine Zukunft tausend Wünsche und Pläne habe,
endet das Leben für die Bewohner des Hospizes in absehba-
rer Zeit.
Für die Zeit nach dem Tod zu planen, traut sich keiner.
Ich stellte mir vor, dass Menschen, die kurz vor ihrem Tod
stehen, einen außergewöhnlichen Blick auf das Leben haben.
Diesen Blick wollte ich kennenlernen. Also stellte ich mich
auf eine Zeit voller aufwühlender Situationen und tiefgründi-
ger Gespräche mit den Kranken ein.
Tag für Tag lernte ich die Bewohner des Hospizes besser ken-
nen und konnte mir durch die Patienten-Karteien, die auch
mir zur Verfügung standen, ein Bild von ihrer Situation ma-
chen. In den ersten Tagen musste ich mich vor allem an die
außergewöhnlichen Körper gewöhnen, die ich bei der Pflege
sah und berührte. Ich erahnte den aussichtslosen Kampf, der
bei fortgeschrittener Krebserkrankung zwischen Körper, Geist
und Krankheit wütet.
Zu meinen anfänglichen Aufgaben gehörte es, Patienten zu
wecken, ihnen beim Waschen von Gesicht und Oberkörper
zu helfen und das Frühstück zu machen. Mit dem zuneh-
menden Kontakt zu den Patienten und dem Pflegepersonal
merkte ich schnell, dass Sterbebegleitung keine Tätigkeit vol-
ler Trauer, Dunkelheit und Schwere sein muss.
Einige der vielen Strategien zum Verarbeiten der auswegslo-
sen Situation funktionieren mit Humor. Trotzdem galt mor-
gens, nachdem ich die Eingangstür des Hospizes hinter mir
geschlossen hatte, mein erster Blick der großen Kerze, die im
Erdgeschoss stand und nur brannte, wenn ein Bewohner des

Hospizes verstorben war. Brannte die Kerze nicht, ging ich
beruhigt in die Garderobe, um meine Arbeitskleidung anzu-
ziehen und anschließend in den ersten Stock in das einzige
Stationszimmer. Dort angekommen, las ich in den Patienten-
Karteien, was die Pfleger der Nachtschicht über jeden einzel-
nen Bewohner notiert hatten.
Mit den Bewohnern des Hospizes kam ich gut ins Ge-
spräch. Mit einer alten Dame redete ich viel über die Texte
der Bibel, aus der ich ihr hin und wieder vorlas. Ein länge-
res Gespräch führte ich auch mit einer jungen Bewohnerin,
Lisa, als ich ihr den Pony schnitt. Wir sprachen über Frisu-
ren und darüber, dass wir beide bis vor zwei Jahren Dread-
locks hatten. Diese Unterhaltungen waren oft von einer
unerwarteten Leichtigkeit und Einfachheit. Die Endlichkeit
des Lebens und den nahen Tod thematisierte ich nie von
mir aus und die Kranken kamen selten darauf zu sprechen.
Eine Vermeidungsstrategie? Mangelndes Vertrauen zu mir?
Vielleicht eine Mischung aus beidem. In meinen Augen aber
vor allem eine Gelassenheit und Demut gegenüber dem
Sterben, die mir, ich weiß nicht warum, richtig vorkam.
Doch längst nicht alle konnten den Tod als Zukunftsaussicht
akzeptieren. Natürlich nicht, denn der Tod bleibt ein unge-
wisser Zustand, dem wir nichts Vergleichbares zuordnen

50 JUNGE AUTOREN
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können, in einer Zeit, in der es auf die meisten Fragen per
Mausklick eine befriedigende Antwort gibt.
Da war zum Beispiel Marcella, die Frau von Diego, die die
schwere Krankheit ihres Mannes nicht wahrhaben wollte.
Mehrmals wurde ihr vom Pflegepersonal gesagt, dass Diego
in den nächsten Tagen sterben würde. Sie reagierte mit An-
schuldigungen und Drohungen. Als ihr Mann dann verstor-
ben war, erzählte sie mir unter Tränen, dass Diego nur wegen
ihr krank geworden sei. Ich versuchte, ihr diese Gedanken
auszureden. Erschöpft merkte ich, dass ich ihr nicht helfen
konnte mit dem, was ich sagte. Angehörige wie Marcella zu
betreuen, ist auch Aufgabe des Pflegepersonals und manch-
mal, wie in diesem Fall, eine große Herausforderung.
Nun ist Diego verstorben. Die Tür zu seinem Zimmer öffnet
sich und einige Pflegerinnen und Pfleger betreten den Raum,
auch aus der Verwaltung und der Küche des Hospizes sind
Mitarbeiter gekommen. Gemeinsam stehen wir um das Bett
des Toten, um uns nacheinander schweigend oder erzählend
von Diego zu verabschieden. Um die Erlebnisse loslassen zu
können, stelle ich mir einige Situationen mit Diego und sei-
nen Angehörigen ein letztes Mal vor.
Ich stelle mir vor, wie ich an Diegos Bett sitze und über seine
blutunterlaufenen Augen erschrecke, die er wegen seiner

schlechten Blutwerte hat. Ich erinnere mich daran, wie ich
ihm nichts ahnend eine Kurzgeschichte vorlese, die ich aus
einem dicken Buch zufällig ausgewählt habe und wie diese
ausgerechnet von einem Mädchen handelt, das aufgrund
einer Vergiftung vor ihrem Tod aus den Augen blutet. Mein
Herz fängt an zu rasen, wie ich mich an mein inneres Ringen
erinnere, als ich überlege, diese Stelle mit der Beschreibung
der blutigen Augen laut vorzulesen oder nicht. Ist es jetzt
meine Aufgabe, ihm durch die Geschichte sein Schicksal zu
erzählen? Ich kann nicht anders und lasse die zwei Sätze ein-
fach weg.
Es ist vorbei, ich lasse die Erinnerungen los, so gut es geht.
Gemeinsam mit den Anderen verlasse ich Diegos Zimmer.
Das Sterben verläuft so individuell, wie die Menschen ver-
schieden sind. Von »sie durfte gehen«, bis zu »er musste
sterben« kann man das Ableben eines Menschen sehr un-
terschiedlich ausdrücken. Was bleibt, sind die Fragen im Kopf,
die sich nicht beantworten lassen. Oder gibt es einen ver-
nünftigen Grund dafür, dass die 29-jährige Lisa an einem
Hirntumor sterben musste? Nein, meiner Meinung nach gab
es ihn nicht. Mir blieb nichts anderes übrig, als Lisa anzu-
schauen, zu spüren, wie ich mich fühle, und mir zu sagen:
»So ist das also jetzt.« ‹›

mein kurzes leben mit dem tod
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Organspende schon mit 14?

»Organspende macht Schule«, so startet die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BzfgA) eine Kampagne,
um Neunt- und Zehntklässler zur Organspende aufzumun-
tern. Mit sechzehn Jahren kann man sich in Deutschland
entscheiden, ob man Organspender werden will,
mit vierzehn, ob man dies ablehnt. Eine
Entscheidung über Leben und Tod zu
treffen, in einem Alter, in dem man
natürlich ein »Held« sein möchte
und sich selbstverständlich mit
großer Emotionalität für die Not
eines Mitmenschen einzusetzen
bereit ist, erscheint äußerst frag-
würdig. 
Warum sollen wir in diesem ju-
gendlichen Alter für so tiefgreifende
Fragen reif sein und andererseits erst
ab achtzehn Jahren einen Landtagsab-
geordneten wählen dürfen?
Jeder soll sich zu seiner Organspendebereit-
schaft äußern, mit dem Ziel, dies später auf der e-Card
zu speichern. Dafür soll in Schulen aufgeklärt werden, »um-
fassend«, aber möglichst »pro Organspende«. Darum wirbt
das Ministerium für Arbeit und Sozialordnung Baden-Würt-
temberg im Verbund mit zahlreichen Krankenkassen mit
einem »Schülerwettbewerb Organspende«, der mit 1.500

Euro Preisgeld lockt – natürlich geknüpft an eine vorherige
Einführung über Organspende. Ist eine solche Marketing-
strategie ein Mittel objektiver Aufklärung?
Eine Organverpflanzung ist eine grandiose medizinische
Leistung und kann uns mit Dankbarkeit erfüllen – vor allem
dann, wenn es sich um uns bekannte oder verwandte Emp-

fänger handelt, die dadurch eine »Lebensver-
längerung« geschenkt bekommen. Aber

wissen wir wirklich, was dafür im grö-
ßeren Umfeld alles getan, geopfert
und erlitten werden muss?

»Hirntod« als Voraussetzung
für Organentnahme

Das Wort »Hirntod« suggeriert
den Tod des Spenders. Aber aus
toten Spendern können keine

brauchbaren Organe entnommen
werden. Als 1967 in Südafrika Christi-

aan Barnard die erste Herztransplantation
gelang, wuchs mit verbesserter Operations-

technik der Organbedarf sprunghaft. 1968 wurde des-
halb in Harvard (USA) als weltweiter Standard der Hirntod
definiert. Die Patienten dürfen keinerlei Reflexe mehr auf-
weisen. Die Reflexfähigkeit wurde später auf vierzehn Re-
flexe eingeschränkt, da die vorherige Festlegung die
Patienten »zu tot« erscheinen ließ. Die Hirntod-Diagnostik

Raub oder Spende?
Urteilsnebel um die Organtransplantation

von Andreas Zucker

Die jüngsten Skandalmeldungen über Organspenden lassen uns aufhorchen. Zweifel kommen auf, Spenderausweise werden wider-

rufen. Gleichzeitig erfahren wir aber auch, dass es sich bei diesen Unregelmäßigkeiten lediglich um »schwarze Schafe« handeln

soll, und wie durch schärfere Kontrolle diesen Problemen Einhalt geboten werden könnte. Um dem Rückgang der Spendenbereit-

schaft vorzubeugen, werden die Aufrufe immer lauter und raffinierter. Der Slogan: »Sei ein Held« appelliert an unseren Mut und

Stolz – die Hilfsbedürftigkeit der immer wieder zitierten 12.000 auf Organe wartenden Menschen an unser Mitgefühl und unsere

Opferbereitschaft.

2012 | November erziehungskunst

Fo
to

: S
ve

n 
Ju

ng
to

w

53_54_55_EK11_2012_EZK Kopie  08.10.12  17:45  Seite 53



54 ZEICHEN DER ZEIT

SCHMERZ
verstehen und [be]handeln
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wird von zwei unabhängigen Spezialisten durchgeführt, und erst danach wird der
Patient »frei gegeben«. Die Unsicherheit, die dabei besteht, wird nicht vermittelt:
mindestens zwei Prozent der Hirntod-Diagnosen sind fehlerhaft. Es gibt Fälle, in
denen als sicher hirntot diagnostizierte Patienten die Klinik wieder bei vollem Be-
wusstsein und umfassender Lebensfähigkeit verlassen. Hirntote Schwangere haben
noch über Monate gesunde Kinder ausgetragen. Der ganze Organismus lebt also
noch in vollem Umfang und kann nur nicht von unserem wachen Bewusstsein er-
reicht werden. Im angelsächsischen Sprachraum spricht man etwas despektierlich
von »vegetable like«.
Dies ist in der Fachwelt wohl bekannt und birgt viele Konflikte, die von den Ope-
rierenden oft kaum ausgehalten werden. Man weiß und spürt genau, dass bei der
Organentnahme der Tod wirklich erst eintritt, wenn das warme pulsierende Blut
gegen Kühlflüssigkeit ausgetauscht wird. Wegen dieses Dilemmas wird seit Jah-
ren in den USA der Begriff »justified killing« benutzt, den man dem Militär ent-
lehnt hat. »Gerechtfertigtes Töten« eines minderwertigen Lebens zugunsten der
Rettung eines anderen Menschen. Nach außen wird in den USA dennoch der Be-
griff Hirntod kommuniziert, weil mit dem Wort »justified killing« keine Spen-
denbereitschaft mehr zu erwarten wäre. Ist das umfassende Aufklärung? Wenn auf
dem Spenderausweis »wenn ich tot bin …« steht, bejahen wir eine Organentnahme,
ohne darüber aufgeklärt zu sein, dass wir möglicherweise nicht tot sein werden –
ein verschleierter Konflikt, denn aktive Sterbehilfe ist in der Bundesrepublik
Deutschland verboten und strafbar. Doch der Bundestag hinterfragt bei den Trans-
plantationsgesetzen die Hirntod-Diagnostik nicht.
Wenn ich also die Organspende bejahe, sage ich zwangsläufig ja zur aktiven Tötung
eines Mitmenschen zum Zwecke der Hilfe an einem Anderen, der weiterleben
möchte. Es wird höheres Gut gegen geringeres abgewogen.
Was erlebt ein Patient, wenn ihm bei lebendigem Leib Organe entnommen wer-
den? Sind seine vegetativen Schmerzäußerungen und Abwehrbewegungen wirk-
lich nur, wie suggeriert, Basalreflexe? Wenn ich all die Fragen voll erfasst habe,
kann ich erneut zur Organspende ja sagen. Ich muss mir aber auch bewusst ma-
chen, dass ich damit den Konflikt noch nicht ausgeräumt habe, der die Ärzte be-
rührt, die seit mehr als 2.000 Jahren nach dem Eid des Hippokrates zu handeln
bemüht sind: Jedem Patienten nur zu helfen und nicht zu schaden. Alle diese bei
weitem noch nicht erschöpfenden Fragen können wir offensichtlich nicht mehr

