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Raphael ist verschwunden. Ich rufe. Keine Antwort. Stille. Wo ist er? Ich mache mich auf die Suche. In 
seinem Zimmer, im Haus, im Keller, auf der Straße … Leichte Panik. Raphael ist weg. Und tatsächlich: Als
ich Raphael hinter dem Schrank finde, ist er nicht da, sondern wie in einem anderen Raum, in einer ande-
ren Zeit. Der Zweijährige spielt, selbstvergessen und intensiv. Die Backen glühen, die Zungenspitze aus
dem halboffenen Mund. Er hat das Nähkästchen entdeckt. Um ihn herum Scheren, Nadeln, Garnrollen,
Knöpfe … Seine Fingerchen bemühen sich unablässig, einen Faden durch die Nadel zu bekommen. – Soll
ich ihn stören, korrigieren, helfen und damit herausreißen aus seinem Spiel? Ich ziehe mich leise zurück.
Nach einer halben Stunde ruft er nach mir. Stolz präsentiert er mir sein »Werk« – ein Knopf auf einer Strick-
nadel. – Er ist wieder da.
Spielen sei eine Kindersache? Weit gefehlt. Albert Einstein sagte, Atome zu spalten, sei ein Kinderspiel, ver-
glichen mit dem Kinderspiel. Er erhob das Spiel zur höchsten Form der Forschung. Selbst Karl Marx musste
eingestehen: Nur Arbeit und kein Spiel macht dumm. – Wir haben als Erwachsene nur vergessen, wie wir
uns und die Welt als Kinder entdeckten.
Spiel ist das volle Leben. Das Leben ist zwar kein Spiel, aber im Spiel lernen wir es im spielerischen 
Tätigsein – sei es als sportliche, künstlerische oder gedankliche Variation – kennen. Im Spiel sind wir
Schöpfer – immer wieder neu – und riskieren uns. Spiel macht unmöglich Gehaltenes möglich. Der
Preis ist eine Neuentdeckung oder Niederlage, ein blamabler Fehlschlag oder ein »Heureka« – aber das
stört den guten Spieler wenig, denn er hat keine Erwartungen, er spielt um des Spielens willen, weil er
sich als Mensch dabei erlebt.
Friedrich Schiller formulierte vollendet in seinen »Ästhetischen Briefen« den berühmten Satz: »Der Mensch
spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«
Der Kulturhistoriker Johan Huizinga (1872-1945) machte den spielenden Menschen als Quelle aller kultu-
rellen Systeme aus. Aus Spiel würde Ernst, sobald sich spielerische Verhaltensweisen ritualisierten, als all-
gemeine Regeln »einspielten« und durch ihren Zwangscharakter dem Spiel wieder die Freiheit austrieben.
Der Philosoph Herbert Marcuse machte dafür die Vorherrschaft der »instrumentellen Vernunft« verant-
wortlich. Nur im Spiel verschaffe sich der Mensch einen Freiraum für seine Selbstentfaltung entgegen allen
äußeren Zwängen.
Von all dem weiß Raphael nichts – aber er spielt, um seiner Freiheit als Mensch willen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Mensch, spiele !

Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Die hintergründige Dialektik 
des Spiels zeigt sich darin, dass es 
trotz seines scheinbar zweckfreien 

Charakters der Entwicklung der Lebens-
funktionen dient,  und zwar umso nach-
haltiger, je weniger es zielgebunden 

oder entwicklungsorientiert 

Hermann Röhrs (1915–2012)
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Der Hinweis auf das Spiel an sich verfolgt vorerst eine
philosophische Spur. Sie erinnert an Immanuel Kant, der
mit dem Ding an sich eine kopernikanische Wende im
Denken eingeläutet wissen wollte. Eine solche Wende
würde an sich auch dem Spiel gut bekommen und zwar
hier und jetzt in Deutschland. Auf einer Autofahrt in den
Alpen erblickte ich unlängst am Ortseingang eines Berg-
dorfs ein Plakat mit der Abbildung eines Igels.
Über dem Igel stand »Achte auf mich«.
Und darunter war in großen Lettern zu
lesen: »Der Igelschutz dankt«. – Ich
achte auf Dich, Igel, mein Freund,
klar achte ich auf Dich, dachte
ich im Weiterfahren, aber den
Igelschutz brauche ich dafür
nicht. Mir kam es plötzlich so
vor, als wäre der Igel in der Mis-
sion für den Igelschutz unter-
wegs, anstatt für sich selbst und
seine Brüder und Schwestern.
Auf diesem Plakat schien nicht das
Leben das Wichtigste zu sein, son-
dern die dahinter stehende Institution.

Nicht nur Igel sind um ihrer selbst willen da

Nicht nur Igeln, auch spielheiteren Kindern stehen Institu-
tionen gegenüber, nicht immer in freundlicher Gesinnung:
Anwohner fordern Ruhe in ihrem Stadtteil zu jeder Tages-
und Nachtzeit. Sie würden Spielplätze am liebsten in Park-
plätze für ihre Autos umfunktionieren. Lehrer fordern un-
erbittlich Hausaufgaben. Nix spielen nach der Schule! Bitte

schön, lasst das. Auch Mamas freuen sich, wenn die Kleider
ihrer Kinder sauber bleiben. Wieso denn spielen? Das Leben
ist ja schließlich auch kein Spiel, im Gegenteil. Irgendwann
wollen die Kinder dann weder spielen, noch rausgehen,
noch irgendwas. Das ist wie mit den Elefanten: Sie bleiben,
wenn sie früh genug an Pfosten angebunden wurden, auch
als baumstarke Riesen unbeweglich und brav neben den

dünnen Befestigungen stehen.
Das Spielen in unseren Städten – und auf

dem Land sieht es nur wenig besser aus
– ist keine Freude mehr, sondern ein
mieser Stress. Mit falschen Be-
schäftigungen werden unsere
Kinder um Zeit und Freude ge-
bracht. Statt spielen, heißt es
stillsitzen. Bildung von Anfang
an, heißt Stillsitzen von Anfang
an. In den Bildungsplänen ver-
kommt das Spiel zum Sprung-
brett für das Lernen. Spielen und

Lernen, behaupten sie, seien zwei
Seiten einer Medaille. 

Die Entwicklungspsychologie benutzt den
Spielbegriff allzu oft für wissenschaftliche

Selbstgespräche. Die Loblieder der Neurobiologie auf
das Spiel sind, bei Tage betrachtet, Hymnen auf die Synap-
senvernetzung. Wir stehen vor einem Igelschutzsyndrom.
Ob Professoren, Erzieherinnen oder Unternehmer – sie
sind in falscher Mission unterwegs. Wenn sie vom Spiel
reden, reden sie genau nicht vom Spiel. Wer aber von heili-
gen Dingen handelt, hat keine Wahl, er muss wählerisch
sein. ›

Ausgespielt
Gedanken über das Spiel an sich

von Albert Vinzens

Das Spielen wird vernachlässigt. Den Kindern wird es weggenommen und die Denker interessieren sich nicht dafür.
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Spielen jenseits der Paragraphen

Schulen sind Institutionen, Kindergärten zunehmend auch.
Im Schlepptau der Verordnungen droht ihre Lebendigkeit
zu schwinden, während die Regeln wachsen. Ihr Unwesen
bestimmt inzwischen die Bildung von der Universität bis
zur Kinderkrippe hinab. Doch Studenten, Schüler und
kleine Kinder sind keine Mechanismen, sie sind Organis-
men, lebendige Individuen. Wollen sie nicht leben, mal mit
Regeln, mal ohne, schnell und wild, aber auch langsam und
verträumt, alles, jetzt, ganz? Ist nicht ihre größte geheime

Lust das Spielen, allen Unkenrufen über die Spielmüdigkeit
zum Trotz? Die statistisch größte Sehnsucht heutiger Schü-
lerinnen und Schüler ist die Sehnsucht nach Zeit. Diese
wird für das Lernen verbraucht, wie die Luft in den Räumen,
wo dieses Lernen regiert. Zeit und Raum aber bilden den
Humus, auf dem Spielen gedeiht. Ohne diese Grundkate-
gorien des Lebens gibt es kein Spiel. Lernen lässt sich be-
schleunigen, optimieren, korrumpieren. 
Spielen geht anders. Spiel ist Maximum. Spiel ist nicht stei-
gerbar, wie es das »gut – besser – am besten« alias »spielen
– lernen – wissen« suggeriert. Die Zeit und die Räume, die
das Spielen braucht, müssten von der Schule freigegeben
werden, ohne Kompromisse. Das Spiel und seine jederzeit
transformierbaren Regeln locken das Lebendige in uns und
um uns herum hervor. Schulregularien, auch wenn es ver-
mutlich nicht mehr ganz so viele sind wie zu Nietzsches Zei-
ten in Schulpforta, wo die Schulordnung 247 Paragraphen
umfasste, tun dies in aller Regel nicht.
Tiefgründige Gedanken über das Spiel sind so selten gewor-
den wie fragende Schülerinnen und Schüler. Das Nachden-
ken über das Spiel ist ein Forschungsgebiet, das für alle offen
ist, nicht nur für Spieltheoretiker und Nobelpreisträger. Beim
Nachdenken über das Spiel sind Fragen oft wichtiger als Ant-
worten. Was für Goethe das schönste Glück war, nämlich das
Erforschliche zu erforschen und das Unerforschliche ruhig
zu verehren, widerspricht heutigen Kompetenzmustern. Das
Denken über das Spiel wird von allen Seiten in die Mangel
genommen. Die Begriffe sind ungenau, irreführend, un-
brauchbar, zerrinnen ins Verschwommene und hängen
gleichzeitig an einer viel zu kurzen Angel. Sie leiern aus und
blockieren. Selbst das Funktionieren eines Motors fordert
Spiel in seinen Teilen, was übrigens kein noch so präziser
Computer berechnen kann. Ein Motor, der zu locker oder zu
eng eingestellt ist, geht kaputt. Das Spiel in seinen Teilen

�›

Cartoon: Renate Alf
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wird von Menschenhand in einer Mischung aus Feinmoto-
rik und Bauchgefühl präzise eingestellt. Wenn der Mecha-
niker das Spiel zu eng oder zu weit einstellt, schlagen die
Motoren aus oder sie bleiben mit einem Kolbenklemmer
stehen. Totalschaden, ziemlich schnell.
Wo sind die Feinmechaniker des Spiels? Statt an die Fein-
einstellung zu gehen, wird die Sache zerredet. Das ist ein
handfestes Problem. Alles am Spiel will begriffen werden.
Deduziert, induziert, Hauptsache geschnallt. Bitte möglichst
keine Obertöne, das ist die Botschaft nicht nur in der Mu-
sikindustrie, sondern auch hier. Die Menschen werden
immer rarer, denen hakenschlagende Gedanken wohl tun,
die neue Weisheitsgebiete erschließen. Was Denker in ihrer
Beschäftigung mit der Wahrheit, der Liebe, der Freiheit, dem
Leben, dem Spiel jahrhundertelang als Energiezufuhr er-
lebten, nämlich die Kraft relationaler Unwägbarkeiten wäh-
rend des Denkens, wird ignoriert. – Der Dirigent Sergiu
Celibidache sagte einmal, was Musik nicht ist, hört man
überall. Mit dem Spiel ist es nicht anders. Was Spiel nicht ist,
begegnet uns überall.

Das Spiel ist das Wesen des Menschen

Was aber bleibt, wenn wir von den Sprachverwirrungen
rund um das Spiel ablassen? Was, wenn wir nur noch da
von Spiel reden, wo wirklich Spiel ist? Die Antwort wäre ver-
mutlich ein langes Schweigen. Wie könnte ein Denken aus-
sehen, das sich von den Spielideologien verabschiedete und
das Spiel als das Wesen des Menschen zu erahnen suchte?
Einem solchen Denken stünde Ähnliches bevor wie damals
Friedrich Schiller, der in seinen philosophischen Briefen
über die ästhetische Erziehung des Menschen die Melan-
cholie seiner Zeitgenossen überwand und nach einer lan-
gen Auseinandersetzung mit den Verrücktheiten um ihn ›
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herum – die verrückterweise mit dem Wahnsinn von heute
korrelieren – Worte für das Spiel erfand, deren Tiefsinn
schwer zu übertreffen sein dürfte. Schillers Projekt, den in
seine Triebe verschlungenen Menschen gleichzeitig als geis-
tiges Wesen zu erfassen, findet einen glücklichen Ausgang
im Nachdenken über das Spiel, das Leben in seine Abhand-
lung brachte und Brücken schlug zwischen Geist und Ma-
terie. Bei diesem Projekt gilt es einzuhaken, hier und jetzt.
Schillers Spieltrieb wird gerne mit »Flow« übersetzt. Spiel
sei Flow, weil er die Wettkämpfer Raum und Zeit vergessen
lässt, ob im Basketball oder im Fußball oder bei jenen beiden
Langstreckenschwimmern, die bei den Olympischen Spie-
len vor einigen Jahren gleichauf ins Ziel flogen und über
dieses hinaus Hals über Kopf zwei volle Bahnen weiter-
schwammen. Im Flow kommt der Mensch zweifellos nah
ans Spiel heran, es geht nicht mehr ums Gewinnen, die
Spieler werden von etwas Höherem erfasst. Doch Spiel ist
nicht Flow. Flow ist Lebendigkeit bis zur Extase im über-
 irdischen Glück. Spiel ist mehr.
Spielen ist der Blick eines Kindes, in dessen Augen eine
Idee aufblitzt, die es als Wirklichkeit erlebt, noch bevor der
Wunsch den kleinsten Muskel bewegt hat. Spiel ist die

junge Forelle, die übermütig durch das Wasser schießt und
im Rachen eines Raubfischs verschwindet. Spielen ist,
wenn ein kleines Kind Wasser in eine abgespulte Klorolle
gießt und Bauklötze staunt, weil es unten herausfließt.
Spiel ist das schweigsame Ausatmen auf einem Gipfel, auf
dem ein Mensch angekommen ist, der nicht die Absicht
hatte, ihn zu besteigen.
Spiel ist die Pause in einem Schubertquartett – die Musik
verklingt und der Flügelschlag des Geistigen hebt an. Spiel
ist die Beziehung zwischen einem Kind und jemand oder
etwas, der oder das auf irrationale Weise in diesen kleinen
Menschen vernarrt ist.
Spielen ist die schönste aller ansteckenden Krankheiten.
Vielleicht werden wir beim jüngsten Gericht nicht gefragt,
was unsere guten und schlechten Taten waren, sondern wo
wir überall gespielt haben und wo nicht. ‹›

Zum Autor: Albert Vinzens ist Philosoph, Autor, Alpinist und 

Vater von vier Kindern. Er ist Dozent am Rudolf Steiner Institut

Kassel und hat einen Lehrauftrag an der Universität Innsbruck 

für Anthropologie und Pädagogik. 2011 erschien das von ihm 

herausgegebene Buch Lass die Kinder spielen (siehe auch 

Seite 41 dieser Ausgabe).

�›

Foto: Sven Juntow

05_06_07_08_EK02_2013_EZK  11.01.13  18:46  Seite 8



Spielen ist nicht nutzlos – das zeigt die umfangreiche 
Forschung zum Kinderspiel. Diese macht auf vielfältige 
Bildungswirkungen dieser wichtigen und in allen Kulturen
anzutreffenden kindlichen Aktivität aufmerksam. Das zeigt
auch die  sorgfältige Beobachtung dessen, was Kinder in
ihren Spielen tun und erlernen. Sie üben im sozialen Rollen -
spiel die Fähigkeit, sich in die Perspektive anderer Men-
schen zu versetzen und bezogen auf diese ihre eigenen
Aktivitäten zu planen. Im Konstruktionsspiel üben sie ihre
feinmotorische Geschicklichkeit; sie lernen, Handlungen ge-
plant in Teilschritte zu zerlegen, um ein bestimmtes Ziel zu
erreichen; dabei gewinnen sie erste Einblicke in Grund-
funktionen der technischen Welt. Im Wettkampfspiel wird
das Regelbewusstsein geschult und variiert; die sinnvolle
Rollenübernahme verlangt Einfühlung in die Handlungs-
perspektiven anderer sowie die geistige Vorwegnahme 
fremder Reaktionen und schließ-
lich auch die Abstimmung

der eigenen Handlungen auf vermutete Erwartungen 
anderer Personen. Das alles geschieht allerdings nicht
immer ohne Konflikte – etwa wenn einzelne Mitspieler Zu-
rückweisungen erfahren, weil sie »nicht gut mitspielen«,
weil sie für bestimmte Rollen (Piraten, Zahnarzt) ungeeignet
erscheinen oder weil sie bei motorischen Aktivitäten 
körperlich nicht mithalten können.

»Nein, ich bin das Pferd!«

Die bei Rollen- und Wettkampfspielen häufig »zwischenge-
schalteten« Diskussionen über Regeln – »Ich bin jetzt wohl
das Pferd …«, »Nein, den Hund will ich aber spielen …« –
schulen das Regelbewusstsein, aber auch die kommunikati-
ven Fähigkeiten. Man kann das Erlernen von Fairness, Ge-
rechtigkeit und der Fähigkeit zum Aushandeln von
Handlungsmaximen wie von Aktionszielen beobachten, in

vielen Fällen auch einen zunehmend
produktiven Umgang mit sozialen
Konflikten. Das Ausbalancieren
wechselseitiger Interessen gehört
ebenso zum Handlungsrepertoire
dieser Spiele wie die Erfahrung, dass
man sich an Regeln halten und auf-
richtig oder folgerichtig sein muss,
wenn man Mitglied der Bezugs-
gruppe werden oder bleiben möchte.

9THEMA: SPIEL
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Spielen und Lernen
Das Kinderspiel ist kein unnötiger Luxus, sondern
bildet, wie die Forschung zeigt

von Christian Rittelmeyer

Vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking berichteten Presse, Rundfunk und Fernsehen häufig über Politik, Kultur und All-

tagsleben in China. Dem Erziehungswissenschaftler Christian Rittelmeyer ist eine Fernsehsendung in Erinnerung, in der eine

sogenannte Elite-Vorschule für drei- bis fünfjährige Kinder gezeigt wurde. Stolz erzählte der Leiter, man habe das Spielen aus

dem Programm gestrichen, um die geistige Entwicklung der Kinder durch Unterricht optimal zu fördern. Irgendeine Art des

nutzlosen Zeitvertreibs, zu dem auch das Spielen zu rechnen sei, gebe es hier nicht.

Foto: Charlotte Fischer
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In Fiktionsspielen üben Kinder erkennbar ihre Vorstellungs-
kraft, in den Funktionsspielen sensorische und motorische
Fähigkeiten, aber auch elementare Ich-Objekt-Beziehungen
– »Das Ding will nicht so, wie ich es möchte, es ist ein ande-
res« – oder grundlegende Ich-Erfahrungen: Der ein Ziel tref-
fende Ball ist eine von mir hervorgebrachte Leistung. Hier
werden auch grundlegende Material- und Sinneserfahrun-
gen gemacht, etwa wenn ein zweijähriges Kind aus einem
Werkzeugkasten alle Schraubenzieher aussortiert und ne-
beneinander legt, was offensichtlich darüber hinaus erste
Systematisierungs- und Ordnungsvorstellungen anzeigt, die
gegenständlich inszeniert werden.
In ihren Disziplinierungsspielen experimentieren Kinder
mit Erfahrungen der Selbstzucht – beim Grimassen-
schneiden anderer nicht ins Lachen kommen, als Indianer
fast nackt durch ein Brennessel-Feld laufen, ohne die Miene
zu verziehen. Das wiederum ist eine leibhaftige Vorübung
für jede Moral und auch für jede Disziplin des theoreti-
schen Vermögens.

Die Verschulung des kindlichen Tages nimmt zu

Macht man sich diese elementaren Bildungsprozesse in Kin-
derspielen bewusst, dann erscheint es nicht einleuchtend,
wenn gegenwärtig von manchen Bildungspolitikern eine Re-
duktion des Spiels zugunsten vorschulisch erworbener so-
genannter kognitiver Kompetenzen gefordert wird. Solchen
bildungspolitischen Ideen widersprechen die inzwischen
zahlreichen Forschungen zum Kinderspiel. Die zuvor mit
einem Beispiel illustrierte Meinung, das Spielen leiste kei-
nen Beitrag zur Bildung des Kindes, hat allerdings auch in
der europäischen Geschichte eine lange Tradition. Erst im
19. und mehr noch im 20. Jahrhundert wurde die gegentei-
lige Position populär, nach der insbesondere im freien Spiel

grundlegende Lern- und Bildungserfahrungen gemacht wer-
den. Gegenwärtig gibt es jedoch erneut Einwände gegen das
Spielen in Vor- und Grundschuleinrichtungen.
Diese sind nicht immer auf Zweifel am Bildungswert des
Spiels, sondern häufig auf die Überzeugung zurückzufüh-
ren, dass eine schulmäßig organisierte Frühförderung bes-
sere Lernergebnisse als das Spielen zur Folge habe. So
haben zum Beispiel in den letzten Jahren in Kindergärten
der USA spielerische Aktivitäten zugunsten schulähnlicher
Veranstaltungen um rund 25 Prozent abgenommen. Ein
Forschungsbericht Kenneth R. Ginsburgs (2006), in des-
sen Zusammenhang diese Entwicklung dargestellt wurde,
nennt einige Ursachen dieser Entwicklung. So ist zum Bei-
spiel der Druck auf Vorschuleinrichtungen, insbesondere
die sogenannten PISA-Grundkompetenzen Mathematik,
Naturwissenschaft und Leseverständnis zu vermitteln, da
sonst die öffentliche Förderung der Einrichtungen reduziert
würde, ein wesentlicher Anlass für die Reduktion des

�›

Spielen

09_10_11_12_EK02_2013_EZK  11.01.13  18:52  Seite 10



11THEMA: SPIEL

2013 | Februar erziehungskunst

Spiels. Aber auch die Forderung der durch die PISA-Er-
gebnisse verunsicherten Eltern, ihre Kinder in der Grund-
schule besonders in diesen Kompetenzen zu fördern,
motiviert die Einrichtungen zur weiteren Verschulung ihres
Angebots. Schließlich lassen die heute oft vollgefüllten Ter-
minkalender vieler Kinder kaum noch Raum für spieleri-
sche Aktivitäten.
So heißt es beispielsweise in einem Positionspapier der As-
sociation for Childhood Education International aus dem
Jahr 2002: »Kinder wachsen heute in einer Welt auf, die sich

rapide verändert und die durch dramatische Wandlungen auch

der Leistungserwartungen an Heranwachsende gekennzeichnet

ist. Anspruchsvollere und strengere Lernstandards gehen einher

mit einer Verengung des Lernbegriffs. Die Folge ist, dass Kindern

heute weitaus weniger Gelegenheiten zum Spielen geboten wer-

den, als dies im allgemeinen für frühere Generationen der Fall

war. Natürlich dürfte kaum jemand der Meinung widersprechen,

dass man Kindern Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen soll

und dass Erzieher Verantwortung dafür tragen, allen Kindern

entsprechende Lernerfahrungen zu ermöglichen. Die Forschung

hat indessen in den letzten Jahrzehnten eine Fülle von Belegen

dafür geliefert, dass Spielen von elementarer Bedeutung für ein

optimales Wachstum, für gute Lernergebnisse und für die Per-

sönlichkeitsentwicklung Heranwachsender ist. Das fundamen-

tale Recht und auch Bedürfnis der Kinder wird gegenwärtig

bedroht und muss daher insbesondere von Pädagogen und Eltern

verteidigt werden.« Der Hinweis, dass Kinder ein Recht auf
Spiel haben, bezieht sich sicher auf die Konvention über die
Rechte des Kindes, die von den Vereinten Nationen 1989
verabschiedet wurde: Danach hat jedes Kind das Recht auf
unentgeltlichen Unterricht, auf Spiel und Erholung.

Wer spielt, wird kreativer und widerstandsfähiger

Joan Isenberg und Nancy Quisenberry geben in dem eben
zitierten Positionspapier einen umfassenden Einblick in die
Forschungslage zum Thema »Bedeutung des Kinderspiels
für die Entwicklung Heranwachsender«. Auch auf den be-
reits erwähnten, von Kenneth R. Ginsburg im Jahr 2007 im
Auftrag der American Academy of Pediatrics vorgelegten
Bericht ist hier zu verweisen. Einen umfassenden For-
schungsüberblick geben überdies Dorothy Singer, Roberta
Golinkoff und Kathy Hirsh-Pasek in ihrem Sammelband
aus dem Jahr 2009, der den bezeichnenden Titel »Play =
Learning« trägt. 
Heranwachsende, denen in der Familie, in Vorschul- und
Grundschuleinrichtungen genügend Zeit zum Spielen ge-
geben wurde, zeichnen sich demnach später durch bessere
schulische Leistungen, durch Kreativität, Widerstandsfähig-
keit (Resilienz), Selbstvertrauen und soziale Fähigkeiten aus
– um hier nur einige Effekte zu nennen. Natürlich geht es
dabei um statistische Trends, die nicht jedes Kind betreffen. ›

Foto: Charlotte Fischer

Lernen
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Entscheidend für die erwähnten Wirkungen sind sowohl die
Qualität der Spielarrangements (wie Bäume zum Klettern,
Wasserläufe zum Dammbauen, Requisiten zum Verkleiden)
als auch die Art der Materialien (zum Beispiel Spielzeug, das
die Phantasietätigkeit fördert, statt sie zu kanalisieren oder
zu verhindern). Die Resultate zeigen jedoch in ihrer Summe
eindeutig, dass die verbreitete Meinung, das Spielen sei ein
(wenn auch vergnüglicher) Zeitvertreib, den Tatsachen kei-
neswegs gerecht wird und dass der eingangs zitierte chine-
sische Lehrer einem erheblichen Irrtum unterliegt.
Mit diesen Hinweisen soll allerdings keiner verspielten Kin-
dergartenwelt das Wort geredet werden. Jeder, der mit Kin-
dern aufmerksam umgeht, bemerkt ihre Neu- und
Wissbegier etwa bei einem Museumsbesuch, beim Gang
durch den Wald, bei der Besichtigung einer Fabrik oder
beim Beobachten einer Feuerwehrübung. Auch solche Er-
fahrungen müssen in Vor- und Grundschuleinrichtungen
wie durch außerschulische Bildungsaktivitäten für alle Kin-
der ermöglicht werden. Aber wir werden durch die eingangs

geschilderten Beobachtungen spielender Kinder wie durch
die erwähnten Forschungen aufmerksam darauf, dass Kin-
der in ihren selbsttätig inszenierten Spielen elementare Bil-
dungserfahrungen machen. Wir sollten daher dafür sorgen,
dass ihnen diese Möglichkeit nicht genommen wird. ‹›

Literatur: K. R. Ginsburg: The Importance of Play in Promoting 

Healthy Child Development and Maintaining Strong Parent-Child

Bonds. In: Pediatrics Vol. 119, S. 182-191, 2007, 

www.aap.org/pressroom/playFINAL.pdf

J. P. Isenberg/ N. Quisenberry: Play: Essential for all Children. A Posi-

tion Paper of the Association for Childhood Education International, 2002,

http://365waystounplugyourkids.com/play_Essential_for_kidsl.htm

D. Singer/ R. M. Golinkoff/ K. Hirsh-Pasek (Hrsg.): Play=Learning:

How play motivates and enhances children’s cognitive and social-

emotional growth, New York 2009

Zum Autor: Christian Rittelmeyer war bis 2003 Professor 

für Erziehungswissenschaft am Pädagogischen Seminar der 

Universität Göttingen

�›

Alter

Bis zum 2. Lebensjahr

Etwa im 3. Lebensjahr 
beginnend

Etwa im 5. Lebensjahr 
beginnend

Spieltyp

Übungs-, Funktions-Tätigkeitsspiele

Konstruktionsspiele

Symbol-, Fiktions-, Illusionsspiele

Rollen- und Regelspiele
(explizite Regeln)

»asketische Spiele«

Beispiele

Schütteln, Wegwerfen, Greifen von 
Gegenständen; Spiel mit Zehen, Fingern etc.

