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Ein Kind wäre ohne Gemeinschaft verloren. Ein Erwachsener weniger – oder täuschen wir uns? Während
Ersteres augenscheinlich ist, scheint jedes erwachsene Individuum sein maximales Selbstverwirkli-
chungsprogramm und seine Interessen im Leben umsetzen zu wollen. Dafür benutzt er die kleine und
große Gemeinschaft. Oder bräuchte er sie für mehr? 
Man weiß aus der Kindheitsforschung: Jedes Kind kann nur in und an der Gemeinschaft zum Individuum
reifen. Ein Erwachsener nicht? Ist seine Entwicklung fertig?  Mitnichten. Erst am Du erkennt sich das Ich
und spiegelt sich in der Gemeinschaft.
Was ist dann das Ich? Ein Reflex der Gemeinschaft? Ein Konglomerat individuell zusammengestückelter
Überzeugungen und Ansichten anderer? Und die Gemeinschaften übernehmen die Aufgabe des Inter -
essensausgleiches, wie zum Beispiel bei Rechtsstreitigkeiten oder Wirtschaftsverträgen? 
Wenn es einerseits auch nicht denkbar ist, dass ein Ich ohne Gemeinschaft existiert, kommt andererseits
eine Gemeinschaft nicht ohne »Iche« aus – und sei es in Form von Häuptlingen, Chefs oder anderen 
Führungspersönlichkeiten. Doch diese Form der Gemeinschaftsbildung kommt an ein historisches Ende.
Mit der zunehmenden Individualisierung der Menschen muss Gemeinschaft von jedem einzelnen 
Menschen aktiv gewollt und hergestellt werden – permanent. Gemeinschaft ist nicht mehr einfach, nur weil
sie einer will; es müssen sie mehr wollen – mindestens zwei. 
Neue gesellschaftliche Bewegungen wie Gemeinwohlwirtschaft, ethisches Banking, nachhaltige Land-
wirtschaft brauchen das selbstbestimmte Ich, das freiwillig den sozialen Horizont im Blick hat und sich
dann aus freien Stücken mit anderen zusammentut. Haben früher die sozialen Abmachungen und Sank-
tionen den Egoismus des Einzelnen in zivilisierten Bahnen gehalten, gehört das Soziale heute zum Ich-
Bedürfnis. 
Man muss kein Gutmensch sein, um zu erkennen, dass in Anbetracht der globalen Vernetztheit der
Menschheit die soziale Antwort auf unsoziales Verhalten früher oder später unweigerlich bei einem selbst
wieder ankommen wird – und umgekehrt. 
Doch Zukunftsimpulse und Initiativen können nur einem Ich entspringen – nicht aus dem Status 
quo einer Gemeinschaft. Von einer modernen tragfähigen Gemeinschaftsbildung ist deshalb die Ich-
Entwicklung des einzelnen Menschen nicht zu trennen – im großen wie im kleinen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Ich bin gemein

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Nur alle Menschen machen
die Menschheit aus, 
nur alle Kräfte zusammenge-
nommen die Welt.« 

»

Foto: Charlotte Fischer
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Ein Montagmorgen in der ersten Klasse: Der Lehrer hebt
die Hände, die Kinder tun es ihm gleich. Der Morgen-
spruch ertönt: »Der Sonne liebes Licht, es hellet mir den
Tag …« Der Blick des Besuchers gleitet durch das Klassen-
zimmer, über die Wände. Dort hängen Bilder aus der letzten
Malstunde. Auf allen ist ein zentraler, gold-gelber Fleck von
einem tiefblauen Rahmen umgeben.
Der Lehrer führt ein Gedicht ein. Die Schüler
hören aufmerksam zu, wiederholen jede
Zeile. Später öffnen sie die Epochenhefte,
alle groß und rot. Ein Bild wird gemalt.
»Herr Saar, welche Farbe hat der Hut
vom Räuberhauptmann?« Sagt der
Lehrer grün, malen ihn alle grün.
Der unvorbereitete Betrachter
sieht nicht die subtile Differenzie-
rung. Es drängen sich Fragen auf:
Hier machen doch alle das Gleiche
– wo bleibt denn da die Individuali-
tät? Das soll »Erziehung zur Freiheit«
sein? Was ist das Wesen der Individua-
lität? Erwachsene haben darauf schnell
eine Antwort, mit vielen Beispielen aus der ei-
genen Biographie. Man definiert sich über die Dinge
und Aktivitäten, die einem liegen oder wichtig sind, die eige-
nen Talente, Errungenschaften oder Wünsche. Individuell ist
das, was mich jetzt charakterisiert und auch in Zukunft seine
Gültigkeit behalten wird.
Wie ist das beim Kind? So vieles ist noch im Werden, dass
man als Erziehender ein indirektes Wahrnehmen kultivie-

ren muss, denn direkt offenbart sich da nichts verlässlich
Individuelles. Das Zukünftige ist nicht gern offensichtlich.
Vieles, was am Kind ins Auge fällt, ist noch der Vergangen-
heit angehörig, ist mitgebracht oder abgeschaut.
Welche dieser Dinge wird der heranwachsende Mensch als
Impulse für die Zukunft aufgreifen und ins Leben tragen? Er
ist wie ein Musiker, der nach und nach beginnt, sein Talent zu

erkennen. Er muss zuerst die Grundlagen lernen,
ein Fundament errichten, auf dem er sich
dann zunehmend selbst verwirklichen
kann. Die Aufgabe des Lehrers ist es,
diese Entwicklung zu begleiten.
Daher sind auch alle Bilder erst
einmal mit den gleichen Farben
gemalt: Bevor ich Kunst dazu ver-
wende, meine eigene Seelenstim-
mung zum Ausdruck zu bringen,
muss ich herausfinden, wie Far-
ben miteinander wirken. Jedes
Kind ist einzigartig und unverwech-

selbar, und doch herrschen in der Ent-
wicklung Gesetzmäßigkeiten, die nicht

ignoriert werden dürfen. Wichtiger noch als
das »Regelwerk« ist jedoch die wache, jeden Tag fri-

sche Auseinandersetzung mit dem Wesen des Kindes. Wo ist
es authentisch und originell, wo reagiert es nur?

Ist Begabung individuell oder einseitig?

Helena kann wunderbar Geige spielen. Ihre Mutter ist Vio-
linistin und fördert ihre Tochter bis zu beider Erschöpfung.

5THEMA: INDIVIDUUM & GEMEINSCHAFT

›

Ein langer Atem
Ich und Gemeinschaft in der Schulzeit

von Sven Saar

Wie der Einzelne in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft sich durch den Einzelnen von der ersten bis zur zwölften Klasse

verändern und welche Aufgaben dem Lehrer dabei zukommen – bis in die zukünftige Biographiegestaltung hinein – entwickelt 

Sven Saar, Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule Wahlwies in Stockach, in diesem Beitrag.
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Das Mädchen spielt bei Wettbewerben und gewinnt Aus-
zeichnungen. Es gilt als Wunderkind. Offenbart sich hier
seine Individualität? Dem aufmerksamen Lehrer entgeht
nicht, dass das Kind – als waschechte Cholerikerin leicht
vornübergebeugt mit flottem Schritt in Richtung Zukunft
schreitend – um das neunte Lebensjahr herum die Schul-
tern zu runden beginnt. Ein Gewicht scheint auf ihrem 
Rücken zu lasten. Sind es die Erwartungen der Mutter, die
ihre eigenen Ambitionen als Solistin nicht verwirklichen
konnte? Wenn Helena – unbestreitbar virtuos – die Geige
spielt, so wirkt es in der vierten Klasse wie der Kampf Sieg-
frieds mit dem Drachen, kraftvoll, triumphal, aber nie leicht,
nie so, als sei das Instrument ein Teil von ihr.
Was ist jetzt die Rolle des Lehrers? Soll er weiterhin die Be-
sonderheit, die »Individualität« des Kindes strahlen lassen
oder vor schädlicher Einseitigkeit warnen? Vorschnelles
Handeln, auch mit guten Intentionen, kann leicht zer stören,
wo es zu harmonisieren sucht. Ist es vielleicht sogar das
Schicksal dieses Kindes, einseitig zu sein? Zerstöre ich
Genie, wenn ich mich um Ganzheitlichkeit bemühe?
Rudolf Steiner hielt die Lehrer der Waldorfschule bei vielen
Gelegenheiten dazu an, sich innerlich derart intensiv mit dem
Wesen der Kinder auseinanderzusetzen und ihr Sein und
Tun so aufmerksam zu beobachten, dass zum richtigen 
Zeitpunkt hilfreiche Intuitionen kommen und eine zunächst
nur ungefähre Ahnung vom Wesenskern des Kindes zur 
sicheren Entscheidungsgrundlage werden kann. In Helenas
Fall kommt dieser Zeitpunkt, als ihre Mutter darauf bestehen
will, sie wegen Verletzungsgefahr für ihre Finger permanent
vom Sport unterricht zu befreien und ihr die Klassenfahrt ins
Zeltlager untersagt, weil das eine Woche ohne Üben be deuten
würde. Dem Lehrer wird klar: Nun muss er die sozialen 
Interessen des Kindes in den Vordergrund stellen und der
Mutter gegenüber Position beziehen.

Das Ich in Uns – das Wir im Ich

In der zweiten Klasse spielen die achtjährigen Kinder Katz
und Maus. Die Maus erwartet die Katze aus dem Kreis der
Klassenkameraden, in dem auch die Jagd stattfindet. Der
Horizont des Kindes ist begrenzt, geformt von vertrauten
Gesichtern. In der vierten Klasse bilden die Kameraden
Türen mit ihren Armen, die sich öffnen und schließen kön-
nen. Katze und Maus sausen hinein, hinaus. Sie können
sich beide drinnen finden, oder einer kann drinnen gefan-
gen, der andere draußen sicher sein. Der Rahmen des Spiels
verändert sich ständig, ohne dass die Kinder die Orientie-
rung verlieren.
Vor dem zehnten Lebensjahr, bevor der sogenannte »Rubi-
kon« überschritten wird, empfindet sich das Kind in erster
Linie als Teil der es umgebenden Welt. Gruppenprozesse
werden ganz selbstverständlich mitgemacht und anregende
seelische oder körperliche Bewegungen nachgeahmt. Im
Lauf der dritten Klasse erlebt das Kind »eine wesentliche
Verstärkung, man möchte sagen Verdichtung des Ich-Ge-
fühls« (Steiner).
Ernst Bloch beschreibt das so: »Ich spürte mich als den, der
sich spürte.« Hier ist ein deutlicher Einschlag dessen, was
sich als Individualität manifestieren wird, nur hat es noch
dumpfen, unbewussten Charakter und wird vom Kind mehr
als eine Art Seelenkrise wahrgenommen, mit vielen Fragen
zum eigenen Woher (»Bin ich eigentlich das Kind meiner
Eltern?«). Die Frage nach dem Wohin kommt später in einer
ähnlichen Krisenphase während des zwölften Lebensjahres.
Was tut der Lehrer, um innerhalb der Pflege der Klassen-
gemeinschaft auch das zarte Pflänzchen des Ichs zu um-
sorgen? Die Zeugnissprüche spielen hier eine große Rolle,
besonders, wenn sie dem Kind auf die Seele geschrieben
wurden. Hier teilt sich das Kind ein ganzes Jahr lang den

�›

Ihr könnt euch nicht immer mögen, aber ihr müsst euch immer lieben!

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK12_2012_EZK  12.11.12  19:10  Seite 6



Foto: Sven Saar

05_06_07_08_09_10_11_12_13_EK12_2012_EZK  12.11.12  19:10  Seite 7



erziehungskunst   Dezember | 2012

Freunden in Bildform mit: »So bin ich, so will ich werden,
und mein Lehrer unterstützt mich dabei!« Auch die Rol-
lenverteilung in Klassenspielen und gewisse Sonderaufga-
ben (»Kommst du morgen mal eine Viertelstunde vor den
Anderen, dann können wir das Jonglieren üben«) sind
wichtige Elemente der individuellen Zuwendung, die über
das Didaktische hinausgehen.
Doch diese individuelle Zuwendung hat Grenzen, die Stei-
ner mit der Formulierung umriss, dass der Einzelne in der
Gemeinschaft ebenso leben sollte wie die Gemeinschaft im
Einzelnen. Den Kindern wird deshalb im Lauf der Jahre
immer wieder klargemacht: Ihr könnt euch nicht immer
mögen, aber ihr müsst euch immer lieben! In regelmäßi-
gen Gesprächsrunden wird geübt, das eigene Mitteilungs-
bedürfnis mit Interesse am anderen Menschen aus zu-
tarieren. Den Seelenkräften der Sympathie und Antipathie
kann sich das Kind vor der Geschlechtsreife noch nicht frei
gegenüber stellen. Noch ist die Gefühlswelt stark an das leib-
liche Wohl gebunden und langsam nur lässt sich verwirk-
 lichen, dass sich der Mensch gerade dadurch verinnerlicht,
dass er »sich geistig-seelisch emanzipiert vom Physisch-
Leiblichen« (Steiner). Im Lehrer, so Steiners Anspruch, fin-
det das Kind hier ein Vorbild. Er lebt den Schülern vor, dass
er seine Seelenkräfte kontrollieren kann, sich nicht von Vor-

liebe oder Abscheu lenken lässt, dass er bei allem Alltags-
trubel das große übergeordnete Ziel nie aus den Augen ver-
liert. Seine Selbsterziehung, die konzentrierte Arbeit am
eigenen Seelenleben, schafft Vertrauen im Kind. Es wird
ihm Gewohnheit, sich auf das liebevolle Interesse des 
Lehrers zu verlassen.

»Wie wirst Du in 30 Jahren sein?«

Der Lehrer hat vor allem einen langen Atem. Sein Interesse
am Kind erstreckt sich auf weit mehr als nur die ersten acht
Schuljahre. Wie wird der junge Mensch weiter durch die
Oberstufe gehen, wie und wo im Leben stehen? Es ist hilf-
reich, in einer Krise, die ich mit einem Kind erlebe, mir sein
Wesen nicht im Hier und Jetzt, sondern in dreißig Jahren
vor die Seele zu stellen. Wie wirst du sein, wenn du vierzig
bist? Was wird in deinem Leben entscheidend sein? Was
macht dich glücklich? Sollten wir uns begegnen, was wirst
du mir berichten, woran dich erinnern aus unserer ge-
meinsamen Zeit? Alle erfahrenen Lehrer wissen, dass heu-
tige Kinder anspruchsvoller, ichhafter auftreten als noch vor
zwanzig Jahren. Das macht unsere Selbsterziehung zwar
schwieriger, die Arbeit aber ungleich interessanter. Ab der
dritten Klasse genießen die Schüler das jährliche Ritual, am

�›

»So bin ich,    

Foto: Sven Saar
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ersten Schultag auf die erste Seite im Epochenheft zu
schreiben, was sie im kommenden Jahr lernen wollen. Am
Ende des Schuljahres wird dann reflektiert: Was habe ich
erreicht? Nach und nach gibt der Lehrer den Schülern mehr
Möglichkeit, sich selbst in ihrer Arbeit auszudrücken. In
inhaltlichen Fächern wie Geschichte und Erdkunde sollte
nicht mehr abgeschrieben, sondern selbst formuliert wer-
den. Steiner wies darauf hin, dass das Seelenpotenzial des
Kindes dem des Erziehenden deutlich überlegen sein
könnte. Daher dürften wir die Schüler nicht mit unserem
eigenen Horizont beschränken.

»Ich habe mich noch nie so ichig gefühlt!«

Auch im täglichen sozialen Umgang muss das sich inkar-
nierende Ich Raum zum Üben finden: Wenn man bei-
spielsweise bis in die achte Klasse eine Sitzordnung
vorschreibt, verhindert man vielleicht wichtige Reifungs-
prozesse. Klassenfahrten geben durch Grenzerlebnisse Ge-
legenheit, seine Individualität zu erfahren: Mit einer siebten
Klasse war ich an einer entlegenen Bucht in Südwales. Um
Mitternacht weckte ich die Kinder, wir gingen zum Strand,
der bei Ebbe mehr als einen Kilometer breit war. Wir wan-
derten eine halbe Stunde gemeinsam in eine Richtung,
dann durfte jedes Kind (freiwillig) alleine im Dreiminuten-
abstand zurückgehen. Es war nicht ganz dunkel, außer dem
leisen Plätschern der Wellen war nichts zu hören, um die
Wanderer herum scheinbar grenzenlose Leere. Jeder Schü-
ler, der am anderen Ende ankam, sah erschöpft und er-
leichtert aus und wurde enthusiastisch empfangen und
gefeiert. Hinterher sagte ein Mädchen: »Ich habe mich noch
nie so ichig gefühlt!«

Wenn der Lehrer vom Hof gejagt wird

Der Lehrplan der achten Klasse gibt viele Gelegenheiten, den
Schülern das Abnabeln zu erleichtern. Allein der Ge-
schichtsunterricht mit seinen vielen Revolutionen sollte
dafür sorgen, dass es dem Lehrer unmöglich wird, die ihn in
mancher Hinsicht überragenden Schüler über einen Kamm
zu scheren. Ich sah einmal Orwells »Animal Farm« als Klas-
senspiel, in dem der (mutige) Lehrer die Rolle von Farmer
Jones spielte und von seinen Schülern mit großer Begeiste-
rung vom Hof gejagt wurde. 
Nach der Klassenlehrerzeit gilt die Autorität des Lehrers
nicht mehr automatisch. Wir haben nur noch etwas zu
sagen, wenn wir wirklich etwas zu sagen haben. Die Schü-
lerseele darf frei schwingen. In der neunten und zehnten
Klasse stößt sie dabei überall an und entwickelt dadurch
recht mühsam und schmerzhaft ihre nicht leibgebundene,
sozial verträgliche Form.
Die Schüler beenden ihre eigentliche Waldorfschulzeit in
der 12. Klasse – eine Zeit, in der über viele Jahre die Lehrer
und Mitschüler an ihnen »herumplastiziert« haben. Nun
sind sie auf sich gestellt, von der Gemeinschaft befreit. Ihr
Ich-Instrument ist gestimmt, sie beherrschen die Grund-
kenntnisse und einige Vorführstücke. Jetzt müssen sie als
Solisten glücklich werden oder in Eigenverantwortung das
Orchester finden, das zu ihnen passt. ‹›

Literatur: Rudolf Steiner: Die Welt des Geistes und ihr Hineinragen in 

das physische Dasein, GA 150, Dornach 1980; Rudolf Steiner: Anthro - 

posophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen, GA 309, Dornach

1981; Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorf-

schule in Stuttgart. GA 300 a–c, Dornach 1975; Ernst Bloch: Spuren,

zit. nach Peter Selg: »Ich bin anders als du«, Arlesheim, 2011

   so will ich werden…«
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»Wie bitte?« Julian war offensichtlich empört. Ich war wohl
zu weit gegangen, als ich sagte: »Keiner ist normal.« – »Was
wollen Sie damit sagen? Dass ich nicht normal bin?«
Nein, das wollte ich nicht sagen. Was ich zum Ausdruck
bringen wollte in dem Gespräch mit Julian war dies: Dass
jeder ein Recht auf Individualität hat. Aber augenscheinlich
hatte ich mich in der Formulierung vergriffen, jedenfalls
eine empfindliche, wenn nicht wunde Stelle bei Julian ge-
troffen. Er war in die Sprechstunde der Jugendberatung 
gekommen, nachdem er seit Monaten von einer Clique in
seiner Klasse im Gymnasium gemobbt worden war. Er 
entfloh dem zunehmend durch Schwänzen und Kiffen. 
Zu Hause verschloss er sich immer mehr. Seine neue 
»Familie« wurde die Kifferszene hinter dem Sportplatz.
»Tut mir leid. Ich wollte dich nicht ärgern. Trotzdem: Darf
ich dir eine provozierende Frage stellen?« Julian brummte
etwas Zustimmendes. »Warum willst du normal sein?« Er
sah mich verblüfft an. »Ich bin nicht normal«, sagte er. Dann
stutzte er, wir mussten beide lachen. Die Spannung löste
sich auf und nun fand ich mich in einem Gespräch wieder,
in dem der Erwachsene das Recht auf Individualität vertrat
und der Jugendliche die Bedeutung der Gemeinschaft mit
ihren Werten und Normen. Wir einigten uns schließlich da-
rauf, dass »normal« ist, wenn man sich einfach nur unkri-
tisch anpasst. »Also ist Anpassung schlecht?«, fragte Julian,
und fuhr fort: »Das ist es ja. Passt du dich nicht an, wirst du
gemobbt; passt du dich zu offensichtlich an, wirst du auch
gemobbt.« Jede Gemeinschaft (Familie, Schulklasse, Clique)

ist ungnädig, aber auch ambivalent bezüglich der Indivi-
dualität(en) ihrer Mitglieder. Sie fordert Anpassung an ihre
Werte und Normen. Das ist in der Kiffer-Clique nicht an-
ders als in der Familie. Andererseits stimuliert sie manch-
mal Individualität oder jedenfalls Besonderheit: Der Sohn
soll »normal« sein, sich in die Wertewelt seiner Herkunfts-
familie einfügen, er soll aber auch, sagen wir, ein herausra-
gender Sportler werden und insofern nicht »normal«.
Umgekehrt ist auch die Individualität ambivalent gegenüber
der Gemeinschaft. Der Einzelne braucht die Gemeinschaft
als Schutz und Bestätigung; er will sich aber auch von ihr
abgrenzen, insofern er eben individuell sein möchte. Was
hat Priorität? Der Einzelne oder die Gemeinschaft?
Rudolf Steiner beschreibt mit seinem »soziologischen
Grundgesetz« (das in Zusammenhang mit seinen Dreiglie-
derungsbemühungen formuliert wurde und insofern in
einen umfassenderen Rahmen gehört) in sehr treffender
Weise auch das Thema des Jugendlichenalters: »Die
Menschheit strebt im Aufgange der Kulturzustände nach
Entstehung sozialer Verbände; dem Interesse dieser Ver-
bände wird zunächst das Interesse des Individuums geop-
fert; die weitere Entwicklung führt zur Befreiung des
Individuums von dem Interesse der Verbände und zur
freien Entfaltung der Bedürfnisse und Kräfte des Einzel-
nen.« Wohl in keiner anderen biographischen Phase wird
die Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft, die
dieser Satz zum Ausdruck bringt, derart deutlich und heftig
erlebt wie im Jugendalter.

Herde oder Held
Jugendliche zwischen Individualisierung und Anpassung

von Mathias Wais

Um die eigene Individualität zu finden, müssen Jugendliche sich entschieden von ihrer Herkunftsfamilie abgrenzen und gleich wie-

der in eine neue Gruppierung, die Clique oder örtliche Szene, einordnen. Individualität in der Gemeinschaft kann dann glücken,

wenn aus der anfänglichen Anpassung Aneignung wird – ein sich zu Eigen machen. Dazu gehört, die Andersheit des Anderen in-

teressiert wahrzunehmen. Mathias Wais, Diplompsychologe von der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in

Dortmund, zeigt, wie diese Entwicklungsprozesse verlaufen und wie die Erwachsenen sie unterstützen können.
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selnd. Die Suche nach der eigenen Individualität beginnt
mit transitorischen Identifikationen mit Gruppen oder
Gruppennormen, die so deutlich wie möglich anders sind
als die Herkunftsfamilie. Dass der Jugendliche auf diese
etwas angestrengte Weise sein Eigensein sucht und es zur
Schau stellt, bevor er sich dessen sicher ist, gehört zu unse-
rem Bild vom Jugendlichen. Dass er dabei und dafür aber
auch Gemeinschaft, ja, die Gesellschaft sucht, sollten wir
nicht übersehen.
Es ist für uns Ältere leicht, die Stirn in Falten zu legen und
Bedenken zu haben angesichts solcher »sozialen« Netzwerke
wie Facebook. Die Oberflächlichkeit solcher Unternehmun-
gen ist ja nicht zu übersehen. Da werden »Freunde« gesam-
melt wie man CDs sammelt. Freundschaft to go. Und weil
in einer solchen »Gemeinschaft«, in die man mit einem
Mausklick »geadded« wird, für einander keine Verantwor-
tung getragen wird, machen wir uns Sorgen, was hier wohl
über Gemeinschaft gelernt wird. Es geht nur ums Dabeisein,
nicht um Inhalte oder Werte. Gemeinschaft light. Aber so
eindimensional ist die soziale Entwicklung nicht. Zum einen
können wir in solchen »Sozialen Netzwerken« den Aus-
druck eines Bedürfnisses nach Gemeinschaft sehen. Zum
anderen erleben wir bei der Facebook-Generation auch dies:

Abgrenzen und wissen, was ich nicht bin

In der Kindheit gab es die Frage nach der eigenen Indivi-
dualität als Bewusstseinsgegenstand nicht. Die eigene Per-
son war mit Selbstverständlichkeit in die Familie eingebettet
und in ihr aufgehoben. Jeder war normal. Zwar zeigte Onkel
Herbert manchmal schrullige Eigenarten, aber diese wur-
den additiv zu seiner Normalität gesehen. Mit der Pubertät
taucht die Frage »Wer bin ich selbst?« als Bewusstseinsge-
genstand erstmals auf, und zwar bekanntlich weniger als
Gegenstand gepflegter Reflexion, sondern als heftiger Im-
puls, die eigene Individualität zu suchen, zu entwickeln, ge-
gebenenfalls auch durchzusetzen. Diese Suche beginnt mit
der Geste der Abgrenzung, zunächst von den Eltern, dann
von den Lehrern, von den Werten und Normen, in denen
man aufgewachsen ist. Abgrenzung ist die elementarste
Geste des »Ich«. Bevor ich weiß, wer ich bin und was ich
will, weiß ich – und zwar mit Vehemenz –, was ich nicht bin
und was ich nicht will.
Ich orientiere mich also weg von der Familie, aber hinein in
andere »Familien«: die Clique, die örtliche »Szene«, eine
möglichst radikale politische Gruppierung. Die eine Anpas-
sung wird durch die andere ersetzt. Und dies häufig wech-

2012 | Dezember erziehungskunst

›

Foto: Sven Jungtow
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Julian arbeitet in den Sommerferien ehrenamtlich in einer
Behindertenwerkstatt. Alexander geht samstags einkaufen
für die älteren Menschen in seinem Viertel. Joanna liest re-
gelmäßig einer blinden Nachbarin vor. Niemand hat diese
Jugendlichen dazu aufgefordert. Justus engagiert sich in der
Jugendgruppe des örtlichen DRK. Michaela ist Projektleite-
rin beim NABU. Alle sind bei Facebook, weil eben alle bei
Facebook sind, und derjenige, der es nicht ist, ist ein Fossil.

Auseinandersetzen und zu Eigen machen

Was ist überhaupt das »Lernziel« dieser spannungsvollen
Entwicklungsphase? Wann hat man es erreicht? Ist der Er-
wachsene »fertig« mit dem Thema Individuum versus Ge-
meinschaft, wenn er einen Beruf, eine Familie, ein
Eigenheim hat? Ziel kann ja weder die vollständige Anpas-
sung sein noch das renitente und plakative Eigensein. Es
gibt ein Drittes: »Der Grundnerv allen sozialen Lebens ist
das Interesse von Mensch zu Mensch« (Steiner). Die reife,
aber nie abgeschlossene Version des Spannungsfeldes Indi-
viduum versus Gemeinschaft ist das Interesse an der Indi-
vidualität des Anderen. Heißt: Die Frage »Wer bin ich? Wer
kann ich sein? Wer will ich sein?« beantwortet sich schlicht
aus der entgegengesetzten Frage: »Wer bist du? Wer kannst
du sein? Wer willst du sein?«
Es ist nicht nötig, dies einem Jugendlichen wie Julian vor-
zugeben: Wir sehen, wie er selbst dahin kommt. Jugendliche
haben ein besonderes Auge für außergewöhnliche Men-
schen oder Menschengruppen, für Außenseiter, für Be-
nachteiligte, Gestrauchelte, natürlich auch für Stars. Albert
Schweitzer als Vorbild ist out. Aber dass Madonna Kinder
adoptiert, kann Interesse wecken. Jugendliche können sehr
wohl ein großes Interesse an der Individualität des Anderen
haben, solange es nicht der Vater, die Mutter, Tante Erna

oder der Lehrer sind. Diese werden in ihrer Rolle als Vertre-
ter überkommener Normen gesehen (und meist sind sie das
ja auch). Sie suchen eine Antwort auf ihre Frage »Wer bin
ich?« bei außergewöhnlichen Menschen. Die eigene Indivi-
dualität brütet man ja nicht im stillen Kämmerlein aus (auch
wenn der eine oder andere, überfordert oder tief verletzt und
unverstanden zu Hause am PC versinkend, darauf hofft).
Individualität entwickelt sich in einem Prozess der Aneig-
nung, das heißt der Auseinandersetzung mit dem eigenen
und fremden Lebenskontexten.
Aneignung und Auseinandersetzung heißt nicht: einfach
übernehmen, heißt nicht Anpassung oder gar Unterord-
nung. Aneignung bedeutet: Ich mache mir das, was ich er-
lebe, was ich finde, zu Eigen, also zu meinem Eigenen. Ich
verwandle es mir an und verwandle es dadurch. Die so ver-
standene Aneignung ist ein Bildungsprozess im elemen-
tarsten Sinne. Es darf offen bleiben, wie individuell das
Ergebnis am Ende sein wird. Einen definierbaren Schluss-
punkt dieser Entwicklung gibt es nicht. Natürlich beruhigt
sich im Erwachsenenalter dieses Thema. Aber das heißt ja
nicht, dass es erledigt ist.

�›

Wer bin ich?
Wer kann ich sein?

Wer will
 ich se

in?

Foto: Sven Jungtow
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Soziales entsteht durch Interesse am Anderen

Nur indem wir zum Jugendlichen hin einen kommunikati-
ven Raum eröffnen, werden wir ihn bei seiner Suche unter-
stützen können. Es kommt dabei nicht auf unsere ungefragte
Zustimmung oder Kritik an. Es kommt darauf an, dass wir
als Erwachsene das Gespräch eröffnen und aufrechterhalten.
Wir leben damit etwas von dem, was wohl Ziel dieser bio-
graphischen Entwicklungsphase ist: Das Soziale wird in Zu-
kunft nur durch das Interesse an der Andersheit des Anderen
entstehen. Es wird immer weniger aus dem Zusammen-
klang der Interessen, Meinungen und Empfindungen ent-
stehen. Interesse an der Andersheit des Anderen ist mehr
und ist etwas Anderes als Toleranz. Ich muss nicht tolerant
sein mit einem Jugendlichen, dessen kreischende Musik
mich nervt. Aber ich muss ein Interesse dafür entwickeln,
was diese Art Musik für ihn bedeutet. Auch ein solches Ge-
spräch lebt vom Fragen und Zuhören und nicht davon, dass
man als Erwachsener gleich seine Meinung zum Besten gibt
oder dem Jugendlichen etwas beibiegen möchte.
In dem skizzierten Aneignungsprozess verändert sich auch
die Gemeinschaft. Je offener sie dafür ist, umso mehr kann
Individualität sich herauskristallisieren. Und je mehr Indi-
vidualität sich herauskristallisieren kann, umso mehr wird
die Gemeinschaft sich wandeln können. Sprechen wir also
Jugendlichen die Verantwortungsbereitschaft für das Soziale
nicht ab, nur weil sie keine Lust haben, den Müll runterzu-
tragen. Jugendliche suchen Grenzerfahrungen, Grenzwer-
tiges, suchen die Herausforderung, suchen das Andere,
Ungewöhnliche, um in der Auseinandersetzung damit das
Eigene bilden zu können. Wir sollten ihnen mehr beim 
Suchen helfen als beim Finden. ‹›

Link: www.beratungsstelle-hesseweg.de

Wer bist du?