�›

53_54_55_EK11_2012_EZK Kopie  08.10.12  17:45  Seite 54



dann nach einer vorangegangenen Herzoperation ebenfalls
erneuert werden müssen. Was wollen wir in Zukunft für
eine Medizin? In was wollen wir Kraft und Vermögen inves-
tieren? Bei in jeder Hinsicht knapper werdenden Ressour-
cen sind wir alle gefragt, welche Art von Medizin der Zukunft
wir unterstützen wollen. 
Eine gänzlich andere Frage ist die Lebendspende. Dabei
geben wir eine Niere, einen Teil unserer Leber oder Kno-
chenmark aus voller Bewusstheit und Opferbereitschaft an
einen Mitmenschen und beide leben weiter. Das Risiko, mit
einer Niere weiter zu leben, trage ich selbst. Im Gegensatz
zur Organentnahme bei sogenannten Hirntoten fehlen bei
der Lebendspende die Schilderungen der bedrängenden Er-
lebnisse, sich von etwas Fremden besetzt zu fühlen, denen
die Betroffenen oft nur mit Psychopharmaka begegnen
können. ‹›
Zum Autor: Andreas Zucker ist Allgemeinarzt für Anthroposophi-

sche Medizin am Bodensee in Praxisgemeinschaft. Fachgebiete

sind Hausgeburtshilfe und Behindertenbetreuung.

dem Gesetzgeber überlassen. Es sind Fragen, die wir nur
persönlich entscheiden können – ein jeder nach seinem ei-
genen Gewissen. Um dazu in der Lage zu sein, müssen wir
aber umfassend informiert sein.
Selbst wenn viele Bundesbürger auf alle geplanten Aktionen
mit ja antworten würden, werden auch in nächster Zukunft
nie ausreichend Organe zur Verfügung stehen. Die soge-
nannten Hirntoten werden mit verbesserter Intensivmedi-
zin eher abnehmen, und die Zahl von 4.000 jährlich in
Deutschland ist seit zwanzig Jahren nahezu unverändert.
Werden neue Todesdefinitionen notwendig, wie etwa in den
USA, wo man nach »non heartbeating donors« sucht (Or-
ganspender ohne schlagende Herzen), deren Herz erst zwei
Minuten nicht mehr schlägt? 
Der Organbedarf wird steigen nicht nur wegen der verbes-
serten Operationstechniken, sondern auch wegen des er-
höhten Bedarfs der bereits Transplantierten, da durch die
notwendigen, immens teuren immunsuppressiven Medi-
kamente zum Beispiel die Nieren Schaden erleiden und

2012 | November erziehungskunst
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56 SINNE

John Franklin, der Mann, der für alles die längste Zeit
braucht, äußert sich als letzter: »Sie wissen jetzt, dass wir
ihre Sprache nicht verstehen. Darum reden sie absichtlich
Unsinn und lachen darüber. … Jetzt sahen alle sehr genau
hin: es stimmte!«. John Franklin erlebt die Gedanken der
Australier, ohne ihre Worte zu verstehen – so beschreibt es
Sten Nadolny in seinem Roman »Die Entdeckung der Lang-
samkeit«.
Warum kann ein Mensch die Gedanken eines anderen
wahrnehmen? Eine erste Annäherung erfahren wir, wenn
wir die Absichten und Pläne eines anderen Menschen ver-
stehen, während wir eine seiner Handlungen beobachten.
Kinder lieben es zum Beispiel, einem Handwerker bei der
Arbeit zuzusehen: Die Präzision, mit der ein Maurer Mörtel
auf einen Stein klatscht und diesen dann exakt an die rich-
tige Stelle auf die Mauer setzt, kann andächtiges Staunen
hervorrufen. Der Zuschauer glaubt, den Vorgang gleichsam
am eigenen Leib zu spüren. Es ist das System unserer Spie-
gelneuronen im Gehirn, mit dem wir die Intentionen und
Erwartungen anderer Menschen in unserer Umgebung in-
nerhalb von Sekunden erfassen. Diese Nervenzellen werden
aktiv, wenn wir selbst eine zielgerichtete Aktion ausführen,
aber auch, wenn wir die gleiche Handlung bei anderen be-
obachten. Dadurch ist es möglich, »die Bedeutung der be-
obachteten ›motorischen Ereignisse‹ zu entschlüsseln, sie
also als Handlungen zu verstehen, wobei das Verstehen kei-
ner Vermittlung durch Denken, Begriffe und/oder Sprache
bedarf« (Rizzolatti, Sinigaglia).
Spiegelneuronen werden auch aktiv, wenn man sich eine
Handlung nur vorstellt oder eine beobachtete Handlung imi-
tiert. Auch der Gefühlsausdruck anderer Menschen wird »ge-

spiegelt«. Dennoch ist fraglich, ob sich alle Phänomene der
Empathie durch die Funktion dieser Neuronen erklären las-
sen. So ist zu bedenken, »dass Empathie im vollen Sinn einen
ganzen Komplex von Wahrnehmungen, Vorstellungen, Ge-
fühlen, Vorerfahrungen und Einbeziehung von Kontextrele-
vanzen umfasst, also eine affektiv-kognitive Gesamtaktivität,
die sich sicher nicht mehr einzelnen, wie auch immer spe-
zialisierten neuronalen Systemen zuschreiben lässt« (Fuchs).

Wie wir uns in andere hineindenken

Mit dem Begriff der »affektiv-kognitiven Gesamtaktivität«,
mit der wir in der Lage wären, das Denken eines anderen
Menschen sinnlich zu erfassen, kommen wir dem von Ru-
dolf Steiner sogenannten »Gedankensinn« schon sehr nahe.
Diesen Sinn betätigen wir, wenn wir das Denken anderer
Menschen durch die Worte hindurch verstehen. Ein gutes
Beispiel dafür ist der Humor. »Eine Familie verbringt den
Mittag mit dem Ruderboot auf dem See draußen. Dort trin-
ken sie und essen eine Menge Brote und Früchte. Da meint
Fritzli: ›Jetzt muss ich aber aufhören zu essen, sonst geht
noch das Boot unter‹.« Diesen Witz verstehen Kinder in der
ersten Klasse und auch viele Drittklässler noch nicht, weil
ihnen ein Verständnis für das Konzept der Mengeninvari-
anz fehlt. 
Ältere Kinder erfassen das Komische an einer Situation,
geben humorvolle Kommentare und erfinden eigene Witze.
»Kinder spielen lustvoll mit der Logik und den Inhalten der
Sprache und verletzen durch Umdeutungen und Verzer-
rungen, durch Übertreibungen, durch Kombinieren von
Unvereinbarem, durch Basteleien und Collagen die Regeln

Die Wahrnehmungsfähigkeit des Leibes
Der Gedankensinn 

von Peter Loebell

Englische Seeleute landen im Jahr 1801 an der australischen Küste und begegnen zum ersten Mal einer Gruppe von Ureinwohnern:

»Untereinander sprachen die Australischen erst wenig, dann immer mehr, und schließlich begannen einige zu lachen. Bald taten das

alle bis auf einen, sie redeten und lachten.« Die Engländer stellen nun Vermutungen über die Gesprächsinhalte der Fremden an.

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinnGe sch
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der Sprache, sei es durch eigene Schöpfungen, sei es durch
die Übernahme von Vorgaben« (Popp). Versuche ich die ei-
gene Denktätigkeit zu beobachten, bemerke ich, dass meine
Gedanken unräumlich erscheinen. Ich kann sie erzeugen, be-
wegen oder verändern. Es gelingt nur schwer, sie zu unter-
drücken, denn die Gedanken entstehen meist von selbst; wie
lebendige Wesen können sie plötzlich auftauchen, sich wei-
ten, zusammenziehen oder verhärten, reifen oder fruchtbar
sein. Der Mediziner Hans Jürgen Scheurle bezeichnet diesen
Vorgang als »geistig-plastische Aktivität«. Das gezielte Her-
vorbringen eigener Denktätigkeit ist demgegenüber viel
schwieriger. Die Wahrnehmung fremder Gedanken aber ent-
steht durch eine innere, lebendige und schöpferische Aktivi-
tät, durch die ich die Denktätigkeit des anderen unter Verzicht
auf eigene Vorstellungen nachahme. Dieser Vorgang lässt
sich offenbar nicht auf eine bestimmte Körperregion, auch
nicht auf das Gehirn begrenzen. »Man kann lediglich den
Leib als Ganzes, das heißt, die gesamte Vitalsphäre, unter den
Bedingungen des Wachzustandes, als das gesuchte Sinnes-
organ bezeichnen« (Scheurle).
Unsere Lebensvorgänge nehmen wir als das eigene leibli-
che Befinden durch den »Lebenssinn« oder »Vitalsinn«
(Steiner) wahr. Er ruft im gesunden Leib ein elementares Le-
bensgefühl hervor, und »nur die Einbettung in das basale

Selbstempfinden erlaubt es mir überhaupt, irgendeinen Ge-
danken als den meinen zu denken, und ermöglicht den Zu-
sammenhalt meines subjektiven Erlebens« (Fuchs). Das
heißt, das Lebensgefüge meines Leibes bildet die Grundlage
für den Gedankensinn, also für die Wahrnehmung des Den-
kens anderer Menschen. Durch das Bewegen, Verwandeln,
Zusammenfügen oder Gliedern der Begriffe ahme ich die
Gedankenbildung meines Gegenübers nach. Wenn man
diesen Zusammenhang ernst nimmt, wird man in der Er-
ziehung versuchen, die Lebenskräfte und den Vitalsinn der
Kinder zu stärken. In der Schule können wir sie darüber hi-
naus anregen, die eigene Denktätigkeit durch gezielte
Übung immer differenzierter zu erfahren. Und schließlich
können wir ihnen durch die Pflege der Langsamkeit Zeit
geben, um der Denkbewegung ihrer Mitschüler und Lehrer
folgen zu können. ‹›

Literatur: Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, Stutt-

gart 2010; Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit, München

1990; Walter Popp: Humor und Sprachwitz, in: Reinhard Fatke

(Hrsg.): Ausdrucksformen des Kinderlebens, Bad Heilbrunn 1994;

Giacomo Rizzolatti, Corrado Sinigaglia: Empathie und Spiegelneu-

rone. Die biologische Basis des Mitgefühls, Frankfurt am Main 2008; 

Hans Jürgen Scheurle: Die Gesamtsinnesorganisation. Überwindung der

Subjekt-Objekt-Spaltung in der Sinneslehre, Stuttgart, New York 1984
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ckeln sich im Menschen zur Moralität.« Steiners Entgeg-
nung: »Was soziale Instinkte bei den Tieren sind, das wird,
zum Menschen heraufgehoben, antisozial.« 
Tatsächlich bieten ›blinde‹ soziale Reaktionsmuster nicht
nur keine Gewähr für sozialen Fortschritt, sondern behin-
dern ihn eher. Denken wir nur an sogenannte Gruppenego-
ismen, in denen das prä-individuelle Stadium menschlicher
Gemeinschafts bildung fortlebt. Wie viel Inhumanität er-
wächst daraus! Und Empathie, für sich genommen – als
rein instinktiver Vorgang –, birgt die Gefahr eines heillosen
emotionalen Durcheinanders. Daran scheitert vieles im so-
zialen Leben. Bei Kindern führt hohe unwillkürliche Empa-
thie oft zu aggressivem Verhalten oder Kontaktarmut.
Einfühlung kann Angst, Ekel und Abwehr hervorrufen,
wenn sie nicht aus dem Schattenreich der blinden Affekte in
die lichtere Region des erkennenden Fühlens heraufgeho-
ben wird und sich mit Wertorientierungen verbindet, zu
denen wir nur geistig Zugang finden. Man vergesse nicht:
Soziopathen sind auf ihre Weise Empathie-Giganten! Sie be-
nutzen aber dieses Vermögen skrupellos zu Manipulations-
zwecken.
Wie kommen wir also zu einer ethischen Haltung jenseits
aller Getriebenheiten, ob sie nun mehr zum Egoistischen
oder mehr zum Sozialen hin tendieren? (Tiere nehmen
keine Haltung zu irgendetwas ein. Sie reagieren.) Laut Stei-
ner hängt unendlich viel davon ab, »am Menschen das
imaginative Vermögen zu entwickeln«. Hier sei »ein Le-
bensgeheimnis verborgen«, welches »auch in die Kinder-
und Schulpädagogik einfließen« müsse. Darüber wird noch
zu sprechen sein. ‹›

Literatur: 

Rudolf Steiner (hrsg. v. Andreas Neider): Interesse am anderen 

Menschen, Stuttgart 22006

Spekulationen über die biologischen Ursachen unseres
Sozialverhaltens stehen zurzeit hoch im Kurs (vgl. Ko-
lumne K., 10/12). Fast alle Autoren argumentieren gene-
tisch-deterministisch. Auffallend ist ihre Weigerung, einen
prinzipiellen Unterschied zwischen Mensch und Tier an-
zuerkennen. Gebetsmühlenartig wird die ›Automatik‹ ein-
fühlsamen und kooperativen Verhaltens beschworen. 
Der Versuch, das sozialdarwinistische Menschenbild zu kor-
rigieren, ohne den physiologischen Reduktionismus aufzu-
geben, ist aller Ehren wert. Doch ein nüchterner Blick auf
die sozialen Realitäten scheint eher das Theorem vom ein-
programmierten Egoismus (Richard Dawkins) zu bestäti-
gen. Obwohl sich in unserer hochkomplexen, arbeitsteiligen
Gesellschaft staunenswerte kooperative Funktionsmecha-
nismen herausgebildet haben, bestimmen Rivalität und
Eigennutz mit steigender Tendenz das menschliche Zu-
sammenleben. Schon Steiner warf die Frage auf, warum
»wir auf der einen Seite den Schrei nach Sozialität haben
und auf der anderen Seite immer mehr und mehr das Ein-
reißen des reinen antisoziales Triebes«. Der Mensch, be-
merkte er dazu, müsse aufhören, »sich selbst so furchtbar
gern zu haben«.
»Einfältig« nannte er den Standpunkt: »Nun ja, wir haben
beim Tier die Anfänge von sozialen Instinkten, die entwi-

