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Rhythmus trägt das Leben, Rhythmus spart und gibt Kraft. Unsere gesamte menschliche Organisation
baut auf rhythmischen Prozessen auf, die sich physisch, seelisch und geistig wechselseitig beeinflussen.
Das kleine Kind liebt den Rhythmus; er gibt ihm Orientierung, Raum für sein Wachstum und seine Ent-
wicklung. Spätestens als Schulkind beginnt es, Variationen des »Ewig-Gleichen« anfangs mit Vorsicht,
später mit Absicht durchzuspielen. Im Jugendalter kommt es dann zu einer meist strapaziösen Umkehr
alles Gewohnten. Die Nacht wird zum Tag, gegessen wird unabhängig von den Mahlzeiten, Hausaufgaben
kann man auch spät abends oder kurz vor Schulbeginn machen.
Für die Medizin, Therapie und Pädagogik ist der Rhythmus unerlässlich und Indikator von Gesundheit 
und Krankheit. Als erwachsener Mensch wird man vernünftigerweise eine ausgeglichene und geregelte 
Lebensführung für angemessen halten – und was angemessen heißt, ist individuell. Denn der erwachsene
Mensch kann sich mit zunehmender Freiheit rhythmischen Ordnungen entziehen. Meist macht das auf
Dauer krank, muss es aber nicht zwangsläufig. Aus der Salutogeneseforschung weiß man, dass man durch-
aus aus dem Rhythmus kommen darf, wenn es Sinn und Verstand hat, was man tut, auch wenn es 
nicht im Einklang mit körperlichen oder seelischen, tages- oder jahreszeitlichen oder gar planetarischen
Rhythmen steht.
Im Rhythmus liegt die Tendenz zum Einschlafen, Entspannen, Wegträumen, zur Routine, zum Trott 
und Takt. Alles, was uns aus dem Rhythmus bringt, macht dagegen wach. Wer geht und stolpert, wessen
Kreislauf nicht mehr »rund« läuft, wer in eine seelische Krise kommt oder bemerkt, wie ihn Gefühle 
blockieren, wessen Gedankengebäude keine befriedigenden Antworten mehr geben, kommt zu Bewusst-
sein. Hier kann der Erwachsene im Unterschied zum Kind bewusst Ausgleich schaffen. Je bewusster sein
Tun und Lassen, desto mehr kann er sich von seinen vegetativ-animalischen Anteilen, die viel stärker
rhythmischen Prozessen unterworfen sind, emanzipieren, das Schlafbedürfnis nimmt zum Beispiel ab.
Gelegentlich aus dem Rhythmus zu kommen hilft, wieder seinen Rhythmus zu finden. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Den eigenen Rhythmus finden
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Zeit ist ein eigenartiges Phänomen. Schnell verfliegt sie,
wenn sie mit Erlebnissen erfüllt ist, und qualvoll langsam
kann sie vergehen, wenn man auf etwas wartet. Dabei
scheinen die Uhren, objektiv gesehen, doch immer gleich
schnell zu ticken. Aber können sie die Zeit verständlich ma-
chen? Geht die Zeit gleichförmig immer weiter? Genau ge-
nommen zeigen Uhren nur räumliche Veränderungen ihrer
Zeigerstellungen: jetzt einen Winkel von 45 Grad,
jetzt von 46 Grad, usw. Ähnliches gilt für
den Gang der Sonne: Man sieht sie
immer nur an bestimmten Stellen
über dem Horizont. Das hat mit Zeit
noch nicht unmittelbar etwas zu
tun. Die Zeit fügt man als Erlebnis
zu den räumlichen Erscheinungen
erst hinzu. Oder anders ausge-
drückt: Zeit kann man nicht sinn-
lich wahrnehmen. Durch die Sinne
lässt sich immer nur das gegenwärtig
Vorhandene beobachten. Das Vergan-
gene kann man nicht mehr sehen, hören, tas-
ten, und das Zukünftige noch nicht. Zeit erlebt
man nur, weil man sich an Vergangenes erinnern kann und
dies mit dem Gegenwärtigen vergleicht, und weil man Zu-
künftiges erwartet. Ohne Erinnerung und Erwartung gäbe
es nur das ewige, bunte, immer neue, immer andere Jetzt.
Aber wir wüssten nicht, dass es immer anders ist. Aller Zu-
sammenhang des Lebens ginge verloren. Die Zeit ist keine
objektive, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung. Die Wirk-
lichkeit der Zeit kann man nur seelisch erleben. Es ist daher

nicht verwunderlich, dass sie, je nach Erlebnisdichte, mal
schneller und mal langsamer vergeht. Hier – auf dem
Schauplatz des Seelenlebens – muss man die Zeit beobach-
ten, wenn man sie genauer kennenlernen will.

Erinnerung und Erwartung

Man besucht ein Konzert. Direkt hörbar sind nur
die gegenwärtigen Klänge, doch erinnert man
sich an die vergangenen und erwartet die
kommenden, und spannt so erst den
Bogen der Musik. Oder man begegnet
einem alten Bekannten. Viele Erinne-
rungen an gemeinsame Erlebnisse
tauchen auf, und zugleich erwartet
man mit mehr oder weniger bewuss-
ter Spannung, was sich in der neuen
Begegnung ereignen wird. So spannt
sich, zeitübergreifend, Freundschaft.

Nicht nur die Vergangenheit ist in der Ge-
genwart anwesend, sondern auch die Zukunft.

Besonders deutlich wird das, wenn man es mit le-
bendiger, seelischer und geistiger Entwicklung zu tun hat,
mit der Entwicklung von Kindern, mit Erziehung und Un-
terricht, mit therapeutischen Prozessen, aber auch mit Le-
bensprozessen wie zum Beispiel in der Landwirtschaft.
Immer gehört die Erwartung des Zukünftigen genauso zur
Gegenwart wie die Erinnerung des Vergangenen. Und es ist
nicht nur eine subjektive Erinnerung und Erwartung, son-
dern die objektive, wenn auch verborgene Anwesenheit des

5THEMA: RHYTHMUS

›

Vom Geheimnis der Zeit

von Christoph J. Hueck

Christoph J. Hueck zeigt, wie wir die Entwicklung der Kinder erst sinnvoll begleiten und fördern können, wenn wir verstehen, dass

die Zeit nicht nur aus der Vergangenheit in die Zukunft fließt, sondern auch aus der Zukunft in die Vergangenheit.
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Vergangenen und Zukünftigen im Gegenwärtigen, die das
Leben ausmacht. Fruchtbar wird dieser Gedanke zum Bei-
spiel, wenn man sich bei einem Kind vorstellt, dass seine see-
lisch-geistige Persönlichkeit aus der Zukunft auf es zuströmt,
um in ihm immer mehr zur Erscheinung zu kommen.
Die subjektive und die objektive Seite des herannahenden
Zukünftigen verschränken sich in schöner Weise im künst-
lerischen Tun. Ich beginne, ein Bild zu malen. Dem ersten
Pinselstrich geht ein noch ganz subjektiver Erwartungsraum
voraus, dem die ersten Farbtupfer aber bereits objektive Ge-
genständlichkeit einsetzen, die sich nach ihren eigenen Be-
dürfnissen weiter entwickeln will. Das Herannahen des
Künftigen wird hier zum Wechselspiel zwischen mir und
dem Gegenstand, zwischen Erschaffen und Empfangen.
Man kann deshalb im schöpferischen Prozess besonders gut
erleben, was für alles Zukünftige gilt: Es kommt auf uns zu,
und es trägt seine eigene Logik in sich.

Doppelstrom der Zeit

Rudolf Steiner beschrieb diesen eigenartigen Zusammen-
hang als den »Doppelstrom der Zeit«. Neben dem bekann-
ten gebe es einen zweiten, verborgenen Zeitstrom, der aus
der Zukunft in die Vergangenheit ströme, und die Gegen-
wart sei gerade die Begegnung und Durchdringung beider
Ströme. Man kann dies seelisch beobachten. In dem einen
Strom fließt alles weiter, was man einmal erlebt hat und wie-
der vorstellen kann, in dem anderen kommt, was man er-
wartet, erhofft, begehrt.
Senkrecht zu dieser doppelten Zeitströmung – so Steiner –
stellt sich das autonom wirkende Ich des Menschen, das das

Vergangene durch Erinnerung vergegenwärtigt und das aus
der Zukunft Heranströmende durch Beurteilung ergreift.
Schließlich stünden dem Ich die gegenwärtigen Eindrücke
der Sinne entgegen, die aus dem Leib in die Seele aufsteigen
und die man als vierte Richtung von unten nach oben ein-
zeichnen könne.
Rudolf Steiner erläuterte nun, dass diese vier Wirkungs-
richtungen ihre Grundlage in der Organisation des Men-
schen haben, in seinen so genannten Wesensgliedern, dem
physischen Leib, dem Lebens- oder Ätherleib, dem Be-
wusstseins- oder Astralleib und dem Ich. Was aus der Ver-
gangenheit ströme und wieder vorgestellt werden könne, sei
vom Lebensleib getragen, in dem Begehren des Astralleibes
ströme das Zukünftige ein. Das Ich wirke erinnernd und be-
urteilend von oben, die Sinneseindrücke des physischen Lei-

�›

Geist
(Ich)

Materie
(physischer Leib)

Leben
(Ätherleib)

Vergangenheit Zukunft

Seele
(Astralleib)

Bewusstsein

Urteilen
Erinnern

Wahrnehmen

Begehren

Vorstellen

Aus der Vergangenheit fließt das Lebendige
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bes von unten. Mit anderen Worten: Aus der Vergangenheit
fließt das Lebendige, aus der Zukunft strömt Seelisches ein,
von unten die physische Welt, von oben das Geistige.
Mit dieser Figur haben wir einen Schlüssel, der die Rätsel
der Seele und des Lebens aufschließen kann. Man achte nur
einmal darauf, wie man selbst im Zentrum dieser vier Wir-
kungsrichtungen lebt: Im gegenwärtigen Lebensmoment
als Ich der Welt gegenüberstehend, hinter mir die Vergan-
genheit, vor mir die Zukunft, über allem das Ewige. Wenn
alle vier Richtungen ausgeglichen zusammenwirken, ent-
stehen Harmonie und Gesundheit: Gegenüber dem Ver-
gangenen Dankbarkeit (und nicht Hader), gegenüber dem
Zukünftigen Offenheit (und nicht Angst). Dem Geistigen
gegenüber das Vertrauen, dass alles, was auch geschieht,
einen höheren Sinn hat (anstelle von Zweifel), und gegen-
über dem anderen Menschen, der gegenwärtigen Situation
und dem eigenen Leib Achtsamkeit (anstelle von Verschlos-
senheit und Selbstbezug). 
Rudolf Steiner wies einmal auf die Entwicklung eines
Schmetterlings als wunderbares Naturbild für die vier We-
senswirkungen: Das Ei entspricht dem Physisch-Gegen-
wärtigen, in dem sich alle Kräfte der Vergangenheit bündeln
und das zugleich so viel geheimes Potenzial der Zukunft
birgt. Die Raupe zeigt die dumpfen Lebensprozesse der
rhythmischen Wiederholung und des zunehmenden Wachs-
tums, während die astralen Kräfte diesen Lebensstrom
gleichsam aufstauen und in ein Inneres verpuppen. Schließ-
lich entfaltet sich aus der Abgeschlossenheit der leuchtende,
durchgestaltete Schmetterling und verbindet sich, wie das
Ich, mit dem Luft- und Lichtspiel seiner Umgebung (nicht
ohne selbst fruchtbar zu werden und neue Eier zu legen).

Schlüssel für die Pädagogik

Mit Hilfe dieses Zeitkreuzes lässt sich Entwicklung nun bes-
ser verstehen. Man kann nämlich sagen, dass Entwicklung
darin besteht, dass ein geistiges Wesen durch den Doppel-
strom der Zeit in die sinnlich wahrnehmbare Erscheinung
tritt, wobei das sinnlich Entstandene jeweils zum Widerlager
für weitere Entwicklungsschritte wird. Das seelisch-geistige
Wesen des Kindes zum Beispiel verbindet sich mit einem
Körper, den es von seinen Eltern ererbt hat – dem lebendi-
gen Strom aus der Vergangenheit. Während es wächst,
strömt aus der Zukunft immer mehr Seelisches ein, das
Kind entwickelt zunehmende Bewusstseinsfähigkeit. Alles
wird überstrahlt von der geistigen Individualität, die ihre
körperliche und seelische Organisation immer mehr durch-
dringt, differenziert und als Werkzeuge benutzen lernt.
Schließlich erscheint in jedem Entwicklungsmoment ein
konkreter, physischer Mensch.
Dabei überwiegen in den ersten sieben Jahren der kindli-
chen Entwicklung die lebendigen Kräfte der Vergangenheit,
denen sich das Kind hingebungsvoll-unbewusst anvertraut,
während ab Vierzehn die auf die Zukunft gerichteten, be-
wussten seelisch-astralen Kräfte voll einbrechen, meist mit
Unsicherheit und Angst verbunden. In der Mitte, zwischen
Zahnwechsel und Pubertät, herrscht ein wunderbares
Gleichgewicht, in dem das Kind in der Gegenwart atmend
zwischen lebendigem Tun und seelischem Erleben
schwingt. Und man weiß dann als Erzieher und Lehrer
auch, wie man für Kinder und Jugendliche arbeiten muss:
Im ersten Jahrsiebt mit dem kindlichen Lebensstrom mit-
leben, diesen für das Kind gestalten; im zweiten die atmende ›

Aus der Zukunft strömt Seelisches

Fotos: Charlotte Fischer
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Begegnung des Kindes mit der Welt anregen
und beleben, und im dritten das Aufwachen
der einziehenden Bewusstseinskräfte für die
Welt- und Menschenerkenntnis fördern –
haben sie doch als Innenerlebnisse die starke
Tendenz, sich in sich selbst zu verschließen.
Durch ein Verständnis des menschlichen
Seelenwesens im Schnittpunkt zwischen den
Zeitströmen aus Vergangenheit und Zukunft
sowie zwischen dem Geistig-Ewigen und
dem Physisch-Gegenwärtigen können so die
Rätsel der Zeit und Entwicklung anschaubar
und fruchtbar werden. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Hueck ist Lebens -

wissenschaftler und Dozent an der Freien 

Hochschule Stuttgart

Literatur: Rudolf Steiner: Anthroposophie, Psycho -

sophie, Pneumatosophie, Vortrag vom 4.11.1910,

GA 115, Dornach 2001; ders.: Der Mensch als Zu-

sammenklang des schaffenden, bildenden und gestal-

tenden Weltenwortes, Vortrag vom 19.10.1923, 

GA 230, Dornach 1970

Christoph J. Hueck: Evolution im Doppelstrom der

Zeit – die Erweiterung der naturwissenschaftlichen

Entwicklungslehre durch die Selbstanschauung des

Erkennens, Dornach 2012

�›

Zwischen Zahnwechsel und Pubertät herrscht ein wunderbares 

Gleichgewicht, in dem das Kind atmend zwischen lebendigem Tun 

und seelischem Erleben schwingt.

Foto: Sven Jungtow
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Eine besorgte Mutter misst bei ihrem Kind die Temperatur,
um festzustellen, ob es Fieber hat. Die Krankenpflegerin
lässt an einer aufgeblasenen Armmanschette langsam die
Luft ab, um den systolischen und diastolischen Blutdruck
des Patienten zu messen. Der Arzt bestimmt bei einem Pa-
tienten die Herzfrequenz, indem er die Anzahl der Pulse mit
dem Finger fühlt und zählt. Zusätzlich wird er die Atmung
beachten. Die verschiedenen Messungen erlangen eine Be-
deutung für die Erkenntnis von Gesundheit und Krankheit
allerdings erst, wenn sie in physiologische (Denk-)Modelle
vom menschlichen Organismus eingeordnet werden. Diese
Denkmodelle sind technologisch. In der Physiologie werden
viele Funktionen des Organismus in Form von Regelkreisen
beschrieben. 
Die Regulation des Blutdrucks wird zum Beispiel folgen-
dermaßen vorgestellt: Im Hirnstamm wird der Sollwert des
Blutdrucks mit dem momentanen Istwert des Blutdrucks
verglichen. Liegt der momentane Blutdruck über dem Soll-
wert, werden vom Regler aus über das vegetative Nerven-
system einzelne Stellglieder (zum Beispiel: Herzfrequenz,
peripherer Widerstand) verändert, mit dem Ziel, den Blut-
druck zu senken. Rezeptoren am Aortenbogen hinter dem
Herz erfassen den momentanen Blutdruck, er wird über das
vegetative Nervensystem an den Hirnstamm weitergegeben:
der Regelkreis ist geschlossen.
Diese Art der Modellierung physiologischer Funktionen hat
ihren Ursprung im Konzept der Homöostase (homöo –
gleich; stasis – Stand). Es besagt, dass von der Zelle über

Organe bis zum gesamten Organismus in unterschied-
lichsten Funktionen ein konstantes Gleichgewicht erhalten
wird. Die zugrunde liegende Idee ist, dass sich Organismen
durch dieses konstante Gleichgewicht von der Umwelt ab-
grenzen können. Wird ein Organismus durch Umweltein-
flüsse gestört, dann bringt das zwar seine Funktionen aus
dem Gleichgewicht, sie können aber durch entsprechende
Regelungsvorgänge wieder ins Gleichgewicht zurückge-
führt werden.

Starre Regelkreise oder lebendige Variationen

Wenn man das Zusammenspiel der Komponenten eines Re-
gelkreises kennt, kann man also gezielt in das System ein-
greifen. Ist zum Beispiel der Blutdruck deutlich erhöht,
dann kann man an geeigneten Stellen durch ein Medika-
ment in den Regelkreis eingreifen, um den Blutdruck zu
senken. Wird das Medikament wieder abgesetzt, dann kehrt
die Regelung in den alten Zustand zurück und der Blutdruck
ist wieder erhöht. Da in der Medizin solche gezielten Ein-
griffsmöglichkeiten erwünscht sind, ist die Modellierung
physiologischer Funktionen mit Regelkreisen zweckmäßig.
Allerdings ist nach diesem Modell in vielen Fällen eine Dau-
ermedikation notwendig, da der Regelkreis einer physiolo-
gischen Funktion dauerhaft verändert werden muss.
Werden die Eigenschaften solcher Regelungen genauer be-
trachtet, dann zeigt die zu regelnde Funktion Schwankun-
gen um den Sollwert. Diese sind abhängig von den ›

Leben – Ausgleich zwischen Extremen
Die Chronobiologie eröffnet ein Verständnis  
des menschlichen Organismus

von Dirk Cysarz

Alle Vorgänge im lebendigen Organismus verlaufen in der Zeit. Im Krankheitsfall sind die rhythmischen Vorgänge der betroffe-

nen Organe oder Funktionen gestört. Durch künstlerische Therapien, wie zum Beispiel die Sprachgestaltung, können die gestör-

ten Rhythmen wieder hergestellt und Krankheiten geheilt werden. Dirk Cysarz, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim integrierten

Begleitstudium Anthroposophische Medizin an der Universität Witten-Herdecke, schildert einige Beispiele.

  ow
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Einzelkomponenten des Regelkreises. Ihnen wird jedoch
keine besondere Bedeutung zugemessen, denn das primäre
Ziel des Modells ist die Erhaltung des konstanten Gleichge-
wichts von physiologischen Funktionen.
Ein Blick auf die Schwankungen, die zeitlichen Variatio-
nen von physiologischen Funktionen, ist jedoch lohnend.
Der Grundcharakter solcher Variationen kann am Herz-
schlag studiert werden: Die Kontraktion des Herzmuskels
in der Systole wird durch die Entspannung des Herzmus-
kels in der Diastole abgelöst. Die Zustände von Systole und
Diastole treten nie gleichzeitig auf, sondern in ständigem
Wechsel. Wird zum Beispiel der Blutdruck als Resultat die-
ser Vorgänge gemessen, zeigen sich deutliche Variationen.
Systole und Diastole gleichen sich im zeitlichen Nachei-
nander aus. 
Dieses Prinzip des aufeinander folgenden Wechsels entge-
gengesetzter Zustände erzeugt einen pausenlosen »Span-
nungszustand«: Ist die Systole eingetreten, dann geht es
wie bei einem Pendelschlag wieder in Richtung Diastole;
ist die Diastole eingetreten, dann geht der Pendelschlag wie-
der in Richtung Systole. Dieser Spannungszustand findet
sich in allem, was lebt.

Die unterschiedlichen Rhythmen unseres Körpers

Der beschriebene Vorgang endet erst mit dem Tod, denn
ohne den dynamischen Spannungszustand zerfällt der Or-
ganismus. Zeitliche Strukturen physiologischer Funktionen
sind ein wesentlicher Aspekt des Ätherleibes. In der funk-
tionellen Dreigliederung werden die zeitlichen Strukturen
als »Rhythmisches System« bezeichnet. Auch hier gibt es
einen Spannungszustand, allerdings nun zwischen dem für
das Denken zuständigen Sinnes-Nerven-System und dem

für das Wollen zuständigen Stoffwechsel-Gliedmaßen-Sys-
tem. Das für das Fühlen zuständige Rhythmische System
ermöglicht den Ausgleich zwischen den beiden anderen Sys-
temen. Aus anthroposophisch-anthropologischer Sicht sind
daher Zeitgestalten oder Rhythmen in physiologischen
Funktionen essenziell. Beispielhaft sollen drei Spontan-
rhythmen auf unterschiedlichen Zeitskalen und mit unter-
schiedlichen Eigenschaften dargestellt werden.
Die schnellsten Spontanrhythmen zeigen sich im Bereich
des Nerven-Sinnes-Systems bei der Informationsverarbei-
tung – zum Beispiel bei einzelnen Nervenaktionen, die deut-
lich schneller als eine Sekunde sind. Dadurch können die
vielen Informationen schnell in adäquater Weise abgebildet
werden. Durch das hohe Maß an unterschiedlichsten Infor-
mationen sind die Zeitgestalten in diesem System sehr kom-
plex (siehe Abb. 1C, Elektroencephalogramm/EEG im
Wachzustand). Erst im Tiefschlaf, wenn das Bewusstsein
deutlich abgedämpft ist, zeigen sich deutliche Oszillationen
(Abb. 1C, EEG Schlafstadium IV).
Etwas langsamere rhythmische Funktionen mit Perioden-
dauern von ca. einer Sekunde (Herzrhythmus) bis zu Minu-
ten (Blutverteilung) finden sich im Herz-Kreislauf-Bereich.
Der Herzrhythmus ist weit weniger komplex als die Zeit-
strukturen im Nerven-Sinnes-System, er zeigt aber immer
noch ein hohes Maß an Variabilität. Dadurch können die un-
terschiedlichen Anforderungen an den Organismus, zum
Beispiel Sitzen oder Laufen, durch entsprechende Adaptati-
onsleistungen im Herz-Kreislauf zügig bewerkstelligt werden
(Abb. 1B). Im Stoffwechsel-Bereich sind die Zeitstrukturen
noch einmal deutlich regelmäßiger, die Funktionen zeigen
stabile Variationen. Besonders die Körperkerntemperatur, die
in 24 Stunden systematisch Schwankungen von bis zu 1°C
zeigt, weicht kaum vom Tagesrhythmus ab. Am späten Nach-

�›

Können krankhaft veränderte Zeitstrukturen 

therapeutisch beeinflusst werden?
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mittag ist die Körperkerntemperatur am höchsten, am frühen
Morgen am niedrigsten (Abb. 1A).
An diesen drei Beispielen wird deutlich, dass der menschli-
che Organismus die volle Bandbreite an Zeitstrukturen er-
zeugt. Krankhafte Veränderungen zeigen sich immer dann,
wenn sich die zur physiologischen Funktion gehörigen Zeit-
strukturen nicht in der genannten Art ausprägen können.
Im Sinnes-Nerven-System treten zum Beispiel bei Epilep-
sien statt hochkomplexen Zeitstrukturen stabile Oszillatio-
nen auf. Im Stoffwechselbereich sind Abweichungen der
Körperkerntemperatur vom 24-Stunden-Tagesgang eben-
falls nur im Krankheitsfall zu sehen (zum Beispiel bei Fie-
ber). Und der Herzrhythmus kann bei Krankheit entweder
zu starr (zum Beispiel nach einem Herzinfarkt) oder zu un-
regelmäßig (bei Rhythmusstörungen) werden.
Aus den Beispielen wird deutlich, dass die Zeitstrukturen in
den unterschiedlichen physiologischen Funktionen eng mit
Gesundheits- und Krankheitsvorgängen im Organismus
verknüpft sind. Für die Regeneration ist der Nachtschlaf
wichtig. Jeder kennt den guten Schlaf, der Kraft für den
nächsten Tag gibt. Auch der Schlaf selbst verläuft nicht ge-
radlinig, sondern schwankt zyklisch zwischen Leicht- und
Tiefschlaf mit einer Dauer von etwa 60-90 Minuten. Die Re-
generationsleistungen während des Schlafs basieren phy-
siologisch unter anderem auf Koordinationsleistungen
zwischen Herz-Kreislauf-Funktionen.

Therapeutische Maßnahmen bei Rhythmusstörungen

Im Krankheitsfall sind die rhythmischen Strukturen der be-
troffenen physiologischen Funktionen gestört. Können
krankhaft veränderte Zeitstrukturen physiologischer Funk-
tionen therapeutisch beeinflusst werden? Im Folgenden
wird anhand der Therapeutischen Sprachgestaltung ein Bei-
spiel für solche therapeutische Maßnahmen dargestellt. Die
Anthroposophische Sprachtherapie wird seit vielen Jahr-
zehnten erfolgreich als begleitende Therapie bei unter-
schiedlichen Erkrankungen angewendet. 
Für die Sprachtherapie ist physiologisch relevant, dass der
Herzrhythmus durch den Atemrhythmus variiert wird. Das
bedeutet, dass beim Gesunden das Herz während der Ein-
atmung etwas schneller schlägt und während der Ausat-
mung etwas langsamer. Durch Sprachübungen wird
insbesondere der Atemrhythmus (Ein- und Ausatmung) ge-
staltet. Dieser gestaltete Atemrhythmus prägt sich in den
Herzrhythmus ein. Da verschiedene Sprachübungen den
Atemrhythmus unterschiedlich gestalten, prägt jede Sprach-
übung eine spezifische Zeitstruktur in den Herzrhythmus
ein. Die Zeitstrukturen im Herzrhythmus können – je nach
Sprachübung – gleichmäßig oder unregelmäßig sein.
Da Sprachübungen physiologische Wirkungen haben, liegt
nahe, dass sie auch therapeutisch einsetzbar sind. In Unter-
suchungen zu Sprach- und Atemübungen hat sich gezeigt, ›

Foto: Sven Jungtow
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dass langsame und tiefe Atmung (ca.
sechs bis acht Atemzüge pro Minute) die
Blutdruckregulation positiv beeinflussen
kann. Bei dieser langsamen Atmung ent-
spricht die Atemfrequenz, und damit die
Anregung der Herz-Kreislaufregulation,
dem Rhythmus der Blutdruckregulation.
Der Blutdruck ist, anders als im obigen
Beispiel für den Regelkreis, in der Reali-
tät nicht konstant, sondern schwankt im
10-Sekunden-Rhythmus. Interessant ist,
dass bei Patienten mit Bluthochdruck
während dieser langsamen Atmung eine
Senkung des Blutdrucks festgestellt werden konnte. Bei Ge-
sunden blieb der Blutdruck hingegen unverändert, da die Re-
gulation normal funktionierte.
Sollen nachhaltige Effekte erzielt werden, muss über einen
längeren Zeitraum regelmäßig geübt werden. Weiterhin ist
zu berücksichtigen, dass zum Beispiel Atemübungen eine
Reduktion des Blutdrucks bewirken können, dass dies aber
nicht immer ausreicht, um in den Normalbereich zu gelan-
gen. Therapieformen, die rhythmische Strukturen von phy-
siologischen Funktionen berücksichtigen und unterstützen,
umfassen die gesamte physiologische Funktion (den gesam-

ten Regelkreis). Im Gegensatz zum Homöostase-Modell, bei
dem die physiologische Funktion als Regelkreis modelliert
wird und einzelne Komponenten des Regelkreises thera-
peutisch verändert werden, wird unter Berücksichtigung von
physiologischen Rhythmen therapeutisch ein gesamtheit li-
cher, übender Ansatz praktiziert. Dadurch wird den physio-
logischen Funktionen die Möglichkeit gegeben, ihre
ursprüngliche Funktionsweise wieder zu erüben und dau-
erhaft zu etablieren. Das Homöostase-Modell kann sinnvoll
ergänzt werden, indem es die Zeitstrukturen physiologi-
scher Funktionen berücksichtigt. ‹›

�›

Abbildung 1

Beispiele für Spontanrhythmen: (A) Tagesrhythmus der Körperkerntemperatur; (B) 5-Minuten-Ausschnitt der Variationen des momentanen

Herzrhythmus; (C) Einige Sekunden eines EEGs während REM-Schlaf, leichtem Schlaf (Schlafstadium I) und Tiefschlaf (Schlafstadium IV).