Klötze stapeln, Turm bauen, Kästen 
ineinanderstecken etc.

Zahnarzt, Kaufladen, Puppe; aus leerer Tasse
»trinken«, »telefonieren« etc.

Familie, Mutter-Kind, Verstecken, 
gemeinsame Singspiele; »Gesellschaftsspiele« 
(Mensch ärgere dich nicht usw.)

Durch Brennesseln laufen etc.Die Altersangaben sind Durchschnittwerte!

Die Terminkalender vieler Kinder 

lassen kaum noch Raum für spielerische

Aktivitäten.
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Die ältesten Funde von Brettspielen stammen aus dem 5.
Jahrtausend vor Christus. Auf Zypern und Kreta waren
Brettspiele im 2. Jahrtausend vor Christus bekannt. Das
Mühle-Spiel ist über 2.000 Jahre alt. Besonders oft fanden
sich geschnitzte Tiere auf Rädchen zum Nachziehen. Sport-
spiele sind spätestens seit der griechischen Kultur in Form
der Olympischen Spiele bekannt. Glücksspiele mit
Würfeln kennt man seit Homers Zeiten. Als
Würfel verwendete man Astragale, das
sind die Sprungbein-Knöchelchen
von Schafen und Ziegen. Glücks-
 spiele um Geld wurden zeitweise
amtlich verboten. Der Vorteil
von Geschicklichkeitsspielen
lernte man schätzen, weil man
sie auch alleine spielen kann. 
Der Ball war schon immer
eines der beliebtesten Spiel-
zeuge. Im »Froschkönig« heißt
es: »Wenn sie lange Weile hatte, so
nahm sie eine goldene Kugel, warf
sie in die Höhe und fing sie wieder;
und das war ihr liebstes Spielwerk.« Die ge-
hütete goldene Kugel – das Sinnbild der Weisheit
– führte die Königstochter schließlich zu ihrem Prinzge-
mahl. Heutzutage wird die Kugel vor allem geschlagen und
getreten und bildet nicht mehr die Verbindung zu einer an-
deren Welt. 
Die kleine Schwester der Kugel ist die Murmel oder der
Schusser. Es gibt sie aus Glas, Ton oder Marmor. Letztere

wurden in Berchtesgaden mit einfachen Wassermühlen
Jahrhunderte lang hergestellt und landeten in den Hosen-
taschen der Buben, damit sie stets parat zum Spiel waren. 
Auf Pieter Bruegels Bild »Kinderspiele« aus dem 16. Jahr-
hundert findet man etwa 30 verschiedene Spiele, darunter
auch das Würfeln mit Astragalen. Manche davon, wie Fan-

gen und Blinde Kuh, werden heute noch gespielt,
Andere wie das Spielen mit dem Reifen und

dem Kreisel sieht man heute kaum
noch. Ich besaß als Kind beides. Dass
der rollende Reifen oder der 
drehende Kreisel nicht umfällt,
faszinierte mich. 
Die Nachahmungsspiele gehö-
ren zu den beliebtesten Kin-
derspielen. Wenn das älteste
Kind einer Familie in die
Schule kommt, spielt es nach-
mittags den Lehrer, die jüngeren
Geschwister sind die Schüler. So

wird das Erlebte verarbeitet. Für
diese Art des Spielens sind alle Dinge

des täglichen Lebens brauchbar: Steine,
Hölzer, Kastanien, auch Tannenzapfen. Peter Ro-

segger schilderte, wie das Käthele Tannenzapfen aus einem
von Baumrinde gebauten Stall auf die Weide führte und von
jeder »Kuh« den Namen nannte. 
Die Spielzeuge wurden früher, meist in der Winterzeit, selbst
hergestellt. In einem Spielzeug-Museum entdeckte ich eine
geschnitzte Kuhherde aus dem 16. Jahrhundert. ›

Kleine Geschichte des Spielzeugs

von Walter Kraul

Solange Menschen auf der Erde sind, spielen sie und nicht nur als Kinder, sondern auch als Erwachsene. In Mythen, Sagen und Märchen

spielen Spiele eine zentrale Rolle; ihr Ursprung wird alten Mysterien, die in vorgeschichtlichen Zeiten die Zentren geistigen Lebens waren,

zugeschrieben. Man findet sie in Grabbeigaben, in zahlreichen Abbildungen und Schriftstellen aus alten Zeiten und allen Kulturen.
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Zu allen Zeiten wurden Puppen selbst gemacht und wenn
es nur eine »Fetzenpuppe« war, mit bemaltem Kochlöffel
als Grundgerüst. Ich kenne Kinder, deren Spiel es ist,
Spiele zu erfinden. Wenn ein Spiel fertig ist, wird es einige
Male gespielt und dann macht man sich an das Erfinden
eines neuen Spieles. Da gab es ein Spiel mit einer Ritter-
burg. Man konnte sich Treppen hinauf und hinunter 
würfeln. Wenn man aber auf ein bestimmtes Feld kam, 
öffnete sich eine Falltüre und man fiel in das Verlies im
Keller. 
In meiner Schulzeit hatte sich ein Mitschüler einmal einen
Propeller am Fahrrad befestigt. Je schneller er fuhr, desto
schneller drehte sich dieser im Fahrtwind. Es dauerte nicht
lange, da konnte man sich ohne Propeller am Rad nicht
mehr sehen lassen. Selbstgemachtes Spielzeug hat einen
hohen persönlichen Wert. Doch was früher selbstverständ-
lich war, geht heute langsam verloren. Der Griff zur Geld-
börse ist schneller als der zum Werkzeug. 

Die Entstehung von Spielzeug-Manufakturen

Ab dem 15. Jahrhundert entstanden insbesondere dort, wo
Bergwerke nicht mehr genug zum Leben hergaben, Spiel-
zeug-Manufakturen – so in Oberammergau, Berchtesgaden,
im Grödental in Südtirol und im Erzgebirge. Spielzeuge
wurden in Heimarbeit von Hand hergestellt und zum Ver-

kauf zunächst in der näheren Umgebung angeboten. Man
lud sie auf Kraxen und ging damit von Ort zu Ort. Serien-
mäßig angefertigte Puppen wurden »Docken« genannt, es
gab die Zunft der Dockenmacher. Die Köpfe waren aus Holz
oder Ton von Hand gefertigt und es kamen Puppenkleider
dazu. Das traditionelle Material für Spielzeug ist das natür-
liche, warme Holz, leicht zu bekommen und leicht zu bear-
beiten. In der Mitte des 16. Jahrhunderts kam das Metall in
Form von Zinnsoldaten dazu. Diese erfreuten sich großer
Beliebtheit in heroischen Zeiten und wurden in den Uni-
formen aller Nationen gefertigt. Ganze Schlachten wurden
nachgespielt. Der zweite Weltkrieg bewirkte das Ende die-
ser Art von Spielen. Ab dem 18. Jahrhundert wurden Spiel-
zeuge zur Massenware. Die Herstellung von Hand wurde
ersetzt durch Maschinen. Daraus entstanden ganze Indus-
triezweige. Spielzeuge wurden billiger, aber unpersönlicher.
Man gewöhnte sich daran. 
Im 19. Jahrhundert kam das Blechspielzeug auf den Markt.
Dieses Material konnte leicht in Formen gepresst und bemalt
werden. Der Gipfel ist ein mit Spiritus beheiztes Dampfma-
schinchen, das andere Spielzeuge antreiben kann. Solches
Spielzeug gibt es heute noch, ja im Retro-Design erfreut es
sich größter Beliebtheit vor allem unter Erwachsenen. 
Die Eisenbahn verbindet seit der Mitte des 19. Jahrhunderts
nicht nur Städte miteinander, sie faszinierte und zog in
Form von naturgetreuen Modellen auch in die Kinderzim-

�›
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mer ein. Sie war zunächst mit einem von Hand aufziehba-
ren  Federmotor ausgestattet. Erst in den 1930er Jahren kam
die elektrische Eisenbahn auf den Markt. Der Elektromotor
verlangte technische Kenntnisse und änderte das Spiel mit
der Eisenbahn vollkommen. Die Väter sprangen ein und
halfen, die Anlage aufzubauen. Nach dem zweiten Weltkrieg
fand man in unserem Land fast in jedem Kinderzimmer die
elektrische Eisenbahn. Die Firma Märklin, führend auf dem
Gebiet der Spielzeug-Eisenbahn, produziert heute noch wei-
ter für Sammler.

Holz oder Plastik, Stoff oder Kunststoff – 
Widersprüche der Moderne

Ein besonderes Spielzeug war und ist die Puppe – das
kleine Ebenbild des Menschen. Schon in den ägyptischen,
griechischen und römischen Kulturen wurde es gepflegt.
Die antiken Puppen waren aus unterschiedlichen natürli-
chen Materialien gefertigt, der Kopf aus Holz, Ton, Kno-
chen, Elfenbein oder Wachs. Im 19. Jahrhundert begann
die serienmäßige Herstellung von Puppen, so im thüringi-
schen Sonneberg in Heimarbeit. Die Köpfe wurden aus
Knetmasse in feste Formen gepresst. Der Umsatz stieg ste-
tig. Es kamen Köpfe aus Porzellan dazu, die Körper aus
dem geschmeidigen, gummiartigen Guttapercha, später
aus Zelluloid (Schildkröt).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts fertigte Käthe Kruse zu-
nächst für ihre eigenen Kinder Puppen an. Das Besondere
daran war der säckchenförmige, mit Sand gefüllte Körper
mit vier Zipfeln. Als sie ein allgemeines Interesse bemerkte,
gründete Käthe Kruse eine eigene Firma in Bad Kösen. Ihre
Puppen gingen in alle Welt, die Firma wird heute noch von
ihren Nachkommen geführt. 
Im Jahr 1919 wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule ge-
gründet. Im dortigen Handarbeitsunterricht entstanden
Puppen neuer Art: Der Körper aus Stoff, mit Wolle gefüllt,
das Gesicht mit angedeuteten Augen, Nase und Mund.
Diese schmiegsamen, Phantasie anregenden Puppen sind
unter dem Namen »Waldorfpuppen« weltweit bekannt. 
Rudolf Steiner regte an, dass größere Kinder im Werkun-
terricht Spielzeuge für kleinere Kinder herstellen sollten.
Insbesondere legte er Wert auf bewegliche Spielzeuge. Die
so entstandenen Entwürfe wurden ab 1926 von der Waldorf-
Spielzeug-Gesellschaft serienmäßig gefertigt und weltweit
vertrieben. Im zweiten Weltkrieg wurde die Firma gezwun-
gen, statt Spielzeug Munitionskisten herzustellen.
Das Material Plastik wurde erst nach dem zweiten Weltkrieg
bekannt. Es breitete sich besonders schnell und gründlich
im Spielzeugsektor aus, insbesondere für Kleinkinder. Es
wird argumentiert, dass Plastik hygienisch sei, weil man es
leicht reinigen kann. Kinder nehmen ja alles in den Mund.
Aber es ist ein Schritt weg von der Natur. Man spricht von ›
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»Wegwerf-Spielzeug«. Gleichzeitig wurden im Kontrast
dazu von der Firma Ostheimer Spielfiguren aus Holz weit-
gehend in Handarbeit hergestellt und weltweit vertrieben. 
Der krasse Gegensatz dazu wurde 1952 in Amerika ge boren:
die »Barbiepuppe«. Sie wurde millionenfach maschinell
produziert und kam 1964 auch auf den deutschen Markt.
Von Anfang an wurde sie teils hoch geschätzt, teils ver -wor-
fen. Die Frage ist, ob die bewusst sexy aufgemachte Puppe
geeignet ist für ein Nachahmungsspiel.

Qualität oder Massenware – Geld wird mit 
beidem verdient

Im Jahr 1954 erkannte in Ulm Graf Thun die Gefahr, die
durch die Überschwemmung mit primitivem Spielzeug auf
unsere Kinder zukam und unternahm etwas dagegen: Bau-
end auf die dortige Hochschule für Gestaltung, gründete er
ein Gremium von Eltern, die angeliefertes Spielzeug prüften
und gegebenenfalls die Auszeichnung »spiel gut« erteilten.
Gekennzeichnet wurden anerkannte Spielzeuge mit einem
orangenen Punkt. 
1956 gründete Michael Peter das Ladengeschäft »Kunst
und Spiel« in München. Bewusst wählte er zusammen 
mit seinen Verkäuferinnen gutes Spielzeug aus. In Form,
Farbe und Material wurden nur schöne Dinge angeboten.
Dieses Konzept hatte Erfolg. Es wurde an vielen 
Orten nachgeahmt und entriss so manches Spiel der 
Vergessenheit. Seit 1960 wird jedes Jahr im Februar die
Spielwarenmesse in Nürnberg abgehalten, wo Hersteller
aus aller Welt ihre Produkte anbieten. Das hergestellte
Spielzeug wird auf den Markt »gedrückt«, so nennen 
das die Verkäufer. Die Firmen haben es bewusst auf 
die Taschengelder der Kinder in Millionenhöhe abge -
sehen.

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Bund der Freien
Waldorfschulen

Tagung für junge
Waldorflehrer 
und -lehrerinnen
19.–21.4.2013
an der Freien 
Waldorfschule 
Sankt Augustin

Ta
gu
ng

jetzt!

jetzt! kommt’s drauf an, wann sonst?
Nach dem großen Erfolg unserer ersten
Tagung für junge Waldorflehrer freuen 
wir uns, dass es endlich weitergeht: Ihr
seid herzlich eingeladen, am dritten April-
wochenende wieder an die Freie Waldorf-
schule Sankt Augustin zu kommen, um
mit anderen jungen KollegInnen zusam-
men herauszufinden, was wir jetzt! tun
können, um die Kinder und Jugendlichen
für ihr Leben stark zu machen. 
• Ameldung und Info unter
www.junge-waldorflehrer.de

A        
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Die Fernsteuerung von Spielzeug kam in der Mitte des ver-
gangenen Jahrhunderts auf und ist heute eine Selbstver-
ständlichkeit. Unsere Kinder verstehen, damit umzugehen,
haben aber keine Ahnung, was da eigentlich geschieht. Das
ist unter pädagogischen Gesichtspunkten ein ungesunder
Zustand, aber wer von uns Erwachsenen durchschaut noch
all die Geräte, mit denen wir umgehen?
Seit 2002 existiert eine Vereinigung von einigen Spiel-
zeugherstellern, die sich »Spiel und Zukunft« nennt. Ihre
sinnvollen Anregungen, Tipps und Informationen rund
um Spielen und Spielzeug findet man unter www.spiel -
undzukunft.de. Die Erkenntnis, dass Spielen ein ernst zu
nehmender Kulturfaktor ist und dass es gepflegt werden
muss, breitet sich heute – zum Glück – immer weiter
aus.‹›

Zum Autor: Dr. Walter Kraul, geb. 1926, war Lehrer an der Rudolf-

Steiner-Schule in München-Schwabing. Nebenbei baute er eine

Spielzeugmanufaktur auf.

Das Spielen geschieht in

völliger Freiheit, in Liebe

zu einer beglückenden,

zwecklosen Tätigkeit.
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Ein Blick zurück zeigt, dass noch in den 1960er Jahren das
Spiel von Schulkindern eine Angelegenheit war, die weit-
gehend ohne Erwachsene stattfand. Der räumliche, zeitliche
und disziplinarische Rahmen war in der Regel enger als
heute. Die Wohnungen waren kleiner, der Tagesrhythmus
wurde strenger eingehalten und die Strafen für Unhöflich-
keit, Unpünktlichkeit oder wenn etwas kaputt ging, waren
wesentlich härter als heute, aber die Umgebung ermöglichte
kleinere und größere Fluchten. 
Der Schulweg bot zumindest an der einen oder anderen
Stelle ein potenzielles Abenteuer. Nach den Hausaufgaben
fand sich in der Nähe ein Stück Brachland, ein wilder Gar-
ten, ein Abbruchhaus oder ein Schuppen, in dem man alle
Pflichten vergessend ein Spiel entwickeln und darin aufge-
hen konnte.
In den folgenden Jahrzehnten wurden den Kindern in der
Familie immer mehr Freiheiten eingeräumt, die Kinder-
zimmer wurden größer und auch die allgemeine Bewe-
gungsfreiheit innerhalb der Wohnungen nahm zu. Die
Kinder durften auch mal in der Wohnung toben, laut oder
auch nur faul sein. Dafür wurde die Außenwelt – Schulweg,
Brachland oder Parks – von den Eltern als wesentlich ge-
fährlicher eingeschätzt und so der Radius, in dem ohne An-
wesenheit von Erwachsenen gespielt werden durfte, immer
enger. Außerdem bekam die Schuldfrage bei Konflikten
oder Unfällen aller Art einen höheren Stellenwert, was ei-
nerseits mit dem wachsenden Versicherungswesen zusam-
menhing (»Eltern haften für ihre Kinder«); andererseits
mischten sich Eltern mehr in die Konflikte der Kinder ein
und wurden zu deren Anwälten und Richtern. Insgesamt

durften Kinder nun mehr unter Aufsicht, aber weniger ohne
Aufsicht, was ihre Möglichkeiten empfindlich einschränkte,
selbst Erfahrungen zu sammeln.

Flussbett und Strandgut draußen

Die Frage, die wir uns nun stellten, war, wie wir den Reiz
dieses nicht mehr vorhandenen Brachlandes, des Bahn-
damms oder der geheimen, erwachsenen-freien Zonen in
die Realität eines Schul- oder Hortgartens übertragen kön-
nen. Natürlich wollten wir viel Grün – Bäume, Büsche und
Blumen. Nur leider ist das Mengenverhältnis von Kindern
und Pflanzen in einem städtischen Schulhof dem Wachs-
tumsprozess der Pflanze nicht sehr zuträglich. Erzieher kön-
nen da unversehens zu Hausmeistern der alten Schule
mutieren, die wegen der Grünanlagen ein großes »Spielen
verboten« auf der Stirn stehen hatten. Was also tun? Wie
muss der Raum zum Spielen aussehen?
Er sollte einem breiten Flussbett gleichen, in dem sich das
Spiel täglich einen neuen Weg suchen kann. Natürlich sind
die Quadratmeter im Haus und erst recht im Garten be-
grenzt, wenn der Hort in der Stadt liegt. Aber auch ein Fluss-
bett hat Grenzen und unterscheidet sich doch gewaltig von
einem Kanal. 
Für die Gartengestaltung heißt das: Ein Sandkasten, der
wirklich bespielt werden kann, sollte eher einer Wanderdüne
als einem Frühbeet gleichen. Bei der Bepflanzung muss ein
Gleichgewicht aus zu schützenden Pflanzen und einer Art
nachwachsender Rohstoffe erhalten werden. Büsche und
Bäume müssen immer wieder mal eine Weile geschützt

Ein Korbstuhl, eine Seiltrommel
und zwei Europaletten
Der Hort als Ort des freien Spiels

von Angelika von Bremen

Der Schwerpunkt des Hortkonzepts der Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing liegt in der Förderung des Freispiels. Sie fragen

sich vielleicht: Warum muss jetzt auch noch das Freispiel gefördert werden? Müsste das nicht der letzte Bereich sein, aus dem wir

Pädagogen uns im allgemeinen Förderungswahn heraushalten?
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werden, um sich kräftig genug zu entwickeln, damit sie
Schutz, Schatten, Früchte oder Grenzen bilden können, die
wiederum die so wichtigen Räume schaffen. Aber es muss
auch Büsche geben, die bespielbar sind und die notwendi-
gen Stöcke liefern – Büsche, in denen man sich verstecken
kann, die Teil von Behausungen oder Schutzwälle sind. 
Wir verlangen durchaus, dass nicht durchs Blumenbeet ge-
trampelt wird, aber Blütenblätter, Hagebutten oder Lampi-
gnonblumen können für ein Spiel Grundlage oder
Accessoire sein und dürfen in Maßen dafür auch verwendet
werden. Früchte aller Art, ob essbar oder nicht, kann man
beim Spiel gebrauchen, und Schnecken sind die Maikäfer
unserer Zeit. Für sie werden ganze Städte aufgebaut, sie
werden gesammelt und dann in die Schule, ins Schwimm-
bad oder zum Einkaufen geschickt.

Schulkinder brauchen erwachsenen-freie Zonen

Kindergartenkinder versinken so sehr in ihr »Du solltest
jetzt, Du wärst jetzt«-Spiel, dass es völlig irrelevant ist, ob
ein Erwachsener im Raum ist oder nicht. Schulkinder hin-
gegen wollen erwachsenen-freie Zonen. Dies mit der Auf-
sichtspflicht zu vereinbaren, ist nicht immer leicht, gelingt
aber doch meistens, wenn man sich selbst beschäftigt und
ein Ohr und ein Auge für die Umgebung hat, wenn man
mit oder ohne Kinder Gartenarbeit macht, etwas repariert
oder einfach nur mit einzelnen spielt, während das Gros der
Kinder sich selbst genug ist.
So wie der Raum einem Flussbett gleichen soll, ähnelt das
Material Strandgut. Es gibt eigentlich nichts, was Kindern
nicht zum Spielen dienen könnte. Ein schräg gelegtes Brett
kann von der Autorennstrecke bis hin zum Zahnarztstuhl,
ein Stück Holz vom Brotlaib bis zum Computer alles Mög-
liche sein. Und es wird selbstverständlich darauf geachtet, ›
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Eine Pfütze wird zum Flussbett, …

… ein umgedrehter Tisch zum Schiff …

… Mörtelwannen zu Höhlen, Autos und Schlitten.
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dass das Brot nicht verbrennt und die Daten im Computer
gespeichert sind, bevor man weggeht. In diesem Sinne sam-
meln wir eher Material, als dass wir einkaufen. Müll wird in
diesem Zusammenhang ein dehnbarer Begriff. Wie lange
hält doch ein alter Tisch im Garten und zu welch herrlichen
Spielen inspirierten seine Einzelteile, als er dennoch brach.
Wir staunen immer neu, wozu ein alter Korbstuhl, eine Seil-
trommel oder zwei Europaletten alles dienen können. So
versuchen wir, ein wenig Bahndammatmosphäre in den
Hortgarten zu bekommen und durch Entsorgung der ge-
fährlichen Teile – der Bretter mit Nägeln, Scherben oder Ei-
senstangen – unserer Aufsichtspflicht nachzukommen,
ohne das Spiel zu behindern.

Höhlen und Wellness-Hotels drinnen

Im Haus wollten wir neben dem großen Gruppenraum
mehrere kleine, fast leere Räume haben, die nur mit Tü-
chern, Kissen, Matratzen und ein paar flexiblen Möbelstü-
cken ausgestattet sind. Die Tücher sind mal Kleider, mal
Wände, mal Bettzeug, mal Tischdecken. Ein Kissen kann
die letzte Auflage auf einen Thron sein, es kann aber auch –
mit der Spitze nach oben an die Stirn gebunden – zur Mitra
werden. Matratzen dienen als Betten, Mauern oder Inseln.
Ein Tisch wird durchaus mal als solcher genutzt, aber ein-
mal gekippt kann er auch die Basis für ein Haus, auf die
Platte gedreht, die Basis für ein Schiff sein. So werden in
diesen geschützten Räumen hinter geschlossenen Türen
Höhlen, Krankenhäuser oder Wellness-Hotels gebaut. Hier
entstehen Geisterbahnen, es werden Schaukämpfe veran-
staltet, und es wurden auch schon Messen gelesen. Die
Spielmöglichkeiten in diesen Zimmern scheinen unendlich
zu sein. Es gibt Moden, die Themen ändern sich immer wie-
der einmal, aber nie bleiben diese Räume unbespielt.