Soziopathen sind auf ihre Weise 

Empathie-Giganten! Sie benutzen

aber dieses Vermögen skrupellos

zu Manipulationszwecken. «

K58

Sozial und antisozial
von Henning Köhler
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Frau Repnak schildert das Scheitern der Inklusion aufgrund von bürokratischen Unklar-
heiten und Defiziten bei der praktischen Umsetzung.Um das Gesamtbild des Themas In-
klusion zu ergänzen, möchte ich folgende Betrachtungen und Erfahrungen aus der direkten
Arbeit mit der Inklusion darstellen: Besonders auffallend scheint das generelle, nahezu
blinde Vertrauen in Organisationen wie die UN und die Bundesregierung, welche in puncto
Pädagogik aufgrund ihrer Distanz zur Materie völlig fachfremd sind, es aber dennoch ver-
mögen, den Zeitgeist und die Gesetzgebung durch ihre praxisfernen Thesen zu beeinflus-
sen. Gerade beim Thema »Inklusion« geht an Waldorfschulen die Schere zwischen
Anspruch und Wirklichkeit auseinander. Die Schulen akzeptieren oft unreflektiert die mi-
nisteriellen Vorgaben oder Regierungsbeschlüsse. Geeignete Fachleute an den Schulen ste-
hen nicht zur Verfügung. Die Kollegen fühlen sich allzu oft verpflichtet, sofort alles
umzusetzen, sie lassen die Kritik beiseite,– sei es aus »political correctness«, vorauseilendem
Gehorsam oder Verunsicherung.
Eine Gymnasiallehrerin in Hamburg zum Beispiel ist zeitlich und fachlich überfordert, wenn
sie in ihrer Klasse ein Kind mit diagnostiziertem Aspergersyndrom unterrichten soll, auch
wenn das Kind theoretisch das gleiche Recht auf einen Schulplatz hat wie andere Kinder. Die
oft dafür abgestellten Zivis, »Freiwilliges Soziales Jahr-Praktikanten« oder Arbeitsagentur-
Umschuler sind an dieser Stelle nicht nur unterbezahlt, sondern schlicht nicht qualifiziert
genug. An integrativ arbeitenden Schulen entsteht meiner Beobachtung nach häufig kein au-
thentischer Kontakt zwischen den behinderten Kindern und den anderen Schülern. Dieser
Kontakt muss durch die Betreuer permanent angeregt werden und wirkt konstruiert und
fremdbestimmt.
Aufgrund meiner zwanzigjährigen Berufserfahrung als Theologe, anthroposophischer
Heilpädagoge und Englischlehrer muss ich feststellen, dass es für ein »behindertes« Kind
besser ist, in einem Umfeld unterrichtet und gefördert zu werden, das seiner Situation und
seinen individuellen Bedürfnissen entspricht, anstatt in die Integration gezwungen zu wer-
den. Macht es wirklich Sinn, Integration und Inklusion den Schulen per Gesetz aufzuer-
legen oder wäre es nicht konstruktiver, diese Themen stärker allgemeingesellschaftlich
anzuregen? Das Leben findet ja nicht nur in der Schule statt.
Was hat ein Schüler davon, wenn er in der Schule mehr schlecht als recht integriert wird und
nach seiner Schulzeit wieder aus der Gesellschaft herausfällt, nur weil Entscheidungsträger
eine grundsätzlich zu bejahende humanistische Idee politisch durchsetzen wollen? ‹›

Erzwungene Inklusion

von Alf Behlert

Leserbrief zum Beitrag »Gescheiterte Inklusion – ein Bericht aus dem wirklichen Leben« von Kirsten Repnak, September 2012

Gerade beim
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Endlich wagt jemand kritische Fragen an einen Zeittrend zu stellen, der das Leben vieler
kleiner Kinder nachhaltig prägt. In wessen Sinne ist es eigentlich, wenn immer mehr und
immer jüngere Kinder immer länger in institutionalisierte Betreuungseinrichtungen ge-
steckt werden? Im Sinne der Kinder ist es nicht! Im Sinne der Gesundheit (Salutogenese)
ist es nicht! Im Sinne der Waldorfpädagogik (mit dem Ziel, zu freien mündigen Menschen
zu bilden) ist es nicht! Im Sinne einer zukunftsfähigen sozialen Gesellschaft ist es nicht! Im
Sinne der meisten Eltern ist es auch nicht; notgedrungen müssen beide Elternteile arbeiten
gehen, damit sie finanziell über die Runden kommen! Was steckt hinter dem Krippen-
Boom? 
Gesunde kleine Kinder, die aus ihrer natürlichen Familienumgebung herausgerissen wer-
den, wehren sich; sie schreien, sie leiden, sie schütten stark überhöhte Stresshormone aus,
sie werden aggressiv, sie stumpfen schließlich ab und passen sich nur noch an. Das ist wis-
senschaftlich belegt.
Saßmannshausen sagt völlig zu recht, dass Kinder unter vier oder frühestens drei Jahren
noch gar nicht gruppenfähig sind. Es gibt eine Entwicklungsreife für den Kindergarten, die
man nicht beliebig nach vorne verlegen kann, ohne Schaden an Leib und Seele zu verursa-
chen. Das kleine Kind hat eine duale Beziehungsmodalität, es ist angewiesen auf einen ver-
lässlichen Bezug zu einer Person. – Aber ist es denn beliebig, zu wem ein solches Verhältnis
aufgebaut wird? Sind die Bezugspersonen auswechselbar? Anthroposophisch gesehen, hat
jedes Kind sich seine Eltern ausgesucht, hat sich vorgeburtlich vorbereitet auf deren spezi-
fische Personalität, auf deren Charakter und ätherische Struktur. Erzieher in einer Kinder-
krippe mit Ganztagsbetreuung, neuerdings sogar Rund-um-die-Uhr-Schichtdienst, können
das selbst bei bester Qualifikation nicht abdecken, nicht für die völlig verschiedenen Kinder,
die dort zusammenkommen.
Der von Saßmannshausen erwähnte Kinderarzt Rainer Böhm warnt aufgrund seiner Unter -
suchungen schon seit Jahren vor dieser Entwicklung. Zu Unrecht wird er als Einzelkämp-
fer abgestempelt und seine Forschung behindert. Eine Anzahl weiterer Forschungs -
ergebnisse aus Österreich, Schweden und England, belegen die psycho-emotionalen und
immunologischen Folgeschäden institutionalisierter frühkindlicher Betreuung. Dass diese
institutionalisierte Form der Erziehung die moderne Achtung vor dem Kinde zum Ausdruck

Was steckt hinter dem Krippen-Boom?

von Fabrizio Venturini

Leserbrief zum Artikel von Wolfgang Saßmannshausen: Die Kleinsten im Kindergarten – Spielball der Politik? (Erziehungskunst,

Heft Juli/August 2012)

>> Corrigendum: 

Der Beitrag »18 Schritte zur Inklusion«

von Norbert Handwerk in der Septem-

berausgabe, S. 59 f., enthält eine 

Namensverwechslung. Nicht Michael

Bauer, sondern Karl Schubert war der

erste Förderlehrer an der Uhlandshöhe

in Stuttgart. Red.
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Das Buch  
zum 500sten 
Geburtstag:

Das vorliegende Buch eröffnet dem 
Leser einen kunsttheoretischen, 
philosophischen und theologischen 
Blick auf Raffaels Sixtinische 
Madonna, der von dem Bild selbst 
und seiner Entstehungsgeschichte 
her gewonnen wird. Der Renaissance-
humanismus und seine Vorläufer 
beiderseits der Alpen bieten Grund-
lage für phänomenologische und 
deutende Betrachtung. So entsteht 
ein Gespräch mit diesem für den 
kultischen Raum geschaffenen 
Kunstwerk, dem es nicht zuletzt um 
die Frage nach der Möglichkeit einer 
geistig-meditativen Schau geht. 

Harald Schwaetzer, Stefan Hasler, 
Elena Filippi - Raffaels Sixtinische 
Madonna - Eine Vision im Dialog
Aschendorff Verlag

Erhältlich unter 
www.sixtinische-madonna.de
oder in jeder Buchhandlung
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bringe, ist völliger Nonsens! Saßmannshausen hat Recht, das gehört zur ideologi-
schen Propaganda einer Wirtschaftslobby, die von den Gewinnaussichten in der Be-
treuungsbranche profitiert und den Staat mit dem Schlagwort von früher und
kontrollierbarer Bildungsförderung zu Zuschuss-Zahlungen verlockt hat. 
Auch bei Waldorfs boomen die Kleinkindgruppen, weil es im Moment Gelder dafür
gibt. Man bedenkt aber nicht, was es für Auswirkungen hat, wenn immer weniger
Kinder geboren werden und man sehr bald gezwungen sein wird, schon aus Be-
standsgründen immer mehr und immer jüngere Kinder aufzunehmen und dafür
auch bei Eltern zu werben, die die Betreuung innerfamiliär leisten könnten. So gerät
man in Zwänge, die die Ansätze und Ziele der Waldorfpädagogik schleichend un-
ter höhlen.
Denn wie soll Waldorfpädagogik mit ihrem bewährten Klassenlehrerprinzip in der
Schule bei einem Kind greifen, das vorher bereits zahlreiche Gruppen in Krippe,
Krabbelstube, Kindergarten und Vorschulklasse durchlaufen hat? Wo es die schu-
lischen Bildungsinhalte bereits viel früher und sehr unterschiedlich aufgenommen
hat? In der Schule besteht dann dafür bald kein Interesse mehr. Stattdessen wollen
sie das versäumte Spielen dort nachholen.
Wenn die Bindungsforschung Recht hat mit ihrer Feststellung, dass mündige Frei-
heit im Erwachsenenalter aus der Metamorphose der sicheren Bindung und Ge-
borgenheit in der frühen Kindheit entsteht, dann droht das große Ziel der
Waldorfpädagogik verloren zu gehen, wenn durch den häufigen Personenwechsel
diese Basis fehlt. Aus nervösen, blassen und unsicheren Kindern werden unter-
würfige, autoritätsgläubige und anpasslerische Erwachsene. Wollen wir denn durch
Anpassung zur Anpasslerei erziehen?
Mir ist kein Ausspruch von Rudolf Steiner bekannt, der eine institutionalisierte
frühkindliche Betreuung gutgeheißen hätte. »Waldorfpädagogik von 0 bis 18« zu
propagieren, ist eine mit den staatlichen Vorgaben kokettierende Irreführung. Es
sind seit dem Krippenboom in Deutschland fünfmal so viel Kinder in Einrichtun-
gen gegeben worden als früher. Dass berufstätige Frauen in gleichem Maße Karriere
gemacht hätten, ist nicht bekannt. Probleme der Arbeitswelt müssen mit Reformen
in der Arbeitswelt selber gelöst werden – nicht auf dem Rücken der Kinder. ‹›
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Nahtod für Jugendliche

Die Geschichte des kanadischen Jugendbuchautors Richard Scrimger ist spannend. Ein 14-
Jähriger, nicht der wohlangepasste Nachbarsjunge, sondern ein jugendlicher Krimineller,
wird auf einer stark befahrenen Straße angefahren. Unter dem Auto liegend sieht er aufge-
regte Menschen und wundert sich – er liegt bereits im Koma. Er erlebt sich und weiß nicht,
ob er tot oder lebendig ist, wird in ein Hotel gebracht, das von außerordentlich schrägen
Typen bewohnt ist. Grabläufer, Klagende und Schlächter finden sich dort zusammen, um Jim
auf einem Stück seines Weges zu begleiten. Auch Marcie gehört dazu. Durch sie erfährt er,
dass diese neuen Erlebnisse ihm eine riesige Chance geben – die Chance, sein Leben zu än-
dern, falls er jemals aus dem Koma erwachen würde. 
Genaugenommen handelt dieser Jugendroman von einer Nahtoderfahrung eines Antihel-
den. Scrimger gelingt es, dieses Thema durch die umgangssprachliche Ausdrucksweise jun-
gen Lesern nahe zu bringen. Allerdings bleibt die Frage, ob es tatsächlich notwendig ist,
diese Erfahrung auf so ein Niveau zu bringen und es ins Genre Jugendbuch zu packen. Ju-
gendliche könnten durchaus auf Klassiker wie »Rückkehr von morgen« (Ritchie) oder
»Leben nach dem Tod« (Moody) zurückgreifen – aber wie bringen wir sie dazu? Mir scheint
dieses Buch vor allem für jene Leser geeignet, die wenig lesen. Maike Horstmann