Abb. A Abb. B Abb. C

Foto: Sven Jungtow
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Altersbezogene Änderungen des Herzrhythmus
bei 7- bis 9-Jährigen

In einer Studie mit 24-stündigen EKG-Aufzeichnungen 
von über 400 Kindern und Jugendlichen wurden alters be-
zogene Änderungen des Herzrhythmus untersucht. Die
mittlere Herzfrequenz und die standardmäßigen Maßzah-
len für die Variabilität des Herzrhythmus zeigten den er-
warteten Altersverlauf: Die Herzfrequenz sinkt mit
fortschreitendem Alter und gleichzeitig nimmt die Varia-
bilität des Herzrhythmus zu. 
Eine unerwartete Entwicklung zeigen hingegen Maßzah-
len, die die dynamischen Eigenschaften des Herzrhyth-
mus erfassen. Der Herzrhythmus ist in der Altersgruppe
der 7- bis 9-jährigen Kinder etwas unregelmäßiger und
komplexer als in den Jahren davor und danach. 
Gleichzeitig geht ein wenig der Zusammenhang innerhalb
des Herzrhythmus verloren. Die Mitte der Kindheit hinter-
lässt somit auch in der Herz-Kreislaufregulation Spuren.
Die genauen Ursachen und die Zusammenhänge zu den
hormonellen Änderungen in dieser Altersspanne müssen
noch erforscht werden.

Quelle: D. Cysarz, M. Linhard, F. Edelhäuser, A. Längler, P. Van

Leeuwen, G. Henze, G. Seifert: Unexpected course of nonlinear 

cardiac interbeat interval dynamics during childhood and adoles-

cence. PLoS One. 2011 6(5): e19400

Dieses Buch macht die in der Sprache enthaltenen

Elemente deutlich, die eine starke Wirkung auf das

Kind ausüben: Rhythmus, Wiederholung, Gebärden,

Reime. Für alle, die mit Vorschulkindern zu tun

haben, enthält es eine Fül le von Anregungen.

Womit gehe ich um, wenn ich spreche, und was bewirkt
meine Sprache im Kind? Dieser Frage gehen Martin 
Georg Martens und Sabine Schäfer nach. Sie machen das
Sprachgut bewusst, mit dem Erzieherinnen und Eltern 
umgehen, verdeutlichen die Wirkungen der Sprache in den
Geschichten und Versen und weisen auf pädagogische
Kunstgriffe hin, mit denen Sprachmittel gezielt in jeder 
Situation eingesetzt werden können. Die Autoren 
betrachten die im Volksgut überlieferten Sprüche in 
gleicher Weise wie die neueren Sprachschöpfungen. 
Ihre Ausführungen regen zu eigenen dichterischen und
sprachkünstlerischen Versuchen an.

Martin Georg Martens | Sabine Schäfer
Die verborgenen Wirkungen 
der Sprache im Kindergarten
Anregungen zum spielenden Umgang 
mit den Sprachkräften.
232 Seiten, mit s|w-Fotos, geb. mit SU
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2513-1
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Lebendige, kreative Sprachförderung
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die verborgenen wirkungen 

anregungen zum 
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Der Begriff »Rhythmus« leitet sich vom griechischen
rheein – fließen ab. Fließen ist nicht ein Vorgang in me-
chanischem Gleichmaß: Im Fließen äußert sich vielmehr
das Phänomen einer Stetigkeit und Lebendigkeit, wie wir
sie am Wasser erleben können. Ein fließendes Gewässer
schwingt. In rhythmischer Gestaltung offenbaren sich ge-
gensätzlich wirkende Kräfte. Erst zwischen Polaritäten kann
Rhythmus entstehen. 
Rudolf Steiner war der erste, der von einem Rhythmischen
System im Menschen sprach, das alle rhythmischen Pro-
zesse im Organismus in sich fasst. Das Rhythmische Sys-
tem vermittelt als drittes Glied zwischen den Polaritäten des
Nerven-Sinnes-Systems und des Stoffwechsel-Gliedmaßen-
Systems. Dabei führt es in einer Art fortwährender Pendel-
bewegung die aufbauenden in die abbauenden Prozesse
über: Leben entsteht dadurch, dass Gegensätze ineinander
überführt werden. Das Hin- und Herschwingen im Rhyth-
mischen System wird durch das abwechselnde Eingreifen
und das Sich-wieder-voneinander-Lösen der oberen und der
unteren Wesensglieder  bewirkt. Anschaulich zeigt sich das
am Rhythmus von Ein- und Ausatmung und am polarischen
Gegensatz von arteriellem und venösem Blutprozess.

Der innere Arzt

Das Rhythmische System ist der innere Therapeut, der die
vereinseitigenden Einflüsse der Polaritäten im menschli-
chen Organismus ausgleicht: »Das ganze rhythmische Sys-
tem ist ein Arzt« (Rudolf Steiner). Zugespitzt formuliert er

in einem Vortrag für Lehrer: »Alles Gehen, Greifen, Ernäh-
ren ist fortwährendes Kranksein – Atmung und Blutzirku-
lation ist fortwährendes Heilen« (GA 302a). Die Atmungs-
und Zirkulationsrhythmen halten die Kräfte des Nerven-Sin-
nes-Systems und des Stoffwechsel-Gliedmaßen-Systems
auseinander. Ein »Durchbrechen« der oberen oder der un-
teren Kräfte ist gleichbedeutend mit Krankheit –wer ein
»rhythmisches Zwerchfell« hat, bleibt dagegen gesund.

Rhythmusstörungen schaden dem Immunsystem

Störungen grundlegender Rhythmen wie des Schlaf-Wach-
Rhythmus, beeinträchtigen die Gesundheit. Sie sind von
entscheidender Bedeutung für das Immunsystem und des-
sen Fähigkeit zur Stressbewältigung. Wesentliche Immun-
reaktionen, besonders auch Reaktionen auf Stresseinflüsse,
werden über die HPA-Achse, (Hypothalamus-Pituitary-
Adrenal-Axis) gesteuert, die Verbindung des zentralen Ner-
vensystems zu den immunologisch wichtigen Hormonen
der Nebennieren und Keimdrüsen. Das heißt, auch Stress-
erlebnisse können entscheidend das Immunsystem schä-
digen, indem sie die inneren Rhythmen verschieben oder
aufheben. Stresserlebnisse können schon mit der Geburt
auftreten. 
Der normale Geburtsverlauf erzeugt einen sogenannten fe-
talen Stress. Was häufig als Begründung für die vermeint-
lich schonende Variante einer Kaiserschnittentbindung ins
Feld geführt wird, ist für das Immunsystem fatal. Der Ge-
burtsstress hat tiefgreifende, sinnvolle Auswirkungen auf

Rhythmus heilt

von Marcus Roggatz

Rhythmus ist Grundlage der Gesundheit und Heilkraft zugleich. Die Waldorfpädagogik versucht, die natürlichen Rhythmen in

Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen. Wie tief Gesundheit in rhythmischen Prozessen verankert ist, zeigt der Arzt Marcus

Roggatz an den Folgen von Kaiserschnittentbindungen und dem Entstehen von Asthma auf.
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könnte daran liegen, dass dem Säugling der Kontakt mit den
Bakterien und Pilzen in der Scheide seiner Mutter fehlt, der
das Immunsystem anregt. Darüberhinaus hängen das
rhythmische Geburtsgeschehen und die immunologische
Reifung eng zusammen. Fehlt der Wehen-Rhythmus wäh-
rend der Geburt, so beeinträchtigt das die Immunentwick-
lung. Es fehlen wichtige Impulse für die rhythmischen
Immunfunktionen. Ebenso wichtig ist, dass Stress von
außen unter der Geburt (Saugglocke) oder nach der Entbin-
dung die nervliche und hormonelle Regulation stören und
ebenfalls zu Immundefiziten führen kann. 
Intensiv erforscht werden auch die psychosozialen Einflüsse
auf die Asthmaentstehung. Es besteht ein Zusammenhang
zwischen sozialen Belastungen, elterlichem Stress und Ag-
gression, die in der Schwangerschaft erlebt werden und
einer erhöhten Asthmaanfälligkeit der Neugeborenen. Stu-
dien zeigen, dass Kinder aus sozial belasteten Familien häu-
figer Asthma entwickeln. Wenn ein Kind abgelehnt,
beschimpft und geschlagen wird, wächst – unabhängig von
allen anderen klassischen Risikofaktoren und neben all den
anderen seelischen Folgen – die Gefahr, dass es Asthma be-
kommt. Somit scheint beim Asthma auch die Störung so-
zialer Rhythmen eine Rolle zu spielen.

das Immunsystem des Neugeborenen, für  Zellen wie für
Drüsen. Der Einfluss der Geburt auf die Stabilisierung der
HPA-Achse ist inzwischen gut erforscht: Die Geburt ist ein
Ausgangspunkt für immunmodulierende Prozesse, die das
Neugeborene vor Infekten schützen sollen.
Die normale Wehentätigkeit bringt den fetalen Organismus
in einen entzündungsähnlichen Zustand, ablesbar an der
vermehrten Aktivität weißer Blutkörperchen. Nach Kaiser-
schnittentbindung sinkt deren Zahl, sie leben kürzer und
sind weniger aktivierbar. Auch die Serumkonzentrationen
von immunrelevanten Hormonen wie Epinephrin, Norepi-
nephrin, ACTH und Prolactin sind nach Kaiserschnittent-
bindung vermindert. Nach Kaiserschnittentbindungen
müssen daher Immundefizite beim Neugeborenen hinge-
nommen werden.

Kaiserschnittkinder bekommen häufiger Asthma 

In den letzten Jahren wurde besonders der Zusammenhang
der Geburt mit der Entwicklung eines Asthma bronchiale
untersucht. In etlichen Einzelstudien und Metaanalysen
wurde belegt, dass Kinder nach einer Kaiserschnittentbin-
dung ein erhöhtes Allergie- und Asthma-Risiko haben. Das

2013 | Januar erziehungskunst

›

Es war in alten Zeiten

Da lebte in der Eingeweihten Seele

Kraftvoll der Gedanke, dass krank

Von Natur ein jeglicher Mensch sei.

Und Erziehen ward angesehen

Gleich dem Heilprozess,

Der dem Kinde mit dem Reifen

Die Gesundheit zugleich erbrachte

Für des Lebens vollendetes Menschsein. 

- Rudolf Steiner -

Foto: Sven Jungtow
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Gefährliche Morgenstunden 

Beim Asthma verschiebt sich der Atemrhythmus zumeist
in Richtung einer verlängerten Ausatmung. Für einen er-
höhten Atemwegswiderstand werden Entzündungen und
Allergien verantwortlich gemacht, die die Schleimhaut ver-
ändern. Wenn mehr Schleim abgesondert wird, sich das Se-
kret verändert, wenn sich die glatte Bronchialmuskulatur
zusammenzieht und die Blutgefäße sich weiten, verengen
sich die Luftwege. Schon seit langem ist bekannt, dass sich
das Asthma oft während der Nacht verschlimmert. Auch bei
diesem Phänomen ist ein gestörter innerer Rhythmus nach-
gewiesen und zum Thema vieler chronobiologischer Un-
tersuchungen geworden. Sowohl die Stärke als auch die
Häufigkeit von Asthmaanfällen und sogar das Sterberisiko
sind im Tagesverlauf unterschiedlich verteilt, sie sind am
größten in den frühen Morgenstunden. Eine Zunahme der
Entzündungen und eine erhöhte Reizbarkeit der Atemwege
sind für die nächtliche Verschlimmerung mitverantwortlich.
Beide unterliegen einem 24-Stunden-Rhythmus und ver-
stärken die Symptome zwischen 2.00 Uhr und 6.00 Uhr
am Morgen. Als Ursache wird eine Störung im Rhythmus
des Cortisol- und Melatonin-Spiegels (Hormone, die die
Stoffwechselvorgänge sowie den Tag- und Nachrhythmus
steuern) vermutet. 

Vorbeugen und Heilen

Gunther Hildebrandt prägte bereits in den 1990er Jahren
den Begriff der »Chronohygiene«. Neben einer rhythmi-
schen Lebensweise, die Schlaf, Mahlzeiten, die Einhaltung
des Wochenrhythmus, Erholungszeiten und eine innere Be-
ziehung zum Jahreslauf in der Natur umfasst, wies er für un-

umgängliche Schichtarbeit auf ausreichende Abstände zwi-
schen einzelnen Nachtschichten hin. Vereinzelte Nacht-
schichten mit ein- bis mehrtägigen Abständen untereinander
verhindern die sonst eintretenden Phasenverschiebungen
und eine Desynchronisation. Jahrelange Nachtschichtarbeit
führt vielen Untersuchungen zufolge zu einem deutlich er-
höhten Krebsrisiko. Viele medizinische Hinweise Steiners
stützen sich auf Rhythmische Anwendungen. Ein den Ärz-
ten vertrautes Beispiel ist seine Empfehlung zur Asthma-
therapie. Werden Quercus und Veronica morgens oder
abends gegeben, regt das den Rhythmus zwischen Ätherleib
und Astralleib ganz im Sinne der »hin- und herpendelnden
Kräfte« an. Rhythmuszentriert sind bekanntlich die künst-
lerischen Therapien innerhalb der Anthroposophischen Me-
dizin. Jeder, der sich mit Heileurhythmie, dem Malen und
Plastizieren, der Sprachgestaltung oder der rhythmischen
Massage und Musiktherapie beschäftigt hat, weiß wie diese
auf körpereigene rhythmische Prozesse wirken.
Verdichten und Lösen ist ein Grundprinzip bei allen ge-
nannten Therapien und stellt im Grunde das Zentrum der
therapeutischen Arbeit am menschlichen Rhythmus dar.
Wenn wir einen Krankheitsprozess als Rhythmusstörung
verstehen können, dann ist das Wiederherstellen körperei-
gener Rhythmen, die zwischen dem Ätherischen und dem
Astralischen schwingen, Ziel der Therapie. Dieser gesun-
dende Pendelschlag wird heute auch als »Selbstregulation«
bezeichnet.

Im Klassenzimmer muss Rhythmus herrschen

Beim Atmen sowie beim Schlafen und Wachen ist das Inei-
nanderspielen von Ätherleib und Astralleib unmittelbar zu
erleben. Wir haben hier Urbilder des Rhythmus vor uns.

�›
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Jede Störung dieser Rhythmen ist so-
fort offenkundig und offenkundig ist
auch die Bedeutung dieser beiden
Rhythmen für Gesundheit und
Krankheit. Das regelmäßige Atmen
des Neugeborenen signalisiert sein
Wohlsein, der unregelmäßig wer-
dende Atem des Sterbenden kündigt
oft den letzten Atemzug an.
Von Atmen, Schlafen und Wachen in
ihrem je eigenen Rhythmus hängt Ge-
sundheit und Krankheit ab. Das macht den zunächst schwie-
rig zu verstehenden Hinweis Steiners in der Vorträgen zur
Allgemeinen Menschenkunde verständlich »die Erziehung
wird darin bestehen müssen, richtig atmen zu lehren« – weil
das Kind das noch nicht kann! Und weiter heißt es: »So wird
zunächst alle Unterrichts- und Erziehungstätigkeit gelenkt auf
ein recht hohes Gebiet, auf das Lernen des richtigen Atmens
und auf das Lernen des richtigen Rhythmus im Abwechseln
zwischen Schlafen und Wachen.« Es ist ein Grundstein der
Waldorfpädagogik, am inneren Rhythmus des Kindes zu ar-
beiten. »Im Klassenzimmer soll Rhythmus herrschen«, diese
Aufforderung an die ersten Lehrer der neugegründeten Wal-
dorfschule war ein Aufruf zur Arbeit an der Gesundheit der
Kinder. Erziehung als Krankheits-Prophylaxe entsteht durch
das Aufrichten eines Rhythmus-Gerüstes, an dem sich die zen-
tralen Rhythmen im Kind orientieren, wir könnten auch sagen
»synchronisieren« können.
Daher wurde, wie Steiner in einem Spruch formulierte, »in
alten Zeiten« Erziehen gleichgesetzt mit Heilen – weil es an
dem Urrhythmus arbeitet, von dem alle Heilung ausgeht.
Der Rhythmus im Klassenzimmer beschränkt sich also
nicht auf den sogenannten »Rhythmischen Teil« des Haupt-

unterrichtes oder auf die Eurythmie, das Handarbeiten, den
Musikunterricht. Erziehen folgt denselben Gesetzen des
Pendelschlags zwischen krankmachenden und gesunden-
den Einflüssen wie sie die menschliche Physiologie bestim-
men. So wie der Stoffwechsel ständig im Menschen
ausgeglichen werden muss, so verlangt auch die einseitige
Beanspruchung des Kopfs im lernenden Kind nach einem
Ausgleich. Das ist der tiefere Sinn der Forderung nach
»Rhythmus im Klassenzimmer«. Unterrichten bedeutet,
ständig um das Gleichgewicht im Kind bemüht sein. »Man
betrachtet heute Gesundheit und Krankheit als Gegensätze,
aber so ist die Sache gar nicht. Gesundheit und Krankheit
stehen einander nicht polar gegenüber […] Gesundheit ist
ein Gleichgewichtszustand, den wir uns fortwährend orga-
nisch bemühen zu erhalten.« Auf diesem Bemühen ist Me-
thode und Didaktik der Waldorfpädagogik aufgebaut. Wer
die vielen Hinweise Rudolf Steiners auf Krankheitsneigun-
gen im späteren Leben durch Erziehungsfehler im Be-
wusstsein hat, und wer Krankheiten unter dem Aspekt von
Rhythmusverlusten betrachtet, der kann die Bedeutung
eines rhythmusgetragenen Unterrichts für die Gesundheit
des Kindes erahnen. ‹›

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Schläfrige, unaufmerksame Schüler, Leistungsknicks und
biorhythmische Schwächen sind denkbar ungünstige Vo-
raussetzungen für nachhaltiges Lernen. Die Waldorfpädago-
gik legt ein besonderes Gewicht auf die Nachhaltigkeit der
kindlichen Entwicklungsprozesse, indem sie die alterstypi-
sche und individuelle Entwicklung der Schüler unterstützt
und ihre seelische und körperliche Gesundheit fördert. 2009
gab der Chronobiologe Max Moser mit einem Vor-
trag an der Waldorfschule Klagenfurt den An-
stoß zu einem ehrgeizigen Plan: Der
Schulalltag sollte entschleunigt und die
Unterrichtszeiten und Pausen sollten
noch stärker an einen gesunden Le-
bensrhythmus angepasst werden. Die
umgehend ins Leben gerufene
Rhythmusgruppe plante eine ganze
Reihe von Erleichterungen:

•Unterrichtsbeginn um 8.30 Uhr (frü-
her: 7.45 Uhr)

• Neuorganisation des Stundenplans zu
einem rhythmischen Stundenplan für alle
Klassen und gleichen Anfangs-(8.30 Uhr)
und Endzeiten (15.00 Uhr) aller Schüler der
Klassen 5 – 12.

• Umgestaltung des Pausenrhythmus im Einklang mit den
Erkenntnissen der Chronobiologie (v.a. längere Pausen)

• Angebot eines warmen Mittagessens
• Hort- und Lernbetreuung bis 16 Uhr
• Erweiterung des altersstufen- und klassenübergreifenden
Unterrichts.

Das Projekt startete im Schuljahr 2010/2011 zunächst in der
Unterstufe: Schulbeginn um 8.30 Uhr, eine völlig neuartige,
an die Bedürfnisse der Schüler angepasste Zeit- und Pau-
senstruktur sowie ein täglich gleichbleibendes Unterrichts-
ende. Konzipiert und umgesetzt wurden die Maßnahmen
in enger Zusammenarbeit mit Ärzten und Chronobiologen.
Parallel zur Einführung des kräftigenden, lernfördernden

Rhythmus wurde die nachmittägliche Hortbetreu-
ung ausgeweitet. Für Familien, deren Kinder
morgens bereits zur bisher gewohnten
Schulzeit ankommen, wurde ein Mor-
genhort eingerichtet, in dem die Schü-
ler in entspannter Atmosphäre ihren
Tag beginnen und im Schulgesche-
hen ankommen können.
Nach dem Pilotversuch wurde der
neue Schulrhythmus im Schuljahr
2011/12 auf die Mittel- und Oberstufe

ausgeweitet.
»Die Effekte sind absolut positiv«, sagt Dag-
mar Janjuz, Klassenlehrerin an der Schule:
»Konzentration und Merkfähigkeit der
Schüler haben sich wesentlich verbessert,
das Arbeitsklima ist entspannter und kon-

struktiver und durch die regelmäßigen Endzeiten des Un-
terrichts ist der Rhythmus für die Eltern berechenbarer
geworden.« Der neue Schulrhythmus wirkte sich auch po-
sitiv auf das Familienleben aus. Eltern berichten, dass ihr
Tag jetzt deutlich entspannter beginnt. Die Schüler der ers-
ten vier Klassen haben fünf Stunden täglich, die höheren ›

Der Tag ist gerettet
Neuer Stundenplan an der Waldorfschule Klagenfurt

von Caroline Weberhofer

Entschleunigung, ein gesünderer Lern- und Lebensrhythmus und ein reichhaltiges Angebot an klassen- und fächerübergreifendem

Lernen: Das Projekt »Lebenszeit Schule – Rhythm is it« an der Waldorfschule Klagenfurt hat das Schulleben bereichert.

Schüler der Klagenfurter Schule
mit Lehrerin Dagmar Janjuz
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Klassen bis 15.00 Uhr Unterricht. Ausnahme ist der Mitt-
woch, da endet die Schule für alle um spätestens 13.00 Uhr.
Von 12.00 bis 16.00 Uhr sind die Kinder auf Wunsch im
Hort untergebracht. In der Mittagspause haben alle Kinder
und Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinsam ein warmes
Mittagessen einzunehmen. Für gesundes Wachstum und
gutes Gelingen brauchen Kinder und Jugendliche auch
einen gesunden Lernrhythmus, der Aufmerksamkeitsspan-
nen, Erholungsbedürfnisse und Schwankungen im Bio-
rhythmus berücksichtigt. Dagmar Janjuz: »Lernen soll nicht
erschöpfen, sondern bereichern. Dem haben wir bisher be-
reits mit dem bewegten Klassenzimmer und dem Epochen-
unterricht Rechnung getragen. Da war es nur folgerichtig,
die Kinder und Jugendlichen auch hinsichtlich der Unter-
richtszeiten kräftigend zu unterstützen.«

KOMP.akt – klassenübergreifender Unterricht

Parallel führte die Schule den klassen- und altersstufen-
übergreifenden Unterricht ein. Es wurde beispielsweise für
die 5. bis 12. Schulstufe eine wöchentliche Unterrichtsein-
heit geschaffen, die unter dem Titel KOMP.akt (Kompe-

tenz.aktiv) die Schüler dabei unterstützen soll, sich beim
Wissens- und Kompetenzerwerb intensiver auszutauschen
und in Zusammenarbeit mit den Lehrern ihre individuellen
Stärken zu entdecken – das betrifft vor allem die Fächer
Musik und Fremdsprachen. Sowohl für die Mittel- als auch
für die Oberstufe gibt es jetzt auch sogenannte Neigungs-
gruppen, in denen an einem Nachmittag in der Woche klas-
senübergreifend aus den Bereichen Naturwissenschaft,
Kunst, Sprachen, Textiles Gestalten und Sport Schwer-
punkte gewählt werden können. Ein eigens konzipierter
Plan legt fest, wie viele Stunden aus welchem Bereich pro
Schuljahr gewählt werden müssen, um dem internationa-
len Waldorflehrplan gerecht zu werden.

Zeit zum Aufwachen

Der neue Schulrhythmus war natürlich für alle Beteiligten
eine Umstellung: »Es bedarf eines aufgeschlossenen und
flexiblen Kollegiums, um ein solches Unterfangen anzu-
gehen und umzusetzen. Wir sahen und sehen es als Pro-
zess, der ständig in den Konferenzen angeschaut und
weiterentwickelt wird, so dass diese neue Art des Schul-

�›

Fotos: Gerhard Maurer
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rhythmus nicht nur von den Eltern und Kindern, sondern
auch vom Kollegium gut angenommen und gesund gelebt
werden kann«, erzählt Michèle Bevot-Führer, Lehrerin an
der Schule. Die Umstellung und all die damit verbundenen
Herausforderungen haben sich gelohnt, das zeigt sich auch
an folgendem Bericht der ehemaligen Schülerin und jetzi-
gen Schülermutter Anna Baar, die im November 2012 mit
dem Kärntner Literaturpreis ausgezeichnet wurde:

»Freitagmorgen, halb acht. Es ist Ende September, aber draußen

taghell. Die Kinder sind guter Dinge, der Frühstückstisch aufge-

räumt. Es duftet nach Marmelade und Kaffee. Es ist noch Zeit

genug, den Großen mit dem Hund um die Häuser zu schicken

und dem Jüngsten die Lektüre der Sportnachrichten zu gestat-

ten. Seelenruhig liegt er am Wohnzimmerteppich und blättert

vor sich hin. Ach ja, die Turnsachen sind noch zu packen. Das

wär’s dann aber. Nach einem kurzen, wilden Intermezzo in der

Garderobe fällt die Tür mit Schwung ins Schloss. Schlagartig ist

es still.

Bis vor kurzem war ein guter Start in den Tag für uns Glücksa-

che. Zu schmal war der Grat zwischen unaufgeregter Neugier

auf die Verheißungen des jungen Tages und dem, was man ge-

meinhin ein böses Erwachen nennt. Dazu muss man wissen:

Unser Morgenzauber ist fragil, ein Spielball unserer Launen. Vor

allem meiner Launen. Ausgerechnet in der Früh reagiere ich auf

Hektik und Verstimmung wie ein Seismograph. Von null auf

hundert in Bruchteilen von Sekunden. So beginnen schlechte

Tage, Tage, an denen ich Stunden damit zubringe, mich von

jenem Furor zu erholen, den die Kinder – eher belustigt als mit

dem erhofften Respekt – als »Anfall« bezeichnen.