Spiel braucht Zeit – gefühlte Unendlichkeit

Um sich in diesem Flussbett bewegen zu können – und Spie-
len heißt körperliche, seelische und geistige Bewegung –,
braucht das Kind Zeit. Dabei geht es nicht um eine mess-
bare Menge Zeit. Ein schönes Spiel kann Stunden dauern,
in denen man alles vergisst, Hunger, Durst, Kälte oder Hitze,
ganz abgesehen von Hausaufgaben oder anderen Pflichten.
Es kann aber auch kurze Zeit dauern und dennoch sehr in-
tensiv sein. Es geht nicht um die konkrete Länge, es geht
um gefühlte Unendlichkeit. Wir müssen uns im Hort der
Realität stellen, dass viele Grundschulkinder auch nachmit-

�›

Gefühlte Unendlichkeit
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tags eine Art privaten Stundenplan haben. Sei es, dass sie
selbst eine Musik-, Sport- oder Reitstunde haben, sei es, dass
sie mit müssen, weil die Geschwister zum Ballett, Töpfern
oder Judo gebracht werden und es die Familienlogistik nicht
anders zulässt, als dass alle mitfahren. Wir versuchen, durch
einen gewissen Rahmen bei den Abholgewohnheiten dem
Spiel der Kinder Respekt zu zollen, den Wert des freien
Spiels als zumindest gleichberechtigt neben Geigenstunde,
Sportverein, Ballett- oder Reitstunde wahrzunehmen. Und
wir nehmen den Kindern den unvermeidlichen Blick auf die
Uhr ab. Wir rufen zu Tisch oder zu den Hausaufgaben, wir
wissen, wann sie sich fertig machen müssen, um rechtzei-

tig zur S-Bahn, zur Musikstunde oder in den Fußballverein
zu kommen. Die Kinder vertrauen uns und können so die
Zeit vergessen, was so nötig ist für ein intensives Spiel.
Unser Ziel ist es, die Voraussetzung für das Spielen zu
schaffen, indem wir Räume gestalten, Material bereitstellen
und die Terminpläne im Auge behalten. Es ist immer wieder
eine Freude zu beobachten, wie diese Zeiträume von den
Kindern ergriffen, erobert, ausgefüllt, gestaltet, bearbeitet,
verändert, durchdrungen – kurzum: bespielt werden. ‹›

Zur Autorin: Angelika von Bremen ist Erzieherin an der 

Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing
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Nie hat sich die Menschheit mehr dem Spiel hingegeben
als heute.Nie hat der Mensch trotzdem weniger gespielt als
heute. Zum aktuellen Zeitpunkt haben beispielsweise 28
Millionen Menschen weltweit ein registriertes Benutzer-
konto in der Internet-Spielwelt »Second Life«. Zur gleichen
Zeit werden es aber täglich immer weniger Menschen, die
echte Spiele im wirklichen Leben spielen. Vor allem Kinder-
und Jugendspiele sind vom Aussterben bedroht. 
Wer hierzulande noch spielende Kinder sehen will, muss
lange suchen. Bei einer groß angelegten Jugendstudie, die
seit Jahrzehnten als Längsschnittstudie durchgeführt wird,
sind schockierende Ergebnisse zutage getreten. Während
2002 noch 42 Prozent der Jugendlichen auf die Frage »Was
mache ich gerne in der Natur« angab: »Geländespiele«,
waren es bereits fünf Jahre später nur noch 30 Prozent. Für
eine »Nachtwanderung« konnten sich 2002 noch 81 Pro-
zent der Jugend begeistern, 2007 lediglich noch 51 Prozent
(Jugendreport Natur). Während heute kaum noch ein Kind
weiß, wie Räuber und Gendarm, Fahnenklau oder Brenn-
ball gespielt wird, gibt es immer mehr Heranwachsende, die
ihr Leben mit Glasperlenspielen in Scheinwelten verspielen.
Und die Spiele-Scheinwelten breiten sich aus wie das
»Nichts« in Michael Endes »Unendlicher Geschichte«.

Spiele-Scheinwelten

Die Spielwelt Nummer eins sind die Computerspiele. Als
vor einigen Monaten 275.000 Menschen zur Spielemesse

»Gamescom« nach Köln strömten, zelebrierten Computer-
spieler aus der ganzen Welt den Siegeszug der virtuellen
Spiele. Zur Erinnerung: Europas größte Bildungsmesse
»didacta« zählte im letzten Jahr lediglich 80.000 Besucher.
Und zur größten deutschen Messe für »Echtspiele« (»Spiel-
markt«) kommen gerade mal schlappe 4.000 Besucher. Die
Spielpädagogische Bewegung war in den 1970er Jahren mit
ihren »New Games« und Abenteuerspielplätzen und in den
1980er Jahren mit Spielmobilen, Spiele-Akademien, Spiel-
häusern, Spielfesten die Wurzel der Graswurzelbewegung.
Inzwischen hat sie ihre besten Zeiten längst hinter sich. –
Genau gesagt, seit dem historischen Augenblick, als das Fan-
tasyspiel als Zauberlehrling aus den virtuellen Welten he-
raufgestiegen ist. 59 Prozent unserer Kinder von 6 bis 13
Jahren nutzen das Internet für (Fantasy-)Online-Spiele, 27
Prozent zum Download von Spielen und Programmen und
17 Prozent für Glücksspiele (Statista 2008). Knapp sieben
Stunden verbringen unsere 15-Jährigen heute im Schnitt vor
Bildschirmen. Zweieinhalb Stunden davon spielenderweise
täglich in Form von Computerspielen. 14.000 Jugendliche
gelten derzeit als computerspielsüchtig (Kriminologisches
Forschungsinstitut Niedersachsen).

Mit Glücksspielen Geld verzocken

Ähnlich grassierenden Erfolg hat ein weiteres Spielgenre,
die Spiele-Scheinwelt Nummer zwei: die Glücksspiele. Zu
Beginn des Jahres 2006 wurden die Gesetze für das Glücks-

Wir verspielen unser Leben

von Michael Birnthaler

Immer mehr Menschen verspielen heute ihr Leben. Ein wachsendes Heer von Glücksspielern versucht in Spielhallen und Casinos das

schnelle Geld zu machen. Viele spielen sich dabei um Kopf und Kragen. Andere spielen mit Aktien, zocken an der Börse und setzen

dabei ihre Existenz aufs Spiel. Wieder andere verspielen den Ernst des Lebens mit Computerspielen oder Rollenspielen. Hunderttau-

sende junger Menschen sind heute dabei, sich mit den sogenannten Live Action Role-Plays aus der Wirklichkeit des Lebens zu stehlen.

Verspielen wir unser Leben?
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spiel in der Öffentlichkeit novelliert und gelockert. Vier Jahre
später hat sich die Zahl der glücksspielsüchtigen Jugend li-
chen um 200 Prozent erhöht (Donaukurier, Mai 2012). 
Inzwischen können junge Menschen in über 10.000 deut-
schen Spielhallen ihr Geld verzocken. Und dies, obwohl be-
kannt ist, dass eine Spielsucht im Schnitt mit 15 Jahren ihren
Lauf nimmt (Die Welt, Mai 2011). Mittlerweile werden in
Deutschland rund 600.000 Spielsüchtige psychologisch
behandelt, nur jeder Zweite kommt von seiner Sucht wieder
los (Schwäbische Zeitung, 2/2012).

Schatzsuche für die Großen: Larp

Die Nummer drei der Spielescheinwelten entstand in den
1990er Jahren in England und treibt mittlerweile auf der
ganzen Welt ihr Unwesen: Es sind die Live Action Role
Plays, kurz: Larp. Im Kern ist »Larp« am ehesten eine Mi-
schung aus Fantasy, Improtheater und Glücksritterroman-
tik mit Lagerfeuer, Kettenhemd und Schatzsuche für die
Großen. Wer zufällig und unbedarft in Wald und Wiese auf
eine Hundertschaft Larp-Spieler in voller Aktion trifft, wird
wohl spontan der Meinung sein: Eine Schar von Laien-
schauspielern und Statisten ist zusammengekommen,
um einen Remix aus Szenen der letzten elf Kino-Block-
buster nachzustellen. 
Kritischere Beobachter würden wähnen, dass es sich um
Fantasy-Freaks handelt, die eine Überdosis an World of
Warcraft online geschluckt haben und nun offline ihrer
Phantasie freien Lauf lassen. Meist von Freitagnachmit- ›

»Beim Spiel kann man einen Menschen

in einer Stunde besser kennenlernen 

als im Gespräch in einem Jahr.«   Plato

Foto: Yohan Juliardi/iStockphoto
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tag bis Sonntagabend, wenn die Sonne blutrot untergeht,
ist der Abiturient Waldemar ein Ork oder ein Monster aus
»Herr der Ringe«. Gundula, die junge Krankenschwester,
verwandelt sich in eine Kräuterhexe und Pädagogikstudent
Sascha will sich als »Talysien, der sagenumwobene Magier«
beweisen. Für sie sind die Live-Rollenspiele der Fluchtpunkt
aus der grauen Welt des Alltags in eine Welt im Rausch der
Farben und Sinne.
Etwa hundert Freunde von Waldemar sind als Schwert-
meister, Erzzauberer, Waldläufer, Feen und dämonische Wi-
dergänger an diesem Wochenende zur nebligen Burg auf
der Schwäbischen Alb angereist, wo der »Con« (Convention)
stattfindet. Schon am Freitag, nach dem »Check in«, beginnt
es dramatisch zu werden. Etliche Söldner haben sich zu-
sammengeschlossen und planen den Aufstand. Am Fluss-
ufer dagegen sind die Verbündeten der Prinzessin Myra
gesichtet worden. Spätestens am Sonntag wird sich ent-
scheiden, ob der Prinzessin rechtzeitig der heilende Zau-
bertrank gebracht werden kann und ob Mangat, der
Aufrührer der Söldner, gefangen genommen wird.
Derzeit finden deutschlandweit über 700 Cons (meist zwei
bis sieben Tage) jährlich statt. Die Themen reichen von Fan-
tasy, Cyberpunk, Science-Fiction und Horror, über End-Zeit
und Western bis zu Mittelalter. Entstanden ist das Larp aus
dem »Papier- und Bleistift-Rollenspiel« oder Tischrollen-
spiel. Hier finden alle Aktionen lediglich in den Köpfen der
Teilnehmer statt. Im Larp treten die beteiligten Spieler dann
real in Aktion. Die Spielfiguren werden zu echten Spielern
und die Würfel werden ersetzt durch die Lebenskarten, auf
welchen die Lebenspunkte oder Kampfstärke-Punkte jedes
Spielers verzeichnet sind. Ungezählte Larp-Vereine wettei-
fern hierzulande um die besten Cons, mit den spannends-
ten Plots, den urigsten Plätzen, der phantasievollsten
Ausstattung, dem originellsten Setting und den schönsten

Kostümen. Komplexe Regelwerke wie das »DragonSys«
geben dem Spiel den nötigen Drive. Bundesweit werden
etwa 300.000 aktive Rollenspieler gezählt, mit nach wie vor
wachsender Tendenz. Zu Deutschlands größtem Larp-Spek-
takel, dem »Mythodea«, pilgern über 7.000 Rollenspieler,
um sich auf einem Burggelände bei Hannover daran zu ma-
chen, »dem vergessenen Volk Terra« beizustehen.
Während in früheren Zeiten die Lügengeschichten des Ba-
rons von Münchhausen für Unterhaltung sorgten, an des-
sen vermuteten ehemaligen Burgsitz »Mythodea« stattfindet,
sorgen heute die Geschichten der Rollenspieler dafür, dass
die Trennwand zwischen Realität und Fiktion bröckelt. Viele
haben inzwischen ihre Zelte jenseits der Trennwand, als Ava-
tare in den Parallelwelten von Mystery & Fantasy aufgeschla-
gen. Ihre eigentliche innere Heimat finden Tausende von
jungen Menschen weniger im trauten Heim bei Mama und
Papa oder in der warmen Stube der Schule als vielmehr bei
kalten Killern wie Terminator und Darth Vader.
Bemerkbar wird dies, wenn sich schon Erstklässler um ihre
Star Wars-Sammelkarten prügeln, kaum mehr von Filmen
wie »Herr der Ringe« »Harry Potter« oder »Narnia« wegzu-

�›
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locken sind. Oder sich einige Jahre später mit Paintball pis-
tolen, Luftdruckgewehren mit Farbmunition, unter dem
Arm und krausen Fantasygespinsten im Kopf zwischen den
Häusern herumtreiben.

Kann es Schlimmeres geben als das 
spielerische Lernen?

Wo stecken die Ursachen, wohin führen die Wurzeln dieses
rätselhaften Phänomens? Bei unserer Spurensuche kann
uns ein Fingerzeig Rudolf Steiners während der Schulkon-
ferenzen weiterführen: »Man kann nichts Schlimmeres ma-
chen, als dass man es dahin bringt, dass das Kind spielend
lernt. Wenn man es wirklich künstlich darauf anlegt, dass
die Kinder spielend lernen, dann wird man nichts anderes
erreichen, als dass die Kinder als erwachsene Menschen zu-
letzt aus dem Leben doch ein Spiel machen«.
In der Zeit als diese Warnung ausgesprochen wurde, gab es
weit weniger Scheinwelten, durch die es möglich war, aus
seinem »Leben ein Spiel zu machen«. Auch das »spieleri-
sche Lernen« steckte noch in den Kinderschuhen. Mittler-

weile gilt der Pädagoge als vorgestrig, der nicht in das Hohe
Lied des spielerischen Lernens einstimmt.
Steiner dagegen setzte nicht auf spielerisches Lernen, auf
»Lernen light«, sondern auf ernsthaftes, auch anstrengen-
des, pflichtbewusstes Lernen. Und statt auf Scheinwelten
setzte er auf echte Abenteuer, ja sogar auf Abenteuerspiele,
die den Kindern ihre unbändige Sehnsucht nach Erlebnis
und Bewährung stillen sollten. In verschiedenen pädagogi-
schen Vorträgen hat er die Qualität dieser Spiele beschrie-
ben. Folgende Qualitätskriterien benannte er:
– Die künstlerische Gestaltung von Spielen: »… diese strate-

gischen Dinge, Kampfspiele, die können dann gesund gestaltet

werden, wenn sie artistisch gemacht werden. … Wenn das Künst-

lerische mit eine Rolle spielen kann, dann kann man auch die

Menschen in Gemeinschaft etwas machen lassen, etwas zusam-

men denken oder dergleichen …« (GA 300)
– Spiele mit geistreichen Inhalten: »Das Indianerspiel mit

Überfällen und so weiter ist etwas Gesundes, wenn es geistreich

gemacht wird« (GA 300).
– Team-Spiele, soziales Lernen mit Spielen: »Vom siebenten

Jahre an wird das Spiel zu einem sozialen Spiel. Individuelles

Spiel wird erst wieder lebendig in den zwanziger Jahren als Le-

benserfahrungskraft« (GA 297).
Könnte Waldemar, unser blutrünstiger Ork und in der Ne-
benrolle braver Abiturient – auch ein Waldorfschüler sein?
Oder anders gefragt: Was vermag die Waldorfpädagogik auf-
zubieten, damit soziales, künstlerisches und geistreiches
Spiel die Flut der Fantasyspiele eindämmen kann? Damit
also später keiner »aus seinem Leben ein Spiel machen«
und sein Leben »verspielen« braucht? ‹›
Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler ist Leiter des EOS-Instituts

(www.eos-ep.de), an dem seit einigen Jahren Alternativen zu den

Fantasyspielen und Action-Rollenspielen entwickelt und erprobt

werden.
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Spiele, Spaß und Abenteuer für Gruppen
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300 alt bekannte und neu bewährte Kreis- und

Singspiele, Neck-, Wettlauf-, Zweikampf- und

Tummelspiele für Kinder und Jugendliche.

Jedes Spiel wird genau erklärt, Zeichnungen

und Lieder ergänzen die einzelnen Spiele.

Dieser Band bietet eine verständliche Einführung

in die faszinierende Praxis der Erlebnispädagogik,

zeigt die ganze Bandbreite der Aktivitäten und

beschreibt umfassend und konkret die vielfältigen

Methoden. – Eine unerschöpfliche Fundgrube. 
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»Wie ist doch so ein heller Kopf, bedenkt man’s recht, fürwahr ein Tropf: 
Er isst, er trinkt, hat was zu sagen – doch will er fort, lässt er sich tragen …«

(aus einem Zeugnisspruch für einen Viertklässler)

Was ist denn das für eine Pädagogik, die den Kopf kurzerhand zum Parasiten erklärt? Wir wissen in-
zwischen doch so viel über seine neuronalen Bewohner, die Synapsen, ihre Wohnungen und Spie-
gel, dass wir uns geradezu beim Denken zugucken können. Die Hirnforscher haben das
Zentralorgan unseres bewussten Lebens mit Hilfe bildschaffender Methoden so detailliert erforscht,
dass manche Menschen gleich die ganze Seele ins Gehirn verlagern möchten. Auch der Autor die-
ser Zeilen bewundert die Offenbarungen dieser modernen Hohepriester. Aber der immer genauere
Blick ins Innere des Gehirns wirft einmal mehr die uralte Frage nach dem Menschen selber auf:
Nicht wenige Zeitgenossen glauben (sie würden wohl sagen: wissen) heute, dass es uns eigentlich
gar nicht gibt, sondern dass sich das atemberaubende bio-elektrische Feuerwerk in unserem Gehirn
seine Existenz als reales »Ich« nur einbildet. Ein herrlicher logischer Widerspruch übrigens, denn
wer das sagt, tut das als jemand, der von sich weiß. Wenn’s den aber gar nicht gibt …?
Man kann keine Pädagogik betreiben, ohne sich dieser Frage mit einer gewissen Radikalität zu stel-
len. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob man als Lehrer versucht, den Kindern dabei zu
helfen, ihre einzigartige geistige Individualität mit ihrer leiblichen Existenz behutsam in Deckung
zu bringen, damit sie als freie Menschen handeln können – oder ob man davon überzeugt ist, in einer
Matrix zu leben, deren Code mit der Materie untergeht, von der sie programmiert wurde. Es steht
jedem Menschen frei, so oder so zu denken, aber für das pädagogische Selbstverständnis eines Leh-
rers ist diese Frage entscheidend, weil sie die eigentliche Freiheitsfrage ist.
1911 hatte noch niemand etwas von »Spiegelneuronen« gehört. Damals sprach Rudolf Steiner bei
einem Philosophenkongress in Bologna über den menschlichen Leib, den er als »Spiegelungsap-
parat« für das im Umkreis wirkende »Ich« beschrieb. Die Seele wirke nicht vom Gehirn aus in die
Welt hinein, aber sie nutze dieses Wunderwerk, um von sich selbst und der Welt ein gegenständli-
ches Bewusstsein zu entwickeln.
Der Kopf schafft Bewusstsein, aber die Beziehung zur Welt entsteht durch Tätigkeit. Geschicklich-
keit entsteht zuerst durch Üben und dann erst durch Reflexion. Bestünden wir nur aus unserem
Kopf, wären wir tatsächlich Parasiten, die alles sehen, hören oder wissen, aber die Welt nur abbilden,
statt in ihr zu wirken. Zum Wirken brauchen wir nicht nur den Kopf, sondern unsere Hände und
Beine und deshalb braucht der handelnde und schöpferische Mensch in der Erziehung die gleiche
Aufmerksamkeit wie der spiegelnd-reflektierende. Dann erst bekommt das Wort »ganzheitlich«
einen Sinn. Der Zeugnisspruch fährt fort: »Drum muss der Mensch die Hände regen, will er der
Welt auch etwas geben.« ‹›

Hand und Kopf
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, 

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Lehrmeister Schwerkraft

Wenn die Kinder nach ihrem ersten Geburtstag in die Kin-
derstube kommen, befinden sie sich mit ihrer Bewegungs-
entwicklung in unterschiedlichen Stadien. Oftmals können
sie noch nicht laufen, ziehen sich aber schon an Gegen-
ständen hoch, können eigenständig sitzen und nutzen zur
Fortbewegung das Krabbeln. Es kommt auch vor, dass Kin-
der in diesem Alter schon laufen, aber kaum krabbeln.
Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie die schon erlangte Fä-
higkeit unermüdlich üben und ausüben. 
Man kann diese Tätigkeit als Spiel mit der Schwerkraft be-
zeichnen. Das beginnt schon weit vor der Kinderstubenzeit
mit dem Heben des Köpfchens, dem ersten Umdrehen und
all den kleinen Entwicklungsschritten, die dann im freien
Stand des Kindes gipfeln. Wer dies aufmerksam beobach-
tet, ist nicht nur von der Beharrlichkeit des Übens, sondern
vor allem von der Weisheit fasziniert, die in der Entwick-
lungsabfolge erkennbar wird, und immer auf die Indivi-
dualität des Kindes abgestimmt ist. Kein direktes Eingreifen
des Erwachsenen ist hier notwendig, kein Forcieren und
kein Fördern. 
Ganz im Gegenteil: Wer das Bewegungsspiel stört, behin-
dert den individuellen Impuls des Kindes. Für das eine Kind
mag es richtig sein, mit einem Jahr zu laufen, für das an-
dere wird es ein halbes Jahr später genau richtig sein. We-
sentlich ist, dass nicht der Wille des Erwachsenen die
treibende Kraft ist, sondern dass das Kind aus eigenem Im-
puls heraus seine Entwicklungsschritte vollziehen kann.

Spracherwerb im Wechselspiel

Ist der freie Stand errungen, setzt meist verstärkt das Spiel
mit der Sprache ein. Aus Lautspielen entwickeln sich all-
mählich erste Worte. Diese Worte sind anfangs teilweise
schwer verständlich. Wir erkennen sie, da sie entweder dem
Erwachsenen direkt nachgesprochen werden oder in einem
Sinnzusammenhang stehen.
Hierzu zwei Beispiele: Die erste Begebenheit ereignet sich
während der Pflege. Hier herrscht ein vertrautes Miteinan-
der. Die Bezugsperson reicht dem Kind die Hose und spricht
es an – und so streckt es ihr eines seiner Beinchen entge-
gen. Der Erwachsene kommentiert das Entgegenkommen
des Kindes: »Ach, reichst du mir dein Bein?« Das Kind wie-
derholt: »Bein«. Der Erwachsene erkennt, was das Kind sagt,
und wiederholt freudig: »Ja, dein Bein«. Wieder sagt das
Kind »Bein« und es hat sichtbare Freude daran, dass der Er-
wachsene das Wort erkennt. Diese Wortspielerei kann sich
noch einige Male wiederholen. Im nächsten Schritt können
wir erleben, wie das Kind den Gedankenzusammenhang be-
reits herstellt und ohne Zutun des Erwachsenen das Bein-
chen reicht und »Bein« dazu sagt.
Neben der intimen Situation der Pflege ist auch die Mahlzeit
geeignet, solche sprachlichen Entdeckungen zu machen.
Wir erleben öfter, dass das Kind während des Essens nicht
mehr nur auf die Schüssel zeigt, sondern dazu »mehr« sagt,
da vorher die Geste des Zeigens von den Erwachsenen mit

DasSpiel der kleinen Kinder

von Susanne Krafft

»Die Spiele der Kinder sind, ungleich den unsrigen, nichts als die Äußerung ernster Tätigkeiten,

aber in leichtesten Flügelkleidern.« Nehmen wir ernst, was Jean Paul unter Spiel versteht? 

Die Waldorferzieherin Susanne Krafft beobachtet das kindliche Spiel in der Kinderstube des 

Bildungshauses der Freien Waldorfschule Kassel.

erziehungskunst   Februar | 2013
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den Worten »Ja, du möchtest noch mehr haben« begleitet
wurde. Die Sprache wird zum Ausdrucksmittel für Bezie-
hungen zwischen Menschen und für Erlebtes. Es entstehen
gedankliche Verknüpfungen – das Kind be-greift, wo es vor-
her ge-griffen hat.

Wenn sich der Stock in einen Suppenlöffel verwandelt

Aus dem Spiel mit Worten wird langsam ein Erfassen von
Begriffen, das das kindliche Bewusstsein in ein neues Ver-
hältnis zur Welt setzt. Das Erleben, das dem gedanklichen
Begreifen vorausgeht, ist für uns Erwachsene schwer nach-
vollziehbar, wissen wir doch jeden Gegenstand, jede Farbe,
jeden Sinneseindruck meist direkt zu benennen und haben
bereits vor dem Erleben eine Empfindung dazu. Das kleine
Kind begegnet diesen Erlebnissen zunächst vorbehaltlos mit
aller Offenheit, und fühlt sich dabei selbst noch als Teil der
Welt und nicht als Ich.
Setzt die Sprachentwicklung in der beschriebenen Weise mit
dem Finden von Begriffen ein, löst sich das Kind aus dem
unmittelbaren Erleben. Die körperliche Entwicklung setzt
hier schon ein Signal, indem das Kind zu dieser Zeit zu-
mindest körperlich den eigenen »Standpunkt« – im wahrs-
ten Sinne des Wortes – gefunden hat. Indem es Begriffe
bildet, zeigt das Kind mehr und mehr, wie es aus dem Erle-
ben der Welt zur eigenen Identität gelangt, die es ins Ver-
hältnis zur Umwelt setzt. 

Der Höhepunkt dieses Entwicklungsschrittes im Denken äu-
ßert sich dann, wenn das Kind von sich als »Ich« spricht. Un-
sere Erinnerung an die Kindheit reicht zumeist bis zu diesem
Zeitpunkt zurück. Dieses Erlebnis tritt etwa um das Alter
zwischen zweieinhalb und drei Jahren ein. Erst von diesem
Zeitpunkt an kann das Kind aus der Begriffsbildung heraus
Phantasie entwickeln. Erst dann kann der Stock in der
Pfütze zum Suppenlöffel werden. Vorher fehlt schlicht das
Begriffsvermögen dazu. Dem phantasievollen Spiel des über
dreijährigen Kindergartenkindes geht ein rein sinnliches
Spiel mit den Gegenständen der Umgebung voraus, die zu-
nächst erfahren, dann benannt und dann begriffen werden
müssen.