Diesseitig bin ich gar nicht fassbar

Künstler machen sich oft mehr Gedanken über den Tod. Da es sich bei ihnen um sehr in-
dividuelle und manchmal auch richtig extravagante Erdenbürger handelt, sind ihre Aussa-
gen über den Tod und somit auch über das Leben oft überraschend.
In dem Buch »In einem anderen Raum« von Peter Andreas wurden kurze Textfragmente
mit Schwarz-Weiß-Fotos von den Gräbern der jeweiligen Autoren, Dichter, Maler und Bild-
hauer zusammengebracht. Adolf Loos stellt zum Beispiel fest, dass Selbstmord eine Blas-
phemie auf den Tod sei. Sein Grab ist ein schlichter Quader auf dem Zentralfriedhof in
Wien. Käthe Kollwitz schrieb im Jahre 1917 in ihr Tagebuch: »Da ich lebe, nicht statt der
Kinder gehen durfte – das hätte ich gern getan –, will ich mich zu Ende leben.« Auf dem
Grabstein ist ihr Name der letzte von fünf Menschen, die an der Stelle beerdigt wurden.
In einer Notiz zu einem Traum von 1914 heißt es bei Paul Klee: »Ich finde mein Haus; leer,
ausgetrunken den Wein, abgegraben den Strom, entwendet mein Nacktes, gelöscht die
Grabschrift. Weiß in Weiß.« 
Auf seinem realen Grabstein in Bern sind jedoch noch heute die folgenden bekannten Worte
zu lesen: »Diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne grad so gut bei den Toten wie

Richard Scrimger: Koma, geb.,

223 S., EUR 13,50, Verlag Urach-

haus, Stuttgart 2011, ab 14 Jahren

Peter Andreas: In einem anderen

Raum. Auferstehen! Auferstehen! –

An den Gräbern großer Künstler,

220 S., 154 Abb., geb., EUR 28,–,

Johannes M. Mayer Verlag, 

Stuttgart 2012
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bei den Ungeborenen, etwas näher dem Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange
nicht nah genug.« Dies sind kurze, prägnante Aussagen, die einen Perspektivwechsel anre-
gen und für den Leser und Betrachter etwas Tieferes aufleuchten lassen können. Der Titel
des Bildbandes ist einer Aussage von Hans Poelzig beim Hinscheiden von Ringelnatz ent-
nommen: »Was ist mir der Tod? Ich mache eine Tür auf und bin in einem anderen Raum.«
An einem trüben Abend kann man sich mit diesem Buch in der Hand mal wehmütig, mal
sehnsuchtsvoll und gelegentlich schmunzelnd auf der Schwelle zu eben diesem anderen
Raum aufhalten. 
Ein Genuss der besonderen Art, der sicher nicht jedem zu empfehlen ist. Aber für diejeni-
gen, die gerne über die Vergänglichkeit des Lebens nachsinnen oder sich gelegentlich auf
Friedhöfen aufhalten – und davon soll es, wie Günter Kunert in seinem Anfangsessay
schreibt, einige geben –, ist es ein gelungenes Buch. Griet Hellinckx

Die Gegenwart des Unverlorenen

Wer Hartwig Schillers Buch zu lesen beginnt, findet sich schon nach wenigen Seiten selber
auf der Suche, auch wenn er nicht gleich weiß, wohin diese führt.
Ereignisse, Entwicklungen, Strömungen, charakteristische Lebensläufe aus der jüngsten
Vergangenheit werden geschildert und nach ihren Entwicklungstendenzen befragt. Dabei
werden Texte, Gedichte und Zitate einbezogen und bald wird klar, dass sie beispielhaft die
Suche nach dem Unverlorenen als Keim zukünftiger Entwicklung enthalten. Aber es finden
sich auch gegenteilige Beispiele, die Keime vernichtender Entwicklung in sich tragen.
Schiller wendet sich besonders den beiden Jahrhundert-Übergängen vom 19. zum 20. und
vom 20. zum 21. Jahrhundert zu. Das ist außerordentlich spannend, da man aufmerksam
wird für die eigene Zeit und den Platz, den man als Zeitgenosse inne hat. Von diesem Au-
genblick an fühlt man sich als Teil des Geschehens, eben auf der eigenen Suche nach dem
Unverlorenen, der Menschlichkeit, dem Geist der Menschheit. Schiller macht vorsichtig und
in feiner, ausgewogener Sprache deutlich, dass es sich hierbei letztlich um die Suche nach
Christus handelt. Denn auf diese Erfahrung richtet sich heute die Sehnsucht der Menschen.
Er charakterisiert Situationen, durch die man sich dieser Mittelpunktserfahrung annähert.
Es sind zuweilen ganz unspektakuläre Gesten und Entwicklungsschritte, Versuche der
Selbstüberwindung und des »guten Willens«, denen aber stets etwas Leben Förderndes, Zu-
kunftshaftes innewohnt. Wenn die Suche unversehens zu einer realen Begegnung mit dem
Unverlorenen führt, ist sie, wie Schiller sich ausdrückt, »von bestürzender Wirkung«. Denn
man begegnet dem völlig Unerwarteten, einem »Überrealen«, einem »Angeschaut-Wer-
den«. Und das ist erschütternd. Zumal sich diese Begegnung oft im Zusammenhang mit ›

Hartwig Schiller: Die Suche nach

dem Unverlorenen: Von der Gegen-

wart des Christus in der Wirklich-

keit, geb., 320 S., EUR 19,90, Verlag

Freies Geistesleben, Stuttgart 2011
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einer persönlichen Gefahren- oder Todessituation ereignet, die ausweglos erscheint und den
Menschen mit der eigenen Nichtigkeit konfrontiert. Dann aber zeigt sie ihre Einmaligkeit
und erweist sich als die Erfahrung einer ungeahnten, die ganze Biographie verändernden
Aufhellung.
Diese Tatsache hat Rudolf Steiner in vielen seiner Vorträge als »das Wiedererscheinen des
Christus in der ätherischen Welt« geschildert. Heute werden diese Tatsachen untergründig
ersehnt und beginnen, bewusstseinswach erfahren zu werden.
Davon spricht Schiller. Er ist ein profunder Kenner der europäischen Geschichte und der
Kunst, Zusammenhänge zu schauen, aus ihnen das Wesentliche zu lesen und es sprach-
lich nachvollziehbar darzustellen. Er hat ein tiefgründiges Interesse am Menschen, an sei-
ner Entwicklung und an den vielfältigen Erscheinungsformen seines Sich-Darlebens. Was
er schreibt und wie er schreibt, zeigt tiefste Authentizität. Anna Seydel

Leben angesichts des Todes

Sam zieht es nach oben in den Himmel. Sein größter Wunsch, in einem Luftschiff zu fah-
ren, geht tatsächlich in Erfüllung. In einer sternklaren Nacht steigt er noch einmal in den Ap-
felbaum, und dort fühlt er sich, als ob er wirklich auf dem Mond wäre. Gleichzeitig will er
aber auch noch all die ganz irdischen Dinge ausprobieren, die Jugendliche so tun: rauchen,
trinken, küssen und auf einer Rolltreppe in die falsche Richtung laufen. Gemeinsam mit
seinem Freund Felix hakt Sam alle Punkte seiner Wunschliste ab, ein Wettlauf gegen die
Zeit, denn beide sind todkrank. 
Sie machen sich viele Gedanken über das Sterben und was danach kommt und fragen sich,
warum Gott Kinder sterben lässt. Wie ist das mit den Nahtoderfahrungen und wie kann es
sein, dass die kleine Schwester den verstorbenen Großvater im Zimmer sehen kann? Sam
erlebt, wie sein Freund vor ihm stirbt und beerdigt wird. Wenig später ist es für ihn Zeit, zu
Hause Abschied zu nehmen.
Sam ist ein tapferer kleiner Kerl. Er geht direkt auf die Dinge zu und geht ihnen auf den
Grund. Natürlich wird es einem ganz anders, wenn er von seiner letzten Schlittenfahrt er-
zählt, auf der er sich so lebendig gefühlt hat wie noch nie. 
Oder wenn sein Vater mitten in der Nacht zu ihm sagt: »Ich habe dich so lieb.« Sam hat aber
eine bestimmte Art von Galgenhumor und so eine unbändige Lebenslust, dass dem Gan-
zen die Schwere einfach weggeblasen wird. Mit Frechheit, Intensität und verschmitzter
Freude stürzt sich Sam so tief ins Leben hinein, wie es vielleicht nur im Angesicht des
Todes möglich ist. Wenn man Sams Aufzeichnungen gelesen hat, lebt man sein Leben an-
ders. Ulrike Schmoller

Sally Nicholls: Wie man unsterblich

wird: Jede Minute zählt, ab 11 Jah-

ren, Taschenbuch, 197 S., EUR 8,95,

Deutscher Taschenbuch Verlag,

München 2011
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Neue Studie: Waldorfschulen vermitteln Lernfreude und 
Selbstvertrauen
Waldorfschulen lernen freudiger, finden ihre Schule überwiegend
einladend und fühlen sich zu zwei Dritteln individuell von den Leh-
rern wahrgenommen. Außerdem sehen sie sich in ihrer Selbst-
wirksamkeitserwartung gestärkt, das heißt, sie lernen in der Schule
ihre Stärken kennen. Dies ist das Ergebnis der Studie »Bildungs-
erfahrungen an Waldorfschulen« von Heiner Barz, Sylvia Lieben-
wein und Dirk Randoll. Befragt wurden rund 800 Schüler aus zehn
Schulen. red.

Thema Sterben und Tod kein Tabu-Thema mehr
Eine repräsentative Bevölkerungsbefragung des Deutschen Hospiz-
und Palliativverbands (DHPV) zeigt, dass Sterben und Tod kein Ta-
buthema mehr sind. So bedauerten 58 Prozent der Befragten, dass
sich die Gesellschaft zu wenig mit dem Thema Sterben und Tod be-
fasst. 39 Prozent gaben an, dass diese Themen in ihrem persönli-
chen Umfeld eine große Rolle spielen und 83 Prozent haben bereits
Erfahrung mit dem Sterben eines nahestehenden Menschen ge-
macht. www.aerzteblatt.de Ärzteblatt/red.

Gesetzentwurf gegen Sterbehilfe
Wer mit Suizidhilfe Geld verdienen will, soll künftig mit bis zu drei
Jahren Haft oder Geldstrafen rechnen müssen, so ein Gesetzent-
wurf, der am 29. August vom Bundeskabinett verabschiedet wurde.
Dieser stellt ausdrücklich sicher, dass Ärzte weiterhin passive Ster-
behilfe leisten können, wenn Patienten keine lebensverlängernde
Behandlung mehr wünschen. Auch die indirekte Sterbehilfe mit der
Verordnung starker Schmerzmittel mit möglicher Lebensverkür-
zung als unbeabsichtigte Nebenfolge bleibt straffrei.
www.aerztezeitung.de Ärzteblatt/red.

Jeder fünfte EU-Bürger kann nicht ausreichend lesen
Jeder fünfte EU-Bürger kann nicht ausreichend lesen und schrei-
ben, um seinen Alltag zu bewältigen. Das ergab eine am 6. Sep-
tember veröffentlichte Studie im Auftrag der EU-Kommission. Die
Experten bezeichneten diese hohe Prozentzahl als Alarmsignal an-
gesichts der in Europa herrschenden Wirtschaftskrise. dpa/red.

OECD: Nur jeder fünfte schafft den Aufstieg
Nur 20 Prozent der Jüngeren schaffen einen höheren Bildungsab-
schluss, als ihn ihre Eltern besitzen, wie aus dem jüngsten OECD-

Bildungsbericht hervorgeht. Umgekehrt erreichen 22 Prozent der
jungen Menschen in Deutschland nicht das Bildungsniveau ihrer El-
tern. Damit steht Deutschland im Vergleich der Industrienationen
ganz weit hinten. dpa/red.

Schüler-Nachhilfe boomt
Obwohl es immer weniger Schüler gibt, läuft das Geschäft mit Be-
zahl-Stunden blendend. Turbo-Abi und ehrgeizige Eltern bescheren
tausenden Instituten Nachschub. Gymnasiasten sind die Haupt-
kunden aller großen Anbieter. 1,2 Milliarden Euro geben Eltern
jährlich für Nachhilfeunterricht aus. derwesten.de/red.

Camphillgemeinschaft in Nordirland gewinnt britischen Preis 
für erneuerbare Energien
Die Glencraig Camphill Gemeinschaft in Nordirland ist für ihre vor-
bildhafte Arbeit im Bereich der erneuerbaren Energien mit dem sieb-
ten jährlich vergebenen »British Renewable Energy Award«
ausge zeichnet worden. Die Gemeinschaft hat ein innovatives Fern-
wärmesystem mit einer Leistung von einem Megawatt errichtet, das
Warmwasser erzeugt und die 27 Häuser in der Gemeinschaft heizt.

nna/red.

Kinder zum Olymp – Schulen als Künstler
Im Rahmen ihrer Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! ruft die Kul-
turstiftung der Länder jedes Jahr bundesweit zu einem Wettbewerb
für Schulen auf. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit er-
halten, sich aktiv in kulturellen Projekten zu engagieren und eigene
künstlerische Erfahrungen zu sammeln. Gemeinsam mit außer-
schulischen Partnern – kulturellen Einrichtungen oder Künstlern –
können Schüler und Lehrer neue Ideen entwickeln und umsetzen
Anmeldeschluss: 30. November 2012.
www.kinderzumolymp.de/cms/home.aspx teachersNews/red.