Wer willst du sein?

Wer kannst du sein?

Empathie
Wie lernen Kinder 

Solidarität ? 
und

Herausgegeben von Andreas Neider

Freies Geistesleben

Wie können Mitgefühl und Solidarität bei Kindern
und Jugendlichen entwickelt werden? Welche 
Bedeutung haben soziale und antisoziale Impulse in 
der kindlichen Entwicklung und wie werden sie in 
der Pädagogik berücksichtigt? Die vorliegenden 
Beiträge von Pädagogen, Therapeuten und weiteren
Fachautoren geben darauf praxisgerechte Antworten. 

Lange Zeit ging die Evolutionslehre davon aus, das
Leben auf der Erde und mithin die Menschheit habe
sich dadurch entwickelt, dass der Stärkere sich gegen
den Schwächeren durchsetzt. Erst in jüngster Zeit hat
sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dass es auch in der
Evolution ein Mit- und Füreinander als Entwicklungs-
faktoren gibt. Wie aber tritt dieses evolutionsbiolo-
gische Phänomen in der sozialen Entwicklung des 
einzelnen Menschen in Erscheinung?

Wie lernen Kinder 
Empathie und Solidarität? 
Herausgegeben von Andreas Neider.
Mit Beiträgen von Andre Bartoniczek, 
Michael Birnthaler, Karl Gebauer, Gerald Häfner, 
Angelika Ludwig-Huber, Andreas Neider, 
Manfred Schulze und Michael Wickenhäuser.
283 Seiten, kartoniert
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2515-5
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Den Anderen wahrnehmen

Freies Geistesleben2012 | Dezember erziehungskunst
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senschaften. Indem wir unseren Kindern von den Lebens-
bedingungen und -verhältnissen in anderen Regionen be-
richten, können sie das dortige Leben nicht nur verstehen,
sondern auch mitfühlen, ja im besten Falle lieben lernen.
Die Geographie führt also auch im übertragenen Sinne zum
anderen Menschen.
Selbst uns Erwachsenen geht das so. Wer nur einmal den
Dokumentarfilm »China Blue« von Micha X. Peled über die
Lebensverhältnisse der chinesischen Näherinnen gesehen
hat, kann eigentlich gar nicht anders, als die kleine Jasmin
und ihre Freundinnen zu mögen. Wer den Film drei- oder
viermal gesehen hat, wird dann allerdings auch die Beweg-
gründe des zunächst unsympathisch auftretenden Fabrik-
besitzers Mr. Lam verstehen.
Nun gibt es auch in der Geographie durchaus verschiedene
Ansätze. Welche Art Geographie führt die Kinder zum 
anderen Menschen? Pablo Neruda beschreibt in seiner
»Ode an den Globus« seine Zweifel an dem ausschließlich
abstrakten Vorgehen über Landkarten und den Globus –
die damals übliche Methode:

Die Geographie erkundete den Weg zu Menschen anderer
Regionen und machte ihn gangbar.Anders als andere Wis-
senschaften, die – analytisch trennend – immer spezielleres
Wissen in immer schmaleren Fachgebieten erkunden, führt
die Geographie aus den verschiedensten Fachgebieten das
Wissen zu jeweils einem Gebiet der Erde – synthetisch – zu-
sammen. Zu diesen Fachgebieten gehören u.a.: Geologie,
Geomorphologie, Bodenkunde, Hydrographie, Meteorolo-
gie, Land- und Forstwirtschaft, Botanik, Zoologie, Ökologie,
Demographie, Geschichte und Religionswissenschaft.
Die Aufgabe, Wissenschaft für den Handel zu sein, hat die
Geographie im 20. Jahrhunderts zum großen Teil verloren.
Ihr synthetischer Ansatz wurde als unwissenschaftlich ver-
unglimpft; die Wissenschaft der Geographie geriet in eine
Krise. An den Schulen verschwand sie mehr und mehr aus
den Lehrplänen. Heute führt sie nur noch ein Dasein am
Rande von Politik und Sozialkunde.
Ihre pädagogischen Möglichkeiten hingegen sind ungebro-
chen: Ihre synthetische Vorgehensweise erleben viele Kinder
als wohltuende Ergänzung zu den analytischen Naturwis-

erziehungskunst   Dezember | 2012

Land macht Leute
Geographie als Weg zum anderen Menschen

von Johannes F. Brakel

Entfernte Länder waren wahrscheinlich schon immer
das Ziel reisender Händler. Diese brauchten Kenntnisse
über die Reiserouten zu Land und zu Wasser, über die
Gefahren, über Wasserquellen und Nahrungsmittel, über
die Klima- und Wetterver -hältnisse, aber auch über die
Sitten und Bräuche in den Ländern, zu denen sie 
fuhren. So entstand die Geographie als Wissenschaft.
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Dieser letzte Satz zeigt im Kern Pablo Nerudas positives und akti-
ves Menschenbild. Wir können ihn geradezu als pädagogisches
Leitbild lesen: durch unsere Hände licht- und liebevoll zu wirken.
Dazu brauchen unsere Kinder im ersten Jahrsiebt vor allem die
Erfahrungen der Hände; sie müssen selber praktisch etwas Posi-
tives tun können. Im zweiten Jahrsiebt bis in die Pubertät hinein
sollen sie erfahren dürfen, dass die Welt schön ist. Dafür brauchen
sie konkrete, lebensvolle Schilderungen, wie Menschen an ande-
ren Orten leben, was diese erfreut, woran sie leiden, wofür sie sich
einsetzen, aber auch, mit welchen manchmal schwierigen Ver-
hältnissen der Natur sie zurechtkommen müssen. Trotz mancher
Katastrophen, mancher Kriege, die nicht verschwiegen werden sol-
len, muss der Grundtenor dabei immer der sein, dass die Welt ein
schöner Lebensort mit ganz unterschiedlichen Färbungen ist, den
man gerne hat und für den man sich einsetzen kann.

Wüste – der Einzelne überlebt nicht

Natur und Kultur einer Region gehören immer zusammen. Das
lässt sich an extremen Lebensräumen dieser Erde leichter zeigen
als im klimatisch gemäßigten und überreichen Mitteleuropa, wo
die Kinder in dem Gefühl aufwachsen, dass alles jederzeit zur Ver-
fügung steht oder im nächsten Laden ganzjährig zu bekommen
ist. Wie können Menschen in einer trockenen, heißen Wüste leben,
wo sich dem Auge nichts als tote Steingerippe darbieten, wo gelb-
braune Sandstürme sich über ein notdürftiges Nomadenlager wäl-
zen und alles zu ersticken drohen, wo die Sorge um Wasser zu
einem täglichen Kampf um das Überleben des Einzelnen und sei-
nes Stammes wird? Sie müssen die Natur kennen, ja, aber sich nie-
mals in sie fügen, sondern immer gegen die Dürre, gegen den
Durst, gegen den drohenden Tod ankämpfen. Kampf und Selbst-
behauptung sind hier die Grundstimmungen des Alltagslebens.
Den Gegenpol zur menschenfeindlichen Natur bildet eine Kultur,
die nichts von der Wüste geschenkt bekommt, sondern sich in
allem von ihr absetzen will: weiße, kubische Häuser, die sich ›

»… Weltenkarte, du
Gegenstand der Erkenntnis,
bist
wie eine üppig grüne Traube
schön
oder wie eine
überirdische Zwiebel,
aber
du bist
die Erde nicht,
Du birgst
nicht
Kälte, nicht Blut,
Feuer nicht noch Fruchtbarkeiten.
…
Betrüge uns nicht
weiterhin
mit deiner runderhabenen Haut, 
mit deiner Glätte.
Ich will die Welt
rau
und wirklich
sehen,
denn wir sind keine
Punkte,
Linien,
Zeichen
aus planetarischem Papier.
Wir, die Menschen, sind
dunkle
Keime
der Helle, die
überfluten wird das Erdenrund
durch unsere Hände.«
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funktional und optisch von der Wüste absetzen und sich
nicht nach außen, sondern nach innen wenden; farbenfrohe
Gewänder und Kamelsatteldecken beleben das Auge, liebe-
voll gearbeitete und verzierte Silber- und Lederamulette sind
geschätzte Begleiter, ein sorgfältig und schön gearbeitetes
Lederzelt als selbstbehaupteter Lebensraum im wörtlichsten
Sinne: »Der Mensch kann nicht ohne schöne Dinge leben«,
sagen die Tuareg. Der Mensch muss die Schönheit dort sel-
ber schaffen, wo ihm die Natur sie nicht von sich aus
schenkt. Ein einzelner Mensch, das von uns so oft geprie-
sene Individuum, wäre verloren in der Wüste. Nur wer sich
mit Anderen bedingungslos zusammenschließt, kann über-
leben. Solidarität und gemeinsames Handeln, etwa beim
Brunnenbau oder beim dreitägigen Gastrecht sind kulturelle
Konsequenzen, die es erlauben, sich gegenüber einer feind-
lichen Natur zu behaupten.

Der Regenwald erzieht zu Demut

Völlig anders ist das Leben in den Monsungebieten Südost-
asiens: Wie können Menschen in einer von Leben über-
quellenden, sie überwältigenden Natur bestehen, in einer
Natur, die üppig grünt und blüht, die sie mit Wasser und
Fruchtbarkeit förmlich überschüttet, in der die Regenwälder
gewaltig über sie hinaus ragen und in der die Welt von vie-
len mächtigen Göttern belebt erscheint? Ein Kampf gegen
diese sowohl lebenspendenden als auch zerstörerischen
Kräfte wäre von vornherein aussichtslos, richtete er sich
doch gegen das Leben selbst. Duldsamkeit und Hingabe
sind hier angemessenere Reaktionen. Der hingebungs- und

�› demutsvolle Schulungsweg des Buddhismus ist natürlich
kein Ergebnis des Monsunklimas. Aber er entstand hier und
nicht in der Wüste, bevor er in alle Welt hinauszog.

Die leere Steppe braucht Mut und Wachheit

Wie können Menschen in einer leeren Grassteppe leben, in
der sie nichts Nahrhaftes finden könnten, würde ihnen ihr
gesamtes Leben nicht von den Rindern gespendet? Milch
und Blut als nahezu einzige Nahrungsquellen, Felle als
Lager, Dung als Brennmaterial. Welche Fähigkeiten müssen
die Kinder dort im Zusammenleben mit den Tieren erwer-
ben, wenn sie nachts die Herden im Dorngestrüpp-Kral vor
den heranschleichenden Löwen beschützen, nur mit einem
Speer bewaffnet, oder wenn sie mit ihnen viele Wochen um-
herziehen? Mut, Unerschrockenheit und Wachsamkeit sind
überlebenswichtige Eigenschaften der Steppenbewohner.

Beengte Siedlungsräume und die Liebe zum Kleinen

Wie können Menschen in einem Land leben, das fast nur
aus Gebirgen besteht, wo es nur wenige Flächen für den
Reisanbau gibt, wenige Flächen, um halbwegs erdbebensi-
cher ein Haus zu bauen, wo Erdbeben, Vulkane und Tsuna-
mis zum Lebensalltag gehören? Die zierliche klassische
japanische Leichtbauarchitektur, aber auch die extrem dichte
Bebauung der Großstädte, die Vorliebe für alles Kleine und
sorgfältig Geformte und Gearbeitete, für Bonsai und eine
ausgefeilte Teezeremonie sowie für raffinierte Elektronik-
produkte sind kein Ergebnis der Natur, aber sie fügen sich
in die Grundvoraussetzungen von Japans Natur. Wie fühlen
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sich die Menschen in den japanischen Megacitys? Wie er-
halten sie sich private Rückzugsräume?

Der innere Zusammenhang von Natur und Kultur wird von
den Kindern in der Klassenlehrerzeit noch nicht völlig ver-
standen werden. Aber die aufgenommenen Bilder schaffen
eine Grundlage, auf die in der Oberstufe aufgebaut werden
kann. Denn dann werden auch abstraktere Überlegungen
zu globalen Zusammenhängen und wirtschaftlichen Ver-
flechtungen hinzukommen. Je mehr der Klassenlehrer aus
eigenen Beobachtungen und Überlegungen, aus eigener
Anschauung berichten kann, desto besser. Er findet Bild-
material zur Vorbereitung heute in bewundernswerter Qua-
lität in Magazinen wie GEO oder National Geographic.
Texte, die einerseits anschaulich und liebevoll beschreiben,
andererseits dem Verständnis Zusammenhänge erschlie-
ßen, sind hingegen selten. Manches Material liefern die Or-
ganisationen der Entwicklungshilfe.
Mit dem Buch »Buschmann, Buddha, Tuareg« liegen Schil-
derungen zu afrikanischen und asiatischen Ländern vor, die
von Schülern selber in der Schule oder zu Hause gelesen
werden können oder dem Klassenlehrer Grundlagen für
seine eigenen Vorbereitungen geben. Texte zu anderen Kon-
tinenten sind in Vorbereitung.
Die Entwicklung der Kinder weist Parallelen auf zur allge-
meinen Kulturentwicklung der Menschheit. Das Leben von
Jägern und Sammlern in der Savanne ist daher auch leich-
ter zu verstehen als das eines japanischen Ministerialbeam-

ten. So erscheint es sinnvoll, im Geographieunterricht mit
den frühen Kulturstufen der Menschheit, mit den heute
noch lebenden Jägern und Sammlern, etwa den Busch-
männern Afrikas zu beginnen. Dem könnten Beispiele von
Viehzüchtern folgen, dann die Konflikte zwischen den
Ackerbauern mit den Viehhirten, die Probleme mit der An-
kunft der Europäer – bis hin zu modernen Industriegesell-
schaften. Ein Land wie Namibia, das im 19. und 20.
Jahrhundert brutal kolonialisiert wurde, kann man erst ein-
mal aus der Sicht der Ureinwohner, der Buschmänner, der
Himba und Herero schildern und deren Erfahrungen mit
der Kolonialisierung beschreiben. Damit beugen wir viel-
leicht etwas jener Kolonialherrenattitüde vor, die in jedem
von uns immer noch steckt. Wie gesagt, auch hier sollte der
Grundtenor immer der des Schönen und in der Zukunft Be-
wältigbaren bleiben.
Rudolf Steiner fasst die Wirkungen eines guten Geogra-
phieunterrichtes in einem Vortrag vom 14. Juni 1921 zu-
sammen. »Ein Mensch, mit dem wir verständig Geographie
treiben, steht liebevoller seinem Nebenmenschen gegenüber
als ein solcher, der nicht das Daneben-im-Raum erlernt; er
berücksichtigt die Anderen.« ‹›

Zum Autor: Johannes F. Brakel ist Lehrer für Biologie, Chemie 

und Erdkunde an er Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek.

Die Fotos des Beitrages stammen aus seinen Büchern 

Birken, Mohn und Baobab, Stuttgart 2005, und Buschmann, Buddha,

Tuareg, Stuttgart 2009.
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Im September 2012 wurde einem indianischen Führer in
Argentinien die Ehrendoktorwürde der Katholischen Uni-
versität von Córdoba verliehen. In einer sozial und politisch
feindseligen Umgebung setzt er sich in aufopfernder Weise
für die Anerkennung der Rechte seines Volkes ein. Seine
Dankesrede vermittelt, wo er sich als Führer seiner Ge-
meinschaft verortet, und deutet auf das Spannungsverhält-
nis hin, das zwischen Individuum und Gemeinschaft auch
im modernen indianischen Kontext besteht: 
»Wir haben uns nie im Ich bewegt. Die indianischen Völ-
ker benutzen nicht die Nummer Eins im Sinne von ›der
Erste sein‹. Die indianische Sprachweise ist immer ›wir‹,
›die Familie‹, ›meine Geschwister‹. Später wurde uns die
Nummer Eins in den Mund gelegt, weil man eben die
›Nummer Eins‹ sein wollte. Dieser Egoismus, der uns ver-
blendete, hat viele Leben zerstört, um immer die ›Nummer
Eins‹ zu sein. […] Ich möchte nicht die ›Nummer Eins‹ sein,
sondern ein Korn im Sand in diesem Kampf, der so lang
und so hart ist. Ich möchte nicht der Einzige sein, der Beste,
ich möchte, dass wir alle die besten Menschen sind. Vereint
können wir noch viel mehr Dinge tun. Denn wir können
nicht darauf warten, dass jemand kommt und unsere Pro-
bleme löst.« Was liegt dieser Lebenshaltung zugrunde?

Der »Gute Wille« der Wichí

Bei den Wichí-Indianern im Norden Argentiniens kann man
beobachten, wie eng das Individuum an die Gemeinschaft
gebunden ist. Sie wissen, dass jedes menschliche Indivi-
duum ein spirituelles Wesen in sich birgt, welches sie husek

nennen. Es setzt sich im Wesentlichen aus zwei Komponen-
ten zusammen: den Lebenskräften, die den physischen Or-
ganismus erhalten, und der Quelle des »Guten Willens«, die
die nötigen moralischen Elemente für die Integration in die
Gemeinschaft in sich birgt. Husek ermöglicht dem Indivi-
duum, in die physische und soziale Welt hineinzuwachsen
und in ihr sein Leben zu gestalten. Es achtet auf die Integri-
tät des physischen Körpers des Individuums ebenso wie auf
die Integrität des sozialen Körpers der Gemeinschaft.
Der »Gute Wille« ist der Geist des sozialen Zusammenle-
bens. Er äußert sich im Geben und Teilen, im Verständnis
für den anderen und dem Bewusstsein von Verbundenheit
und gegenseitiger Abhängigkeit. Mag der  »Gute Wille« sich
auch unterschiedlich äußern, je nachdem, ob das soziale Ge-
genüber ein naher Verwandter, ein Freund oder ein unbe-
kannter Besucher ist; das zugrunde liegende Prinzip ist
dasselbe. Fehlende Aufmerksamkeit gegenüber den Be-
dürfnissen und Interessen eines anderen zeugt in jedem Fall
von fehlendem »Guten Willen«, was einem asozialen oder
»präsozialen« Zustand des Menschen entspricht. Der »Gute
Wille« fordert vom Individuum ein Bewusstsein für die ne-
gativen sozialen Folgen des Egoismus beziehungsweise des
ungezähmten, zügellosen Individualismus. Für die Wichí
ist der »Gute Wille« lebensnotwendig, sowohl auf individu-
eller wie gemeinschaftlich sozialer Ebene, denn er gibt dem
sozialen Zusammenhalt den Atem, der Anfang und Ziel
menschlicher Existenz ist.
Auch in der Sprachgestalt kommt eine solche Grundhaltung
zum Ausdruck. Besonders eindrucksvoll wird das an der
Sprache der nordamerikanischen Lakota deutlich.

Ich möchte nicht der Einzige sein«
Eine Annäherung an indianische Konzepte

von Volker von Bremen

In den meisten indianischen Gesellschaften wird das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft als solches wenig thematisiert.

Denn das Individuum ist kaum isoliert und separat von seiner sozialen Umgebung begreifbar. Verschiedene Aspekte aus Mytholo-

gie, Sprache, sozialer und wirtschaftlicher Organisation können dies verdeutlichen.

»

14_15_16_17_18_19_20_21_22_EK12_2012_EZK  12.11.12  19:24  Seite 18



2012 | Dezember erziehungskunst

Das Ich in der Sprache der Lakota

Die Studien des schwedischen Linguisten Nils Magnus
Holmer über indianische Sprachen liefern Aufschlüsse
über die Beziehung des Individuums zu seiner Umgebung
und über seine Verortung. Mit Blick auf die Sprachgestalt
unterscheiden Sprachforscher zwei Positionen und Hal-
tungen des Individuums: den »pathozentrischen« Sprach-
typ, in dem das Erleiden/Erdulden stärker betont ist, und
den »ergozentrischen« Typ, in dem das Handeln/Tun im
Vordergrund steht. Das Kriterium, das für die grundsätzli-
che Unterscheidung herangezogen wird, ist die Rolle, wel-
che das Possessiv »mein« in der Sprache einnimmt:
Stimmt es eher mit dem Objekt-Pronomen »mich« über-
ein, spricht man von einer Sprache des Erleidens. 
Demnach würde der Ausdruck »mein Ruf« »mich rufen«
bedeuten. Bezieht sich das Possessiv auf das Subjekt-Pro-
nomen »ich«, so ist aktives Handeln gemeint. »Mein Ruf«
heißt in dem Fall »Ich rufe«. In den pathozentrischen ›

Wir haben uns nie 

im Ich bewegt. Die 

indianischen Völker 

benutzen nicht die 

Nummer Eins im Sinne

von ›der Erste sein‹. 

Die indianische Sprach-

weise ist immer ›wir‹.

Foto: Volker von Bremen
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Sprachtypen vermeidet man nach Möglichkeit die Tatform
des »Ich« als handelndem Subjekt und erblickt im Tun und
Geschehen eher ein Widerfahrnis. So sagt man nicht: »Ich
bin fröhlich«, sondern »Fröhlich Sein in Bezug auf mich«.
Der Ethnologe Werner Müller, der sich mit dieser Frage bei
den nordamerikanischen Lakota beschäftigte und bei ihnen
eine pathozentrische Sprachgestalt antraf, kommt zu dem
Schluss, dass diese Struktur auf eine duldende, empfan-
gende Einstellung hindeutet, die vom Tatwillen meilenweit
entfernt ist. »Denn das ›Mich‹ schmiegt sich der Welt an,
das ›Ich‹ dringt auf die Welt ein; das Mich will aufnehmen,
das Ich wirken; das Mich bewahren, das Ich verändern.«
Die Sprachforschung zeigt: Es gibt sehr verschiedene 
Weisen, sich als Einzelner in der Welt zu begreifen.

Wie Indianerkinder gemeinschaftsfähig werden

Auch bei indianischen Völkern des argentinischen Gran
Chaco sind Kinder schon von früher Kindheit an gefordert,
sich den für unsere Verhältnisse harten Lebensbedingun-
gen der Gemeinschaft und dem Verhalten der Erwachsenen
anzupassen. Säuglinge und Kleinkinder werden gestillt,
wann immer sie danach verlangen. Sind sie jedoch groß
genug, um andere Nahrung zu sich zu nehmen, so essen
sie nur, wenn ihnen Nahrung gereicht wird. Das ist zunächst

sehr schwierig und der Übergang von der engen Obhut der
Mutter zur Integration in die Gemeinschaft, die schon früh
große Selbstständigkeit fordert, ist schmerzhaft. Doch die
Kinder lernen so, sich in ihren Bedürfnissen zu beschrän-
ken. Denn es gibt Perioden des Mangels und des Überflus-
ses. Zeitig wird ihnen die Tugend des Teilens  vermittelt, das
für die Lebensgestaltung dieser Gemeinschaften grundle-
gend ist. So kann man bereits bei kleinen Kindern beob-
achten, wie sie ihr Essen mit ihren Geschwistern teilen.
Damit wird Verbundenheit, Achtung und Verantwortung ge-
genüber dem anderen entwickelt und der Einzelne in der
Gemeinschaft verankert.
Die frühe Teilnahme am allgemeinen Alltagsleben fördert
die Integration des Kindes in die Gemeinschaft. Dabei neh-
men die Erwachsenen in dem, was gefordert und erwartet
wird, Rücksicht auf Alter und Geschlecht. So lernen die
Mädchen die Nahrungspflanzen genauer kennen, die von
den Müttern und Großmüttern gesammelt und zubereitet
werden: Früchte, Wurzeln, Medizinpflanzen. Die Jungen ler-
nen, wie man Honig sammelt, fischt und jagt. Mit den Tech-
niken werden die entsprechenden Mythen weitergegeben,
die die verschiedenen Handlungen in ihren geistig-religiö-
sen Zusammenhang stellen, die Tabus und den Respekt vor
der Natur begründen. Mit Hilfe der Mythen und Erzählun-
gen erfahren die Kinder Schritt für Schritt, wie die Welt nach

�›

Foto: © Survival

Denn das ›Mich‹ schmiegt sich der Welt an, das ›Ich‹ dringt auf die Welt ein; 

das Mich will aufnehmen, das Ich wirken; das Mich bewahren, das Ich verändern.« 
»
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den Vorstellungen ihres Volkes aufgebaut ist. So lernen sie
die Werte und Normen der eigenen Gemeinschaft kennen
und sich in den sozialen Netzwerken zurechtzufinden.

Doppeltes soziales Netz

Sammlerinnen- und Jäger-Völker, wie wir sie traditionell
unter anderem im Gran Chaco finden, sind hochgradig ab-
hängig von dem, was die Natur ihnen bereitstellt. In An-
passung an die Lebensbedingungen ihrer Umgebung
verfügen sie über gemeinschaftliche Sicherungsnetzwerke,
die sehr stabil und gleichzeitig dynamisch sind und die ein-
zelne Mitglieder bei allen kurzfristig möglichen Verände-
rungen durch das Klima und andere äußere Eingriffe
verorten. So ist jeder Ayoreo-Indianer Mitglied von min-
destens zwei sozialen Gemeinschaften, die ihm Schutz und
Versorgung gewähren: zum einen der Großfamilie, die
Grundlage der alltäglichen Lebensgemeinschaft ist und
deren stabiles Rückgrat die weiblich-mütterliche Ver-
wandtschaftslinie bildet; zum anderen die Klanverwandt-
schaft, die durch die väterliche Linie vererbt wird. 
Zentrale Integrationsperson der Großfamilie ist die mütter-
liche Großmutter. Sie lebt zusammen mit ihren Töchtern,
deren Männern und Kindern. In der feuchten Jahreszeit
kommen mehrere Großfamilien zusammen und bilden
eine Gruppengemeinschaft, die sogenannte Lokalgruppe,
innerhalb derer in schwierigen oder konflikthaften Situatio-
nen die Autorität eines männlichen Mitgliedes über die
Großfamilie hinaus anerkannt wird.
Die Klanverwandtschaft überragt die engere, eigentliche
Blutsverwandtschaft und verbindet Mitglieder in den ver-
schiedenen Lokalgruppen miteinander. Neben vielen ande-
ren Funktionen garantiert dieses Netzwerk, dass es für ein
Individuum selbst in Gemeinden, wo es keine Blutsver- ›
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wandten hat, immer Ansprechpartner gibt, an die es sich bei
Besuchen wenden kann, die sich um es kümmern und für es
sorgen. Weitergehende gesellschaftliche Strukturen, die über
Familie, Nachbarschaft und Klanzugehörigkeit hinausgehen,
sind traditionell in diesen Völkern unbekannt. Die Gesell-
schaft ist ausschließlich in Gruppen organisiert, innerhalb
derer man sich meist persönlich oder über Dritte kennt. 
Institutionalisierte Formen von Macht und Herrschaft sind
kaum vorhanden. Selbst die Rolle spiritueller und politischer
Führer, die Aufgaben wahrnehmen, die über die Familien-
verbände hinausgehen können, ist an deren spezifische Per-
sönlichkeit und Individualität gebunden. Sie werden nicht
als formale und anonyme Amtsträger gesehen und für das
entsprechende Amt ausgebildet. Vielmehr sind es durch
stark ausgeprägte Willenskräfte, Charakter und innere Be-
rufung qualifizierte Persönlichkeiten. Verliert eine Gruppe
ihren politischen oder religiösen Führer, so wird nicht auto-
matisch eine Person neu gewählt oder benannt an seiner
Stelle. Mit dem Verlust einer solchen Persönlichkeit können
Gruppen oder Verbände sich sogar ganz auflösen, so dass
eine Um- und Neuorientierung nötig wird.

Prinzipien der Lebensgestaltung

Die beschriebenen Aspekte geben Aufschluss über einige
grundlegende Prinzipien im Verhältnis zwischen Indivi-
duum und Gemeinschaft in diesen Gesellschaftsformen.
•Das Individuum definiert sich vorwiegend über seine so-
zialen Beziehungen. Es ist eingebettet in soziale Netzwerke,
die es pflegen und versorgen und die es selbst erneuert und
mitgestaltet.
•Über die zwischenmenschlichen sozialen Netzwerke hi-
naus existieren weitere »soziale« Netzwerke, zu denen auch

Elemente und Phänomene der natürlichen und geistigen
Umwelt gehören, mit denen der Mensch ebenfalls gemein-
schaftlich, ja manchmal sogar verwandtschaftlich verbun-
den ist.
•Die Qualität der Lebensgestaltung des Einzelnen basiert
zum einen auf dem Grad der Kenntnis der natürlichen, so-
zialen und spirituellen Umgebung und ihrer Dynamik, zum
anderen auf der Fähigkeit eines adäquaten Umgangs mit
dieser Umgebung und den gestaltenden Kräften der Welt.
• Ein gutes Leben kommt zustande, wenn durch das Han-
deln und Verhalten des Einzelnen der »Gute Wille« blühen
kann und in der Begegnung wirksam ist.
•Der Mensch ist aufgefordert, Vielfalt und Tiefe der Wesen-
heit der Welt zu erkennen. Eine solche Erkenntnis ermög-
licht ihm eine Lebensgestaltung in der Gemeinschaft mit
Menschen und der Umwelt, die auf Verstehen und Ver-
ständnis der eigenen Qualitäten, Besonderheiten und Gren-
zen und die der anderen gegründet ist. ‹›

Zum Autor: Volker von Bremen ist Ethnologe, Berater für Men-

schenrechts- und Entwicklungszusammenarbeit mit Indianern,

Netzwerker in der interkulturellen Zusammenarbeit, Ausbilder 

und Berater zu interkultureller Mediation und Konfliktarbeit.
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Rechts ein hübscher und etwas unordentlicher Gemüse-
garten, links an einem Holzzaun ein großes Banner, das
für einen eigenständigen Wasserkreislauf wirbt.Das ist als
erstes zu sehen, wenn man sich aus Bad Belzig kommend
dem »ZEGG – Zentrum für erneuerbare Gesellschaftsge-
staltung« nähert. Und Cordula Andrä ist zu sehen. Sie steht
lässig auf der Straße, nimmt uns in Empfang und begleitet
uns über das Gelände und durch Gespräche. Wir sind den
ersten Tag Gäste in einer Gemeinschaft, die laut ihrer In-
ternetseite sozial und ökologisch nachhaltiges Leben entwickelt
und verwirklicht. Sie versucht das mit eigener Landwirtschaft,

mit einem Selbstverwaltungsmodell, das sich Holocracy

nennt, mit einem eigenen Gelände und etlichen Seminaren.
»Für mich ist das vermutlich eher eine Durchgangsstation«,
erzählt Cordula, die uns nach den ersten Minuten das Du
angeboten hat, während wir uns dem Versammlungsplatz
des ZEGG nähern. Sie scheint zu wissen, was sie will. Sie be-
schreibt die Gemeinschaft als Katalysator für die eigene Ent-
wicklung, ein Bild, das wir in dieser Woche noch öfter hören
werden. Zuvor hatte sie in Berlin einen aufwendigen Job,
nun ist sie für die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinschaft
zuständig. ›

Warum tut man sich das alles an?
Alternative Gemeinschaftsformen: vom Ökodorf zur Wagenburg

von Valentin Hacken

Eine Woche quer durch Deutschland – Valentin Hacken und Samuel von Mackensen (Fotos) haben Menschen besucht, die neue

Gemeinschaftsformen entwickeln und leben. Ökodörfer, Kommunen, eine Wagenburg – einige stellen sie in dieser Reportage vor und

fragen, was treibt diese Menschen an und nach welcher Lebensqualität suchen sie?