Kinder müssen nicht von Erwachsenen 
bespielt werden

Erkennen wir als Erwachsene die Besonderheit dieser Zeit in
der Biographie des uns anvertrauten Kindes, und damit
auch die innewohnende Weisheit der genannten Entwick-
lungsschritte, so resultiert daraus nicht nur eine große Ehr-
furcht, sondern wir ahnen auch die Verantwortung, die wir
für ein gedeihliches Milieu tragen.
Was erfordert dieses Lebensalter von den Erwachsenen für
eine Haltung? Am Wichtigsten ist, dass das Kind eine si-
chere, tragfähige Bindung zu seinen Bezugspersonen erlebt.
Diese Bindung entsteht durch das Wahrnehmen der Kinder ›

Fotos: Charlotte Fischer
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und ihrer Spiele durch die Erwachsenen.
Wenn ein Kind beispielsweise mit Mühe
krabbelnd einen steilen Hügel erklimmt,
dann sucht es als erstes den Blickkontakt
und damit die Anerkennung des Erwach-
senen. Das müssen wir leisten. Wir müs-
sen das Kind sehen!
Das nächste ist die Zurückhaltung. Das
Spiel mit der Bewegung darf nicht gestört
werden. Auch wenn wir als Erwachsene
erkennen, dass es auf andere Weise viel-
leicht einfacher wäre, ermöglicht diese Zu-
rückhaltung dem Kind eigene Erlebnisse,
deren Auswirkung mit der Einzigartigkeit
der Entwicklung dieses Kindes zu tun hat.
Ein weiterer Faktor ist die Ansprache des Kindes durch den
Erwachsenen. Diese ist nicht nur Voraussetzung für den
Spracherwerb, sondern auch »Beziehungsmittel«. Wichtig
ist, dass sich der Erwachsene der Verantwortung bewusst
ist, die er in Bezug auf die Bildung von Begriffen hat. So-
lange das Kind noch nicht die Phantasiefähigkeit ausgebil-
det hat, sollten wir seine Erlebnisse nicht mit vorgefertigten
Bildern zudecken. Das kleine Kind füllt den Sand in ein
Förmchen und wir sollten keinen »Kuchen« daraus machen,
denn es ist noch nicht in der Lage, diesen Zusammenhang
selber zu erzeugen. Wir beeinträchtigen dadurch sein Erle-
ben der Begriffsbildung.
Das Kind will seine Bezugsperson in sinnvollem Tun erle-
ben. Es fühlt sich erst durch die sinnvolle Beschäftigung des
Erwachsenen wie die Essenszubereitung, das Aufräumen
und Saubermachen zur eigenen Tätigkeit aufgerufen. Oft
verstehen die Erwachsenen es als Ausdruck der Fürsorge,
wenn sie die Kinder »bespielen«, oder ihnen alle Hindernisse
aus dem Weg räumen und immer eingreifen, sobald eine Be-

schäftigung dem Kind Mühe bereitet. All das ist tatsächlich
nicht notwendig, sondern hinderlich für die Entwicklung.
Denn Widerstände lassen uns die eigene Identität erleben.
Kinder unter drei Jahren brauchen einen Schutzraum, um
sich individuell entwickeln zu können. So wie im Kinder-
gartenalter eine intellektuelle Ansprache vermieden werden
sollte, sollte Vorsicht im Hinblick auf die (oft gutgemeinten)
Beschreibungen von abstrakten Zusammenhängen walten,
zu denen auch der verfrühte Appell an die Phantasie im
Spiel zählt. Das allmähliche Einleben der Kinder im »Dies-
seits« ist als eine Art »Durchdringung« zu verstehen: Je
nach Intensität des einzelnen Entwicklungsschrittes kann
diese Durchdringung mehr oder weniger gut gelingen. Hier
können wir als aufmerksame Erwachsene einen wesent li-
chen Beitrag leisten. ‹›
Literatur: Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichts-

punkte der Geisteswissenschaft, Dornach 1987; Rudolf Steiner: Allge-

meine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Dornach 1992;

Jean Paul: Knospe der Kindheit, Stuttgart 1990
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Auf engstem Raum lernen die Kinder die typischen alten
Berufe des Schwarzwaldes kennen, die die heutige Land-
schafts- und Besiedelungsform geprägt haben. Wenige
Meter vom Besucherbergwerk Finstergrund, in dem früher
Fluorit abgebaut wurde, befindet sich der alte Köhlerplatz
direkt am Bach.
Hier hat Köhlermeister Behringer bereits den Holzrost vor-
bereitet, auf dem die ein Meter langen Buchenhölzer dicht
an dicht in zwei Etagen um einen Schacht herum angestellt
wurden. Für den »Hut« wurden kurze Hölzer oben um den
Schacht gelegt und bildeten so den Abschluss des Holzauf-
baus. Jetzt musste viel Reisig im Wald geholt und gleich-
mäßig lang zugerichtet werden. Etwa eine Spanne lang
wurden die Zweige oben am Stiel abgeknickt, so dass ein
»Haken« entstand, mit dem man die Zweige im Holz ein-
hängen konnte. Für die Kohleherstellung ist es notwendig,
den Meiler nahezu luftdicht zu »verpacken«, damit beim
Durchglühen die Luftzufuhr ganz gezielt durch Luftlöcher
und den unteren Rost erfolgen kann.
So bekam der Holzstapel einen dichten Mantel aus grünen
Zweigen, bis am Ende kein Holz mehr zu sehen war. Jetzt
kam die schwerste Arbeit: Der ganze Meiler musste mit der
»Lösche«, dem Kohlestaub der alten Meiler, komplett abge-
deckt werden. Schaufel um Schaufel hieß es anwerfen und
andrücken, bis ein Meter Höhe erreicht war. Die Zugabe von
Wasser verhinderte, dass die Lösche herunterbröselte. Mit
dicken Meterhölzern und einer Schicht Reisig wurde dann
der untere Teil stabilisiert, der gleichzeitig die Unterlage für
den oberen Teil des Meilers bildete. Mit viel Geduld und An-
strengung war es am Ende geschafft – der Meiler war
schwarz verpackt und wurde zum Abschluss noch mit

leuchtend gelben Herbstblättern geschmückt. Dann zünde-
ten wir den Meiler an. Dabei wurde der Schacht nach und
nach mit viel Glut und Holzstücken befüllt. Als diese Befül-
lung gut brannte, konnte er oben geschlossen und mit Lö-
sche abgedichtet werden. Durch gezielt angebrachte Löcher
oben und unten für die Zu- und Abluft kann die Verkohlung
genau gesteuert werden. Köhler Behringer versorgte für uns
anschließend während acht Tagen den glühenden Meiler
und beobachtete, ständig wachsam, die Verkohlung.
Dann machte sich die Klasse nochmal auf den Weg, um das
Aufmachen mitzuerleben. Tatsächlich: Das ganze Holz hatte
sich in schwarze Kohle verwandelt, wurde glutheiß ausei-
nander gezogen und vorsichtig mit Wasser abgelöscht.

Lebendige Heimatkunde
im Schwarzwald
Viertklässler bauen einen Kohlemeiler

von Magdalene Dycke

Gemeinsam mit Köhlermeister Behringer baute die 4. Klasse der Freien Waldorfschule Schopfheim im Südschwarzwald im

Rahmen der ersten Klassenfahrt einen Kohlemeiler aus Buchenholz und brannte Kohle darin.

›

Der Köhler-»Hut«, bevor er unter Reisig verschwindet und luftdicht verpackt wird.
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Staunend begutachteten die Kinder ihre Kohle und durften
noch am Abend ein Säckchen voll mit nach Hause nehmen.
Da von 36 Kindern immer nur ein Teil am Meiler arbeiten
konnte, war immer eine Gruppe im Wald rund um den
Meiler unterwegs. 
Die Kinder schnitzten Runen-Stäbe, sammelten Pilze, bau-
ten Hütten und gestalteten Wappen aus Blättern und Ästen.
Besonders spannend war es, auf den alten Abraumhalden
des Bergwerkes Quarzkristalle und Mineralien zu suchen.
Neben dem Meiler stellten die Kinder an der Feuerstelle
Holzkohle-Stifte aus Haselstöckchen her, mit denen an-
schließend gezeichnet werden konnte. Einige versuchten
sich als Flößer, bauten kleine Modell-Flöße und flößten sie
den Bach abwärts. Der Besuch in der Tiefe des Bergwerkes
sowie die Wanderung auf den »Kopf« des Stollens beein-
druckte die Kinder besonders. Zu Fuß ging es die steilen
Hänge durch Weiden und Wiesen hinauf, vorbei an Ziegen-
und Kuhherden, mächtigen »Weid-Buchen« und entlang
langer Brennholz-Stapel, an denen man die Maßeinheit des
»Ster« anschaulich erleben konnte. Dann weitete sich der
Blick in die Ferne über das Wiesental mit dem Belchen und
der »Hohen Möhr« und im Südosten zeigte sich sogar die
Schweizer Alpenkette. 
Diese Eindrücke fügten sich insgesamt zu einem Gesamt-
bild der Heimat »Schwarzwald« zusammen, wie es ein-
drücklicher nicht sein könnte. ‹›

Zur Autorin:Magdalene Dycke ist Klassenlehrerin der 4. Klasse 

an der Freien Waldorfschule Schopfheim.

�›

Die Luftlöcher werden gelegt (1),

dann der mit »Lösche« bedeckte

Meiler mit Glut befüllt (2). Nach

acht Tagen ist das Holz verkohlt

und wird vorsichtig auseinanderge-

zogen (3) und jeder Schüler nimmt

eine Tüte mit nach Hause (4).

1

2

3

4
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Herzlich willkommen in unserer Heimschule, die vorwie-
gend im Wohn- und Esszimmer stattfindet! Wir sind eine
siebenköpfige deutsch-amerikanische Familie im Staat New
York: mein Mann Peter, Professor für Politikwissenschaft an
einem kleinen christlichen College, ich, seine Frau Eva, eine
ehemalige Dozentin für Deutsch an der University of Notre
Dame, und unsere fünf Kinder.
Nachdem ich in Deutschland die Waldorfpädagogik in
einem Kindergarten kennengelernt hatte, erzogen wir un-
sere Vorschulkinder in diesem Sinn. Deshalb lag es nahe,
Waldorferziehung auch im Schulalter weiterzuführen. Als
wir dann vor fast neun Jahren eine Schule für unseren Sohn
Jonathan finden mussten, fiel unsere Wahl nach reiflicher
Überlegung auf Homeschooling. Immer mehr Familien in
den USA unterrichten ihre Kinder zu Hause. Als Home-
schooler unterliegt man den Richtlinien des eigenen Bun-
desstaates und Schulbezirks. Zu Beginn des Schuljahres
müssen wir bei der Behörde einreichen, was wir unterrich-
ten und welche Materialien wir benutzen wollen. Es gibt vor-
geschriebene Fächer und Inhalte und eine zu absolvierende
Stundenzahl. Die Unterrichtsmethoden stehen jedoch frei.
Jedes Quartal schickt man ein Zeugnis an die Schule. Am
Ende des Schuljahres schreiben die Eltern für die jüngeren
Schüler einen Beurteilungsbericht, ab der 4. Klasse nehmen
die Kinder an nationalen, standardisierten schriftlichen Prü-
fungen teil.
Aber wie schafft man das, ohne in ein Waldorflehrerseminar
gegangen zu sein? Meine größte Hilfe, neben den Lehrplä-
nen von Karl Stockmeyer und Tobias Richter sowie der
Kunstdidaktik von Thomas Wildgruber, stammt von »Live
Education!«, einer Gruppe ehemaliger Waldorflehrer, die El-

tern beim Waldorf-Homeschooling mit Unterrichtsmaterial
und mündlicher und schriftlicher Beratung bei der Epochen-
Planung weiterhilft. Im Internet (www.live-education.com)
tauschen wir Eltern uns aus und in Sommerkursen können
wir uns in der Praxis üben. Nach unserer Spielgruppenzeit
haben wir weiterhin Kontakt zur – leider 80 Kilometer ent-
fernten – Aurora Waldorf School und erhalten von dort An-
regungen und Hilfen.
Bei jeder neuen Epoche greife ich natürlich auf meine ei-
gene Erziehung zurück, doch muss ich auch einiges neu
oder besser lernen, um es meinen Kindern zu vermitteln.
Das ist eine große Herausforderung, doch gerade, wenn
meine Kinder sehen, dass ich mich manchmal auch mühen
muss, ist das eine wichtige Lektion für sie. Außerdem macht
es großen Spaß, Dinge neu zusammen zu entdecken. ›

Waldorfschule daheim
Ein Erfahrungsbericht aus Amerika

von Eva Meilaender

Was in Deutschland kaum vorstellbar ist: In den USA wird es vielfach praktiziert und von den Behörden toleriert – das Home-

schooling. Eltern unterrichten ihre Kinder, auch mit waldorfpädagogischen Methoden. Eine Mutter berichtet.

Jonathan (14), Charlotte (12), Miriam (9), Veronika (6) und Flora (3)

werden zu Hause unterrichtet
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Ein typischer Tag in unserer »Schule« besteht aus gemein-
samem Haushalt, aus Freizeit und Lernzeit. Wir beginnen
mit einem Kreisspiel, gefolgt von zwei separaten Epochen
am Morgen und einer am Nachmittag. 
Während Miriam ein Bild von Noahs Arche in ihr Heft
malt, nachdem ich ihr diese Geschichte erzählt habe, ler-
nen Jonathan und Charlotte selbstständig englische Gram-
matik und üben Flöte. Die Kleinen, Veronika und Flora,
stellen aus Tannenzapfen, Samen und Erdnussbutter Vo-
gelfutter her. Später macht Charlotte mit Jonathans Hilfe
und einem Seil draußen Messübungen zur mysteriösen
Zahl »Pi«. 
Anschließend berechnet sie den Umfang mehrerer Kreise
an der Tafel. Nachmittags macht Jonathan ein Physikexpe-
riment. Die Erkenntnisse daraus schreibt er ins Heft, wäh-
rend die anderen Fremdsprachen (Deutsch, Französisch,
Latein oder Griechisch) üben. Mit meinen Kindern spreche
ich Deutsch, auch in unserem Unterricht. Nach dem Kaf-
feetrinken spielen die Kinder draußen, auch gehen sie in
die Bücherei, zum Ballettunterricht, zum Fechten, Turnen
oder Baseball. Abends wird meist gelesen, gespielt oder es
stehen Handarbeiten und Werken auf dem Programm.
»Ja, aber wie lernen die Kinder denn andere Kinder ken-
nen?« oder »Wie können sie sich im Leben behaupten oder
in die Gesellschaft einfügen?« Diese Fragen hören wir öfter.
Die Kinder nehmen nicht nur an Ballet- und Sportgruppen
teil, sie treffen sich auch mit anderen Homeschoolern zu ge-
meinsamen Ausflügen, zu Natur-, Spiel-, Sport- und Mu-
sikveranstaltungen. Sie engagieren sich in der Kirche und
in einem Altersheim. In einer Privatschule am Ort nehmen
sie an Theateraufführungen teil. Sie sind offen gegenüber
anderen Kindern und haben Freundschaften geschlossen.
Vor allem aber haben sie eine sehr gute Beziehung unterei-
nander entwickelt. Sie helfen sich gegenseitig beim Lernen,

�›

Die Schülerschaft beim

»Heimspiel« (1), Charlotte

beim Errechnen der Zahl Pi

(2), Miriam macht mit Flora

ein Fingerspiel (3) und liest

Veronika vor (4).
1

2

3

4
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und meine Rolle als Lehrerin kann immer weiter in den
Hintergrund treten.
Unser Erziehungsweg kann nicht alles bieten, was eine
Waldorfschule bietet, zum Beispiel Eurythmie, doch viele
Waldorfimpulse lassen sich auch zu Hause verwirklichen.
Die amerikanischen öffentlichen und privaten Schulen
sehen sich vor viele Probleme gestellt, von Gewaltaus-
wüchsen bis hin zu Kürzungen im Fächerangebot – be-
sonders im musischen und künstlerischen Bereich. Schon
im Kindergartenalter werden die Jungen und Mädchen
immer öfter vor den Computer gesetzt. Hier im Staat New
York ist die Einführung der Schreibschrift nicht mehr ver-
bindlich und viele Schulen füllen diese Freiheit mit dem
Computer. Die Einbeziehung des ganzen Menschen (Geist,
Gefühl und praktisches Tun) steht nicht auf dem Pro-
gramm, da geht es meist nur darum, die bundesstaatlich
vorgeschriebenen Normen zu erreichen. Eine enge Bezie-
hung zur Natur fehlt so gut wie ganz, da amerikanische
Schulen immer weniger Pausen und Zeit zum Draußen-
Spielen einplanen.
Unser Wunsch ist es, mit der Waldorfpädagogik die Kinder
dabei zu unterstützen, einmal bewusst ihren eigenen Weg
zu finden und in der Gesellschaft Zeugnis von dem Guten,
Wahren und Schönen in der Welt abzulegen. Diese Hoff-
nung, die auch ein Hauptanliegen Rudolf Steiners war,
drückt sich in unserem täglichen Abschlussspruch aus, den
wir gemeinsam aufsagen:

»My work is done and now may rest,

What I have learned may it be blessed

And make me strong to work with love

For earth and man and God above.« ‹›

Link: www.untroddenpaths.blogspot.com

Wolfgang Goebel | Michaela Glöckler
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KINDER
SPRECHSTUNDE
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber

 Erkrankungen

 Bedingungen gesunder  
 Entwicklung

 Erziehungsfragen  
 aus ärztlicher Sicht

Alles, was Eltern wirklich wissen müssen!

Dieser erfolgreiche und bewährte Ratgeber bietet
drei Bücher in einem: Er stellt anschaulich und 
umfassend dar, was man über Krankheiten im 
Kindesalter wissen muss, zeigt auf, wie die Gesund-
heit des Kindes durch Erziehung günstig beeinflusst
werden kann und liefert eine Fülle von praktischen
pädagogischen Tipps und Hilfestellungen.

Einige Themen: Die ersten Lebensmonate | Vom 
Säugling zum Kleinkind | Ernährung | Erkrankungen
und ihre Behandlung | Erste Hilfe | Erziehungsfragen |
Bekleidung | Spielen und Spielzeug | Schulreife |
Schulprobleme | Die Temperamente | Essstörungen |
Impfungen | Religiöse Erziehung | Aufklärung – 
Sexualität | Umgang mit Medien | Gefahren durch
Elektrosmog | Drogenprävention u.v.m
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Heute weiß er, dass man als 20-Jähriger notgedrungen zum
Archäologen seiner selbst werden muss, um herauszufin-
den, was man mit seinem Leben anstellen möchte. Dann
stieß Lienhard Valentin auf die Bücher von Hermann Hesse
und Erich Fromm. Und durch sie auf die buddhistische Acht-
samkeitspraxis, die Alexander-Technik und die Gestalt-Ar-
beit. Jetzt nahmen Valentins Ziele Konturen an und es kam
Tempo in sein Leben. Er begegnete den Montessori-Päda gog-
en Rebeca und Mauricio Wild aus Ecuador mit ihrem Ansatz
der »nicht-direktiven Begleitung«, der Arbeit der ungari-
schen Kinderärztin und Kleinkindpädagogin Emmi Pikler,
dem amerikanischen Molekularbiologen Jon Kabat-Zinn
vom Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and
Society (CFM) an der University of Massachusetts.
In dieser Zeit trieben ihn besonders die Fragen um: Können
Aufwachsen und Bildung nicht ganz anders verlaufen? Wie
kommt es, dass aus aufgeweckten Kindern Null-Bock-Men-
schen werden? Gibt es denn keine Wege, die Kinder so ins
Leben zu geleiten, dass sie sich selbst sein können? Wie kön-
nen wir ihren lebendigen Forschergeist am Leben erhalten
und unterstützen?
Lienhard Valentin gründete den Verein »Mit Kindern wach-
sen«, um über neue Ansätze im Leben mit Kindern zu in-
formieren, und begründete die gleichnamige Zeitschrift.
Valentin beschäftigte sich intensiv mit den Begründern der
Gestalttherapie Fritz Perls und Paul Goodman und fand in
der »Essentiellen Gestaltarbeit« von Katharina Martin eine
innere Orientierung, die er bis dahin schmerzlich vermisst
hatte: »Nur wenn ich mit meinem inneren Selbst in Kontakt

Einer, der mit Kindern wächst

von Mathias Maurer

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Lienhard Valentin blickt zurück: »Meine Schulzeit war lähmend und hat mich mir selbst entfremdet.« Seine Eltern sagten: »Mach

erst mal Abitur, dann kannst Du machen, was Du willst.« Nach dem Abitur hatte er aber keine Ahnung, was er wollte. Also stu-

dierte er Betriebswirtschaft in Frankfurt, London und Paris und später Soziologie und Psychologie in Heidelberg – soweit, so brav.

Aber auch das Studium brachte ihn nicht wirklich weiter in der Frage, wer er war und was er mit seinem Leben anstellen wollte.
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bin, kann ich mich für die echten Bedürfnisse des Kindes
öffnen. Was ein Kind für seine Entfaltung braucht, steht in
keinem Buch und ist in keinem pädagogischen Konzept zu
finden, sondern zeigt sich mir nur in der direkten Verbin-
dung.« Dabei handle es sich nicht so sehr um das, was wir
üblicherweise Denken nennen, sondern um ein nonverba-
les Erfassen und Verständnis zwischen dem Kind und dem
Erwachsenen – ein »inneres Sehen«, das man ausbilden
könne. Dieses innere Gewahrsein erfahre man als ein ge-
fühltes intuitives Wissen. Die Einsichten, die Valentin durch
die Schulung des Einfühlungsvermögens gewinnt, werden
durch die Bindungs- und Gehirnforschung bestätigt. Nicht
von ungefähr kreuzten sich die Wege Lienhard Valentins mit
dem Heilpädagogen Henning Köhler, der ebenfalls von
»fühlender Wahrnehmung« spricht, oder den Gehirnfor-
schern Gerald Hüther und Daniel Siegel. Letzterer macht
zum Beispiel deutlich, dass in einer sicheren Eltern-Kind-
Beziehung ähnliche neuronale Strukturen in Gehirn ausge-
bildet werden, wie bei der Achtsamkeitsmeditation.
Doch dann kam die Prüfung: Er wurde selbst Vater und er
musste schnell feststellen, dass sein Sohn all die Bücher nicht
gelesen hatte und die schönen pädagogischen Konzepte nicht
kannte. Jetzt erlebte er konkret: »Jedes Kind ist ein Land für
sich und auch ich kam an meine Landesgrenzen.« Seine Er-
fahrung zeigte ihm deutlich, dass selbst die besten pädago-
gischen Ansätze nur Landkarten sein können. »Im
entscheidenden Augenblick der Begegnung mit dem Kind,
muss ich sie aus der Hand legen, sonst geschieht es leicht,
dass auch die schönste Landkarte zwischen mir und dem

Kind steht und ich nicht mehr wirklich in Kontakt bin.« Va-
lentin begann, mit Kleinkindpädagogen an mehreren Orten
im In- und Ausland sogenannte »Mit-Kindern-wachsen-Ent-
deckungs-Räume« für Eltern und Kinder anzubieten. Dort
lernen junge Mütter und Väter wieder, sich selbst und der
Entwicklung ihrer Kinder zu vertrauen und – so wie es die
Kleinen vormachen – ständig über sich hinauszuwachsen.
Valentin ist klar, dass alle Erziehungsfragen letztlich Fragen
der Selbsterziehung sind: »Doch sie muss sich von der sub-
tilen Form der Gewalt gegen sich selbst lösen.« Alle Lern-
und Entwicklungsprozesse gerieten ins Stocken, wenn man
seelisch unter- oder überfordert ist. 
Valentin will Eltern und Erziehern Möglichkeiten zeigen
und Werkzeuge an die Hand geben, wie sie eigene Erzie-
hungs- und Reaktionsmuster hinter sich lassen und einen
freien Blick auf die Kinder bekommen können. »Kinder sind
nicht die Adressaten einer gutgemeinten Pädagogik, son-
dern lebendige Organismen, denen vor allem die Frage ›Wie
könnte ich sein?‹ förderlich ist.« Valentin geht es vor allem
um die Kultivierung einer inneren Haltung, die von Acht-
samkeit, Mitgefühl und Wohlwollen – auch uns selbst ge-
genüber geprägt ist. Auf einem solchen Boden können nicht
nur Kinder, sondern auch wir selbst innerlich wachsen und
zu einem erfüllten Leben finden. ‹›

Link: www.mit-kindern-wachsen.de

Literatur: Lienhard Valentin: Mit Kindern neue Wege gehen, Freiamt 

2005; ders.: Achtsame Eltern – glückliche Kinder, Freiamt 2007; ders.

und Petra Kunze: Die Kunst, gelassen zu erziehen, München 2011
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Stell Dir vor, wir sind so etwas wie ein Bus, der unseren 

Lebensweg entlang fährt. In diesem Bus sitzen unser inneres

Selbst, aber auch alle möglichen Anderen. Und je nach 

Situation und Stimmung übernimmt ein Anderer das Steuer.

Deshalb macht es Sinn, sich immer wieder zu fragen, wer

denn gerade am Steuer sitzt, so dass auch in stressigen 

Situationen mein inneres Selbst das Steuer nicht so schnell

aus der Hand gibt.« Lienhard Valentin
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Mathematische Strukturen sind schön – besonders wenn
man von den beiden Zahlen Pi – der Kreiszahl – und Phi
– der Zahl, die das Zahlenverhältnis des Goldenen Schnitts
angibt – ausgeht. Schon die Eröffnung des Festivals mit
Dunkelheit, Projektionen von geometrischen Verwandlun-
gen und Musik sorgte für Überraschungseffekte. Dann prä-
sentierten die Lehrer ihre Workshops, an denen auch
ehemalige Schüler mitwirkten.