Deutschlands beste Schülerzeitung gesucht
Das Studien- und Berufsportal abi.de der Bundesagentur für Arbeit
kürt wieder die beste Schülerzeitung Deutschlands. Mitmachen kön-
nen alle Redaktionen an Gymnasien und vergleichbaren Einrich-
tungen der Sekundarstufe II in Deutschland. Die Zeitung muss
mindestens einmal im Jahr erscheinen und ausschließlich von Schü-
lerinnen und Schülern herausgegeben werden.  
Unter abi.de unter/Community.htm als Schülerzeitungsredaktion
kostenfrei registrieren und für den Wettbewerb anmelden und die
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Schülerzeitung an: abi-Redaktion, Willmy Consult & Content
GmbH, Gutenstetter Straße 8d, 90449 Nürnberg, senden.

teachersNews/red.

Bubble-Tea enthält krebserregende Stoffe
Bei Untersuchungen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule in Aachen wurden gesundheitsgefährdende Stoffe im
Modegetränk Bubble-Tea entdeckt. Sie stehen im Verdacht, das
Krebsrisiko zu erhöhen oder Allergien auszulösen. 
www.aerzteblatt.de red.

Schweiz: Musikförderung in der Verfassung festgeschrieben
Förderung des Musizierens im Jugendalter wird in der schweizeri-
schen Verfassung festgeschrieben. Bei der Vorlage zur Jugendmu-
sikförderung hat es die erwartete Zustimmung gegeben. Deutlich
mehr als 70 Prozent der stimmberechtigten Bürger haben ihr Ein-
verständnis dazu gegeben. Quelle: www.nzz.ch red.

Bundesweit erste Jugendberufsagentur eröffnet
Als erstes Bundesland hat Hamburg eine eigene Jugendberufs-
agentur ins Leben gerufen, um junge Menschen beim Übergang
von der Schule in den Beruf gezielt zu unterstützen. Jugendliche bis
25 Jahre können dort Beratung und Hilfe in Anspruch nehmen. 
Pilotstandort ist in der Norderstraße, Hamburg-Mitte. dpa/red.

Thementage zu Medienmündigkeit und Öffentlichkeitsarbeit 
in Kassel
Selbst wenn Kinder in einem geschützten Bereich leben, wachsen
sie in eine Gesellschaft hinein, die in praktisch jedem Lebensbe-
reich von elektronischen Geräten bestimmt wird. Der Thementag
»Medienmündigkeit« am 23.11.2012 an der Freien Waldorfschule
Kassel wendet sich an Lehrer, Erzieher, Eltern, Mitarbeiter und
Schüler von Waldorfschulen ab der 12. Klasse. Der anschließende
Thementag »Öffentlichkeitsarbeit an Waldorfschulen« am 24.11.12
wendet sich an Eltern und Lehrer, die an einer waldorfpädagogi-
schen Einrichtung die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit
übernommen haben und praktische Tipps für ihre Arbeit suchen.
Infos und Anmeldung unter: www.waldorfschule.de/service/
tagungen-kongresse/ red.

Ausbildung für Sucht- und Gewaltprävention
Im kommenden Winter bietet das Forum Zeitnah in Kiel zum mitt-
lerweile vierten Male die Ausbildung zum Fachlehrer für Sucht- und

�›
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Gewaltprävention an, die sich gleichermaßen an Lehrer und Eltern
wendet. Beginn der neuen Ausbildung: 18.–20. Januar 2013.
Infomaterial oder Anmeldung: H. Hinrichsen, FWS Kiel, Tel. 0431-
5309121, E-Mail: hinrichsen@waldorfschule-kiel.de red.

Tagung: Die Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie 
Die Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie be-
schäftigt die Hochschulen und Seminare für die Waldorflehreraus-
bildung schon lange. Durch eine Veröffentlichung von Jost Schieren
von der Alanus-Hochschule in der Zeitschrift »Anthroposophie« vor
einem Jahr, hat diese Debatte neue Konturen bekommen und zum
Teil heftige Gegenreaktionen ausgelöst. Am Samstag, den 10. No-
vember 2012, von 10.00 bis 17.00 Uhr, findet im Rudolf Steiner-
Haus Stuttgart ein Symposium mit Jost Schieren (Alfter) und Lars
Grünewald (Hamburg) statt. Bei diesem Symposium werden die
beiden Dozenten ihre Position zur Wissenschaftlichkeit der An-
throposophie vortragen und mit den Teilnehmern ins Gespräch
kommen. Information und Anmeldung bei der Agentur »Von
Mensch zu Mensch« Tel.: 07 11/2 48 50 97; Fax: 07 11/2 48 50 99, 
E-Mail: aneider@gmx.de red.

Termine

1. bis 4. November 2012: Globale Konferenz zur Bildungsfreiheit
und außerschulische Bildungswege. Anm.: www.GHEC2012.org,
Ort: Seminaris CampusHotel Berlin

2. bis 3. November 2012: »Führung an Waldorfschulen – Vom
Erleiden zum Gestalten sozialer Prozesse«. Gründungssympo-
sion. Anm.: Eva-Maria Wildi, Tel. 0043-664-240-2666, E-Mail:
info@herzwerk.ac, Ort: Orangerie – Raum für Entwicklung, Mayr-
wiesstr. 2, A-5300 Hallwang bei Salzburg

4. bis 5. November 2012: Moderne Solidarformen – Wie gehen
wir heute und morgen miteinander um? – Tagung. Anmeldung:
bohlmann@hannoversche-kassen.de, Ort: Veranstaltungszentrum
Schwanenburg, Schwanenburg 11, Hannover-Limmer
4. bis 9. November 2012: Fortbildungswoche für Englischlehrer an
Waldorfschulen, alle Klassenstufen. Anm.: Doris Lüdicke, E-Mail:
englishweek@t-online.de, Ort: Haus Altenberg, 51519 Odenthal-
Altenberg
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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 10. November 2012: »Wie revolutioniert Inklusion die Bildung? – mit Praxisbei-
spielen aus Europa«. effe-Kolloquium. 
Anmeldung: Elisabeth Köpke, Intern. Sekretariat, Mergelteichstr. 59, 44225 Dortmund, Tel.
0231-88083320, Fax 0231-88083322, E-Mail: contact@effe-eu.org, Ort: Evangelische Schule
Berlin-Mitte

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. 0041-9178696-00,
Fax 0041-9178696-61, E-Mail: mail@casa-andrea-cristoforo.ch

10. November 2012: »Männerleben«. Kongress für Lebenskunst & Gesundheit. 
Anmeldung: Gesundheitspflege-Büro, Paracelsusstr. 33, 73730 Esslingen, Fax 0711-9319770,
Ort: Medizinische Hochschule Hannover

30. November 2012: »Anders sein ist normal – Heterogenität als Herausforderung«. 
Deutscher Lehrertag 2012 mit J. Bauer zum Thema: »Im Anderen das Gemeinsame 
entdecken: Der Weg zu Resonanz und Empathie mit dem Fremden«. 
Anmeldung: www.deutscher-lehrertag.de, Ort: Congress Center Rosengarten Mannheim,
Rosengartenplatz 2, 68161 Mannheim

25. Januar 2013 bis 15. Juni 2014: Zertifikatskurs »Künstlerisches Erzählen«. 
Eineinhalbjährige Weiterbildung an Wochenenden. 
Universität der Künste Berlin, Berlin Career College, Zentralinstitut für Weiterbildung, Bun-
des allee 1-12, 10719 Berlin, E-Mail: verena.andel@intra.udk-berlin.de, Fax 030-3185-2690

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Campus I: Johannishof, Campus II: Villestr.
3, 53347 Alfter, Tel. 02222-9321-1903, E-Mail: info@alanus.edu, www.alanus.edu:
24.11.12: Studieninformationstag.

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungsstelle, Brabanter Str.
30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax 0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-
forschung.de:
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 ›

Opa Leo hat nicht alle Tassen im 

Schrank – das meinen zumindest die 

Verwandten.Also kommt er in ein 

Altersheim, in diese «Villa am Kanal». 

Sein Enkel Jonas, Pille genannt, ist 

empört.Aber was bleibt ihm anderes

übrig, als das Beste daraus zu 

machen? Und so hilft er seinem Groß-

vater beim Packen und beim Umzug.

Und er hilft ihm auch, als Opa Leo aus

Kummer in einen Baum klettert, weil

Bäume so gut trösten können. Gemein-

sam erfahren sie, dass sich in Verände-

rungen oft wundersame Überraschungen

verbergen. Und Pille lernt Lilli kennen,

das Mädchen mit den Veilchenaugen …

Ein berührender Roman über 

Ankommen und Abschiednehmen, 

über Leben und Sterben, die kleinen 

und die großen Wunder an jedem Tag

und über eine veilchenblaue Liebe.

Brigitte Werner
Ich, Jonas, genannt Pille, und die 
Sache mit der Liebe
304 Seiten, gebunden mit SU | ab 11 J.
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2470-7
www.geistesleben.com

Von kleinen und großen 
Wundern im Leben

Freies Geistesleben 

Brigitte Werner
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Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax 0711-234 8913, www.freie-hochschule-
stuttgart.de:
9.-10.11.12: Musikunterricht in der Unterstufe (Kl. 1-4), Musiklehrer-Fortbildung
am Peter-Michael Riehm Institut in der Freien Hochschule Stuttgart. 
30.11.-1.12.12: »Sensibilisierung der Verstehenskräfte im Unterricht der Mathema-
tik und Physik: Methodisch-didaktische Perspektiven«. Fortbildung mit O. Conradt,
W. Hutter, J. Kühl, G. Wäckerle u.a. 
3.-14.12.12: Didaktikwochen in den Fächern: Geographie, Geschichte, Physik. 
7.-8.12.12: Legasthenie (er-)kennen und (be-)handeln. Fortbildung mit 
E. Schindler

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3094815,
Fax 0621-3094850, 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.
24.-26.1.13: »Gesundung in der Bewegung«. Fachtagung für Eurythmie-Lehrer in
Heilpädagogik und Erziehungshilfe

Rudolf Steiner Institut Kassel, Wilhelmshöher Allee 261, 34131 Kassel, Tel. 0561-
9308830, Fax 0561-9308834 E-Mail: info@steiner-institut.de:
BewerberInnentreffen für die neuen Ausbildungskurse ab August 2012.
16.-17.11.12: »Elementarwesen geben Anregungen zur Ton- u. Lauteurythmie«mit
C. Klose, Anmeldung: Frau Sonnhild-Gädecke Mothes, E-Mail: kultur@az-kassel.de,
www.az-kassel.de, Tel. 0561-602-75-97. 
16.-18.11.12: Pädagogische Werkstatt – Kommunikation? Mit Unterstützung!

Der Quellhof e.V., Wanderstr. 18, Mistlau, 74592 Kirchberg an der Jagst, Tel. 07954-
396, Fax 07954-7167, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de:
Einführungskurs in Anthroposophische Meditation: 2.-4.11.12:Dornach

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Amalia Suter, Tel. 030-65489562, 
E-Mail: a.suter@gmx.net; Verena Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de:
18.-20.1.13: Herstellung von Puppen – 6. Klasse. Ort: Freie Waldorfschule Berlin-Süd-
ost, Bruno-Bürgel-Weg 9-11, 12439 Berlin

Das Stufenhaus Apolda, Lessingstr. 34, 99510 Apolda, Tel. 03644-515567, 
E-Mail: info@das-stufenhaus.de:
11.11.12: »Eurythmie und Bildekräfteforschung – zwei Seiten des Ätherischen«. 
Wochenendseminar mit A. Schmidt, U. Wendt.
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Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen 
Schulmedizin mit den Therapieverfahren der 
anthroposophischen Medizin zu einem individu-
ellen und ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte

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

Jugendliche mit psychosomatischen Erkran-
kungen, Schwerpunkt Essstörungen    Depres-
sionen    Pubertätskrisen    Schulphobien  
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Dorf Seewalde
Engagieren Sie sich bei uns!

� 039828/202 75
www.seewalde.de/Mitarbeit

als Erzieher/in, Anerkennungspraktikant/in
ergänzen Sie das Team im wachsenden Waldorfkindergarten

als Lehrer/in für Englisch/Französisch
Teildeputat, Unterstufe unserer aufwachsenden Schule

als Betreuungfachkraft m/w
 im Wohn- oder Werkstattbereich (SGB XII)

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

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

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

Island Oak High School - wo Schulausbildung

mit Abenteuer verknüpft ist.

Die Akademie für Waldorfpädagogik in Mannheim qua-
lifiziert Lehrerinnen und Lehrer für Waldorfschulen und 
heilpädagogische Einrichtungen sowie Schulen, die auf 
waldorfpädagogischer Grundlage arbeiten. 
Wir suchen zum 01.09.2013 eine/einen

Dozentin/Dozenten für Malerei
Aufgabenbereich:
• Betreuung und Durchführung der künstlerischen Ausbil-

dung der Waldorfklassen- und Oberstufenlehrer/innen 
und Lehrer/innen im Bereich Malerei und Grafik

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung

Stellenanforderungen:
• Abgeschlossenes, staatlich anerkanntes Studium der 

Malerei
• Ausstellungen und/oder Veröffentlichungen
• pädagogische Fähigkeiten
• Unterrichtserfahrungen an Waldorfschulen sind er-

wünscht

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen, gerne auch per E-Mail, bis zum 15.12.212.