Foto: Charlotte Fischer
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mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft können ange-
sprochen werden, mit einer Moderation versucht man sich
an einer Lösung. Die Regeln des Miteinanders, wie man es
klassisch kennt, sind hier außer Kraft gesetzt. Der Umgang
ist sehr bewusst, »man hat den Druck, sich auch entwickeln
zu müssen«, sagt Michael Anderau, der mit seiner Familie
in der Gemeinschaft lebt. Hier wird nicht nur gemeinsam
gelebt oder geliebt oder gedacht oder gearbeitet, hier findet
alles gleichzeitig statt, in einer Gemeinschaft, einem Be-
zugsrahmen.

Fliegende Bauten, gelandet in Leipzig

Wir überfallen Michael Quadflieg abends in Leipzig, stehen
plötzlich mit dem Auto vor der Wagenburg und haben selbst
nicht damit gerechnet, es noch vor Sonnenuntergang zu
schaffen. Hinter einem bunten Tor sehen wir Bauwagen, an
denen teils noch geschraubt wird, in einem Wiesengrund-
stück, das sich plötzlich am Ende einer Straße voller be-
schaulicher Wohnhäuser öffnet. Die GLS-Bank hat Quadflieg
und die anderen Anteilseigner bei ihrem Grundstückskauf
unterstützt; und so betreten wir eine legale Wagenburg, flie-
ßend Wasser, Strom und Telefon inklusive. Acht Wagen ste-
hen gerade hier. Zu jedem Bewohner erfahren wir die
Lebensgeschichte und die technischen Details der Kon-
struktion des Wagens, alle haben TÜV und keiner der Be-
wohner ist arbeitslos, wie man uns zwischen Geschichten

�›

Kunsthandwerk bietet der

Marktplatz der ZEGG

Etwa 130 Menschen leben und arbeiten hier gemeinsam,
Grund und Boden gehören der selbstverwalteten GmbH, die
in ihrer Organisation eher einer Genossenschaft ähnelt. Das
Gelände ist eine »essbare« Landschaft, verfügt über Solaran-
lagen und ein kleines Heizkraftwerk; es gibt eine Akademie,
einen Verwaltungsbau und einen Dorfplatz mit Kneipe – es
findet sich fast alles, was man in einem klassischen Dorf er-
warten würde. Und dennoch ist nicht nur optisch gleich klar,
dass man Bad Belzig weit hinter sich gelassen hat: Zu ver-
wildert die Pflanzen, zu vertraut miteinander die Menschen,
um nahtlos in das Städtchen mit dem Charme eines Ostsee-
kurortes überzugehen. Dazu kommen die Farben der Schil-
der und Dekorationen, die mit der Geschichte des Ortes
ringen: im »Dritten Reich« war es Gelände der SS zur Aus-
bildung der Spitzen von Hitlerjugend und BDM, in der DDR
Schulungsstätte der Stasi für ihre Auslandsagenten.
Und dann gibt es die Einrichtungen, mit denen kaum ein
Dorf aufwarten kann: Die große Gemeinschaftsküche, in der
nach Dienstplan alle Bewohner für alle kochen – wer sein
benutztes Geschirr zurückbringt, trocknet an der Spülstraße
mindestens zwei Dinge ab –, die drei Räume, die jedem zur
Verfügung stehen, der sich zum Sex außerhalb der eigenen
vier Wände treffen will, und der kreisrunde Versamm-
lungsplatz mit den 12 Thesen für eine gewaltfreie Erde. An Be-
suchern mangelt es hier nicht – 13.400 Übernachtungen
zählte das ZEGG im Jahr 2011 und dennoch fallen wir auf,
denn zum Zeitpunkt unseres Besuchs findet die Intensiv-
zeit statt: Die Gemeinschaft ist weitgehend für sich, hält 
Arbeitsgruppen und Foren ab.
»Gerade geht es um eine neue Rechtsform«, erzählt Cor-
dula. Doch das Forum ist vor allem Raum zur Entwicklung
der Gemeinschaft, jeder kann jedes Anliegen einbringen,
eigene Befindlichkeiten, Sorgen, Visionen – Privatestes
wird so zu einer Angelegenheit der Gruppe. Auch Konflikte
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vom Leben in fahrenden Bauten versichert. Sesshaft zu wer-
den, fällt den Einzelgängern nicht leicht, gemeinsam für
einen Ort Verantwortung zu tragen, ist eine Übung für Men-
schen, die sonst ihren Bauwagen aufstellen, wo sie eben ge-
rade sein wollen und nicht von der Polizei vertrieben
werden. Die meisten sind nur auf Zeit da, mal ein paar 
Monate, mal zwei, drei Jahre, dann geht es weiter. Bald
kommt jemand mit einem Beamer, dann werden sie vielleicht
zusammen Filme schauen. Sonst macht jeder eher sein Ding,
macht Kunst oder bastelt an Bauwagen, Bio graphie und Job –
ob als Festivalmechaniker oder Tanztherapeutin – und hat
hier eine verlässliche Anlaufstation.

Ökologisches Dorf im Nirgendwo

Ganz anders das Ökodorf Sieben Linden auf dem flachen
Land mitten im Nirgendwo. Die nächsten größeren Städte
Salzwedel und Uelzen. Eine Brigade Hinweisschilder emp-
fängt uns, unter anderem ist das Handy dringend auszu-
schalten. Die malerische Bebauung aus Strohballenhäusern,
Bauwagen und Holzbauten, die verschlungenen Wege und
das viele Grün laden ein, sich dennoch auf das Gelände zu
wagen. Während wir unsere Taschen aus dem Auto tragen,
wird ein Reisebus mit frenetischem Klatschen und Singen
in den Regen verabschiedet: Ein internationaler Kongress
geht zu Ende.
Das Ökodorf hat strenge Regeln: Nur natürliche Kosmetika
sind zu verwenden, wegen des Pflanzenklärwerks. Rauchen
nur in den dafür vorgesehenen Bereichen. Der Wohnraum
pro Person ist mit Blick auf den ökologischen Fußabdruck
berechnet und begrenzt – ein Modell, mit dem der eigene
Ressourcenverbrauch in Relation zu den vorhandenen Vor-
kommen auf der Erde gesetzt wird. Und gekocht wird vegan.
Es ist eine kleine Gemeinschaft. Kaum mehr als hundert

Menschen bewohnen das hübsche Gelände, das sich Modell-
 projekt der UN-Dekade für Nachhaltigkeit nennen darf. Es
gibt kleinere Betriebe und Selbständige in Sieben Linden, 
einige haben Stellen außerhalb der Gemeinschaft und ein
Gutteil ist mit dem Tagungsbetrieb, der Selbstversorgung
und der Pflege und Entwicklung des Geländes befasst, un-
terstützt durch Freiwillige im Ökologischen Jahr.

Anthroposophie im Schwabenland

Kurz könnte man vermuten, hinter Deckenpfronn bei 
Stuttgart beginnt das Meer, bevor man über die Kuppe der
kleinen Landstraße fährt, doch dann breitet sich die Dorf-
gemeinschaft Tennental aus, bunte Häuser, Werkstätten und
landwirtschaftlicher Betrieb fächern sich auf. Wir landen
mitten in einem Gewusel vor dem Haupthaus, es ist noch
morgenkühl und allmählich stellt sich eine Runde auf, in
der Berichte aus verschiedenen Werkstätten und Häusern
abgegeben werden. In der anthroposophischen Einrichtung
leben und arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung ›

Holz- und Strohballenhäuser

wechseln sich in Sieben Linden

mit Bauwagen ab.
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gemeinsam, eingeteilt in verschiedene Häuser, die jeweils
durch eine Familie geleitet werden. Tagsüber wird in den
Werkstätten von Einmachküche bis Astholzwerkstatt ge ar-
beitet. Die Produkte, die dort entstehen sind nichts, was
man aus Mitleid kaufen würde. Die Lebensmittel sind bio-
zertifiziert und werden über den Großhandel vertrieben, für
die Spielzeuge der Holzwerkstatt gibt es einen eigenen 
Katalog. »Die Werkstätten müssen sich wirtschaftlich selbst
tragen«, sagt Holger Wilms und das sieht man auch: pro-
fessionelle Ausrüstung, sauber, sortiert. Es gibt hier Men-
schen, die weitgehend selbstständig arbeiten und andere mit
verstärkter Betreuung. Die Werkstattleiter kennen ihre Mit-
arbeiter gut und wissen um deren besondere Bedürfnisse,
die uns Gäste gelegentlich kurz verwirren – zum Beispiel
lautes, rhythmisches Rufen vor der Werkstatt. Es wird uns
ruhig erklärt: »Das muss er jetzt tun, den Tag begrüßen«.
Nach einem ausgedehnten Rundgang und vielen Gesprä-
chen sitzen wir im Haus Lievegoed mit am Tisch, gutes
Essen und eine fröhliche und patente Hausmutter sprechen
für sich und diesen Ort.

Warum diese schwierigen Lebensformen?

Doch nach einer Woche sind wir erschlagen, haben die
meisten Bundesländer durchfahren und zunehmend das
Gefühl, in zwei parallelen Wirklichkeiten zu reisen.
Meist liegt zwischen den Autokilometern von einer Ge-
meinschaft bis zum nächsten größeren Ort eine gefühlte
halbe Welt. Was wir sehen, sind eigene, feste Regeln für das
Miteinander. Die Gemeinschaften stellen ihren eigenen Be-
zugsrahmen her. Fokussiert auf das Leben mit den anderen
Mitgliedern der Gemeinschaft wird hier der Blick viel ge-
nauer, intensiver. Jeder kann und muss sich entwickeln, die
Gemeinschaft teilt dauerhaft alle Lebensbereiche und Auf-

�›

Im Tennental ist liebevolle 

Betreuung selbstverständlich

gaben, verdient gemeinsam Geld und kocht gemeinsam, be-
spricht private Anliegen und die gemeinsamen Ziele. Es gibt
oft eine klar spürbare Trennung zwischen drinnen und drau-
ßen, wobei von Bad Belzig bis zum Tennental Wert auf gute
Beziehungen zur Umgebung gelegt wird. So bietet etwa die
Dorfgemeinschaft bei Deckenpfronn namhaften Firmen der
Region Praktika für die Lehrlinge an, um deren soziale Kom-
petenzen zu erweitern.
Ganz gleich ob der Schwerpunkt im Bereich Ökologie oder
freier Liebe liegt: Es entwickeln sich für die besonderen Ziele
ganz eigene Formen, die den Besucher oft seltsam anmu-
ten, neu sind und wenig vertraut. Diese eigenen Formen zu
leben, für die es keine tradierten Muster gibt, stellt sich nicht
nur Besuchern als große Herausforderung dar, wir hören
an jeder Station unserer Reise auch lange Klagelieder, meist
Beschwerden über die Schwierigkeit, sich als Gemeinschaft
zu organisieren und Aufgaben zu teilen, die Abgrenzung
zwischen ich und wir zu finden und zu wahren.
Irgendwann fragen wir ganz offen »Warum tut man sich das
eigentlich an?«. Warum nach einer Trennung weiter mit
dem ehemaligen Partner alle Bereiche des Lebens in der Ge-
meinschaft teilen? Warum sich vorschreiben lassen, wie viel
Quadratmeter beim Hausbau zulässig sind? Warum alles
diskutieren? Und warum Arbeitszeiten hinnehmen, die
keine Gewerkschaft akzeptieren würde? »Weil ich hier rich-
tig wahrgenommen werde«, lautet die häufigste Antwort.
Weil sich – meist nach einem Aufnahmeverfahren mit
Mehrheitsentscheidung der Gemeinschaft – ein Umfeld auf-
tut, dass einen vollständig annimmt, die Beziehung immer

23_24_25_26_27_EK12_2012_EZK  12.11.12  19:28  Seite 26



27THEMA: INDIVIDUUM & GEMEINSCHAFT

als entwicklungsfähig versteht und jedem Mitglied auf dem
Weg zu gemeinsamen Zielen gerecht werden will. So sind
diese Gemeinschaften wie Biotope für verschrobene Aus-
steiger und Menschen, die sich den Regeln der Gesellschaft
nicht mehr unterwerfen wollen oder können; die hier ein ei-
genes, für sie passendes Format gefunden haben. Und es
sind Durchgangsstationen für Menschen, die in ihrer eige-
nen Entwicklung suchend sind. Das ZEGG hat dafür den
Begriff Ort der Heilung gefunden. Mit den Zwischentönen
tun sich viele Gemeinschaften schwer, der Blick geht ent-
weder in die kleinsten Einheiten des Miteinanders oder auf
globale Entwicklungen. Erst der praktische Alltag erzwingt
hier eine gewisse Balance.
Am Ende eines Gesprächs im ZEGG steht die Feststellung:
»Man muss nicht in Gemeinschaft leben, wenn man auch
anders glücklich werden kann. Aber man kann hier vieles
lernen. Das hier kann Beispiel und Vorbild sein« – wie auch
die ökologischen Unternehmungen in Sieben Linden oder
die Arbeit im Tennental. Das in Sieben Linden herausgege-
bene Eurotopia-Verzeichnis stellt Gemeinschaften in ganz
Europa vor, mit ihren unterschiedlichen Zielen und ihren
Methoden, ein neues, menschliches Miteinander zu üben.
Wer sich ihnen anschließen will, muss teils Bedingungen
akzeptieren wie für einen Laborversuch, kann dafür aber
entweder endlich den überschaubaren, gestaltbaren Le-
bensort finden oder etwas über sich erfahren. In jedem Fall
zieht man sich damit aus der Gesellschaft zurück, im besten
Falle, um sie auf anderen Wegen wieder zu bereichern. Es
sind kleine Versuchsmodelle für die große Frage, wie Men-
schen miteinander leben wollen – und können. ‹›

Zum Autor: Valentin Hacken studiert Rechtswissenschaften in

Halle und arbeitet als freier Autor. Er war langjähriger Vorstand

und Geschäftsführer der WaldorfSV – Bundesschülerrat.

Wilma Ellersiek

Hirten- und Königsspiele

Freies Geistesleben

Die Handgesten- und Bewegungsspiele von 

Wilma Ellersiek bringen Kindern die Sinnhaftig-

keit der Welt in Gesten und Sprache nahe. 

Die hier vorgestellen Hirten- und Königsspiele

sind einfache Verwandlungsspiele für Kinder von

drei bis sechs Jahren, in denen eine besondere 

Rollenaufteilung noch nicht stattfindet. So sind im

Verlauf des Spielgeschehens alle Kinder Hirten,

Maria, Joseph, die Engel, die Könige und die 

Tiere – ein gemeinsames, in sich geschlossenes 

Miteinander-Tun!

Spiele zur Advents- und Weihnachtszeit, 

die sich für Kindergarten und für die 

Familie gleichermaßen eignen.

Wilma Ellersiek
Hirten- und Königsspiele
Herausgegeben von Ingrid Weidenfeld.
174 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos und s/w-Zeichnun-
gen, gebunden
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2667-1
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Weihnachtsspiele für Vorschulkinder

Freies Geistesleben
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Freies Geistesleben : Bücher, die mitwachsen
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349 Seiten | € 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2501-8

Hier geht es nicht darum, 

sich der stärkeren Seite 

anzuschließen, 

sondern der richtigen.»

«

«Benjamin Myers mischt Science Fiction mit Fantasy-Elementen im Gefolge von Philipp Pullman. 

Vor allem aber entwickelt er eine Thrillerhandlung, die auch Fragen aufwirft: Kann man aus falschen 

Gründen Gutes tun? Rechtfertigt die gute Absicht die bösen Mittel? … Myers Spannungsroman ist eine

Klasse für sich, mit düsteren Mischwesen, unklaren Fronten und einem überzeugenden Wechsel 

zwischen nachdenklich stimmenden Passagen und actiongeladenen Strecken.»

Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

359 Seiten | € 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2502-5

405 Seiten | € 18,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2503-2

332 Seiten | € 18,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2504-9

379 Seiten | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2505-6

Alle Bände: Aus dem Englischen von Alexandra Ernst, gebunden mit Schutzumschlag, ab 14 Jahren. | www.facebook.com/thebadtuesdays

Chess, Box und Splinter im Kampf um die richtige Seite
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Andreas Schleicher, auch bekannt als »Mr. PISA«, koordiniert für die OECD die internationalen
PISA-Vergleichsstudien. Bei deutschen Bildungspolitikern ist er wegen seiner oft harschen Kritik
nicht sonderlich beliebt. Im Alter von zehn Jahren stufte ihn sein Grundschullehrer als »ungeeignet
für das Gymnasium« ein, woraufhin ihn sein Vater, ein Professor für Erziehungswissenschaften, auf
die Waldorfschule in Hamburg-Wandsbek schickte. Dort absolvierte er später mit einem Einser-Abi-
tur. Auf der Pressekonferenz des Bundes der Freien Waldorfschulen im September 2012 antwortete
Schleicher auf die Frage, ob die Zufriedenheit der Waldorfschüler mit ihrer Schule und ihr gutes Ab-
schneiden bei staatlichen Abschlussprüfungen nicht einfach ein Spiegel ihrer Herkunft sei: Der Er-
folg einer Schule lasse sich niemals auf einen isolierten Faktor zurückführen. Es lohne sich aber, auf
Finnland zu schauen, weil Finnlands Schulen die meisten strukturellen Übereinstimmungen mit
den Waldorfschulen aufwiesen. Finnland ging bekanntlich mehrmals als »PISA-Sieger« durch die
Schlagzeilen. Besonders charakteristisch für den Erfolg der finnischen Schulen sei, so Schleicher,
dass dort »die staatlichen Schulen mehr Freiheit haben als hierzulande die freien Schulen«.
Hat unsere Schulpolitik von Finnland gelernt? Im Oktober verständigten sich die Kultusminister
darauf, bis 2017 gemeinsame Abiturstandards in allen Bundesländern einzuführen. Das ist durch-
aus konsequent und folgerichtig gedacht, so lange das Abitur hauptsächlich auf der Messung des Ab-
stands zwischen behördlichen Erwartungen und deren Erfüllung durch die Schüler basiert: je kleiner
die Differenz, desto besser die Note. Und weil diese inzwischen im Kommastellenbereich über die
weitere Ausbildung entscheiden kann, sollen einheitliche Prüfungen mehr Gerechtigkeit bringen.
Ein Blick nach Finnland hätte allerdings gezeigt, dass man auch standardisierte Prüfungen lebens-
nah organisieren kann: Wer dort in einem Fach nicht die nötige Punktzahl erreicht, kann sich gezielt
nachprüfen lassen; die übrigen Fächer gelten als bestanden. Wer hierzulande beim Abitur »versagt«,
muss gleich alles wiederholen. Was für eine Verschwendung von Arbeitsfreude und Lebenszeit!
Doch die Vereinbarung der Kultusminister zeigt trotz ihrer inneren Logik einen erstaunlichen Un-
willen: den Unwillen, über den eigentlichen Sinn von Abschlussprüfungen nachzudenken. Von den
Waldorfschulen könnten sie lernen, wie man mit innovativen Prüfungsformen die eigenständigen
Leistungen der Schüler in den Mittelpunkt stellt: Bewertet wird, was sie können und nicht, was sie
nicht können. Abschlussportfolios dokumentieren individuelle Leistungen. Erst die Würdigung die-
ses individuellen Engagements kann das Abitur von einem inhaltslosen Herrschaftsinstrument zu
einer echten Prüfung weiterführen, in der Vergleichbarkeit und Individualisierung ihren Platz haben.
Freiheit ist der beste Schutz vor Willkür.
Übrigens belegten 2012 die Abiturienten der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Harburg mit einem
Notendurchschnitt von 1,8 im Hamburger Schulvergleich Platz 1. Andreas Schleicher war offenbar
kein Einzelfall. ‹›

Reifeprüfung

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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Das Lernen geht bei Kindern (wie bei Erwachsenen) immer
dann am besten, wenn es ein bisschen »unter die Haut
geht«, wenn also die emotionalen Zentren im Gehirn akti-
viert werden und all jene Botenstoffe vermehrt gebildet und
freigesetzt werden, die das Knüpfen neuer Verbindungen
zwischen den Nervenzellen fördern. Eine Möglichkeit, einen
solch offenen, für das Lernen optimalen Zustand zu errei-
chen, ist das Spiel, in dem Kinder sich und die Welt entde-
cken. Eine andere, bei der Kinder etwas über die Welt und
das Leben erfahren, ist die Märchenstunde. Die wirkt am
besten, wenn das Märchen von jemandem vorgelesen oder
erzählt wird, zu dem das Kind eine enge, vertrauensvolle Be-
ziehung hat. Damit es richtig »im Bauch kitzelt« (die emo-
tionalen Zentren im Gehirn also anspringen, aber nicht
gleich überschießen und »Alarm« melden, weil das Kind in
Angst und Schrecken versetzt wird), ist die Atmosphäre
wichtig. Man kann dazu eine Kerze anzünden und die Mär-
chenstunde zu einem richtigen Ritual machen. Das hilft
Kindern, Ruhe zu finden und sich zu konzentrieren. Nur so
können komplizierte Erregungsmuster in
ihrem Gehirn aufgebaut und stabili-
siert werden. Es ist nicht gleichgül-
tig, wie ein Märchen erzählt oder
vorgelesen wird. Das Kind muss
merken, dass der Erzähler oder
die Erzählerin selbst ebenfalls
begeistert und betroffen,
bestürzt oder erschüttert

sind. Die emotionalen Funken können nur überspringen,
wenn das Kind immer wieder angeschaut und das jeweilige
Gefühl auch zum Ausdruck gebracht wird.
Dieser enge Kontakt zum Kind und die Rückversicherung,
dass es noch emotional »dabei ist«, lässt sich beim Mär-
chenerzählen besser erreichen als beim Vorlesen. Rekorder
oder Videogeräte sind in dieser Hinsicht gänzlich ungeeig-
net, denn solche Apparate können sich einfach nicht auf die
Reaktionen oder Äußerungen des Kindes einstellen. Sie las-
sen die Kinder mit ihren Gefühlen allein. Das Zaubermit-
tel sind also nicht die Märchen per se, sondern die
emotionale Beziehung zum Inhalt und den Personen des
Märchens, auf die sich das Kind beim Hören des Märchens
mit der einfühlsamen Hilfe des Erzählers oder Vorlesers
einlässt.
Aber das ist noch nicht alles, denn im Gehirn derjenigen, die
diese Märchen den Kinder erzählen oder vorlesen, passiert ja

auch etwas. Alte Erinnerungen werden wach, nicht nur
Erinnerungen an den genauen Inhalt der Ge-

schichte, sondern vor allem Erinnerungen
daran, wie es damals war, als einem als

Kind diese Märchen erzählt wurden.
Dann wird die Atmosphäre von 

damals wach, das schöne Gefühl,
die Erfahrung der intensiven 

Begegnung mit einem lieben
Menschen. All das taucht
erneut deutlich spürbar

Warum Kinder Märchen brauchen
Neurobiologische Argumente für das Erzählen von Märchen

von Gerald Hüther

Stellen Sie sich vor, es gäbe ein Zaubermittel, das ihr Kind stillsitzen und aufmerksam zuhören lässt, das gleichzeitig seine Phanta-

sie beflügelt und seinen Sprachschatz erweitert, das es darüber hinaus befähigt, sich in andere Menschen hinein zu versetzen und

deren Gefühle zu teilen, das auch noch sein Vertrauen stärkt und es mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen lässt. Dieses

Zaubermittel existiert: Es sind die Märchen, die wir unseren Kindern erzählen oder vorlesen. Märchenstunden sind die höchste

Form des Unterrichtens.
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Seit über 10 Jahren veranstalten wir die 
traditionsreiche Osterfreizeit mit kind- 
und jugendgerechtem Freizeitangebot 
nach waldorfpädagogischem Konzept in 
warmer und familiärer Atmosphäre.
Separate Häuser für Kinder und Jugendliche und 
kleine Zimmergruppen mit eigenen Betreuern sorgen 
für Zusammenhalt und scha�en den Raum, sich 
mühelos in die Gemeinschaft und das Miteinander zu 
integrieren.

Morgens werden die Kinder von unserer großen Schar 
junger Betreuer mit Gesang geweckt. Die Mahlzeiten 
werden gemeinsam eingenommen und der größte 
Teil des Tages widmet sich dem Sport auf der Piste.

Ski- und Snowboardkurse werden in kleinen Gruppen 
und dem jeweiligen Können angepasst unterrichtet. 
Arolla im Wallis/Schweiz bietet auf bis zu 3100 m 
Höhe ein schneesicheres Skigebiet mit herrlichen 
Pisten.

Nachmittags werden altersspezi�sche Aktivitäten wie 
Jonglieren, Theaterspielen, Spiel, Tanz, Basteln etc. 
angeboten und abends lassen wir den Tag mit Gesang 
und einer Geschichte beim gemeinsamen Abendkreis 
ausklingen. 

Höhepunkt der Freizeit ist das Osterfest, das wir mit 
einem besonderen Programm gestalten – Gang zur 
Osterquelle, großes Frühstück, Oster-Rallye und 
abschließend mit einem gemütlichen Lagerfeuer.

Im Preis inklusive sind An- und Abreise, Unterkunft, 
vollwertige und gesunde  Verp�egung, Versicherung, 
Ski- und Snowboardunterricht, medizinische Betreu-
ung, ein hoher Betreuungsschlüssel und unvergess-
liche Erinnerungen an eine schöne Zeit. 

Teilnehmen kann jeder zwischen 8 und 18 Jahren.
Bundesweite Zustiegsmöglichkeiten.

14 Tage595 €alles inkl.

A rolla im  Wallis

Harun

Haus

Gruppe

F euer

R elax in the sun

T eam

Infos & Anmeldung 
www.osterfreizeit.de 

oder direkt bei
Dominik Jungermann

02330 84 80 85
dominik@osterfreizeit.de
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aus dem Erfahrungsschatz der frühen Kindheit auf. Weil sie im Allgemeinen solche
frühen, emotional positiv bewerteten Erinnerungen wachrufen, machen die alten
Märchen auch uns Erwachsene auf eine geheimnisvolle Weise stark. Die innere Un-
ruhe, die Sorgen und Ängste verschwinden. Märchen sind also auch Balsam für die
Seelen von Erwachsenen.
Aber das ist noch immer nicht alles. Märchen transportieren nicht nur Geschichten,
sondern auch die dazugehörigen Bilder, die in ihnen enthaltenen Botschaften von
den Erwachsenen einer bestimmten Familie, Sippe, Gemeinschaft, also letztlich
eines bestimmten Kulturkreises zu den in diesen Kulturkreis hineinwachsenden
Kindern. Sie schaffen so eine gemeinsame Plattform von Vertrautem und Bekann-
tem, von den Mitgliedern dieser Gemeinschaft gestaltetem und innerhalb dieser Ge-
meinschaft sich ausbreitendem Wissen. Sie wirken daher identitätsstiftend und
festigen auf diese Weise den Zusammenhalt einer Gemeinschaft. Mit anderen Wor-
ten: Märchen sorgen für den Zusammenhalt einer Kulturgemeinschaft.
Wie die Hirnforscher in den letzten Jahren mit Hilfe ihrer neuen, bildgebenden Ver-
fahren zeigen konnten, werden die im Gehirn angelegten Nervenzellverschaltungen
als Repräsentanzen von Denk-, Gefühls- und Handlungsmustern in viel stärkerem
Maß als bisher angenommen durch eigene Erfahrungen geformt. Die für die eigene
und kollektive Lebensbewältigung entscheidenden Erfahrungen werden von einer
Generation an die nächste weitergegeben. Märchen sind ein Instrument der Über-
lieferung wichtiger Botschaften zur eigenen Lebensbewältigung und zur Gestaltung
von Beziehungen. Sie haben einen entscheidenden Einfluss auf die Beziehungs -
 fähigkeit, Kreativität und Vorstellungswelt menschlicher Gemeinschaften. ‹›
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Weile an, fingen endlich an zu weinen, holten sofort den
alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an
immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig ver-
schüttete.«
Danach sprachen wir darüber, was sich verändert, wenn

man alt wird. Die Schüler wussten, dass alte Menschen
nicht mehr so gut hören oder sehen, dass sie
manchmal sogar beim Essen Hilfe brau-
chen oder nicht mehr so gut laufen
können und einen Rollstuhl benöti-
gen. Ein Schüler konnte von seinen
Erfahrungen und Beobachtungen
mit einer pflegebedürftigen Tante
erzählen.

Empathieübungen mit 
Zweitklässlern

Um den Kindern zu vermitteln, wie
es sich anfühlt, wenn man mit Ein-

schränkungen leben muss, haben wir fol-
gende Empathieübungen gemacht:

• Alle Schüler steckten sich ein Flöckchen Schafwolle
in die Ohren. Dadurch waren Stimmen und Geräusche ab-
gedämpft. Sie waren nicht mehr ganz so deutlich zu hören.
• Ein Kind hatte verbundene Augen, ein anderes sollte es so
durch den Raum führen, dass es sich nicht verletzen konnte.
Dabei waren Vertrauen und Verantwortung gefragt.