Früher kamen diese morgendlichen Anfälle in schöner Regelmä-

ßigkeit, spätestens nach dem fünften fruchtlosen Appell: »Steh

jetzt auf!«, »Zieh dich an!«, »Trink wenigstens deinen Tee!«,

»Beeil dich!«, »Los, los, los!« Jetzt ist das anders. Weil der Un-

terricht an unserer Schule erst um halb neun beginnt. Klingt viel-

leicht zu einfach, um wahr zu sein, ist aber so: Die Kinder stehen

von selbst auf, anstatt eine halbe Ewigkeit nach dem Wecker-

klingeln aus dem Bett gequält zu werden. Sie trödeln nicht halb

bewusstlos im Badezimmer herum, sondern kommen rechtzeitig

und ausgeruht zum Frühstück und haben sogar Appetit. Danach

bleibt meist noch ein bisschen Zeit zum Reden, Musik hören und

Lesen. Und manchmal auch für das eine oder andere Streitge-

spräch. Es ist nicht immer alles eitel Wonne, aber was für ein Ge-

winn an Lebensqualität!« ‹›
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»Wenn wir das Ich, wie es heute im Menschen ist, uns vor-
stellen […] beim wachenden Menschen, so müssen wir uns
sagen: Dieses menschliche Ich ist […] innerhalb des
menschlichen Leibes, und es entzieht während dieser Zeit
durch seine Tätigkeit einem umfassenden Ich seine Wir-
kungssphäre. Was tut denn dieses unser eingeschränktes
Ich eigentlich im Schlafe? […] Dieses Ich, das sich während
des Tages befreit hat von dem großen Welten-Ich und das
auf eigene Faust lebt im menschlichen Leibe, das taucht
unter während der Nacht in das Welten-Ich, begibt sich sei-
ner eigenen Tätigkeit. Und gerade durch dieses Eintau-
chen, […] kann [das Welten-Ich] alles fortschaffen, was das
Tages-Ich an Ermüdungsstoffen aufgehäuft hat.
…
Sie verstehen das nur richtig, wenn Sie das, was ich eben
gesagt habe, ganz ernst nehmen, dass nämlich Ihr Ich nie-
mals dasselbe ist während der sechzehn Stunden wenn wir
das als die normale Zeit des Wachens annehmen –, dass
das Ich während dieser Zeit fortwährend Veränderungen
durchmacht, dass es einen Teil eines Kreises beschreibt
und dann untersinkt und auch während der Nacht wieder
Veränderungen durchmacht, von denen der gewöhnliche
Mensch nichts weiß. Diese Veränderungen gehen immer
mehr ins Unbewusste bis zu einem Höhepunkt, und dann
wird das Ich wieder langsam bewusster.
…
In ganz ähnlicher Weise macht des Menschen astralischer
Leib Veränderungen durch. Der Astralleib ändert sich auch

in der Weise, dass wir, symbolisch vorgestellt, uns einen
Kreislauf denken müssen. Auch beim astralischen Leib
sind die Veränderungen so, dass wir […] von einem Unter-
tauchen in einem Welten-Astralleib sprechen müssen. Nur
bemerkt der heutige Mensch dieses Untertauchen in dem
Welten-Astralleib nicht mehr, während er es früher sehr
wohl bemerkt hat. Damals fühlte der Mensch sozusagen
abwechselnd ureigene astralische Gefühle zu einer Zeit
und ganz andere Gefühle zu einer anderen Zeit. So fühlte
er in einer gewissen Zeit lebendiger in der ihn umgeben-
den Außenwelt, in einer anderen Zeit dagegen mehr sein
eigenes Innere. So konnte man ganz verschiedene Nuan-
cierungen in der Empfindungsweise des astralischen Lei-
bes wahrnehmen, weil der astralische Leib im Verlaufe von
sieben Tagen, also sieben mal vierundzwanzig Stunden,
rhythmisch Veränderungen durchmacht, die sich wieder
vergleichen lassen mit einem Umkreis. Wie das Ich in
einer Zeit von vierundzwanzig Stunden rhythmische Ver-
änderungen durchmacht, die sich heute noch ausdrücken
im Wechsel von Wachen und Schlafen, so der Astralleib in
sieben mal vierundzwanzig Stunden.
…
Aber nicht nur das Ich und der Astralleib, sondern auch
der Ätherleib macht ganz bestimmte rhythmische Verän-
derungen durch. Diese spielen sich so ab, dass in vier mal
sieben Tagen sozusagen sich der menschliche Ätherleib,
symbolisch gesprochen, um seine eigene Achse dreht, und
er kehrt nach vier mal sieben Tagen zu denselben Vor-

Der Kosmos im Menschen von Rudolf Steiner 

14_15_16_17_18_19_20_21_22_23_EK01_2013_EZK  10.12.12  18:41  Seite 22



23THEMA: RHYTHMUS

2013 | Januar erziehungskunst

gängen zurück, bei denen er am ersten Tage war. Ein ganz
bestimmter Rhythmus spielt sich hier in den vier mal sie-
ben Tagen ab.
…
Damit sind wir aber noch nicht zu Ende. Auch im physi-
schen Leib wiederholen sich rhythmisch ganz bestimmte
Vorgänge, so unwahrscheinlich das auch dem heutigen
Menschen erscheint. Sie sind heute fast ganz verwischt,
weil der Mensch unabhängig werden sollte von gewissen
Vorgängen, aber für den okkulten Beobachter sind sie doch
bemerkbar. Wenn der physische Leib ganz sich selbst über-
lassen wäre, so würde dieser Rhythmus in zehn mal sie-
ben mal vier Tagen bei der Frau und in zwölf mal sieben
mal vier Tagen beim Manne sich abspielen. So würde er
sich abspielen, wenn der Mensch heute noch ganz allein
den ihm eigenen Gesetzen seiner Rhythmen überlassen
wäre. Einmal war es in der Tat so, aber der Mensch ist
freier geworden von den ihn umgebenden kosmischen
Einflüssen.
…
Sie haben schon aus der Zahl zehn mal sieben mal vier
oder zwölf mal sieben mal vier sehen können, dass es sich
hier bei dem Rhythmus des physischen Leibes um den un-
gefähren Jahreslauf handelt. Sie können sich äußerlich
symbolisch diese Veränderungen im äußeren physischen
Leib vorstellen, wenn Sie daran denken, dass der Mensch
sich im Laufe eines Jahres gewissermaßen umdreht; er ist
einmal auf dieser Seite der Sonne, einmal auf der ande-

ren. Wenn wir uns nun denken, dass er immer der Sonne
das Gesicht zukehrt, so muss er sich im Laufe eines Jah-
res einmal um sich und einmal um die Sonne drehen. Das
wird einer, der nur äußerlich die Sache betrachtet, als
etwas ganz Gleichgültiges ansehen, aber das ist eben sehr
wichtig.
…
Dass die Sonne heute von der Erde umkreist wird in einem
Jahre, das kommt her von dem Rhythmus, der dem physi-
schen Leib eingepflanzt wurde, lange ehe die physische
Konstellation vorhanden war. Aus dem Geistigen heraus
ist also in diesen Himmelssphären das Räumliche ange-
ordnet worden. Der Mond wird herumgeführt um die
Erde, weil sein Kreislauf entsprechen sollte dem Kreislauf
des menschlichen Ätherleibes, in vier mal sieben Tagen,
weil dieser Rhythmus seinen Ausdruck finden sollte in der
Mondbewegung. Der verschiedenen Beleuchtung des
Mondes durch die Sonne, den vier Mondesvierteln, ent-
sprechen die verschiedenen Rhythmen des astralischen
Leibes, und dem Tageslauf der Umdrehung der Erde ent-
spricht der Rhythmus des Ichs.
…
Der Rhythmus ist der Materie eingepflanzt durch den
Geist; der Mensch trägt heute den Rhythmus als Erbschaft
seiner geistigen Abstammung in sich. ‹›

Aus einem Vortrag vom 21. Dezember 1908, GA 107

Foto: Charlotte Fischer
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Entwicklung verstehen, Förderung der Sinne, Rhythmus im 

Alltag, richtiges Spielen – das sind wichtige Elemente einer 

modernen Erziehung. Christiane Kutik gibt zahlreiche Rat-

schläge und Anregungen für alle Lebensbereiche mit Kindern in

den ersten 7 Lebensjahren – eine Zeit, in der Kinder intensiv

lernen, entdecken, ausprobieren und aktiv sein wollen. An-

schaulich, praxisnah und umfassend zeigt sie, wie es gelingt, mit

Kindern kindgemäß umzugehen.

Die Kinder haben sich uns anvertraut – sie bringen uns un-

bedingtes Vertrauen entgegen. Lassen wir uns davon ermutigen.

Und stärken wir uns auf dem Weg, ein Kind zu erziehen. Der

Weg entsteht im Gehen. Dieses Buch begleitet Sie dabei.»

Christiane Kutik

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

«
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Wenn die Bundesliga wie das deutsche Schulwesen organisiert wäre, gäbe es sie nicht mehr. Der
Wettkampf um die begehrten Listenplätze funktioniert nur, weil sich Auf- und Absteiger, Sieger und
Verlierer, die Waage halten. Ganz anders sieht es in der Schule aus. Im Oktober 2012 erschien eine
Studie der Bertelsmann-Stiftung, bei der erstmals alle sechzehn deutschen Schulsysteme miteinan-
der verglichen wurden. Dabei stellte sich heraus, dass im Schuljahr 2010/2011 50.000 Schüler von
höheren in niedrigere Schulformen herabgestuft wurden. Das entspricht ziemlich genau der Ein-
wohnerzahl der Stadt Speyer.
Nicht einmal die Hälfte, nämlich 23.000 Schüler, schafften es in eine höhere Schulform. Nieder-
sachsen hielt mit einem Verhältnis von einem Auf- gegenüber zehn Absteigern den traurigen Rekord,
und überhaupt konnte nur ein einziges Bundesland – Bayern, natürlich – eine umgekehrte Bilanz
(1 : 0,9) vorweisen; das aber auch nur, weil dort schon am Ende der Grundschulzeit so kräftig gesiebt
wird, dass von vornherein weniger Schüler den Sprung auf eine höhere Schule schaffen.
Rechnet man noch die 200.000 jährlichen Sitzenbleiber hinzu, werden in jedem Jahr genauso viele
Kinder mit dem Stempel »mangelhaft« oder »ungenügend« versehen und aus ihren vertrauten Ge-
meinschaften herausgerissen, wie die Großstädte Chemnitz, Gelsenkirchen oder Kiel Einwohner
haben. Das ist eine so haarsträubende Bilanz, dass die Selbstgerechtigkeit, mit welcher »der Staat«
hierzulande noch immer für sich reklamiert, in Schulsachen der Maßstab aller Dinge – vor allem der
Garant für Chancengleichheit – zu sein, einfach grotesk ist. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die
Gewalt an den Kinderseelen durch Aussonderung genauso geächtet wird wie heute schon die kör-
perliche Gewalt. Das ganze Leben eines Menschen wird von seiner Kindheit geprägt, einer Zeit, in
der er gar nicht anders kann als lernen. Die Frage ist nur, ob er lernt, dass er etwas kann und des-
halb gerne weiter lernen will oder ob er die Erwartungen der Erwachsenen enttäuscht und deshalb
aus dem System fliegt.
Zum Glück gibt es auch innerhalb des staatlichen Systems Schulen wie die Wiesbadener Helene-
Lange-Schule, die Göttinger Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule oder die zu neuem Leben
erweckte Berliner Rütlischule, die sich trauen, neue Wege zu gehen. Diese Schulen verdanken ihre
Erfolge aber nicht einem staatlich verordneten System, sondern ausschließlich der pädagogischen
Initiativkraft ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Gerade sie sind der Beweis, dass autonome Schulen
nicht etwa deshalb besser arbeiten, weil sie eine privilegierte Elternschaft haben, sondern weil sie die
Verantwortungsfähigkeit aller Beteiligten zur Grundlage ihrer Arbeit machen. Im Unterschied zur
Fußballbundesliga genügt es bei der Erziehung von Kindern nicht, die Zahl ihrer Auf- und Abstei-
ger in der Balance zu halten, obwohl das – gemessen am Ist-Zustand – bereits ein Gewinn für die
deutschen Schüler wäre. Worauf es ankommt ist vielmehr, dass jedes Kind lernt, diese Balance in sei-
nem eigenen Leben herzustellen. Dazu braucht es aber keine Aussonderung, sondern reiche Erfah-
rungsräume, verlässliche Beziehungen und Zeit. Man nennt das auch Inklusion. ‹›

Keine Bundesliga
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
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Alles wie immer

Jeden Morgen dasselbe: Anna steht auf, zieht sich an, früh-
stückt und geht mit ihrer Mutter um 8 Uhr zum Kinder-
garten. Dort angekommen, sieht sie ihre Kindergärtnerin
bei einer hauswirtschaftlichen Tätigkeit, verabschiedet ihre
Mutter mit der immer gleichen Geste, hilft dann kurz beim
Backen, Schnippeln, Sägen oder Putzen und taucht darauf-
hin in ein freies und von niemandem angeleitetes Spiel ein.
Wenn die Kindergärtnerin ihren Arbeitsplatz aufräumt,
merkt sie, dass bald alle aufräumen, und es geht im Tages-
lauf weiter mit Fingerspielen, Singspielen und einem ge-
meinsamen Frühstück. Anschließend geht es hinaus in den
Garten, wo sich Anna wieder frei ihrem Spiel mit Sand und
Erde hingibt. Wenn es wieder hineingeht, waschen sich alle
die Hände und hören gespannt der gleichen Geschichte wie
gestern zu.

Rhythmus gibt Sicherheit

Die Sicherheit, die hierbei entsteht, stellt sich erst durch die
tägliche Wiederholung der immer ähnlichen Abläufe ein.
Dabei ist es völlig irrelevant, ob Kindergarten im Haus oder
im Garten beginnt, oder ob ein Kind nur am Vormittag oder
ganztags den Kindergarten besucht. Entscheidend ist die
tagtägliche Wiederholung und damit das unbewusste Wie-
dererkennen der zeitlichen Struktur des Tages. Die Kraft, die
verbraucht würde, um sich auf immer neue, vielleicht sogar
täglich wechselnde Attraktionen einzustellen, kann sich
ganz dem unbewussten leiblichen Lernen zuwenden: spie-

len, balancieren, hinfallen, aufstehen, Löffel halten, klat-
schen und singen. So wird unter dem Schutz der Sicherheit
gebenden Struktur des Tages implizit alles Notwendige ge-
lernt – und zwar ohne Erklärungen.

Im Wiederkehrenden geborgen

Besonders gesund ist der Tag für die kleinen Kinder, wenn
sich die Abwechslung zwischen Haus und Garten sowie zwi-
schen Freispiel und Führung nicht bloß auf den Vormittag
beschränkt. Wollen Eltern diesen kraftsparenden Rhythmus
auch zu Hause weiterpflegen, empfiehlt es sich, am Nach-
mittag und am Wochenende Einkehr und Auskehr in einer
gesunden Waage zu halten. Dabei sollte man darauf achten,
dass die Nachmittage in ihrer zeitlichen Struktur immer ähn-
lich bleiben, um dem Kind Sicherheit zu vermitteln. Wenn es
immer zuerst eine stille Stunde zum Ausruhen oder Schla-
fen gibt, dann ein kleines Essen, und es dann hinaus zum
Spielen in die Natur geht, dann ist ein einfaches Grundgerüst
gefunden, in dem die Kinder frei und zugleich in einer at-
menden Struktur geborgen ihren Spielen nachgehen können.

Zu viel Form oder zu viel Freilassen?

Um im Kindergarten und zu Hause so gesund wie möglich
zu erziehen, lohnt es sich, einmal selbstkritisch hinzu-
schauen, in welcher Weise zu viel Form und Führung und
in welcher Weise zu viel Freilassen ein gesundes Atmen
des Tages behindern. Wenn im Ganztagskindergarten alle 
Aktivitäten am Vormittag stattfinden und die Kinder wenig

Der atmende Tag des kleinen Kindes

von Philipp Gelitz

Das Leben im Waldorfkindergarten ist stark durch Rhythmus geprägt. Rhythmisch wiederholen sich Tätigkeiten wie Backen und 

Basteln und auch die Ereignisse im Wochen- und Jahreslauf. Daneben kommt dem Tageslauf mit seinem Wechsel aus Freispiel und

Führung sowie der Abwechslung des Spielens im Haus und Spielens im Garten eine zentrale Bedeutung zu.
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Zeit zum freien Spiel haben, dafür am Nachmittag aber gar
nichts stattfindet, außer Warten auf Mama, muss an der
einen oder anderen Stelle korrigiert werden. Oder wenn es
zu Hause aus lauter Liebe zum freien Spiel zwischen Mit-
tagessen und Abendbrot keine Einkehr durch ein gemein-
sames Essen oder ein gemeinsames Spiel gibt, dann atmet
der Nachmittag eben nicht, sondern fliegt auf und davon.

Atmende Pädagogik

Rudolf Steiner schreibt den Waldorfpädagogen Folgendes
ins Stammbuch: »Unter all diesen Beziehungen, welche der
Mensch zur Außenwelt hat, ist die allerwichtigste das
Atmen.« Aber: »Das Kind kann noch nicht innerlich richtig
atmen, und die Erziehung wird darin bestehen müssen,
richtig atmen zu lehren.« Außerdem hänge die Verbindung
von Geist und Seele des Menschen mit seinem Leib vom
»richtigen« Atmen und vom Verhältnis zwischen Schlafen
und Wachen ab. Für die Vorschulpädagogik bedeutet eine
Rhythmisierung des Alltags, dass die Kinder regelmäßig
zwischen dem freien Spiel und geführten Aktivitäten sowie
zwischen Haus und Garten wechseln. Das Kind lernt dann
das Atmen als Prozess – das »Prinzip Atmung« – äußerlich
kennen und bildet an diesem Vorbild des atmenden Tages
nachahmend seine Leiblichkeit heran. Die Nachahmung ist
in den ersten Jahren so stark, dass die körperliche Bildung

von dem abhängig ist, was in der Umgebung geschieht. Ein
rhythmisch gestalteter Tag ohne Brüche im Zusammenhang
mit rhythmischen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, rhyth-
mischer Sprache und rhythmischem Gesang ist die beste
Grundlage, um ein gesundes Herz-Kreislauf-System heran-
zubilden und um später in der Schule etwas wahrnehmen
und sich konzentrieren zu können. Die in der Schule und
auch im Leben benötigte Fähigkeit, aufzunehmen und wie-
derzugeben, anzuspannen und wieder loszulassen, auszu-
kehren in Aktivität und wieder einzukehren in der
Begriffsbildung, hängt stark von der Rhythmisierung des
Alltags im Kleinkind- und Kindergartenalter ab. Hier wird
die leibliche Grundlage für späteres seelisches Anspannen
und Entspannen gelegt.

Chronobiologie und pädagogische Praxis

Für eine Rhythmisierung des Alltags bieten die For-
schungsergebnisse der Chronobiologie wertvolle Erkennt-
nisse. Als erstes seien hier die 90-minütig wiederkehrenden
Schlafneigungspunkte genannt. Alle 90 Minuten haben wir
ein kleines Tief, bei dem die Bereitschaft einzuschlafen ein
wenig erhöht ist. Dazwischen haben wir ebenfalls alle 90
Minuten einen Konzentrationshöhepunkt. Dieser 90-Mi-
nuten-Rhythmus ist tief im menschlichen Leben verankert. 
Auch die Schlafforschung zeigt alle 90 Minuten Tiefschlaf ›
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und dazwischen alle 90 Minuten eine sogenannte R.E.M.-
Phase (Rapid Eye Movement – schnelle Augenbewegungen)
mit Bewegungen und Träumen. Jede Arbeitseinheit, jeder
Vortrag und auch die lernintensiven Doppelstunden in der
Schule nehmen unbewusst Rücksicht auf diesen 90-Minu-
ten Rhythmus. Länger kann man sich ohne Pause nur
schwer konzentrieren. Und hier wird es für den Kindergar-
ten interessant: Wie lange dauern denn die einzelnen Pha-
sen? Wie lang ist die geführte Phase vom Aufräumen über
die Spiele und das Frühstück bis zum Anziehen? Wie lang
darf das Freispiel dauern? Wie lang ist Mittagsruhe? Wie
lang geht’s am Nachmittag noch einmal hinaus? Und
ebenso zu Hause: Wird das freie Spiel im Garten oder »auf
der Straße« rechtzeitig durch etwas anderes abgelöst? Wie
lange zieht sich der Sonntagvormittag im heimischen
Wohnzimmer denn hin? Berücksichtigt man solche Fragen,
dann kann der vorher beschriebene Wechsel aus Freilassen
und Führen in seiner zeitlichen Gestaltung noch genauer
angeschaut werden.

Leistungshoch und Mittagstief

Alle Untersuchungen zeigen ein nächtliches Leistungstief
gegen 2 Uhr, ein Mittagstief gegen 14 Uhr, ein erstes Leis-
tungshoch gegen 10 Uhr und ein zweites gegen 17 Uhr. Auch
wenn die Lebenserfahrung zeigt, dass Kleinkinder etwas frü-

her dran sind und es sowohl ausgeprägte Frühaufsteher
(»Lerchen«) als auch Spätaufsteher (»Eulen«) gibt, bleibt das
vormittägliche Leistungshoch, das Mittagstief und das Hoch
am Nachmittag immer vorhanden. Überfordern wir die Kin-
der also nicht mit irgendwelchen Aufgaben in der Zeit nach
dem Mittagessen! Gönnen wir ihnen Ruhe! Die Lebenskraft
wird an anderer Stelle gebraucht, nämlich im Verdauungs-
trakt. Und so wie wir uns als Erwachsene gegen 14 Uhr
mächtig aufraffen müssen, wenn wir etwas Ordentliches zu-
stande bringen wollen, so werden kleine Kinder bei man-
gelnder Ruhe oft fahrig, sprunghaft und sehr raumgreifend
in ihren Spielen. Danach allerdings darf es dann ruhig kraft-
voll dem zweiten Leistungshoch entgegengehen. Wenn man
es als Erziehender in der Umgebung des Kindes schafft, am
Nachmittag etwas vorzubereiten, das am nächsten Morgen
gebraucht wird, dann ist sogar der Atembogen von einem
Tag zum nächsten bewusst gepflegt. So kann aus dem Leben
heraus ein Erinnern an Gestern und ein Gefühl für Vor- und
Nachmittag erwachen, ohne dies explizit abzurufen.

Endogene und exogene Rhythmen

Es gibt zwei körperlich-funktionell (endogen) veranlagte
Rhythmen, auf die wir als Erziehende achten sollten – den
90-Minuten-Rhythmus und die Leistungsbereitschaft über
den gesamten Tag mit seinem Mittagstief. Diese beiden

�›
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Rhythmen sind gegeben. Sie sind natürlich. Vor diesem
Hintergrund dürfen sich dann die beiden von außen (exo-
genen) pädagogisch geführten Rhythmen einstellen – der
Wechsel aus freiem Spiel und Form sowie der Wechsel von
Drinnen und Draußen. Diese Rhythmen sind »kultürlich««,
aber notwendig für das gesunde Werden des Kindes.

Übergänge

Beim Tagesrhythmus stellen im Kindergarten die Über-
gänge die problematischen Momente dar. Beispielhaft sei
hier das Aufräumen genannt. Dies ist eine der größeren He-
rausforderungen für die Pädagogen. Hier wird der Über-
gang vom Freispiel zu einer geführten Phase des Tages
eingeläutet. Gesund ist es, wenn der Übergang fließend von-
statten geht. Das heißt, wenn zuerst die Kindergärtnerin
ihren Arbeitsplatz aufräumt, dann in der einen oder anderen
Ecke mit Aufräumen beginnt und die Kinder sie dann nach-
ahmen und mittun. Außerdem hilft bisweilen das immer

gleiche Lied, um den Kindern ohne verstandesmäßigen Ap-
pell die Aufräumzeit zu signalisieren. Hierbei ist übrigens
der Grat zwischen einer gesunden Ritualisierung der Auf-
räumzeit und einem plötzlichen Bruch im Tagesablauf
durch das Signal »Aufräumzeit – es ist so weit!« sehr
schmal. Man beobachte sich einmal dabei! Das gilt für den
Kindergarten genauso wie für zu Hause!
Weitere »kritische« Übergänge sind der morgendliche Ab-
schied von den Eltern, der Gang vom Frühstückstisch zur
Garderobe, von draußen zurück ins Haus und in den Ganz-
tagsgruppen ganz besonders der Übergang vom Mittags-
tisch übers Zähneputzen zur Ruhezeit sowie nach der Ruhe
oder dem Schlaf zurück ins Spiel. Vorbild für gesunde
Übergänge kann der eigene Atemrhythmus sein. Man be-
obachte einmal den Übergang vom Einatmen zum Ausat-
men. Das ist etwas ganz anderes als ein Blasebalg. Nach
dem Atemzug gibt es zunächst ein Schwächerwerden des
Einatmens, dann einen kurzen Nullpunkt, dann ein lang-
sames Anschwellen des Ausatmens und erst dann ein vol-
les Ausatmen. Wer sich das zum inneren Bild nimmt, wird
es schaffen, weniger Brüche im Ablauf und mehr fließende
Übergänge zu schaffen. Dann geschieht alles in Wellen.
Und was in Wellen geschieht, ist lebendig! ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz, Waldorferzieher, tätig als Kindergärtner

im Waldorfkindergarten des Bildungshauses Freie Waldorfschule

Kassel, Vater einer Tochter.

Literatur: Michaela Glöckler: Gesundheit und Schule. Reihe Perse-

phone, Band 11, Dornach 1998; Bernd Roßlenbroich: Die rhythmi-

sche Organisation des Menschen, Stuttgart 1994; Wolfgang Schad: 

Die Zeitordnung im Menschen und ihre pädagogische Bedeutung, aus: 

»Erziehungskunst« 05/1994; Rudolf Steiner: Allgemeine Menschen-

kunde als Grundlage der Pädagogik, 1. Vortrag (21.8.1919), Dornach

1992; Philipp Gelitz: Chronobiologie in der pädagogischen Praxis, 

»Erziehungskunst« 01/2009

morgens vormittags mittags nachmittags abends
Leistungshoch Leistungshoch

Mittagstief

Zwei gegebene körperliche Rhythmen: 90-Minuten-Rhythmus und Leistungsbereitschaft

Zwei pädagogisch geführte Rhythmen: Freispiel/Führung sowie drinnen/draußen

morgens vormittags mittags nachmittags abends
drinnen draußen drinnen draußen Drinnen

Führung  Freispiel  Führung  Freispiel  Führung  Freispiel  Führung  Freispiel  Führung
(Ruhe)
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endlich sein Ziel erreicht. In Jerusalem, zur Zeit des Oster-
festes, begegnet er dem Gesuchten: »Der Weg führte ihn
aufwärts einem Hügel zu. Einmal blieb er stehen und erhob
den müden Blick. Da gewahrte er oben auf dem Hügel drei
Kreuze. Vom mittleren strahlte ihm ein seltsamer Glanz ent-
gegen. Mit den letzten Kräften schleppte sich Talander in
seine Nähe. Vor dem Holz des Dornengekrönten sank er zur
Erde nieder. Da hörte er über sich die milden Worte: ›Nun
bist auch du gekommen, Bruder. Meine Wege sind deine
Wege.‹ Ein ungeahntes Glück erfüllte das Herz des ster-
benden Talander« (Streit).

Gab es den vierten König wirklich?

Wenn man von dieser Legende hört, wird man sich vielleicht
fragen, ob es einen solchen vierten König gegeben hat. Diese
Frage mag sich ganz allgemein im Hinblick auf die Legen-
den stellen. Die Mehrzahl der Legenden bezieht sich ja auf
historisch nachweisbare Personen, Martin von Tours oder
Elisabeth von Thüringen zum Beispiel. Allerdings sind die
ihnen zugeschriebenen Begebenheiten, mit nüchternem
Verstand betrachtet, oft wenig wahrscheinlich. Falls die Le-
genden tatsächliche Ereignisse wiedergeben, müssten sie
beweisbar sein, müssten sich auf zuverlässige Augenzeu-
genberichte zurückführen lassen. Wenn man aber nach den
Quellen von Legenden sucht, so stößt man in der Regel al-
lenfalls auf eine erste schriftliche Fassung; diese wiederum
kann auf einer langen mündlichen Überlieferung beruhen,
deren Herkunft sich im Dunkeln verliert. 

Unter den Legenden, die die Kinder, zumeist abgestimmt
auf den Jahreslauf und die Jahresfeste, erzählt bekommen,
findet sich die Geschichte von den Heiligen Drei Königen
und eventuell auch die vom vierten König. Jakob Streit hat
diese Legende in seinem »Dreikönigsbuch« in eindrucks-
vollen Bildern erzählt – bei ihm heißt der vierte König Ta-
lander –, von Edzard Schaper gibt es – für Erwachsene –
eine mehr romanhafte Fassung.
Diese Legende berichtet von einem Königssohn, der zur Zeit
von Christi Geburt in einem Land fern von Judäa gelebt hat.
Eines Nachts nimmt er am Himmel das Erscheinen eines
neuen, hell leuchtenden Sterns wahr. Er ist – ebenso wie die
Heiligen Drei Könige – ein Weiser und weiß wie diese den
Stern als Zeichen für die Geburt des vom Himmel herabge-
kommenen königlichen Kindes zu deuten. Und so macht
auch er sich auf den Weg, um diesen himmlischen König
aufzusuchen und ihm zu huldigen. Unterwegs wird er je-
doch aufgehalten: Ein Kranker braucht seine Hilfe. Als er
schließlich weiterzieht, begegnet er immer wieder armen,
hungernden, in Elend geratenen Menschen. Er versucht,
ihre Not durch tätige Hilfe und mittels der Kostbarkeiten,
die er eigentlich als Geschenk für den Himmelskönig mit-
genommen hat, zu lindern.
Am Ende ist er selbst arm geworden. Immer länger wird er
aufgehalten, lange Zeit muss er in Gefangenschaft verbrin-
gen. Seine Reise wird zu einer Lebensreise, voller Mühen
und Umwege, immer erfüllt von tätiger Nächstenliebe und
immer mit dem Ziel vor Augen, den himmlischen König
doch noch zu finden. Nach dreiunddreißig Jahren hat er
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Der vierte König

von Ludger Helming-Jacoby

Der Erzählstoff der zweiten Klasse umfasst Natursagen, Fabeln und Legenden. In den Fabeln ist zwar von Tieren die Rede, gemeint

ist aber der Mensch mit seinen Stärken und Schwächen. Die Kinder bekommen durch die Fabeln gleichsam einen Spiegel vorge -

halten; sie werden, oft auf humorvolle Weise, ermutigt, ihre Einseitigkeiten zu überwinden, das Gute in sich zu stärken. Dass das 

Bemühen um Vervollkommnung nicht vergebens ist, zeigen die Heiligenlegenden – ebenfalls Erzählstoff der zweiten Klasse.