Akademie für Waldorfpädagogik 
info@akademie-waldorf.de, 0621-30948 0 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim

Stellenausschreibung

www.akademie-waldorf.de

2012_09_Stellenausschreibung_Dozent Malen_Erziehungskunst_56x111.indd   127.09.2012   14:22:58

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 ei-
ner 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 

21248_Goethe_Diplom_Medizinische_BP:19863_Goethe_Diplom_Medizinische_BP  13.10.2010  17:24 Uhr  Seite 1

15. Internationale Arbeitstage  
für
Anthroposophische Kunsttherapie

Goetheanum
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Der Waldorfkindergarten in Bad Segeberg 
sucht zum 01.01.2013 

eine Waldorferzieherin/

einen Waldorferzieher 
für die Leitung einer Elementargruppe 
(Vollzeit).

Bewerbungen bitte unter: 
Waldorfkindergarten Bad Segeberg
Am Wege nach Stipsdorf 1
23795 Bad Segeberg.

www.traubshop.de

Es gibt es noch: Richtig gutes Spielzeug

Wilesco, Kraul-Spielzeug, Fairwerk, 
Günther, Karl-Schubert-G emeinschaft, 
Ruperti Werkstätten, Nemmer, 
 Nürburg Spiele. 

Bielefeld Mühlenstr. 53

Stimmungsvolle Weihnachtsmotive 

Märchenlaterne für das Kinderzimmer

Weihnachtsmotive nach Wahl handgemacht oder bedruckt,
Schneewittchen bedruckt.
(Siehe Erziehungskunst-Artikel Dezember 2011)

Für Zuhause, für Büro, Praxis oder Schulbasar als Bausatz 
von Uwe Jacquet

E-Mail : uhjacquet@googlemail.com
Tel : 00 33 (0) 169 81 98 37 
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Wir suchen 

ab sofort 
für die Verstärkung 

unseres Hort-Teams eine/n

Erzieher/-in
(1/2 Anstellung)

Wir sind eine einzügige, 
voll ausgebaute Schule im 

Innenstadtbereich von 
Hamburg mit zwei an die Schule 

angeschlossenen Waldorfk indergärten 
und einem Schulhort. 

In unserem Hort an der Schule 
werden die Kinder in drei Gruppen 

nach Schulschluss in der Zeit 
von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr betreut.

Träger des Hortes ist der Verein 
der Rudolf Steiner Schule 

Hamburg-Altona e.V.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Hort an der 

Rudolf Steiner Schule Altona
z. Hd. Frau Brinkmann

Bleickenallee 1
22763 Hamburg

Tel. 040 / 41 00 99-46
Fax 040 / 41 00 99-50

hort@waldorfschule-altona.de
www.waldorfschule-altona.de

014hadrssaJAZ_56x168erzKunst.indd   1 17.09.12   16:02

Für unseren 

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

Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung.

Deputat: Nach Vereinbarung. 

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

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

E-Mail: verein@havelhoehe.net

„Ich will eine  
Pädagogik, die welt

weit zuhause ist, 
     gibt‘s die?“

www.waldorf-aktuell.de/1/

     

Wir suchen für unseren Waldorfkindergarten in Celle eine/n 
liebevolle/n, zuverlässige/n 

Waldorferzieher/in 

als Schwangerschaftsvertretung. Es handelt sich um eine 3/4 Stelle, 
die ab sofort vakant ist.

Unser Kindergarten besteht aus einer großen und einer kleinen 
Kindergartengruppe, sowie einer Kinderstube für die ganz Kleinen. 

Wir sind ein Team von acht Kolleginnen und einem hochmotivierten 
Vorstand. Ein aufrichtiges, harmonisches Miteinander liegt uns allen 
sehr am Herzen. 

Das historische Celle liegt am Südrand der Lüneburger Heide und ist 
geprägt durch seinen wunderschönen Altstadtkern. Nur wenige 

Gehminuten davon entfernt, gelangt man zur naturbelassenen Aller 
und den angrenzenden Wiesen und Wäldern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium vom 

  Waldorfkindergarten in Celle e.V.

  Leonhardtstr. 46
  23227 Celle

email: info@waldorfkindergarten-celle.de

Der Waldorfkindergarten in Celle e.V. entlohnt nach den gesetzlichen Tarifverträgen 

Waldorfkindergarten 
       in Celle e.V.

     

Wir suchen für unseren Waldorfkindergarten in Celle eine/n 
liebevolle/n, zuverlässige/n 

Waldorferzieher/in 

als Schwangerschaftsvertretung. Es handelt sich um eine 3/4 Stelle, 
die ab sofort vakant ist.

Unser Kindergarten besteht aus einer großen und einer kleinen 
Kindergartengruppe, sowie einer Kinderstube für die ganz Kleinen. 

Wir sind ein Team von acht Kolleginnen und einem hochmotivierten 
Vorstand. Ein aufrichtiges, harmonisches Miteinander liegt uns allen 
sehr am Herzen. 

Das historische Celle liegt am Südrand der Lüneburger Heide und ist 
geprägt durch seinen wunderschönen Altstadtkern. Nur wenige 

Gehminuten davon entfernt, gelangt man zur naturbelassenen Aller 
und den angrenzenden Wiesen und Wäldern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das Kollegium vom 

  Waldorfkindergarten in Celle e.V.

  Leonhardtstr. 46
  23227 Celle

email: info@waldorfkindergarten-celle.de

Der Waldorfkindergarten in Celle e.V. entlohnt nach den gesetzlichen Tarifverträgen 

Waldorfkindergarten 
       in Celle e.V.

Wir suchen für unseren Waldorfkindergarten  
in Celle eine/n liebevolle/n, zuverlässigen

Waldorferzieher/in
als Schwangerschaftsvertretung. Es handelt sich 
um eine 3/4 Stelle, die ab sofort vakant ist.

Unser Kindergarten besteht aus einer großen und einer 
kleinen Kindergartengruppe, sowie einer Kinderstube für 
die ganz Kleinen.

Wir sind ein Team von acht Kolleginnen und einem hoch-
motivierten Vorstand. Ein aufrichtiges, harmonisches 
Miteinander liegt uns allen sehr am Herzen.

Das historische Celle liegt am Südrand der Lüneburger 
Heide und ist geprägt druch seinen wunderschönen 
Altstadtkern. Nur wenige Gehminuten davon entfernt, 
gelangt man zur naturbelassenen Aller und den angren-
zenden Wiesen und Wäldern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das 
Kollegium vom
Waldorfkindergarten in Celle e.V.
Leonhardtstr. 46
23227 Celle

E-Mail: info@waldorfkindergarten-celle.de

Der Waldorfkindergaten in Celle e.V. entlohnt nach den 
gesetzlichen Tarifverträgen.

 

Was	  Sie	  bitte	  mitbringen:	  
 Abgeschlossene	  Ausbildung	  zum	  Erzieher/in	  	  
evtl.	  	  mit	  Zusatzausbildung	  in	  Waldorfpädagogik	  

 Erfahrung	  und	  Befähigung	  einen	  Kindergarten	  
im	  Team	  zu	  leiten	  	  

 Einen	  liebevollen	  und	  respektvollen	  Umgang	  mit	  	  
Kindern,	  Kollegen	  und	  Eltern	  

 Vertrautheit	  mit	  den	  aktuellen	  gesetzlichen	  
Anforderungen	  
	  

Die	  Vergütung	  erfolgt	  in	  Anlehnung	  an	  den	  TVöD.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Sie	  und	  Ihre	  Bewerbung	  	  
nebst	  Ihrer	  Gehaltsvorstellung.	  

Bühler Zwergenhaus 
Waldorfkindergarten e.V. 

Bühler	  Zwergenhaus,	  Waldorfkindergarten	  
e.V.	  
Gartenstraße	  8,	  77815	  Bühl	  /	  Baden	  
Telefon	  +	  Fax:	  07223	  –	  900	  316	  
www.buehler-‐zwergenhaus.de	  

Für	  unseren	  eingruppigen	  Kindergarten	  suchen	  wir	  	  
ab	  sofort	  eine/n	  	  Erzieher/in	  (Vollzeit)	  
Eine	  liebevolle	  Atmosphäre,	  engagierte	  Eltern,	  eine	  	  
offene	  Gesprächskultur	  und	  Gestaltungsfreiheit	  z.B.	  
bei	  der	  Erweiterung	  der	  Gruppe	  für	  Kinder	  unter	  3	  
Jahren,	  erwartet	  Sie	  sowie	  Offenheit	  für	  die	  zeit-‐
gemäße	  Weiterentwicklung	  der	  Waldorfpädagogik	  

Für unseren eingruppigen Kindergarten 
suchen wir ab sofort eine/n

Erzieher/in (Vollzeit) 

Eine liebevolle Atmosphäre, engagierte 
Eltern, eine offene Gesprächskultur und 
Gestaltungsfreiheit z.B. bei der Erweite-
rung der Gruppe für Kinder unter 3 Jahren, 
erwartet Sie sowie Offenheit für die zeitge-
mäße Weiterentwicklung der Waldorfpä-
dagogik.

Was Sie bitte mitbringen: 
 Abgeschlossene Ausbildung zum 
 Erzieher/in evtl. mit Zusatzausbildung
 in Waldorfpädagogik
 Erfahrung und Befähigung einen
 Kindergarten im Team zu leiten
 Einen liebevollen und respektvollen Um-
 gang mit Kindern, Kollegen u. Eltern 
 Vertrautheit mit den aktuellen 
 gesetzlichen Anforderungen 

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an 
den TVöD. Wir freuen uns auf Sie und Ihre 
Bewerbung nebst Ihrer Gehaltsvorstellung.

Bühler Zwergenhaus Waldorfkindergarten e.V.
Gartenstraße 8 • 77815 Bühl/Baden
Telefon + Fax: 0 72 23/90 03 16
www.buehler-zwergenhaus.de

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt

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

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

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

Ein erwartungsvolles Kollegium freut sich 
auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Gabriele Lienemann, 
Telefon 07129 937044

oder per Post oder Mail an: 

Initiative für Waldorfpädagogik e.V. 
Freibühlstr.1 | 72829 Engstingen
info@waldorf-alb.de
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Die Waldorfschule Mülheim-Ruhr sucht zum 1. Januar 2013 eine/n 

Schulsekretär/in  (Teilzeit)

Sie sind unser/e Ansprechpartner/in für Schüler, Lehrer, Eltern, Schulleitung, 
Betriebe, Innungen, Regierung, LRG, Kultusministerium, usw. und prägen 
mit der Ausführung Ihrer Aufgaben das öffentliche Bild unserer Schule positiv. 
Sie unterstützen die Geschäftsführung, die Schulleitung und den Vorstand bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben.

Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, sind berufserfahren und bringen 
Freude an konstruktiver Kommunikation mit. Bei der Koordinierung und 
Strukturierung unserer vielfältigen Aufgaben kommt Ihnen Ihr Organisations-
talent zugute. Mit Ihren Kompetenzen im Bereich Qualitäts- und Zeit-
management koordinieren Sie unsere vielfältigen Aufgaben im Tages- und 
Jahresverlauf. Ihre fundierten Softwareanwendungsfähigkeiten lassen Ihnen 
die Arbeit mit MS Office-Systemen und unserer Schulverwaltungssoftware 
leicht von der Hand gehen.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an:

Waldorfschule Mülheim-Ruhr, vertraulich z. Hd. Sonja Petersen
Blumendeller Straße 29 • 45472 Mülheim an der Ruhr
oder E-Mail an petersen@waldorfschule-mh.de • Infos: Tel. 0208 - 498164

>> www.waldorfschule-mh.de

Willkommen.

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

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

 Geschichte 
 möglichst in Kombination mit

 Gemeinschaftskunde 
 oder ggfs. 

 Deutsch,
 möglichst in Kombination mit 

 Biologie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

E-Mail: Posteingang@waldorfschule-wangen.de

Wir sind eine einzügige Schule im wunder-
schönen Allgäu, in direkter Nähe zu den 
 Alpen und dem Bodensee.

3 unserer sehr engagierten Kollegen ge-
hen in Rente und wir suchen Menschen, 
die in ihre Fächer hineinwachsen wollen.

•	Deutschlehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Geschichte oder Gemeinschafts-
kunde und mit Abiturberechtigung

•	Mathematiklehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Informatik und Abiturberechtigung

•	Musiklehrer/in 
 möglichst mit Chorerfahrung  

für die Oberstufe

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Frau Thielebein, Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Tel.:	0	75	22	/	9	31	80

Posteingang@waldorfschule-wangen.de

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

•	Turnen

•	Französisch	mit 
	 Prüfungsberechtigung

•	Englisch	(Schwangerschafts-
	 vertretung	für	mindestens	ein	Jahr)	
	 ab	Ende	Januar	2013

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Freie Waldorfschule Karlsruhe
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Wir sind eine vor 28 Jahren gegründete einzügige Schule mit integriertem 
Kindergarten und Hort sowie dem „Bac International“ als Abschlussdiplom. 
Unsere Schulgemeinschaft ist international und mehrsprachig zusammen-
gesetzt. 

Unsere Unterstufe umfaßt die Klassen 1 bis 6 und arbeitet mit dem Modell 
des Bewegten Klassenzimmers. Die Sprachen sind Deutsch, Französisch 
und Englisch. 