Die Zweitklässler hörten das Märchen der Gebrüder
Grimm »Der alte Großvater und der Enkel« im Religions-
unterricht. »Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren
die Augen trüb geworden, die Ohren taub, und die Knie zit-
terten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Löffel
kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tisch-
tuch, und es floss ihm auch etwas wieder aus
dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau
ekelten sich davor, und deswegen
musste sich der alte Großvater end-
lich hinter den Ofen in die Ecke
setzen, und sie gaben ihm sein
Essen in ein irdenes Schüssel-
chen und noch dazu nicht ein-
mal satt; da sah er betrübt nach
dem Tisch, und die Augen wur-
den ihm nass. Einmal auch konn-
ten seine zitterigen Hände das
Schüsselchen nicht festhalten, es fiel
zur Erde und zerbrach. 
Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts
und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzer-
nes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er
nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von
vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. ›Was
machst du da?‹ fragte der Vater. ›Ich mache ein Tröglein,‹
antwortete das Kind, ›daraus sollen Vater und Mutter essen,
wenn ich groß bin.‹ Da sahen sich Mann und Frau eine
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Wann kommen die Kinder wieder?
Ein Besuch im Pflegeheim vermittelt überraschende Einsichten

von Christel Dhom

Wenn Menschen Zeit füreinander haben und sich miteinander beschäftigen, entstehen Beziehungen, die unser Leben lebenswert

machen. Es entsteht Menschlichkeit, die dazu führt, dass Zweitklässler nach einem Besuch im Pflegeheim wieder dorthin fahren

wollen, um mit den alten Menschen zu spielen, dass Sechstklässler einen dort in Quarantäne lebenden Bewohner am Wochenende

besuchen oder Schülerinnen mit einzelnen Damen eine Brieffreundschaft beginnen: Christel Dhom berichtet über den Besuch einer

zweiten Klasse im Altersheim.
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• Ein Kind wurde von einem anderen Kind sorgsam mit Schokoladenpudding ge-
füttert.
• Ein Kind saß auf einem mit Rollen versehenen Bürostuhl (= Rollstuhl). Ein an-
deres sollte es achtsam an einen bestimmten Ort fahren.

Es war erstaunlich, welche Erfahrungen die Kinder der zweiten Klasse dabei sam-
melten. Ausnahmslos alle fühlten sich – erfreulicherweise – sehr wohl in der Rolle
des Helfenden. Gerne wollten sie für andere etwas tun. Wie war es aber auf der an-
deren Seite? Was empfand man, wenn man auf Hilfe angewiesen war? Sehr beein-
druckend war die Feststellung eines Jungen, der sagte, dass ein Erwachsener sich
nicht wohl fühlen könne, wenn man ihn füttere, weil eigentlich nur Tiere Futter be-
kommen. Wie recht er doch hatte! Gemeinsam suchten wir nun nach anderen Be-
griffen. Die Kinder fanden Umschreibungen wie: Essen reichen, Essen geben, beim
Essen helfen, zusammen Essen …

Fäden in die Vergangenheit

Eine Möglichkeit, Beziehung zwischen Alt und Jung zu stiften sind die Fadenspiele.
Wir übten in der Klasse einige Wochen lang Fadenspiele, um uns dann mit dem Bus
auf den Weg nach Kaiserslautern zum Pflegeheim Kessler Handorn zu machen.
Die Bewohner kennen die Spiele aus ihrer eigenen Kindheit und können sich trotz ›
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Mit nur einem Faden lässt es sich wun-

derbar spielen – und dabei spielend auch

gleich noch etwas für die Konzentration

und Motorik tun. 

Die erfahrene Pädagogin Christel Dhom

hat über 30 der beliebtesten Fadenspiele

zusammengestellt und ergänzt. Sie erklärt

nicht nur Schritt für Schritt die einzelnen

Spiele, sondern auch deren hilfreiche 

Wirkung auf Kinder unterschiedlicher 

Altersstufen sowie ältere Menschen. 

Denn Fadenspiele sind nicht nur eine

gute Übung für die Fingerfertigkeit, sie

aktivieren zudem beide Gehirnhälften,

steigern die Merkfähigkeit, fördern die

Fantasie und Kreativität der einzelnen

Spieler und tragen nicht zuletzt zu einem

ausgegelichenen Sozialverhalten bei. 

Und wie man sich verschiedene Fäden

mit den eigenen Händen selbst herstellen

kann – das wird natürlich auch gezeigt! 

Christel Dhom
Fadenspiele
Mit Freude Hände und Gehirn trainieren
136 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2296-3
www.geistesleben.com

Fingerfertig – fantasievoll –
fördernd

Freies Geistesleben 

Freies Geistesleben

Mit Freude Hände und Gehirn trainieren

Christel Dhom
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demenzieller Veränderung daran erinnern. Meist werden
die alten Menschen auch emotional in die Zeit ihrer Kind-
heit versetzt, in der sie noch ein beschwerdefreies Leben
führten.
Unsere Zweitklässler fremdelten nur wenig. Vieles war
durch unsere Gespräche, vor allem aber durch den Aus-
tausch mit der sechsten Klasse, die auch einmal solch ein
Projekt durchgeführt hatte, schon geklärt: »Im Heim riecht
es manchmal nicht so gut. Das ist aber nur am Anfang und
dann merkt man nix mehr!« So als wäre der Weg schon vor-
gespurt, begannen die Kinder, mit den Bewohnern zu spie-
len. Völlig unbefangen übernahmen die Kinder einzelne
Fingerbewegungen der Erwachsenen, wenn deren Motorik
sie im Stich ließ. Die acht- und neunjährigen Buben und
Mädchen hatten keine Berührungsängste, sondern Spaß am
gemeinsamen Spiel. Die Freude war auch den Gesichtern
der Bewohner abzulesen.
Wir möchten unsere Besuche im Pflegeheim fortsetzen, so-
wohl mit den Zweitklässlern, als auch mit den Sechstkläss-
lern. Vielleicht um Sterne zu basteln, Plätzchen zu backen
und Weihnachtslieder zu singen. Auf jeden Fall aber, um
uns zu begegnen, um miteinander zu lachen und manch-
mal auch zu weinen. Diese Besuche sind für unsere Kinder
und die Bewohner des Pflegeheims Kessler Handorn zu
einer Bereicherung geworden. Die Pflegedienstleiterin er-
zählte uns, dass die Bewohner immer wieder fragen: »Wann
kommen die Kinder wieder? Es war so schön.« ‹›

Die Sechstklässler kochen zusammen mit den Bewohnern ein traditionelles

Pfälzer Mittagessen: Kartoffelsuppe und Zwetschgenkuchen

Erstaunlich, wie viele Schüler Kartoffeln nicht mit einem Messer schälen

konnten und dieses von den Bewohnern lernten

�›

Die Bewohner kennen die Spiele 

aus ihrer eigenen Kindheit 

und können sich trotz demenzieller

Veränderung daran erinnern.
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reichen. Ihr ist bewusst, dass der teure Flug in keinem Ver-
hältnis zu dem steht, was man Gutes in St. Moses mit dem
Geld bewirken könnte. Deshalb versucht sie ihre Eltern zu
überreden, die Reise aus der Familienkasse zu finanzieren.
Als Kind war Lena mehrfach in Ägypten. Abseits der Tou-
ristenpfade von Luxor begegneten ihr bittere Armut, bet-
telnde Kinder, Müllberge. Sie fuhr auf dem Nil, ritt auf
Kamelen, übernachtete mit ihren Eltern bei Beduinen,
freundete sich mit deren Kindern an, schenkte ihnen Luft-
ballons und Malstifte und erlebte ihre Gastfreundschaft.
Sie schrieb Tagebuch. Mit der Jahresarbeit werden diese
Erinnerungen wieder wach in ihr. 
Ihre Eltern unterstützen sie bei ihrem Achtklassprojekt und
geben Tipps. Ihr Vater kennt eine professionelle Fundraise-
rin. Lena ruft sie sofort an und hat zwei Tage später einen
Termin mit ihr. Auch Lenas Klassenlehrerin Ulla Hanel en-
gagiert sich seit längerem in Uganda. Ihre Klasse hat eine
Patenklasse an der Waldorfschule St. Peter in Seguku. Alles
scheint zu stimmen.
Doch Lena zweifelt, ein konkretes Projekt fehlt: »Das schaffe
ich nie im Leben.« Der entscheidende Hinweis kommt von
der Mutter: Ein Waisenhaus in Afrika. Dort haben über 15
Millionen Kinder ihre Eltern durch Aids verloren – eine un-
vorstellbare Zahl für Lena. Jetzt ist das Ziel klar: »Ich möchte

Lena Glemser ist 13 Jahre alt. Zur Zeit steht die Achtklassen -
jahresarbeit auf dem Programm. Während andere noch ans
Chillen denken, ruft Lena in Uganda an und stellt Gaby 
Kisitu vom St. Moses Children’s Care Centre in Njeru, 80
Kilometer östlich von Kampala, ihr Projekt vor. Lena möchte
für St. Moses, eine christliche Organisation, die sich um aus-
gesetzte und misshandelte Kinder und Aidswaisen küm-
mert, Spendengelder eintreiben. Dort erhalten die Kinder
eine schulische Ausbildung, leben in »Familien« und 
werden medizinisch versorgt. Es werden dringend eine neue
Latrine, Schulkleidung und Matratzen benötigt. Und ein
Zaun, um die schlafenden Kinder nachts vor Entführungen
zu schützen, die sie einem grausamen Schicksal als 
Kindersoldaten oder »Kinderopfergabe« ausliefern.
Weltkindertag in Darmstadt. Mitten unter den Ständen der
großen bekannten Wohlfahrtsverbände steht Lena mit ihrer
Sammelbüchse. Sie hat von der Stadtverwaltung eine Aus-
nahmegenehmigung bekommen. Hinter ihr Plakatwände
mit Informationen über St. Moses. Die Ständer von der
Schule, die Stühle vom Kindergarten, die Tische von der
Oma geliehen. Kinder malen Mandalas aus. In vier Wochen
hat Lena 1.500 Euro gesammelt. Bis März 2013, wenn sie ihre
Arbeit präsentieren wird, wünscht sie sich, dass sich dieser
Betrag verdoppelt hat. Sie will ihn persönlich in Njeru über-
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Die dreizehnjährige Darmstädter Waldorfschülerin Lena Glemser organisiert im Rahmen ihrer Achtklassarbeit eine Spendenaktion

für Aidswaisen in Afrika.

Vorwärts zur Quelle

von Mathias Maurer
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helfen, dass Kinder, die keine Mama und keinen Papa mehr
haben, eine gute Zukunftsperspektive haben.« Tina, eine
Freundin ihrer Mutter, arbeitete als Volonteer in St. Moses.
Lena recherchiert im Internet und ruft in Njeru an …
Lena sammelt, wo sie kann. Circus Waldoni von der Darm-
städter Waldorfschule hat große Vorstellung. Klassenkamera-
den helfen. Lena hat keine Scheu: Auch probende Sing kreise
oder tagende Sicherheitsfachleute werden um Spenden gebe-
ten. Als nächstes ist sie auf dem Martinsmarkt der Schule und
auf den Adventsbazaren der Christengemeinschaft präsent.
Als Nächstes schwebt ihr ein Großevent in dem Darmstädter
Kulturzentrum »Centralstation« mit Musik, Trommeln und
Tanz vor. Lena kam auf die Idee, weil sie früher Capoeira
tanzte und jetzt HipHop. Die Saalmiete ist hoch, vielleicht 
unterstützen sie die ansässigen Software-AG oder Merck?
In St. Moses werden nicht nur über 250 Waisenkinder im
Alter von drei bis 18 Jahren betreut und beschult, die teil-
weise auch im Internat wohnen. Gaby Kisitu, ehemalige
Kindergärtnerin und Hortnerin aus Deutschland, und Lil-
lian Nambi, Entwicklungshelferin aus Uganda, fördern da-
rüber hinaus über 30 Selbsthilfegruppen in der Umgebung
des Centers durch Beratung, Mikrokredite und Familien-

förderungsprogramme, finanzieren Studien ehemaliger
Heimbewohner, sichern die Wiedereingliederung der Ab-
solventen in ihre ehemalige Dorfgemeinschaft. Insgesamt
profitieren von diesem Einsatz knapp 2.500 Menschen,
davon 2.000 Kinder. Die Landwirtschaft mit Viehhaltung
befindet sich im Aufbau und wirft langsam mehr ab, als der
Eigenbedarf verbraucht. Eine Schneiderei, eine Weberei und
ein Handwerksladen, in dem Schmuck, Stoffe und Kleider
verkauft werden, kamen hinzu. 
Der Förderbereich für schwer traumatisierte und lern-
schwache Kinder befinden sich ebenfalls im Aufbau. St.
Moses erhält Zulauf von Jugendlichen aus aller Welt, die hier
ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Lena ist mit ihrem
Projekt an der Quelle angekommen: Der Nil, der sie schon in
der Kindheit in Ägypten trug, entspringt bei Njeru in
Uganda. Sie sagt: »Als Kind habe ich mich gefragt, wieso wir
hierher in den Urlaub gefahren sind. Jetzt weiß ich es.« ‹›

Kontakt: Lena Glemser, Postbank Hamburg, 

BLZ 20010020, Konto: 555990201, 

E-Mail: lelivy@web.de

Link: www.stmosesccc.org
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Foto: Klaus Mellenthin/St. Moses CCC
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Es ist kurz nach halb zehn, als ich in der Emek Refaim
Straße die Nummer 22 finde. Man hört bereits, dass hier
eine Schule sein muss. Kinder spielen auf dem Schulhof. Er
ist von einem zwei Meter hohen Zaun umgeben und nur ab
und an kann man durch die Sichtschutzmatten einen Blick
hinein werfen.
Am Tor steht eine Mutter und wird von einer Sicherheitsfrau
hereingelassen. Ich komme ohne Voranmeldung, weil mir
auf meine Mail niemand geantwortet hat. Ich muss der Si-
cherheitsfrau Fragen beantworten, was ich will und zu wem
ich will. Im ganzen Land herrscht ein erhöhtes Sicherheits-
bedürfnis. Überall gibt es Kontrollen. Soldaten und schwer
bewaffnete Polizei gehören zum Stadtbild. Für uns ist es nicht
vorstellbar, in welchen Spannungen hier gelebt wird. Man
sagte mir, dass wir froh sein sollten, trotz Wirtschaftskrise
Frieden zu haben. In Jerusalem leben Menschen mit unter-
schiedlichen Glaubensansätzen zusammen. Da ist es nicht
leicht, einzuschätzen, wer Feind oder Freund ist. Wenn ich in
meinem Reisepass den Stempel eines arabischen Staates
habe, kann ich nur unter großen Schwierigkeiten einreisen.
Selbst innerhalb des jüdischen Teils der Gesellschaft gibt es
Spannungen: Der ehemalige israelische Ministerpräsident

und Friedensnobelpreisträger Jitzchak Rabin wurde von
einem orthodoxen Juden erschossen. Zum Glück kann die
Mutter meine Antworten übersetzen. Dann geht alles ohne
Probleme. Die Mutter bringt mich zu Amir, der mit seiner
Schüssel Müsli in der Hand die Pausenaufsicht hat. Er spricht
ein gutes Deutsch, denn er hat seine Waldorflehrerausbildung
in Stuttgart absolviert und ist heute Achtklasslehrer. Mit sei-
nen Schülern übt er gerade den »Sommernachtstraum« ein.
Er führt mich kurz in der Schule herum und zeigt mir die
Klassenzimmer. Ich bin etwas enttäuscht, weil hier alles so
aussieht wie bei uns. Die gleichen lasierten Räume in den al-
ters-entsprechenden Farben. Die gleiche Art, Bilder mit den
Kindern zu malen. Dieselben Gemälde von Christus und
Maria an den Wänden. Ich hatte anderes erwartet, etwas, was
eine Waldorfschule in Jerusalem von einer Waldorfschule in
Deutschland unterscheiden würde. 
Schon als mir vor einiger Zeit Freunde von afrikanischen
Waldorfschulen erzählten, dass es dort dieselben unlinier-
ten Hefte und Wachsblöckchen gibt (ein Import aus
Deutschland, der stets gesichert ist) und auch dort Kinder
auf Choroiflöten spielen, hatte ich mich gewundert. Doch
wir sind uns einig, dass die äußeren Rahmenbedingungen
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37SCHULE IN BEWEGUNG

Waldorf in 
Jerusalem
Eindrücke eines Besuches

von Gilda Bartel
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gut für alle Kinder sein müssen – und das weltweit. Amir
führt mich ins turbulente Lehrerzimmer. Ich möchte eine
Stunde hospitieren. Es sitzen mehr Frauen als Männer hier.
Junge Frauen. So voll und belebt habe ich bei uns das Leh-
rerzimmer nie erlebt.

Besuch im Musik- und Eurythmieunterricht

Ich bin bei Amidai, dem Musiklehrer, der vierten Klasse.
»Boger Tov Yair, Boger Tov Elijahu, Boger Tov Elena …« Die
Kinder werden mit Handschlag an der Tür begrüßt. Weil
man in Israel immer mit Vornamen angesprochen wird,
auch auf dem Flughafen bei der Passkontrolle, grüßen die
Kinder zurück »Boger Tov Amidai«. Sie singen ein wun-
derschönes melancholisches Lied, das übersetzt »Licht von
Jerusalem« heißt. Dann werden die verschiedenen Noten-
werte geübt: Achtelnoten, Viertelnoten, halbe Noten, jedes
Kind mit seinem eigenen Instrument und einer Notenart.
Die kleine Melodie an der Tafel erklingt durch Trommel-
schläge, Triangel und Zimbel.
Gleich nach der Stunde kann ich bei Zohar in der zweiten
Klasse eine Eurythmiestunde besuchen. Die Kinder tragen
keine Eurythmieschuhe, sondern sind barfuss oder in
Strümpfen. Ich habe den Eindruck, sie bewegten sich da-
durch natürlicher. Ab und an geht eines der Kinder ohne Ab-
meldung hinaus, weil es auf die Toilette muss. Aber das
scheint nicht zu stören. Zohar greift nur selten ein, um ein
Kind wieder in den Reigen zurückzuführen.
Die Adam-School wurde 1993 gegründet, sie ist zweizügig
und hat 450 Schüler. Im Moment sind die Kollegen dabei, die
Oberstufe aufzubauen. Aber in Israel ist es nicht schwierig,
nach der achten Klasse auf eine höhere Schule zu wechseln.
Es gibt einige weiterführende Schulen, die künstlerisch und
musikalisch ausgerichtet sind und an denen die Schüler dann

Projekt des Monats
Keine Schule ohne Wasser

Die Waldorfschule in der Hauptstadt Tansanias 
sitzt auf dem Trockenen

von Nana Göbel

Die Hekima Waldorfschule in Dar es Salaam hat erst vor 

kurzem ihre neu errichteten Gebäude auf den Hügeln in 

Goba bezogen. Der Unterricht findet in den nicht ganz fertig-

 gestellten Räumen statt. 

Die Schule hat viele Probleme, doch das größte ist das fehlende

Wasser. Zweimal wurde schon ein Brunnen gebohrt und

immer wieder ist er versandet, sicher auch wegen Fehlern der

beauftragten Firma. Aber Schule ohne Wasser abzuhalten, ist

mehr und mehr eine Herausforderung, die besonders für die

Kindergartenkinder schwer zu meistern ist. 

Nun muss der Brunnenschacht entsandet werden, doch dafür

fehlen die Mittel. Eine gute Wasserqualität ist aber Vorausset-

zung für die Genehmigung der neuen Schulgebäude – und die

ist dringend erforderlich. Denn nur eine genehmigte Schule

darf Werbung machen, sich öffentlich darstellen und hat damit

die Chance, neue Schüler zu finden.

www.freunde-waldorf.de
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einen Abiturabschluss machen können. Die Eltern kommen aus
ähnlichen Kreisen wie in Deutschland. Es sind viele Freiberuf-
ler oder Selbstständige, die ihre Kinder außerhalb des Leis-
tungsdrucks untergebracht wissen wollen. Auch viele russische
Emigrantenkinder besuchen die Jerusalemer Waldorfschule, da
deren Eltern den hohen Anteil an künstlerisch-musikalischem
Unterricht schätzen. Auf meine Frage, ob auch palästinensische
Kinder die Schule besuchen, erklärt mir Amir, dass es im Mo-
ment nur zwei Kinder gebe, auch wenn die Schule gern mehr
hätte. Aber die Schule ist eben eine israelische Schule, die vom
israelischen Staat Gelder bekommt und das ist eine Hürde für
palästinensische Eltern. Ich frage Zohar, wie sie zur Anthropo-
sophie gekommen ist und wie sie diese mit ihrem jüdischen
Erbe verbinden kann. Zohar erzählt, die Anthroposophie habe
eine große Lücke in ihrem Leben gefüllt, eine Lücke, die ent-
standen ist, als sie sich von den traditionellen Wurzeln des jü-
dischen Lebens gelöst hat. Das christliche Element in der
Anthroposophie habe ihr geholfen. 
Sie hat Aspekte des Menschseins in der Anthroposophie ge-
funden, die ihr ein neues religiöses Leben, auch innerhalb der
jüdischen Tradition ermöglicht haben. Sie versucht heute, ihren
Kindern und Schülern ein Bild von Gott als einem liebenden
und weltumfangenden zu vermitteln. Dieses Bild ist offener und
weltzugewandter und begrenzt die Kinder nicht auf eine reli-
giöse Tradition, sondern bereitet sie auf individuelle Lebenswege
vor. Dadurch stiftet sie eine Identität, die nicht auf Abgrenzung
basiert, sondern auf einer integrativen Haltung innerer Weite.
Der Dialog zwischen verschiedenen Kulturen ist eine Chance,
unsere eigenen anthroposophisch-waldorfpädagogischen Tra-
ditionen zu befragen und aus der Perspektive einer anderen
Kultur anzuschauen: Verschiedenheit ermöglicht erst Begeg-
nung und weitet unseren Horizont. ‹›
Zur Autorin: Gilda Bartel ist Ethnologin, Religionswissenschaftlerin 

und Waldorflehrerin in Weimar.

Die Adam-School in Jerusalem.

Ob in Jerusalem oder Johannesburg – Waldorfschulen sind immer 
an ihrem Interieur zu erkennen.

Musik spielt eine große Rolle in der Adam-School.
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fragte, fand Steiner erst im September 1912 Zeit für die ers-
ten Unterweisungen. Schnell wurde deutlich, dass die neue
Kunst nicht nur eine Tanzkunst sein würde: Bereits in der
ersten Eurythmiestunde entwarf Steiner eine Choreogra-
phie, die Kindern helfen sollte, denen leicht schwindelig
wird. Schon bei ihrer Entstehung wirkten in der Eurythmie
bühnenkünstlerische, pädagogische und therapeutische As-
pekte zusammen. Am letzten Tag des Kurses wurde über-
legt, dass die Sache auch einen Namen haben müsse. Der
Überlieferung nach hat Marie von Sievers, Steiners spätere
Frau, daraufhin spontan »Eurythmie« ausgerufen (griech.:
»eu« schön, anmutig; »Rhythmos« Bewegung).
Während Lory Smits selbst noch die neuen Bewegungen
übte, begann sie eine Gruppe von Kindern eurythmisch zu
unterrichten. Neue Mitstreiterinnen stoßen hinzu: Bei der
ersten Aufführung, die im August 1913 in München statt-
fand, präsentierten bereits sechs Eurythmistinnen die junge
Kunst. In der Folge entwickelte sich eine rege Kurs- und Auf-
führungstätigkeit. Die jungen Eurythmistinnen übten selbst
noch die neuen Elemente – und unterrichteten zugleich
Kinder und Erwachsene. Erst 1922 kam der erste Mann
dazu. Steiner begleitete die Entwicklung intensiv. Wann

Rudolf Steiners Intentionen waren andere: »Könnten Sie
das tanzen?«, fragte er 1908 die junge Malerin Margarita
Woloschin im Anschluss an einen Vortrag zum Prolog des
Johannes-Evangeliums, wo es heißt: »Am Anfang war das
Wort …«. Steiner verband seinen Kunstimpuls mit der spi-
rituellen Kraft des Wortes und der differenzierten leiblichen,
seelischen und geistigen Natur des Menschen. In ihren Le-
benserinnerungen schreibt Margarita Woloschin, dass Stei-
ner mit dieser Frage auf die Eurythmie gezielt hat – und
bedauert, seine Absicht nicht erkannt zu haben.
Erst 1911 ergaben sich neue Gelegenheiten: In einem Ge-
spräch, das Clara Smits mit Steiner führte, sprachen beide
über Lory, die 18jährige Tochter von Clara Smits. Sie hegte
den Wunsch, eine Ausbildung in Gymnastik oder lieber
noch in Tanzkunst zu beginnen. Die Mutter schien nicht
sehr begeistert von dieser Idee. Sie hatte aber die Frage, ob
nicht über bestimmte Bewegungen Heilkräfte im Menschen
aktiviert werden könnten. Daran konnte Steiner jetzt an-
knüpfen. Freudig erklärte er sich bereit, Anweisungen zur
Ausarbeitung zu geben. Die ersten praktischen Übungen
für ihre Tochter gab er Frau Smits gleich mit.
Sehr zum Bedauern von Lory Smits, die immer wieder nach-
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Zum 100. Geburtstag der Eurythmie
von Michael Leber und Matthias Jeuken

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es eine Reihe von Tanzkünstlern und Pädagogen, die versuchten, neue Wege in der Bewegung

und Tanzperformance zu gehen. Sie erlebten die Formen des klassischen Balletts als zu starr – und wollten der Kreativität und 

Expressivität der menschlichen Seele neue Ausdrucksmöglichkeiten verschaffen. Noch heute werden diese Impulse mit den Namen

Isadora Duncan, Rudolf von Laban und seiner Schülerin Mary Wigmann verbunden.
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mieunterricht zu bändigen war, riet er, ihn während der Eu-
rythmiestunden zeichnerisch mitmachen zu lassen, was die
anderen Schüler eurythmisch erarbeiteten.
Bis zu seinem Tod 1925 begleitete Steiner die Waldorfschule
und den Eurythmieunterricht intensiv und war mit der Ent-
wicklung der Eurythmie zufrieden. In Vorträgen zur Wal-
dorfpädagogik, die er an vielen Orten hielt, äußerte er sich
wiederholt positiv über den Schulversuch und führte aus,
wie selbstverständlich, aber auch förderlich das ungewohnte
Fach im Lehrplan wirke. Manchmal begleiteten Schüler ihn
auf Reisen und zeigten, was sie im Eurythmieunterricht er-
arbeitet hatten.

Warum ist Eurythmieunterricht unverzichtbar?

Dass Waldorfschüler ihren Namen tanzen können, kann
kein Selbstzweck sein. In der Eurythmie spricht oder singt
der Mensch nicht mit seiner Stimme, sondern macht seine
Gestalt und seine Bewegungen zum Instrument. Der Inhalt,
aber viel mehr noch die seelischen Stimmungen und die in-
neren Bilder werden in bewusst geführten Formen und Ge-
bärden künstlerisch gestaltet. Im Kindergarten und der
ersten Klasse beginnt das mit kleinen Bewegungsgeschich-
ten. Die Kinder schlüpfen in die Charaktere der einzelnen
Rollen, bewegen sich als Prinzessin, als Bär oder als Pferd-
chen. Durch vielerlei rhythmische und geometrische Übun-
gen in Gebärden und Raumformen erarbeiten sich die

immer möglich, sprach er einleitende Worte vor den Auf-
führungen und machte bei seinen Probenbesuchen weitere
Angaben.
1919 war ein besonderes Jahr für die Eurythmie. Nach fast
sieben Jahren intensiver Arbeit und vielen internen Darbie-
tungen trat die Eurythmie mit Aufführungen in Theatern in
Zürich und Winterthur an die Öffentlichkeit. Viele öffentli-
che Aufführungen folgten in kurzer Zeit. Überwiegend
wurde die neue Kunstform positiv aufgenommen, aber es
meldeten sich natürlich auch kritische oder ablehnende
Stimmen. Noch zu Steiners Lebzeiten wurden in Deutsch-
land und der Schweiz europaweit Tourneen veranstaltet, die
oft große Staatstheater und Opernhäuser füllten.
1919, bei der Gründung der ersten Waldorfschule auf der
Uhlandshöhe, wurde die Eurythmie reguläres Schulfach.

Die Eurythmie in der Waldorfschule

Die Eurythmie wird wie selbstverständlich in den Fächerka-
non integriert. Steiner erklärte die Eurythmie ausdrücklich
zum Pflichtfach, eine Ehre, die nur der Eurythmie zukam.
Einer der ersten Eurythmistinnen gab er den besonderen
Rat: »Wenn sie einen Schüler vor sich haben, der meinet-
willen sechs Fehler macht, tun sie mir den Gefallen und
sagen ihm erst den siebenten.« Probleme gab es natürlich
auch. Dabei ging Steiner mit der Eurythmie möglichst fle-
xibel um: Bei einem Jungen, der wohl gar nicht im Euryth-

2012 | Dezember erziehungskunst
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Foto: Sven Jungtow
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Schüler der folgenden Klassen Bewegungs- und Aus-
drucksfähigkeiten. An den Stücken, den Übungen, aber
auch an den Mitschülern und den eigenen Bewegungen
schulen sie ihre Wahrnehmungsfähigkeit. Die Eurythmie
trägt zu musikalischer und sprachlicher, aber auch zu so-
zialer Sensibilität und zum Selbstbewusstsein bei. Dabei
stellt sie ein umfassendes Bewegungsrepertoire zur Verfü-
gung, das wie die Laute in der Sprache zu differenziertem
kreativem Ausdruck verwandt werden kann. In den Ober-
stufenklassen sind die Schüler in der Lage, eigenständig im
Prozess von der Stückauswahl bis zur Eurythmieaufführung
mitzuarbeiten.
Vor Schuleltern der ersten Waldorfschulen erläuterte Stei-
ner einmal die Wirkungen des Eurythmieunterrichtes: »So
wird Eurythmie auf die Erkenntnisfähigkeit und Willens fä-
higkeit – in der Richtung nach Beweglichkeit, Interessefä-
higkeit und Wahrhaftigkeit – zurückwirken und auf das
Gemüt, das zwischen der Erkenntnisfähigkeit und Willens-
fähigkeit liegt. Es kommt so unendlich viel darauf an, dass
der Mensch sich eurythmisierend als Ganzes ergreift, dass er
nicht den Leib auf der einen Seite und die Seele, den Geist,
auf der anderen Seite hat.« Das sind bis heute hohe Ideale
für den Eurythmieunterricht: den Kindern dabei zu helfen,
sich in sich selbst wohlzufühlen, ihren Leib zu einem pas-
senden und angenehmen »Haus« für ihre Seele zu machen.
Dazu gehört auch die Verbindung von Erkenntnissen und
Handlungen: Wie oft fällt es Schülern, aber auch uns Er-
wachsenen schwer, zu tun, was wir als richtig erkannt
haben. Initiativ zu sein für unsere eigenen Impulse, aber
auch für die Mitmenschen und die Umwelt. In der künstle-
rischen Auseinandersetzung mit einem Musikstück oder
einem Gedicht, im Erringen der eigenen Ausdrucksmög-
lichkeiten und im Einsatz der Kreativität im Eurythmieun-
terricht können diese Qualitäten geübt werden. Wie viel

Übung erfordert es, wie viele Wiederholungen sind nötig,
wie viele Absprachen muss man treffen (und einhalten), bis
ein Stück auf die Bühne kann. Das ist, eingebunden in die
künstlerische Tätigkeit, eine Schulung der Willens- und Ini-
tiativkraft.