Abb. von Katharina Gutknecht, in: 

Henry van Dyke: »Artaban, der vierte Weise«, 

Verlag am Goetheanum, Dornach 2002

30_31_32_33_34_35_36_37_EK01_2013_EZK  10.12.12  18:50  Seite 30



›

30_31_32_33_34_35_36_37_EK01_2013_EZK  10.12.12  18:50  Seite 31



32 AUS DEM UNTERRICHT

erziehungskunst   Januar | 2013

Einzelne Legenden motive finden sich sogar in ganz unter-
schiedlichen Kulturkreisen, das heißt, eine bestimmte Be-
gebenheit wird verschiedenen Personen zugeschrieben –
was sie auf den ersten Blick nicht gerade glaubwürdiger
macht. Bei der Legende vom vierten König ist der ur-
sprüngliche Autor bekannt: der amerikanische Schriftstel-
ler Henry van Dyke (1852-1933). Seine Erzählung »The
Other Wise Man« wurde zuerst 1921 veröffentlicht. Der Ur-
sprung der Legende geht auf das Jahr 1892 zurück. Van
Dyke war zu dieser Zeit schwer erkrankt.

Van Dykes Geschenk

Wenn man nun liest, was van Dyke selbst zur Entstehung
der Legende geschrieben hat, so mag einem deutlich wer-
den, dass es sich bei ihm tatsächlich um eine Art Augen-
zeugen der geschilderten Begebenheiten handelt:
»Die Geschichte […] ist in keinem anderen Buch zu finden,
auch nicht in irgendwelchen alten Schriften des Morgen-
landes. Und doch habe ich nie das Gefühl gehabt, dass sie
meine eigene Geschichte ist. Sie war ein Geschenk. […] Ich
hatte die […] Erzählungen der drei Weisen aus dem Mor-
genland, wie sie in […] Schriften des Mittelalters geschrie-
ben stehen, studiert und liebgewonnen, aber von dem
vierten weisen Mann hatte ich bis zu dieser Nacht nie etwas
gehört. Dann sah ich ihn ganz deutlich, wie er sich in einem
kleinen Kreis von Licht durch die Schatten bewegte. Sein
Antlitz stand klar […] vor mir. Die Geschichte von seinen Rei-
sen und Prüfungen und Enttäuschungen zog ohne Unter-
brechung an mir vorüber, auch gewisse Sätze kamen mir in
den Sinn, klargeschnitten wie Gemmen, vollständig und un-
vergesslich. Alles, was ich zu tun hatte, war, Artaban Schritt
für Schritt vom Anfang bis zum Ende seiner Pilgerfahrt zu
folgen. […] Obwohl die Geschichte des vierten Weisen plötz-

lich und ohne Mühe zu mir kam, bedurfte es doch ernsten
Studiums und vieler Arbeit, ehe sie niedergeschrieben wer-
den konnte. […] Artaban begleitete mich, während ich mich
durch viele Bände alter Geschichte und Reiseberichte […]
hindurcharbeitete. Ich sah seine Gestalt, während ich durch
das regungslose Meer der Wüste dahinfuhr und durch die
wundersamen Städte des Ostens wanderte.«
Dass die Geschichte für viele Menschen bedeutsam war,
kann man vielleicht daran ersehen, welch rasche Verbrei-
tung sie fand. Bald erschienen Übersetzungen in verschie-
denen Sprachen, bald tauchte das Motiv des vierten Weisen
hier und dort auf, ohne dass seine Herkunft noch erkennbar
gewesen wäre, es war sozusagen Allgemeingut geworden.
Jakob Streit kam mit der Legende 1947 in Berührung; in
einer Schweizer Tageszeitung fand er eine kurze Erzählung
vom vierten König. Die Autorin, eine schwedische Schrift-
stellerin, teilte ihm auf seine Nachfrage hin mit, über die
Herkunft könne sie nichts Genaues sagen, ihr sei die Le-
gende nur fragmentarisch begegnet, vermutlich stamme sie
aus Russland.
So wurde die Geschichte vom vierten König, die van Dyke
empfangen hatte, zu einem Geschenk für die Menschheit.
Und vielleicht ist es nicht ganz abwegig, in der geschilderten
Lebenssituation Henry van Dykes ein Sinnbild für die heu-
tige Menschheit zu sehen, deren seelische und auch physi-
sche Gesundheit immer mehr bedroht ist und die Mühe hat,

�›

Abb. von Christiane Lesch in: Henry van Dyke: »Der vierte Weise«, 
Verlag am Goetheanum 1996
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ihre eigentlichen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Die Geschichte ist für sie
bedeutungsvoll, so wie sie es für van Dyke war.
Die Geschichte vom vierten König gewinnt Bedeutung für jeden, der mit ihr in Be-
rührung kommt, der sie aufnimmt und in sich zum Leben erweckt – sei es der Leh-
rer, der sie erzählt, sei es das Kind, das der Geschichte lauscht, sei es der
Erwachsene, der sie liest. Für den, der sie in sein Leben hineinwirken lässt, wird sie
wahr. Er wird sie in sich bewahren; sie kann ihm Stärkung auf mancher Durststre-
cke sein, kann ihm helfen, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren – so, wie der
vierte König auf langen Fahrten durch Wüsten und Einöden in seiner Seele das Bild
bewahrte, das er eines Nachts – kurz nach Beginn seiner Reise – im Traum geschaut
hatte:
»Er sah drei königliche Reiter vor sich. Bei einer kleinen Hütte stiegen sie ab. Er ver-
nahm ihre Stimmen, da sie bei der niederen Pforte um Einlass baten. Die Türe ging
auf, und die drei traten ein. Im Traum folgte Talander ihnen nach. Niemand schien
seiner zu achten. Er trat in einen ärmlichen Raum, darin saß eine Mutter. Sie hielt
ein neugeborenes Kind in den Armen. Der Glanz eines Sternes überstrahlte sie.
Die Könige knieten nieder und verehrten das Kind. […] Der Anblick des Kindes er-
füllte sein Herz mit unendlicher Freude. Festgebannt blieb er auf der Schwelle der
kleinen Pforte stehen. Er hörte, was die Könige sprachen, sah ihre Geschenke, ver-
nahm den Dank der Mutter. 
Er wagte nicht, näherzutreten, und doch wollte auch er etwas schenken. Er suchte
in den verborgenen Falten seines Kleides nach einem Edelstein; aber sein Gewand
war leer und zerfetzt. Er sagte zu sich selbst: ›Bin ich als Bettler unter Könige ge-
treten, darf ich nicht länger in ihrem Kreise weilen.‹ Leise tastete er sich rückwärts.
Wie er im Begriffe war, das Tor hinter sich zu schließen, traf ihn der Blick des kö-
niglichen Kindes, als ob es sagen wollte: ›Wir sehen uns wieder.‹ Talander begab sich
in die Nacht hinaus und wanderte weithin über frostige Felder« (Streit). ‹›

Literatur:

Jakob Streit: Das Dreikönigsbuch, Basel 2002
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»Die Geschichte vom vierten König gewinnt 

Bedeutung für jeden, der sie in sich 

zum Leben erweckt.«

Freies Geistesleben 

JAKOB STREIT

Milon  
und der Löwe

Jakob Streit
Milon und der Löwe
Mit Illustrationen von Henriette Sauvant.
236 Seiten, gebunden mit SU
Sonderangebot: € 10,– (D)
statt bisher € 16,90 (D) | ab 12 Jahren
ISBN 978-3-7725-2300-7
www.geistesleben.com

Wenn man Latein lernt oder im 
Geschichtsunterricht das Römische 
Reich behandelt, dann gehört die Lektüre
dieses Klassikers dazu … Wenn man aller-
dings zwischen zehn und zwölf Jahre ist,
dann glaubt man, dass das Wunder, um 
das es in dieser Geschichte geht, tatsäch-
lich passieren kann: Aus Mitleid überwin-
det der junge Grieche Milon seine Angst
vor dem verletzten Löwen, der seine
Herde in die Flucht geschlagen hat. Es 
gelingt ihm sogar, den Dorn, der in der
Pfote des Raubtiers steckte, zu entfernen,
und er gewinnt damit dessen Freund-
schaft.»    Gabriele Hoffmann, Harry & Pooh

Streits Ton, gütig und autoritativ zugleich,
ist unnachahmlich. Stets geht es ihm
darum, gewissermaßen aus den Urgründen
zu schöpfen und seine jungen Leser zu
einem vertieften Verständnis von 
Natur und Menschlichkeit zu führen.» 

Sezession. Zeitschrift für Politik und Kultur

Die Wege der Götter sind 
oft wunderbar

«

«
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Ich war verblüfft: So schnell kann sich das Lehrer-Schüler-
Verhältnis umkehren – und zwar noch vor der Einschulung.
In der Einschulungsfeier hörten die Kinder die Geschichte
von Mo und Li. Li, der von seinem Freund, dem Sonnen-
schein, einen wunderbar geraden Sonnenstrahl geschenkt
bekommt und Mo, die von der Mondin das kleine silberne
Mondenboot erhält. Im Anschluss in der Klasse lernten die
Kinder, so wie Rudolf Steiner es anregt, die beiden Elemente
der Formenwelt: die Gerade und den Bogen.
»Ich weiß, wie der Mond entstanden ist!«, meldet sich Liam

als erster. Auch das habe ich nicht erwartet, ich verspreche
ihm, er dürfe es uns in den nächsten Tagen berichten. Er
schweigt geduldig.
»Schaut, wie sehr ich mich bemühen muss, dass meine
Linie ganz gerade wird!« Zwar verfolgen fast alle Kinder au-
gen das Geschehen, allein ich muss von Benedikt hören:
»Ich muss mich nicht mühen, ich kann das!«
Ich war gespannt. Neben vielen kräftigen Zeichen auf dem
ersten Blatt des Epochenheftes, sah ich auch zarte unsichere
Strichführungen, die mir zeigten, dass manches Kind noch

Wir machen das am besten so, 
Frau Stolz …«
Auch der Lehrer lernt vom ersten Schultag an

von Uta Stolz

»

Es waren im Klassenzimmer noch die letzten Vorbereitungen vor der Einschulung zu erledigen. Einige Mütter kamen mit ihren

Kindern, um zu helfen. Die Klassenlehrerin war leicht überfordert. Katharina, angehende Erstklässlerin, sah sofort, dass sie die

Dinge selbst in die Hand nehmen musste: »Frau Stolz, wir machen das am besten so: Sie machen das jetzt fertig, geben mir die

Sachen und dann kann ich anfangen!«

»Das mit der Geraden und dem Bogen ist doch kein Unterricht.«
Katharina, 1. Klasse
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keinen sicheren Anker in seinen Bewegungsabläufen ge-
funden hatte. Auch Benedikt gehörte dazu und war doch
davon überzeugt, dass er alles schon könne. Striche hatten
die Kinder ja schon im Kindergarten unendlich viele gemalt.
Doch jetzt ging es darum, das selbstverständliche Tun mit
dem eigenen Bewusstsein zu verknüpfen, das Fundament
eines (schulischen) Lernprozesses. Es wird also von den
Kindern verlangt, dass sie ausgehend von der eigenen Un-
sicherheit oder mangelnden Genauigkeit, einen zunächst
im Formenzeichnen handwerklichen vom Erwachsenen
vorgelebten Weg beschreiten, um ihr Können übend zu ver-
bessern. Denn das Formenzeichnen fördert die Graphomo-
torik, die Schreibspur. Doch auf das »Handwerkliche«
reagierten die Kinder befremdet.
»Frau Stolz, also die Einschulung war wunderschön,« re-
flektierte Katharina am nächsten Tag, »aber das mit der Ge-
raden und dem Bogen, das ist doch kein Unterricht!«
Da war es wieder: Das Handwerkliche sei kein Unterricht!
Hatte ich die dahinterstehende Idee den Kindern nicht
nachvollziehbar genug vermittelt? In diesen ersten Tagen,
in denen alle Kinder alles mitmachen, was ich vorbereitet
habe, geben sie mir doch ein grundsätzliches Rätsel auf, das
ich mit in den dritten Schultag nehme – ungelöst.
»Frau Stolz, also wenn ich Lehrerin wäre, dann würde ich
meinen Hausaufgaben, ich habe mir nämlich so viel Mühe
gegeben, also ich würde meinen Hausaufgaben eine glatte
Eins geben!«, meint Katharina. Benedikt bestätigt: »Auch ich
habe mir soviel Mühe gegeben, wenn ich Lehrer wäre, wäre
das auch eine Eins!« Kilian würde sich eine Zwei geben, sagt
er. Leonie gibt zu bedenken: »Wir sind hier auf der Waldorf-
schule, da gibt es keine Noten!« Und Nick will wissen:
»Wenn wir keine Noten kriegen, was bekommen wir denn
dann? Wir wollen auch etwas haben!« Mit dem Rest meines
Selbstverständnisses als Waldorfpädagogin antworte ich: ›
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»Wenn eine Arbeit ganz besonders strahlt, dann bekommt
man an einer Waldorfschule eine Sonne!« … und bin froh,
dass ich mir am Tag zuvor einen gelben Fineliner gekauft
hatte, mit dem ich nun präzise den Teil der Hausaufgaben
anstrahlen kann, der besonders gelungen ist. Jetzt ist noch
Liam dran: »Die Sache mit dem Mond ist so: Durch einen
Aufprall wurde ein Stück Erde in das Weltall geschleudert
und das war dann der Mond …«, beginnt er seine Rede.
Tatsächlich habe ich vor acht Jahren, bei meinen letzten Erst-
klässlern, nichts Vergleichbares erlebt. Das Bedürfnis der
Schüler nach einem klaren und vergleichbaren Feedback
hatte sich langsamer entwickelt. Und war es nicht so, dass
damals die Entstehungsgeschichte des Mondes für uns noch
zum esoterischen Wissen gehörte, während sie seit dem
heutigen Tag ganz offensichtlich in meiner Klasse nach
Liams Ausführungen zum Basiswissen der Erstklässler ge-
hört? Kommt uns hier eine eigenartige Kombination aus
mangelnden sensomotorischen Fähigkeiten kombiniert mit
pseudo-wissenschaftlichem Halbwissen entgegen? Oder
kann man von einer Veränderung des Lernhabitus des sehr
informierten Kindes sprechen, das vom Gedanklichen erst
zum Tun findet, im Gegensatz zu einem Kind, das über
nachahmendes sinnvolles Tun erst in die gedanklichen Zu-
sammenhänge der Welt findet? 
Ist es vielleicht so, dass manche Kinder sich als Individuen
in ihrem Bewusstsein schon so stark und ganz erfahren,
dass sie deshalb den langen Weg des »bescheidenen« Hand-
werks nicht so ohne Weiteres gehen wollen? Kann es sein,
dass die Unterschiede, die sich in der Strichführung auf
dem Papier zeigen, sehr viel trennender wirken, als zum

Beispiel das gemeinsame Denken und Beobachten, wie das
folgende Beispiel zeigt?
Zwei ähnliche Schneckenmuscheln wanderten mit der Frage:
»Sagt entweder, was beide gleich haben oder sagt die Unter-
schiede!« von Kind zu Kind durch den Morgenkreis. »Die
eine ist ganz glatt, die andere hat ganz feine Zacken!« fing es
an und zwanzig Kinder waren in der Lage jeweils neue Merk-
male zu entdecken und zu versprachlichen. Erst bei den letz-
ten drei (!) musste ich ein neues Kriterium vorgeben. Ja, im
Denken war die Einheit, das gemeinsame Handeln und das
Einhalten der Regeln viel leichter, während der Reigen als tra-
ditionelle morgendliche Aktivität an Waldorfschulen mit all
seinen Ansprüchen an Wahrnehmung und Bewegung noch
ein Lernziel darstellte. Meine Schlussfolgerung daraus: Dem
gemeinsamen Erleben und Denken muss ich genügend
Raum geben. Bewegungsaufgaben wie auch das Formen-
zeichnen müssen präzise formuliert, begleitet und auch eva-
luiert werden. Die Begegnung mit der Individualität sollte
auf Augenhöhe zweier Suchender sein: der fragende Lehrer,
der zugleich der Meister ist, und der fragende Schüler, der
lernen muss, Geselle zu sein. Und so muss ich meine pro-
fessionellen Schwingen spannen zwischen mittelalterlichem
Handwerkswesen und dem modernen Coachgedanken, ver-
bunden mit dem auf Autorität basierenden klassischen Leh-
rersein.
Katharina kann schon lesen und schreiben. Ich bitte sie, mir
zu Hause etwas aufzuschreiben. »Frau Stolz, ich schreibe
Ihnen zwei mal das Gleiche, einmal so wie ich es aus mir
schreibe, das andere mal schön ordentlich, ja Frau Stolz, ich
glaube, das machen wir so!« ‹›
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Eine Gerade zu zeichnen ist schwerer als gedacht Unterschiede werden leichter entdeckt als Gemeinsamkeiten
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Kinder lieben Reime. Und selbst gefundene am allermeisten.
Wenn Prinzessin Lissy mit ihrem Vater und ihrem Dackel in den Wald geht, wenn ein gewitzter 
Hase Verwirrung stiftet und plötzlich ein Bär auftaucht – was wird da passieren?
Nur eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die Kinder reimen nach 
Herzenslust mit!

Urachhaus

Elsa Beskow Prinzessin Lissy

    Eine 

Geschichte

    zum 

Mitreimen

Starke Reime?
Selbst gefunden!

Dieser Wandkalender enthält 12 Illustrationen aus den beliebten
Bilderbüchern von Elsa Beskow. Das großzügig angelegte Kalendarium
bietet viel Platz für Eintragungen von Groß und Klein.

Elsa Beskow Kalender 2013 | 14 farbige Blätter | Broschurenkalender | Format: 30,5 x 30,5 cm 
€ 11,90 (D)* | ISBN 978-3-8251-7829-1 | *unverbindl. Preisempfehlung
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Arnhild Beysiegel gibt fast alles her, was sie im Alter 
an Besitz und Vermögen – wie sie sagt – belastet. Sie
schenkte ihr großes Wohn- und Geschäftshaus nebst Miet-
einnahmen der Waldorfstiftung und kümmert sich wie eine
Mutter um eine ganze Reihe junger Menschen, die auf dem
Weg sind, ihr Lebensziel zu finden. »Ich begleite die jungen
Leute ein Stück, und wenn sie dann selbstständig sind,
werfe ich sie aus dem Nest heraus«, lacht sie.
Sie erzählt von Jimmy, der Waldorfkindergärtner werden will
und mit dem sie befreundet ist: »Ich fragte ihn, was er denn
im Leben suche. Er antwortete mir, dass er nach Idealen
suche. Darauf antwortete ich ihm, dass er die hier auf der
Erde, nicht im Himmel findet, und beauftragte ihn, erst ein-
mal Gerümpel hinterm Haus wegzuschaffen und meinen
Garten auf Vordermann zu bringen.«
Krieg, Nachkriegszeit und viele Ortswechsel prägten die
Kindheit von Arnhild Beysiegel und lehrten sie, weniger an
einem festen Ort, als im Seelisch-Geistigen eine Heimat zu
suchen. 1976 ist sie mit ihrem Mann nach Südafrika aus-
gewandert. Dort machten sie eine Arztpraxis auf. Nebenher
betrieben sie zusammen ein Weingut. Doch die Apartheid
war unerträglich. Nach zwei Jahren kehrten sie zurück nach
Deutschland, wo ihr Mann in Esslingen über viele Jahre eine
bekannte anthroposophische und homöopathische Praxis
führte. »Man verdiente damals als Arzt ganz gut und wir
konnten Rücklagen bilden«, bestätigt sie im Rückblick. Ihre
Mitarbeit in der Praxis wurde immer wieder durch längere
Einsätze andernorts unterbrochen. Sie arbeitete in der De-

Sinnstifterin

von Mathias Maurer

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Arnhild Beysiegel straft die neueste Forsa-Umfrage zum demographischen Wandel Lügen. Demnach wären die über 65-Jährigen

kaum bereit, sich gesellschaftlich zu engagieren; sie lehnten eine finanzielle Umverteilung ab, obwohl sie wissen, dass die jüngere

Generation kaum von der eigenen Rente wird leben können. Über 90 Prozent der Alten seien der Meinung, dass sie genug für die

Allgemeinheit geleistet hätten und ihre Verdienste im Alter ohne Abstriche genießen dürften. Ihre individuelle Unabhängigkeit mit

ihrem Lebenspartner sei ihnen wichtiger als ihre Familien und Kinder.
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meter-Landwirtschaft in Kanada und rührte Präparate oder
war als »Feuerwehr« in Esslingen, Augsburg, Berlin, Wern-
stein, Neuwied und Nürtingen als Klassenlehrerin tätig. »Ich
glaube, dass ich manchen Sonderschüler in der Klasse hal-
ten konnte«, kommentiert sie diese Zeit. Hier taucht das
erste Mal ein Lebensmotiv auf, »Sonderlingen« dabei zu hel-
fen, einen Weg in die Gesellschaft zu bahnen.
Die schwere Erkrankung ihres Mannes setzte den Reisen
des »Zugvogels« ein Ende. Sie pflegte ihn bis zu seinem Tod.
Davor drehten sich viele Gespräche um »Die Seele des Gel-
des« – ein Buch von Twist Lynne, das dazu auffordert, die

Beziehung zum Geld und zum Leben zu verwandeln. Den
Beiden war klar: Das, was in einer Generation erworben
wurde, muss der Gemeinschaft zurückgegeben werden. Das
Ehepaar war kinderlos geblieben. 
Nach dem Tod ihres Mannes begann Arnhild Beysiegel
junge Menschen direkt zu fördern: eine Heileurythmistin,
einen jungen Brasilianer am Jugendseminar, eine Waldorf-
studentin aus Tadschikistan und eine aus Deutschland. »Ich
spürte, wie meine Unterstützung sie offen macht für ihre
Lebensaufgabe. Ich nehme wahr, welche geistigen Impulse
in diesen Menschen liegen; sie müssen nur freigelegt wer-
den. Es ist eigentlich ein Drama, an diesem Potenzial vor-
beizugehen«, beschreibt Arnhild Beysiegel ihr zentrales
Motiv zu helfen, und ergänzt: »Die individuellen Begeg-
nungen sind unbedingt notwendig, um einen Ausgleich zur
virtuellen Welt zu schaffen. Doch die Leute, denen ich das
alles erzähle, halten mich für verrückt, weil ich nicht an
meine Altersabsicherung denke.«
Jetzt ist die siebzigjährige »Fee« altersmäßig an die andere
Seite des Lebens gerückt, zieht Bilanz und fragt: »Was ge-
schieht mit meinem Geld und Besitz, wenn ich nicht mehr
bin?« Ihr ist klar: Sie möchte selbst bestimmen, was damit
geschieht. Deshalb vermacht sie einen guten Teil ihres Ver-
mögens einer Stiftung, die gesellschaftlich »etwas bewegt«.
»Man macht sich am Ende des Lebens mehr Gedanken über
die Zukunft. Ich glaube, dass es ein tiefes Bedürfnis der
Alten ist, für die Zukunft etwas zu bewirken. Das wird mich
auch nach meinem Tod mit der Welt verbinden. Und das ist
auch ganz im Sinne meines verstorbenen Mannes«, be-
gründet Arnhild Beysiegel ihre Entscheidung.
Während die erdrückende Mehrheit der Forsa-Befragten
über 65 nicht ans Schenken denkt, beweist Frau Beysiegel,
dass es durchaus persönliche – allerdings unmaterielle –
Motive geben kann, in die Zukunft zu investieren. ‹›

39ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Man macht sich 
am Ende des Lebens
mehr Gedanken über
die Zukunft. Ich
glaube, dass es ein
tiefes Bedürfnis der
Alten ist, für die 
Zukunft etwas zu 
bewirken. Das wird
mich auch nach 
meinem Tod mit der
Welt verbinden.«

»
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Die Gunst der Stunde

Der Mathematiklehrer sprach mich, seinen Kunstkollegen
an, dass es möglich wäre, den Tunnel auf der bereits herge-
stellten Grundierung auszumalen. Er hatte bereits mit den
Bediensteten der Bahn vor Ort die Chancen einer Realisie-
rung sondiert, die Bereitschaft unserer Schule angedeutet
und war auf offene Ohren gestoßen. Just in diesem Moment
hatte unsere 11. Klasse sich mit Malerei und einer Grund-
übung zur Farbe auseinandergesetzt. Farbige Quadrate im
Sinne von Ittens Farbenlehre sollten dazu dienen, fein ab-
gestimmte Farbwerte mit seelischen Qualitäten in Verbin-
dung zu bringen. So war der Schritt nicht weit, in einer
einwöchigen ganztägigen Aktion den gesamten Tunnel far-
big zu gestalten.

Den Sommer in den Tunnel geholt

Die Schüler waren sofort begeistert. Als äußere Form boten
sich die uns bekannten Farbquadrate an – doch dieses Mal
mit der Herausforderung eines bahnhofspezifischen The-
mas. Es tauchte die Idee auf, einzelne Stundenqualitäten

eines Hochsommertages mit Hilfe von je 49 Farbquadraten
und einer angemessenen Konstellation von Farbwerten dar-
zustellen – »24 Stunden eines Sommertages« sollten durch
24 Bilder realisiert werden. Damit waren die Bahn mit dem
Thema der Zeit, die Schüler mit ihren Erfahrungen bei der
Erzeugung von Farbqualitäten und die Bevölkerung indirekt
mit Sommer und Sonne angemessen berücksichtigt.
Mit der Bahn und der Stadt wurde in schriftlicher Form ein
gemeinsames Gespräch vereinbart, für das ich bereits einen
Entwurf vorlegen konnte.
Die Notwendigkeit einer Veränderung ließ im Gespräch mit
der Deutschen Bahn schließlich Ideen auftauchen, die zur
späteren Gestaltung beitrugen. Die Offenheit aller Beteilig-
ten schuf einen kreativen Raum, der ein festliches und lust-
volles Experiment verhieß. 
Während die Längswände des Tunnels die geplante Bema-
lung zu tragen hatten, sollten an den Stirnwänden freie Mal-
flächen installiert werden, die ähnlich wie die 24
Stundenbilder innerhalb von gemalten Rahmen eine bild-
nerische Situation verkörpern, allerdings nicht mehr mit
Farbquadraten, sondern zunächst in freien, abstrakten, ge-
stisch formulierten Farbzusammenhängen.

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Seit langem war der Stader Bahnhofstunnel ein unangenehmer öffentlicher Ort. Graffiti, Gekritzel und regelrechter Dreck be-

lästigten die Bahnreisenden. Die Bahn beseitigte die Wandbeschmutzungen regelmäßig mit einem grauen Anstrich, der nach

wenigen Tagen – wie erwartet – wieder von neuen Zeichen übersät war.

Ein Bahnhof wird bunt
Wie Stader Waldorfschüler einen öden Tunnel verschönern

von Hans-Wolfgang Roth
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Nachtgespräch ohne Worte

Die Aktion startete um Mitternacht und dauerte insgesamt
vier Stunden. Der Tunnel wurde zu einer Aktionsbühne für
Interessierte und Aktive mit Sitzplätzen umgewandelt. Ge-
malt wurde mit der Anweisung, individuelle, kurze abstrakte
malerische Positionierungen vorzunehmen, also bildneri-
sche Äußerungen, Farbaktionen und Reaktionen zu wagen
– je nach Impulsen, die durch eigene Farbsetzungen ausge-
löst wurden. 
An schwierigen Entwicklungspunkten der Bilder wurden
auch Gedanken ausgetauscht; ansonsten verlief die nächtli-
che Aktion ohne Worte – »Gespräche ohne Worte« hätte
man die beiden Bildtitel nennen können. Die nächtliche
Malaktion wurde von Zuschauern aus dem Schulumkreis
begleitet; dabei entstand auch eine Fotoserie der Entwick-
lung dieser beiden Bildwände.

Bitte äußern Sie sich hier

Ab dem folgenden Morgen waren dann die mit abstrakten
Malereien versehenen großformatigen Stirnseiten für die
Öffentlichkeit zum Weitergestalten, Reagieren, Abreagieren
und Äußern freigegeben. 
Natürlich hing das Herz der nächtlichen Gestalter an diesen
farbenfrohen, tunnelprägenden, kraftvollen Riesenbildern,
die die Atmosphäre des Tunnels bestimmten. Doch das Ge-
schaffene wieder loszulassen, war die größere Aufgabe, die
dann auch den Schmerz anschließender Überarbeitungen
durch andere erträglich werden ließ. Die Aufforderung an
die Besucher des Bahnhofstunnels lautete: ›

41SCHULE IN BEWEGUNG

In der Nacht vor der Eröffnung durch die Bürgermeisterin
mussten die durch das »Laufpublikum« inzwischen bis zur
Unkenntlichkeit umgewandelten Bilder erneut »weiterver-
arbeitet« und die grauen Wände und Rahmen um die Bilder
herum wieder hergestellt werden. Dieses Umarbeiten des
bildnerisch Geäußerten kann gleichsam als eine »bildneri-
sche Verdauung« erlebt werden. Manches ungewöhnliche
Zeichen, manche Farbe oder geäußerte Geste wird zum Aus-
löser und Impuls für neue Bildzusammenhänge, anderes
wird übermalt oder weitergeführt oder die Bildthematik war
so stark, dass sie sich in verwandelter Form erneut äußern
wollte. Leider waren einige der 24-Stundenbilder im Eifer
mancher Sprayer auch noch übersprüht worden und da-
durch irreparabel beschädigt.
Mit diesen Übersprühungsschäden mussten sich die Schü-
ler abfinden. Das fiel manchen Urhebern der Stundenbilder
nicht leicht und dämpfte den Enthusiasmus der Klasse.
Interessanterweise blieb aber die Serie von 24 Bildern trotz
vieler ungewollter bildnerischer Eingriffe aussagekräftig
und stabil. Irgendwann wird das Ganze wahrscheinlich kip-
pen und dann ist eine Neugestaltung fällig. Diese fällt dann
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Ihre Äußerungen

Spuren

Frust
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Virtueller Entwurf des Stader Bahnhoftunnels
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allerdings nicht unter den Begriff der Pflege und »bildneri-
schen Verdauung«, sondern wird eine Neugestaltung be-
deuten, also ein neues Projekt mit einer neuen Idee.