Leonardoräder und DNA-Spiralen

Aus runden großen Kartons wurden geometrische Körper
wie der Ikosaeder gestaltet. Die Schüler konstruierten dazu
mit der Software Creo 3D einen beweglichen Ikosaeder am
Computer. In der Holzwerkstatt bauten sie ein zwei Meter
hohes Leonardo-Rad. Von seinen 48 Punkten konnten sie
farbige Fadenmuster erzeugen. Dabei wurde eine Formel er-
stellt, die zeigte, dass insgesamt 1128 Verbindungsfäden ge-
zogen werden konnten. 
Als Pendant dazu konnten magische Quadrate verschie-
denster Größen durch zyklische Zahlenfiguren gelöst wer-
den. Dass es auch Chaosquadrate gibt, war für alle neu. Ein
Chaosquadrat hat im Gegensatz zum magischen Quadrat
verschiedene Summen in allen Zeilen, Spalten und großen
Diagonalen. Einige Schüler fanden dazu Lösungen, jedoch
kein System. Musikalisch Versierte untersuchten experi-
mentell und rechnerisch Naturtonreihen. Pythagoräische
Zahlenverhältnisse wurden dabei anschaulich.
Ein Achtklässler bot gar einen gut besuchten Workshop zu
Origami an. Und ein Mathematiklehrer kam auf die Idee,
zusammen mit der Schmiedewerkstatt an geometrischen

Drahtkonstruktionen Seifenblasenformen zu studieren –
mit sehr erstaunlichen Resultaten!
Im Biologiesaal bauten Schülergruppen eine über vier Meter
hohe DNA-Doppelspirale, die sich zur Hauptattraktion des
Festivals entwickelte. Die Biologielehrerin erklärte die Abfolge
der Basen in den jeweils zehn Paaren, welche die Spiralen
pro Umlauf verbinden. Es wurde ein Prototyp gebaut, der die
ungewöhnliche Kombination von Pi und Phi im Grundriss
wiedergibt. Man denke an Rudolf Steiners Hinweis auf die
grundsätzliche Bedeutung des Geraden (Phi) und des Run-
den (Pi) für alle Formgebungen. Die DNA ist eine zylindri-
sche Doppelspirale, wobei die beiden Spiralen im goldenen
Schnittverhältnis sich übereinander lagern. Die Diagonale im
Rechteck wird beim Zusammenrollen zum Zylinder eine Spi-
rale. Der Durchmesser dieses Hilfszylinders misst laut For-
schung 21 Ångström, die Höhe eines Spiralumlaufes 34 Å,
während die zweite Spirale konstant 13 Å darunter liegt. 13,21
und 34 sind aber Fibonaccizahlen, deren Quotientenfolge Phi
als Grenzwert besitzt. Beim Modellbau gingen wir vom
Grundriss des zugehörigen rechteckigen Zylindermantels
aus, dessen Länge folglich D x Pi und dessen Höhe D x Phi
messen (D=Durchmesser). Das Verhältnis Höhe/Breite
Phi/Pi lässt schließlich auch den Steigungswinkel der Spirale
berechnen. Auf diese Weise konnten die Schüler am Modell-
bau konkret u.a. den goldenen Schnitt erleben.

Musikbands – Radiosendung – Flashmob

Verschiedene Musikbands und Auftritte mit Tanz auf der of-
fenen Bühne sorgten am Abend für Begegnung und Fest-
stimmung. Das schwedische Radio ging live auf Sendung

Mathe-Festival in Stockholm

von Franz Peter Waritsch

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Lehrer verschiedener Fächer an der Stockholmer Kristofferskolan wollten ein Festival für die neunten Klassen der Region organisieren.

Sie einigten sich, die Mathematik als Sprache zu präsentieren, die ein Verständnis für die verschiedensten Lebensbereiche eröffnet.
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Leonardo-Räder, DNA-Spiralen
und Polyeder-Installationen 
zeigen, was Stockholmer 
Waldorfschüler mathematisch
drauf haben.

und interviewte fast eine Stunde lang Lehrer und Schüler. Zum Abschluss gab es
einen Flashmob, an dem jeder freiwillig teilnehmen konnte. Schüler transportier-
ten die DNA-Spirale unbeschädigt in der Tunnelbana zum Sergels-Platz in der
Stockholmer Innenstadt. Dort präsentierten sie das vier Meter hohe Symbol des Le-
bens mit Instrumentalmusik und geometrischen Bewegungen. Das Festival rief in
der Öffentlichkeit viele positive Reaktionen hervor. Die Behörden in Schweden grü-
beln seit mehreren Jahren darüber nach, wie der wachsende internationale Rück-
stand der Mathematikkenntnisse der schwedischen Schüler aufgeholt werden kann;
das machte sie auf unsere Initiative aufmerksam.
Die Kristofferskolan hat vor, das Mathe-Festival zur jährlichen Tradition zu machen.
Zur Zeit planen auch die Waldorfschulen in der gesamten Region Westschweden
ein solches Ereignis. ‹›

Kontakt: E-Mail: waritsch@me.com

Link/Film (schwedisch): http://www.youtube.com/watch?v=dQDMyFyOS5o

Arnold Bernhard
Bewegte Geometrie –
Übungsfeld für imaginatives Anschauen
Appoloniuskreise und harmonische 
Spiegelung: Anregungen für den 
Mathematikunterricht der Oberstufe.
117 Seiten, gebunden
Sonderangebot: € 10,– (D)
statt bisher € 25,– (D)  
ISBN 978-3-7725-0280-4 
www.geistesleben.com

In den Apolloniuskreisen begegnen und
verbinden sich euklidische und projektive
Geometrie. Als geometrischer Ort aller
Punkte mit konstantem Abstandsverhält-
nis zu zwei festen Punkten, den beiden
Brennpunkten, kann man sie im Sinne
der euklidischen Geometrie betrachten.
Man stößt dabei auf die harmonische
Lage der inneren und äußeren Teil-
punkte in Bezug auf die Brennpunkte. 
Diese und andere Zusammenhänge
werden Schritt für Schritt entwickelt
und durchsichtig gemacht.

In der Darstellung des in Praxis

und Lehre erfahrenen Pädagogen

Arnold Bernhard entstehen ver-

blüffende und reizvolle Einsichten

in ein lebendiges, aber häufig 

vernachlässigtes Gebiet der 

Mathematik.

Anregungen für den 
Mathematikunterricht

Freies Geistesleben 
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Klettern ist pädagogisch und therapeutisch wertvoll

Es verwundert nicht, dass gerade die Pädagogik das Klettern
als eines ihrer Medien entdeckt hat. Klettern ist zentraler Be-
standteil der meisten erlebnispädagogischen Programme.
In kaum einem anderen Bereich werden Verantwortung
und Vertrauen so existenziell erfahren wie beim Klettern.
Der Sichernde hält das Leben seines Kletterpartners buch-
stäblich in seinen Händen. Das schult den verantwortungs-
vollen Umgang miteinander und vertieft die Beziehung
zwischen Sicherungs- und Kletterpartner.
Geht es hinaus an den Felsen, bestärken gemeinsame Klet-
tererlebnisse die Lust auf Aktivität und Gemeinschaft, Natur
und Draußensein. Klettern und Naturschutz gehen zusam-
men – in einem sanften und umweltschonenden Bergsport.

Künstliche Wände versprechen rasche Erfolge

Für das Klettern mit Kindern sind vor allem künstliche Klet-
teranlagen geeignet. Farbige Wände mit Abfolgen gleichfar-
biger Griffe versprechen rasche Erfolge, bieten Sicherheit
und übersichtliche Herausforderungen. Hier kann nach
Herzenslust gebouldert oder geklettert werden. Insbeson-
dere kleinere Kinder begeistern sich zunächst eher für die
spielerische Form des Kletterns, das Bouldern – ohne Seil
und in Absprunghöhe. Beim Bouldern können die ersten
Versuche an der Wand gemacht und später komplizierte
Kletterbewegungen trainiert werden. Auch gibt es eine Viel-
zahl schöner Boulderspiele, die sich ideal für Kindergrup-
pen eignen und neben dem Spaß an der Bewegung

Klettern zählt zu den Trendsportarten, künstliche Kletter-
anlagen verzeichnen stetig wachsende Besucherzahlen. Fast
jeder, der es einmal probiert hat, kann bestätigen: Klettern
tut Körper und Seele gut. Es stärkt den ganzen Menschen,
spricht alle Sinne an und schärft sie. Sämtliche motorische
Fähigkeiten werden angeregt und trainiert, es schult die Ko-
ordination, verbessert die Konzentrationsfähigkeit und das
Körpergefühl, fördert die Entwicklung von Aufmerksamkeit,
Achtsamkeit und Wachsamkeit. Außerdem wirkt es sich po-
sitiv auf das Selbstvertrauen aus und trägt zu einer positiven
Stimmung und Lebenseinstellung bei.

erziehungskunst   Februar | 2013

Lasst Kinder klettern

von Mandy Ruhland

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Kinder muss man für das Klettern nicht begeistern – sie tun es von sich aus, vorausgesetzt sie können ungehindert ihrem natür-

 lichen Bewegungsdrang folgen. Sind sie allerdings ihren ersten Kletterversuchen entwachsen, finden die meisten Kinder in ihrem

Lebensumfeld heute kaum noch Gelegenheiten zu klettern.

Spielerisches Klettern ohne Seil an künstlichen Boulderwänden
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unterschiedliche Lernerfahrungen vermitteln. An das Klettern mit Seil in festen
Routen müssen sich Kinder langsam herantasten. Hier kommen Ausdauer und
Höhe sowie das Vertrauen in die Sicherung durch den Partner als Herausforde-
rungen hinzu. 
Persönliche Grenzen werden aufgrund der unterschiedlichen Arten und Schwie-
rigkeiten der Routen immer wieder erfahren, ausgelotet und überwunden. Frühes-
tens im Alter von acht Jahren können Kinder an das Sichern herangeführt werden,
was schrittweise und immer mit Rücksicht auf die persönliche Reife und Verfas-
sung des Kindes geschehen muss. Sichern stellt hohe Anforderungen und verlangt
ein komplexes Sicherungsverständnis, das theoretisch und praktisch geschult und
aufgebaut werden muss. Wenn Kinder unter vierzehn Jahren sichern, sollte in
jedem Fall ein Erwachsener hintersichern oder zumindest unmittelbar daneben ste-
hen, um jederzeit eingreifen und Fehler korrigieren zu können. Klettern am na-
türlichen Fels stellt nochmals höhere Anforderungen an die Kletter- und
Sicherungstechnik. Klettergärten und Sportklettergebiete sind nicht immer auch
für das Klettern mit Kindern geeignet. Felswände sind im Vergleich zu künstlichen
Wänden erst einmal unübersichtlich – die graue Wand erschließt sich Kindern nicht
von selbst in ihren Griff- und Trittmöglichkeiten. Das Klettern fällt schwerer, verläuft
deutlich langsamer. Um die Enttäuschung zu begrenzen, sollten Kinder hier zu-
nächst in kurze, leichte Routen mit freundlicher Griff- und Trittstruktur einsteigen,
natürlich mit Seil von oben gesichert. Zu beachten sind auch die Verletzungsge-
fahren beim Klettern und Sichern im felsigen Gelände. Scharfe Kanten, spitze Za-
cken, Felsvorsprünge, Absätze und abschüssiges oder Blockgelände am Wandfuß
stellen Risiken dar. In zunehmender Höhe oder vor eher abweisenden hohen Fels-
wänden fühlen sich Kinder rasch allein – Ängste können lähmen und die Freude am
Klettern nehmen. Für das Klettern mit Kindern im natürlichen Fels bedarf es einer
kompetenten Auswahl des Gebietes und der Kletterrouten durch die erfahrenen Er-
wachsenen.

Kind beim Klettern 

in einer Felswand (Sächsische

Schweiz)

�›

In den Bildungsplänen für Kindergärten
und Kindertagesstätten wird vor allem 
das Lernen und Experimentieren in den
Blick genommen und das Schuleintritts-
alter vorverlegt, das Spiel in seinen 
verschiedenen Facetten dagegen vernach-
lässigt. Dabei ist das ungebundene Spielen
für Kinder der entscheidende Freiraum, 
in dem sie sich entfalten und entwickeln
können, unbeeinflusst von Vorgaben der
Erwachsenen. 

Lasst die Kinder spielen ist ein leidenschaft-
liches Plädoyer für einen lebensnotwen-
digen Freiraum menschlicher Existenz-
und Lernfähigkeit. Die Autoren bieten
Anregungen und Gesichtspunkte für eine
Erziehung, die auf die Bedeutung des
Spiels setzt und das heranwachsende Kind
in seinem individuellen Entwicklungsweg
fördert.

Lasst die Kinder spielen 
Herausgegeben von Albert Vinzens. 
Mit Beiträgen von Johannes Denger, 
Peter Guttenhöfer, Werner Kuhfuss, 
Manfred Schulze und Albert Vinzens.
256 Seiten, gebunden mit SU 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2468-4
www.geistesleben.com 

Mehr Zeit zum Spielen bitte!

Freies Geistesleben 

SPIELEN
Lasst die Kinder

Freies Geistesleben

Herausgegeben von Albert Vinzens
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Alpine Gipfel werden besser erwandert

Ungeeignet für das Klettern mit Kindern sind alpine Klet-
tertouren im Gebirge und Hochgebirge. Gipfel werden hier
besser erwandert – diese Kraxeltouren sind in der Regel
schon anspruchsvoll genug, sie verlangen auch auf den Nor-
malwegen häufig kleine Klettereien. Unternehmungen in
den Bergen sind immer mit intensiven Erlebnissen von
Natur und Gemeinschaft verbunden und haben einen
hohen Lern- und Erfahrungswert für jedes Kind.
Klettern kann auf verschiedenen Wegen in den Schulalltag
eingebunden werden: künstliche Spiel- und Kletterfelsen auf
dem Schulhof bereichern die Pausen- und Nachmittagsge-
staltung; Kletterwände und Boulderelemente in der Turn-
halle lassen sich vielseitig im Sportunterricht nutzen.
Darüber hinaus können schulnahe künstliche Kletteranla-
gen, beispielsweise die Kletterhallen der Alpenvereinssek-
tionen, attraktive Trainingsmöglichkeiten bieten. Klettern im
Turnunterricht bietet die Chance, neben dem sportlichen
Können auch soziale Fähigkeiten zu trainieren, denn es för-
dert die Auseinandersetzung mit den Themen Verantwor-
tung und Vertrauen, Kommunikation und Kooperation,
Angst und Sicherheit. Klettern ist ein ganzheitlicher Sport
par excellence und kann zur gemeinschaftlichen und per-
sönlichen Entwicklung der Schüler einen wesentlichen Bei-
trag leisten.
Eine lohnende Ergänzung können spezielle Klassenfahrten
und Erlebnistage sein, die mit den Besonderheiten des Na-
turfelsens und den Gegebenheiten im Gebirge sowie Aspek -
ten des Felskletterns vertraut machen. An erster Stelle steht
hierbei natürlich das Naturerlebnis.
Um das Klettern in der Schule zu etablieren, empfiehlt es
sich, methodisch vorzugehen und die Lehrer beim Alpen-
verein zu Trainern auszubilden. ‹›

�›

Projekt des Monats
Pardes Hanna – Waldorf in Galiläa

von Nana Göbel

Die Gründungen neuer Waldorfschulen in Israel nehmen in

den letzten drei Jahren zu. Eine von inzwischen 17 ist Amotat

Rimon. Sie liegt in einem landwirtschaftlich genutzten Gebiet

im Norden des Landes und kämpft noch um ihre Existenz. 

Doch kommt man in die provisorischen Gebäude von Amotat

Rimon (was Granatapfelkern heißt) in Alonyi Itzhak, findet

man eine quicklebendige Schülerschaft und äußerst aktive 

Eltern, die nicht nur Kindergarten und Schule aufgebaut

haben, sondern miteinander Feste feiern, Reisen veranstalten

und Aufführungen erarbeiten. Aus Raummangel wird das 

Provisorium nun verlassen. 

Eltern und Lehrer wollen in einem Kraftakt innerhalb kürzes-

ter Zeit ein verlassenes und zum Teil zerstörtes Gebäude soweit

wieder herrichten, dass der Unterricht zum Schuljahr 2013/14

möglich wird. Finanziell ist das kaum zu schaffen, aber »wo

ein Wille ist, da ist auch ein Weg«.
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Eine gelungene Sammlung von einfachen alten und

neuen Kinderliedern, Reimen und Versen, durch die

sich die Freude am Sprechen, Singen und Bewegen

bereits bei den Allerkleinsten stimulieren lässt.

Daniela Drescher

Urachhaus

Morchel
der kleine Troll

   Ri-Ra-
Romnibus

Lieder und Verse 
für die Allerkleinsten

Mit Bildern von 
Mies van Hout

Urachhaus

Zehn kleine Zappelmänner
zappeln hin und her.
Zehn kleinen Zappelmännern 
fällt das gar nicht schwer.

Zehn kleine Zappelmänner 
kriechen ins Versteck.
Zehn kleine Zappelmänner
sind auf einmal weg.

Mies van Hout: Ri-Ra-Romnibus. Lieder und Verse für die Allerkleinsten | 32 Seiten, gb. | Format: 20,8 x 23 cm | 
€ 13,90 (D) | (ab 3 J.) | ISBN 978-3-8251-7831-4 | www.urachhaus.de 

Leseprobe!

Reime und Bilder, die Kinder verzaubern

Wunderschön und kindgemäß illustriert
mit Bildern, auf denen sich immer 
wieder Neues entdecken lässt!
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Die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) hat im Okto-
ber 2012 zum wiederholten Male ein fünftägiges Seminar
zu Fragen der Sicherheit in der schulischen Holzwerkstatt
veranstaltet. Teilgenommen haben fünf Werklehrer und fünf
Hausmeister, alle von deutschen Waldorfschulen. Die ma-
schinenkundliche Vorbildung der einzelnen Teilnehmer war
sehr unterschiedlich, ebenso der individuelle Zeitraum der
beruflichen Erfahrung im Umgang mit Holzbearbeitungs-
maschinen: Er reichte von null bis dreißig Jahren.
An drei Arbeitstagen wurden wir detailliert in den Umgang
mit verschiedenen Maschinen eingewiesen. Es ging darum,
Gefahren zu erkennen und die Staub- und Lärmbelastung
zu verringern. Zusätzlich wurden Hilfswerkzeuge und Me-
thoden eingeführt und unter Aufsicht geübt, mit denen die
Gefahr bei der Arbeit reduziert werden kann.

Innerbetriebliche Organisation des Arbeitsschutzes

Das Thema »Arbeitsschutz« scheint für den einzelnen
Werklehrer in der Schule nur eine untergeordnete Bedeu-
tung zu haben. Spätestens nach einem Unfall aber, der zu
einer Gerichtsverhandlung führt, wird deutlich, dass es hier
ein Arbeitsfeld gibt, das häufig brach liegt und aus Un-
kenntnis unbearbeitet bleibt. Die letzte rechtliche Verant-
wortung liegt in allen schulischen Fragen beim Schulträger
und dessen Vorstand. Dies betrifft auch den weiten Bereich
des Arbeitsschutzes.
In Kenntnis der komplexen Gefahren, die in einer Werkstatt
lauern, regt die VBG nachdrücklich an, die Verantwortung
für Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten klar zu benen-

nen und sie formell an Fachkräfte zu übertragen. Sie sollen
die Risiken der einzelnen Arbeitsschritte an den Maschinen
einschätzen und das »Personal«, also die Lehrer, Eltern und
Schüler, die mit den Holzbearbeitungsmaschinen umgehen,
entsprechend einweisen. Beides wird dokumentiert. Dies
hört sich für denjenigen, der nur kreativ handwerklich mit
seinen Schülern arbeiten will und dabei auch mal Maschi-
nen, hauptsächlich aber Handwerkzeuge benutzt, sehr for-
malistisch und bürokratisch an. 
Der Richter allerdings, der einen Unfall beurteilen soll, be-
zieht sich letztlich auf diese formalen Grundlagen und auf
das, was einwandfrei dokumentiert wurde. Sowohl für die
Gefährdungsbeurteilungen als auch für die Einweisung an
den Maschinen und deren Dokumentation bietet die VBG
umfangreiches und anwenderorientiertes Material, das un-
mittelbar eingesetzt werden kann.

Arbeitssicherheit als Qualitätsmerkmal

In den Waldorfschulen beschäftigen wir uns seit langer Zeit
mit Fragen der Qualitätsentwicklung und -sicherung. Dies
geschieht auf sehr unterschiedlichen Wegen, schulintern
oder durch eine Qualifizierung von außen bis hin zu einer
Zertifizierung.
Überlegenswert erscheint es, den Bereich »Arbeitssicher-
heit« in diese Arbeit aufzunehmen. Zum einen hat dies eine
nicht zu unterschätzende Außenwirkung für die Schule und
beruhigt Eltern, die sich angesichts «gefährlicher Unter-
richtsaktivitäten« um die Gesundheit und Sicherheit ihrer
Kinder sorgen. Zum Anderen trägt es dazu bei, interne, all-

Reich’ mir mal die Kettensäge …«
Sicherheit im Werkunterricht

von Thomas Verbeck

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Was passiert, wenn im Werkunterricht etwas passiert? Wenn sich ein Kind verletzt und es möglicherweise zu einem Rechtsstreit

wegen der Verantwortlichkeit kommt? Thomas Verbeck, Werklehrer an der Waldorfschule in Remscheid, hat ein Seminar zu 

diesem Thema besucht.

»
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tägliche Reibungspunkte über Fragen wie »Reich’ mir mal
eben die Kettensäge …« zu glätten. Gibt der Hausmeister die
Säge an einen Kollegen oder ein Elternteil heraus und hat
er sie nicht in den Gebrauch der Maschine eingewiesen, hat
er ein Problem; gibt er sie nicht heraus, hat er Streit. Beides
möchte man vermeiden. Eindeutige Regelungen klären Zu-
ständigkeiten und Verantwortlichkeiten und schaffen Ak-
zeptanz bei allen Beteiligten.

Was die Berufsgenossenschaft empfiehlt, ist sinnvoll

Die VBG empfiehlt, das Sicherheitstraining nach fünf Jah-
ren zu wiederholen. Dieser Empfehlung kann man sich als
tätiger Lehrer, aber auch als Schule und Schulträger nur an-
schließen. Nebenbei: das Seminar wird voll von der VBG ge-
tragen, inklusive Fahrtkosten, Unterbringung und
Vollverpflegung im hochklassigen »Akademiehotel« in
Dresden. Der Fortbestand des Seminars hängt von der Nach-
frage ab. Alle Waldorfschulen, besonders die Vorstände der

Schulträger sind gut beraten, ihre Werklehrer zur Teilnahme
an diesem Seminar aufzufordern und dafür freizustellen.
Wo dies nicht passiert, sollten sich die Werklehrerinnen und
Werklehrer, aber auch die Hausmeister selbst um die An-
meldung zum Seminar kümmern. ‹›

Termine: Seminare in Dresden (Schreiner): 18.-22. März 2013, 

2.-6. September 2013, 7.-11. Oktober 2013; Schmiedeseminar in

Wahlwies am 10.-12. April 2013

Info und Anmeldung: http://tinyurl.com/bp2memd

http://tinyurl.com/bqnkab8

45SCHULE IN BEWEGUNG

Gefahrenzone Werk-

räume: Einweisung,

Dokumentation und

Regelungen schützen

im Unglücksfall

38_39_40_41_42_43_44_45_EK02_2013_EZK Kopie  11.01.13  19:34  Seite 45



Illustration: Fotolia

Die vorsichtigen Strahlen der Februarsonne scheinen Martina ins Gesicht. 

Es ist noch fast nichts Wärmendes an ihnen, und doch empfindet Martina

jeden von ihnen als wunderschön. Sie lassen sie einen Moment vergessen,

wovor sie hier nach draußen geflohen ist. Doch schon bald muss sie wieder

an die verachtenden Blicke der Eltern denken, die ihr zu Hause überall hin

folgen. Martina seufzt. Sie hat es nicht aufs Gymnasium geschafft, und

somit die Erwartungen der Eltern enttäuscht. Sie ist bloß auf die Realschule

gekommen – darum die verachtenden Blicke, besonders von der Mutter.

Martina seufzt und reckt ihr Gesicht wieder in die Sonne.

Inzwischen ist sie bei einem Brunnen angekommen, dessen Anblick sie stets

lächeln lässt. Es ist ein kleiner Brunnen, dessen Trog nicht sehr hoch liegt

und dessen Wasser aus dem Mund eines metallenen Männerkopfs sprudelt.

Martina weiß noch genau, wie sie etwa im Alter von drei Jahren mit der 

Mutter im Winter hier entlang gegangen ist. Vor dem Brunnen war die 

Mutter stehen geblieben, um ihn ihr zu zeigen. Martina hatte ihn damals

genau betrachtet und dann – platsch – ihren rechten Fuß mitsamt den roten

Stiefelchen ins Wasser getaucht. 

46

von Johanna Büttner

Johanna Büttner ist                             Schülerin der Freien Waldorfschule Lörrach.
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Die Mutter hatte erst erschrocken aufgeschrieen, dann jedoch begonnen,

schallend zu lachen. Das macht Martina, wenn sie jetzt daran denkt, furcht-

bar traurig, denn sie weiß, dass ihre Mutter heute keineswegs anfangen

würde zu lachen, wenn sie mitten im Februar ihren Fuß mitsamt dem Schuh

in den Brunnen tauchen würde. Vielmehr würde sie Martina anschauen, 

als ob sie ein ungezogener junger Hund wäre, dessen Bändigung ihr lästiger-

weise auferlegt worden ist. Dieser Blick hatte Martina bisher stets davon 

abgehalten, Dinge zu tun, die ihn hervorrufen könnten – obwohl es oft Dinge

waren, die sie wirklich gern getan hätte, wie zum Beispiel die Wände ihres

Zimmers orange anzumalen.

Martina seufzt erneut. Inzwischen steht sie vor

dem Brunnen und betrachtet die Sonne, die vom

Wasser reflektiert wird, so dass es aussieht, als ob

der Brunnen voll von schimmerndem Gold wäre.