Eurythmie in 100 Jahren …

Ist der Eurythmieunterricht noch sinnvoll und zeitgemäß?
Eine Vielzahl von Aufführungen, Vorträgen, Veröffentli-
chungen, aber auch Flashmobs und Videos im Jubiläums-
jahr dokumentieren, wie vielfältig und selbstbewusst die
Eurythmie erlebt und präsentiert wird. 
Für die Zukunft zeichnen sich zwei Tendenzen ab. Für das
Weiterentwickeln der Eurythmie wird es wichtig sein, sie
verstehend und übend zu vertiefen – und sie zugleich zu in-
dividualisieren. Eine Reihe aktueller Forschungsprojekte

�›
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Foto: Charlotte Fischer
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Vorträge

Florian Osswald:  
Nur wo ich erlebe, 
kann ich ankern –  
Brückenschläge 
zwischen Identität  
und Gedächtnis

Dr. med. Friedrich 
Edelhäuser: Erinnerung 
und Gedächtnisbildung 
als Willenstätigkeit – 
der Zusammenhang 
mit Stoffwechsel und 
Bewegung 

Prof. Dr. Holger Kern: Musikalische 
Erfahrung und persönliche Entwicklung

Bernd Ruf: Traumapädagogik und 
Identitätsbildung

Dr. Andre Bartoniczek: Stärkung von 
Gedächtnis und Erinnerung im Jugendalter

Freitag, 11.  Januar – Sonntag, 13.  Januar 2013

10. BildungsKongress 2013 in Stuttgart

Lernen, Entwicklung 
und 
Gedächtnis 

Informationen und Anmeldung

Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard  
Tel.: 0711 / 248 50 97      
E-Mail: aneider@gmx.de 
Frühbucherrabatt bis Do., 22.11.2012, 
Gruppenrabatt möglich 
Günstiger ist die Anmeldung im Internet: 
www.bildungskongress2013.de

Veranstalter, Konzeption und  
Durchführung:  
Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
in Zusammenarbeit mit: 
Bund der Freien Waldorfschulen,  
Vereinigung der Waldorfkindergärten

Wie bildet 
sich Identität 
im Kinder- 
und 
Jugendalter?

16 Seminare zum Thema des  
10. Bildungskongresses 2013 
mit Fachdozenten

Fotos © Fotolia
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und Veröffentlichungen über die Eurythmie helfen aus den Kommunikations-
schwierigkeiten, in der sich viele Eurythmisten befinden. Mit staatlich anerkann-
ten, akkreditierten Studiengängen wird die Eurythmie weitere gesellschaftliche
Anerkennung erfahren. Doch sie ist in ihrem Bestand gefährdet, wenn sie nicht
mehr als Bühnenkunst wahrgenommen werden kann. Denn die eigentliche Ver-
tiefung liegt im tätigen Üben, im gegenseitigen Präsentieren und Wahrnehmen des
Erarbeiteten und im gemeinsamen Ringen um Verständnis. Dafür braucht sie aber
ein Publikum und Aufführungsorte – und hier kommt den Waldorfschulen eine
besondere Verantwortung zu. Wie vielgestaltig und vital die Eurythmie ist, haben in
den letzten Monaten eine Reihe von Initiativen vor allem von Schülern und jungen
Eurythmisten gezeigt: Junge Menschen versuchten, ihren Zugang zur Eurythmie zu
zeigen. Länder- und Kulturgrenzen wurden dabei mit überwunden.
Die brasilianische Schülergruppe »terranova euritmia« hat 2012 bereits ihre dritte
internationale Tournee gegeben.
In Witten fand das neunte »Forum Eurythmie« statt: Über 500 Mitwirkende aus
zwölf Ländern, Schülergruppen, Studenten, Eurythmieensemble und Solisten zeig-
ten sich gegenseitig vier Tage lang, was sie erarbeitet hatten. Bei »what moves you?«
haben Schüler Beethovens fünfte Symphonie aufgeführt: eurythmisch! Sie haben
sich einem Casting gestellt und den Sommer über zu Proben in Berlin getroffen. Die
Jugendlichen haben mit sieben erfahrenen Eurythmiechoreographen gearbeitet.
Zum Abschluss präsentierten sie ihre Aufführung mit Orchesterbegleitung in der
Freien Waldorfschule Kreuzberg. 
Deutlich wird bei all diesen Initiativen: Wie vor 100 Jahren fragen junge Menschen
nach den Impulsen der Eurythmie. Die Eurythmie ist 100 Jahre jung! ‹›

Zu den Autoren: Michael Leber ist Leiter des Eurythmeums in Stuttgart; 

Matthias Jeuken ist Dozent für Eurythmie an der Freien Hochschule Stuttgart

Weiterführende Literatur: 

Sylvia Bardt: Eurythmie als menschenbildende Kraft, Stuttgart 2010; Magdalene Siegloch: Lory

Maier-Smits – Die erste Eurythmistin und die Anfänge der Eurythmie, Dornach 2011; 

Rudolf Steiner: Anthroposophische Menschenkunde und Pädagogik, GA 304a, Dornach 1923

Informationen zu den Initiativen:

www.forumeurythmie.de

www.euritmia.br

www.whatmovesyou.de

Eurythmie kann dabei helfen, sich in sich selbst

wohlzufühlen, den Leib zu einem passenden und

angenehmen »Haus« für die Seele zu machen. 
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Ohne persönlichen Einsatz würde nichts funktionieren:
Die Mitwirkung der Eltern endet nicht am Schultor und die
der Lehrer beschränkt sich nicht auf das Klassenzimmer. Sie
engagieren sich im Vorstand, in der Schulführung, im Per-
sonalkreis, in den Beitragsgesprächen und in der pädagogi-
schen Konferenz. Kein Direktor sagt, was zu tun ist und wo
es lang geht. – Und dann fangen die Probleme an …
Der Bund der Freien Waldorfschulen, die Pädagogische Sek-
tion am Goetheanum, der Verband für Heilpädagogik und
die Vereinigung der Waldorfkindergärten luden vom 29. bis
30. September 2012 zum Kongress »Selbstverwaltung –
Selbst verwalten – Selbst walten. Raum für zeitgemäße 
Waldorfpädagogik?« an die Flensburger Waldorfschule ein.
Über 500 Menschen kamen, die Nachfrage war größer 
als gedacht. Über 30 Arbeitsgruppen widmeten sich den 

unterschiedlichsten Aspekten der Selbstverwaltung: über
Schulführung, Eltern-Lehrer-Zusammenarbeit, Organisati-
onsentwicklung bis hin zum Verhältnis von Individuum
und Gemeinschaft, rechtlichen Fragen und Kommunikati-
onsübungen. Ein Plenum mit Kurzreferaten weitete den
Blick auf die brennenden Zeitfragen, die, so verschieden sie
sind, nach neuen Antworten rufen. Die Probleme ähneln

sich strukturell, denn sie zeigen, dass alte soziale Gewohn-
heiten – das Weitermachen wie bisher – weltweit und in
allen gesellschaftlichen Bereichen in Sackgassen und Dau-
erkonflikte münden. Die drei Vorträge führten immer wie-
der auf die inneren Voraussetzungen der Selbstverwaltung
zurück: Florian Osswald vom Goetheanum sprach von den
menschenkundlichen Grundbedingungen einer selbstver-
walteten Pädagogik, Valentin Wember von der Tübinger
Waldorfschule vom »inneren Direktor«, den wir in jedem
Kind zu entdecken haben, und Adriaan Bekman vom nie-
derländischen IMO-Institut von den seelischen Fähigkeiten,
die bei der Weiterentwicklung von Einrichtungen, beson-
ders in Krisen, auszubilden sind. Schließlich zeigten die ka-
barettistischen Einlagen, welche wichtige Rolle der Humor
im Gemeinschaftsleben spielt, wie er die Seele wieder zum
Schwingen bringt und soziale Verhärtungen lockert.

In der Selbstverwaltung folgt die Form dem Leben

Gelingende Selbstverwaltung ist daran erkennbar, dass sie
nicht als Belastung, sondern als Kraftquelle erlebt wird, als
persönliches Übungsfeld in einem sich ständig in Bewe-
gung befindlichen Prozess der Gemeinschaftsbildung. Das
»Wir« muss immer wieder neu gefunden werden – auch
wenn die papiernen Leitbilder noch so schön formuliert sind
und hehre Ziele verheißen.
Konkretes Handeln, nicht Wunschvorstellung, zeigt an, wo
wir als Gemeinschaft stehen. In der Selbstverwaltung muss
die Form dem Leben, der Dynamik sozialer Prozesse folgen.
Festgezurrte Strukturen dürfen nur als Momentaufnahme
gelten, um nicht die Weiterentwicklung einer Organisation

Du schaffst es!«
Bundeskongress Selbstverwaltung in Flensburg

von Mathias Maurer

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Was hat Verwaltung mit mir zu tun? Für Akten und Bilanzen sind die Erbsenzähler und Bürokraten da, die wenig mit dem 

eigent lichen Leben zu tun haben. Doch in selbstverwalteten Einrichtungen kommt man mit einer solchen Einstellung nicht weit.

»

Konkretes Handeln, 
nicht Wunschvorstellung, 
zeigt an, wo wir als 
Gemeinschaft stehen.
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zu behindern. Selbstverwaltung wird – so verstanden – zu
einem konstitutiven Element einer freien Schule, eines
freien Bildungswesens schlechthin, insbesondere für eine
Pädagogik, die sich eine »Erziehung zur Freiheit« auf die
Fahnen geschrieben hat – die nicht nur für die Kinder, son-
dern auch für Lehrer und Eltern als Lerngemeinschaft in
Anspruch genommen werden soll.

Keine Gemeinschaft ohne etwas, das sie übersteigt

Dass ein Individuum ohne die tragende Gemeinschaft nicht
auskommt, ist eine Binsenweisheit. Auch dass es heute
keine Gemeinschaft mehr geben kann, ohne den individu-
ellen Beitrag eines jeden Mitgliedes dieser Gemeinschaft,
gehört zum Standard moderner Organisationsentwicklung.
Neu ist allerdings die systematische und methodische Um-
setzung der Erkenntnis, dass keine Gemeinschaft in Zu-
kunft existieren kann, ohne etwas, was sie übersteigt. Hier
kommen höhere Gemeinschaftskräfte ins Spiel, die über
uns hinausgehen. Manchmal – in Sternstunden – bekom-
men wir sie zu fassen, wenn wir merken, dass ein Gespräch

mehr ermöglichte, als die Fähigkeiten der einzelnen Ge-
sprächspartner. Das setzt neue soziale Wahrnehmungsfä-
higkeiten voraus, die im »selbstverwalteten« Schulalltag
erübt werden können. Soziale Intuition geht über die Mög-
lichkeiten einer verstandes- oder vorstellungsgesteuerten
Strukturbildung und Organisationsentwicklung hinaus und
knüpft zugleich direkt an die reale Verantwortungsbereit-
schaft, an die konkreten Handlungsmöglichkeiten jedes ein-
zelnen Menschen an. Dadurch eröffnen sich überraschend
neue Gestaltungsmöglichkeiten, die festgefahrene »Interes-
senlager« und »Selbstbehauptungen« überwinden. Erlebt
man dies, lernt man Selbstverwaltung lieben. Florian Oss-
wald brachte es ins Bild: Er übte mit seiner Klasse in einer
Scheune über einen hohen, langen Dachbalken zu balan-
cieren. Die Klasse stand unten und feuerte jeden an: »Du
schaffst es!« – Jeder kam hinüber, selbst der Ängstlichste.
Hätte einer gezweifelt, wäre er vielleicht abgestürzt.
Mut, Zuspruch und gegenseitige Anerkennung sind neue
»Führungsqualitäten«, die der allgemeinen antisozialen
Fliehkraft der Gegenwart standhalten. Es scheint, dass die-
ser Kongress nicht zufällig an Michaeli stattgefunden hat. ‹›
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Das ist wie der
Umweg, den ich
wählte, weil der
kurze Weg zu
matschig schien.
Das ist wie eine
Ausrede, die ich
konstruierte, weil
die Wahrheit mir zu
plausibel klang.
Das ist wie eine
Liebe, die ich nicht
liebte, weil die
Umstände sie
erdrückten.
Das ist wie der PC,
der abstürzt, genau
dann, wenn ich eine
lange Mail verfasse.
Das ist wie der
Busfahrer, der mit
freundlichem
Zwinkern ohne mich
davonfährt.
Das ist wie das
Auto, das zwei
Kilometer vor dem
Ziel den Geist
aufgibt.
Das ist wie der
unbekannte
Anrufer, bei dem ich
nicht abhebe und
mich doch frage,
wer es ist.
Das ist wie
Französisch, es hat
nur 9.873.760
Ausnahmen!

Das ist wie eine
Kettenmail, die ich
verachte und
trotzdem
weiterleite.
Das ist wie die
Schuhe, die ich
kaufe und sie
niemals trage.
Das ist wie eine
Geschichte, die ich
dir erzähle, wobei
sie mich selber
langweilt.
Das ist wie ein Blick
in die Zukunft, der
mir die Gegenwart
zerstört.

Das ist das Leben!
Das ist das Leben,
das mir immer
einen Schritt voraus
ist, wenn ich gerade
Anlauf nehme.
Das ist das Leben,
das mir immer ein
Wort voraus ist,
wenn ich gerade
Luft hole.
Das ist das Leben,
das immer gerade
da ist, wo ich nicht
bin.
Das ist das Leben,
das ich beginne zu
begreifen, während
die anderen es
verstehen.

Das ist das Leben,
das anfängt zu
zweifeln, wenn ich
gerade den Plan
habe.
Das ist das Leben,
wenn ich nach
durchwachter,
schwarzer Nacht
beim ersten
Sonnenstrahl
einschlafe.
Und das
ist … NEIN … das bin
ICH!

Das bin ich, die
zweifelt und die sich
lieber zweimal fallen
lässt, als sich einmal
nur aufzuraffen und
es anzupacken.
Das bin ich, die den
Mund verschließt
und lieber einen
Schritt rück- als
vorwärts geht.
Das bin ICH, die der
Mut verlässt und
vorwiegend die
komplizierteren
Wege wählt.
Das bin ich, die
ungeduldig ist und
alles immer sofort
haben will!
Das bin ich, die ihre
Liebsten wegstößt
und alles alleine
schaffen muss.
Das bin ich, die
keine Reime auf
ihre eigenen Worte
findet.
Das bin ich, die sich
selbst belügt.

Das bin ich, die die
Frage hinaus in die
Welt ruft,
dabei steht die
Antwort doch hier.

Das bin ich,
und ich LEBE!

Das ist …
von Elena Dermaku

Die Autorin ist 
Schülerin der 10. Klasse 
an der Freien 
Waldorfschule Flensburg

SlamPoetry
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Und vergessen
Und leer

Vielleicht schon bald

Ich weiß es nicht

Vom Himmel
Oder ihn bald berührt

Getragen von der Sehnsucht
Die sich auf den Wolken ausruht

Und unsichtbare Bilder malt
An dem Himmel

Der fällt wen
n es regnet

Oben ist es hell

Und weich

Und das Leuchten einer 
Stille

Die stumm ist
Und schreit

Und nicht wei
ß

Ob sie fern ist

die sehn
sucht od

er an fré
déric cho

pin

Das Blau
Zu Tönen 

verwoben

Gespre
nkelt m

it Stern
en

Hier und d
a

Elisa Weinkötz, 18 Jahre, 
13. Klasse, Waldorfschule Mannheim
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Katharina Sieckmann | Herr di Lorenzo, können Sie nach
dieser intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema
sagen, was Ihrer Meinung nach den Wertekanon unserer
Gesellschaft prägt?
Giovanni di Lorenzo | Nein! Das wollten wir auch nicht, wir
wollten keinen Tugendkatalog erstellen. Uns war es wichtig,
zu zeigen, wie sich Werte im Laufe der Jahre auch verän-
dern. Deshalb ist es eine Suche geworden nach dem, was
für uns in diesem Leben wichtig ist, und nicht ein Katalog
von Werten oder Tugenden, nach dem man sich richten
kann. Wir wollten unsere Position transparent machen, des-
halb ist das Buch auch, wenn es um uns geht, nicht beson-
ders schmeichelhaft. Wenn man versucht, mit sich selbst
ehrlich zu sein, dann kommen dabei nicht nur Helden ge-
schichten heraus.

KS | In Ihrem Buch finden sich tatsächlich einige Geschich-
ten, die Sie in keinem besonders guten Licht darstellen.
Würden Sie sagen, dass diese Situationen wichtig für die ei-
gene Weiterentwicklung sind?
GdL | Ja, davon bin ich überzeugt. Ich glaube, dass es wich-
tig ist, Fehler zu machen und nicht das Leben auf bloße
Fehlervermeidung anzulegen. Ich glaube, dass der Fehler
eine wesentliche Voraussetzung überhaupt für Weiterent-
wicklung ist.

KS | Hat sich denn Ihr Empfinden für dieses Thema der
Werte verändert, seit Sie selber Vater sind?
GdL | Absolut! Da ist zuerst einmal die Tatsache, dass ich

ein »später Vater« bin, die dazu führt, dass ich das alles sehr
viel bewusster wahrnehme, als wenn ich erst dreißig wäre.
Ich erlebe jeden Tag, was für ein enormes Kapital es für ein
Kind ist, wenn es sich gemocht und geliebt fühlt, ganz un-
abhängig von seiner Leistung. Ich behaupte, dass es das ist,
worunter die meisten meiner Generation gelitten haben:
Unter der Abwesenheit dieser bedingungslosen Zuneigung.
Das ist ein wesentliches Rüstzeug, das man dem Kind fürs
Leben mitgibt. Ich bin leider häufig weg von meiner Fami-
lie und letztens fragte ich meine Tochter, ob sie traurig ist,
wenn ich wegfahre und sie sagte: »Nö, ich weiß doch, dass
du immer wieder kommst.« Das hat mich so gefreut, weil
ich fühlte, wie sie von dieser Sicherheit und dieser Bestän-
digkeit zehren kann.

KS | Haben Sie ein Gespür dafür, wie es ist, Kindern Werte
zu vermitteln? Gibt es da ein praktisches Vorgehen?

Farbe bekennen

48 ZEICHEN DER ZEIT

Katharina Sieckmann im Gespräch mit dem Chefredakteur der

ZEIT, Giovanni di Lorenzo, über sein Buch »Wofür stehst Du«,

das er zusammen mit dem Autor Axel Hacke geschrieben hat.
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GdL | Auch hier gehe ich nicht nach dem Lehrbuch vor.
Meine Frau und ich haben uns kein einziges Erziehungs-
buch angeschaut. Wir handeln beide lieber intuitiv. Aber
man findet oft bei Menschen meiner Generation, dass sie
Kinder unzählige Möglichkeiten eröffnen. Möchtest du die-
ses oder jenes essen, möchtest du dieses oder jenes spielen
oder was möchtest du als nächstes tun? Kinder sagen heute
oft: »Mir ist langweilig!« Ich glaube, ich kannte das Wort gar
nicht als Kind. Wir sind rausgegangen und haben mit den
Steinen gespielt. Dieses Dauerbespaßen der Kinder finde
ich einfach furchtbar.

KS | Haben Sie grundsätzlich das Gefühl, dass man als Er-
wachsener mit Kindern eine andere Verpflichtung hat, ein
gutes Vorbild zu sein?
GdL | Ich kann da wieder nur von mir sprechen und sagen,
dass ich es wichtig finde, Kindern hin und wieder ein gutes
Beispiel zu geben, ohne dass man vorgibt, etwas zu sein,
was man nicht ist. Die Erfahrung der Fehlerhaftigkeit ist
eine, die Kinder machen sollten. Ich habe neulich eine lange
Diskussion mit meiner Tochter geführt, dass jeder mal doof
sein darf. Wir waren allein und sie fragt mich, ob ich doof
bin und ich antwortete: »Ja, manchmal schon und du darfst
auch manchmal doof sein.« 

KS | Das Spannende an Ihrem Buch ist ja, dass man denkt,
man erhält eine Abhandlung über Werte und dann wird
man mit diversen Episoden konfrontiert, die beim Lesen
aber dazu führen, dass man über sein eigenes Leben nach-
denkt und hinterfragt, wieso man eigentlich so geworden
ist, wie man ist …
GdL |Das war eine wichtige Intention des Buches, dass beim
Leser ein eigener Film losgeht. Das fanden wir selbst sehr
spannend, dass man über alles Mögliche redet, und bei der

2012 | Dezember erziehungskunst

Unsere Kinder schauen uns permanent beim Leben

zu. Sie beobachten uns auf Schritt und Tritt. Sie er-

spüren mit enormem Feingefühl, wie wir mit Konflik-

ten umgehen, wie wir andere Menschen behandeln,

wie wir mit Andersartigkeit umgehen. Sie nehmen

wahr, was uns nervt, wann Schluss ist mit lustig, 

was uns Tränen der Rührung in die Augen treibt 

und was uns zum Lachen bringt. Sie wissen, ob wir

unser Leben genießen, ob wir uns am richtigen 

Platz fühlen, ob wir gestresst sind oder froh.

Wenn es um die Frage geht, welche Werte wir unseren

Kindern mit auf ihren Lebensweg geben möchten,

dann spüren wir, dass wir eine enorme Aufgabe

haben. Wir müssen nämlich Farbe bekennen, damit

unsere Kinder wissen, woran sie sind, und lernen,

wie das Leben gelingen kann. So entsteht Reibung

und für die Kinder entsteht ein Panorama des 

»So-Seins«, mit dem sie sich identifizieren oder von

dem sie sich abgrenzen können. Weil Wertevermitt-

lung oftmals ein stiller, leiser Prozess ist, der zwi-

schen den Zeilen geschieht, ist es umso wichtiger,

dass wir über uns selbst nachdenken und unsere Art

zu denken und zu handeln reflektieren. Welchen

Standpunkt haben wir zu den einzelnen Themen?

Wofür stehst du eigentlich? – Genau das haben sich

Axel Hacke und Giovanni di Lorenzo gefragt und ein

Buch über Werte geschrieben. »Was im Leben wirk-

lich wichtig ist. Eine Suche« lautet der Untertitel.

Wer jetzt eine kapitelweise Abhandlung erwartet, 

die von »Freiheit«, »Toleranz« oder »Ehrlichkeit«

handelt, der irrt. Entstanden ist vielmehr eine fein-

sinnige Sammlung von sehr persönlichen Geschich-

ten, die die beiden in Dialogform zum Besten geben.

Unterhaltsame, herzerwärmende und inspirierende

Episoden, die zeigen, dass Werte im Grunde ganz

nebenbei entstehen. Nach einigen Seiten fängt man

als Leser unwillkürlich an, sich an die eigenen 

Eskapaden zu erinnern: an die Schlüsselmomente,

das kurze Glück und die Erlebnisse, die sich uns 

eingeprägt haben, die uns zu dem gemacht haben,

der wir sind.

Katharina Sieckmann
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Der Bio-Bauer Carsten Bauck fühlt dem ethischen Be-
wusstsein der Verbraucher auf den Zahn. Er initiierte mit,
dass die ohnehin hohen Standards der Demeter-Landwirt-
schaft um einen brüderlichen Umgang mit Legehennen 
gesteigert werden. Jetzt gilt es abzuwarten, ob die Kunden
bereit sind, die höheren Kosten mitzutragen.

Für Hähnchenmast und Legehennenhaltung gibt es spe-
zielle Zuchtlinien: Hennen, die Eier legen und Masthüh-
ner, die Fleisch ansetzen. Bisher werden in allen
Lege hennenbrütereibetrieben die männlichen Küken sofort
getötet – auch in Demeter-Betrieben. Das soll sich ändern.
In Baucks Projekt »Brudertiere« in der Lüneburger Heide
werden jetzt alle für die Eierproduktion benötigten Tiere
aufgezogen – neben den Legehennen also auch die Bruder-
küken, die männlichen Geschwister der Legehennen. Ent-
lang der ganzen Wertschöpfungskette ziehen dafür alle an
einem Strang: Brüterei, Aufzüchter der Junghennen, Lege-
hennenbetriebe, Hähnchenhalter, Verarbeiter, Groß- und
Einzelhändler –.

Der Verbraucher hat es jetzt in der Hand, mehr für ein 
Ei zu zahlen, das ohne Tötung der männlichen Küken 
erzeugt wurde. Beweis für diese neue Qualität in der Tier-
haltung ist ein eigenes »Brudertier«-Siegel. Es garantiert 
gleichzeitig eine antibiotikafreie Aufzucht – im Bio-Mastge-
flügelbereich ein absolutes Novum. Auch beim Schlachten 
setzt »Brudertiere« strengste Kriterien an: ohne Akkordar-
beit und mit richtiger Betäubung. Aus dem Fleisch wird
Babynahrung. Darf ’s dafür vier Cent mehr sein pro Ei?

www.demeter.de
www.issuu.com/demeter.de

Bruder Tier
von Renée Herrnkind
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Frage »Wofür stehst du?« wird es plötzlich schwierig. Die
Frage macht ja wirklich verlegen, auch weil so viele Werte
missbraucht wurden. Ich glaube, dass man immer dann in
seinem Leben etwas ändern sollte, wenn man das Gefühl hat,
ein kleines Arschloch zu sein. 
Ein Psychoanalytiker würde jetzt sagen, es ist aber auch wich-
tig, dass man sich mit diesen negativen Aspekten versöhnt,
und trotzdem gibt es so einen Punkt, an dem man anfängt,
sich selbst zu belügen. Wenn man dann nicht kritisch sich
selbst gegenüber ist, dann bleibt man stehen, dann ist man
nicht mehr neugierig. Wenn man keinen Stachel mehr hat,
sich mit sich selbst und seinen Abgründen auseinanderzu-
setzen, an sich zu arbeiten und sich selbst zu verändern,
dann ist alles zu spät.

KS |Haben Sie diesen Stachel?
GdL | Ich glaube ja, sehr. Manchmal wünschte ich, ich hätte
einen etwas milderen Blick auf mich selbst.

KS | Im Buch geht es auch viel um die Wahrnehmung un-
serer Gesellschaft, also darum, wie wir hier leben, wie es
uns geht, worüber wir uns beklagen. Viele kritisieren, dass
die Politiker alle unehrlich und schlecht seien, man könne
ihnen nicht mehr vertrauen und Sie widersprechen sehr ve-
hement. Hat das etwas mit Ihren italienischen Wurzeln zu
tun?
GdL | Der Blick auf Italien macht einen definitiv dankbarer
für das, was man hier hat. In dem Punkt gebe ich Ihnen
Recht. Aber nicht nur auf Italien, auch wenn man andere
Länder betrachtet, dann wird man demütiger und dankbarer
für alles, was hier, trotz vieler Fehler, geschaffen wurde. Ich
habe oft den Eindruck, dass vielen das Gefühl für die Dinge,
die hier wertvoll und erhaltenswert sind, vollkommen ab-
handen gekommen ist.

�›
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KS | In welcher Hinsicht?
GdL | Es wird alles für selbstverständlich gehalten und nur
das fokussiert, was nicht gut ist. Für Journalisten ist das na-
türlich selbstverständlich und richtig: Es liegt in unserer
DNA, uns auf das zu konzentrieren, was fehlerhaft ist. Aber
allgemein wird zu viel genörgelt, und ich mag dieses pau-
schale Immer-alles-schlecht-Reden nicht. Nicht nur, weil es
nicht stimmt, sondern weil es auf Dauer auch die Stim-
mung in einem Land killt. Auf dem Höhepunkt des Ber-
lusconismo hatte ich manchmal das Bedürfnis, wie der
häufig kritisierte Karol Woytyla, den deutschen Boden zu
küssen, sobald ich die Grenze passiert hatte …

KS | Ist das auch etwas, was Sie Ihrer Tochter vermitteln?
GdL | Komischerweise bin ich, was meine Tochter angeht,
sehr unehrgeizig. Mit ihr verbinde ich nur den Wunsch und
die Hoffnung, dass sie ein zufriedenes Leben führen kann.
Es geht mir und uns nicht darum, dass sie etwas Besonde-
res werden soll. Ich hoffe, dass sie eines Tages erfüllt und
glücklich sein wird mit dem, was sie tut. Einen eigenen Kopf
und eine eigene Meinung, das ist alles schon da, da gibt es

keinen Zweifel. Und auch die Abgrenzung gelingt diesem
kleinen Wesen schon sehr gut: Da geht es mir wie vielen an-
deren Vätern auch: Mit mir will sich das Kind viel unmittel-
barer auseinandersetzen, als mit seiner Mutter. Wir müssen
rangeln, toben und Kräfte messen.

KS | Können Sie sagen, was für Sie das Salz in der Suppe für
ein gelingendes Zusammenleben in unserer Gesellschaft ist?
GdL |Zwei Dinge: Das Verständigen auf Regeln und das Er-
tragen der Verschiedenartigkeit im Respekt der Regeln. Es
ist ganz wesentlich, nicht die Erwartung zu haben, dass der
andere so denkt, redet und handelt wie ich, sondern dass
man sich stattdessen über die unterschiedlichen Befind-
lichkeiten und Sichtweisen austauscht und miteinander im
Gespräch bleibt. Man muss sich über Regeln und Grenzen
des eigenen Handelns verständigen und Wege finden, mit
denen es beiden Seiten gut geht. ‹›

Axel Hacke, Giovanni di Lorenzo: Wofür stehst Du? Was in unserem

Leben wichtig ist – eine Suche, Köln 2012
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Cartoon: Renate Alf

Man muss sich über Regeln 

und Grenzen des eigenen 

Handelns verständigen und 

Wege finden, mit denen es 

beiden Seiten gut geht.
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Molt war als Unternehmer und »Pädagoge« eine Persön-
lichkeit, deren Lebenslauf moderner nicht sein kann und die
in ihrem Wirken ihrer Zeit vorbildhaft voraus war. Molt ging
immer aufs Ganze – als geliebter »Patriarch« der Zigaret-
tenfabrik Waldorf-Astoria und der ersten Waldorfschule in
Stuttgart, für deren Start und Unterhalt er nahezu sein ge-
samtes Privatvermögen einbrachte. Er versuchte sozialrefor-
merische Ideen zu verwirklichen, die damals und heute noch
als Utopie gelten. Er bot im Betrieb seinen tausend Beschäf-
tigten – die für ihn nicht Arbeiter,
sondern Arbeitskollegen waren –
und deren Kindern ein Bildungs-
programm während der (bezahl-
ten!) Arbeitszeit. Er lieferte
kostenlos Zigaretten an die Front
und versorgte die Soldaten mit
schöngeistiger Literatur. Er stellte
seine Kriegsheimkehrer ein, ob-
wohl er zunächst keine neuen Ar-
beitskräfte brauchte.
Molt arbeitete sich vom Lehrbu-
ben zum international bekann-
ten Geschäftsmann empor. Er
wusste seine Ellenbogen einzu-

setzen, zu taktieren, und hatte als Unternehmer Erfolg. Molt
war voller Fragen gegenüber den Entwicklungstendenzen
seiner Zeit. Die Aufbruchsstimmung des neuen Jahrhun-
derts führte in die Katastrophe des 1. Weltkrieges und in die
Wirren der Weimarer Republik. Neue Gesellschaftsordnun-
gen hatten Hochkonjunktur. In dieser historischen Situation
begegnete er Rudolf Steiner, bei dem er Antworten fand und
dessen Ideen zur »Dreigliederung des sozialen Organismus«
bei ihm, dem Praktiker, zündeten.