Der Tunnel macht Freude

Nach einigen Monaten sind mehrere Überarbeitungen in
nächtlichen Treffen notwendig geworden, um den Tunnel
in der öffentlichen Beachtung aktuell zu erhalten und das
Prinzip der »Pflege« zu verdeutlichen. Interessant war es,
mitzuerleben, wie die Bevölkerung auf die Bilder reagierte.
Man brauchte nur fünf Minuten im Tunnel zu verweilen,
um Stimmen, die darauf reagierten, zu vernehmen. Es war
ein Tunnelgeschehen entstanden, das sich ständig verwan-
delte, eine Atmosphäre der bildnerischen oder visuellen
Kommunikation. Umso mehr überraschte dann die Einzel-
positionierung einer Kunsttherapeutin, die die erlaubte
Möglichkeit nutzte, ein eigenes Riesenbild innerhalb des er-
laubten Rahmens zu schaffen und gleichzeitig ihre Adresse
zu hinterlassen. Eine neue und offene bildnerische Kom-
munikation hatte begonnen und wurde auch von der Presse
gewürdigt. Inzwischen sind auch manche Sprühäußerun-
gen als bewusste Setzungen vorhanden, die das Bildgesche-
hen bereichern. Immer mehr wird der eigentliche Sinn
dieses Bahnhofsprojektes den Beteiligten erahnbar: Be-
wusstsein kommt in einen vergessenen Raum und löst bei

vielen Menschen Freude und Sympathie aus. Natürlich wird
immer wieder auch Ärger über sogenannte Beschmierun-
gen ausgedrückt. Für viele Bahnhofsnutzer aber bleibt die
kleine tägliche Erwartung einer möglichen Veränderung. Be-
wusstsein hat verändernde Kraft. Trostloses löst sich in Le-
bendigem auf. Die Wahrnehmung selbst – eines jeden
interessierten Passanten – wird zur Pflege dieses Raumes
und die äußerliche Pflege wird zum erlebbaren Dienst am
Wohlbefinden der Bevölkerung – schließlich gehen ja einige
tausend Menschen am Tag durch den Tunnel.

Eine gelungene künstlerische Intervention

Wie lange und in welcher Form die Pflege weiterhin möglich
sein wird, bleibt die Herausforderung, die immer wieder
neue Ideen braucht. Das Projekt hat sich gleichsam zu einer
künstlerischen Dauer-Intervention entwickelt: jüngst stell-
ten sich französische Gäste und Künstler den Wänden. Es
soll im neuen Schuljahr weitergeführt werden und dann ist
angedacht, mit der neuen 11. Klasse im Stader Bahnhof
einen bildnerischen Beitrag zur bevorstehenden internatio-
nalen Gartenschau 2013 zu leisten, die in Hamburg ausge-
tragen wird. ‹›

Zum Autor: Hans-Wolfgang Roth ist Kunstlehrer an der Freien 

Waldorfschule in Stade

�›

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Erlaubte Einzelpositionierung einer Kunsttherapeutin Die Schüler bei der nächtlichen Umsetzung
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Federführend für die Entwicklung dieses neuen Konzep-
tes einer inklusiven Ganztagsschule ist Johann Beichel vom
Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Die neue Schulart
gilt als Alternative zum dreigliedrigen Schulsystem und hat
den Segen der grün-roten Regierungskoalition. Gemein-
schaftsschulen gehen grundsätzlich von der ersten bis zur
dreizehnten Klasse; es gibt kein Sitzenbleiben und keine No-
tenzeugnisse. Der Unterricht wird pädagogisch-künstlerisch
erteilt und die Eltern werden intensiv einbezogen. Die übli-
chen Schulbezirke gelten für diese Schulart nicht.
An der Mannheimer Waldorfschule fand am 13. November
2012 eine erste Fachtagung zur Ästhetischen Erziehung und
künstlerisch gestalteten Unterrichtspraxis statt, die zu einem
fachlichen Austausch zwischen staatlichen und Waldorf-
schulen einlud. Ministerialdirektorin Margret Ruep vom Kul-
tusministerium, die die neue Schulart unterstützt, stellte
insbesondere die Bildung der Gemütskräfte in den Mittel-
punkt einer Ästhetischen Erziehung, wie sie schon dem Re-
formpädagogen Friedrich Herbart vorschwebte: Ziel sei es,
sinnliche Erfahrung und Rationalität im Lernprozess zusam-
menzubringen. Nach Herbart ist Pädagogik eine Wissen-
schaft und eine Kunst, die sich nicht nur auf die explizit
künstlerischen Fächer beschränke. Dem stehe ein extrem
zentralistisch organisiertes Schulwesen entgegen, das den
Lehrer als letztes Glied einer Kultusbürokratie ansehe.
Claus-Peter Röh von der Pädagogischen Sektion am Goe-
theanum unterstrich den Ansatz der Waldorfpädagogik: Nicht
nur dass der Lehrer als Unterrichtender künstlerisch ge-
stimmt sein müsse, der Mensch überhaupt verwirkliche sich
als Individuum nur im künstlerischen Tun und demonstrierte

dies an Beispielen aus seiner reichen Unterrichtserfahrung.
Insbesondere mathematische oder naturwissenschaftliche
Phänomene ließen sich in einem künstlerischen Lernprozess
für den Schüler individuell und dauerhafter aneignen. Mit der
Annäherung dieser neuen Schulart an die Waldorfpädagogik
werden die Waldorfschulen nicht nur herausgefordert, ihre
pädagogischen Essentials plausibel vor politischem und er-
ziehungswissenschaftlichem Publikum zu kommunizieren,
sondern gleichzeitig aufgefordert, ihr eigenes pädagogische
Profil zu schärfen. dm-Gründer Götz Werner schlug vor, dass
das Mannheimer Institut für Waldorfpädagogik Lehrern von
Gemeinschaftsschulen Fortbildungen anbietet. Die Tagung
stieß bei Veranstaltern und Gästen auf positive Resonanz. Der
Dialog solle 2013 fortgesetzt werden, sagt Beichel. ‹›
Link: www.kultusportal-bw.de
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Gemeinschafts- und 
Waldorfschulen im Dialog
von Mathias Maurer

42 staatliche Schulen arbeiten seit dem Schuljahr 2012/13 in Baden-Württemberg als Gemeinschaftsschulen an der praktischen

Umsetzung einer ästhetisch-künstlerischen Erziehung – und wollen dabei von der langjährigen Erfahrung der Waldorfschulen ler-

nen. 2013/2014 werden über 100 weitere Schulen hinzukommen.

Gemeinschaftsschulen lernen von Waldorfschulen, das staatliche 
Bildungssystem umzuschmieden
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Litauen ist es ein kleines Land an der Ostsee, viele Volks-
gruppen mit ihren jeweiligen kulturellen und religiösen
Eigenheiten haben es geprägt. Im 20. Jahrhundert wurde
Litauen zum Spielball der damaligen Großmächte Sowjet-
union auf der einen und Nazi-Deutschland auf der anderen
Seite. Zehntausende Menschen verloren dabei ihr Leben;
nur ganz wenige litauische Juden überlebten die deutsche
Okkupation und nach dem Ende des 2. Weltkriegs ver-
schwanden zehntausende Litauer in den sowjetischen Straf-
lagern der Stalinzeit.
Der letzte Versuch, Litauen, das 1990 seine Unabhängigkeit
von der damaligen Sowjetunion proklamiert hatte, wieder
in die sowjetische Machtsphäre zu zwingen, fand am 13. Ja-
nuar 1991, dem sogenannten Blutsonntag statt. Der sowje-
tische Präsident Gorbatschow war kurzzeitig verhaftet

worden und sowjetische Truppen besetzten die großen
Städte. Es kam zu heftigen Kämpfen, die Litauer wehrten
sich, viele Menschen verloren dabei ihr Leben. Zum Glück
war nach kurzer Zeit dieses letzte, traurige Kapitel beendet.
Seit 2004 ist Litauen, ein Land mit etwas mehr als drei Mil-
lionen Einwohnern, eine parlamentarische Demokratie und
Mitglied der Europäischen Union.
1996 wurde in Litauen die erste Waldorfgruppe innerhalb
eines staatlichen Kindergartens eröffnet. Sehr bald begann
man mit dem Übersetzen von waldorfpädagogischer Litera-
tur. Ein litauischer Waldorf-Bildungs-Verein wurde gegrün-
det, der 2004 die Anerkennung der Waldorfpädagogik in
Litauen vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft er-
langte. Litauische Pädagogen reisten in andere europäische
Länder, hospitierten in Waldorfkindergärten und Waldorf-

Waldorfpädagogik in Litauen

von Peter Lang

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Rege Teilnahme bei Fortbildungen oder beim Freispiel im Kindergarten von Kaunas

Die Waldorfpädagogik hat 1996 in Litauen Fuß gefasst. Mittlerweile ist sie vom Bildungsministerium anerkannt worden. Die Zahl

der Pädagogen und Einrichtungen wächst.
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schulen. Waldorfpädagogen aus Skandinavien, Österreich,
Polen, Deutschland veranstalteten Fortbildungsseminare.
1999 wurde der Waldorfkindergarten »Saltinelis« in Kau-
nas Mitglied in der Internationalen Vereinigung der Wal-
dorfkindergärten e.V.
Eine intensive Fortbildungsaktivität begann in Kooperation
zwischen Dozenten aus Baden-Württemberg, dem Kolle-
gium des Saltinelis-Kindergartens und dem »Kaunas-Col-
lege«, einer staatlichen Ausbildungseinrichtung. Zur Zeit
sind es 51 Seminaristen aus sieben Städten des Landes, da-
runter auch einige Studenten des »Kaunas-College«, die an
den fünfsemestrigen, waldorfpädagogischen Fortbildungen
teilnehmen. Heute gibt es bereits 36 Waldorfkindergarten-
gruppen in verschiedenen Städten des Landes mit mehr als
1.000 Kindern. ‹›

Zum Autor: Peter Lang ist Dozent für Pädagogik, Psychologie und

Waldorfpädagogik und Vorstandsmitglied der Vereinigung der 

Waldorf-Kindertageseinrichtungen Baden-Württemberg e.V.

Gartenidyll im Kindergarten Kaunas

Projekt des Monats
Bildungspatenschaften für Südafrika

von Nana Göbel

Waldorfschulen in Südafrika erhalten kaum staatliche Unterstüt-

zung. Sie sind darauf angewiesen, dass Bildungspaten aus dem

Ausland den Schulbesuch von Kindern einkommensschwacher 

Familien ermöglichen. Die Freunde der Erziehungskunst fördern

durch Bildungspatenschaften den laufenden Schulbetrieb von 

Waldorfschulen weltweit und ermöglichen die Aufnahme finan-

ziell schwächer gestellter Schüler.

Die Zenzeleni Waldorfschule liegt in einem der größten Townships

in Kapstadt. Dort sind die Klassen kleiner als an staatlichen Schu-

len – und es wird Englisch gesprochen – was für viele Eltern erstre-

benswert ist, denn sie wünschen ihren Kindern eine lebenswerte

Zukunft. Die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch; sie wird auf über 

75 Prozent geschätzt. Weil die Schule sich selbst finanzieren muss,

ist ein Schulgeld von 25 bis 30 Euro im Monat unumgänglich.

Doch viele Eltern können sich das nicht leisten. Einzelpaten, 

Patenfamilien und Patenklassen können ein Kind an dieser

Schule fördern. Die Spendengelder werden von den Freunden der

Erziehungskunst zu 100 Prozent weitergeleitet.

Wer in die glücklichen Augen dieser Kinder schauen kann, weiß,

dass sie einmal ihre eigene Zukunft und die ihres Landes mit -

gestalten werden.

www.freunde-waldorf.de/spenden-helfen/patenschaften
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Die Baseg wurde 1986 von einigen selbstverwalteten Gar-
tenbaubetrieben gegründet und ist ein Forum für Gärtne-
rinnen und Gärtner, Betriebe, Einzelpersonen und Firmen,
um sich kennen zu lernen, auszutauschen und gemeinsam
zu arbeiten. Jeden Sommer findet sich die Baseg für eine
Woche zusammen, um gemeinsam ein interessantes Pro-
jekt zu gestalten, zu arbeiten, zu feiern, zu lachen, zu reden
und zu essen. Die Träger des Projekts stellen das Material,
die Maschinen, die Unterkunft und die Verpflegung für
diese Woche zur Verfügung. Die Baseg schenkt dafür ihr
handwerkliches Können, ihr Wissen, ihre Zeit und ihre Ar-
beitskraft – unentgeltlich.
Anfang August letzten Jahres bauten und gestalteten etwa
180 Menschen aller Altersstufen aus ganz Deutschland von
Montagmorgen bis Freitagabend auf dem Osterholzer Schul-
hof. Es wurde geschippt, gebaggert, planiert, gepflastert, ge-

graben und gepflanzt; es wurden Felsen gesetzt, Steine ge-
meißelt, Mosaike geklebt und Mauern errichtet. Die Unter-
stufe bekam eine gepflasterte Einradrennstrecke, die von
Beeten, Mauern und einem Sandkasten mit großem Holz-
klettergerüst umgeben ist. Im Bereich der Mittelstufe wurde
ein mit Mosaik besetzter Wasserlauf gebaut. Daneben ent-
standen ein Stamm-Mikado zum Klettern und eine Sechs-
eckschaukel. Für die Oberstufe wurden »Chill-Ecken«
gestaltet, die sich hinter einer freistehenden Trockenmauer
aus Natursteinen und einem großen Holzdeck anbieten.
Durch diesen Bereich führt ein gepflasterter Weg, der nun
den Radweg mit dem Schulgelände verbindet und den Schü-
lern als täglicher Schulweg dienen wird. Ein Amphitheater in
der Mitte des Schulgeländes dient als »Dorfplatz«. Es ist aus
Sandsteinblöcken gebaut, seine äußeren Seiten sind teilweise
durch Trockenmauern befestigt und vielfältig bepflanzt.
Daneben und dazwischen entstanden Wege, Mauern, Beete
und im Schulgarten bauten die Kinder ein Insektenhotel.
Insgesamt wurden 2.500 Stauden, Gehölze und Blumen ge-
pflanzt. Mitglieder der Schulgemeinschaft arbeiteten auf den
Baustellen mit, kochten unermüdlich Kaffee, backten Ku-
chen und bereiteten enorme Mengen leckeren Essens zu.
Eine Putzkolonne reinigte die Räume und Sanitäranlagen.
Sponsoren stellten Material und Maschinen zu günstigen
Konditionen zur Verfügung. Für alle Menschen war es eine
rundherum arbeitsintensive Woche, die vielfältigen, ge-
nauen und bedachten Einsatz erforderte.
Eine Woche begrenzt trotz der hohen Arbeitsintensität die
Fülle der Möglichkeiten: Es blieb für die kommende Zeit
noch Arbeit übrig. Der Gesamtplan für das Schulgelände

Viel mehr als nur ein Pausenplatz
Die Waldorfschule Bremen Osterholz gestaltet mit Gärtnern 
aus ganz Deutschland ihren Schulhof neu

von Marie-Christine Rohr und Chris Blanke

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Die Waldorfschule Bremen Osterholz hatte das Glück, dass sie zusammen mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstverwalteter

Gartenbaubetriebe, kurz Baseg, ihren von Asphalt, Betonbänken, Steinen, wenigen Bäumen und Pflanzen umgebenen Schulhof

neu gestalten konnte.

Der Schulhof der Waldorfs
chule Bremen-Osterholz v

or der 

Neugestaltung
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wurde jedoch bereits von der Vorbereitungsgruppe der Baseg so entwickelt, dass er,
wie das bereits Entstandene, den gestalterischen und pädagogischen Ansprüchen
der Schule gerecht wird und fortgeführt werden kann.
Nach der Baustellen-»Abnahme« wurden die jungen Gärtner, die in diesem Jahr
ihre Gesellen- oder Meisterprüfung bestanden hatten, durch die traditionelle Taufe
mit Ramazotti in die Gemeinschaft des Handwerks aufgenommen. Dann wurde
der Schulhof der Schulgemeinschaft »offiziell« übergeben. Ein großes Abschluss-
fest mit der »Baseg-Band« beschloss die rundum gelungene Zusammenarbeit. ‹›

Alle helfen mit:
Verschiedene Ein-
satzstationen bei
der Schulhofneu-
gestaltung

Verlag Freies Geistesleben

Wie kann Schule die  

Gesundheit fördern?

Thomas Marti

Erziehungskunst und Salutogenese

Thomas Marti
Wie kann Schule die Gesundheit 
fördern?
Erziehungskunst und Salutogenese.
352 Seiten, kartoniert
Sonderangebot: € 10,– (D)
statt bisher € 18,50 (D)  
ISBN 978-3-7725-2036-5 
www.geistesleben.com

Fragen der Gesundheit sind in 
den letzten Jahren zunehmend ins
Blickfeld des Schulwesens gerückt,
bisher allerdings eher präventiv-
medizinischer Art. Pädagogische
Konzepte jedoch, die die Gesundheit
als positive Fähigkeit betrachten, 
existieren noch kaum. Was in 
jüngster Zeit unter Salutogenese 
bekannt geworden ist, hat in der
Schule noch nicht richtig Fuß 
gefasst.

Thomas Marti beleuchtet die 
verschiedenen Dimensionen der
Waldorfpädagogik unter dem 
Gesichtspunkt der Salutogenese. 
Er zeigt die gesundheitsfördernden
Anliegen und Aspekte der Waldorf-
schulen und ihre gesellschaftliche
Bedeutung im Bereich der 
Gesundheitspflege. 

Erziehungskunst und 
Salutogenese

Freies Geistesleben 
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Das Bild des kleinen Mädchens taucht langsam

unter der Oberfläche der Flüssigkeit auf. 

Zuerst nur die Silhouette, der helle Schopf, 

die kleinen Hände zu Fäusten geballt und 

schützend vor das Gesicht gehalten.
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Listen, in die ich die Parameter notierte, die bei dem Schuss
eines Photos vorhanden waren (Wetter, Objektiv, Belich-
tungszeiten, Film, Blende). Dadurch konnte ich im Nachhi-
nein die Gründe für gelungene und weniger gelungene Bilder
nachvollziehen. Ich tastete mich langsam voran. Auf der ers-
ten Stufe der Arbeit lernte ich die Funktion der Kamera ver-
stehen und konnte mit ihr selbstverständlicher umgehen. Von
Kunst oder experimentellen Ausschweifungen konnte hier
noch keine Rede sein. Mein Tun war pure Buchhaltung, Struk-
tur und staubtrockenes Handwerk. Mein Nostalgiker-Gemüt
saß gelangweilt und etwas enttäuscht über der Technik aus
den 1980er Jahren und der analogen Theorie und wollte, ana-
log dazu, theoretisch schon aufgeben. Doch mit wachsender
technischer Sicherheit und den daraus resultierenden ersten
Erfolgen war es wieder zufriedengestellt und schwelgte wei-
ter. Eine weitere Hürde bestand darin, die Unerreichbarkeit
meiner Ideale (Peter Lindt, Nicola Perscheid) anzuerkennen.
Sie brachten mich zwar zur Photographie, in dieser Phase
fungierten sie jedoch eher als Einschüchterung, denn als Mo-
tivation, musste ich mich doch mit hart erkämpften und er-
rechneten Erfolgen zufrieden geben. Ich löste mich also von
meinen Inspirationen, um auf dem theoretischen Lehrpfad
bestehen zu können und erkannte bald, dass Perscheids Ar-
beiten zwar wertvolle Archive der Vergangenheit waren, aber
nichts mit mir zu tun hatten. Ich schöpfte neues Selbstbe-
wusstsein und erkannte bald meine eigene Handschrift in
den Bildern.
Aus der Sicherheit schöpfte ich mehr und mehr Experimen-
tierfreude, ich arbeitete mit erweitertem Zubehör (Farbfilter,
Ringe, Langzeitbelichtung). Auch die Motivauswahl änderte
sich. Photographierte ich anfangs Gegenstände und Pflan-
zen, oft in Inszenierungen zu Hause, um die Lichtverhältnisse
zu kontrollieren, wagte ich mich nun an die Porträtphoto gra-
phie. Dafür braucht man viel Geduld, Mut und eine intensive
Beziehung zum Abgebildeten, denn mit dem Festhalten des
Augenblicks trägt man eine Verantwortung: Er wird für immer
auf Papier gezeichnet sein. Die Photos aus dieser Zeit stellen
meist gute Freunde und Verwandte dar.

erSte DOkuMeNtAriScHe VerSucHe 

Das nächste Ziel war nun, auch außerhalb des Freundeskrei-
ses Photos zu machen. Ich wollte mich an die dokumentari-
sche Arbeit wagen, ohne zu wissen, was sie eigentlich genau
beinhaltet. Ich fand einen Ort, an dem ich mit meinem Vor-
haben willkommen sein würde. Ich fuhr für zehn Tage in eine ›

49juNGe 
AutOreN

Das Licht wird in warmen Farben vom Kiefernholz reflektiert
und lässt das Schwedenblond des Kindes noch heller strah-
len. Der Blick muss, vor der schützenden Geste der Hände,
zum Fenster gerichtet worden sein. Nun möchte es nichts
mehr sehen von der Welt. Den Grund erzählt das Bild nicht.
Der Moment ist festgehalten worden und wird in der Welt nie
wieder Bedeutung haben. Er ist vergangen.
Das Mädchen ist seit diesem Augenblick nur noch ein
paar Mal in diesem Haus gewesen, in dem ihr Vater
wohnt. Inzwischen eine junge Frau, ist sie damit be-
schäftigt, ihren Facebook-Account zu optimieren
und textlich wie bildlich auf ihr Image abzu-
stimmen, Bubble-tea zu trinken und »Schule
hinzukriegen«. Doch mit jeder Schattierung,
die auf dem Papier erscheint, rückt der Au-
genblick weiter in die Gegenwart. Lässt
mich den Duft des Nadelholzes riechen,
die Geräusche des Hauses hören, das
warme Licht sehen, den Augenblick wie-
dererleben. Er hat wieder eine Bedeu-
tung. Lässt mich an das Mädchen
denken, das meine Schwester ist. Lässt
mich an meine Kindheit denken. Und
lässt mich wieder los. Er ist zum letzten
Mal Gegenwart.
Es ist ein altes Negativ, dessen Bild sich
auf einer Photoemulsion, bestehend aus
Gelatine mit eingebettetem Silberbromid
als dünne Schicht auf einem Papier befand.
Die Hydrochenin-Lösung reagiert auf be-
lichtete und unbelichtete Silberbromid- und
Silberhalogenidkristalle unterschiedlich. Sie
oxidiert und gibt Elektronen an die Silberionen
des Papiers ab. So entstehen Bilder und Erinne-
rungen werden wach, lassen an die Kindheit, an die
Schwester denken. – Ich beschäftige mich in meiner

Jahresarbeit mit der analogen Photographie.

StAuBtrOckeNeS HANDwerk

Völlig ahnungslos besorgte ich das Zubehör für die Dunkel-
kammer im heimischen Keller. Durch einen glücklichen Zufall
fiel mir eine Kamera in die Hände, mit der ich seitdem arbeite:
eine EXA 1c aus den 1980er Jahren.
Nun begann der schwierigste Teil des Projektes: Das Erler-
nen der Grundlagen. Durch peinlich genaues Anlegen von

      m
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kammer ist die Höhle des Urmenschen. Der Jäger jagt. Das
erfordert Kraft und manchmal Selbstüberwindung. Hat der
Jäger nach stundenlanger Jagd das Objekt erlegt,
schleppt er es in seine Höhle. Hier wird er nicht nur
belohnt für seinen Kraftaufwand, er hat auch die
volle Kontrolle über das, was mit dem Objekt
passiert. Dieses Erlebnis lässt ein angeneh-
mes, dezentes Machtgefühl aufkommen,
das ich sehr mag.
Ein grundlegender Unterschied der
analogen zur digitalen Photographie
ist die Langsamkeit. In einer Zeit,
in der man auf kaum etwas war-
ten muss, bedeuten drei Tage
Entwicklungszeit eine enorme
Entschleunigung. Ich emp-
finde digitale Bilder als weni-
ger wertvoll, substanzloser,
ohne Gewicht. Wir leben in
einem Überfluss an Bildern,
viele gehaltlos oder manipu-
liert, die bei Bedarf hoch-
oder runtergeladen werden.
Sie schwirren zu Milliarden
im Netz herum und beglei-
ten uns täglich, tauchen in
Träumen auf, da wir sie nicht
verarbeiten können, verzerren
die Wahrheit oder stellen sie
brutal zur Schau. Wenn man
analog photographiert, beschäf-
tigt man sich intensiv mit jedem
einzelnen Bild. Man entwickelt ein
tiefes Bewusstsein für den Wert, die
Entstehung, die Aussage eines Photos.
Man tritt in einen Dialog und nicht in
eine Konfrontation. Dieser Dialog, diese
Langsamkeit ist etwas, was man häufiger in
sein Leben einbauen sollte, um sicher voran-
gehen zu können. Das ist etwas, zu dem ich durch
diese Arbeit gekommen bin. Auch wenn die Bilder
längst nicht professionell sind – es sind meine Bilder,
durch die, nach und nach, wie ein Mosaik, mein Bild von
der Welt entsteht. Langsam, in einer Hydrocheninlösung, die
das verborgene Silber der Photoemulsion sichtbar macht. Mit
einem leichten nostalgischen Knick, aber dafür ohne Pixel. ‹›

biodynamische Kommune. Dort wollte ich die alternative
Landwirtschaft- und Lebensweise dokumentieren, um ein Por-
trät des Hofes zu erstellen. Dort angekommen, merkte ich,
dass mein Projekt weit komplexer war, als erwartet. Nach drei
Tagen hatte ich mich überhaupt erst eingelebt. Aber der an-
gesichts des Feuerherdes, des Pferdepflugs und der schmie-
deeisernen Pfannen pathetisch gewordene Nostalgiker in mir
war außer sich. Zögerlich machte ich nach der Eingewöh-
nungsphase Probeaufnahmen, Menschen photographierte ich
noch nicht. Es kam mir grob vor, in ihren Alltag einzubrechen,
um bestimmte Momente einzufangen, für mich zu bean-
spruchen. Nach meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass die
Intensität eines Photos proportional zur Involvierung des Pho-
tographen in das Umfeld ist. Außerdem fühlte ich mich in der
Rolle der Journalistin oder Beobachterin oft nicht wohl. Da klar
war, weshalb ich dort war – um Momente mitzunehmen –,
hatte ich das Gefühl, dass sich die Menschen anders verhiel-
ten, als sie es vielleicht getan hätten, wäre ich ohne diese Ab-
sicht dorthin gekommen. Die dokumentarische Arbeit hängt
also sehr von der eigenen Ausstrahlung und Einstellung ab.
Meine naive Herangehensweise ermöglichte mir aber zu er-
fahren, welche Herausforderungen eine journalistische Arbeit
beinhaltet. Man muss sich vollkommen mit der Situation ar-
rangieren, vollkommen im Jetzt leben (für einen Nostalgiker
schwierig), von einem Fremden zu einem Freund werden. Erst
dann kann die Kamera zum Einsatz kommen, denn man kann
nur Momente einfangen, die einem auch gehören. Alles an-
dere wäre Diebstahl, was man selbst spürt und Offenheit er-
schwert. Diese Erfahrungen waren wertvoll.