Wir suchen 

 eine/n Klassenlehrer/in 
Einarbeitungsphase mit erfahrenem Klassenlehrer 

Außerdem suchen wir 

 eine/n Werklehrer / in für die Klassen 5 bis 13  

 eine/n Eurythmielehrer/in für Vorschule bis 11. Klasse  

Wir erwarten: 

Abgeschlossene Waldorfausbildung oder Student/in im 3. Ausbildungsjahr 
Pädagogische Erfahrung von Vorteil 
Freude an der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern 
Teamgeist und Kooperationsfähigkeit  
Impulse für die Erneuerung der Pädagogik 
Bereitschaft zur Integration in internationale / mehrsprachige Gemeinschaft 
und Gesellschaft 

Wir bieten: 

Begleitung für die Einarbeitungszeit 
Buntes, dynamisches Kollegium 
Zentrale Lage in Luxemburg-Stadt 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Fräi-ëffentlech Waldorfschoul Lëtzebuerg  
45 rue de l’Avenir | L-1147 Luxembourg 

waldorf@ecole.lu | www.waldorf.lu  

 WILL KOMMEN
Für das kommende Schuljahr 2006/07 
suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die 
unsere Schule in den folgenden Bereichen 
mittragen und mitgestalten:

7.-9. Klasse:  Deutsch, Französisch,  
  Geschichte, Religion 
  (Vollpensum)

1.- 6. Klasse:  Handarbeit (Vollpensum)

1. Klasse:     Klassenlehrer/in
In Zusammenarbeit mit den Kinder-
gärtnerinnen und den Unterstufen-
kolleginnen arbeiten Sie mit am Aufbau 
unserer Elementarstufe.

Als einzügige Schule mit breit ausgebauter 
Vorschulstufe, 9 Klassen, Mittagstisch 
und Hort – und als eine der beiden 
Trägerschulen der Atelierschule Zürich - 
bieten wir einen interessanten Arbeitsort 
am Rande der Stadt Zürich. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Sihlau 
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23, CH-8134 Adliswil
Telefon 0041 44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch

Rudolf Steiner Schule  Sihlau

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau in Adliswil bei 
Zürich führt die Klassen 1 bis 9, drei Kinder-
gärten, eine Vorschulstufe, einen Mittagstisch 
und einen Hort. Wir sind eine Trägerschule 
der  Atelierschule Zürich, der integrativen 
Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 
10 bis 12/13. Zurzeit besuchen 250 Kinder und 
 Jugendliche die Schule Sihlau. 

Auf das Schuljahr 2013/14 suchen wir 
 KollegInnen für die folgenden Fächer:

Handarbeit
1. – 6. Klasse und/oder 7. – 9. Klasse, 
 Teilpensum nach Absprache

Wir suchen eine Nachfolgerin für unsere 
langjährige Handarbeitslehrerin. Ins flexible 
Team von Fachlehrerinnen suchen wir eine 
Kollegin mit Schwerpunkt 1. – 6. Klasse oder 
für das Schneidern in den Klassen 7 bis 9. Für 
eine Berufseinsteigerin bieten wir auch die 
Möglichkeit, mit einem zunehmend grösseren 
Pensum und entsprechender Unterstützung in 
die Aufgabe hineinzuwachsen.

Biologie, Chemie, Geographie
7. – 9. Klasse, Teilpensen – zusammen bis 50 %

Für die Naturwissenschaften suchen wir eine 
möglichst vielseitige Lehrkraft, die sich im 
Idealfall auch als KlassenbetreuerIn für ihre 
SchülerInnen und für die Weiterentwicklung 
der Oberstufe einsetzen will. 

Wir wenden uns an initiative, teamorientierte 
Persönlichkeiten, die ihren SchülerInnen mit 
eigener Begeisterung Weltinteresse, Kenntnisse 
und Kompetenzen vermitteln und sie in ihrer 
Entwicklung unterstützend begleiten. 
Vorausgesetzt werden eine anerkannte 
Lehrbewilligung und die Vertrautheit mit der 
Steinerpädagogik oder die Bereitschaft, sich in 
diesem Bereich auszubilden.

Wir sind ein offenes, kooperatives Kollegium 
und arbeiten mit «Wege zur Qualität» an der 
Schulentwicklung. Bei uns finden Sie einen 
vielseitigen Lehrauftrag mit viel Gestaltungs-
freiheit. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Rudolf Steiner Schule Sihlau
z.H. Monika Linsi
Sihlstrasse 23 • CH-8134 Adliswil

Telefon +41 (0)44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch 
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht ab dem Schuljahr 2012 / 2013 
eine/n

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

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

Wir wünschen uns Kolleginnen und 
Kollegen, die sowohl ihre Fach-
kompetenz einbringen möchten als 
auch motiviert sind, an zukunfts-
weisenden, gestalterischen Prozes-
sen mitzuwirken.

Wir bieten unseren neuen Lehrern 
eine Einarbeitung durch erfahrene 
Kollegen, ein Gehalt nach unserer 
internen Gehaltsordnung sowie 
Beiträge zur Betrieblichen Alters-
vorsorge.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen

ortmanns@waldorf-aachen.de

Handarbeitslehrer 

In Hannover am grünen Stadtrand liegt 
unsere idyllische zweizügige Schule mit 
Regel- und Förderschulzweig.

Wir bieten Ihnen:
-  eine intensive und umfassende
   Begleitung für Ihre Einarbeitung
-  nette Schülerschaft 
-  ein freundliches, hilfbereites Kollegium
-  attraktive betriebliche Altersversorgung
-  ex/interne Waldorfausbildung wird 
 unterstützt 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

Unsere Schulhomepage:

www.waldorfschule-bothfeld.de

„Ich will für jeden 
meiner Schüler  

da sein, geht das?“

www.waldorf-aktuell.de/2/
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LOHELAND 

bietet viele 

MÖGLICHKEITEN!

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
 Künzell-Loheland

Tel.: �� �� - � ��-�� | Fax: �� �� - � ��-��

E-Mail: schulbuero@loheland.de 
www.loheland.de

Wir freuen uns auf neue 
dynamische und bewegliche 
Menschen in unserem Kreis.

Wir suchen  einen/eine

Oberstufenlehrer/In 
für Englisch möglichst mit Beifach 
Spanisch oder Chemie
mit Zulassungsmöglichkeit zur 
Abiturprüfung.

Die Freie Waldorfschule Heilbronn ist eine 

einzügige Schule am Rande einer süddeut

schen Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Wir suchen ab sofort eine/n 

•	 Mittel-	und	Oberstufenlehrer/in
	 	 für	Englisch	(evtl.	mit	Französisch)

und ab dem Schuljahr 2013/14 eine/n 

•	 Oberstufenlehrer/in	
	 	 für	Deutsch	und	Geschichte

•	 Lehrer/in	für	Werken

Wir wünschen uns in den Fächern Englisch, 

Deutsch und Geschichte die Prüfungsbe

rechtigung für das Abitur oder eine gleich

wertige Ausbildung, die deren Erwerb kurz

fristig ermöglicht.

Wir bieten eine freundliche Arbeits

atmosphäre in einem offenen, hilfsbereiten 

Kollegium und einer kooperativen Schul

gemeinschaft sowie kollegiale Begleitung in 

der Einarbeitungszeit und Unterstützung bei 

Fortbildungen.

Kollegium	der

Freien	Waldorfschule	Heilbronn

Max-von-Laue-Str.	4	•	74081	Heilbronn

EMail: spieler@waldorfschulehn.de

Tel.: 0 71 31/5 89 5113 • Fax: 11

www.waldorfschulehn.de

Wir suchen zum Schuljahr 2013 / 2014 
eine/n 

Klassenlehrer/in
für die Klasse 1

Zusätzlich bieten wir Teildeputate für 
folgende Fächer:

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

SEK II: Kunst und Sport

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

FREIE WALDORFSCHULE 
LIPPE-DETMOLD E.V.

Wir	suchen	ab	sofort	
für	unsere	Kleinkindgruppe	mit	
Kindern	im	Alter	ab	2	Jahren

 
eine/n

ErzieherIn

Rudolf	Steiner	Schule	

Nürtingen 
Freie	Waldorfschule	
und	Kindergarten

Bitte	richten	Sie	Ihre	Bewerbung	an	die	
Kindergartenleitung	–	Frau	Rüdt

Rudolf	Steiner	Schule	Nürtingen
Am	Lerchenberg	60	–	66	

72622 Nürtingen 

Tel.	0	70	22/9	32	65-0	
Fax	0	70	22/9	32	65-50

E-Mail:	info@waldorfschule-nuertingen.de

Wir suchen 
 zum Schuljahr 2013/14
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

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.

Die Waldorfschule in Ostholstein ist 
Mitglied im Waldorfversorgungswerk, 
dem Sozialfonds und der Beihilfekasse 
der  Hannoverschen Pensionskasse. Unsere 
Schule ist auch als Unesco-Projektschule 
anerkannt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfschule	in	Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg	
23738	Lensahn
( 0 43 63/16 41   6 0 43 63/9 10 70

Die
Waldorfschule	in	Ostholstein
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Wir suchen ab sofort:

 eine(n) Mathematiklehrer(in) 
   für den Unterricht in den Klassen 9 - 13 

 eine(n) Physiklehrer(in)
   für den Unterricht in den Klassen 9 - 13 

 eine(n) Chemielehrer(in) 
   für den Unterricht in den Klassen 9 - 13

 eine(n) Musiklehrer(in)
   für den Unterricht in den Klassen 11 - 13

 eine(n) Französischlehrer(in)
   möglichst mit Erfahrung in der Unterstufe, zunächst als 
   Teildeputat mit einem Stundenumfang von 10-12 Stunden

und ab dem Schuljahr 2013/2014:

  zwei Klassenlehrer(innen)
   für unsere Klasse 1, sowie die Klasse 6

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

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert und weisen die für eine Unterrichtsgenehmi-
gung vorausgesetzten Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, 

gerne per E-Mail an:

 bewerbung@fws-bonn.de, 

oder auch per Post an:

 Freie Waldorfschule Bonn e.V. | Stettiner Straße 21 | 53119 Bonn 

 Telefon 02 28/6 68 07-20

Für	unsere	neue	Krippengruppe	
im	Waldorfkindergarten	
Hamburg-Tonndorf	
suchen wir ab sofort eine liebevolle 
und fröhliche 

Waldorfkindergärtnerin	
mit	Kleinkindqualifikation. 

Die Stelle umfasst 40 Stunden. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten	Tonndorf
Holstenhofstieg	11
22041	Hamburg

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

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 eine(n)  

Klassenlehrer(in) für die kommende erste Klasse sowie eine(n)

Klassenlehrer(in) für die Unter- oder Mittelstufe.

Weiterhin suchen wir zum Schuljahr 2013/14 eine(n)

Lehrer(in) für Englisch mit Schwerpunkt Oberstufe (Prüfungsberechtigung 
Abitur erwünscht), als Teil- oder Volldeputat.

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

FWS Bremen Osterholz
Graubündener Straße 4 • 28325 Bremen
( 04 21/41 14 41 • 6 04 21/41 14 21
www.waldorfschule-bremen-osterholz.de
info@waldorfschule-bremen-osterholz.de

Wir suchen eine/n 

Französischlehrer/in
für unsere Mittel- und Oberstufe 

ab dem 1.2.2013 oder später. 

Wir sind 
eine einzügige Schule mit 13 Jahr-
gangstufen und einem langjährig 
zusammenarbeitenden und auf-
geschlossenen Kollegium.

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

Wir unterstützen 
als Ausbildungspartner der LiP 
(Lehrerbildung in Praxis) die 
Waldorflehrerausbildung.

Wir freuen uns 
auf ihre Bewerbung!

Im 21. Jahr bauen wir unsere Schule u.a. durch einen 
Erweiterungsbau für unsere Oberstufe weiter auf.

Sind Sie Lehrer/in für

– Musik, Chor, Oberstufenorchester
– Englisch, Russisch, Französisch
– Chemie, Sport 
mit 2. Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien und 
haben Interesse, pädagogisch neue Wege zu beschreiten?
Sie wollen Schule tatkräftig mitgestalten?

Unsere gymnasiale Oberstufe ist staatlich anerkannt und führt zum 
hessischen Landesabitur. 

Unsere Schule ist einzigartig: Einzügig mit max. 28 Schülern pro 
Klasse bieten wir eine persönliche Atmosphäre, sowohl im Kollegium 
als auch in den Arbeitsgruppen, die intensives Arbeiten und Lernen 
ermöglicht. 
Wir leben eine moderne Interpretation der Waldorfpädagogik und 
befinden uns in Oberursel, am Rande des Naturparks Hochtaunus. 

Die Stelle kann ab sofort oder zum 1. August 2013 besetzt werden. 
Wir geben Ihnen Zeit für die Einarbeitung. Ihre Weiterbildung in 
Waldorfpädagogik liegt uns am Herzen.

 Freie Waldorfschule Vordertaunus
 Mitarbeiterdelegation 
 Eichwäldchenweg 8 | 61440 Oberursel 
 Tel. 0 61 71 / 8 87 00 
 E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de
  www.waldorfschule-oberursel.de

Klassenlehrer/in
für unsere gut geführte 3. Klasse, Stellenumfang 75 %,

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

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

„Ich will sinnvoll   
arbeiten, 

      aber wo?“

www.waldorf-aktuell.de/4/
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Wir sind eine kräftige, gut ausgebaute 
Schule, die im 40. Jahr arbeitet und 
seit neun Jahren das 2 x 24 Modell 
aufbaut. 
 
Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 
neue, engagierte Lehrer/innen für 
 

Mathematik und Physik 
(Volldeputat, in Mathematik mit 
Abiturberechtigung) 
 
Musik 
(Volldeputat, Klassen 5 bis 12, 
Chor/Orchesterarbeit gemeinsam 
mit einem zweiten Kollegen, evtl. 
Leitung der Big Band) 
 

Stundenreduzierung ist bei Neuein-
arbeitung möglich. 
 
Besuchen Sie uns unter: 
www.waldorfschule-st-georgen.de. 
 
Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Freiburg St. Georgen! 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Waldorfschulverein Breisgau e.V. 
Personalkreis 
Bergiselstr. 11, 79111 Freiburg 
oder an: personal@fws-stg.de. 
 

Die Freie Waldorfschule Kiel gehört zu den vier größten Waldorfschulen in Deutschland. 
Derzeit besuchen ca. 930 Schüler unsere 3-zügige Schule.

Kiel ist die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins und verfügt über ein großes Angebot an 
kulturellen und sportlichen Aktivitäten. Die unmittelbare Nähe zu den Meeren bietet einen 
hohen Freizeitwert. Durch eine gut ausgebaute Verkehrsanbindung liegt Ihnen zur See, zur 
Straße oder per Bahn die Welt zu Füßen.

Wir suchen eine/einen

Geschäftsführer/in
möglichst zum Schuljahr 2012/2013, dem/der die Herausforderungen dieser Arbeit und die 
Gestaltung der Zukunft unserer SchülerInnen ein Anliegen sind.

Ihre Aufgaben werden sein:

- Finanz-, Haushaltsplanung und Jahresabschluss, Kostenkontrolle und Berichtswesen
- Zuschusswesen
- Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
- Personalwesen
- enge Zusammenarbeit mit Vorstand, Schulführung und Kollegium

Sie bringen mit:

- Interesse an der Waldorfpädagogik, freiem Schulwesen und Anthroposophie
- fundierte finanz- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- fundierte EDV-Kenntnisse
- Kenntnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- und Gemeinnützigkeitsrecht sowie im 
Vertragsrecht
- Lebens- und Berufserfahrung sowie soziale Kompetenz
- die Fähigkeit, in einem selbstverwalteten sozialen Organismus eigenverantwortlich 
und vernetzt zu arbeiten
- Führungskompetenz, Kooperationsfähigkeit und Organisationstalent

Wir bieten eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit mit engagierten Mitarbeitern 
und Eltern. Eine Einarbeitung ist gewährleistet.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Kiel e.V., Frau Tiedemann, Hofholzallee 20, 24109 Kiel
Tel.: 0431- 53 09 0, Mail: tiedemann@waldorfschule-kiel.de

»Historische Bauten zeugen vom Leben und Kunst-
sinn vergangener Generationen. Deshalb helfe ich  
gern mit, unser kulturelles Erbe zu erhalten.«
Günther Jauch

Helfen Sie mit!
Spendenkonto 305 555 500
BLZ 380 400 07

www.denkmalschutz.de

Wir bauen auf Kultur.Danke 
   NABU!

Seit 111 Jahren für Mensch und Natur. Machen Sie mit!

www.NABU.de

EZ_11_2012 neu.indd   79 08.10.12   13:56



ANZEIGEN80

erziehungskunst   November | 2012

Wir, die Freie Waldorfschule Vordertaunus, suchen Sie!

Die/den einsatzfreudige/n

– Klassenlehrer/in 
 für das Schuljahr 2013/2014
gerne mit Nebenfach Freichristlicher Religionsunterricht.

Wir sind eine einzügige Schule von der 1. bis zur 13. Klasse mit 
 gymnasialer Oberstufe. Die Klassengröße beträgt bis zu 28 Schüler  
pro Klase.

Gerne stellen wir Ihnen in der Einarbeitungszeit einen Mentor zur Seite 
und unterstützen Sie selbstverständlich bei Fortbildungsmaßnahmen.

Unser Schule liegt im schönen Oberursel am Rande des Taunus und 
doch ganz in der Nähe der Großstad Frankfurt. Wenn nötig, sind wir 
Ihnen bei der Wohnungssuche behilflich.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung 
bitte an:

 Freie Waldorfschule Vordertaunus
 Mitarbeiterdelegation 
 Eichwäldchenweg 8 | 61440 Oberursel 
 Tel. 0 61 71 / 8 87 00 
 E-Mail: geschaeftsleitung@waldorfschule-oberursel.de
  www.waldorfschule-oberursel.de

Zum Aufbau und der pädagogischen 
 Leitung sowie evtl. zur anteiligen Ge-
schäftsführung unserer therapeutischen 
Jugendhilfe einrichtung Mäander suchen 
wir spätestens zum 01.01.2013 eine/n

(Sozial-)	Pädagogen/in
idealerweise	mit	Zusatzqualifikation	im	
Bereich	Sozialmanagement

In unserer therapeutischen Wohngemein-
schaft sollen 9 Jugendliche von 16 – 21 
Jahren mit psychischen Auffälligkeiten 
leben und durch die Kombination aus 
Therapie und angeleiteter Arbeit in Haus, 
Garten und benachbartem biologisch-
dynamischen Bauernhof ihren Weg in ein 
selbständiges Leben finden.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit 
Erfahrungen in der pädagogisch-therapeu-
tischen Arbeit mit Jugendlichen, Offen-
heit für das anthroposophische Menschen-
bild, betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
sowie Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit öffentlichen Trägern.

Arbeitsort: Lehnin (Potsdam-Mittelmark 
mit direkter Anbindung nach Berlin u. 
Potsdam)

Bewerbungen an/weitere Auskünfte bei: 
Dr.	med.	Stefan	Ruf
Massolleweg	18
14089	Berlin

Tel.: 0 30/36 99 16 14
E-Mail: alruf@gmx.de

Informationen zu Druckunterlagen, Bearbeitungsgebühren für Layout etc. stehen  
zum Download bereit unter: www.erziehungskunst.de 

Verlag Freies Geistesleben · Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

•  Stellenanzeigen und Kleinanzeigen: Simone Patyna ·Tel.: 07 11/285 32 32 od.
 285 32 43 ·Fax: 07 11/285 32 11 · anzeigenservice@geistesleben.com

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

Möchten auch 
Sie inserieren?

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe Dez. 2012 ist der 1. November 2012
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Weihnachtsfiguren & Spieltiere aus Holz
www.buntspechte.de, Katalog 07933/1478

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

Waldorf Education teachers training
A two week, residential seminar in 
Khandala, near Mumbai, India, from 
May 19 to June 1, 2013. 
abanbana123@rediffmail.com

Wo geht es weiter? Wie bin ich hierher-
gekommen? Individuellen Wegweiser 
oder persönliche Landkarte erstellen; 
Kompass für stürmische Zeiten zur 
Verfügung haben mit Biographie-, 
Reinkarnations-, Karma-, systemischer 
Arbeit einzeln, als Paar und in Gruppen: 
Katrin Gertler 0351/8362141 
www.familienundsozialberatung.de

Zertif. Esalen-Massage Praktikerin gibt 
Waldorflehrern holistische Massagen 
zu Sondertarifen. Tel. 07631-9358759
www.esalen-psychosynthese-praxis.de

Spanischer Lehrer sucht Arbeit 
 Waldorflehrerausb. in Witten;  Philos.- 
und Pädagog. Stud. in Spanien; 4 Jah-
re tätig im Carus Institut; Lehrer in 
Zentren für Behinderte, Immigranten, 
Drogenabhängige. Möchte mit Frau 
u. Kind wieder nach D. Angebote an 
Dr. Gerda Kramer Tel. 08858/9299532; 
gerda@kramer.net

www.erziehungskunst.de

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Des Menschen Seele gleicht dem Wasser: 
vom Himmel kommt es, zum Himmel 
steigt es, und wieder zur Erde muss es. 

Ewig wechselnd.
J. W. Goethe 

Der Vorstand des LEO e.V. verabschiedet 
sich von seinem Gründungsmitglied und 
Wegbegleiter 

Ernst Westermeier 
† 26.09.2012 

S. Allgaier, G. van Bronswijk, S. Kiewitt, 
A. Lotz Weishaupt, Ch. Lucas, A. Ronzano































Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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Verhexter Tod
von Ute Hallaschka

82 DEZEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Die Märchen und Legenden behaupten: Wer es schlau anstellt, schlägt selbst dem Tod ein Schnippchen.
Odysseus, der Listenreiche, hat es geschafft, ihm unzählige Male zu entkommen. Doch heute? Wie wol-
len wir dem Tod vom Schippchen springen? Einen Verein gründen? Zum Beispiel »Schöner leben in Ewig-
keit e.V.« oder eine Tod-Ich-AG? Letztere braucht natürlich eine anständige Unternehmensberatung, einen
Anti-Aging Coach, denn Leben ohne Beratung geht nicht mehr. Der gemeinnützige Verein hat dagegen
Steuervorteile. Wer ewig leben will, braucht schließlich ordentliche Bezüge. Wir könnten auch eine Stiftung
gründen – Anstiftung gegen den Tod – mit Sitz in Liechtenstein, Briefkastenadresse, oder besser gleich in
der Südsee. Da findet er dich nie, der Sensenmann.
Der moderne Tod ist wahrscheinlich freier Mitarbeiter bei der Rentenkasse oder beim Finanzamt – beiden
gehen die liquiden Mittel aus. Wie wäre es also mit der Schweiz? Da sind wir sicher, die halten dicht mit
dem Bankgeheimnis.
Lebenszeit ist Geld, das hat inzwischen jedermann kapiert, und der Tod ist ein Pleitegeier – ein Roll-
 kommando, ein Kuckuckskleber, der das Dasein pfändet. Alles, wirklich alles schleppt er weg, und dann
kannst du Privatinsolvenz anmelden, kommst in die Schuldenhölle oder ins Fegefeuer zur Entschuldung.
Wenn du Glück hast, kriegst du am Ende ein bisschen Engelsgefieder oder ein paar Jungfrauen in Aussicht
gestellt und hast ewigen Familienzuwachs an der Backe, den du auch noch durchfüttern musst. Das geht
immer weiter mit dem Lebensunterhalt und dem Tod – auch in den himmlischen Wohnungen. Der ist da
auch, schließlich bringt er dich hin, der geht da ein und aus. Irgendwann schnappt er dir garantiert die gan-
zen Engel und Jungfrauen wieder vor der Nase weg. Er muss ja auch was zu beißen haben.
Wie – nach dem Tod kommt nichts? Aber wo soll er denn dann selbst herkommen? Aus dem Leben etwa,
das wäre ja noch schöner! – Oder doch? Den schlauen Nachweis liefert diese überlieferte Geschichte:
Es war einmal eine Frau, die wurde als Hexe zum Tode verurteilt. »Wir wollen gnädig sein«, sagten die 
Richter. »Wenn du am Ende deines Lebens einen wahren Satz sagst, werden wir dich schnell verbrennen.
Sprichst du aber eine Lüge, dann wirst du elendiglich ertränkt. Nun sprich.« Die Frau sagte etwas. »Nun
können wir dich nicht mehr töten«, sagten die gerechten Richter und entließen sie. Sie ging frei und 
unversehrt nach Hause. Was hat die Frau gesagt? Sie sagte: »Ihr werdet mich ertränken!« Sollte das ge logen
sein, müsste sie ertränkt werden und hätte damit die Wahrheit gesagt. Sollte das die Wahrheit sein, dann
müsste sie verbrannt werden und hätte damit gelogen. Ad infinitum. ‹› 

Vorschau Dezember: Themenschwerpunkt Individuum& Gemeinschaft
Wie individuell darf man in einer Gemeinschaft werden? Wie hat sich im Laufe unserer kulturellen
Entwicklung das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft verändert? Welche Versuche an 
zeitgemäßen gemeinschaftlicher Lebensformen gibt es heute?
Wann beginnt Anpassung, wo individuelle Entwicklung? – Fragen, die in einer Familie, in einer
Klassengemeinschaft, in einem Lehrerkollegium, in allen Formen von Lebensgemeinschaften bis 
hin zu den großen gesamtgesellschaftlichen Problemen eine Antwort finden müssen. 
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Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei:
DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Pädagogische 
Entwicklung durch
Praxisforschung

Praxisforschung

Ein Handbuch
von Thomas Stöckli. 
Mit einem Beitrag von Torin Finser

Dieses Handbuch bietet:

• eine Einführung in die theoretischen 
   Grundlagen der Praxisforschung
• Anregungen für ein eigenes 
   Praxisforschungsprojekt
• konkrete Handreichungen zur Umsetzung 
   im pädagogischen Alltag

Folgende Bereiche werden behandelt:

• schöpferische Waldorfpädagogik
• anthroposophische Bewusstseinsforschung
• wissenschaftlich fundiertes Vorgehen
• qualitative Forschung und Aktionsforschung

Diese auf den ersten Blick ungewohnten 
Verbindungen werden durch die eigene Be-
mühung mittels Praxisforschung lebendig und 
zielen auf pädagogische Qualitätsentwicklung.

Eine Publikation des Instituts 
für Praxisforschung Solothurn, 2012

146 Seiten | 18 Euro
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Klassenlehrer /in 
an Waldorfschulen 

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Erziehungskünstler/in sein

-  Eine große Themenvielfalt in 
mehr wöchigen Epochen unterrichten

-  Kunst, Musik, Bewegung mit dem Stoff verbinden

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

- Die Schule aktiv gestalten

Fachlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

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

Handarbeit, Gartenbau, Erlebnis pädagogik, 
Eurythmie, Audiopädie

Oberstufenlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

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

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

Lehrer /in an heilpäda-
gogischen Waldorfschulen

-  Individuelle und entwicklungs gerechte 
Förderung von Menschen  
mit Assistenzbedarf

-  Die Besonderheit jedes Menschen mit 
Assistenzbedarf erleben

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Lernen in heterogenen Gruppen

Waldorfpädagogik –  
im Mittelpunkt der Mensch

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

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