Tun, was die Verhältnisse fordern
Biographie holt den Gründer der ersten Waldorfschule, 
Emil Molt (1876–1936), aus der Vergessenheit

von Mathias Maurer
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Ohne den Unternehmer Emil Molt (1876-1936), gäbe es die Waldorfschulen nicht. Durch sein Handeln bewahrte er den »Geist«

der Waldorfschule und ist er der eigentliche Begründer einer weltweiten Schulbewegung. Er war es, der Rudolf Steiner bat, die päda-

gogische Leitung einer Schule für seine Arbeiterkinder zu übernehmen. Molt riskierte dabei alles – und verlor fast alles.

Berta und Emil Molt um 1925
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Molt war ein Tatmensch. Er redete nicht nur über diese sozialreformerischen Ideen,
sondern handelte nach ihnen. Er stellte seine eigenen Prinzipien des Kapitalismus
auf den Kopf – zuerst innerbetrieblich, dann in größerem Stil – eine bewunderns-
werte Wandlung. Dazu gehörte die Vorstellung der assoziativen Wirtschaftweise. Es
wurde die »Kommende Tag AG« gegründet, zu der über 20 Betriebe gehörten, aus
deren Überschüssen Einrichtungen des Geistes- und Kulturlebens finanziert wur-
den, so auch die Waldorfschule. Ziel war es, das Bildungswesen aus der staatlichen
Bevormundung zu befreien. Molt überschrieb alle Aktien der »Waldorf-Astoria«
dem »Kommenden Tag«, verlor seinen Führungsposten und wurde von den Wei-
sungen des von Steiner eingesetzten Leiters der Holding »Kommender Tag AG«,
Emil Leinhas, abhängig. In einer wirtschaftlich angespannten Lage veranlasste
Leinhas – »ein rätselhafter Gegenspieler und Mitstreiter« Molts –, den Verkauf 
der »Waldorf-Astoria«-Aktien an Reemtsma. Molt musste hinnehmen, dass ihm
die Früchte seines unternehmerischen Lebenswerkes aus der Hand genommen
wurden – was einem Vertrauensbruch gleichkam. Die Beziehung zu Steiner, der 
oft bei ihm logierte und mit dem er viel auf Reisen war, litt – für Molt ein schmerz-
liches Geschehen.
Eine ähnliche »Entmachtung« erfuhr er durch die Lehrerschaft, die gegenüber dem
menschlich zugewandten, doch patriarchalischen Führungsstil Molts ihren An-
spruch auf kollegiale Selbstverwaltung durchsetzte. Molt selbst gehörte auf aus-
drücklichen Wunsch Steiners in der Anfangszeit zum Kollegium und nahm an
den Konferenzen teil. Jetzt war er »nur« noch Vorsitzender des Waldorfschulver-
eins, blieb aber mit allem Einsatz »Schulvater« und »Protektor« seiner Schule.
Dem wachsenden Gleichschaltungsdruck durch die Nationalsozialisten stellte er
sich ab 1933 vehement entgegen. Juden und »Halbjuden« mussten die Schule ver-
lassen – darunter die besten Lehrer. Als der Elternrat und ein Teil der Lehrerschaft
für mehr Anpassung an den Staat plädierten und Molt zum Rücktritt aufforder-
ten, blieb er unbestechlich. Er war kein Opportunist. Die unvermeidliche Schlie-
ßung der Schule 1938 hat er nicht mehr erlebt.
Molts Leben weist enorme Verzichtsleistungen auf, ohne dass er seine anthropo-
sophischen Überzeugungen verlor. Er hatte immer das Größere und Ganze vor
Augen. Ob sein Vertrauensvorschuss immer gerechtfertigt war, darf man bezwei-
feln, da er auch aus den eigenen Reihen bekämpft wurde. Bei internen Streitigkei-
ten versuchte er stets zu vermitteln – nicht immer mit Erfolg. Interessant ist, dass ›

Jan Terlouw
Kriegswinter
Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart
204 Seiten, gebunden | (ab 12 J.)
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7825-3
www.urachhaus.de

Kriegswinter 1944/45. Die Niederlage der
Deutschen scheint bereits besiegelt, aber
Teile der Niederlande sind noch besetzt.
Der 15-jährige Michiel soll einen streng
vertraulichen Brief überbringen und wird
unfreiwillig in die Aktionen der Wider-
standskämpfer verwickelt. Als Michiel
einen abgeschossenen englischen Pilo-
ten in einem Waldversteck versorgen soll
und die Hilfe seiner Schwester braucht,
spitzt sich die Lage zu. Ein lebensgefähr-
liches Versteckspiel beginnt, in dem 
Michiel zu verstehen beginnt, dass er
nicht einmal den engsten Bekannten 
vertrauen kann …

Das Buch vereinigt in sich einen 
packenden coming-of-age-Roman ü�ber
das Erwachsenwerden und ein Kriegs-
drama, verfasst in präziser Sprache.
Eine packende Jugendlektü�re und 
geradezu von humanistischer 
Klarheit und Eindringlichkeit.»

Deutschlandfunk

Ein falsches Wort kann den 

Tod bedeuten

 Kriegs-
     winter

Jan Terlouw
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die damaligen Kernfragen ungebrochen aktuell sind: Kann
Waldorfpädagogik ohne Anthroposophie existieren? Wie
geht man als Waldorflehrer mit den Anregungen Rudolf
Steiners zeitgemäß um? Ist politische Neutralität und Abs-
tinenz konstitutiv für die Waldorfschulen? Wo stehen die
Waldorfschulen heute mit ihrem Ziel, das Erziehungswesen
von der Steuerung durch Wirtschaft und Obrigkeit freizu-
halten? Spielt die »Dreigliederung des sozialen Organis-
mus« noch eine Rolle?
Emil Molt und seine selbstlose Leistung drohen heute selbst
in Waldorfkreisen in Vergessenheit zu geraten. Lediglich
zwei Schulen wurden bisher nach ihm benannt – in Calw,
wo er seine Lehrzeit verbrachte, und in Berlin. Dietrich Es-
terl, Schüler der ersten Stunde nach der Wiedereröffnung
der Stuttgarter Uhlandshöhe am 8. Oktober 1945, Historiker
und langjähriger Oberstufenlehrer an dieser Schule, ist es
zu verdanken, dass nun die erste Biographie Molts, die
gleichzeitig ein Zeitdokument ist, vorliegt. Das Buch ist Er-
gebnis einer umfangreichen langjährigen Forschungsarbeit.
Aus dem von Esterl zusammengesuchten, in Archiven auf-
gefundenen Material ergeben sich viele neue Erkenntnisse,
die auf manches Unerforschte und noch im Dunkeln Lie-
gende hinweisen. »Tun, was die Verhältnisse fordern« (Stei-
ner), diesem Motto hat Molt ein Leben lang gedient. Es
gehört in die Hand und in den Kopf aller an der Waldorf-
schule interessierten Menschen. ‹›

Dietrich Esterl: Emil Molt, 1876-1936, Tun, 

was gefordert ist, 344 S., 118 Abb., geb., 

EUR 24,80, Verlag Johannes M. Mayer, 

Stuttgart 2012

Emil Molt: Entwurf meiner Lebensbeschreibung,

Stuttgart 1972

Dietrich Esterl: Die erste Waldorfschule, 1919-

2004, Daten, Dokument, Bilder, Stuttgart 2006

Bestellungen über www.waldorfbuch.de

�›
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Zigaretten-Manufak
tur: Handarbeit brac

hte bessere Qualität

als maschinelle Prod
uktion.

Das von Molt gekaufte Restaurant »Uhlandshöhe«.
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Fünf Wochenenden, die sich auf ein knappes halbes Jahr er-
strecken, dauert die Ausbildung zum Fachlehrer für Sucht-
und Gewaltprävention. Wir beschäftigten uns mit den Ver-
änderungen, die die Jugendlichen während der Pubertät
durchlaufen. Gefragt wurde nach Begleiterscheinungen und
den spezifischen Aufgaben, die junge Menschen in dieser
Zeit zu lösen haben. Und auch, welche Rolle Erwachsene
dabei spielen: Was kann heute Kinder und Jugendliche davor
bewahren, in süchtiges Verhalten zu geraten? Was leben wir
ihnen vor?
Wir lernten unterschiedliche Kommunikationsmodelle
kennen und sensibilisierten uns für die Wahlmöglich kei-
ten, die uns tagtäglich im Kontakt mit Anderen zur Verfü-
gung stehen. Wir hatten Gelegenheit, durch Schauspiel
Selbsterfahrungen zu sammeln: Nähe und Distanz, Eigen-
und Fremdwahrnehmung und Gruppendynamik zu er -
leben. Wir plastizierten Ton, um unsere persönlichen 
Haltungen kennenzulernen. Außerdem planten und hiel-
ten wir eine Unterrichtsstunde. Der Rückblick auf die per-
sönlichen Erfahrungen sowie die Rückmeldungen der
Schulklasse bildeten einen weiteren (aufregenden) Teil der
Ausbildung.
Zentraler Bestandteil der Ausbildung war ein Zeitraum der
»selbstauferlegten Abstinenz« von einer geliebten Verhal-
tensweise, sei es dem Morgenkaffee, den Süßigkeiten zwi-
schendurch, der Zeit am Computer oder dem abendliche
Joggen. In dieser Phase der Enthaltsamkeit lernten wir uns
genau zu beobachten und unsere Empfindungen und Ge-
danken in Form eines Logbuches zu dokumentieren. Den
Abschluss stellte die künstlerische Auseinandersetzung mit
unserer selbstauferlegten Abstinenz dar. Sie reichte von Bild-

hauerei über Malerei, Photographie, Gesang und Dichtung
bis zum Schauspiel.
Es war eine immens lehrreiche Zeit, die mir – neben 
der professionellen Vermittlung von Wissen und Metho-
dik – insbesondere in den Bereichen Selbsterkenntnis und 
-schulung wertvolle Hinweise geliefert hat.

Beginn der neuen Ausbildung:
18.–20. Januar 2013. Dozenten sind Helmut Hinrichsen, Lehrer an der

Freien Waldorfschule Kiel und Dozent am Waldorflehrerseminar Kiel,

und Hinnerk Frahm, ehemaliger Leiter der Koordinationsstelle schuli-

sche Suchtvorbeugung (KOSS). Daraus ergibt sich ein Schulungskon-

zept, das zwei Strömungen vereint: die Waldorfpädagogik und die

Standards der Landesstelle gegen Suchtgefahren in Schleswig-Holstein

(LSSH) und der KOSS.

Infomaterial oder Anmeldung: 

H. Hinrichsen, Tel. 0431-5309121

E-Mail: hinrichsen@waldorfschule-kiel.de
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Abstinenz im Praxistest
Eine berufsbegleitende Ausbildung in Sucht- und Gewaltprävention

von Rainer Linnenbrink

Das Forum »Zeitnah« bietet in Kiel zum mittlerweile vierten Male die Ausbildung zum Fachlehrer für Sucht- und Gewalt-

prävention an, die sich an Lehrer und Eltern wendet. Ein Teilnehmer berichtet.

Foto: mattjeacock
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Eines Tages wird ihm ein junger Mann vorgestellt. Als die-
ser »eintrat und ein überfreundliches ›Bonjour‹ ertönen ließ,
war mir sofort ohne eine Spur von Zweifel klar: ›Diesen Men-
schen fallenlassen! So schnell wie möglich sich von ihm tren-
nen!‹« Die eigene Wahrnehmung schildert Lusseyran sehr
differenziert: »Seine warme Stimme, seine wohl geformten
Worte passten zu dem Gesicht, das ich ihm zunächst gege-
ben hatte. Sofort aber kam unter diesem Gesicht ein anderes
zum Vorschein. Das wich alsbald und verkroch sich, und
kam alsbald unversehens wieder hervor. Es blähte sich gleich-
sam auf. Dieser Kerl hatte Blasen in der Stimme«. Die Prä-
zision, mit der der Blinde seine Wahrnehmungen beschreibt,
ist bemerkenswert. Es scheint, als sei er durch das Fehlen sei-
nes Augenlichts weniger abgelenkt als andere Menschen, so
dass er eine neue Art des Sehens entwickeln konnte, die dem
Tastsinn ähnlich ist. Mit dieser Wahrnehmungsfähigkeit ge-
lang es ihm offenbar, das Wesen anderer Menschen exakter
zu erkennen, als es seinen Mitstreitern möglich war.
Können wir den innersten Wesenskern eines Menschen,
sein Ich, sinnlich wahrnehmen, wie Rudolf Steiner es be-
schreibt? Er schildert die Tätigkeit des Ichsinnes als ein
Wechselspiel zwischen mir und dem anderen Menschen:
Auf einen Moment der Hingabe an den Anderen folgt ein
innerliches Widersetzen, und in dem Vibrieren der Seele
zwischen diesen beiden Gesten, zwischen Sympathie und
Antipathie, entsteht der Eindruck des fremden Ich in mir.
Es ist wie ein behutsames Ertasten des anderen Wesens
durch das wiederholte Berühren und Loslassen. Und wie
uns der Tastsinn die Oberfläche unseres ganzen Leibes im
Verhältnis zur Umgebung erfahren lässt, ist, wie es Rudolf
Steiner in der »Allgemeinen Menschenkunde« formuliert,

»das Organ der Wahrnehmung der Iche … über den ganzen
Menschen ausgebreitet und besteht in einer sehr feinen
Substanzialität, und daher reden die Menschen nicht vom
Ich-Wahrnehmungsorgan«.
Der Vergleich der Ich-Wahrnehmung mit dem Tasten ist des-
halb interessant, weil Steiner in seinen frühen Darstellun-
gen beide nicht zu den Sinnen zählt. Er meinte damals, dass
eine ganze Reihe unterschiedlicher Wahrnehmungen auf der
Tätigkeit des Tastens beruhten. Später vertritt er die Ansicht,
dass gerade der Tastsinn dem Menschen das »Durchdrun-
gensein mit der allgemeinen Weltsubstantialität« oder »mit
dem Sein als solchem« vermittelt. Tatsächlich kann man
leicht erfahren, dass Tasten in einem umfassenden Ver-
ständnis viel mehr bewirkt, als die Empfindung beim Be-
rühren einer gegenständlichen Oberfläche. Es ist der
Kontrast von Leib und Umwelt, den wir durch den Tastsinn
erschließen. Dabei spricht man von einer synästhetischen
Wahrnehmung. So sehen wir mit dem Auge nicht nur far-
bige Flächen, sondern »wir ertasten sie mit dem Blick zu-
gleich in räumlicher Tiefe« (Scheurle). Beim Ausgießen einer
farblosen Flüssigkeit kann ich zum Beispiel Wasser von Öl
durch ihre Konsistenz mit dem Blick unterscheiden, und das
Schweben und Zerplatzen von Seifenblasen spüre ich beim
bloßen Zuschauen wie eine Berührung. So wie ich sichtbare
Gegenstände mit der Augenbewegung erkunde, so kann ich
auch Gerüche, Geschmacksqualitäten oder akustische Ein-
drücke gleichsam ertasten. Beim Schnüffeln oder Schme-
cken wechsele ich jedes Mal zwischen gezielter Hinwendung
und Rückzug – als müsste ich mich durch die Wiederholung
beider Gesten mehrmals vergewissern, ob mein erster Ein-
druck richtig war. Dass ich auch das Lauschen als Tastvor-

Der Ichsinn ertastet den anderen
Menschen

von Peter Loebell

Zweiter Weltkrieg: Paris ist von den Deutschen besetzt. Jacques Lusseyran, noch Schüler und schon Student, engagiert sich im 

Widerstand. Er ist blind. Ihm werden die Menschen vorgeführt, die sich der Widerstandsbewegung anschließen wollen, seine

Freunde wissen, dass er hinter die Oberfläche schaut.

TastsinnLebenssinnBewegungssinnGleichgewichtssinnGeruchssinnGe sch
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gang erleben kann, spiegelt sich im Bau des menschlichen
Hörorgans wider, »welches zugleich als Tastorgan für Rich-
tung und Intensität von Tönen und Geräuschen aufzufassen
ist und ein flüssiges Medium enthält« (Scheurle).
Wie der Tastsinn eine Grundlage vielfältiger Sinneserfah-
rungen bildet, so stellt der Ichsinn offenbar eine Zusam-
menfassung und Steigerung aller anderen Modalitäten dar.
Wenn etwa eine Klassenlehrerin morgens einen ihrer Schü-
ler begrüßt, entsteht dabei eine Fülle verschiedener Sinnes-
wahrnehmungen: Sie sieht seine Gestalt, Bewegung und
Haltung, hört die Stimme, berührt beim Händedruck seine
Haut, spürt deren Wärme, nimmt einen Geruch wahr. Aber
eine Wahrnehmung des anderen Ich entsteht doch vor
allem, wenn sich die Blicke der beiden begegnen. Alle an-
deren Sinnesempfindungen werden transparent und lassen
den Gesamteindruck des Gegenübers durchscheinen. Es ist
der Wesenskern des Anderen, dem wir begegnen wollen –
nicht ein Gebilde, das sich aus einer Summe von Einzel-
merkmalen verschiedener Modalitäten zusammensetzt.
Und diese Begegnung kommt unter Beteiligung des ganzen
Leibes und aller Sinne zustande. Zweifellos werden die Sin-
neseindrücke in meinem Gehirn repräsentiert. Aber die
messbaren physiologischen Vorgänge im zentralen Nerven-
system bleiben ohne Bedeutung. Zwar können in Sekun-

denbruchteilen Verknüpfungen hergestellt werden, die ein
Wiedererkennen des anderen Menschen ermöglichen. Aber
ein Gehirn kann niemanden erkennen.
Durch das System der Spiegelneuronen kann die Tätigkeit
und der emotionale Ausdruck eines Gegenübers im Gehirn
simuliert werden. So erfahre ich in der Begegnung die auf-
rechte Haltung des Anderen durch meine eigene Haltung,
den Händedruck durch meinen Zugriff, den Blick durch
mein eigenes Blicken. Mein ganzer Leib und alle meine Sin-
nesorgane sind an der Wahrnehmung des anderen Men-
schen durch meinen Ichsinn beteiligt. So erfahre ich mein
Gegenüber nicht als Summe einzelner Merkmale, sondern
als ein Ganzes: »Denn der Andere ist mir gerade nicht nur
als mentales Objekt gegeben, sondern als ein Selbstsein jen-
seits all seines Erscheinens-für-mich. Ihn als ihn selbst
wahrzunehmen, muss alle vermeintliche Virtualität der
Wahrnehmung aufheben« (Fuchs). ‹›

Literatur: 

Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, Stuttgart 2010;

Jacques Lusseyran: Et la lumière fut, Chatou 1987; Hans Jürgen

Scheurle: Die Gesamtsinnesorganisation, Stuttgart, New York 1984;

Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädago-

gik, Dornach 1992; Rudolf Steiner: Geisteswissenschaft als Erkenntnis

der Grundimpulse sozialer Gestaltung, Dornach 1985
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tiative. Sie erlahmt im Zustand schläfrigen Eingebunden-
seins in eine Gemeinschaft.
Das pädagogische Heilmittel gegen negative Auswüchse der
Antisozialität ist die zum imaginativen Vermögen gestei-
gerte aktive Empathie des Erziehers. Um uns dem anzunä-
hern, müssen wir bestrebt sein, Kindern so zu begegnen,
dass sie nicht nur unsere emotionale Zuwendung spüren,
sondern auch unsere aufrichtig empfundene Hochachtung
vor dem Geheimnis ihres »ewigen, geistig-übersinnlichen
Wesens« (Steiner). Absichts- und erwartungsfreies Sich-be-
rühren-Lassen vom »Allerheiligsten« der kindlichen Indivi-
dualität ist eine wirksame Haltung, aber wirksam jenseits
aller Übergriffe: Sie versichert das Kind seiner Menschen-
würde. Und dadurch verspürt es den – natürlich noch un-
bewussten –, aus Dankbarkeit geborenen Wunsch, eines
Tages das, was ihm auf diese Weise zukommt, im sozialen
Leben durch sich selbst wirksam werden zu lassen.
Steiner nannte die hier zur Rede stehende Qualität »erhöh-
tes Interesse«. Es handelt sich um ein warmes, unvoreinge-
nommenes Interesse, das weder ausforscht noch bewertet.
Vertiefung in die Phänomene »mit Andacht zum Kleinen«
(Steiner) ist der Schlüssel. Reines Staunen. Jedwede innere
Zudringlichkeit – einschließlich der Gier des Hinter-die-Ku-
lissen-Schauen-Wollens – muss hierbei unterbleiben. Sonst
schließt sich das Tor zur Imagination. Viel Zeitaufwand er-
fordert solches Üben nicht. Man muss sich nur entschieden
darauf einlassen. Dann klingt durch das äußere Bild des Kin-
des etwas von dem hindurch, was als sein Kostbarstes un-
sichtbar bleibt auf der Erde. Es sind nur Momente. Aber
Momente, die alles verändern. So kann eine erste Stufe der
zum Geistigen erhobenen Empathie erklommen werden.
»Der Mensch entwickelt aus den innersten Impulsen seiner
Seele heraus in dieser Epoche Antisoziales; doch dahinter
treibt ein Geistig-Soziales.« (Steiner) ‹›

»Die Bewusstseinsseele strebt danach, antisozial zur vol-
len Geltung zu kommen«, sagte Rudolf Steiner. Teilte er
also das neodarwinistische Dogma vom angeborenen Ego-
ismus? Natürlich nicht. Er stellte nur klar, dass die Be-
schwörung naturgegebener Sozialinstinkte am Kern der
sozialen Frage, wie sie sich heute stellt, vorbeizielt. Seine
sozialpsychologischen Betrachtungen beziehen sich auf
ethische Haltungen höherer Ordnung, die innere Freiheit
voraussetzen.
Nur ein Mensch, der in gewisser Hinsicht über alles hi-
nauswächst, was biologisch bedingte oder konventionelle
Sozialität ist, kann wahrhafte Sozialkompetenz entwickeln.
Steiner verwendet das Wort »antisozial« doppeldeutig. Po-
sitiv bezeichnet es die Autonomiegeste – mit besonderer Be-
tonung des Strebens nach geistiger Unabhängigkeit –,
negativ eine in sozial destruktive Verhaltensweisen mün-
dende Selbstverfehlung. Unwillkürliche Empathie und
gruppenseelenhafte Zugehörigkeiten bieten keinen Schutz
vor dieser Selbstverfehlung und somit auch keine Gewähr
für moralische Integrität. Aktive Empathie – bewusstseins-
klare Einfühlung, um dem Gegenüber besser gerecht zu
werden – setzt, so merkwürdig es klingt, positive Antiso-
zialität voraus. Das gilt auch für die sozialgestalterische Ini-

Das pädagogische Heilmittel 
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Erhebende Momente
von Henning Köhler
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Wieder und wieder lese ich, die Inklusion sei eigentlich ein ursprünglicher Bestandteil der
Waldorfpädagogik.Man habe ihn nur zwischendurch irgendwie aus den Augen verloren. Exem-
plarisch ist zum Beispiel die Behauptung, mit der Inklusion »wären wir hundert Jahre nach
Gründung der ersten Waldorfschule wieder da, wo wir schon mal waren. An der Uhlandshöhe
besuchten ursprünglich die Förderschüler genauso wie die anderen die Schule und wurden teil-
weise von Karl Schubert gesondert unterrichtet. Spezielle heilpädagogische Waldorfschulen ent-
standen erst nach dem Zweiten Weltkrieg.« 
Warum hat Steiner auf dem Lauenstein, wo die anthroposophische Heilpädagogik begründet
wurde, nicht sofort für Inklusion gesorgt? Und wieviel hatte die damalige Praxis an der Uhlands -
höhe wirklich mit dem zu tun, was heute programmatisches Ziel der Inklusionsbefürworter ist?
Wie berechtigt ist es, irgendwelche historischen Begebenheiten aus den Geschichtsbüchern der
Bewegung herauszusammeln und einfach im Sinne dessen zu deuten, was heute »Inklusion«
heißt? Und wo finde ich die »Inklusion« im »Heilpädagogischen Kurs« Steiners?
In all den Jahren meines Studiums war von »Integration« vielleicht drei, vier Mal die Rede. An
den Begriff »Inklusion« kann ich mich gar nicht erinnern. Ich wage zu behaupten, dass beide Be-
griffe zur damaligen Zeit keine wesentlichen Begriffe für das Gros der Bewegung der anthropo-
sophischen Heilpädagogik und der Waldorfpädagogik waren. Zwei Jahre später kam die
UN-Konvention. Und nach kurzer Zeit wird in unseren Kreisen behauptet: bei entsprechender Be-
sinnung auf die Ursprünge der Waldorfpädagogik könne sich sowieso nichts anderes als Inklu-
sion ergeben. Mir scheint, dass eine wirklich ergebnisoffene Diskussion der Inklusionsidee gar
nicht mehr statt findet. Es geht nur noch darum, wie man diese Idee umsetzt. Sie selbst braucht
aber, so scheint mir, gar nicht mehr hinterfragt zu werden. Und doch gibt es grundsätzliche Vor-
behalte vor allem bei den praktisch arbeitenden Pädagogen. Sie werden aber nur wenig öffentlich
ausgesprochen, vielleicht weil man fürchtet, als Mensch von gestern dazustehen. Ihre nicht ernst-
haft gewürdigten Vorbehalte äußern sich in der Widerstandsform der Trägheit. Freilich, auch die
Anhänger der Inklusion propagieren nicht alle die vollständige Abschaffung der gesonderten Ein-
richtungen. Aber die Inklusionsidee, die doch so wohlklingend und suggestiv daherkommt, muss
auch einmal grundsätzlich in Frage gestellt werden, wenn man zu dem vordringen will, was ohne
Zweifel als berechtigtes, menschliches Interesse hinter ihr steht.
Ein Teilaspekt des Problems ist dabei die zu starke Betonung des Rechtsaspektes. Es hat sich
vielerorts insbesondere das »Recht auf Inklusion« im Bewusstsein festgesetzt. Wer nicht inklu-
diert, verstößt gegen ein »Menschenrecht«. Für Recht und Gesetz aber sorgt der Staat. Die In-
klusion wird dadurch in letzter Instanz Sache des Staates. Meiner Meinung nach wäre es lediglich
Aufgabe des Staates, der Inklusion keine Steine in den Weg zu legen. Der Rest ist den Menschen

Inklusion – eine Zwangsveranstaltung?

von Stefan Oertel
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zu überlassen. Und ob jene Inklusion wollen oder nicht, muss sich aus deren lebendigem Geis-
tesleben – dem Diskurs, der Begegnung, der individuellen Initiative – ergeben. Es ist nicht mög-
lich, jene inneren Haltungen, die Voraussetzung gelingender Inklusion sein könnten – Offenheit,
Interesse, Toleranz, Rücksichtnahme – per Dekret von oben einzufordern. Man kann Geistes-
haltungen nicht auf dem Umweg über den Rechtsstaat herbeiführen. Inklusion muss eine freie
Tat sein. Wer inklusive Schulen will, muss die Leute begeistern, anstatt sie wegen eines »Men-
schenrechtsverstoßes« zu ermahnen! Und er muss sich auch damit abfinden können, wenn sie
sich nicht begeistern lassen. Ich wünsche mir weniger Propagandaveranstaltungen und -artikel
zum Thema »Inklusion« als mehr kontroverse und profilierte Debatten. ‹›
Zum Autor: Stefan Oertel ist Klassenlehrer der 2. Klasse der Hans Müller-Wiedemann Schule, 
einer Heilpädagogischen Schule in Mannheim.

Mein Sohn wurde nach einem Umzug nicht an einer Waldorfschule behalten, weil er eine
Lese-Rechtschreibschwäche hat.Der Lehrer, so hieß es, könne das alleine nicht auffangen. Auch
nicht, wenn ich als Mutter einen Förderlehrer organisiere, da das Kind dann merken würde,
dass mit ihm etwas nicht in Ordnung sei. Und ihn zwischendurch aus dem Unterricht zu neh-
men, das ginge auch nicht. Meinem Sohn, der jetzt in die 7. Klasse gekommen ist, ist klar, dass
er ein Defizit hat. Dass er nicht in der neuen Klasse bleiben kann, versteht er allerdings nicht.
Er verstehe sich doch so gut mit den neuen Klassenkameraden. Es sei eine »coole« Klasse und
er hätte sich nur ein bisschen Unterstützung gewünscht … Es half nichts, er musste gehen. Ich
kann den Klassenlehrer gut verstehen, weil ein legasthenisches Kind mehr Arbeit macht. Aber
warum reden die Lehrer nicht mit den Kindern? In dieser Klasse waren wohl noch zwei weitere
Kinder mit ähnlichen Schwierigkeiten. 
Ich war dann mit den verschiedensten Menschen darüber im Gespräch, und nach drei weiteren
Absagen erklärte sich schließlich eine staatliche Schule mit angeschlossener Förderschule und
einem sehr motivierten Kollegium bereit, meinen Sohn zu nehmen. Es ist eine Gesamtschule –
die Waldorfklassenlehrer hatten mir nahegelegt, ihn auf den Sonderschulzweig zu geben und ihn
auf den sonderpädagogischen Status testen zu lassen. Das hätte ich auch alles mitgemacht, wenn
ich nicht ein Gespräch mit einem erfahrenen Oberlandesschulbeamten gehabt hätte …
Wie wollen die Waldorflehrer in Zukunft mit dem Legasthenieproblem umgehen, was wünschen
sie sich? Immerhin sind fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen davon betroffen. Sie aus den
Klassen zu komplimentieren, ist keine Lösung. ‹›
Zur Autorin: Esther-Juliane Schuppart ist ehemalige Waldorfschülerin.