Die LANGSAMkeit DeS SiLBerS

Während des Projekts wurden mir die drei wichtigen Grund-
züge des Photographierens deutlich: praktische Ausübung,
künstlerische Gestaltung und Technik. Die Photographie führt
hinaus in die Welt, sie verlangt Geduld und Schnelligkeit, Kor-
rektheit und Mut. Sie fordert und verlangsamt den Photogra-
phen und den Betrachter. Überall Kontraste. Ich fühlte mich
herausgefordert und wollte wissen, inwiefern ich die Anforde-
rungen erfüllen kann, ob ich es schaffe, der extrovertierten
Seite der Kunst zu genügen, auf Menschen zuzugehen, In-
szenierungen zu schaffen. Wie viele Erfahrungen werde ich
machen müssen, um zu wissen, welcher Photograph ich bin?
Besonders die Gegensätze der Photographie empfinde ich
als interessant. Metaphorisch ausgedrückt: Der Photograph
ist ein Neandertaler. Die Bilder sind die Beute. Die Dunkel-

�›
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Zum Glück, könnte man meinen, denn das Selbstbild spielt enorm in unser Weltver-
ständnis hinein. Es prägt, wie wir die Welt sehen – auch im pädagogischen Alltag, in dem
es in die zwischenmenschlichen Beziehungen, in die Didaktik und Methodik einfließt. So
kann es überraschen, wie wenig materialistisch das Schulleben, dank dieses »veralteten
Selbstkonzeptes«, doch noch ist. Bildung ist noch immer vom deutschen Idealismus und
der Begegnung von Mensch zu Mensch geprägt. Die Lehr- und Lernsituation ist eine
primär menschliche, von der angenommen wird, dass in ihr das Potenzial zur Be-
gegnung, Berührung, Bewegung liegt.
Neurobiologisch, wissenschaftlich gedacht, ist diese naive Annahme aber über-
holt. In der Fernsehsendung des SF1 »Sternstunde Philosophie« vom 6. Feb-
ruar 2011 wurde ein Gespräch zwischen dem Philosophen Thomas
Metzinger (Universität Mainz) und dem Wissens-Buch-Bestseller-Autor Ri-

chard David Precht gesendet (alle folgenden Zitate stammen von Metzinger aus
dieser Sendung). Hier ging Metzinger, der sich intensiv mit den neurobiologischen Er-
kenntnissen und deren ethischen Implikationen auseinandergesetzt hat, aufgrund
dieser Forschungsergebnisse auch auf die Pädagogik ein. Um die jungen Menschen
auf die neue Lebensrealität vorzubereiten, nennt er Vorschläge, die aufhorchen lassen.

Schulfach Meditation

Grundlage seiner Philosophie ist das neurobiologisch geprägte »Selbst«bild. Demnach sei
das »Selbst« eine Täuschung, Geist ein Produkt des Gehirns – soweit nichts Neues. Aber
was Metzinger daraus schließt, ist beachtlich: Ein Schulfach Meditation solle Pflicht wer-
den! So wie es selbstverständlich sei, Zähne zu putzen, müsse man auch das Gehirn put-

zen – und Meditation reinige das Gehirn vom Dreck des Tages. »Überall wird von außen
versucht, Zugriff auf unsere Aufmerksamkeit zu erlangen; Meditation, Entspannungsübungen
und Besinnung auf das ›was man wirklich will‹«, sollen den erschreckenden Phänomenen
unserer Zeit, wie etwa der immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne von Schülern,
entgegenwirken, findet Metzinger. Die Neurobiologie ist aufs Meditieren gekommen.

Gehirnputzen für die Zukunft
Oberstufenpädagogik und das neurophilosophische Weltbild

von Renatus Derbidge
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Es ist Zeit für ein neues Konzept des Selbstes – finden viele Wissenschaftler. Recht haben sie! Nimmt

man Ernst, was Neurobiologen an Fakten geschaffen haben, und denkt ihre Erkenntnisse auf Basis des

heutigen Machbarkeits-Materialismus weiter, ist die Diskrepanz zwischen diesem neurobiologischen

Menschenbild und dem naiv-realistischen Selbstkonzept des Alltagsmenschen unübersehbar.
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Ein Weltbild ohne Welt

Ist es gleichgültig, durch welches Denken man auf eine gute Idee, wie das Meditieren
kommt? Gilt: Solange das Resultat gut ist, ist der Ursprung gleich? Der Zweck heiligt die
Mittel? Tatsächlich – meine ich – findet hier aber eine fast nicht zu bemerkende Kränkung
unseres Menschseins statt. Was als kluges Gedankenspiel daherkommt, will geprüft wer-
den: Was wird hier eigentlich gesagt?
Es werden zwei Dinge von uns verlangt: Zum einen ein Verzicht auf eine reale Welt. Die
wahrgenommene Welt sei lediglich subjektives Erlebnis. Metzinger spricht von »Reprä-
sentationen« der Außenwelt, vorgegaukelt durch unser Gehirn, die zwar unser Selbst
mitkonstituieren sollen, zu der wir letzten Endes aber keine verpflichtende Verbin-
dung aufbauen können. Anstatt die Sinne etwa als »Tore zur Welt« zu sehen, ver-
steht Metzinger sie in seinem Buch »Der Ego-Tunnel« als limitierenden Faktor:
»Wir sind in einer Höhle gefangen, aus der wir, aufgrund unserer beschränk-
ten Möglichkeiten, die ›eigentliche‹ Welt außer uns nicht erleben können«.
Metzingers »Höhle«, kommt einer Hölle gleich, in der man in seinem sub-
jektiven Sud »schmort«, aus dem es keine Befreiung geben kann. Ein Kind,
das in eine solche Lebensstimmung hineinwachsen würde, verlöre wohl den
in der Kindheit erlebten Seinsgrund, die Lebenssicherheit. Das Gefühl der Ge-
trenntheit, welches im Rubikon zum ersten Mal aufleuchtet und dann in der Pu-
bertät zum Lebensgefühl wird, wird von solch einer »Philosophie« bestätigt. Sie weist
keinen Weg aus dieser Situation heraus. Der Schritt der Vereinzelung in der Seelen-
entwicklung ist notwendig, um ein eigenes Selbstgefühl zu entwickeln – für das Auf-
wachen zur Individualität. Dieser Schritt darf aber nicht in eine Sackgasse wie
Metzingers Höhle führen. So betrachtet, ist Metzingers »Ego-Tunnel« als Beispiel für das
neurophysiologische Weltbild ein durch und durch pubertäres: Der Mensch bleibt in der
Vereinzelung, ohne wirklichen Anschluss an die Welt außer ihm. Dieses Bild verweilt
in der Lebensanschauung der Pubertät und kennt keine freie Individualität, die es wohl
im späteren Alter zu erringen gilt.
Pädagogik soll den Jugendlichen aus diesem Dilemma zurück zur Verbindung mit der Welt
verhelfen. Rudolf Steiner nennt für die Oberstufe als höchstes Ziel: »Weltinteresse wecken«,
damit der Jugendliche eine Verbindung, eine innere Verwandtschaft mit dem, was draußen
ist, empfinden lernen könne. Dass »man etwas mit dieser Welt zu tun hat«, muss zum selbst-
verständlichen Lebensgefühl werden. ›
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Illustration: Fotolia

»Das Selbst
ist eine 
Täuschung.«
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Ein Selbstbild ohne Ich

Mit dem neuen Bild der Neurobiologie müssen wir uns, dies
ist der zweite »Verzicht«, auch von unserem »Selbst« ver-
abschieden. Denn auch dieses sei nur »repräsentiert« – auch
wenn es nach Metzinger »das Beste ist, was die Evolution
hervorgebracht« hat, nämlich eine »Selbst-Repräsentation«.
Weder sei die Welt, die wir erfahren, eine wirkliche, noch sei
das Ich real – beides nur »Illusionen«, vom Gehirn produ-
ziert. In einem solchen Weltbild kann der Mensch Sicher-
heit weder in sich noch in der Welt finden. Das angepriesene
Meditieren, das »Putzen der Gehirnwindungen« verkommt
so zu einem reinen Zweckgeschehen, um die Funktionalität
des Menschen in einer sinnlosen Welt zu maximieren.
Hans-Christian Zehnter hat in mehreren Artikeln versucht,
auf diese zwei Tendenzen und die Möglichkeiten ihrer Über-
windung durch Anthroposophie aufmerksam zu machen
(veröffentlicht in Hans-Christian Zehnter, ZeitZeichen
2011). Diese zwei »Todesrichtungen«, wie Zehnter sie nennt,
sind zum einen der Subjektivismus, zum anderen der Ma-
terialismus. Todesrichtungen, weil sie die Gefahr bergen,
das Leben zu »entlebendigen«. Entfremden wir uns der Welt
im Subjektivismus, werden wir zu einem in einer leeren
Welt herumirrenden Einzelwesen ohne Verbindungsmög-
lichkeit und Zusammengehörigkeit: Wir sind gefangen im
»Ego-Tunnel«. Die andere Todesrichtung ist das Verdingli-
chen der Welt durch den Materialismus, ein Hinterlegen der
Sinneserscheinungen mit atomistischen Vorstellungen.
Bei Rudolf Steiner klingt das anders: »Das sinnenfällige
Weltbild ist die Summe sich metamorphosierender Wahr-
nehmungsinhalte ohne eine zugrunde liegende Materie«
(Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften).
Nehmen wir nur noch eine dingliche, tote Welt außerhalb
von uns wahr, und alles andere rechnen wir zum Eigenerle-

�›

Nicht nur Pädagogen wissen, dass Rhythmen für Kinder
und Erwachsene gut sind. Auch in der Medizin zeigt
sich, dass eine rhythmische Lebensgestaltung die Gesund-
heit stärkt. Was heißt das für Eltern?

Strukturieren Sie den Tag nach einem immer wiederkeh-
renden Muster. Auch wenn das zuerst einmal langweilig
klingt: Gerade dadurch stärken Sie die körpereigenen Re-
generationskräfte Ihres Kindes. Das heißt nicht, dass der
Alltag in penibel eingehaltenen Zeitmustern erstarren
sollte. Spontaneität muss sein. Aber: Schlafen und Wa-
chen sollten in Balance bleiben. Auch der Stoffwechsel
braucht Rituale, am besten mit den klassischen drei
Mahlzeiten pro Tag.

Der Rhythmus von Herzschlag und Atmung ist wie-
derum stark vom seelischen Erleben abhängig. So sollte
im Alltag auch Raum für das fühlende Element sein –
zum Beispiel durch Gespräche, Geschichten, einen Film
oder das Erleben von Kunst und Kultur.

Ein gesunder Rhythmus von Schlafen und Wachen, An-
regungen des Stoffwechsels und der Wechsel von gefühls-
mäßiger und intellektueller Tätigkeit stärkt Ihr Kind.

Im Rhythmus bleiben
von Alfred Längler

Gesundheitstipp
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ben, dann verlieren wir genauso wie im Subjektivismus jeg-
liche Möglichkeit einer Verbindung zur Welt – und, nach
»innen« geschaut, verbauen wir uns den Zugang zu unse-
rem wahren, höheren Selbst.

Pädagogik, die aus der Pubertät führt

Steiner betonte oft genug, dass gute naturwissenschaftliche
Forschung, auch materialistische, zu den gleichen Resulta-
ten wie die Geisteswissenschaft führen werde. Im Falle von
»Meditation« liegt eine solche Übereinstimmung vor. Es ist
aber wichtig, klar zu verstehen, was für ein Geist sich hinter
der Forderung nach Meditation verbirgt. Am Fall Metzinger
sollte deutlich werden, dass dieses Bild des Menschen nichts
anderes darstellt, als konsequente materialistische Naturwis-
senschaft, die – was neu ist – nun mit aller Kraft versucht,
im Sozialen wirksam zu werden. Sie projiziert ein totes, kal-
tes, abstrahiertes Menschenbild, welches entgegengesetzter
zu dem von Steiner nicht sein könnte, der diese Tendenz be-
reits vor hundert Jahren deutlich auf uns zukommen sah.
Deshalb wurde die Waldorfpädagogik als Notfallmaßnahme,
als zeit-therapeutische Notwendigkeit, als Gegenentwurf,
um den Geist zu retten und dem Materialismus etwas ent-
gegenzustellen, von Steiner inauguriert. Er bezeichnete die
Waldorfpädagogik als Zeit-Notwendigkeit, um den Geistes-
menschen nicht aus den Augen zu verlieren.

Kampf um ein würdiges Menschenbild

Wenn wir also ein neues Konzept des Selbstes bräuchten,
das zurecht von der Wissenschaft und der gesellschaftlichen
Elite gefordert wird, dann sollte deutlich geworden sein: 
Ja, das stimmt! Aber es geht dabei nicht um ein immer 
einseitiges und reduktionistisches Konzept, sondern um ein

menschliches! Grundlage un-
seres In-der-Welt-Seins ist das Ich.
Der Auftrag der Waldorfpädagogik
erschöpft sich nicht in gutem Un-
terricht mit humanistischem Men-
schenbild: Unsere Schulen sind
Kampfplätze, sind an vorderster Front
im Kampf um das Menschenbild, um
das heute gerungen wird. Unsere Ober-
stufen-Schüler stehen mitten in diesem Kampf, biographisch,
ihrem Alter entsprechend und als Bürger der Welt. Um ihnen
aus der Pubertäts-Vereinzelungs-Ohnmacht herauszuhelfen,
müssen wir erst einmal selbst in uns diese Ohnmacht erken-
nen und die »Todesrichtungen« überwinden. »Für den Men-
schen besteht nur solange der Gegensatz von objektiver
äußerer Wahrnehmung und subjektiver innerer Gedanken-
welt, als er die Zusammengehörigkeit dieser Welten nicht er-
kennt. Die menschliche Innenwelt ist das Innere der Natur«
(Steiner). Dies ist eine erwachsene, ichhafte, ja ichgemäße
Welt- und Selbstanschauung, die die Pubertät deutlich hinter
sich lässt. Sie ermöglicht den Jugendlichen eine Verbindung
zur Welt, in der Verantwortung Sinn stiftet. ‹›

Zum Autor: Dr. Renatus Derbidge ist Biologe und Mitarbeiter an der

Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum und Lehrer an der

Rudolf Steiner-Oberstufenschule »Schule und Beruf« in Basel.

Literatur: Thomas Metzinger: Der Ego-Tunnel. Eine neue Philosophie

des Selbst. Von der Hirnforschung zur Bewusstseinsethik, Berlin 2010;

Wolf Singer: Hirnforschung und Meditation, Frankfurt/Main 2008;

Rudolf Steiner: Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen

Schriften. Zugleich eine Grundlegung der Geisteswissenschaft (Anthro-

posophie), Dornach 1987; Holm Tetens: Geist, Gehirn, Maschine,

Stuttgart 1994; Hans-Christian Zehnter: ZeitZeichen. Essays zum 

Erscheinen der Welt, Dornach 2011

»Grundlage unseres In-der-Welt-Seins ist das Ich.«
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56 GOETHEANISMUS

1972 erschien das Buch »Grenzen des Wachstums« von
Donella und Meadows. Spätestens seit dieser Lektüre ist
immer mehr Menschen deutlich, dass das weltweit gepflegte
naturwissenschaftliche Denken ein Grund für unseren ver-
antwortungslosen Umgang mit der Natur sein könnte. Gibt
es eigentlich Alternativen zu den augenblicklichen Denk-
und Erklärungsansätzen? Vielfach, und nicht nur in an-
throposophischen Kreisen, wird der Goetheanismus als eine
solche Alternative gehandelt.
In diesem ersten Beitrag geht es darum, die Grundlagen des
goetheschen Denkens zu entwickeln. Zunächst seien, teil-
weise in Originalzitaten, aus dem Aufsatz Goethes »Der Ver-
such als Vermittler von Objekt und Subjekt« fünf Schritte
seiner Forschungsmethode dargestellt.

Der ruhige Blick
1. Laut Goethe soll der Naturforscher alle Phänomene (zum
Beispiel die Pflanzen) »mit einem gleichen ruhigen Blicke ...
ansehen und übersehen und den Maßstab zu dieser Er-
kenntnis, die Data der Beurteilung, nicht aus sich, sondern
aus dem Kreise der Dinge nehmen, die er beobachtet«.

Nicht zu geschwind folgern
2. Der Forscher (das Subjekt) muss sich dabei vor jeder
»Übereilung hüten«. »Man kann sich daher nicht genug in
acht nehmen, aus Versuchen nicht zu geschwind zu folgern:
denn beim Übergang von der Erfahrung zum Urteil, von der
Erkenntnis zur Anwendung ist es, wo dem Menschen
gleichsam wie an einem Passe alle seine inneren Feinde auf-
lauern, Einbildungskraft, Ungeduld, Vorschnelligkeit,
Selbstzufriedenheit, Steifheit, Gedankenform, vorgefasste

Meinung, Bequemlichkeit, Leichtsinn, Veränderlichkeit und
wie die ganze Schar mit ihrem Gefolge heißen mag, alle lie-
gen hier im Hinterhalte und überwältigen unversehens so-
wohl den handelnden Weltmann als auch den Stillen, vor
allen Leidenschaften gesichert scheinenden Beobachter.«

Verbindung zum Ganzen suchen
3. »In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in
einer Verbindung mit dem Ganzen steht, und wenn uns die
Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn wir die Versuche
nur als isolierte Fakta anzusehen haben, so wird dadurch
nicht gesagt, dass sie isoliert seien, es ist nur die Frage: wie
finden wir die Verbindung dieser Phänomene, dieser Bege-
benheiten?«

Das Phänomen als Erfahrung der höheren Art
4.Das kann nur dadurch geschehen, dass der Forscher Ver-
suchs- oder Beobachtungsreihen zusammenstellt, die un-
mittelbar aneinander grenzen: »Eine solche Erfahrung, die
aus mehreren andern besteht, ist offenbar von einer höhern
Art ...« »Auf solche Erfahrungen der höhern Art loszuarbei-
ten, halt’ ich für höchste Pflicht des Naturforschers, und
dahin weist uns das Exempel der vorzüglichsten Männer,
die in diesem Fache gearbeitet haben.« Der Versuch im goe-
theschen Sinn ist hier die bewusste Vergegenwärtigung und
Wiederholung einer Erfahrung (Phänomen).

Das Nächste ans Nächste reihen
5. Die Arbeitsmethode ist im Prinzip eine mathematische:
»Diese Bedächtlichkeit, nur das Nächste ans Nächste zu 
reihen, oder vielmehr das Nächste aus dem Nächsten zu 

Goetheanismus, von Goethe aus gedacht

von Christian Boettger

Was ist eigentlich Goetheanismus? Die Serie im Jahr 2013 wird versuchen, diesen Begriff mit Leben zu erfüllen und die vielfältigen

Bezüge des Goetheanismus zu pädagogischen Fragestellungen herzustellen. Dem vielseitigen und vielschichtigen Thema entsprechen

wir, indem wir eine ganze Reihe von Autoren zu Wort kommen lassen.
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folgern, haben wir von den Mathematikern zu lernen, und
selbst da, wo wir uns keiner Rechnung bedienen, müssen
wir immer so zu Werke gehen, als wenn wir dem strengsten
Geometer Rechenschaft zu geben schuldig wären.«

Die Zusammenstellung macht deutlich, dass Goethe sich
klar darüber war, dass der Naturforscher ein hohes Metho-
denbewusstsein benötigt, um zu gesicherten Erkenntnissen
zu kommen. Die inneren Kräfte des Forschers müssen be-
wusst vertieft werden. Er wiederholt und variiert bewusst
seine Versuche und erweitert sukzessive seine Erfahrung.
Die Objektivität wird durch die Natur selbst gewährleistet.
Der Versuch stellt eine zunehmende Bewusstwerdung sub-
jektiver und objektiver Anteile am Zustandekommen der Er-
kenntnis dar (vgl. J. Schieren, 1998).
Insbesondere durch die Gespräche mit Friedrich Schiller
und durch die Auseinandersetzungen über seine Farben-
lehre hat sich Goethe um eine erkenntniskritische Auf-
arbeitung seines Ansatzes bemüht. In der intensiven Aus-
einandersetzung mit Kant wurde Goethe klar, dass sich die
Natur nicht dem menschlichen Erkenntnisvermögen un-
terzuordnen hat, sondern dass umgekehrt der Mensch sich
der Natur angleichen muss, wenn er sie erkennen will.
Werner Heisenberg wies in seinem Werk »Die Goethesche
und Newtonsche Farbenlehre im Lichte moderner Physik«

darauf hin, dass Goethes Versuch, die Wahrheit der sinnli-
chen Erfahrung in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen
Bemühung zu stellen, heute dringlicher sei denn je. Der 
Abkehr von der unmittelbar sinnlich gegebenen Welt, so
Heisenberg, sei »schon jetzt eine große Zersplitterung des
Geisteslebens gefolgt«, und wir hätten uns »mit der Entfer-
nung von der lebendigen Natur gewissermaßen in einen
luftleeren Raum begeben, in dem kein weiteres Leben mög-
lich« sei.
Seit diesem Aufsatz von Heisenberg sind nun wieder einige
Jahrzehnte vergangen und es wird zunehmend deutlich,
auch durch die Herausforderung der digitalen und virtuellen
Welten, dass die gedankliche Auseinandersetzung des 
Menschen mit der Welt diese Welt gestaltet. ‹›
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jektiv erfüllt. Kürzlich lernte ich einen zehnjährigen Jungen
kennen – nennen wir ihn Manuel –, der Zurechtweisungen
wie »Halt deinen Mund!« oder »Dich hat niemand gefragt!«
so oft hört, dass er sie schon antizipierend vor sich hin mur-
melt, auch bei unpassenden Gelegenheiten. Mehrfach
wurde ihm vor versammelter Klasse attestiert, seine Anwe-
senheit sei für alle eine Belastung. Die meisten Schulstun-
den verbringt er teilweise vor der Tür. Strafarbeit folgt auf
Strafarbeit. Niemand hat eine positive Meinung von ihm.
Manuel steht unter weitaus schärferer Beobachtung als die
anderen Kinder und entkommt der argwöhnischen Dauer-
überwachung auch zu Hause nicht. Wie hinter seinem Rü-
cken über ihn geredet wird, ist haarsträubend. Und natürlich
steht die Verdachtsdiagnose ADHS im Raum.
»Ist Kindern gegenüber pädagogisch wertvoll, was in der
Arbeitswelt von Erwachsenen Mobbing [wäre]?« (Klingikt).
Vergessen wir nie: Kinder sind Lernende. In jeder Hin-
sicht. Sie ahmen die sozialen Verhaltensmuster, besser
noch: Haltungen der Erwachsenen auf allerfeinste Art
nach, allerdings, wie Rudolf Steiner betonte, mit einer an-
geborenen »Sympathie für das Gute«. Daher fängt alle pä-
dagogische Mobbing-Prävention damit an, dass sich Eltern,
Erzieher und Lehrer sehr genau und sehr ehrlich prüfen,
ob sie nicht selbst allzu bereit sind, mobbingartige Kon-
stellationen zu bedienen – oder gar treibende Kräfte bei
ihrer Entstehung zu sein. Es muss andere Lösungen
geben! Damit wir nicht ständig »genau das tun, was ver-
hindert werden soll« (Klingikt). ‹›

Literatur:

Frank Schallenberg: Ernstfall Kindermobbing, München 2004

Heinz Leymann: Inventory of Psychological Terror, Tübingen 1996,

http://www.mobbing-zentrale.ch/wastun.htm

Franziska Klingikt: Mobbing – nur ein Missverständnis?
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»Regelmäßige, über einen langen Zeitraum sich hinzie-
hende, massive, aggressive Eingriffe in das Leben und
Handeln eines anderen Menschen« (Schallenberg) be-
zeichnet man als »Mobbing«. Die Gewalt geht zumeist von
Gruppen aus und richtet sich gegen Einzelpersonen. Kör-
perliche Attacken können, müssen aber nicht dazugehören.
Neben Bedrohung und offener Bloßstellung gelten als typi-
sche Mobbinghandlungen: einem Menschen häufig das
Wort zu verbieten, ihn zu ignorieren, auszugrenzen, mit
sinnlosen Arbeitsaufträgen zu demütigen, hinter seinem
Rücken schlecht über ihn zu reden, zu kolportieren, er sei
psychisch krank (Leymann). Mobbing ist sehr verbreitet, vor
allem in der Arbeitswelt. Erwachsene mobben mehr und
gnadenloser als Kinder, das vergisst man gern.
Die traurige Normalität des Mobbings gegen Kinder unter
dem Vorwand pädagogischer Notwendigkeiten steht be-
zeichnenderweise kaum zur Debatte. Das ist ein heikler
Punkt, ich weiß. Es handelt sich bei den Tätern selten um
bösartige Menschen. Sie sind einfach nur am Ende ihres La-
teins. Aber das ändert ja nichts am Sachverhalt.
Vor allem wenn Kinder als problematisch wahrgenommen
werden, macht sich ihnen gegenüber oft ein Verhalten der
Erwachsenen geltend, welches die Mobbing-Kriterien ob-

Die traurige Normalität des 

Mobbings gegen Kinder unter dem

Vorwand pädagogischer Notwendig-

keiten steht bezeichnenderweise

kaum zur Debatte. «
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»Halt deinen Mund! 
Dich hat niemand gefragt!«
von Henning Köhler
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Kritische Fragen an die Kleinkindbetreuung sind auf dem Wege zu einer bewussten Hal-
tung eine Bereicherung. Der Alltag der betreffenden Kinder, Eltern und Waldorferziehe-
rinnen sieht aber etwas anders aus, als das zwischen den Zeilen von Venturini und
Saßmannshausen suggeriert wird.
Die Beiträge erwecken den Eindruck, Krippen entstünden auch bei Waldorfs in erster Linie
deshalb, weil die Kindergärten damit das große Geld zu Lasten eines durchdachten päda-
gogischen Konzeptes machten. Das ist eine gefährliche Aussage. Auch wenn es stimmt,
dass es zur Zeit Zuschüsse für die U3-Betreuung gibt, so liegt der Impuls für die Gründung
einer Waldorfkrippe fast immer bei verantwortungsvollen anthroposophischen Pädagogin-
nen, die die Bedürfnisse der Familien wahrnehmen und konkrete praktische Antworten
geben, statt zu moralisieren. Waldorfkrippen gibt es seit über zehn Jahren, also schon zu
einer Zeit, als es noch keine tolle Bezuschussung gab.
Jeder in diesem Feld handelnden Person ist bewusst, dass das einstmals formulierte Ideal
eines Kindergartenbesuchs von 8 bis 12 Uhr ab vier Jahre aufwärts immer noch gültig ist.
Es entstehen jedoch in demjenigen, was wir etwas abstrakt »gesellschaftlicher Wandel« nen-
nen, sehr viele individuelle Familiensituationen, über die man nicht öffentlich sprechen
kann, weil sie sehr intim sind. Diesen Familien keine anthroposophisch fundierte Klein-
kindbetreuung anzubieten – das wäre verantwortungslos!
Unbestritten brauchen Eltern, die ihr Kind in den ersten drei bis vier Jahren zu Hause ver-
sorgen, mehr Anerkennung, ja sogar Hochachtung. Das eine schließt das andere aber nicht
aus.
Wie kommen wir eigentlich dazu, Waldorferzieherinnen als Erfüllungsgehilfen einer Wirt-
schaftslobby hinzustellen? Sicher: Die flächendeckende Versorgung mit Krippenplätzen
mag dieses Motiv haben. Der Entschluss einer Waldorfkindergärtnerin, auch Unter-Drei-
jährigen, wo nötig, ein bestmögliches Umfeld für ihre Entwicklung anzubieten, hat jedoch
andere Motive.
Es ist gut, wenn Eltern sich fragen, ob sie ihre Kinder in eine frühe institutionelle Betreu-
ung geben wollen und dabei auch ihre Beweggründe reflektieren. Haben sie sich aber dazu
entschlossen, dann müssen wir für sie da sein! Das ist unsere Pflicht. Wieso gibt es denn an-
throposophische Heime für Kinder mit Behinderungen? Wieso sind diese Kinder nicht zu
Hause bei Mama und Papa, die zuvor den Job gekündigt und Haus und Hof verkauft haben?

Waldorfpädagogik ist für alle da

von Philipp Gelitz

»Waldorfkrippen 

gibt es seit über 

zehn Jahren, 

also schon zu einer

Zeit, als es noch 

keine tolle 

Bezuschussung gab.«

Leserbrief zu Wolfgang Saßmannshausen: Die Kleinsten im Kindergarten – Spielball der Politik? (»Erziehungskunst«, Juli/August

2012) und zu Fabrizio Venturini: Was steckt hinter dem Krippen-Boom? (»Erziehungskunst«, November 2012)

›
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Das sind Lebenssituationen, denen sich betreffende Eltern und Pädagogen indivi-
duell stellen müssen. Der Impuls der tätigen Pädagogen kommt hier wie dort
immer aus dem anthroposophischen Menschenbild und dem Willen, für Kinder
und ihre Familien da zu sein – und zwar in jeder Lebenslage!
Es ist ja richtig, wenn gesagt wird, dass Probleme der Arbeitswelt mit Reformen in
der Arbeitswelt selber gelöst werden müssten. Bis dahin will ich aber eine anthro-
posophische Kleinkindbetreuung auf höchstem Niveau. Der Hinweis auf Interes-
selosigkeit und auf das Nachholen des versäumten Spielens in der Schule sowie
die unnötige Verknüpfung mit nervösen, blassen und unsicheren Kindern geht
völlig an der Realität vorbei und verunglimpft die Betreffenden.