Martina zögert, dann holt sie tief Luft und taucht

den rechten Fuß mit einem Platschen in das 

goldene Wasser des Brunnens.

JUNGE AUTOREN

47Johanna Büttner ist                             Schülerin der Freien Waldorfschule Lörrach.
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Gemeinsames Mittagessen in der Großfamilie. Irgendwas
soll ausgerechnet werden. Iris sagt es falsch. »Kannst Du
nicht rechnen? Warst Du in einer Waldorfschule?«, höhnt
der Cousin meiner Tochter. Ihr Vater kontert: »Was sagst Du,
wenn Du Dich verrechnest? Typisch öffentliche Schule?« Tat-
sächlich ist unsere Tochter im Rechnen nicht sattelfest und
die letzten Jahre waren eine Herausforderung für die Eltern:
Eine öffentliche, nette kleine Volksschule mit einer künstle-
risch ambitionierten Lehrerin auf dem Land, Schulweg
durch den Wald, an blühenden Blumen vorbei, Freundinnen
im Ort statt täglich 60 Kilometer Autobahn – das kann ja
nicht so wild sein, haben wir uns gedacht und uns vom
Wunsch »Waldorfschule für unser Kind« verabschiedet.

Kein Honiglecken

Wir haben es unterschätzt: Den Druck, der auf den Kindern
lastet, die Überlastung und Ängste der Lehrer, das Zurecht-
biegen der Kinder, die überbordende Bürokratie im Hinter-
grund, das Verlangen nach Vergleichbarkeit. Tests, Tests und
nochmal Tests … Waldorfeltern investieren auch viel Zeit,
klagen über Elternabende und schmerzhafte Auswüchse un-
klarer Strukturen – auch das habe ich erlebt – als Kinder-
garten und Erstklass-Mama, als Tante und Patentante von
drei gleichaltrigen Kindern in drei Waldorfschulen. Also
bitte, hier einmal zum Vergleich: die öffentliche Schule ist
auch kein Honiglecken.
Vierte Klasse Volksschule, die jüngeren Kinder sind 9, die
Älteste in der Klasse ist schon bald 12. Es steht die zweite Ma-
thematikschularbeit an. Textbeispiele und geometrische Auf-

gaben, Bruchrechnen, Divisionen mit zweistelligem Divisor,
Umwandeln von Millimetern in Dezimeter. Erst vor kurzem
sind Flächenberechnungen dazu gekommen. Stolz zeigt Iris
ihren Handteller – ein Quadratdezimeter. Die Quadratdezi-
meter der Länge werden dann mit der Breite multipliziert,
der Bedarf an Fliesen ausgerechnet. Ich freue mich: Nach-
dem wir – so wie etwa die Hälfte der Kinder in dieser Klasse
– viele Nachmittage intensiv arbeiten mussten, damit der in
der Schule etwas zu rasch präsentierte Stoff begreifbarer
wurde, endlich wieder ein Bezug zur Wirklichkeit.
Auch Iris fühlt sich sicher, selbst das mysteriöse Dividieren
erscheint endlich klarer, die Hausübungen gehen flott voran
und das Üben für die Schularbeit geht diesmal ohne Tränen,
Bücherwerfen und Verzweiflung. »Es könnte ein Einser wer-
den«, denke ich mir schon. Aber das dicke Ende kommt
doch noch: Am Tag vor der Schularbeit kommt ein neuer
Übzettel: mm2 sollen tabellarisch in dm2 und m2 verwandelt
werden. Die Nachbarklasse hat das schon gemacht und im
Buch steht es schließlich auch.

Als Gefühl bleibt Unsicherheit

Dieses abstrakte Schema, für das jeder anschauliche Begriff
fehlt, macht uns ratlos. Verzweiflung und Überforderung
sind wieder da, die Freude an der Mathematik wie wegge-
blasen. Auch Iris beste Freundin, ein »Einsermädel«, bittet
Ende des Schuljahres die Mutter, Lernmaterial für die Ferien
zu besorgen: Das Gefühl der Unsicherheit ist geblieben.
»Mit Mathematik kann man einen Menschen aufbauen oder
zerstören«, sagt mir ein ehemaliger Waldorflehrer, dem ich

Rechnen in der Volksschule
Ein Erlebnisbericht aus Österreich

von Barbara Chaloupek

48 ZEICHEN DER ZEIT

Kein Notendruck ist einer der großen Unterschiede zwischen Regel- und Waldorfschulen. Ob das Rechnenlernen dadurch wirklich

ins Hintertreffen gerät, wie von Kritikern behauptet? Barbara Chaloupek hat mit ihrer Tochter an beiden Schularten ihre Erfah-

rungen gemacht.
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mein Leid klage. »Dabei ist es doch so wichtig als Übung,
um einmal geistig arbeiten zu können!« Das ist auch meine
Hauptkritik am öffentlichen System: Dass das Abhaken des
Lehrplans, das (Über-)Erfüllen der Vorgaben in den Büchern
wichtiger ist, als die Frage, wie sich die Kinder entwickeln.
Und dass die Freude am Lernen damit ganz schnell ausge-
trieben wird.
»Sie müssen doch mit Druck umgehen lernen«, höre ich
dann. Doch es dreht mir den Magen um, wenn (äußerlich)
erfolgreiche Volksschulkinder mit immer guten Zeugnissen
wegen Bauchschmerzen nicht in die Schule gehen, vor Tests
Tropfen brauchen und eine externe Lernbetreuerin, die mit
ihnen Übungen in Raumorientierung und Stressbewälti-
gung macht.

Wissensbulemiker

»Wir erzeugen Wissensbulemiker«, sagt der Direktor der
Mittelschule auf die Frage, ob es sinnvoll sei, derartige Da-
tenmengen in die Köpfe zu zwingen. 18jährige Abiturenten
würden an Schularbeiten der 8. Schulstufe scheitern, kaum
ein Erwachsener könne noch Prozent-Rechnen, zitiert er aus
Forschungsergebnissen. 
Er empfiehlt seinen Kollegen »Mut zur Lücke« und hat nach
einem in Österreich neuen System geöffnete Türen in sei-
nem Haus eingeführt: Damit die Lehrer die Angst davor ver-
lieren, dass jemand sieht, was sie machen, und sich mehr
austauschen. Ich schöpfe Hoffnung für die nächsten vier
Jahre. In der Volksschule herrschte statt Mut zur Lücke der ›

49ZEICHEN DER ZEIT
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Drang nach »mehr desselben«. Wegen schlechter Pisa-
Noten beim Lesen wurden in Österreich zusätzliche Lese-
stunden ab der zweiten Klasse Volksschule eingeführt.
Wieder mit Benotung, Tests und Druck und auf Kosten der
freien Zeit am Nachmittag – Zeit, die zum »Verdauen« des
ganzen Stoffes dringend notwendig wäre. Oder sollen wir
besser sagen: Zeit zum Kindsein? Kindsein dürfen – auch
das war ein Punkt, der in dieser Volksschule zu kurz ge-
kommen ist. 
Als Schauspielaufgabe gab es »Models auf dem Laufsteg«,
statt »normalen« Liedern mit der Möglichkeit, Mehrstim-
migkeit zu üben, wurde ein Rap einstudiert, und wenn die
Lehrerin sich in ihrem Abschlussbrief bedankt, dass die Kin-
der mit ihr ihre Freude an Musik geteilt haben, meint sie
CDs hören und Trommeln.

Aufgabe: Seelen bilden

»Wissen diese Lehrer, dass ihre Aufgabe ist, Seelen zu bil-
den?«, fragt mich eine Waldorf-Oma, die drei Enkel in der
öffentlichen Schule hat. In unserem Fall muss ich mit
einem klaren Nein antworten: Ab der ersten Klasse ging es
um Tests und Leistung. Um mehr Zeit zum Schreiben
üben gebeten, sagt mir die Lehrerin: »Die Kinder müssen
die Buchstaben können, damit sie die Aufgabenzettel für
Mathematik bearbeiten können!« Klar, denke ich – damit
wird der Lernerfolg auch rascher standardisiert kontrollier-
bar. Meine Gedanken schweifen weiter: Da nicht nur die
Kinder, sondern auch die Lehrer kontrolliert werden, ent-
steht dieser absurde Kreislauf der Angst und Überforde-
rung, der viele Lehrer in den Burnout drängt. Dazu noch
die angeblich immer schlimmer werdenden Kinder … See-
lennahrung ist eben etwas anderes, als ständig »Futter« für
den Kopf nachzuschieben!
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Was der Verkehrs-
psychologin langsam zu dämmern schien, scheint im öf-
fentlichen System Volksschule verloren gegangen zu sein.
Beispiel Rechnen im Zahlenraum bis zwanzig: »Wir zeigen
den Kindern drei Möglichkeiten, wie man eine Aufgabe
lösen kann und jedes kann sich dann aussuchen, welche es
verwendet!«, erklärt mir stolz die Volksschuldirektorin. Ei-
erkartons, Stangen mit Würfeln, die Umkehrung der Plus-
aufgabe (wie viel fehlt auf …).
Meine Tochter hat das verwirrt und es verwirrt sie bis heute
– zum Beispiel bei den Divisionen. Weil nicht klar ist, dass
eine »und wie viel ist«-Aufgabe tatsächlich ein Abziehen ist
und es damit gar nicht auffällt, wenn ein Rest größer als die
Anfangszahl bleibt.

Ein »Gut« haben? – Sehr gut sein!

Die Lehrerin hat sich in ihrem Abschiedsbrief dafür be-
dankt, dass die Eltern immer so brav mit ihren Kindern ge-
lernt haben. Oft mussten wir das fertig machen, was in der
Schule offen geblieben ist. Als einzige habe ich dann – auf

Kosten von Plus und Sternchen – »genug für heute« ins
Heft geschrieben, wenn eine Stunde überschritten und das
Kind einfach nicht mehr aufnahmefähig war. Die anderen
Mütter haben es durchgezogen. Dafür haben wir keine Ma-
gentropfen und Stressbewältigungsübungen gebraucht.
Und Iris haben wir versucht zu vermitteln: Du bist tüchtig.
Man kann »nur« ein »gut« haben und »sehr gut« sein – ein
schwer greifbarer Unterschied.
Das Waldorfsystem schafft Motivation auch ohne Noten.
Persönliche Wahrnehmung und Wertschätzung, das künst-
lerische Tun und Rhythmus als erzieherisches Element –
das macht Erziehung ohne harte Bandagen, ohne Über for-
derung möglich. Und das Beste: Es gibt viel mehr Zeit für
konzentriertes Arbeiten, wenn nicht ständig geprüft, ausge-
teilt und Tränen getrocknet werden müssen. ‹›

Zur Autorin: Barbara Chaloupek ist freie Journalistin in Wien 

und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit Anthroposophie und 

Waldorf pädagogik

So wird Minus gerechnet,

auch im sechsstelligen

Zahlenraum: 

Nicht »10 weniger 6 ist 4«

sondern »6 und wie viel

ist 10? 6 und 4 ist 10«
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gehen
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52 GOETHEANISMUS

Im Laufe der kulturellen Entwicklung emanzipierte sich
der Mensch immer mehr von der Natur und stellte sich ihr
gegenüber. Und erst als die Welt in diesem Sinne zu einem
Objekt »da draußen« wurde, entstand der Drang, mehr von
jenem Objekt zu erfahren. Das war der Anfang eines natur-
wissenschaftlichen Fragens, das vorher nicht möglich war,
da es kein äußeres Objekt gegeben hatte, das dem Menschen
Rätsel aufgab. Er erlebte sich dann zunehmend als ein Sub-
jekt, das mehr von jenem Objekt erfahren wollte. Der Ge-
winn war die Freiheit, die Selbstbestimmtheit gegenüber der
objektiven Welt. Damit war das Problem geboren, in wel-
chem Verhältnis das Subjekt zum Objekt steht – ein philo-
sophischer Dauerbrenner bis heute. Bald standen sich zwei
Lager gegenüber: Der Rationalismus sah mit Descartes die
wissenschaftlich relevante Seite mehr im Subjekt, dem die
in ihrer Existenz bezweifelbare gegenständliche Welt gegen-
über stehe. Wissenschaftliche Erkenntnis verfolge die Über-
führung der Gegenstandswelt in gedankliche Strukturen,
unter wesentlichem Einbezug der Mathematik.  
Der Empirismus setzte dagegen am Objekt, der sinnlich er-
fahrbaren Welt an. Dabei wird die Sinneswahrnehmung
nicht qualitativ, sondern in ihren quantifizierbaren Teilen,
in dem, was mess-, wäg- und zählbar ist, aufgefasst. For-
schung ist dann die Systematisierung der messbaren An-
teile der Sinneswahrnehmung. 
Heute zeigt sich dieser Gegensatz auch in seinen prakti-
schen Konsequenzen: Der Mensch hat sich so weit vom un-
mittelbaren Erfahren der Naturzusammenhänge entfernt,
dass er sie in noch nie dagewesenem Ausmaß zerstört.
Natur wird einerseits von ihm unabhängig erlebt und be-
herrschbar gemacht, als wären wir nicht selbst ein Teil von

ihr. Andererseits werden manche Theorien mehr aus abs-
trakten Konstrukten als aus Beobachtungen entwickelt. Da-
raus geht wiederum ein Selbstverständnis des Menschen in
oft einseitigen Interpretationen hervor. 
Kant hatte bereits nach einer Synthese beider Seiten gesucht,
ging dabei aber von einer nicht wirklich erkennbaren Welt
hinter den erfahrbaren Dingen aus. Goethe schätzte die Aus-
führungen Kants, machte aber dessen Annahme nicht mit,
dass die reale Welt für uns nicht erfahrbar, das »Ding an
sich« unerreichbar sei. Insofern war Goethe Realist: Er wollte
an der realen Außenwelt deren Ordnungsgehalt erfahren
und strebte eine echte Objekterkenntnis an. Für ihn war ent-
scheidend, im Erkennen das Objekt in seiner Eigengesetz-
lichkeit zu erreichen und nicht nur das vorzufinden, was der
Verstand hineinlegt. Er war aber auch kein reiner Empirist,
denn die Erfahrung gibt nicht von sich aus die Lösung ihrer
Rätsel preis. 
Entscheidend für ihn war die Zusammenführung beider
Elemente: die kritische und reflektierte Zusammenführung
von Empirie und Begriff (Begriff im Sinne von Erklärung,
Verständnis). Dabei orientieren sich die Begriffe eng an der
wirklichen Ordnung der Objekte. Gerade dadurch sind sie
im Idealfall nicht subjektiv, sondern im beobachteten Zu-
sammenhang begründet. Sie sind objektive Realitäten in der
notwendigen Einheit mit der Materie. 
Das Besondere am Goetheanismus ist dieses sensible Zuei-
nanderführen von Empirie und Theorie, von Wahrnehmung
und Begriff. Es geht darum, die Empirie soweit zu bringen,
dass sie selbst ihren Gehalt auszusprechen beginnt. In die-
sem Sinne kann man auch von einem phänomenologischen
Denken sprechen. 

Phänomenologisches Denken in 
der Naturwissenschaft
von Bernd Rosslenbroich

In der Vortragsreihe »Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte« schildert Rudolf Steiner, wie der

Mensch »in alten Zeiten« keinen Widerspruch zwischen sich und der Natur empfand. Er erlebte alles in einer Einheit, die zugleich

das Physische, das Seelische und das Geistige umfasste.
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Goetheanismus erweitert das einseitige analytisch-atomisti-
sche Denken, indem er mehr das Ordnungsgefüge, in dem
die Erscheinungen stehen, berücksichtigt. Mit der Annahme
der notwendigen Einheit von Erscheinung und Begriff und
der Realität des Begrifflichen unterscheidet er sich von einer
rein materialistischen Naturwissenschaft, zumindest dort,
wo ein materialistischer Ansatz nur eine begrenzte Bedeu-
tung hat. Goetheanismus ist aber keine alternative Wissen-
schaft. Seine Elemente sind allen wissenschaftlichen
Strömungen der Neuzeit immanent. Viele Naturforscher
gehen selbstverständlich davon aus, dass die gefundenen Re-
gelmäßigkeiten sehr wohl die Ordnung in den Dingen be-
schreiben. Damit wird intuitiv der Ordnungsgehalt der
Natur aufgesucht, auch wenn man sich dazu eine andere
Wissenschaftstheorie konstruiert. 
Und es sind gerade manche Pioniere, die ihre Interpretatio-
nen unabhängig von Lehrmeinungen, nahe am Phänomen,
hervorgebracht haben. Jane Goodall schlüpfte bei ihren Be-
obachtungen an Schimpansen geradezu in deren Lebens-
umfeld hinein und wurde zur Mitbegründerin einer
Verhaltensforschung, die heute immer besser in der Lage ist,
auch die Empfindungswelt der Tiere zu beschreiben, anstatt
sie nur auf Reiz-Reaktionsmuster zu reduzieren. Als Lynn
Margulis entdeckte, dass es in der Evolution nicht nur Kon-
kurrenz, sondern auch Symbiosen und Kooperationen gab,
stand dies am Anfang einer neuen Suche nach Evolutions-

faktoren, die nicht nur ein Zufallspuzzle von Mutationen an-
nimmt. Man kann diese Art von phänomenologischem Den-
ken aber auch methodisch gezielt betreiben und kommt so
auf Zusammenhänge, die einer kausal-analytischen Vorge-
hensweise entgehen. So nimmt etwa Wolfgang Schad die
Gesamterscheinung der Säugetiere in der Realität ihrer Phä-
nomene an. Walther Streffer untersucht die eigene musikali-
sche Qualität des Vogelgesangs und überwindet so die
einseitige Reduktion auf Überlebensfunktionen. Ebenso kann
in den Mustern und Prozessen der Evolution gelesen werden,
sodass sich übergeordnete Zusammenhänge zeigen, wie in
meiner Arbeit zur Autonomieentstehung durchgeführt.
Dieses Lesen in der Natur kann aber auch zu einem päda-
gogischen Übungsfeld werden. Erst wenn wir Tier und
Pflanze sowie die Lebenszusammenhänge, in denen der
Mensch gemeinsam mit ihnen steht, in ihrem eigenen Ord-
nungsgefüge erkennen, wird die Subjekt-Objektspaltung
überwunden, ohne aber die Eigenständigkeit, die Freiheit
des Beobachters preiszugeben. ‹›

Literatur: Wolfgang Schad: Säugetiere und Mensch, Stuttgart 2012;

Walther Streffer: Klangsphären. Motive der Autonomie im Gesang der

Vögel, Stuttgart 2009; Bernd Rosslenbroich: Die Biologie der Freiheit.

Zur Entstehung von Autonomie in der Evolution, in: die Drei 10/2012

Zum Autor: Dr. Bernd Rosslenbroich leitet das Institut für Evolu-

tions biologie und Morphologie an der Universität Witten/Herdecke.

www.uni-wh.de/gesundheit/institut-evolutionsbiologie
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das normalerweise 10 Minuten in Anspruch nehmen würde.
Er fängt an zu weinen. Die Mutter kapituliert, verhängt aber,
um ihre Autorität zu wahren, Hausarrest. Gegen 18.30 Uhr
trifft der Vater ein und will die Sache regeln. Aber Roman
ist unter (!) sein Bett gekrochen und rührt sich nicht mehr.
Seit Monaten wiederholt sich das Spiel mindestens jeden
zweiten Tag.
Leider kein Einzelfall. Die Bedrohung des Familienfriedens
durch Hausaufgaben ist ein weit verbreitetes Problem. Dabei
müsste das nicht sein! »Hausaufgaben haben keinerlei Ef-
fekt im Hinblick auf die Schulleistung«, lautet das Resümee
einer Studie, die Hans Gängler 2008 im Auftrag der Uni-
versität Dresden durchführte. Zahlreiche andere Studien
der letzten Jahrzehnte erbrachten dasselbe Ergebnis. Hilmar
Schwemmer legte schon 1980 eine gründliche Arbeit vor,
aus der hervorgeht, dass Hausaufgaben 

• den Aufbau positiver (…) Lehrer-Schüler- und Eltern-Kind-
Beziehungen gefährden, 

• die Chancengleichheit beeinträchtigen, 
• eine Gefahr für die moralische Entwicklung der Schüler
darstellen (weil sie Lüge und Betrug provozieren), 

•didaktisch nutzlos sind. 
Der SPIEGEL titelte damals: »Hausaufgaben sind Haus  -
friedensbruch«. Ilse Nilshorn führte 1999 im Auftrag des
Deutschen Jugendinstituts e.V. eine Untersuchung durch
und kam zu dem Schluss, »ein Lernmodell, in dem Haus-
aufgaben als Pflichterfüllung von schulmeisterlichen Vor -
gaben zur Bedingung des schulischen Lernens gemacht
werden«, sei pädagogischer Widersinn.
Rudolf Steiner sagte einst: »Hausaufgaben sollen als freie
Aufgaben gegeben werden, nicht als Pflichtaufgaben: ›Wer’s
machen will‹.« Vor einigen Jahren hat Dieter Centmayer die
wichtigsten Äußerungen Steiners zu dem leidigen Thema in
der erziehungskunst (2/07) zusammengestellt. ‹›

Roman hat wieder mal seine Hausaufgaben nicht gemacht.
Er besucht die fünfte Klasse einer süddeutschen Waldorf-
schule. Der Klassenlehrer legt großen Wert auf regelmäßige
und ordentliche Hausaufgabenerledigung. Romans Eltern
wurden nachdrücklich auf die didaktische Notwendigkeit
und den erzieherischen Nutzen von Hausaufgaben hinge-
wiesen. Aus schulischer Sicht scheint der Fall klar zu sein:
Roman folgt dem Lust-und-Laune-Prinzip, man muss ihn
streng dazu anhalten, seinen Pflichten nachzukommen.
Perspektivenwechsel. Roman ist eines der Kinder, denen es
auch mit elf Jahren noch schwer fällt, im Zustand weitge-
hender körperlicher Inaktivität stundenlang die Aufmerk-
samkeit zu fokussieren. Er bemüht sich aber und hat gegen
Mittag einen Erschöpfungspunkt erreicht. Für den Rest des
Tages müsste wirklich Schluss sein mit schulischem Ler-
nen. Er kommt gegen 13.30 Uhr nach Hause, blass, appe-
titlos, verkrümelt sich in sein Zimmer, blättert Comic-Hefte
durch. Es dauert eine Stunde, bis sich der Hunger meldet.
Nach dem Essen erwacht sein Tatendrang, er will am liebs-
ten hinaus, Rad fahren, mit Freunden spielen. Aber zuerst
müssen Hausaufgaben gemacht werden. Es ist jetzt 15 Uhr.
Das Drama nimmt seinen Lauf. 
Roman wehrt sich mit Händen und Füßen. Man hat der
Mutter zu eiserner Konsequenz geraten. Sie hält bis etwa 17
Uhr durch. Roman hat in dieser Zeit ein Pensum geschafft,

Die Bedrohung des Familienfriedens

durch Hausaufgaben ist ein 

weit verbreitetes Problem. 

Dabei müsste das nicht sein! «

K54

Hausaufgaben – ein 
alltägliches Drama
von Henning Köhler
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In der neuen Schule fühlt sich Kai viel wohler. Trotz einiger besorgter Einwände von Kol-
legen: »Das Kind können wir hier nicht unterrichten, es gehört in die Sonderschule«, hat
sein Klassenlehrer ihn aufgenommen. 
Er weiß, dass es Kai auch in dieser Schule nicht leicht haben wird und dass er sich durch
diese Aufnahme nicht nur die Verantwortung für ein besonderes Kind, sondern auch so
manches Problem mit den Kollegen aufgeladen hat. Dieser Klassenlehrerkollege ist sich
aber ganz sicher: Wenn man Kai ohne Zwang und Strafen erzieht, ihn schätzt und seine be-
sonderen individuellen Fähigkeiten lieben lernt, und wenn man ihn mit Geduld und Ver-
ständnis begleitet, dann wird die Schule bei Kais Erziehung Kai helfen können.

Auf Zwang folgt Trotz

Kai reagiert auf jede Form von Zwang – und sei er noch so fürsorglich oder wohlwollend ge-
meint –, oder auf Strafen mit Angst und Zorn, seelischer Blockade und Verkrampfung bis
hin zur völligen Verweigerung desjenigen, was ihm aufgezwungen werden soll.
Bei unbefangener Betrachtung ist er gar kein so besonderes Kind. Er zeigt nur deutlich die
typischen Reaktionsmuster der heutigen »anderen« Kinder. Einer erzieherischen Haltung,
die letztlich auf Folgsamkeit und Unterordnung anstatt auf Beziehung und Verständnis be-
ruht, begegnet er mit Blockaden. »Gute Gewohnheiten«, wie still und gerade zu stehen oder
zu sitzen, auf ein gemeinsames Kommando zu reagieren, unbedingt und widerspruchslos
zu gehorchen, nimmt er nur sehr zögernd an. Seine unbedingte Gegenwehr aber provoziert
man, wenn man ihm in Lieblosigkeit oder nicht in voller Anerkennung begegnet. Aus
Angst vor Autoritätsverlust werden viele Erzieher und Lehrer innerlich starr und versteifen
sich – auf ihrem Durchsetzungsanspruch – das ist besonders häufig in Konflikt- oder
Grenzsituationen zu beobachten.
Diese Pädagogen wollen gewöhnlich in bester Absicht bei den Schülern »gute Gewohnhei-
ten«, in Bezug auf den Unterrichtsverlauf, die Gesprächskultur oder die Hausaufgaben aus-
bilden. Solche Führungsansprüche setzen jedoch nach alter Tradition eine unbewusste
hierarchische Struktur fort.

Kinder brauchen eine Erziehung ohne Zwang

von Thomas Jachmann

Einer erzieherischen

Haltung, die letztlich

auf Folgsamkeit 

und Unterordnung 

anstatt auf Beziehung

und Verständnis 

beruht, begegnet Kai 

mit Blockaden.