Kein Platz für legasthenische Kinder?

von Esther-Juliane Schuppart-Flechsig

56_57_58_59_60_EK12_2012_EZK Kopie  14.11.12  14:31  Seite 60



2012 | Dezember erziehungskunst

Rätselraten

Mit dem Titel, der auch der Anfang eines der Rätsel ist, erweckt die Autorin Neugier. In akti-
vem Tun muss der Rater die Summe der gegebenen Anregungen zu einem neuen Ganzen
zusammenschmieden. Eine eigenartige Polarität von Tätigkeiten wird verlangt: exaktes, logi-
sches Denken muss verbunden werden mit lebendiger exakter Phantasie. Wer sich diesem
Spiel hingibt, wird leicht in den Strudel leidvoller oder erhebender Selbsterkenntnis gerissen.
Leidvoll, weil die Lösung sich nicht finden lassen will; wir bleiben blind und resignieren. Oder
aber – wir wissen nicht woher und warum – plötzlich taucht die Lösung auf. Erika Beltle ist
eine lebendig und klar denkende Dichterin. Die Lösungen sind durch die Exaktheit der Bil-
der und Worte eindeutig. Suchendes Denken furcht oft die Stirn, nicht aber, wenn sich die
Phantasie mit dem Denken zusammentut; dieses Paar malt immer ein Lächeln auf die Ge-
sichter oder löst einen befreienden Seufzer beim erfolgreichen Rater aus. Der Wert des Rät-
selratens ist vielfältig. Wir tun uns selber einen Gefallen damit, denn Rätselraten erfrischt. Für
unsere Zeit ist es geradezu ein Vademekum: Rätsel sind Geheimnisse, die auf »Lüftung« war-
ten. Immer steht die Frage vor uns: Was steckt hinter dem Wortbild, was steckt in der Nuss?
Für jeden Menschenfreund stellt sich dauernd die Frage nach dem Rätsel des Gegenübers.
Sei es das Kind: »Wer bist du wirklich?« Friedrich Hebbel sagt: »Kinder sind Rätsel von Gott«.
Sei es der Partner, der Kollege, der Freund, den man schon so lange zu kennen scheint. Es
macht Freude, Rätsel zu raten. Sie sind Etüden für das Lesen der Geheimnisse der Welt. So
nehmen wir den siebten Rätselband von Erika Beltle dankbar in die Hand – violett mit drei
goldgeprägten Singschwänen. Diese Rätsel sind jung. Sie sprechen den Werdenden in uns an
und laden uns zur eigenen Erbauung und zur geselligen Raterunde ein. Sylvia Bardt

Wenn die Schule nicht auszuhalten ist

Das Buch »Schulflucht« schildert die abenteuerliche Reise einer Schülerin, die sie ohne
Schulbesuch zum Realschulabschluss führt. In dem autobiographischen Roman erzählt Liv
Haym aus der Sicht der erziehenden Mutter die Umstände der Schulflucht. Liv Haym, Mu-
sikerin und Lyrikerin, gibt ihrer Tochter Klara Rückendeckung auf diesem für beide oft be-
schwerlichen Weg. Sehr detailliert beschreibt sie die Gründe, die zu dieser Entscheidung
geführt haben: Unfähige Lehrer und Schikanen der Mitschüler. 
Wie die meisten Grundschüler geht auch Klara gern zur Schule. Doch die Lehrerinnen sind
überfordert und schikanieren sie, bis sie zum Außenseiter wird. Lange Phasen der Schul-
abwesenheit helfen ihr, die Situation auszuhalten. Erst der Umzug in eine andere Stadt
bringt zunächst eine Verbesserung. Eine neue Schule, eine neue Lehrerin sind dieses eine
Mal die Rettung und Klara blüht auf. Aber bereits der Schritt auf die weiterführende Schule
wird zur Katastrophe. Da Klara viel zu Hause lernt und liest, gerne diskutiert und fragt, ist

Erika Beltle: Eine Summe ist’s

und auch ein Tun: 100 neue 

Rätsel für Neugierige, geb., 

112 S., EUR 10,90, Verlag Freies 

Geistesleben, Stuttgart 2012

Liv Haym: Schulflucht, geb., 

317 S., EUR 29,80, Drachen -

verlag, Klein Jasedow 2012›
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sie bald die einzige Schülerin im Unterricht, die sich beteiligt. Die Lehrer jedoch bitten die
hochbegabte Schülerin, sich nicht mehr zu melden, in der Hoffnung, dass die Mitschüler
wieder einsteigen. Aber der Schuss geht nach hinten los … In Deutschland gilt die Schul-
anwesenheitspflicht für alle Schüler (die Schulpflicht, also die Pflicht, Kinder einer Schul-
bildung teilhaftig werden zu lassen, soll hier ja nicht bestritten werden). Wer nicht zur Schule
geht, macht sich strafbar. Klara muss daher in die Illegalität abtauchen. Das Studium als
Jungstudentin an der Musikhochschule im Fach Klavier hilft ihr darüber hinweg.
Neben diesem spannenden Lebenslauf erfährt man viel darüber, was man tun kann, wenn
man sein Kind nicht auf eine Regelschule schicken möchte. Die Motivation ist eindeutig: Kin-
der brauchen Freiräume zum kreativen Lernen. Haym befürwortet den freien Unterricht, das
»Homeschooling«, in dem die Kinder nach ihren Interessen zu Hause unterrichtet werden.
In anderen Ländern, etwa in Kanada, den USA und im europäischen Ausland ist das Un-
terrichten zu Hause ohne Strafe erlaubt. Das deutsche Bildungssystem wird  von der UNO
als bildungsfern und menschenfeindlich kritisiert. Ein solches Bildungssystem verletze die
Menschenrechte. Auch im Inland gibt es Proteste gegen die Schulpflicht, aber bis jetzt wurde
keinem Antrag auf Schulbefreiung stattgegeben. Nach wie vor wird die Verweigerung des
Schulbesuchs strafrechtlich verfolgt, bis zur Gefängnisstrafe für die Eltern. Das Gesetz zur
Schulanwesenheitspflicht stammt aus dem Jahr 1938, aus der Nazizeit, und diente dazu,
Andersdenkende zu unterdrücken. Sabine Makrutzki

Gerechte Noten gibt es nicht

Als Erziehungswissenschaftlerin konnte die Autorin sowohl in der Regelschule wie auch als
Klassenlehrerin an einer Waldorfschule Unterrichtserfahrung sammeln. Mit Leidenschaft
vertritt sie die These, dass Noten nicht gerecht sein können und nicht geeignet sind, die Leis-
tungen der Schüler sinnvoll zu spiegeln, sondern vielmehr dazu beitragen, dass Kinder die
Freude am Lernen verlieren, denn die Neugier an den Inhalten tritt hinter ein äußerliches
Ergebnis zurück. 
In vier Realschulklassen führte sie eine kleine Meinungsumfrage durch, die dies bestätigt,
die aber auch ergab, dass ein großer Teil der Schüler Noten gar nicht so schlecht findet.
Dabei sind die Noten keineswegs objektiv, sondern von den Rahmenbedingungen abhängig.
Keller kann aus ihrer eigenen Tätigkeit berichten, wie schwierig es ist, eine Note zu geben.
Sie hat beobachtet, wie das Ausleseprinzip zu psychosomatischen Störungen bei den Schü-
lern und Konkurrenzdenken innerhalb der Klassen führt. 
Dem Druck durch das Notensystem kann sich selbst das Lehrpersonal nicht entziehen. 
Welche Möglichkeiten liegen dagegen in den ausführlichen Textzeugnissen, die in den 

�›

Ulrike Luise Keller: Gerechte Noten

gibt es nicht: und wie Noten die

Lust am Lernen verhindern, 

144 S., Taschenbuch, EUR 16,80,
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Waldorfschulen üblich sind. Darin kann das Bemühen des Schülers ungleich differenzier-
ter und an seiner Persönlichkeit orientiert charakterisiert werden. Seine Entwicklung kann
über Jahre hinweg dokumentiert und ein gezielter Ansporn zum Weiterarbeiten gegeben
werden. Als zweite sinnvolle Alternative führt Keller das Portfolio und das Arbeiten mit Kom-
petenzrastern zur Dokumentation von Lernprozessen an.
Das Buch von Luise Ulrike Keller ist praxisbezogen und von persönlichen Erfahrungen ge-
prägt. Zahlreiche Beispiele und Erlebnisse machen es lebensnah. Die Autorin belegt ihre
Aussagen mit Zitaten namhafter Wissenschaftler und aus ihrer eigenen Quereinsteiger-
studie, bei der 478 Eltern befragt wurden. 
Wer aus erster Hand hören möchte, wie sich das Lernen mit und ohne Noten anfühlt,
kann sicher von diesem Buch profitieren. Auch für Berufsanfänger an Waldorfschulen
kann es interessant sein, als Einstieg ins eigene Zeugnisschreiben einmal Kellers exem-
plarische Ausschnitte zu lesen. Insidern sei als weitergehende Lektüre zum Thema »Liebe,
Krieg und Kommunikation« von Kilian Hattstein-Blumenthal empfohlen, in dessen Wal-
dorfschule die Textzeugnisse erfolgreich durch Gespräche ersetzt wurden.

Ulrike Schmoller

Ausbüchser

Abwechselnd erzählen die beiden vierzehnjährigen Zwillingsschwestern Rhianna und Vicky
davon, wie sie ausgerissen sind, wobei jede ihren ganz eigenen Stil hat und beide ganz an-
dere Dinge wahrnehmen, denn Rhianna ist leicht geistig behindert. Ihre Sprache ist ein-
fach, ihre Auffassungsgabe kindlich und direkt. 
Vicky ist »die Große«, die auf Rhianna und den jüngeren Bruder Jamie aufpassen muss,
seit ihre Mutter gestorben und ihr Vater ins Gefängnis gekommen ist. Bei ihren Pflegeeltern
sind die drei gut aufgehoben, doch als deren eigenes Baby als Frühgeburt auf die Welt
kommt, können sie dort nicht länger bleiben. 
Sobald herauskommt, dass sie auf verschiedene Pflegestellen verteilt werden sollen, be-
schließen die Geschwister abzuhauen. Sie machen sich auf den Weg zu ihrer betagten Groß-
tante Irene, immer auf der Hut vor der Polizei, als blinde Passagiere und schwarzfahrend
sowie jede Nacht an einem anderen abenteuerlichen Schlafplatz. Oft haben sie Glück, es
gibt aber auch viele Tiefschläge, die ihre Durchhaltekraft auf die Probe stellen. Der Ausblick
auf ihr Ziel ist eine starke Triebfeder, doch als sie schließlich ankommen, ist alles anders als
sie dachten: Großtante Irene lebt gar nicht mehr …
Durch den fast mündlichen Erzählton bleibt der Leser durchgängig dicht an den Nöten der
Kinder. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer Meinungsverschiedenheiten halten die

63NEUE BÜCHER      

Laura Summers: Der Tag, an

dem wir wegliefen, 271 S., geb.,

EUR 14,95, Deutscher Taschen-

buch Verlag, München 2011
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drei zusammen wie Magnete. Im Zusammenhalt finden sie Wärme und Heimat, gleich wo
sie gerade stecken. Dass am Ende alles gut ausgeht, gönnt man den Geschwistern von gan-
zem Herzen. Eine ereignisreiche Lektüre für Jungen und Mädchen ab 11 Jahren, die Action
wie Gefühl bietet. Ulrike Schmoller

Plädoyer für ein freies Bildungswesen

»Ich lebe in Europa, ich bin für von Hentig – das ist ganz einfach.« So lautete die Antwort
einer Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Kassel, als sie vor einem
Jahr von einer Diplomandin gefragt wurde, ob sie für Ivan Illich sei, der sich für die Ab-
schaffung des Schulsystems eingesetzt hat, oder ob sie Hartmut von Hentig bevorzuge, der
die Schule von ihrem negativen Makel der Verschultheit befreien, ihren institutionellen Cha-
rakter hingegen beibehalten wollte.
Dass es inzwischen auch an Universitäten andere Reaktionen auf diese Frage gibt, beweist
das akademische Gutachten, welches der Diplomarbeit »Menschenbildung in einer globali-
sierten Welt« von Clara Steinkellner an der Universität Wien ausgestellt wurde. Inzwischen
als Buch erschienen, geht diese Arbeit über die Ideen von Hentig hinaus. Es setzt da an, wo
Illich und Gustavo Esteva, und lange vor ihnen schon Pestalozzi, Wilhelm von Humboldt,
Max Stirner, Lew Tolstoi, und Rudolf Steiner eine entstaatlichte, zweckfreie und menschen-
würdige Bildung etablieren wollten.
Im ersten Teil des Buches wird Bildung mit den Worten Pestalozzis als »Sache des Indivi-
duums« beschrieben, das sich in »Mannigfaltigkeit und Tätigkeit« für das Leben rüstet,
wie Humboldt schrieb. Für Stirner ist Bildung anarchische »restlose Selbstbestimmung
der Individualität«. Wird der Selbstentwicklungsanteil des sich bildenden Menschen er-
kannt und geachtet, greifen Erzieherinnen und Lehrer nicht länger reglementierend in den
Bildungsprozess ein – weil wir nicht davon ausgehen können, »dass ein Mensch wissen
kann, was ein Mensch wissen muss«, wie Tolstoi sagt. Vielmehr kümmern sie sich in den
Worten Steiners darum, dass sie die »günstigste Umgebung abgeben«, indem sie Freude
verbreiten. Wo der Andere nicht als dressierbares Geschöpf, sondern als Schöpfer aufgefasst
wird, findet Bildung statt.
Das Buch sprengt nirgends den Rahmen akademischer Verbindlichkeit, holt aber manchmal
erstaunliche, immer aber begeisternde und entwaffnende Zitate auf die Bühne der Bil-
dungsdebatte und stellt sie in globale Denkzusammenhänge. Die Selektionsmechanismen
und Standardisierungswünsche von Wirtschaft und Staat werden in ihren erschreckenden
Einseitigkeiten erfasst, beleuchtet und hinterfragt. Dennoch verbreitet das Buch nicht Angst
oder Wut. Vielmehr macht es Mut zur Veränderung. Albert Vinzens

�›
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Kultusministerkonferenz beschließt einheitliche Abiturstandards
Kein Zentralabitur, aber gleichschwere Abschlussprüfungen in
allen Bundesländern: Die Kultusminister der Länder haben nach
jahrelanger Debatte den Weg für bundesweit einheitliche Abitur-
standards freigemacht. Ab Frühjahr 2017 müssen Abiturienten 
in Mathematik, Deutsch, Englisch und Französisch gleiche 
Leistungsanforderungen erfüllen. dpa/red.

Baden-Württemberg: Zuschüsse werden erhöht
Ab Schuljahr 2012/2014 gibt es mehr Geld vom Land für Schulen in
freier Trägerschaft. Eine weitere Erhöhung soll dann von einer 
Vereinbarung zwischen grün-roter Landesregierung und den 
Privatschulverbänden abhängig gemacht werden. Grün-Rot will auch
über eine Versorgungsabgabe für beamtete Lehrkräfte verhandeln,
die an Privatschulen beurlaubt sind. Bisher kommt das Land 
für diese auf. Der Verband der Deutschen Privatschulen 
kritisierte die geplante Beteiligung an den Pensionskosten. 
www.waldorf-bw.de/waldorf-online red.

Waldorf inklusiv in Hessen
Die hessischen Waldorfschulen verstärken ihr Engagement für 
die Inklusion. Im Oktober konstituierte sich in Frankfurt die 
»Landesfachkonferenz Inklusion«, in der künftig alle mit dem
Thema befassten Eltern und Lehrer der hessischen Waldorfein-
richtungen zusammenarbeiten werden. Als ihren Sprecher be-
nannte die Konferenz Martin Wulff. Darüber hinaus planen die
hessischen Waldorfschulen den Aufbau einer landesweiten Bera-
tungsstelle für alle Fragen der Inklusion, die ähnliche Aufgaben
wie die staatlichen Beratungs- und Förderzentren wahrnehmen
soll. www.waldorfschule-hessen.de

Norbert Handwerk/red.

Neubeginn der Zusammenarbeit mit Schülervertretern 
Die Bundes-Schülervertreter der derzeit 231 Waldorfschulen starten
in eine neue Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorf-
schulen. Nach ihrem »Offenen Brief« hatte es ausführliche Ge-
spräche gegeben, an deren Ende nun eine engere Zusammenarbeit
mit den Vertretern ihres Dachverbands steht. Die Verwaltungsauf-
gaben des Bundesschülerrats, welche bisher eine von ehrenamtli-
chen Schülern betriebene Geschäftsstelle in Offenburg geleistet
hatte, werden nun vom Bund der Freien Waldorfschulen in Stutt-
gart übernommen. Damit beginnt auch ein personeller Neuanfang
auf Seiten der Schüler. www.waldorfsv.de red.

Solidarfonds soll Altersarmut bei Waldorfpionieren vorbeugen
Um Altersarmut unter den Beschäftigten der Waldorfschulen vor-
zubeugen, gehen der Bund der Freien Waldorfschulen und die
Hannoverschen Kassen jetzt neue Wege. Beide Organisationen
wollen gemeinsam einen Solidarfonds Altersversorgung aufbauen,
der im Fall einer zu geringen Rente helfen kann. Die notwendigen
Finanzmittel sollen durch Spenden aufgebracht werden, der Fonds
wird treuhänderisch durch die Hannoverschen Kassen verwaltet.
Hannoversche Kassen: Tel. 0511/820798-64; E-Mail: dahlem@
hannoversche-kassen.de / Bund der Freien Waldorfschulen: Tel. 07
11/2 10 42-12; E-Mail: krauch@waldorfschule.de                           red.

Demeter ist Spitzenreiter
Demeter steht an der Spitze aller Bio-Marken. Die Ergebnisse der
Schrot & Korn-Marken3Klang-Erhebung 2012 brachten erneut 
das Spitzenranking für die älteste ökologische Marke, die für 
bio -dynamische Qualität bürgt. Mit 97,3 Prozent beim Faktor 
Bekanntheit, Sympathiewerten von 75,2 Prozent und einer Ver-
wendung von 76,5 Prozent liegt Demeter in den drei Rankings 
im Vergleich mit allen wichtigen Unternehmen der Naturkost-
Branche vorn. www.demeter.de                        Reneé Herrnkind/red.

Diskriminierung: Augen auf
Im Programm EUROPEANS FOR PEACE werden internationale Ju-
gendprojekte zur Geschichte der Diskriminierung und Verfolgung
im Nationalsozialismus und/oder zu aktuellen Fragen der Diskrimi-
nierung in unseren durch Vielfalt geprägten Gesellschaften geför-
dert. Wie äußert sich Diskriminierung, warum und wie wurden und
werden Menschen ausgegrenzt und was waren und sind die Aus-
wirkungen von Ausgrenzung? Die Projekte können einen histori-
schen oder gegenwartsbezogenen Zugang zum Thema wählen sowie
beide Herangehensweisen miteinander verbinden. Bis zum ersten
Januar können Projektskizzen zur Ausgrenzung damals und heute
eingereicht werden. www.europeans-for-peace.de                             red.

History-Award 2013 ausgeschrieben
Der kommende bundesweite Schülerwettbewerb HISTORY-
AWARD 2013 steht unter dem Thema »Fundstücke mit Ge-
schichte«. Schüler aller Altersgruppen und Schultypen sind
aufgerufen, sich auf die Suche nach Gegenständen zu machen, die
eine spannende Geschichte erzählen, und ihre Recherchen filmisch
zu dokumentieren. www.history-award.de 

red.

NACHRICHTEN
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ZukunftsStollen – Spenden mit Geschmack
Der gemeinnützige Verein »Beweger e.V.« hilft Schulen und 
Bildungsträgern Projekte zu finanzieren. Zum Beispiel einen
neuen Anstrich fürs Klassenzimmer, Instrumente fürs Schulor-
chester, einen Zuschuss zur Klassenfahrt. Die vom Verein organi-
sierte Aktion »ZukunftsStollen« startet 2012 zum fünften Mal.
Schulen und Bildungseinrichtungen können den ORIGINAL
DRESDNER CHRISTSTOLLEN zum Sonderpreis erwerben 
und zu einem Preis ihrer Wahl, zum Beispiel an Eltern und
Freunde der Schule verkaufen. Die erwirtschaftete Differenz steht 
schulischen Projekten zur Verfügung. www.ZukunftsStollen.de

red.

Termine

Bis Januar 2014: »Erziehungsbegleitung Frühe Kindheit«. Berufs-
begleitende interdisziplinäre Weiterbildung. Info: E-Mail: info@
arbeitskreis.ch, Tel. 00 41/7 10 09 49, www.arbeitskreis.ch, Ort: 
Institut Unterstrass, Seminarstr. 29, 8057 Zürich

25. Januar 2013 bis 15. Juni 2014: Zertifikatskurs »Künstlerisches
Erzählen«. Eineinhalbjährige Weiterbildung an den Wochenenden.
Universität der Künste Berlin, Berlin Career College, Zentralinsti-
tut für Weiterbildung, Bundesallee 1–12, 10719 Berlin, E-Mail: 
verena.andel@intra.udk-berlin.de, Fax 0 30/31 85 -26 90

21. bis 24. Februar 2013: Kunstlehrertagung 2013. Info: Studien-
haus Rüspe, Rüspe 13–16, 57399 Kirchhundem, Tel. 0 27 59/
94 41-10, Fax 02759-9441-49, E-Mail: info@studienhaus-ruespe.de

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Villestr. 3, 53347
Alfter, www.alanus.edu:
6. 12. 12, 19.00 – 20.30 Uhr: Führungskräfte – Führung und 
Zusammenarbeit in alternativen Organisationsformen. Öffent -
liche Veranstaltungsreihe des Fachbereichs Wirtschaft, mit T. Klug.
11.12.12, 17.45 – 19.15 Uhr: ADHS im Spannungsfeld von 
Schule und Klinik, mit D. Wohler. 12.12.12, 10.30 – 16:00 Uhr:
4. Kolloquium zum Heilpädagogischen Kurs Rudolf Steiners.
Mit R. Grimm, B. Schmalenbach, E. Fiedler B. Ruf, J. Denger

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 05 61/3 36 55,

Fax 05 61/3 16 21 89, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
13.–18.1.13: Fortbildungswoche 7. Klasse, Physik/Chemie.
3.–15.2.13: Blockstudium für die Oberstufe, Themen der 10. Klasse;
Blockstudium Handarbeit, Thema: Schuhe nähen in der 7. Klasse.
3.–22.2.13: Blockstudium für Klassenlehrer, Themen der 1.–3.
Klasse. 24.2.–1.3.13: Fortbildungswoche 6. Klasse, Physik/
Gesteinskunde

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel. 07 11/2 10 94-0, Fax 07 11/
2 34 89 13, www.freie-hochschule-stuttgart.de:
30.11.–1.12.12: »Sensibilisierung der Verstehenskräfte im Unter-
richt der Mathematik und Physik: Methodisch-didaktische Per-
spektiven«. Fortbildung mit O. Conradt, W. Hutter, J. Kühl, 
G. Wäckerle u.a. 3.–14.12.12: Didaktikwochen in den Fächern: Geo-
graphie, Geschichte, Physik. 7.–8.12.12: Legasthenie (er-)kennen
und (be-)handeln. Fortbildung mit E. Schindler

IPSUM, Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie, Li-
banonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 07 11/2 48 82 10, E-Mail:
info@ipsum-institut.de:
Pädagogische Fortbildungswochenenden: 7.–8.12.12: mit R. Patz-
laff, C. Edelmann, H. Faber, A. Käufer, R. Koller; 18.–19.1.13: mit
U. Buermann, S. Maintier; 1.-2.2.13: mit G. Derrez. 8.2.13: Infor-
mationsnachmittag der Ausbildungskurse und Abschlüsse. 15.2.13:
Pädagogische Fortbildungs-Intensivwoche. Mit G. und M. Derrez,
W. Hepp

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3, 70184 Stutt-
gart, Tel. 07 11/2 36 89 50, Fax 07 11/2 36 02 18, E-Mail: insti-
tut@sozialimpulse.de:
3.–9.2.13: »Gesellschaftskrise in Deutschland und Europa: Soziale
Dreigliederung als Weg zum Verständnis und zur Gestaltung 
sozialer Prozesse« mit U. Herrmanns torfer, M. Ross, H. Spehl, 
C. Strawe. Aufbauwoche Soziale Dreigliederung. Ort: Unterlen-
genhardt

Freies Bildungswerk e.V. Bochum, Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789
Bochum, Tel. 02 34/6 76 61, Fax 02 34/6 40 64 07, E-Mail:
freies.bildungswerk@t-online.de
Fortbildung für Spiel und Bewegung in den unteren Klassenstufen.

�›
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25.–27.1.13: »Spannen und Lösen«. Halten und Loslassen im Wechselspiel, mit 
R. Magin. Ort: Rudolf Steiner Schule Bochum, Hauptstr. 238, 44892 Bochum, 
www.renate-magin-lohelandgymnastik.de

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 06 21/3 09 48 15,
Fax 06 21/3 09 48 50, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de:
Eineinhalbjährige Weiterbildung »Ganztagesschule« an folgenden Wochenenden:
19.–20.10.12; 16.–17.11.12; 11.–12.1.13; 1.–2.2.13; 8.–9.3.13; 19.–20.4.13; 10.–11.5.13;
7.–8.6.13; 5.–6.7.13; 20.–21.9.13; 18.–19.10.13; 15.–16.11.13.
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. 05 61/9 30
88 30, Fax 05 61/9 30 88 34, E-Mail: info@steiner-institut.de:
BewerberInnentreffen für die neuen Ausbildungskurse ab August 2012.

Blockseminare für Handarbeit – Berlin. Anm.: Amalia Suter, Tel. 0 30/65 48 95 62,
E-Mail: a.suter@gmx.net; Verena Simon, E-Mail: verena.sim@t-online.de:
18.–20.1.13: Herstellung von Puppen – 6. Klasse. Ort: Freie Waldorfschule Berlin-
Südost, Bruno-Bürgel-Weg 9–11, 12439 Berlin

Forum Zeitnah. Anm.: Helmut Hinrichsen, FWS Kiel, Hofholzallee 20, 24109 Kiel,
Tel. 04 31/5 30 91 21, E-Mail: hinrichsen@waldorfschule-kiel.de:
18.–20.1.13, 15.–17.2.13: »Fachlehrer für Sucht- und Gewaltprävention«. Fortbildung
an fünf Wochenenden von Januar bis Mai 2013

Das Stufenhaus Apolda, Lessingstr. 34, 99510 Apolda, Tel. 0 36 44/51 55 67 oder 
01 75/5 60 83 52, E-Mail: info@das-stufenhaus.de:
10.–11.12.12: »In einer tiefen Winternacht«. Adventliches Eurythmie-Reigenspiel für
Kindergartenkinder mit D. Maier, U. Wendt
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»Wie lernen Kinder Empathie 
und Solidarität?«
10. BildungsKongress 2013 
in Stuttgart-Uhlandshöhe

24.-25.1.13
Bundeskonferenz
in Hamburg-Harburg

25.-27.1.13
Delegiertentagung
in Hamburg-Harburg

8.–11.2.13
Interne Lehrertagung
in Hamburg

15.–17.2.13
BundesElternRatsTagung
in Haan-Gruiten

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

80. BundesElternRatsTagung
BERT 2013

www.bundeselternratstagung.de

vom 15. bis 17. Februar 2013
in der Freien Waldorfschule 

Haan-Gruiten

STARK fürs Leben –
Schule als Entwicklungschance

Wir freuen uns darauf, Sie in unserer
Schule begrüßen zu dürfen! 

Das BERT-Vorbereitungs-Team

Bund Dezember links_Layout 1  12.11.12  12:52  Seite 1

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig             Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:

EOS-Erlebnispädagogik, 0761-600800
info@eos-ep.de, www. eos-ep.de

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, erleb-
nis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.
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Spendenprojekte
in Waldorfkindergärten,

Fördervereinen oder
in Schulen:

Ich unterstütze Sie im 
Fundraising.

www.BirgerLaing.de

Telefon: 07144-860 418

eine
English

in England
Summer School

July 15 – Aug 9  2013 
at Michael Hall 

Steiner Waldorf School
Students 14 – 18 bring the Language to life

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

Visits include:
 Shakespeare’s Globe Theatre, St Paul’s 

Cathedral, the City, a London Musical, the 
Royal Observatory Greenwich, a boat trip 
on the River Thames, the Royal Pavilion 
Brighton, Big Ben, Royal London, Art 
Galleries, Museums, Convent Garden, 

Oxford Colleges (Harry Potter film 
locations).

Discounts for children of Waldorf teachers
EinE 27 Shelley Villas • Maresfield
East Sussex • TN22 2EJ England  

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk

ex
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Zur verantwortlichen Mitarbeit in der Landesgeschäftsstelle suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Sekretär/in
zur Leitung des Sekretariats des Generalsekretärs und Geschäftsführers in Vollzeit.

Ist Ihnen die Anthroposophie ein persönliches Anliegen, können Sie sich Ihr Leben im Stuttgarter Raum vorstellen und 
sind Sie mit zeitgemäßen EDV- und  Kommunikationsmöglichkeiten vertraut, freuen wir uns auf 
Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an:

Hartwig Schiller / Alexander Thiersch, c/o Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland e. V.
Zur Uhlandshöhe 10, 70188 Stuttgart, Tel. +49 -711 - 1643.126

eine/n

Coaching und Biografi earbeit | BASIS- UND AUFBAUMODUL 
Sicher Gespräche führen – Menschen e�ektiv begleiten

Sie wollen Menschen biografi sch e�ektiv begleiten und coachen? 
Dafür suchen Sie Methodenvielfalt, die Erfolg verspricht?

Acht Module zwischen April 2013 und Februar 2015
Verantwortlich: Roswitha Willmann, Mechthild Breme

Integrative Diagnostik | BASISMODUL
Sie wollen senso-motorische Entwicklung verstehen, Falldarstellungs-
methoden anwenden können und neue Ansätze für Ihren Alltag fi nden?

Drei Module zwischen Mai 2013 und Januar 2014 | Beginn: 8. Mai 2013
Aufbaumodule Sonderpädagogik/Psychiatrie und Lerntherapie 
nachfolgend möglich

Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann

Lerntherapie | AUFBAUMODUL
entwicklungsorientiert und integrativ | Lesen – Schreiben – Rechnen

Sie wollen als LerntherapeutIn arbeiten, Ihre berufl iche Kompetenz 
erweitern oder einfach nur verstehen, wie Kinder lernen?

Vier Module vorraussichtlich ab 2014 
Verantwortlich: Roswitha Willmann

Sonderpädagogik | AUFBAUMODUL
heilpädagogische und psychiatrische Einseitigkeiten bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen

Sie wollen Einseitigkeiten einschätzen lernen, in Fallbesprechungen 
anwenden und in alltagstaugliche Schritte umsetzen?

Drei Module zwischen April 2013 und Februar 2014 | Beginn: 10. April 2013
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Dr. Walter Dahlhaus

Unsere Kurse werden jährlich angeboten. 
Informieren Sie sich für weitere Termine gerne auf unserer Website.

Fon 040 - 430 80 81  |  info@bli-hamburg.de  |  www.bli-hamburg.de 

In kurzer Zeit viel Neues lernen, 
Besonderheiten empathisch nachfühlen 
und gezielter handlungsfähig werden.  

Wir ziehen um! Ab 1. Januar 2013 sind wir 
„Am Felde 2“ in 22765 Hamburg aktiv.

          B E R N A R D 
L I E V E G O E D I N S T I T U T

bildung | beratung | therapie
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Das Haus Mignon sucht:

ab sofort einen sozial-/Heilpädagogen, 

m/w, mit Berufserfahrung für unsere familien

analoge  Kinder und Jugendhilfewohngruppe  

im Kinderhaus Mignon.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Haus Mignon

ChristianF.HansenStr. 5, 22609 Hamburg
oder per EMail an gramann@hausmignon.de

Wir suchen zum 01.12.2012 

eine/n Waldorferzieher/in 
oder Heilerziehungspfleger/in 
mit Waldorfausbildung für unserer 
 nachschulische Betreuung. 
Stundenumfang: 12 Stunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Christopherus-Schule
Rheinstraße 46,  64 367 Mühltal

Telefon:06151/55088
E-Mail: info@christophorus-schule-muehltal.de

Für unseren 

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

Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung.