Waldorfpädagogik ist für alle da! Auch für die Kinder berufstätiger Eltern. Wer nicht
für alle da ist, ist ein elitärer Club!
Wir müssen von der Zukunft her denken. Alles, was vorgebracht wird, kommt aus
der Vergangenheit. Nichts wissen wir vom Inkarnierungswillen der Kinder. Was
für Schicksalsnetze die einzelnen Kinder, die Eltern und die Pädagogen verbinden,
und was aus einer Begegnung außerhalb des Familienkreises – bei allen Proble-
men, die da sind – für das spätere Leben erwächst, entzieht sich unserer Einsicht.
Wer ganz dicht an den kleinen Kindern dran ist, der ahnt es manchmal. Das ahnt
man aber nicht, wenn man am Schreibtisch sitzt und über Krippen schreibt.
Bei einem wachen Erleben des Krippenalltags zeigt sich, dass es eine neue Art der
Verantwortung im Hinblick auf das Elternsein gibt. Im Vertrauen auf verantwor-
tungsvolle Entscheidungen der Eltern sollten wir daher die große Nachfrage als ein
zeitgemäßes Bedürfnis begreifen. ‹›

�›

»Waldorfpädagogik ist für alle da! 

Auch für die Kinder berufstätiger Eltern. 

Wer nicht für alle da ist, ist ein elitärer Club!«

Friedel Lenz
Bildsprache der Märchen
Märchen als Künder geistiger Wahrheiten
Stark erweiterte Neuausgabe
398 Seiten, kartoniert
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7897-0
Jetzt neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de

Märchen reden in einer Bildsprache – aber
wovon sprechen diese Bilder? Friedel Lenz
betrachtet die Märchen und die ihnen 
eigenen Urbilder phänomenologisch. Sie
sprechen von inneren Schicksalen und 
Entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen
Menschen. Dadurch können sie die geis-
tige und seelische Entwicklung nicht nur
des Kindes günstig beeinflussen. Dieses
Standardwerk ist die Quintessenz einer
jahrzehntelangen geisteswissenschaft-
lichen Forschungs- und Vortragstätigkeit.
In die Neuausgabe wurde die lange 
vergriffene Schrift über ‹Das Tier im 
Märchen› aufgenommen.

Aus dem Inhalt:Märchen – wann und 
welche? | Warum sind Märchen wichtig für die
geistige Entwicklung des Kindes? | Das Tier 
im Märchen, das Tier im Menschen | Kleine 
Symbolübersicht | Landschaften | Kleidung,
Schmuck, Waffen | Pflanzen | Gegenstände |
Fabelwesen | Etwas über die «Grausamkeiten» |
Elementarwesen in menschenähnlicher 
Gestalt | Die Bildgestalt des Menschen

Das Standardwerk der 

Märchenforschung

 Friedel Lenz

Urachhaus

Bildsprache 
 der Märchen

Verlag Urachhaus
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Der Band »Wechselgesänge III« von Stephan Ronner enthält 53 Kanons, übersichtlich ge-
gliedert, in gut lesbarem Notentext gestaltet. Das Besondere dieser Lieder ist, dass sie alle aus
der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entstanden sind. Kinder möchten
sich in ihren Impulsen und Wünschen, in ihren Gesten und Gebärden, also in ihrem Kind-
sein immer wieder in einen Zusammenhang mit der Welt bringen: mit ihrer eigenen Welt
und mit der großen Welt der Erwachsenen. Die Lieder von Stephan Ronner schwingen in
einem musikalischen Rhythmus, der ihnen gerade dies ermöglicht.
Schauen wir auf den Zusammenhang der drei großen Kriterien Melodie, Harmonie und
Rhythmus, wie sie in »Wechselgesänge III« ihren Ausdruck finden: Die Melodien schwin-
gen in einem freien Metrum, ohne sich rhythmisch zu verlieren. Sie bedienen sich der Drei-
klänge, ohne dass sie an irgendeiner Stelle ins Sentimentale abrutschen. Das Harmonische
zeigt sich in den Kanons in vielen Spannungsklängen, ohne je die sensible Innenwelt des
Kindes zu zerstören oder zu kränken. Es ist also immer ein Ringen um eine Mitte, kein
Kompromiss, sondern eine Überhöhung der einzelnen Bereiche. 
Überraschend bei dem anspruchsvollen Liedgut ist die imposante Auswahl der Texte. Sind
die Dichterworte von nicht Geringeren als Hesse, Rilke, Keller, Storm, Nietzsche und ande-
ren nicht etwas zu hoch gegriffen? Wer solches denkt, wird im musikalischen Umgang mit
diesen Liedern eines Besseren belehrt. Das gemeinsame Singen, das melodische Strömen
und Schwingen vor dem Hintergrund dieser Dichterworte zeigt einmal mehr: für Kinder
erscheint das Beste gerade gut genug. Michael Walter

Folgen eines Verbrechens

Die vierzehnjährige Mouchka findet das Tagebuch ihrer Mutter, die, als sie noch ein kleines
Mädchen war, beim Einkaufen ermordet wurde. Unsicher, ob es im Sinne ihrer Mutter wäre,
aber zugleich unwiderstehlich angezogen von den Erzählungen, beginnt Mouchka zu lesen.
Sie taucht ein in das Russland der 1950er und 1960er Jahre. Mouchka liest über die ein-
same und abgeschottete Jugend ihrer Mutter, die nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer Tante
aufwuchs. Sie erfährt von der Flucht ihrer Mutter nach Leningrad auf der Suche nach ihrer
Vergangenheit und einer besseren Zukunft. Dort ermöglichte eine Zufallsbekanntschaft,
dass Mouchkas Mutter am staatlichen Ballet als Fotografin arbeiten konnte. 
Eines Tages geht die Truppe auf Tournee nach Europa und Mouchkas Mutter reist zum ers-
ten Mal in ihrem Leben nach Paris. Einige Jahre später wird ihr genau an diesem Ort ihre
Liebe zur Fotografie zum Verhängnis. In der gleichen Stadt begegnet ihre Tochter Mouchka
ein Jahrzehnt später Gabriel. Er ist etwas älter als sie und arbeitet den Sommer über bei

Stephan Ronner: Wechsel -

gesänge III. 53 Kanons (mit 

Arbeitshinweisen), kart., 

48 S., EUR 18,–, edition 

zwischentöne, Weilheim 2012

Marie Bertherat: Ein Sommer am

Montparnasse, geb., 239 S., 

EUR 13,50, Stuttgart Urachhaus

2011 (ab 12 Jahre)›
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Wechselgesänge Nummer drei
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einem Antiquitätenhändler. Auf Anhieb sind die beiden sich sympathisch und im Laufe der
Zeit entwickelt sich mehr als Freundschaft zwischen ihnen. Gerade scheint es, als könnten
sie sich gegenseitig helfen, über ihre jeweilige Vergangenheit hinwegzukommen, da wird Ga-
briels Vater in Afrika tot aufgefunden. Alles, was war, erscheint plötzlich in einem anderen
Licht.
Gekonnt erzählt Marie Bertherat die Geschichte eines Verbrechens, das Jahre nachdem es
begangen wurde, das Leben aller Beteiligten auf den Kopf stellt und von einem unvergess-
lichen Sommer in Paris. Sie verwebt dabei die Erzählungen von Mouchkas Mutter in Tage-
buchform eng mit den Erlebnissen ihrer Tochter, die sich lange nach dem Tod der Mutter
dieser plötzlich wieder ganz nah fühlt. Gespannt erwartet man die Entwirrung der Fäden bis
sich am Ende das gesamte Bild zeigt. Mareike Stutz

Geglücktes Buch über einen unglücklichen Menschen

2011 wurde die 200jährige Wiederkehr des Todes von Heinrich von Kleist gefeiert. Ein wert-
voller Beitrag zu diesem Jubiläum war das 1964 erschienene Buch von Heinz Demisch
»Heinrich von Kleist. Schicksal im Zeitalter der Bewusstseinsseele«. Der Titel wurde neu
aufgelegt und lautet jetzt: »Heinrich von Kleist. Wer wollte auf dieser Welt glücklich sein«?
Der Text ist unverändert übernommen und durch ein anregendes Nachwort von Christel
Kiewitz und die beeindruckende Kurzbiographie des Autors, die wir Christa Lichtenstern
verdanken, bereichert worden.
Beim Wiederlesen des Buches nach vierzig Jahren bemerkte ich mit Freude, dass es von sei-
ner belebenden Wirkung auf den Leser nichts verloren hat. Das Kleistbuch stellt, wie De-
misch im Vorwort selbst betont, weder eine Kleistbiographie noch eine umfassende
Interpretation seines Werkes dar. Es beruht vielmehr »auf der Beobachtung und Interpreta-
tion von bestimmten bildhaften Situationen im Leben und in den Werken des Dichters«.
Schon auf den ersten Seiten des Buches zeigt Demisch seine besondere Fähigkeit, in knap-
per, konzentrierter Form Symptomatisches für Kleist anschaulich und präzise zur Darstel-
lung zu bringen, indem er die beiden Geburtsstädte von Kleist und Goethe, Frankfurt an
der Oder und Frankfurt am Main, einander gegenüberstellt. Ein glanzvolles Beispiel für De-
mischs Methode, sich in ein bestimmtes Motiv zu vertiefen und dabei alle Register seines
breiten kulturgeschichtlichen Wissens zu ziehen, stellt das Kapitel »Der Lorbeerkranz« dar.
Auf gut zwei Seiten entwickelt der Verfasser die Bedeutung des Lorbeerkranzes vom alt-
ägyptischen Totenbuch bis zur Goethezeit und schafft damit das Fundament, dieses Motiv
im Leben und im Werk Kleists erfolgreich zu untersuchen. In dem kurzen Kapitel »Das

Ernst-Christian Demisch

(Hrsg.): Heinrich von Kleist.

Wer wollte auf dieser Welt

glücklich sein? geb., 184 S., 

EUR 19,90, Freies Geistesleben,

Neuauflage, Stuttgart 2011

�›
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Kranz-Motiv und der Prinz von Homburg« kann er die Früchte des vorausgehenden Kranz-
kapitels ernten. An keiner Stelle des Buches verselbstständigt sich das immense Wissen des
Autors, es wird ökonomisch und zielgerichtet eingesetzt und in einem gewandten, nuan-
cenreichen Stil vorgetragen.
Dem Kleistfreund ist das Buch zum Lesen oder Wiederlesen wärmstens zu empfehlen. Für
den Deutschlehrer, der Kleist im Unterricht behandelt, ist das Buch in methodischer Hin-
sicht geradezu lehrreich. Malte Schuchhardt

Ich schraube, also bin ich

Das vorliegende Buch ist ein bemerkenswertes Plädoyer gegen das Primat intellektueller
Bildung. Matthew B. Crawford war wie viele der Meinung, ein Hochschulstudium öffne den
Weg zu einer gehobenen intellektuellen Laufbahn. Er wurde eines Besseren belehrt und
fand letztlich Erfüllung, indem er eine Motorradwerkstatt eröffnete.
Der deutsche Titel des amerikanischen New-York-Times-Bestsellers gibt wieder, worum es
Crawford geht: das heutige Ideal von Bildung in Frage zu stellen und sich stattdessen auf die
Ausbildung handwerklicher Fähigkeiten zurückzubesinnen.
Crawford beginnt mit der Feststellung: »Das Verschwinden von Werkzeugen aus unserem
Schulunterricht ist der erste Schritt auf dem Weg zur Unkenntnis der gegenständlichen
Welt, in der wir leben.« Er stellt sich gegen die Illusion »einer Zukunft, in der wir irgendwie
die materielle Wirklichkeit hinter uns lassen und in eine reine Informationsökonomie hi-
nübergleiten.« Der scheinbaren totalen Beherrschbarkeit der Welt durch intellektuelles Wis-
sen stellt er die Bescheidenheit und Demut des Mechanikers vor den Tücken des
Werkstattalltags gegenüber. Sein eigentliches Plädoyer gilt der mechanischen Tätigkeit, die
nicht auf Kreativität, sondern auf der Förderung von Aufmerksamkeit beruht. Einen Ham-
mer lerne ich nicht erkennen, indem ich ihn anstarre, sondern, indem ich ihn in die Hand
nehme, mich also nicht von ihm distanziere, sondern, mich mit ihm verbinde.
An zahllosen Beispielen macht er deutlich, wie unsere heutigen Bildungspläne immer mehr
Wert auf theoretisches Wissen legen. Damit distanzieren wir die Schüler von der Wirklich-
keit, statt sie durch die Ausbildung praktischer Fertigkeiten mit ihr zu verbinden.
Fazit: Reale handwerkliche Tätigkeit verlangt ein weitaus höheres Maß an Denkfähigkeit als die
heutigen Hochschulabschlüsse es suggerieren. Daher sollten praktische Ausbildungsgänge
und Berufe nicht weiterhin zugunsten eines Hochschulabschlusses herabgesetzt werden:
»Praktische Kenntnisse werden nur durch persönliche Erfahrung erworben«, schreibt Craw-
ford. »Sie können nicht heruntergeladen, sondern nur erlebt werden.« Andreas Neider

63NEUE BÜCHER      

Matthew B. Crawford: 

Ich schraube, also bin ich. Vom

Glück, etwas mit den eigenen

Händen zu schaffen, 

Taschenbuch, 304 S., EUR 8,99,

List Verlag, München 2011
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Geschichtspreis: Auf der Suche nach Fundstücken 
Ein Schmuckstück, das seit Generationen vererbt wird, Großmut-
ters Teddybär, der in der Kindheit ihr treuer Begleiter war, die alte
Standuhr beim Antiquitätenhändler oder die Handtasche vom Floh-
markt: Jeder Gegenstand, egal wie groß oder klein er ist, erzählt Ge-
schichten. Der TV-Sender HISTORY ruft Schüler dazu auf, sich auf
die Spuren geschichtsträchtiger Artefakte zu begeben und deren Ge-
schichte zu erforschen. »Fundstücke mit Geschichte« lautet 2013 der
Titel des bundesweiten Schülerwettbewerbs HISTORY-AWARD, der
bereits zum neunten Mal ausgelobt wird. www.history-award.de
TeachersNews/red.

Studie: In Großstädten wächst die Armut
In deutschen Großstädten wächst die Armut. In Leipzig, Dortmund,
Duisburg, Hannover, Bremen und Berlin leben bis zu einem Viertel
der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze, wie eine Untersu-
chung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der
Hans-Böckler-Stiftung ergab. Als besonders dramatisch bezeichnen
die Forscher die Situation der Kinder und Jugendlichen: Allein in
Berlin ist gut jeder dritte junge Mensch unter 15 Jahren auf Sozial-
hilfe angewiesen. dpa/red.

Ehemaliger Waldorfschüler gewinnt amerikanischen Buchpreis
William Alexander, ehemaliger Schüler der Kimberton Waldorf
School in Pennsylvania, gewinnt mit seiner Erzählung »Goblin Se-
crets« den nationalen Buchpreis der USA in der Kategorie Jugend-
bücher. Sein Buch spielt in einer Fantasiewelt, die von Hexen,
maskierten Schauspielern und Gnomen bevölkert ist, und handelt
von einem Jungen, der sich auf die Suche nach seinen leiblichen
Eltern macht. red.

Alanus Hochschule vergibt erstmals Deutschlandstipendien
Mit Hilfe von Spenden privater Förderer und Mitteln des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung kann die Alanus Hoch-
schule für das Studienjahr 2012/2013 neun Deutschlandstipendien
in Höhe von 300 Euro pro Monat vergeben. Das Deutschlandsti-
pendium fördert seit 2011 begabte Studenten, deren Studium und
Werdegang besondere Leistungen erwarten lassen und die kein an-
deres Stipendium bekommen. Neben dem gesellschaftlichen Enga-
gement werden auch soziale, familiäre oder persönliche Umstände
sowie die jeweilige finanzielle Situation berücksichtigt. 
www.alanus.edu/spenden.html red.

Aktionstag Anthroposophie 2013
Ein Berliner Initiativkreis plant »das Event im Event«: »Mittendrin –
Aktionstag Anthroposophie 2013.« Bei diesem Event sollen sich die
verschiedensten anthroposophischen Initiativen, Projekte, Künstler,
Organisationen und Unternehmen vorstellen. Auch ein kulturelles
Programm wird es geben. Der erste Berliner Aktionstag »Anthropo-
sophie erLeben«, der 2011 ebenfalls auf dem Platz vor dem Kulturfo-
rum stattfand, war ein großer Erfolg. Bewerbungen bis 31. Januar
2013. www.mittendrin-aktionstag.de Angelika Oldenburg/red.

Inklusion auch in der Ökonomie: fairventure-Kongress 2013
Vom 26. bis 28. April wird der fairventure-Kongress im nordrhein-
westfälischen Velbert-Langenberg stattfinden. Gastgeberin des Kon-
gresses ist die Windrather-Talschule, die als eine der ersten
Waldorfschulen seit Jahren konsequent inklusiv arbeitet. 
www.aktiv-zukunft-leben.de, www.fairventure.de red.

Weleda: Auszeichnung für familienbewusste Unternehmenskultur
Die Weleda AG gehört in Deutschland zu den Pionieren bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie. 2012 hat das Unternehmen zum
vierten Mal das »audit berufundfamilie« für seine familienbewusste
Unternehmenskultur erhalten. Tobias Jakob/red.

Termine

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

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Campus II, Vil-
lestr. 3, 53347 Alfter, Tel. 02222-9321-1903, Fax 02222-9321-21, E-
Mail: sandra.stempel@alanus.edu, www.alanus.edu: 8.-16.2.13:
Fremdsprachenmethodik für die Mittel- und Oberstufe. Intensiv-
kurse Englisch und Französisch für Studenten und Fremdspra-
chenlehrer

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische For-
schungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax
0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
3.-15.2.13: Blockstudium für die Oberstufe, Themen der 10. Klasse;
Blockstudium Handarbeit, Thema: Schuhe nähen in der 7. Klasse. 
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3.-22.2.13: Blockstudium für Klassenlehrer, Themen der 1.-3. Klasse. 24.2.-1.3.13: Fort-
bildungswoche 6. Klasse, Physik/Gesteinskunde.

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44a, 70188
Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax 0711-234 8913, www.freie-hochschule-stuttgart.de:
1.2.13: »Waldorflehrer werden«. Studieninformationstag. 1.-2.2.13: Fachgruppenkollo-
quium und Tagung zur Geographie mit A. Schad u. a.

Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, Tel.-Nr. 0711-
21042-13, E-Mail: schmoelling@waldorfschule.de: 1.2.13: »Initiative Schulrestaurant.
Kochen – schmecken – denken«. Thementag mit D. Hagen, C. Dietrich, R. Roehl, K.-
P. Freitag. Ort: Anthroposophisches Zentrum in Kassel

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-2368950,
Fax 0711-2360218, E-Mail: institut@sozialimpulse.de: 3.-9.2.13: »Gesellschaftskrise in
Deutschland und Europa: Soziale Dreigliederung als Weg zum Verständnis und zur
Gestaltung sozialer Prozesse«mit U. Herrmannstorfer, M. Ross, H. Spehl, C. Strawe.
Aufbauwoche Soziale Dreigliederung. Ort: Unterlengenhardt

Seminar für Waldorfpädagogik e. V., Zielstr. 26, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3098-722,
Fax 0621-3098728, E-Mail: info@waldorferzieherseminar-ma.de: 18.-19.1.13: »Qualifi-
zierungskurs Leitungskompetenz«. 6 Fortbildungswochenenden mit A. Stroteich u. a.
für Waldorferzieher, Gruppenleitung und Institutionsvertretung. 25.-26.1.12: »Inklu-
sion!« – wir sind alle »besonders«. Tagung mit H. Köhler. Ort: Akademie für Waldorf-
pädagogik, Zielstr. 28, Mannheim

Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität, Zielstr. 28, 68169
Mannheim, Tel. 0621-30948-15, E-Mail: veranstaltung@institut-waldorf.de: 1.-2.2.13:
»Hinduismus«. Symphonie der Welt religionen. Beginn der Seminarreihe für Reli-
gionslehrer und Interessierte mit A. Schmelzer, A. Schmitt, H. Grill, S. Schlensog, F.
Ziesing

Witten/ Annen Institut für Waldorf-Pädagogik, Ernst-Christian Demisch, Annener Berg
15, 58454 Witten, Tel. 02302-96730, Fax 02302-68000, E-Mail: info@wittenannen.net,
www.wittenannen.net:
15.-16.2.13: Das Rätsel des Willens und die Unterrichtspraxis – Wie entdecken wir die
Lebensmotive der Jugendlichen? Thementagung mit W. Schad.

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064315, Fax 0041-61-7064474,
E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch, www.paedagogik-goetheanum.ch 18.-19.1.13:
Weiterbildungstage der Schweizer Lehrer. 15.-17.2.13: »Wo Ich und Welt im Innersten
zusammenklingen – Intuition als Keim in Schulalltag und Meditation«. Zur medita-
tiven Praxis im Lehrer- und Erzieherberuf.
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ANZEIGEN66

erziehungskunst    Januar | 2013

Waldorflehrer werden

Bachelor und Master
• Klassen-, Fachlehrerinnen/

lehrer
• Oberstufenlehrerinnen/lehrer
• Eurythmie

Beginn der postgradualen 
Masterkurse: 18.2.2013

Haußmannstr. 44a, 48-50  70188 Stuttgart

Telefon (0711) 2 10 94 -0
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Informationstag 

1. Februar 2013

Musikfreizeit
In den Osterferien
23.03.-28.03.2013

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Musikalische Reise um die Welt 
auf der Schwäbischen Alb
Orchester, Abenteuer und Akrobatik

Für Mädchen und Jungs von 9-12 Jahre 

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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n 11.-13.1.13
»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

18.–23.2.13
Bildungsmesse didacta 
in Köln

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

Bund Januar links_Layout 1  07.12.12  10:58  Seite 1
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Berufsbegleitendes Lehrerseminar 
für Waldorfpädagogik Köln/Bonn 
– anerkannt vom Bund der Freien Waldorfschulen –
c/o Freies Bildungswerk Rheinland
Luxemburger Str. 190, 50937 Köln
Telefon 0221 - 941 49 30
info@fbw-rheinland.de
www.fbw-rheinland.de

Neuer Kurs: 
März 2013 
bis Juli 2015
Informationsabend: 
15. 1. 2013

Werden Sie Waldorfl ehrerIn
Berufsbegleitendes Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Köln/Bonn

Anz.Waldorflehrer_56x54_LT01.indd   1 26.11.12   14:35

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 fi lm 
locations).

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

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk
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Wir suchen 
für sofort oder 
 später eine/n 

Waldorferzieher/in 
Für unseren 1-gruppigen Kinder garten 
mit einer Krippengruppe.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
Waldorfkindergarten »Knospe« 
Margarete Kaul 
Hammelerstr. 24 | 86356 Neusäß  
info@waldorfkindergarten-knospe.de

Waldorf
Kindergarten 
Knospe 
Neusäß

Wir sind ein 7-gruppiger Kindergarten und 
arbeiten an vier Standorten in Bremen. 
Zum 01.02.2013 suchen wir eine

Erzieherin
(35 Std. Wochenarbeitszeit)

Wir wünschen uns eine/n Waldorferzie-
her/in mit staatlicher Anerkennung, die 
Kreativität und Einsatzbereitschaft mit-
bringt und die Kindergartenarbeit liebevoll 
mitgestaltet. 

Ein aufgeschlossenes und engagiertes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mitarbeit und 
wird Ihnen bei der neuen Aufgabe unter-
stützend zur Seite stehen.

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per Mail an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen-Mitte
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstr. 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-
bremen.de
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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 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 ab März 2013 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

Wir suchen für unseren

Rudolf Steiner Kindergarten
ab sofort eine/n staatlich anerkannte/n

Erzieher/in
mit Qualifi kation in Waldorfpädagogik

für 30 Wochenstunden.

In unserem zweigruppigen Kindergarten 
werden in jeder Gruppe bis zu 20 Kinder

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

Kontakt: Rudolf Steiner Kindergarten
Saarner Straße 385 • 45478 Mülheim a. d. Ruhr

Tel: 02 08/5 94 32 56
E-Mail: r.st.kiga.mh@t-online.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wir suchen ab sofort für die Betreuung
unserer Nachmittag- und Feriengruppe
eine/n 

Waldorf-Erzieher/innen (72%)

oder eine/n 

Erzieher/in mit Waldorf-
erfahrung und Wunsch zur 
Weiterbildung

Arbeitszeiten von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Wir bieten:
• Bezahlung TvöD angelehnt
• ein sehr aufgeschlossenes, kollegiales Team
• die Möglichkeit, eigene Impulse in unsere 

relativ neue Nachmittagsgruppe einzubringen
• ein familiäres Verhältnis zwischen Erziehern, 

Eltern und Vorstand
• einladend gemütliche Gruppenräume in einer 

alten Stadtvilla
• einen großen Garten mit altem Baum- und 

Strauchbestand
• direkte Nähe zum Bodensee

Wir suchen:
• Menschen der Initiative, die tatkräftig und 

begeisterungsfähig sind.
• Menschen, denen die zeitgemäße Waldorf-

pädagogik ein Herzensanliegen ist.
• Menschen, die Freude an der Arbeit sowohl 

mit den Kindern als auch deren Eltern haben.
• Menschen, die gerne in einem Team arbeiten 

und kooperationsfähig sind.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an
folgende Adresse schicken:

Förderverein für Waldorfpädagogik Radolfzell e.V.
z.Hd. Frau Brüstle • Konstanzer Straße 49 
78315 Radolfzell • e-mail: basalt@gmx.de

Waldorfkindergarten Sieben Zwerge
in Radolfzell am Bodensee

Wir sind ein Waldorfkindergarten in 
wunder voller Lage direkt hinter dem Nord-
seedeich. Ein erfahrenes und  herzliches 
Team betreut hier zwei Kinder garten-
gruppen (48 Plätze) und eine neu einge-
richtete Wiegestube (15 Plätze),  sowie 
zwei Eltern-Kind-Gruppen und einen 
Schulhort.

Für eine Kindergartengruppe suchen wir 

eine/n staatlich anerkannte/n

(Waldorf) Erzieher/in 
mit Herz, Teamfähigkeit, Flexibilität und 
einer Persönlichkeit, der die Waldorf-
pädagogik ein inneres Anliegen ist. 
Über ein Interesse an konzeptionellen und 
leitenden Aufgaben freuen wir uns sehr. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen,  senden 
Sie bitte Ihre Bewerbungsunter lagen an den:

Förderkreis Waldorfpädagogik Cuxhaven e.V.
Träger des Waldorfkindergartens

Marienstr. 39/40 • 27472 Cuxhaven
Tel. 0 47 21 / 3 81 07

E-Mail: info@waldorf-cuxhaven.de
Internet: www.waldorf-cuxhaven.de
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Für unser Waldor� aus 
in Traunstein/Oberbayern 

suchen wir ab sofort 

eine /n Waldor� indergärtner/in 
als Gruppenleitung 
mit Herz, Teamfähigkeit und 
einer Persönlichkeit, der die Waldorf-
pädagogik ein inneres Anliegen ist. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldor� aus Chiemgau e.V.
Vera Schloz (Vorstand)
Traunerstraße 22
83278 Traunstein

www.waldor� inder gartenverein -
chiemgau.de

Wir sind ein Kindergarten mit verlängerten 
Ö� nungszeiten 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 erö� nete 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@waldor� indergaten-herrenberg.org
Tel.: 0 70 32-97 21 44

Für eine unserer altersgemischten 
 Kindergartengruppen suchen wir ab 
1. September 2013 eine/n engagierte/n 

 Waldorferzieher/in
 mit staatlicher Anerkennung als   
 Gruppenleitung in Vollzeit.

Der Waldorfkindergarten liegt im 
östlichen Stadtgebiet von Augsburg – 
naturnah am Lech. Unser Kindergarten 
ist ein integrativer Waldorfkindergarten 
mit drei Regelgruppen, einer Nachmit-
tagsgruppe und einer Wiegestube.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, 
die Erfahrung, Offenheit und Liebe 
für die Arbeit mit Kindern und Eltern 
mitbringt.

Das selbstverwaltende Kollegium 
 arbeitet mit «Wege zur Qualität».