Kai hat im ersten Schuljahr die Schule gewechselt. Seine Lehrer waren mit seinem Verhalten nicht einverstanden und er selber hatte

alle Lust und gute Laune zum Lernen verloren. Kai ist gründlich von ärztlicher Seite »durchgecheckt« worden. Man hat bei ihm eine

überdurchschnittlich hohe Intelligenz festgestellt. Ein Verdacht auf AD(H)S hat sich nicht bestätigt. Ist er wirklich ein Problemfall?

›
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Welche Führungsqualitäten zeitgemäß sind

Führungsmerkmale der oben beschriebenen Kategorie gehören zu den schlechten Ge-
wohnheiten eines Lehrers. Sie müssen durch neue, zeitgemäße Qualitäten abgelöst wer-
den. Dazu gehören unbedingte Vorurteilslosigkeit, liebevolles Verständnis für die Schüler,
Kreativität, innere Beweglichkeit und Geistesgegenwart, Einfühlungsvermögen und nicht
zuletzt eine sachgemäße und fundierte menschenkundliche Schulung.
Es ist nicht leicht, diese Qualitäten im pädagogischen Alltag umzusetzen. Denn die Versu-
chung ist groß, immer wieder auf die alten, erprobten, wenn auch nur noch notdürftig funk-
tionierenden Führungsqualitäten zurückzugreifen. Aber bei solchen Schülern wie Kai – und
es gibt heute sehr viele Kais –, funktionieren diese Gewohnheiten und die aus ihnen ent-
sprungenen Unterrichtsmethoden nicht mehr. Bei anderen scheinen sie noch zu klappen,
aber nur mit den unvermeidlichen, angsterzeugenden Nebenwirkungen. Die Ausbildung
und Anwendung dieser Führungsqualitäten impliziert eine Haltung, die nicht von der un-
bedingten Wertschätzung und Anerkennung, sondern letztendlich von Unterwerfung und
Anpassung der Schüler ausgeht. Gerade dann zeigt diese Haltung in ihrer Anwendung eine
besondere Schärfe, wenn sie eingesetzt wird, um einen ritualisierten Unterrichtsablauf
durchzusetzen.

Ritualisierter Unterricht

Wie viele Kinder gibt es heute noch, die aus eigenem Antrieb eine Minute lang mit über der
Brust gekreuzten Händen unbeweglich und still stehen wollen, um dann in dieser Haltung
einen langen und komplizierten Spruch zu sprechen, der mit anschließender Begrü-
ßungszeremonie abgeschlossen wird. Dieser ritualisierte Beginn eines Unterrichtstages
stellt aber nur den Anfang einer Reihe von Ritualen ähnlicher Art dar, die dem Unter-
richtsablauf in den Augen der Lehrer die pädagogisch so wertvolle Prägung geben sollen.
Hier noch einige weitere Beispiele für ritualisierte schulische Abläufe, denen ein Zweit-
klässler begegnet:
Am Schuleingang soll der Schüler am Morgen dem Begrüßungslehrer die Hand geben
und ihm dabei in die Augen schauen. Wenn er zur Klassentür kommt, steht dort sein Klas-
senlehrer und fordert ihn auf, ihn mit der rechten Hand (nicht mit der falschen linken
Hand) zu begrüßen. Dabei wird in die Augen des Lehrers geblickt und höflich (wenn mög-
lich auch freudig) gegenseitig »Guten Morgen« gesagt. Kurz danach zum Unterrichts be-

�›

Kai hat an diesem Tag seine Lehrer fünf Mal in verschiedenen Formen 

begrüßt, stillgestanden und mit Spruch verabschiedet. Kai und viele andere 

Kinder können das alles nicht mehr!

55_56_57_58_59_EK02_2013_EZK  11.01.13  19:42  Seite 56



57FORUM | GEGENLICHT

2013 | Februar erziehungskunst

ginn wird wiederum aufgestanden und es werden in würdiger Ruhe im Chor Kin-
der und Lehrer begrüßt. Am Ende der Stunde stehen die Schüler wiederum eine
kleine Weile in möglichst absoluter Ruhe gerade und still, in vielen Fällen die
Hände über der Brust gekreuzt, und verabschieden nach einem sinnvollen Spruch
den Lehrer. Danach sollten sie nach ritualisierter Ordnung ihre Schultaschen ab-
legen, die Hausschuhe versorgen, ihre Straßenschuhe mitnehmen und dann ge-
ordnet die Klasse verlassen.
Kai hat an diesem Tag nach der großen Pause Musikunterricht. Am Ende der Pause
soll er sich, in Zweierreihe seinen Mitschüler an der Hand fassend, leise durch die
verschiedenen Flure in seine Klasse begeben. Zu Beginn des Musikunterrichtes
wird erst einmal eine kleine Weile stillgestanden oder gesessen, dann folgt der ob-
ligatorische Begrüßungsritus. Am Ende des Musikunterrichtes folgt wiederum eine
Schweigeminute und der Verabschiedungsritus.
Nun gibt es Handarbeit. Zum Beginn der Stunde wird wieder eine Zeit lang still
gestanden, dann kommt der Begrüßungsritus und ein gemeinsam gesprochener
Spruch zur Einstimmung. Nach getaner Handarbeit wird am Ende der Stunde wie-
der stillgestanden, dann folgen Spruch und Abschied. Kai hat an diesem Tag seine
Lehrer fünf Mal in verschiedenen Formen begrüßt, stillgestanden und mit Spruch
verabschiedet.

Solche Schüler gibt es nicht mehr

Kai und viele andere Kinder können das alles nicht mehr! Nirgendwo in ihrer Um-
gebung haben die meisten von ihnen Ähnliches gesehen, erlebt oder geübt. Diese
Formen und Riten sind in unserer Gesellschaft nur noch innerhalb religiöser Ge-
meinschaften zu finden. Sie sind fast gänzlich ausgestorben und haben längst
jeglichen Boden in unserer Kultur verloren. Um solche ritualisierten Unterrichts-
abläufe mit innerer Anteilnahme, einem gewissen Verständnis und aus freiem
Willen mitmachen zu können, dazu gehört eine im weitesten Sinne religiöse Er-
ziehung, die aber heute kaum noch anzutreffen ist.
Kais neuer Klassenlehrer unterrichtet seine Klasse meist bis 12 Uhr und bietet sei-
nen Schülern verschiedene pädagogische Freiräume an. Jeden Morgen gibt es eine
ausführliche Spielzeit, es gibt eine Spielecke für notwendige Auszeiten und vieles
mehr. Am Waldtag einmal in der Woche dürfen die Schüler zu jeder Jahreszeit im ›
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8.–11.2.13
Interne Lehrertagung
in Hamburg

15.–17.2.13
BundesElternRatsTagung
in Haan-Gruiten

18.–23.2.13
Bildungsmesse didacta 
in Köln

15.-18.3.13
Delegiertentagung und 
Mitgliederversammlung 

1.-6.4.13
Welt-Lehrer-Tagung 
für Fremdsprachen.
»Ausbrechen aus 
Gewohnheiten: 
Kreative Wege zum Können 
im Fremdsprachenunterricht«
in Dornach

Weitere Veranstaltungen und 
Hinweise sind zu finden unter: 
www.waldorfschule.de
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Wald und auf den Wiesen bauen und spielen. Der wichtigste Freiraum ist jedoch die Haltung
des Lehrers, seine zugewandte Geduld und nicht zuletzt seine Lebenslust und sein Humor.

Alte Zöpfe gehören abgeschnitten

Dass die Kinder, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, gesagt bekommen wol-
len, wo es lang geht, dass sie geführt werden wollen, diese Ansicht bedeutet einen pädago-
gischen Freibrief, traditionelle, ja auch unsinnige Führungsqualitäten in der Klasse
anzuwenden. Der Lehrer geht dabei davon aus, dass er genau weiß, wer sein Schüler ist,
was gut für ihn ist und dass der Schüler im Zweifelsfalle immer das Schlechteste für sich
wählt. Deshalb muss der Lehrer sich gegenüber dem Schüler in jedem Fall und zu seinem
Heil und Besten mit seinen Ansprüchen und Anforderungen durchsetzen. Der Führungs-
anspruch des Lehrers wird dabei mit einem Belohnungs- und Maßregelsystem durchge-
setzt. Belohnung und Strafe beginnen schon in der ersten Klasse mit einem ausgeklügelten
System von an die Tafel gemalten bunten Sternchen bis zu dem immer noch gängigen »Vor
die Türe setzen« und – last but not least – dem Weiterweisen des schwierigen Schülers an
eine andere Schule.

Selbsterziehung statt Erziehung

Die Menschenkunde als Mittelpunkt und Grundlage der Waldorfpädagogik lädt jeden Pä-
dagogen dazu ein, seine »Selbstführungsqualitäten« zu entwickeln auf seinem Weg zur
Selbsterziehung. Der Satz: Kinder möchten gesagt bekommen, wo es lang geht, stellt eine
bequeme Verfälschung der menschenkundlichen Tatsache dar, dass Kinder in Liebe einer
von ihnen anerkannten Persönlichkeit nachstreben wollen, einer Persönlichkeit, die durch
ihre Kraft zur Selbsterziehung zu einer Autorität geworden ist. 
Diese Nachfolge kann aber nicht durch Zwang oder Strafe erreicht werden, auch wenn sie
noch so verschleiert oder in bester Absicht angewendet werden. ‹›

Zum Autor: Thomas Jachmann, Jahrgang 1951, Staatsexamen in Biologie, Geschichte und Philosophie

an der Universität Köln, während des Studiums ab 1974 aushilfsweise Unterricht als Fach- und Klas-

senlehrer an der Christian-Morgenstern-Schule in Wuppertal und in Essen. Ausbildung zum Klassen-

lehrer im Abendkurs in Herne. Seit 1980 Klassenlehrer. Ab 1981 auch Unterricht als Lehrer für den

freien christlichen Religionsunterricht.

�›

Der Satz: Kinder möchten gesagt bekommen, wo es lang geht, stellt eine bequeme Verfälschung 

der menschenkundlichen Tatsache dar, dass Kinder in Liebe einer von ihnen anerkannten 

Persönlichkeit nachstreben wollen, einer Persönlichkeit, die durch ihre Kraft zur Selbsterziehung

zu einer Autorität geworden ist.
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… egal, wo man hinschaut: In der FAZ (Artikel Stein/Ellinger am 8.11.2012 »Über Ef-
fekte und Nebenwirkungen herrscht Unklarheit«) oder in der Erziehungskunst: Erst ein-
mal gibt es Artikel und Leserbriefe, die belegen sollen, dass »Inklusion nicht geht«.

Auf der anderen Seite gibt es eine Fülle von Material (Filme, Bücher, Darstellungen), die ge-
lingende Inklusion belegen. Und es gibt Menschen, die darüber berichten können, dass
Inklusion auch gelingen kann.
Warum haben es die Waldorfs so schwer damit, der These, dass die erste Waldorfschule in
Stuttgart eine durch und durch inklusive Schule war, etwas abzugewinnen? Man lese nur
die »Konferenzen«, die das damalige Kollegium hielt, mit forschendem Blick durch.
Da ist im pädagogischen Raum eine Idee entstanden, von der anerkannte, hochgeschätzte
Menschen – die bislang immer gehört wurden und deren Urteilsfähigkeit man vertraut –
sagen, dass sie einen epochalen Paradigmenwechsel im Hinblick auf die Zukunft von Pä-
dagogik darstellt. Doch an allen Orten tauchen Mahner, Ideologen, Skeptiker auf und ver-
breiten ihre Thesen …
Keiner – auch nicht die am Entstehungsprozess der UN-Konvention über die Menschen mit
Behinderung Beteiligten – hat gewollt, dass Inklusion nicht gelingt. Doch allüberall ist von
den »inklusionsgeschädigten Kindern« die Rede, die in unsere heilpädagogischen Ein-
richtungen wieder zurückkehren.
Seien wir doch ehrlich: In der Mehrzahl der »großen« Waldorfschulen ist man der Auffas-
sung, dass das Thema Inklusion keine Rolle spielt: »Können wir eh nicht … Wir haben
genug Probleme mit unserer eigenen Klientel … Wir sind Schulen in freier Trägerschaft –
unsere Schüler suchen wir aus, basta …«. Und die Waldorf-Förderschulen haben Angst,
dass sie irgendwann einmal überflüssig werden.
Dass aber gerade jetzt die großartige Chance besteht, dass die »Allgemeine Menschen-
kunde« und der »Heilpädagogische Kurs« in ein fruchtbares Gespräch kommen und dass
die doch auch tragische historische Trennung von »allgemeiner Waldorfpädagogik« und
»Heilpädagogik« überwunden werden kann, wird nicht gesehen oder nicht ernst ge-
nommen. ‹›

Inklusion kann gelingen

von Matthias Braselmann

Leserbrief zum Beitrag »Erzwungene Inklusion« von Alf Behlert (Erziehungskunst, Heft November 2012)

Warum haben es die Waldorfs so schwer damit, der These, dass die erste Waldorfschule in Stutt-

gart eine durch und durch inklusive Schule war, etwas abzugewinnen?
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In den gegenwärtigen Diskussionen um die Sprachkompetenz als fundamentale Schlüs-
selqualifikation wird auch über die Rolle des Grammatikunterrichts neu nachgedacht. Hier
kann das Buch der langjährigen Waldorfpädagogin Helga Lauten neue Impulse und wich-
tige Hinweise geben. In ihre Betrachtungen bezieht die Autorin nicht nur Äußerungen Ru-
dolf Steiners ein, sondern berücksichtigt auch die altbewährten Sprachlehrbücher von Martin
Tittmann und Erika Dühnfort. Sie geht allerdings neue Wege, indem sie auf den spätanti-
ken und mittelalterlichen Bildungskanon, die sogenannten Sieben Freien Künste, zurück-
greift, dessen Grundlage das Trivium, also die drei Sprachkünste Grammatik, Rhetorik und
Dialektik, bildete. Diese findet sie im Bildungskonzept der Waldorfpädagogik wieder. In um-
fangreichen Betrachtungen zur Ausbildung des Sprachbewusstseins zeigt sie, wie bei den
Kindern und Jugendlichen stufenweise zunächst »ein Gefühl für die Grammatik, die Schön-
heit und die Macht der Sprache« entwickelt werden muss, damit sich auf diesem »Her-
zensgrund« das »dialektische Element« entfalten und der Weg vom Sprechen zum Denken
betreten werden kann.
Auch hier geht Helga Lauten von ungewohnten Überlegungen aus: Neun Gesichtspunkte
sind es, durch die das gesamte Beziehungsgeflecht eines Geschehens gedanklich gekenn-
zeichnet werden könne: Ort, Zeit, Art und Weise, Grund, Mittel, Absicht, Bedingung, Ein-
räumung, Folge. Sprachliche Orientierungspunkte sind die sogenannten Partikel, das heißt,
die Gesamtheit der undeklinierbaren Wortgruppen der Präpositionen, Adverbien und Kon-
junktionen. Trotz möglicher Mehrdeutigkeit sind es immer neun kategoriale Grundbegriffe,
die aber jeweils einem Satz eine andere Nuance geben.
Dass diese neun grammatischen Kategorien letztlich in den neun Kategorien des Aristote-
les begründet sind, ist eine weitere Entdeckung der Autorin. Daraus resultiert die Erkennt-
nis, dass »der gesamte Kosmos der aristotelischen Seinskategorien als strukturierende
geistige Ordnung unserer Sprache in den grammatischen Kategorien wirksam und leben-
dig« ist. Dieses »Weltenalphabet«, wie Rudolf Steiner die Kategorien einmal nennt, als spi-
rituellen Daseinsgrund immer neu zu suchen und zu erfahren, sei Aufgabe des Erziehers,
denn es gehe beim Sprachunterricht »niemals nur um die Aneignung von formalgramma-
tischem Wissen, sondern es geht in erster Linie um den geistigen Gehalt sprachlicher Er-
scheinungen«.
Was hier nur angedeutet werden kann, wird an einer großen und vielfältigen Fülle von Tex-
ten erarbeitet und gezeigt, so dass schon das Lesen dieses Buches nicht nur für Lehrer ein
überraschungsreiches Vergnügen ist. Dem Lehrer wird auch das tabellarische Register im
Anhang für das Auffinden der erwähnten grammatischen, rhetorischen und dialektischen
Stoffe und Themen in Bezug zu den einzelnen Klassenstufen willkommen sein.

Brighid Schottmann

Helga Lauten: Die Macht der

Sprache. Vom Lesen im Buch

der Grammatik, geb., 178 S. mit

Abb., EUR 24,80, Edition Wege,

alcorde Verlag, Essen 2012

Das Buch der Grammatik
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Umbau des Bildungssystems nötig

Jutta Allmendinger ist eine jener begabten Wissenschaftlerinnen, die keine Quelle auslassen
und alles Notwendige zu einem Bild zusammenfügen, um uns die dringend nötigen Ände-
rungen im Bildungssystem vor Augen zu führen. Sie weiß aus Erfahrung, dass Chancen-
gleichheit in Deutschland ein leeres Versprechen ist und Herkunft die Bildungswege und
Abschlüsse immer noch stärker beeinflusst als Begabung.
Die Adressaten der von ihr beschriebenen Schulaufgaben sind die für das Bildungssystem
verantwortlichen Erwachsenen – Kultusministerien, Schulämter, Schulleitungen und Er-
ziehungswissenschaftler. Sie gibt ein umfassendes und klares Bild von den gesetzlichen
Möglichkeiten, den Verwirrungen und Verwicklungen der Kompetenzen, den ständigen Än-
derungen und den Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den zuständigen Stellen und
zwischen den Bundesländern. Sie weist auf die Kluft zwischen den Erkenntnissen der (Er-
ziehungs-)Wissenschaften und der Lehrerbildung sowie dem Schulalltag hin.
Die Not der Eltern, der Schüler und Lehrer wird überzeugend als Folge von Systemfehlern
beschrieben. Und da sie »denen da oben« ausreichende Schritte nicht zutraut, erstaunt es
nicht, wenn der letzte Teil des Buches auch ein Kapitel mit der Überschrift »Demokratie
wagen« enthält. Allmendinger fordert eine Schule für alle, Mischung der Kinder aus ver-
schiedenen Milieus und unterschiedlicher Begabungen sowie eine gute personelle Ausstat-
tung. Alle Fördermöglichkeiten sollen Grundlage für die Ausschöpfung der kindlichen
Begabungen sein. Schlüssig führt sie uns die Rechnung vor: Eine Schule, die nicht Integra-
tion lebt und fehlende Investitionen im Bildungsbereich haben enorme Ausgabensteige-
rungen im Sozialbereich zur Folge. Bildungsgerechtigkeit heißt für die Autorin, dass
gesellschaftliche Unterschiede nicht länger maßgebend für den Bildungsgang eines jungen
Menschen sein dürfen. Wolfgang Debus

Ein dürftiger Überblick

Winfried Böhm, emeritierter Professor für Pädagogik an der Universität Würzburg und fünf-
zehn Jahre lang Präsident der Deutschen Montessori-Gesellschaft, liefert mit diesem Buch
eine zwar handliche, aber inhaltlich unbefriedigende Alternative zu einigen sehr umfang-
reichen Werken über Reformpädagogik (Ehrenhard Skiera, Herrmann Röhrs, Jürgen Oel-
kers). Böhm fasst die Rezeptionsgeschichte der Reformpädagogik zusammen und zeigt, dass
es sich zwar um einen deutschen Begriff handelt, aber vergleichbare Bewegungen auch in
anderen Ländern zu finden waren. Dann geht er auf die Vorläufer der eigentlichen Re-
formpädagogik ein, zu denen Comenius, Rousseau, Pestalozzi und Fröbel gehören. Bei der
»neuen Erziehung« in anderen Ländern, beschränkt sich Böhm auf Russland, Italien, Spa-
nien, Frankreich und die USA. Schließlich werden die führenden Reformer und ihre Kon-

Jutta Allmendinger: Schulauf -

gaben. Wie wir das Bildungs-

system verändern müssen, um

unseren Kindern gerecht zu 

werden, brosch., 304 S., 

EUR 14,99, Pantheon Verlag,

München 2012

Winfried Böhm: Die Reformpäda-

gogik – Montessori, Waldorf und

andere Lehren, 126 S., EUR 8,95,

C.H. Beck Wissen, München 2012
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zepte auf knappen fünf Seiten dargestellt. Böhm resümiert, dass zwar die Regelschule immer
wieder der Kritik durch alternative Denkformen und Modelle bedarf, dass aber das reform-
pädagogische Modell niemals zu einer Regel oder Norm werden könne, weil man sonst die
(alte) Regelschule als neue Alternative erfinden müsse.
Keiner der Pioniere der Schulreformen in Deutschland wird sich in den Darstellungen
Böhms wiederfinden, das liegt insbesondere an dem Versuch, das Gemeinsame der ver-
schiedenen Ansätze zu finden, was zu verzerrenden Pauschalisierungen führt.
Wäre es nicht hilfreich für Eltern und Studenten, die Konzepte und Ideen der Reformer so
darzustellen, dass man sich für Erziehungsfragen begeistern und durch neue Ideen und
Konzepte inspiriert fühlen könnte, die eigenen Vorstellungen zu hinterfragen?
Übrigens gibt es entgegen Böhms Behauptung von der »Empirieabstinenz der Waldorfpä-
dagogik« durchaus empirische Studien über sie: zum Beispiel die »Absolventenstudie« von
Heiner Barz und Dirk Randoll. Volker Frielingsdorf stellt in seiner Studie »Waldorfpädagogik
in der Erziehungswissenschaft« (2012) zu Recht fest, dass es kaum eine andere Schulform
gibt, die empirisch so gut untersucht ist, wie die Waldorfpädagogik. Christian Boettger

Vom Sinn der Demenz

Jan-Pieter van der Steen ist Allgemeinarzt mit Schwerpunkt Sozialpsychatrie und Geriatrie
in Holland. Er arbeitet hauptsächlich mit Demenzkranken und älteren Menschen mit psy-
chischen Problemen. Sein Buch ist Information, Ratgeber und wohltuende Hilfe für alle Be-
troffenen. Anders als bei anderen Krankheiten, die erst in einem besonders schweren und
fortgeschrittenen Stadium den Patienten in die Obhut und Verantwortung der ihn pflegen-
den Menschen nötigen, sind alle Krankheitsvarianten, die unter dem Begriff »Demenz« zu-
sammengefasst werden, dadurch gekennzeichnet, dass der Kranke zunehmend seine
Autonomie verliert und notwendige Alltagsverrichtungen immer weniger kontrollieren
kann. Der Kranke selber wird einen solchen Ratgeber deshalb nur in einem frühen Stadium
seiner Krankheit lesen, verstehen und für sich nutzbar machen können.
Das Buch schildert Beispiele aus der alltäglichen Praxis des Arztes, die Möglichkeiten der be-
hutsamen und doch klaren Diagnose, die verschiedenen Therapien und empfohlenen Um-
gangsweisen mit dem Kranken, die Möglichkeiten, aber auch Grenzen der familiären
Begleitung und nicht zuletzt bietet es wichtige Adressen von Ansprechpartnern, Hilfsorga-
nisationen und Heimen.
Der Grundgedanke ist ermutigend: Demenz hat einen Sinn. Sie ist eine Antwort auf die Ent-
wicklung unserer Gesellschaft und korrigiert diese. Demenzkranke sind wenig ansprechbar
im logischen Denken und vom Kopf gesteuerten Handeln. Sie sind aber ansprechbar in der
unmittelbaren Begegnung, in ihrem Fühlen, im – vor allem künstlerischen – Handeln. Sie
sind nur in der Gemeinschaft überlebensfähig. Wolfgang Debus

Jan-Pieter van der Steen: 

Demenz und Altersverwirrtheit.

Hintergründe und Praxishilfen,

kart., 304 S., EUR 22,90, 

Urachhaus Verlag, 

Stuttgart 2012
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Studie: Waldorflehrer sind zufriedener
Eine neue Studie von Dirk Randoll, Professor für Erziehungswis-
senschaft an der Alanus Hochschule, ermittelt Arbeitsbedingungen,
Arbeitszufriedenheit sowie verschiedene Aspekte der beruflichen
Belastung von Waldorflehrern und deren Bewältigung. Ein zentra-
les Ergebnis der Studie »Ich bin Waldorflehrer«, die im Springer
Verlag erschien, ist: Waldorflehrer weisen trotz höherer Anforde-
rungen im außerunterrichtlichen Bereich einen höheren Grad an
Berufszufriedenheit auf als Regelschullehrer – und dies trotz ihrer
relativ geringen Besoldung. 
Ein wesentlicher Grund dafür ist ein stark ausgeprägtes Selbstwirk-
samkeitsgefühl durch die praktizierte kollegiale Selbstverwaltung,
die es dem einzelnen Lehrer ermöglicht, Schule aktiv mitgestalten zu
können. Allerdings weist das Selbstverwaltungsprinzip auch Schwä-
chen auf, wie z.B. eine geringe Professionalität und Effizienz sowie
einen großen finanziellen Aufwand. 
Quelle: www.alanus.edu red.

Englische Ausgabe der Erziehungskunst online
Seit Dezember ist die englische Online-Ausgabe der Erziehungskunst
zugänglich. Sie bietet eine exklusive Auswahl von Beiträgen, die in
der deutschen Ausgabe erschienen sind und wird sukzessive durch
englische Originalbeträge erweitert. Sie wendet sich an ein interna-
tionales Publikum, das sich für Waldorfpädagogik interessiert. Wenn
Sie Berichte aus der internationalen Schulbewegung oder Beiträge
zur Waldorfpädagogik in englischer Sprache veröffentlichen wollen,
wenden Sie sich bitte an die Redaktion der Onlineausgabe. red.