Deputat: Nach Vereinbarung. 

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

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

E-Mail: verein@havelhoehe.net

Für unsere 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 

Der integrative Waldorfkinder - 

garten  Holzkirchen sucht ab sofort 

und/oder  Januar 2013 eine/n 

(Waldorf)Erzieher/in
für 25 bis 38,5 Stunden wöchentlich.

Unser kleines Haus hat 2 Gruppen  

mit max. 23 Kindern.

Die neue Kollegin/ der neuer Kollege 

 arbeitet mit einer weiteren Erzieherin  

und einer Kinderpflegerin in einer unserer 

Kindergartengruppen.

Wir bieten ein kollegiales und 

 offenes Arbeitsumfeld, sowie gute 

 Arbeitsbedingungen.

Auf ihre Bewerbung freuen wir uns!

Verein zur Förderung der 

Waldorfpädagogik e.V.

z.H. Vorstand, Postfach 1439

83604 Holzkirchen

info@waldorfkindergarten-holzkirchen.de

www.waldorfkindergarten-holzkirchen.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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Idyllischer, in Erweiterung befindlicher 
Waldorfkindergarten in Bad Segeberg 

sucht per sofort 

eine(n) Waldorf-Gruppenleiter(in) 
mit staatl. Anerkennung für seine 

Elementargruppe. 
 
Die unbefristete Vollzeitstelle wird tariflich 
bezahlt. Wir wünschen uns von Ihnen 
Humor, Ideen und Gestaltungsfreude. 

 
Bewerbungen bitte an:Waldorfkindergarten Bad 
Segeberg, Am Wege nach Stipsdorf 1, 23795 

Bad Segeberg oder per E-Mail: 
info@waldorfkindergarten-se.de  

Für unseren Kindergarten mit sechs   
Gruppen an zwei Standorten suchen wir 
ab sofort eine(n)

    (Waldorf-)Erzieher(in)
in Teilzeit (ca. 40%) als Springkraft für die 
Krankheitsvertretung und die Ferienbe-
treuung sowie eine(n)

    Waldorferzieher(in) 
für die Nachmittagsbetreuung in un-
serer Ganztagesgruppe als Teildeputat 
(50%...75%).

Weiterhin suchen wir ab September 2013 
eine(n)

    Waldorferzieher(in) 
für die Nachmittagsbetreuung in unserer 
Ganztagesgruppe als Teil- oder Volldepu-
tat (80%...100%).

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

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 Bei-
träge zur Betrieblichen Alters-vor-
sorge.

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

ortmanns@waldorf-aachen.de

Für unseren eingruppigen Waldorfkindergarten suchen wir ab sofort 

eine Pädagogische Zweitkraft 
(Kinderpfleger(in)/Sozialassistent(in)) 
in Festanstellung im Münchener Ortsteil Harlaching.

Wir bieten eine langfristige Berufliche Perspektive 
in einem harmonischen Umfeld mit liebenswerten Kindern 
und freundlichen Eltern.

– ab sofort, Bezahlung nach TvöD

– München-Zulage

– Wir helfen gerne bei der Wohnungssuche

Waldorfkindergarten Harlaching 
Frau Cossu-Pilz
Grünwalderstrasse 196
81545 München

Telefon: 0 89-64 28 21 23
waldorfharlaching@gmx.de
www.waldorfharlaching.de

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14

eine/n Lehrer/in für Französisch
– Teildeputat – für die Mittelstufe
Bewerbungen bitte an:
Personalkreis der Freien Waldorfschule Schwä-
bisch Gmünd e.V.
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd

Tel.: 07171 / 87 48 87 0 Fax: 07171 / 87 48 87 61
Mail: info@fws-gd.de

Wir sind ein Kindergarten mit verlängerten 
Öffnungszeiten vom 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
am Rande von Herrenberg im Grünen gelegen, 
mit eigenem Garten.

Wir werden uns vergrößern und suchen  
 deshalb ab September 2013 Verstärkung  
für unser junges Team:
Für die neu eröffnete Kleinkindgruppe:
– eine staatlich anerkannte Erzieherin

Für den Kindergarten:
– eine staatlich anerkannte Erzieherin
– eine Anerkennungspraktikantin

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Förderverein Waldorfpädagogik 
Herrenberg e.V. 
Frau Ramazani 
Schloßstr.31
71083 Herrenberg

info@waldorfkindergaten-herrenberg.org
Tel.: 0 70 32-97 21 44
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Zum Frühjahr 2013

suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
Auf ihr Interesse freut sich 

das  Kollegium der
Freien Waldorfschule Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
ockershäuser allee 14

35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 213 22 27

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage

www.waldorfschulemarburg.de

Impuls gebende und gestaltende Persönlichkeit 

als Geschäftsführer/in gesucht

Wir sind eine einzügige Waldorfschule in Lüneburg mit Förderschulzweig, Krippe und 
Waldorfkindergarten und suchen ab sofort eine neue Geschäftsführung.

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches, pädagogisches Umfeld, in dem Sie z.B. adminis-
trative Aufgaben, Finanz- und Budgetplanung, Rechtsfragen, Qualitätsentwicklung und 
Öffentlichkeitsarbeit in enger Zusammenarbeit mit den Kollegien zu erfüllen hätten.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, wobei wir Profi l und Inhalt der zukünftigen 
Arbeit bei Einbringung unserer eigenen, vorhandenen Ressourcen mit Ihnen abstimmen 
würden. Eine gut begleitete Einarbeitung ist gesichert. Die Bezahlung erfolgt nach der 
internen Gehaltsordnung.

Für die Beantwortung Ihrer Fragen stehen wir  Ihnen gerne  unter Tel. 04131-861012 zur 
Verfügung. 
Sie können sich über uns informieren unter: www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an den

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lüneburg e. V. , 
z. Hd. Frau Ulla Danert . Walter-Bötcher-Str. 6 . 21337 Lüneburg . Tel. 04131-861012

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg

gesucht

Rudolf Steiner Schule

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

 
 

 

 

und solche, die es werden 

wollen, unter 

Interesse an einem 

abwechslungsreichen 

Arbeitsplatz 

im Großraum München?

informationen 
für Lehrer/innen

waldorfschule-groebenzell.de/zukunft
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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!

Wir suchen zum Schuljahr 2013/2014 

jeweils eine/n Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse sowie

für die Übernahme einer gut geführten 

MittelstufenKlasse,

gern in Kombination mit Neben

fach  Musik oder Englisch, evtl. auch 

 Informatik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Rudolf-steiner-schule 

 Hamburg-Bergstedt

z.Hd. Cynthia Eller/Personalkreis

Bergstedter Chaussee 207

22395 Hamburg

Tel.: 0 40/6 03 88 84 

oder 0 40/6 45 08 20

Cynthia.eller@gmx.de 

oder 

info@steinerschulebergstedt.de

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

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

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Freising e.V.
Wir suchen für unseren eingruppigen Kindergarten zum 
nächstmöglichen Termin zur Verstärkung unseres Kollegiums

eine(n) Kinderpfeger/Erzieher/Heilpädagogen (m/w) für 25 Std.
Wir bieten:
- 22 Kinder, davon 1 Integratvkind
- eine rege Zusammenarbeit zwischen Elternschaf und Erziehern
- eine zentrale Lage mit kurzen Wegen ins Grüne
- Arbeiten und Leben in einer atraktven, dynamische Stadt im Norden von München
- ggfs. Übernahme der Kosten für die waldorfpädagogische Zusatzausbildung
- gute Bezahlung in Anlehnung an TVöD
Weitere Informatonen fnden Sie auf unserer Internetseite  www.waldorf-freising.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Richten Sie diese bite schriflich an:
Waldorfindergarten Freising z.Hd. Frau Schmid
Sonnenstraße 23 85356 Freising oder per E-Mail an:  info@waldorf-freising.de
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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 

Die Freie Waldorfschule Kiel sucht  
zum Schuljahr 2013/2014 Lehrer/innen

2 Klassenlehrer/innen 
außerdem

Fachlehrer/innen für Französisch 

und Latein 
mit Prüfungsberechtigung 
(bis 13. Klasse einschließlich) 

und Sport
gern auch in Kombination.

Bewerbung bitte an den

Personalkreis der 
Freien Waldorfschule Kiel
Hofholzallee 20
24109 Kiel

oder per E-Mail unter:
info@waldorfschule-kiel.de

Erfahrene/r

Klassenlehrer/in
für unsere 5. Klasse ab 
sofort gesucht.

Wir freuen uns auf Ihre 
schriftliche Bewerbung 
an die

Freie Waldorfschule 
am Bodensee
Rengoldshauser str. 20, 
88662 Überlingen

Tel. 0 75 518 30 10
info@waldorfamsee.de
www.waldorfamsee.de

Für unsere junge Schule am 
Rande des Prenzlauer Berges 
suchen wir ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für die 6. Klasse

Zum Schuljahr 13/14 suchen 
wir eine/n

Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse 
und  eine/n

Sportlehrer 
mit halbem Deputat

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: 
personal@schulemachen.com
oder postalisch an den Personalkreis der 
Schule.
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
Gürtelstraße 16, 10409 Berlin
Schulbüro: 030-42082010

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

ab März 2013 einen/eine

Oberstufenlehrer/in
für Sport, Mathematik & Physik
Stellenumfang min. 80 %

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
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Unser Landesgeschäftsführer wird zum 1. 9. 2013 in den Ruhestand treten. 
Daher suchen wir zur Einstellung spätestens zu diesem Zeitpunkt eine

Persönlichkeit (m/w) zur
Leitung der Geschäftsstelle,
für Öffentlichkeitsarbeit und Bildungspolitik

die sich der Waldorfpädagogik und dem anthroposophischen Kulturimpuls 
 verpflichtet sieht und für die Qualitätsentwicklung des hessischen Bildungs
wesens bildungspolitisch engagiert.

Zu ihrem Aufgabenbereich zählen insbesondere die Unterstützung der 
 Zusammenarbeit der hessischen Waldorfschulen und die Interessenvertretung 
der waldorfpädagogischen Einrichtungen in der Öffentlichkeit.

Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikationen 
sowie die Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeit und Reisetätigkeit. Arbeitsort ist  
die LAGGeschäftsstelle in Frankfurt/Main. 

Um eine intensive Einarbeitung zu gewährleisten, ist eine kurzfristige Einstellung  
möglich.

Eine ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf unserer Webseite unter 
www.waldorfschule-hessen.de/lag/ausschreibung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an:
Herrn Raimund Jäger (LAG-Vorstand) 
Tel.: 0561-9 35 13 14
E-Mail: r.jaeger@waldorfschule-kassel.de

Veränderter Aufgabenbereich!

Ab sofort benötigen wir eine/n

 leHrer/in für dAS fACH deutSCH 
 Festanstellung in Klassenstufe 9 – 13, volles Deputat
 Möglichst mit Prüfungsberechtigung für das Abitur und dem Beifach Englisch 
 oder Lehrer für Gastepoche/Deutsch - Oberstufe.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die 
 Freie Waldorfschule Greifswald
	 Rainer	von	Buttlar	•	Hans-Beimler-Str.	79	•	17491	Greifswald
	 Tel.:	0	38	34/50	26	12	•	Fax:	0	38	34/50	26	61
	 E-Mail:	fwshgwlehrer@t-online.de	•	www.waldorf-greifswald.de

FREIE WALDORFSCHULE GREIFSWALD






 

 

Unsere Schule mit 410 Schülern und  

40 Lehrern liegt zentral in HamburgBergedorf. 

In 20 Min. ist man im Zentrum von Hamburg,  

in 10 Min. am Elbdeich und in den Wiesen!

Langjährige Kolleginnen gehen in  

den  Ruhestand:

Für die unter- und Mittelstufe freuen wir uns  

zum schuljahr 2013/14 über 

eine/n Lehrer/in für Französisch 
mit einem Deputat von mind. 75%.

Zum sommer 2013 suchen wir 

eine Kollegin/einen Kollegen für 

die aufgaben im schulsekretariat 
Für Einarbeitung wird gesorgt.

im unserem Waldorfkindergarten sind noch 

 Plätze für Praktikant/innen und für BFD frei.

Wir freuen uns über ihre Bewerbung 

bzw. ihren anruf.

Rudolf-steiner-schule Bergedorf

Personalplanungskreis

am Brink 7, 21029 Hamburg

Tel. 040/7 21 22 22

email@waldorf-bergedorf.de

Freie Waldorfschule Erfurt

Für unsere junge Schule am Rande der schönen 

Thüringer Landeshauptstadt  Erfurt gelegen mit 

z. Zt. 188 Schülern in 8 Klassen wollen wir 

ab 1.2.2013 eine/n 

Lehrer/in für Eurythmie

gewinnen, welche/r mit Freude an der 

 Begegnung mit Schülern verant wortungsvoll, 

herzlich und begeistert den  EurythmieUnterricht 

gestaltet.

Wir verstehen uns als moderne  Waldorf

schule, die aus den Quellen der Anthro posophie 

 schöpfend eine gesunde  Lebensschule schaffen 

will. Unsere  Schule ist ländlich geprägt, natur

ver bunden und einem vielfältigen künstlerischen 

Tun sehr zugewandt. 

Freie Waldorfschule Erfurt e.V.
Personaldelegation
Dorstbornstraße 5
99094 Erfurt 

Telefon: 03 61 6 53 71 38,  60 24 18 60
email: info@waldorfschuleerfurt.de

Freie Waldorfschulen in Hessen Landesarbeitsgemeinschaft e.V.
Landesgeschäftsstelle · Hügelstraße 67 · 60433 Frankfurt am Main
Tel. 06953 05 37 61 · Fax 06953 05 37 63 · www.waldorfschulehessen.de
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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 1012 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 an
geschlossenem 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 Unterrichtsgeneh
migung vorausgesetzten Abschlüsse vor, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, 

gerne per EMail 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 0720

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.

 Initiative Waldorfschule 

 Berlin-Mahlsdorf

Wir sind eine kleine Schule im Aufbau am 
östlichen Stadtrand von Berlin. Zurzeit 

haben wir acht Klassen mit maximal 16 
Schülern und suchen ab sofort:

eine/n Klassenlehrer/In 
für unsere Unterstufe.

Außerdem suchen wir Fachlehrer für:
Englisch und Spanisch (m/w),

Gastepochen in Klasse 7 und 8 (m/w)
und Oberstufenfachlehrer/In 

für den Aufbau unserer Oberstufe.

Je nach Fächerkombination ist ein Teil- 
oder volles Deputat möglich. Für eine 

Anstellung ist eine Lehrgenehmigung oder 
ein Staatsexamen in Verbindung mit einer 
Waldorfausbildung nötig. Ihre Bewerbung 
können Sie an unseren Personalkreis zu 

Händen von Philipp Linke senden:

Initiative Waldorfschule Berlin-Mahlsdorf
Elsenstraße 13A, 12623 Berlin

Mail: linke@waldorf-mahlsdorf.de
www.waldorf-mahlsdorf.de

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14:

Klassenlehrer/in 
für die künftige erste Klasse mit Bochumer Modell und bewegtem Klassenzimmer

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Freiburg-Rieselfeld
Personalkreis • Ingeborg-Drewitz-Allee 1 • 79111 Freiburg
sekretariat@fws-freiburg-rieselfeld.de
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GESCHÄFTSFÜHRER / IN

Ihre Aufgaben:
Kaufmännische, organisatorische Leitung,
Personalführung,
Weiterentwicklung der bestehenden Bereiche,
Entwicklung und Begleitung neuer Innovati onsprojekte,
Repräsentati on der Einrichtung nach außen

Ihr Pro l:
Führungspersönlichkeit mit anthroposophischem Hintergrund,
Betriebswirtschaft liches Studium und Berufserfahrung, 
Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, 
Erfahrung im Fördermitt elmanagement und im Gemeinnützigkeitsrecht

Wir bieten:
einen langfristi gen Arbeitsplatz in einer att rakti ven Einrichtung,
Wohnmöglichkeit in unmitt elbarer Nähe,
Entf altungsraum,
Gehalt an Aufgabenstellung orienti ert

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf 
Ihre schrift liche Bewerbung.

LOHELAND STIFTUNG

Personalbüro 
z.Hd. Frau Ines Reuter
����� Künzell

Tel.: �� �� - � ��-�� | Fax: �� �� - � ��-��
personalbuero@loheland.de 

Wir suchen eine/n erfahrene/n

LOHELAND
eine der ältesten anthroposophischen Einrichtungen, 
gelegen in reizvoller Mitt elgebirgslage nahe der Barockstadt Fulda, 
ist Träger einer - ab der �. Klasse zweizügigen - Freien Waldorfschule 
mit Kindergarten und Hort, einer Höheren Berufsfachschule 
für Sozialassistenz, einer Tagungsstätt e sowie verschiedener Bereiche, 
u.a. eines seit vielen Jahrzehnten biologisch-dynamisch arbeitenden 
Grünen Bereichs.
Die dynamische Entwicklung der Einrichtung der letzten Jahre soll 
durch weitere innovati ve Projekte fortgeführt werden. 

www.loheland.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 LippeDetmold e.V.
Blomberger Str. 67 • 32760 Detmold
Tel. 0 52 31/95 80 11
anja.siemers@waldorfschuledetmold.de 
www.waldorfschuledetmold.de

FREIE WALDORFSCHULE 
LIPPE-DETMOLD E.V.

Freie Waldorfschule
 in Soest

    Für dieses Schuljahr 
suchen wir eine/n

• Klassenlehrer/in
 • Epochenlehrer/in für:
 Chemie
 
 

 

• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4

Wir sind eine kleine Schule und bauen

 
 

unsere Oberstufe zum Abitur aus

 

Freie Waldorfschule in Soest  
 

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

Je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

für unsere jetzige erste Klasse

• Für unsere OGGS suchen wir 
   BFD-Interessierte

auch in Kombination mit anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern
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Mit unseren zurzeit sieben 
Klassen stehen wir vor dem 
»nächsten Schritt« und 
suchen darum 

eine/n 

Geschäftsführer/in
in Vollzeit oder Teilzeit

für unsere junge Schule am 
Rande des Prenzlauer 
Berges in Berlin. 

Eine ausführliche 
Stellenausschreibung 
finden Sie unter 
www.schulemachen.com/
Geschäftsführung.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis spätestens 31.12. 2012 an 
die befreundete Agentur interpool an 
waldorf@interpool-personal.de. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen im 
Schulbüro unter 030-42082010 gerne zur 
Verfügung.

Wir suchen ab sofort 

Fachlehrer/innen  
mit waldorfpädagogischer Ausbildung  

für die Fächer

Englisch
Französisch 

Musik

in den Klassen 1 bis 8.

Deputate nach Absprache,  

je nach Fächerkombination.  

Wenn Sie Interesse haben an einer  engagierten 

Mitarbeit in einer überschaubaren Schul

gemeinschaft mit 8 Klassen, so freuen wir uns 

auf Ihre Bewerbung.

Freie goetheschule 

Waldorfschule neustadt

Personalkreis

Konrad-adenauer-str. 16

67433 neustadt

Tel.: 0 63 21/5 79 0409  Fax: 10

EMail: schmitzseibel@freiegoetheschule.de

www.freiegoetheschule.de

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 (Prüfungs-

berechtigung Abitur erwünscht), als Teil- 

oder Volldeputat. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de

KARL SCHUBERT SCHULE GRAZ
Waldorfschule mit Inklusion

Unsere Schule liegt am hügeligen Stadtrand  
von Graz, im sonnigen Süden Österreichs.

Für das Schuljahr 2012/13 suchen wir

eine/n Klassenlehrer/ in
für eine integrativ geführte 1. Klasse

heilpädagogische Erfahrungen sind  
von Vorteil!

Bewerbungen bitte schriftlich an 
den Personalkreis der Schule:

Riesstraße 351
A – 8010 Graz- Schillingsdorf

Tel. /Fax: 00 43-316-30 24 34 
www.kss-graz.at
office@kss-graz.at

 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

und eine

•	Handarbeitslehrerin

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

Die Rudolf Steiner Schule 
Hamburg Wandsbek  
sucht engagierte Kollegen für die Bereiche 

Klassenlehrer / Klassenlehrerin 
für unsere neue 1. Klasse 2013/14

und für die Erweiterung unseres 
 Förderteams ab sofort eine/n engagierte/n

Förderlehrer/in
für die Unter- u. Mittelstufe mit 
 Erfahrung im Klassenlehrerbereich u. 
staatl.  anerkannter Lehrerausbildung. 
Heilpä dagogisches Wissen, therapeu-
tisches  Interesse u. Teamfähigkeit sind 
erwünscht – gerne mit qualifiziertem 
Abschluss. Volldeputat.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg Wandsbek
Personalkreis
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg
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Möchten auch Sie inserieren?
Anzeigenschluss für die Ausgabe Jan. 2013 ist der 1. Dezember 2012

Geomantie / Feng Shui
Zertifi. Ausbildung ab März 2013 in Ham-
burg, www.topp-fengshui.de

Erfahrene freundliche Apothekerin
sucht ausbaufähige, rentable Apotheke zur 
Geschäftsübernahme. Frühestens ab Juli 
2013, bundesweit, Nähe zu Universitäts-
stadt (Sozial- oder Geisteswissenschaften) 
erwünscht. Chiffre EZ 12-2012

Kunst. Anthroposophie. Beruf. Orientierung
Ein Jahr am Freien Jugendseminar Stuttgart.
Nächster Einstieg 6.1.2013, Hospitation 
möglich.

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 Gruppen-
erlebnis, Kanuverleih, ( 0174/8275230, 
www.paddel-paul.de

Weihnachtszeichen nach Rudolf Steiner
aus unterschiedlichen Metallen, 14-tei-
liges Set. Tel.: 07121/621817 
www.weihnachtszeichen.de

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Ab Anfang Februar 2013 suchen wir eine 

Pädagogin (Leitung und Betreuung) 
für unsere Tagesstätte «Farfallina»
(volles Pensum)

Die Tagesbetreuung und Spielgruppe 
«Farfallina» ist pädagogisch und organisa-
torisch ein Teil der Rudolf Steiner Schule 
Aargau. Das Aufgabenfeld der ausgeschrie-
benen Stelle umfasst sowohl die Leitung der 
Kindertagesstätte, als auch die Betreuung 
der Kinder. 

Für diese Tätigkeit ist eine gute pädago-
gische Qualifikation und organisatorisches 
Geschick notwendig. 
Ihre Bereitschaft für eine Weiterbildung 
in den Grundlagen anthroposophischer 
 Pädagogik, falls nicht schon vorhanden,  
ist für uns Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafisheim

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne:

Michael Poblotzki, +41/(0)62 892 05 26
michael.poblotzki@steinerschule.ch
www.steinerschule-aargau.ch

Zur Verstärkung unseres 
FB Musik suchen wir für  
das Schuljahr 2013/14 

eine/n Musiklehrer/in 
mit Waldorfausbildung, Volldeputat.

Die Einarbeitung durch ein 
 er fahrenes Kollegium ist 
 gewährleistet.

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen

Tel. 07071 6097-0
info@waldorfschule-tue.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

 
 

 

 

und solche, die es werden 

wollen, unter 

Interesse an einem 

abwechslungsreichen 

Arbeitsplatz 

im Großraum München?

informationen 
für Lehrer/innen

waldorfschule-groebenzell.de/zukunft
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Unheimliche Begegnung von Ute Hallaschka

82 JANUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Gestern traf ich ein Solidar. Es saß auf einer Bank, am Bahnhof bei den Pennern. Abgetragene Schuhe,
keine Jacke, aber der Kleine trug einen Strohhut, den zog er dauernd und grüßte die Vorübergehenden. Ich
setzte mich zu ihm und wir kamen ins Gespräch.
»Willst du verreisen?«, fragte ich das Solidar. »Dumme Frage«, antwortete es, »wovon denn?« Es nickte zum
Bahnhof hinüber, »oder hältst du mich etwa für ein Mysterium?« Es stülpte seine leeren Hosentaschen
nach außen. »Weh mir«, sagte das Solidar, »wenn es Winter wird. Ich habe hier keine Bleibe und auch keine
warme Jacke.« Dann blickte es mich streng von der Seite an: »Vergiss es!«
Ich wurde rot, denn offensichtlich hatte es meine Gedanken gelesen. Die liefen automatisch im Kreis
herum, wie bei einer Modelleisenbahn, von einer Fürsorge-Einrichtung zur andern. »Ich bin doch ein 
Solidar«, sagte der Kleine und schüttelte den Kopf über meinen Unverstand. »Ein Solidar ist für andere da
und wenn der nun Unterschlupf sucht im Obdachlosenasyl, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit, ein
Widerspruch in sich, ich bin dann sinnlos, verstehst du?«
Ich nickte stumm. »Aber was machen wir dann mit dir?«
»Nichts«, sagte er vergnügt, »man kann mich nicht zu Markte tragen, weder für Image-Werbung, noch für
Fundraising, ich bin unbezahlbar.« Er lupfte belustigt seinen Hut und grüßte die Passanten. Allmählich
wurde ich ärgerlich über seinen großspurigen Ton. Vielleicht hatte er heimlich einen Schluck aus der 
Flasche genommen und war betrunken.
»Ganz nüchtern betrachtet«, sagte der Kleine und grinste, »bin ich gar nicht ideal.« Ich hob fragend die 
Augenbrauen. »Na, so wie du denkst, Ideale – das Feuer der Begeisterung, die Gemütlichkeit, wenn’s warm
wird ums Herz. Aber wer nicht an die Axt denkt, der ist auf dem Holzweg – ich bin nämlich der Inbegriff
des Scheiterns.« Er wedelte mit dem Strohhut vor meinem Kopf: »Na, bricht sie jetzt zusammen, deine Vor-
stellung von mir? Das ist gut«, sagte das Solidar. Plötzlich flüsterte es: »Hast du eigentlich eine Haft-
pflichtversicherung? Siehst du, da haben wir’s!«
»Was«, schrie ich, es war mir ganz egal, dass die Leute uns anstarrten, »was willst du denn eigentlich von
mir?« – »Ich will gar nichts«, sagte das Solidar und schaute mich traurig an, »aber ich dachte, du willst etwas
– vielleicht verstehen?« – »Gut, dann rede nicht länger in Rätseln, was willst du mir zu verstehen geben?«
»Ich bin ein Teil von jener Kraft, die nichts als Ärger schafft, ich bin die Haftung. Die Bereitschaft, frei willig
einzustehen für das, was ein anderer getan oder erlitten hat. Seine Schulden auf mich zu nehmen, das ist
mein eigentlicher Sinn. Was sagst du dazu?«
»Komm«, antwortete ich, »wir gehen heim.« – »Gut«, sagte der Kleine, »ich nehme das Gästezimmer im
Dachgeschoss. Du machst Feuer im Kamin und dann lesen wir zusammen Schillers ›Bürgschaft‹.« Mein
Gott, dachte ich, frei nach Karl Valentin: Denken ist eine schöne Kunst, macht aber wirklich viel Mühe. ‹› 

Vorschau Januar: Themenschwerpunkt «Rhythm is it»

Rhythmus ist nicht Takt, Rhythmus ist nicht Stundenplan oder Terminkalender. Rhythmus ist leben-
diger Ausgleich und Variation, Träger des Lebens und Regeneration. Ungesunder Rhythmus macht
krank – physisch, seelisch, geistig. Einen gesunden Rhythmus auszubilden ist die zentrale Aufgabe
von Erziehung und Selbsterziehung. Mehr dazu im Januarheft.

82_EK12_2012_EZK  12.11.12  19:56  Seite 82



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

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Waldorfpädagogik in der Erziehungswissenschaft

Volker Frielingsdorf zeigt in seinem Überblick, wie 
intensiv die Waldorfpädagogik in den vergangenen 
Jahrzehnten durch die Erziehungswissenschaft erforscht 
worden ist. Die facettenreiche Darstellung macht deut-
lich, dass der Diskurs nach wie vor leidenschaftlich und 
kontrovers geführt wird. 

Von den sich daraus eröffnenden Möglichkeiten für 
einen konstruktiven Dialog könnten und sollten nach 
seinem Fazit beide Seiten profitieren.

248 S., Beltz Juventa, Weinheim und Basel, 2012 |
ISBN 978-3-7799-2849-2 |
Preis: 24,95 EUR

Ergänzend dazu versammelt der Reader »Waldorfpädagogik kontrovers« 
33 Quellentexte von namhaften Erziehungswissenschaftlern zur Waldorf-
pädagogik, die das ganze Spektrum von überzeugten Anhängern über 
wohlwollende Befürworter bis zu Skeptikern und vehementen Kritikern 
abbilden. Alle Studientexte sind mit einer prägnanten Hinführung zum 
Autor und seinem Werk sowie mit weiterführenden Literaturhinweisen 
versehen.

Beltz Juventa, Weinheim und Basel, 2012 | ISBN 978-3-7799-2433-3 | 
Preis: 24,95 Euro
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Wolfgang Schad

Säugetiere und Mensch
Ihre Gestaltbiologie in Raum und Zeit

Band 1

Freies Geistesleben

Säugetiere und Mensch – vielfältige Nähe

Wolfgang Schad: Säugetiere und Mensch. Ihre Gestaltbiologie in Raum und Zeit | Unter Mitarbeit von Heinrich Brettschneider
und Albrecht Schad. | Zwei Bände im Schuber. | 1256 Seiten, mit 1.430 Abbildungen, durchgehend farbig, gebunden | 
€ 79,– (D) | ISBN 978-3-7725-1150-9 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Mit dem Lebenswerk des Evolutionsbiologen Wolfgang Schad erschließt sich uns das vielfältige Reich der

Säugetiere schon im Anblick jedes Tieres: in seiner Gestalt. In dieser lebendigen Darstellung zeigt sich

zugleich die große und vielgestaltige Nähe aller Säugetiere zum Menschen. So gewinnen wir verstärkt

den verständnisvollen Blick für die Tierwelt, den sie von uns benötigt. – 1.430 zumeist farbige Abbil-

dungen machen anschaulich, worum es in beiden Bänden geht.

Freies Geistesleben | Unterstützt von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen

Wolfgang Schad

Säugetiere und Mensch
Ihre Gestaltbiologie in Raum und Zeit

Band 2

Freies Geistesleben

Noch vor 300 Jahren leitete man alles Natur-

verständnis von Gott ab; dann entdeckte man die

Unvollkommenheiten in der Natur und sah sie 

in Entwicklung. Nun sollte die Materie der 

Verursacher sein. Es gibt aber noch einen dritten

Verständnishorizont: Tier und Mensch sind nicht

von Gott und nicht vom Stoff her abzuleiten, 

sondern jeweils aus sich selbst – alle Verständ-

nishilfen lebt das Tier offen vor uns dar. Das ist

der Ansatz der Gestaltbiologie.»

Wolfgang Schad

«
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