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
das  Kollegium des 
Waldorfkindergarten an den Lechauen
Euler-Chelpin-Str. 23 • 86165 Augsburg 
www.lechauen@waldorf-augsburg.de 
Tel. 08 21/ 72 22 28

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 Quali� kation und organisatorisches 
Geschick notwendig. 
Ihre Bereitscha�  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 Scha� sheim

Weitere Auskun�  gibt Ihnen gerne:

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

Für unsere neue Krippen-
gruppe im Waldorfkindergarten 

 Hamburg-Tonndorf suchen wir ab 
sofort eine liebevolle und fröhliche 

Waldorfkindergärtnerin mit 
 Kleinkindqualifi kation.

Die Stelle umfasst 40 Stunden.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Tonndorf
Holstenhofstieg 11 | 22041 Hamburg

Tel. 040 / 656 21 54 | Fax 040 / 682 85 982



ANZEIGEN70

erziehungskunst    Januar | 2013

Unsere weitläufi ge, zweizügige Schule liegt im städtischen Bereich am  Rande 
des nördlichen Schwarzwaldes und bietet über 60 Jahre Erfahrung in der 
Waldorf pädagogik, einen gut ausgebauten Ganztagesbereich, Hort und Kernzeit-
betreuung. An unserer Schule können alle staatlich anerkannten Abschlüsse 
abgelegt werden. 

Wir suchen zum Beginn des nächsten Schuljahres evtl. auch früher engagierte 
Lehrkräfte (weibl./männl.)

im Klassenlehrerbereich
für Handarbeit,
Gartenbau und

Kunst Plastizieren und Zeichnen Mittel- und Oberstufe
(Voll- und Teildeputate in Kombination möglich)

Eine aktive Schulgemeinschaft, ein nettes, motiviertes Kollegium und viele 
 fröhliche Schülerinnen und Schüler erwarten Sie an unserer Schule. 
Wir freuen uns auf Sie!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Goetheschule – Freie Waldorfschule Pforzheim e. V. | Geschäftsführung Personal
Schwarzwaldstr. 66 | 75173 Pforzheim | Tel. 07231-202 75-0 | Fax 07231-202 75-25 
info@waldorfschule-pforzheim.de | www.waldorfschule-pforzheim.de

Für das Schuljahr 2013/14 oder früher
suchen wir engagierte Lehrerinnen und Lehrer für die Fachbereiche 

Englisch
Mittel- und Oberstufe

Deutsch
Oberstufe, mit Prüfungsberechtigung für mittlere Reife oder Abitur

Sport weiblich
Für Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern.
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch 

erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule 
erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-13 · Fax 965589-50

eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

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

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

ab März 2013 einen /eine

Oberstufenlehrer/in
 für Sport, Mathematik & Physik,  
 Stellenumfang mind. 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

Unsere zweizügige Schule sucht  
für das Schuljahr 2013/14 

eine/n Musiklehrer/in 
mit Waldorfausbildung, Volldeputat.

eine/n Lehrer/in für 
Deutsch/Geschichte, 
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

Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 
schönsten Schulen der Kulturmetropole  
Ruhr ~ sucht  für das kommende Schul- 
jahr engagierte Persönlichkeiten, 
die Freude insbesondere an der 
Mitgestaltung unserer Oberstufe 
haben und fachliche Qualifikationen 
aus einem der folgenden Bereiche mit-
bringen:

Englisch
Deutsch
Mathematik
Sport
Kombinationen sind wünschenswert, 
aber nicht zwingend. Wir würden 
uns freuen, wenn sie eine volle Stelle 
anstreben, sind aber auch für andere 
Optionen offen.

Wir vergüten nach Haustarif, sind 
Mitglied in einem berufsständischen 
Versorgungswerk (Rente) und einer 
zusätzlichen Beihilfekasse der Hanno-
verschen Kassen.

Auf aussagekräftige Bewerbungen 
(gern per E-Mail) freut sich die 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	
44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	·	97	61-12 
E-Mail: personalkreis@widarschule.de

www.widarschule.de
www.facebook.com/widarschule

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Wir suchen ab sofort 

einen Musiklehrer m/w
volles Deputat

inkl. Chor und Orchester

sowie eine/n Klassenlehrer m/w
ab dem Schuljahr 2013/2014

Außerdem suchen wir
als Teildeputat oder in Kombination mit 

anderen Fächern

Deutsch, Geschichte,  
Physik (Oberstufe)

Prüfungsberechtigung erwünscht

Handarbeit, Eurythmie, 
Französisch

Rudolf Steiner Schule Nürtingen e.V.  
Am Lerchenberg 60 – 66 | 72622 Nürtingen

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

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Rudolf Steiner Schule

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

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

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

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

Wir bieten unseren neuen Lehrern 
eine Einarbeitung durch erfahrene 
Kollegen, ein Gehalt nach unserer 
internen Gehaltsordnung sowie 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

 
 

 

 

und solche, die es werden 
wollen, unter 

Interesse an einem 
abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz 
im Großraum München?

Informationen 
für Lehrer/innen

waldorfschule-groebenzell.de/zukunft

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
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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

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

und ab dem Schuljahr 2013/2014:

 eine(n) Klassenlehrer(in)
   für unsere 1. Klasse

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 E-Mail an:
 bewerbung@fws-bonn.de, 
oder auch, per Post an:
 Freie Waldorfschule Bonn e.V. | Stettiner Straße 21 | 53119 Bonn 
 Telefon 02 28/6 68 07-20

Wir suchen zum Schuljahr 2012/13 

 eine/n Klassenlehrer/in 
 für die 1. Klasse

Wir sind eine familienfreundliche Ganz-
tagsschule am Stadtrand von Augsburg 
mit Kindergarten und -krippe auf dem 
Schulgelände.

Seit 2009 haben wir ein verändertes 
Schulführungskonzept, das das Kolle-
gium entlastet. Neue Kollegen/innen 
erhalten im ersten Jahr Hilfe bei der 
Einarbeitung durch einen erfahrenen 
Mentor. Allen Mitarbeitern stellen wir 
eine zusätzliche Krankenversicherung 
und eine betriebliche Altersversorgung 
zur Verfügung.

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
das  Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg 
Dr.- Schmelzing- Straße 52 
86169 Augsburg
www.waldorf-augsburg.de
info@waldorf-augsburg.de
Tel. 08 21 / 2 70 96 0 (Schulbüro)
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 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

 Gemeinscha� skunde 
 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 Gemeinscha� s-
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 � ielebein, Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 0 75 22 / 9 31 80
Posteingang@waldorfschule-wangen.de

Lehrer/Lehrerin 
für Sonder-/Heil-
pädagogik (Oberstufe)

Haben Sie Lust auf Neues?
Für den weiteren Aufbau unserer 
 integrativen Oberstufe suchen wir 
ab Anfang 2013 eine/n engagierte/n 
Lehrer/in.

Sie bringen idealerweise mit:
• mindestens zweijährige Unterrichts-

erfahrung mit Jugendlichen, 
• ein abgeschlossenes waldorf-

pädagogisches-, anthroposophisch- 
heilpädagogisches oder sonder-
pädagogisches Studium, 

• Erfahrungen mit der Vielfalt von 
 Schülerbegabungen, 

• ein hohes Maß an Fantasie, 
• große Bereitschaft, sich mit anderen 

Pädagogen abzusprechen. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:
Personaldelegation
Freie Waldorfschule Kreuzberg, 
Ritterstr. 78, 10969 Berlin
personaldelegation@fwsk.net

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 04-09  Fax: -10
E-Mail: schmitz-seibel@freie-goetheschule.de

www.freie-goetheschule.de

Anfragen richten Sie bitte an:

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

Wir suchen ab sofort oder zum 1.8.2013
eine/n

Französischlehrer/in 
für unsere Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine einzügige Schule mit 
13 Jahrgangsstufen und einem lang-
jährig zusammenarbeitenden und 
 aufgeschlossenen Kollegium.

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

Wir unterstützen als Ausbildungspart-
ner der LiP (Lehrerbildung in Praxis) die 
Waldorflehrerausbildung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Anfragen richten Sie bitte an:

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

Für unseren Hort suchen wir 
zum 1.9.2012

eine/n 

Waldorferzieher/in 
in Teilzeit

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

Wir sind eine einzügige Schule mit 
Kindergarten und Hort, die ab der 
Mittelstufe als Ganztagsschule geführt
wird. In der 1. und 2. Klasse arbeiten 
wir mit dem beweglichen Klassen-
zimmer.

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

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Wir suchen zum Schuljahr 2013/2014 

jeweils eine/n Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse sowie
für die Übernahme einer gut geführten 
Mittelstufen-Klasse,

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@steinerschule-bergstedt.de

Für unsere Schule suchen wir 
ab sofort eine Lehrkraft für

MATHEMATIK
in der Oberstufe

1/2 Deputat, größeres Deputat 

bei Fächerkombination möglich

Die Schule befindet sich, zusammen 
mit dem Kindergarten, auf einem 
schönen Gelände in unmittelbarer 
Waldnähe am Stadtrand von Diet-
zenbach, 11 km südlich von Frankfurt.

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige 
Bewerbung an: 
Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
Bewerbungsrat 
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74/4 00 94-0 • Fax: -10

WALDORFKINDERGARTEN- UND 
 SCHULVEREIN DIETZENBACH E.V.
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Die Freie Waldorfschule Halle 

sucht für den nächstmöglichen 
Zeitpunkt zur Erweiterung des 
 Hortteams einen/eine 

staatlich anerkannten/ 
anerkannte Erzieher/Erzieherin 

zur Erweiterung des Förderteams 
einen  
Sonderpädagogen/eine Sonder-
pädagogin (auch stundenweise).

Für das Schuljahr 2013/2014   
suchen wir für die zukünftige  
1. Klasse einen/eine

Klassenlehrer/Klassenlehrerin.

Wir sind eine jung gebliebene, 
 einzügige Schule, die in einem 
 liebevoll sanierten historischen 
Gutshof am Rande der Händelstadt 
Halle/Saale ihr Domizil hat.

Haben Sie Interesse, dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbungs
unterlagen.

Freie Waldorfschule Halle e.V.

Gutsstraße 4 | 06132 Halle
info@waldorfschulehalle.de

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen 
liegt die Freie Waldorfschule Erlangen. 
Wir sind eine zweizügige, voll ausgebaute 
Schule von Klasse 1 bis 13. Unsere Klassen-
stärken liegen bei etwa 25 Schülern. 
In den Klassen 1 bis 4 arbeiten wir mit dem 
„bewegten Klassenzimmer“. 
Unsere Schule führt zum mittleren Bildungs-
abschluss (Realschul-Abschluss) und zum Abitur.

AB SOFORT und FÜR DAS SCHULJAHR 
2013/14 suchen wir

eine/n Klassenlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe, gerne auch mit 
Fächerkombinationen

eine Lehrkraft für Englisch/Französisch 
Sekundarstufe I / II, vorzugsweise mit 
Prüfberechtigung
Voll- und Teildeputat

Wir bieten eine Begleitung für Ihre 
Einarbeitungszeit und interne und externe 
Fortbildungen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 768 450

Freie Waldorfschule 
Erlangen

Unsere schöne Schule liegt direkt am 
Ufer der Spree. Zur Ergänzung unseres 
freundlichen Kollegiums suchen wir 
für die Übernahme einer Klasse im 
 Schuljahr 2013/14 

eine Klassenlehrerin 
oder einen Klassenlehrer.

Weiterhin suchen wir 

eine/n Russischlehrer/in 
für die Mittel- oder Oberstufe.

Haben Sie Lust, uns kennenzulernen? 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbungs-
unterlagen.

Freie Waldorfschule Berlin-Südost
Bruno-Bürgel-Weg 9 • 12439 Berlin
Tel. 030 – 677 980 10
post@waldorfsuedost.de
www.waldorfsuedost.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

 
 

 

 

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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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Die Freie Waldorfschule Kleinmachnow sucht 

Lehrkräfte
und Erzieher
Bitte informieren Sie sich hierzu auf unserer  
Internetseite: www.waldorfschule-kleinmachnow.de 

Der Einstellungskreis freut sich auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Kleinmachnow, Einstellungskreis
Am Hochwald 30, 14532 Kleinmachnow
Telefon 033203 700-21, Fax -22
Mail kleinmachnow@waldorf.net

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

Wir suchen dringend:

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

sowie für 1.8.2013:

Klassenlehrer (m/w) für 
unsere neue erste Klasse

Wir sind: 

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

Wir bieten: 

• die Chance, Waldorfschule in einer noch 
kleinen Gemeinschaft zu gestalten, 

• ein liebevoll ausgebautes Schulhaus mit 
schönem grünem Gelände, 

• kleine Klassen, 
• ein engagiertes, harmonisches 

 Kollegium, 
• Unterstützung bei der Einarbeitung,
• interessierte Eltern, die tatkräftig in 

der Schule mitarbeiten.

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

Wir suchen sofort eine Lehrkraft mit vollem Deputat für Mathematik
 mit Beifach, gerne Physik für die Klassen 9 bis 13

Wir sind eine einzügige, voll  ausgebaute  Waldorfschule in  landschaftlich 
 reizvoller  Umgebung am westlichen Rand des  Bodensees.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Wahlwies e.V. | Personalkreis 
Am Maisenbühl 30 | 78333 Stockach | Tel. 07771/87060 | Fax 07771/870629
E-Mail: schulbuero@waldorf schule-wahlwies.de | www.waldorfschule- wahlwies.de
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Wir suchen zum 

 Schuljahr 2013/2014  
eine/einen

Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre  

schriftliche Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule  
Hamburg-Nienstedten

Elbchaussee 366 • 22609 Hamburg
mail@waldorfschule-nienstedten.de
www.waldorfschule-nienstedten.de

Der Verein zur Förderung der Freien Hochschule Stuttgart e.V. sucht zur 
Unterstützung des Vorstandes ab dem 1.4.2013 eine aufgeschlossene, tatkräftige, 
anthroposophisch orientierte Persönlichkeit mit sozialer und betriebswirtschaftlicher 
Kompetenz, die in aktiver Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Vereins und dem 
Kollegium der Freien Hochschule Stuttgart als

Geschäftsführer/Geschäftsführerin
tätig werden möchte.

Die Freie Hochschule Stuttgart ist seit 1999 eine staatlich anerkannte wissenschaft-
liche Hochschule in freier Trägerschaft mit vielfältigen, interessanten Aufgabenstel-
lungen. Seit 1928 werden hier Lehrerinnen und Lehrer für Waldorfschulen ausge-
bildet.

Detaillierte Informationen unter: 
www.freie-hochschule-stuttgart.de/aktuelles/Stellenangebote

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an den Vorstand 
des Vereins zur Förderung der Freien Hochschule Stuttgart, z. Hd. Herrn Schu-
macher, Haußmannstr. 44 a, 70188 Stuttgart, richten.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

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

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

1.- 6. Klasse:  Handarbeit (Vollpensum)

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

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

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

Rudolf Steiner Schule  Sihlau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telefon +41 (0)44 710 53 40
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.steiner-schule.ch 
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Die Rudolf Steiner Schule Basel 
sucht ab sofort: 

eine Lehrkraft in Biologie / 
 Chemie und Geographie
vertretungsweise für die Oberstufe 
bis mindestens Schuljahresende 2013

eine FörderlehrerIn / 
 Schulische(r) Heilpädagoge(in)
(100%)

Wir erwarten fundierte Kenntnisse der 
Rudolf Steiner Pädagogik, möglichst 
mit Unterrichtserfahrung im Klassen-
lehrerbereich, eine gute Zusammen-
arbeit mit den Klassenlehrkräften, 
die Teilnahme und Mitarbeit an den 
Lehrerkonferenzen und in der Selbst-
verwaltung. Wünschenswert wäre ein 
staatlich anerkannter Abschluss. Ein 
vielseitiges, engagiertes Therapeuten-
team freut sich auf Ihre Mitarbeit!

ab August 2013 suchen wir eine 

Klassenlehrkraft für Unter- 
und /oder Mittelstufe 100%

Wir erwarten eine fundierte Ausbildung 
in Waldorfpädagogik und die Bereit-
schaft sich in unserer Selbstverwaltung 
zu engagieren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Anstellungskommission 
Rudolf Steiner Schule Basel
Jakobsbergerholzweg 54
4059 Basel
E-Mail: info@steinerschule-basel.ch

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

E-Mail: spieler@waldorfschule-hn.de

Tel.: 0 71 31/5 89 51-13 • Fax: -11

www.waldorfschule-hn.de
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Dann bewerben Sie sich, denn wir wollen eine Schule werden, 
in der am Ende des Unterrichtstages alle Ranzen in der Schule 
bleiben können.

Freie Waldorfschule München Südwest
Personalkreis · Züricher Straße 9 · 81476 München
oder personal@waldorfschule-msw.de

KlassenlehrerIn für die 1. Klasse

FachlehrerIn Teildeputate für Englisch, Spanisch,
          Eurythmie, Turnen und Zirkus

Fächerkombinationen sowie Waldorferfahrung sind erwünscht. 

Wollen Sie Waldorfpädagogik
in Bewegung bringen?
Auflösung der 45 Minuten
Präsenz der Lehrer bei den Schülern in der Schule
Mehr Atem im Unterrichtstag
Selbstverwaltung während der Schulzeit

Wir suchen 
für das 

Schuljahr 
2013/2014

Im Rahmen unseres Projektes „Mehrgenerationenplatz Forsten-
ried“ starten wir im September 2013 unser Waldorfkinderhaus
i.G. mit zwei Krippengruppen und einer Kindergartengruppe.

GründungserzieherIn mit Berufserfahrung
       und Waldorfausbildung

ErzieherInnen und KinderpflegerInnen

Informationen über uns finden Sie auch unter
www.waldorfschule-msw.de
Bewerbungen senden Sie bitte an:

Ab sofort 

Ab
September 

2013

115,5x168mm_Erziehungskunst_RZ.indd   1 27.11.12   19:14

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

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

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

www.zaubermuehle.de 
Seminar- und Gruppenhaus 
Alte Mühle | 91731 Oberkemmathen

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

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

Neue Aufgabe gesucht ab 8/2013
Nach 20 Jahren Eurythmie-Lehrer an 
einer Schule suche ich (aus privaten 
Gründen) eine neue Aufgabe. Bin hand-
werkl. Allround-Talent, organisiere und 
kümmere mich gerne. Es muss nicht 
Schule/Eurythmie sein, arbeite aber 
gerne mit Kindern und Jugendlichen. 
Kontakt: Neue-Aufgabe@gmx.net

Alles Leben ist Bewegung
100 Jahre Lohelandgymnastik
5. bis 7.4.2013 in Loheland bei Fulda
forschende Haltungsschulung und 
 kreative Bewegungsent faltung an einem 
besonderen Ort, www.loheland.de/ 
Aus- und  Weiterbildung

www.erziehungskunst.de

www.waldorfschule.de

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Freie Waldorfschule Innsbruck

Für das Schuljahr 2013 / 14 suchen wir

 • FACHLEHRER/IN für Physik Klasse 9 –12 (auch in Kombination 
  mit anderen naturwissenschaftlichen Fächern oder Eurythmie Unter- und Mittelstufe)

Wir sind eine voll ausgebaute Schule (ohne Matura) mit ca. 200 Schülern in 12 Klassen und liegen im 
Herzen der Alpen. Die Freie Waldorfschule Innsbruck gehört zu den UNESCO-Schulen in Österreich.

  Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Schulführungskonferenz der 

  Freien Waldorfschule Innsbruck • A – 6020 Innsbruck • Jahnstr. 5

  Tel.: 00 43 5 12 56 34 50 • E-Mail: waldorf@tirol.com • www.waldorfschule-innsbruck.at

im Herzen der Alpen arbeiten und leben
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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 21-3 22 27

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage

www.waldorfschulemarburg.de

Freie Schule Glonntal
Die Freie Schule Glonntal basiert auf der Methode 
und dem Lehrplan der Waldorfpädagogik.  Besondere 
 Gewichtung erhalten dabei der künstlerische  Unterricht, 

eine methodisch vertiefte Erlebnispädagogik und eine ganzheitliche 
 Naturwissenschaft. Zu unseren Klassenzimmern zählen auch drei Segel-
yachten auf dem Mittelmeer.
Derzeit besuchen ca. 410 Kinder von der 1. bis zur 12. Klasse unsere Schule 
und schließen in der Oberstufe mit dem Abitur oder der mittleren Reife ab. 
Integriert in die Freie Schule Glonntal ist das Institut  „Impuls“, das Jugend-
lichen mit besonderen Biographien und Begabungen individuelle Entwick-
lungswege bietet.
Wir legen großen Wert auf die kontinuierliche Lehrerfortbildung, die auch 
durch Schulungen auf den Schiffen ergänzt wird.

Wir suchen ab Februar 2013 eine/n

Klassenlehrer/in
möglichst in Kombination mit

Englisch, Französisch oder Mathematik
Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie bitte Ihre 
 Bewerbungsunterlagen an

FREIE SCHULE GLONNTAL | Glonntalstraße 13 – 85625 Baiern 
e-mail: schulleitung@freie-schule-glonntal.de
www.freie-schule-glonntal.de

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die Klassen 1 bis 9, drei Kindergärten, 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 einen oder eine

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse
Zusammen mit den Unterstufenkolleginnen und den Kindergärtnerinnen sind 
Sie Mitglied des Elementarstufen-Kreises und arbeiten mit Ihrer Klasse nach den 
Grundanliegen des „Bewegten Klassenzimmers“. Nach Möglichkeit unterrichten 
Sie auch Englisch und/oder Französisch.

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: www.sihlau.ch 

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

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.
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Die  

Waldorfschule in Hagen 
ist eine ein-zügige Schule (Klasse 1-13) mit  
angeschlossener OGS und besteht seit 1983.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Geschäftsführer/in
in Teilzeit (30 Wochenstunden) zur Unterstützung des Vorstandes. 
Es erwartet Sie eine Zusammenarbeit mit engagierten Mitarbeitern und Eltern.

Ihre Aufgaben: Sie sind zuständig für die Leitung und Organisation der Ver-
waltung und des wirtschaftlich-rechtlichen Bereichs des Schul- und Förderver-
eins. Neben den originären Aufgaben der Finanz- und Haushaltsplanung und des 
Personalwesens erwarten wir eine Mitarbeit in regionalen und überregionalen  
Gremien und die Außenvertretung bei Behörden und Banken.

Ihr Profil: Idealerweise sollten Sie neben dem grundsätzlichen Interesse an der 
Waldorfpädagogik über fundierte finanz- und betriebswirtschaftliche Erfahrung 
verfügen, Kenntnisse im Steuer-, Sozialversicherungs- und Vertragsrecht auf-
weisen und die gängigen EDV-Anwendungen beherrschen. Ebenso sind Erfah-
rungen in der Prozessführung einer selbstverwalteten Organisation vorteilhaft.

Außerdem suchen wir eine/n

Englischlehrer/in
für  die Sekundarstufe 1 und 2 in Teilzeit (16 Wochenstunden).

Rudolf-Steiner-Schule Hagen
z. Hd. Stephanie Veile 
Enneper Str. 19 - 58135 Hagen
gf@waldorfschule-hagen.de

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Anga-
be des frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen an:

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

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

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

und für die Erweiterung unseres Förder-
teams ab sofort eine/n engagierte/n 

Förderlehrer/in
für die Unter- und Mittelstufe mit 
Erfahrung im Klassenlehrerbereich 
u. staatl. anerkannter Lehrerausbildung.

Heilpädagogisches Wissen, therapeu-
tisches Interesse u. Team fähigkeit sind 
erwünscht – gerne mit qualifi ziertem 
Abschluss. Volldeputat. 
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Kosmischer von Ute Hallaschka

82 FEBRUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Alles fließt – das wussten schon die alten Griechen. Mensch, tanze und du gefällst den Engeln, sagte der
Kirchenvater Augustinus. Rhythm ist it – so einfach sagt das Sir Simon Rattle. Aber da gibt es natürlich
ein Problem, davon haben die Griechen nichts gesagt. Alles fließt ja nur in eine Richtung. Geld 
beispielsweise, das geht den Bach runter und strömt ins Meer. Da steigt es auf in den Kosmos, der ist
bekanntlich voll von Schwarzen Löchern. Die sind gefräßig, die verschlingen das ganze Geld und dann
regnet es Schulden.
Jetzt gilt's, mein lieber Augustin. Jetzt zeigt sich, ob man spirituell mitschwingen kann mit der kosmi-
schen Bewegung. Anständig tanzen können, darum geht es. Hauptsache man bewegt sich rhythmisch
mit, im Wechselspiel des Lebens.
Yoga war gestern – inzwischen steht ja alle Welt Kopf. Wo wir gestern noch im Lotus hockten und still-
sitzen übten, da geht es aktuell darum, wieder richtig flüssig zu werden. Ob indoor oder outdoor, rinnen
muss der Schweiß, der Speckgürtel der seelischen Trägheit muss weg. Also bring dich in Fluss – du
kannst in die Schwitzhütte gehen oder ins body building, das spielt keine Rolle. Mit Musik natürlich, sei
ohne Sorge, die wird rhythmisch zur Verstärkung deiner Seele eingesetzt. Die Schulden – natürlich, die
hätten wir ja beinah vergessen. Wer mit den Schulden tanzt, der legt einfach eine flotte Nummer aufs
Börsenparkett und schiebt sie so lange hin und her, bis sie wieder verschwinden. Doch, doch, das funk-
tioniert, das ist echt apokalyptisch und zeigt nur, wie weit die Welt schon übersinnlich organisiert ist. Jetzt
endet ja auch bald der große Rhythmus im Maja-Kalender und die Außerirdischen kommen. Das wird
eine ganz tolle Performance für Fortschrittliche. Fort-schritt, das ist wörtlich zu nehmen, die Sitzen-
bleiber kommen wahrscheinlich nicht mit auf die höheren Ebenen. Wer noch schnell was tun will für
seine seelisch-geistige Kondition, der sollte Tango tanzen lernen. Das ist der letzte Schrei für unterneh-
merische Geister. Beim Tango lernen wir das Wesentliche: Männer, wie man führt und Frauen, wie man
sich anständig führen lässt.
Mensch, geh Tango tanzen und du gefällst den Engeln. Garantiert. Die wollen doch auch mal ein biss-
chen Rhythmus. Zur Abwechslung mal Ausfallschritt und high heels, statt immer nur Eurythmie-
schlappen und Hallelujah. ‹› 

Vorschau Februar: Spiel
Das kindliche Spiel ist kein Kinderspiel. Spielen ist kein unnötiger Luxus – im Gegenteil: 
Es bildet und ist Grundlage aller weiteren Lernschritte des Kindes. Spiel ist wirklich nur dann 
Spiel, wenn es zweckfrei ist und Eltern, Erzieher und Lehrer der Phantasie keine Grenzen setzen. 
Kinder wollen nicht bespielt werden. Und Erwachsene müssen es wieder lernen, ohne ihr 
Leben zu verspielen. Mehr dazu im Februar.

erziehungsKUNST spezial: Von der empfundenen zur gesprochenen Sprache
In der Waldorfpädagogik geht man andere Wege des Fremdsprachenlernens; sie sind pädagogisch 
begründet und schließen pragmatische Zielsetzungen nicht aus. 
Mehr dazu im erziehungsKUNST spezial im Februar. 

Hinweis: Vom 1.–6- April 2013 findet die erste Welt-Lehrertagung für Fremdsprachen am Goetheanum in Dornach statt.

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

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Du sollst sein 
Rätsel lösen ...

Die Kunst der Kinder- und Schülerbesprechung

Gedanken zur Kunst der Kinder- 
und Schülerbesprechung 

Christof Wiechert

Es mag eine Binsenwahrheit sein, dass jeder 
Lehrer sich darum bemühen sollte, seine Schü-
ler zu verstehen. Durch das Verstehen werden 
Brücken gebaut, die das Lernen über das 
Niveau des Zwangs oder Drills erheben. 

Steiners Ideal war es, dass die Pädagogischen 
Konferenzen eine ständige Weiterbildung im 
Erlernen dieses Verstehens der Schülerpersön-
lichkeit sind. Die Fähigkeit des Verstehens der 
Schüler und der daraus erfließende individua-
lisierte Umgang in der Klassengemeinschaft ist 
das eigentliche Qualitätsmerkmal einer Schule. 

Die hier skizzierten Anregungen Steiners wur-
den in der Pädagogischen Sektion aufgegriffen 
und als »Kunst der Kinder- und Schülerbetrach-
tung« entwickelt. Ein wunderbarer Nebeneffekt 
dieser Tätigkeit ist, dass von ihr eine Belebung 
des ganzen pädagogischen Geschehens in der 
Schulgemeinschaft ausgehen kann.

Verlag am Goetheanum

240 S., Kt., m. Abb., CHF 23 | Euro18 | 
978-3-7235-1440-5
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