Solidarfonds Altersversorgung
Der Bund der Freien Waldorfschulen und die Hannoversche Unter-
stützungskasse bauen gemeinsam einen Solidarfonds Altersversor-
gung auf. Die Hannoversche Unterstützungskasse verwaltet den
Fonds treuhänderisch. Unterstützt werden ehemalige Mitarbeiter,
die mindestens 10 bis 15 Jahre ihres Berufslebens an einer Waldorf-
schule oder auch an einem Lehrerseminar tätig waren und weniger
als 1.200 EUR im Monat für ihren Lebensunterhalt zur Verfügung
haben. Anträge an den Fonds sind zu richten an:
steinmann-lindner@hannoversche-kassen.de red.

Studium ohne Abi
Vom Schornsteinfeger zum promovierten Ingenieurwissenschaftler
– solche Sprünge fördert ein Modell-Projekt der Hans-Böckler-Stif-
tung. Ziel ist es, mehr Berufstätige ohne Abitur für ein Studium zu
qualifizieren. Voraussetzung sind eine abgeschlossene Ausbildung,

mindestens drei Jahre Berufserfahrung und gewerkschaftliches oder
gesellschaftliches Engagement. red./dpa

Studie: Besonders Kinder und Jugendliche sind arm
Kinder und Jugendliche sind in Deutschland einer Studie der Hans-
Böckler-Stiftung besonders von der Armut betroffen. Fast 2,46 
Millionen Heranwachsende leben in Deutschland unter der Armuts -
grenze, das sind rund 19 Prozent. red./dpa

FAUST-Festival München 2014 – Klassen aus ganz Deutschland
gesucht!
Faust I und II soll vom 22.2.-28.2.2014 in einem Theater in München
oder an der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning im Nordosten von Mün-
chen von Schülern aufgeführt werden. Sechs zwölfte Klassen werden
hierfür gesucht. Jede Klasse wird einen der sechs Teile des Monu-
mentalwerks übernehmen und diesen im Rahmen eines Projekts an
aufeinanderfolgenden Abenden und Vormittagen in München auf-
führen. In der Woche davor führen die Klassen an ihrer Schule ihren
Teil als Zwölftklass-Spiel auf. Die Organisation für die Gesamtauf-
führung übernimmt die »Faust-Projektgruppe« der Rudolf-Steiner-
Schule Ismaning. Fragen und Bewerbungen bis 15.3.2013 an:
mail@faust-schuelerprojekt.de, www.faust-schuelerprojekt.de red.

Nordamerikanische Waldorfschulen erhalten Preis für Umwelt-
erziehung
Der Bund der nordamerikanischen Waldorfschulen erhält den Preis
»Grüne Schule« der Captain Planet Stiftung für herausragende Leis -
tungen in der Umwelterziehung. Die Green Meadow Waldorfschule
in New York zum Beispiel hat große Anstrengungen unternommen,
um eine Umwelt zu schaffen, die den nachhaltigen Idealen der Wal-
dorfbewegung entspricht. Sie kümmert sich um Recycling, um Kom-
postierung und setzt sich für eine Schulverköstigung ein, die keinen
Abfall erzeugt. In den Unterricht hat sie ökologische Themen auf-
genommen und bemüht sich darum, das Umweltbewusstsein in der
ganzen Schulgemeinschaft zu stärken. 
Quelle: http://www.onlineprnews.com red.

Studie: Musikalische Förderung fördert Lese- und Schreibfähigkeit
Die Justus-Liebig-Universität Gießen hat im Rahmen des For-
schungsnetzwerkes »Empirische Unterrichts- und Bildungsfor-
schung – EUBi« – in ihrem Abschlussbericht den Zusammenhang
zwischen musikalischer Förderung im Vorschulalter und besseren
Lesen- und Schreibenlernen in der Schule aufgezeigt. Musik fördert
das phonologische Bewusstsein. red./Lisa Dittrich
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Termine

14. bis 17. Februar 2013: »Ernährung und Temperamente«. Tagung
für Hauswirtschaft und Gemeinschaftsverpflegung an Waldorf-
schulen mit P. Kühne, E. und A. Graf, Ort: FWS Saarbrücken,
Schulstr. 9, 66126 Saarbrücken, E-Mail: betgeogeiger@yahoo.de
oder dberstecher@web.de

21. bis 24. Februar 2013: Kunstlehrertagung 2013. Bitte um Be-
achtung: Neuer Tagungsort: Schloss Buchenau, Hermann-Lietz-Str.
13, 36132 Eiterfeld-Buchenau, Anm.: http://waldorf2013.schloss-bu-
chenau.de, Info.: Gabriele Hiller, Tel. 0711-34218790, E-Mail: gawa-
 hiller@t-online.de

28. Februar bis 2. März 2013: Fortbildung und 10. Erfahrungs-
austausch zum Bewegten Klassenzimmer/Bochumer Modell mit
Hospitationsmöglichkeit. Thema: »Bewegung bei Kindern und
Lehrern. Die Wirkung von Parcour und anderen Sinneserfahrun-
gen« mit W. Auer, T. Jungermann, R. Magin, Anm.: W.-M. Auer,
Tel. 02302-275012, Fax 02302-1781025, E-Mail: wolfgangmauer
@yahoo.de, Ort: Rudolf Steiner-Schule Bochum, Tel. 0234-
922060, E-Mail: info@rss-bochum.de

1. bis 2. März 2013: Fachtagung zur anthroposophischen Kinder-
und Jugendpsychiatrie. Thema: »Soziales Verhalten, Schicksal und
Therapie«. Anm.: Pro Kid e. V., Petra Müller, Weg zum Poethen 69,
58313 Herdecke, Tel. 02330-8093070, Fax 02330-8091986. Ort: Im
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, Roter Saal Eschenhaus, 
7. Etage, Gerhard-Kienle-Weg 4

9. März 2013: »Beziehung und Bindung«. Fortbildung für Tages-
mütter & -Väter. 5 Unterrichtseinheiten mit B. Krohmer. Anm.: 
Tagesmütter und Pflegeeltern Stuttgart e. V., Johannesstr. 33, 70176
Stuttgart, E-Mail: info@tagesmuetter-stuttgart.de., Ort: Waldorfer-
zieherseminar, Heubergstr. 18, 70188 Stuttgart

16. bis 17. März 2013: Theorie und Praxis der kindgerechten
Schule. »Schulveränderung jetzt!« Weiterbildung für Lehrkräfte
mit R. Largo, U. Kegler, P. Struck, A. Hinz, C. Leuthold, H. Köhler
u.a. 9 Wochenend-Module und eine Intensivwoche. 
Info: Freier Pädagogischer Arbeitskreis FPA, Christian Wirz-Niklaus,
Blümlimattweg 23, CH-3600 Thun, Tel. 0041-335343134, E-Mail:
christian-wirz@arbeitskreis.ch

19. bis 20. April 2013: »Euro-Krise und Soziale Dreigliederung« –
assoziative Weltwirtschaft, neues Finanzwesen – und »Wirtschaft an
der Schule unterrichten«. Seminare mit C. Houghton Budd. Anm.:
Nicholas Dodwell, E-Mail: ndodwell@gmx.de, Ort: Freie Waldorfschule
Karlsruhe, Neuer Eurythmiesaal, Neisser Str. 2, 76139 Karlsruhe

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Campus II, Villestr.
3, 53347 Alfter, Tel. 02222-9321-1903, Fax 02222-9321-21, E-Mail: san-
dra.stempel@alanus.edu, www.alanus.edu:
8.2.13: »Waldorfpädagogik kontrovers. Wie Erziehungswissen-
schaftler die Waldorfschulen sehen«. Vortrag mit Buchpräsentation.
8.-16.2.13: Fremdsprachenmethodik für die Mittel- und Oberstufe.
Intensivkurse Englisch und Französisch für Studenten und Fremd-
sprachenlehrer

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogische Forschungs-
stelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-33655, Fax 0561-
3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
24.2.-1.3.13: Fortbildungswoche 6. Klasse, Physik/Gesteinskunde.
22.-28.3.13: 5. Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe,
Themen der 11. Klasse

Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß-
mannstr. 44a, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-21094-0, Fax 0711-2348913,
www.freie-hochschule-stuttgart.de:
21.2.13: »Kindheit als pädagogisches Argument«. Vortrag mit H. Pa-
schen. 4.-15.3.13: Didaktikwochen für Klassen- und Fachlehrer in
den Fächern: Chemie, Menschenkunde, Pflanzenkunde, Tier-
kunde. 8.-9.3.13: Intuitionsfähigkeit – wie kann man sie bewusst
pflegen und üben?Wochenendfortbildung mit C. Wiechert

Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Wagenburgstr. 6, 70184 Stutt-
gart, Tel.-Nr. 0711-21042-13, E-Mail: schmoelling@waldorfschule.de:
19.4.13: Kindergesundheit und Lernbereitschaft: die gemeinsame
Aufgabe von Eltern, Erziehern, Lehrern und Ärzten. Thementag.
Ort: Freie Waldorfschule Frankfurt am Main

Institut für soziale Gegenwartsfragen, Libanonstr. 3, 70184 Stuttgart,
Tel. 0711-2368950, Fax 0711-2360218, E-Mail: institut@sozialim-
pulse.de: 3.-9.2.13: »Gesellschaftskrise in Deutschland und Europa:
Soziale Dreigliederung als Weg zum Verständnis und zur Gestal-
tung sozialer Prozesse«,mit U. Herrmannstorfer, M. Ross, H. Spehl,
C. Strawe. Aufbauwoche Soziale Dreigliederung. Ort: Unterlengen-
hardt
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Freies Bildungswerk e.V. Bochum, Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum, 
Tel. 0234-67661, Fax 0234-6406407, E-Mail: freies.bildungswerk@t-online.de: Fort-
bildung für Spiel und Bewegung in den unteren Klassenstufen. 8.-10.3.13: »Krumme
und Gerade«. Rundes und Geradliniges im Wechselspiel.Ort: Rudolf Steiner Schule
Bochum, Hauptstr. 238, 44892 Bochum, www.renate-magin-lohelandgymnastik.de

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3094815,
Fax 0621-3094850, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de:
Eineinhalbjährige Weiterbildung »Ganztagesschule« an folgenden Wochenenden: 
8.-9.3.13; 19.-20.4.13; 10.-11.5.13; 7.-8.6.13; 5.-6.7.13; 20.-21.9.13; 18.-19.10.13; 15.-16.11.13.
14.2.13: »Inklusion und Waldorfpädagogik – Äußere und innere Anforderungen an
die Schule der Zukunft«, mit T. Maschke. 15.2.13: Rudolf sucht Steiner –Jobmesse für
Waldorflehrer. 21.2.13: »Über den praktischen Wert pädagogischer Anthropologie«,
mit M. Basfeld. 28.2.13: »Person oder homo oeconomicus? Zum Menschenbild der
Bildungsreform seit Pisa und Bologna«, mit J. Krautz.
Fortbildung zum Geographieunterricht in der Oberstufe. 22.-24.2.13: »Herausforde-
rungen im Zeitalter der Globalisierung: Natur, Wirtschaft, Politik, Kultur und Indivi-
duum«mit G. Keller. 19.-21.4.13: Curriculum Klasse 9-12, Methodik und Didaktik des
Faches Geographie in der Oberstufe mit K. Rohrbach. 22.-24.2.13:Mathematikunterricht
in der Oberstufe – 11. Klasse. 15.-17.3.13:Mathematikfortbildung 12. Klasse. 26.-28.4.13:
Mathematikfortbildung – Abiturvorbereitung.

Der Quellhof e.V., Wanderstr. 18, Mistlau, 74592 Kirchberg an der Jagst, Tel. 07954-396,
Fax 07954-7167, E-Mail: e-post@quellhof.de, www.quellhof.de:
8.-10.3.13: Entwicklung und Kommunikation – Wege zur »Intuitiven Pädagogik«
mit M. Desax. 22.-24.3.13: »Bewegtes Lernen in der Mittelstufe« mit M. Carle. 
22.-24.3.13: NaturNah. Naturpädagogik-Ausbildung an 7 Wochenenden und Hoch-
gebirgstour 2013-2014 mit B. Meyer-Heinerich, J. Thimm-Hoch, H.-J. Wagner u.a.
Ausbildung in Gewaltfreier Kommunikation: 4 Termine. 26.-28.4.13; 17.-20.5.13; 
21.-23.6.13; 12.-15.9.13mit G. Reinwald, M. Rausch

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

»Brave Kinder oder kühne Individualitäten? Neue Wege in der Begleitung des Spiel-
alters.« Einführung und individuelle Weiterbildung für Kindergärtner, Eltern, Unter-
stufenlehrer in Wochenkursen nach persönlicher Absprache. Mit Werner Kuhfuss,
Kallias Schule für Bewegung und Pädagogik, Fischermatte 20 a, 79183 Waldkirch, 
Tel. 07681-23496, Termine nach Vereinbarung.

Weitere Nachrichten und Termine finden Sie auf www.erziehungskunst.de
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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

ex
ten

de
d t
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ks

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

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

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

Erholen Sie sich in der vitalisierenden Natur von 
Trentino, am Fuße der Dolomiten. Das Kur- und 
Therapiezentrum Raphael befindet sich in einem 
stilvollen Hotel der Belle Epoque. Ärzte und 
Therapeuten betreuen Sie auf anthroposophischer 
Grundlage bei
 • Stress, Erschöpfung, Burnout
 • Atemwegserkrankungen, Allergien
 • Abwehrschwäche, Rekonvaleszenz
Die Thermalanwendungen mit dem Levico-Wasser 
pries schon Rudolf Steiner als einzigartig an. 
Genießen Sie die italienische Küche mit Produkten 
aus biologisch-dynamischem Anbau.
Vergünstigte Angebote für Mitarbeiter in anthropo-
sophischen Einrichtungen.

Kurbetrieb: 17.03 - 23.11.2013

Erleben Sie völliges Wohlbefinden im 
Einklang mit Körper, Geist und Seele.

Levico-Quelle - das Wasser des Lebens

I / Trento, 38050 Roncegno
Piazza de Giovanni 4
Fon: 0039 0461 77 20 00
Fax: 0039 0461 76 45 00

info@casaraphael.com
www.casaraphael .com

Studienberatung:
Fon 04205 - 39 49 12
Ingrid Engelhardt
ie@hks-ottersberg.de

Etwas bewegen:
Künste im Sozialen studieren.

www.hks-ottersberg.de

Tag deroffenen Tür
1. März 2013
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  Kindergarten 

Wir suchen ab August 2013: 

Eine(n) Erzieher(in) 
– für die Arbeit am Vormittag
– als Gruppenleitung U3

Eine(n) Anerkennungspraktikanten/
in für U3

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung:

Freie Waldorfschule 
Frankfurt am Main 
Friedlebenstr. 52, 
60433 Frankfurt
Tel. 069/95306-150
E-mail: personalbuero@waldorf-
schule-frankfurt.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.

Waldorf-Pikler-Krippe (15 Kinder) in 
Oldenburg sucht eine/n Erzieherin/
Erzieher oder Sozialassistenten mög-
lichst ab  Januar, ggf. mit Erfahrung in 
Waldorf- oder Piklerpädagogik, bis 36 
Std., Gehalt TVöD. 

Bewerbungen bitte an: Sternenwiege, 
Alteneschstraße 3, 26135 Oldenburg.

Unser Waldorfkindergarten Morgenstern
in Gottmadingen, 

ganz in der Nähe des Bodensees, 
sucht für das Kindergartenjahr 2013/14, 

zum 01.09.2013, 
für die Kindergartengruppe

eine pädagogische 
Zweitkraft

staatlich anerkannte/r Erzieher/in mit 
Qualifi kation in der Waldorfpädagogik 
für ca. 75 %, mit der späteren Option 
einer Gruppenleitung

Wir wünschen uns eine engagierte, 
einfühlsame Mitarbeiterin.

Wir freuen uns über Ihre ausführliche 
schriftliche Bewerbung, die Sie bitte an 
folgende Adresse schicken:

Waldorfkindergarten Morgenstern
z. Hd. Frau Klohs • Nelkenstr. 17 • 
78244 Gottmadingen • Tel: 0 77 31/ 
7 16 16 • info@waldorfkinder garten-

gottmadingen.de 

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

Wir suchen zum neuen Kinder-
gartenjahr 2013/14

� engagierte Erzieher/innen 
 für den VÖ Bereich des 

 Kindergartens mit Waldorf-
erzieherausbildung

� engagierte Anerkennungs-
 und BK-Praktikanten/innen
 für den Kindergarten

Wir freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung.

Waldorfkindergarten der Freien
Waldorfschule am Kräherwald
Rudolf Steiner-Weg 10
70192 Stuttgart
Tel. 07 11 / 2 58 59-790
E-Mail: kerstin.wagner@fkws.de
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Für unser Blaues Haus
– flexible Tagesbetreuung  
(alle Altersstufen) – suchen wir  
ab Mai/Juni/Juli oder September 2013

eine/n engagierte/n staatlich anerkannte/n

ERZIEHER/IN in Vollzeit (38,5), sehr gerne mit Waldorferfahrung

Ihre schriftliche, aussagekräftige Bewerbung (mit Bild) richten Sie bitte an:
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg, Blaues Haus 
Steinplattenweg 25 | 90401 Nürnberg oder per Mail an: 
BlauesHaus@waldorfschule- nuernberg.de

Wir suchen zum baldmöglichsten Eintritt

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

Wir arbeiten eng mit dem Kollegium  
der Freien Waldorfschule auf der Alb 
 zusammen.

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

Ein erwartungsvolles Kollegium freut sich 
auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Gabriele Lienemann, 
Telefon 07129 937044

oder per Post oder Mail an: 

Initiative für Waldorfpädagogik e.V. 
Freibühlstr.1 | 72829 Engstingen
info@waldorf-alb.de

Waldorf – Kindergarten Paderborn
Christian Morgenstern e.V.

z.Hd. Vorstand
Triftweg 14
33106 Paderborn

Telefon: 05251 - 92222
info@waldorfkindergarten-paderborn.de
www.waldorfkindergarten-paderborn.de

Für unseren zweigruppigen Waldorfkindergarten mit 40 Plätzen suchen wir ab sofort

eine waldorfpädagogische Kindergartenleitung
in Festanstellung (35-39 Stunden) mit TVöD-angepasster Bezahlung.

Unser Kindergarten beherbergt Kinder ab 2 Jahren in einem ehemaligen 
Bauernhaus mit einem großen Garten.

Wir bieten Ihnen:
● Leitung eines aufgeschlossenen und engagierten Teams
● Unterstützung durch eine tatkräftige Elternschaft
● Platz für Kreativität in liebevoll gestalteten Räumen

Wir wünschen uns von Ihnen:
● die pädagogische und administrative Leitung unserer Einrichtung in den 
gesetzlich definierten Aufgabenbereichen
● mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem waldorfpädagogischen 
Kindergarten; vorzugsweise Leitungserfahrungen und Erfahrungen im 
Qualitätsmanagement
● selbstständige und präzise Arbeitsweise, Belastbarkeit, Führungs- und 
Teamfähigkeit
● Gestaltungsfreude verbunden mit Herzlichkeit und Tatkraft
● eine aussagekräftige Bewerbung bis zum 28.02.2013

Wir suchen zum Schuljahr 
2013/14 eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere kommende Klasse 1

und ab sofort für unseren 
 Kindergarten eine/n

 Erzieher/in als 
 Zweitkraft (80 %)

oder eine/n  

Anerkennungs
praktikant/in (80 %)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Personaldelegation
Freie Georgenschule Reutlingen
Moltkestraße 29 • 72762 Reutlingen
personal@freiegeorgenschule.de

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

    (Waldorf-)Erzieher(in)
in Teilzeit (ca. 40%) als Springkraft für die 
Krankheitsvertretung und die Ferienbe-
treuung sowie 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
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Für unsere Schule suchen wir für das neue Schuljahr 2013/14 
eine/n engagierte/n

• Fachlehrer/in für die Biologie & Chemie
• Heilpädagogische/r Lehrer/in (2/3 Deputat)
• Musiklehrer/ in (3⁄4 – 1/1 Deputat)
Es erwartet Sie ein vielseitiger Arbeitsplatz mit pädagogischer Gestaltungsfreiheit, 
kompetenter Einarbeitung/ Mentorierung, Fort- und Weiterbildungen, Vergütung 
nach Haustarif plus zusätzlicher Altersversorgung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule in Everswinkel – Personalkreis –
Wester 32 | 48351 Everswinkel

Weitere Auskunft erhalten Sie über: www.waldorfschule-everswinkel.de

* LEBENDIG * OFFEN * WAHRHAFTIG * ZUVERLÄSSIG * ZUGEWANDT *

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.deWir suchen zum  
Schuljahr 2013/2014  

engagierte Kollegen (m/w) 
für die Fächer: 

Englisch 
Mittel- und Oberstufe  

Französisch
Unter- und Mittelstufe

Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung!

Waldorfschule Mülheim-Ruhr
Schulführung (Personal)
Blumendeller Straße 29

45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 - 498164

personal@waldorfschule-mh.de

>> www.waldorfschule-mh.de

Für unseren Hort in schöner natur-
naher 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 | EMail: verein@havelhoehe.net
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Wir suchen ab sofort für unsere Waldorfschule mit angeschlossenem Förderschulbereich 
einen/eine

Förderlehrer/-in (Teildeputat)

Er/Sie sollte möglichst mit der `Extrastunde´ von Audrey McAllen vertraut sein.  
Eine Erweiterung des Stellenumfangs ist im Rahmen unseres in diesem Jahr begonnenen 
GU-Projektes bei entsprechender Qualifikation als anerkannter Sonderschullehrer  
möglich.

RUDOLF-STEINER-SCHULE

Unsere Bündelschule und unser Berufskolleg Fachbereich  
Sozial- und Gesundheitswesen mit etwa 550 SchülerInnen  
liegt in der Nähe von Paderborn und bildet zusammen  
mit anderen anthroposophischen Einrichtungen eine  
Werkgemeinschaft. Sollte Ihr Interesse geweckt sein,  
reichen Sie uns bitte eine Kurzbewerbung ein.

Rudolf-Steiner-Schule Schloss Hamborn
Schloss Hamborn 5 · 33178 Borchen
Telefon +49 (0)5251/389-116 · Fax +49(0)5251/389-268 
schule@schlosshamborn.de · www.schlosshamborn.de

FREIE WALDORFSCHULE
 DARMSTADT

Wir suchen 
zum Schuljahr 2013/2014

eine/n Klassenlehrer/in
 für die Klassenstufen 1 bis 8

eine/n Kunstlehrer/in 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die sowohl praktischen handwerklich-künstlerischen 
Unterricht übernehmen kann, als auch die Voraussetzungen für den theoretischen 
Kunstunterricht in der Oberstufe (Kunstgeschichte, Architektur und Kunstkurse in den 
Klassen 12/13, Sek. II) mitbringt. 

Wir wachsen weiter, darum suchen wir schon jetzt Kollegen, die im kommenden 
Schuljahr mit einem Teildeputat einsteigen können, oder bei uns ein Praktikum machen 
möchten:

Mathematik | Physik | Englisch (alle möglichst Sek. II)

Die Darmstädter Waldorfschule existiert seit über 30 Jahren, genießt mit ihrer staatlich 
anerkannten gymnasialen Oberstufe einen sehr guten Ruf und hat einen großen Zulauf 
in direkter Nähe zu Bergstraße und Odenwald. Unsere Schule ist bis zur 9. Klasse zwei-
zügig ausgebaut und wächst weiter. Es erwartet Sie ein freundliches, aufgeschlossenes 
Kollegium, moderne Strukturen und eine engagierte Elternschaft. Selbstverständlich 
werden Sie sicher eingearbeitet und mentoriert.

FREIE WALDORFSCHULE DARMSTADT • Personalkreis
Arndtstr. 6 • D-64297 Darmstadt • ' 0 61 51/9 55 50 • 6 0 61 51/95 55 20
E-Mail: info@waldorfschule-darmstadt.de • www.waldorfschule-darmstadt.de

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

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
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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, Musik, 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

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

Die grenzübergreifende Schweizer 

Waldorfschule unmittelbar neben 

 Konstanz am Bodensee sucht 

Klassenlehrer

und eine Lehrkraft für 

 Mathematik und 

 Naturwissenschaften 

in der Oberstufe

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Rudolf Steiner Schule | Personalkreis
Bahnhofstraße 15
CH 8280 Kreuzlingen/Schweiz
Telefon 0041 71 672 17 10 
mail@steinerschulekreuzlingen.ch
www.steinerschulekreuzlingen.ch

Mittelstufenkoordinator/in

Die Albert-Schweitzer-Schule hat ihre besondere pädagogische Prägung im durch-
gehenden Konzept von Klasse 1 bis 10 und einen Schwerpunkt im musisch-künstle-
rischen Bereich. Derzeit mit 25 Klassen und 638 SchülerInnen. Unser ganzheitliches 
 Erziehungs- und Ausbildungskonzept wird seit 60 Jahren von vielen Elementen der 
Waldorfpädagogik bereichert. Wir möchten die Klassenstufe 7 bis 10 konzeptionell 
stärken und suchen daher eine/n Mittelstufenkoordinator/in, die/der in unserem Kolle-
gium diese Aufgabe im Sinne unserer Philosophie ab 1.8.2013 übernehmen möchte. 

Konzeptionelle Bewerbung bitte an: Albert-Schweitzer-Schule | z. Hd. Herrn Pahl 
Schluchtweg 1 | 22337 Hamburg | www.albert-schweitzer- schule-hamburg.de
www.hamburg.de/bewerbungen-online
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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

Für das Schuljahr 2013/2014 suchen wir eine/n                      Freie Waldorfschule                                                                                      
                                                                                                            Landsberg 
             

Kunstlehrer/in mit Abitur-Prüfungsberechtigung  
 

Unsere einzügige Schule mit offener Ganztagesschule und vier eigenen Kindergärten im Umfeld  
liegt am Stadtrand des historischen Landsberg am Lech mit Blick auf die Alpen. 
 

Wir sind ein aufgeschlossenes, engagiertes Kollegium und bieten Ihnen eine intensiv begleitete   
Einarbeitung, sowie interne und externe Fortbildungen. 
 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unseren Personalkreis: 
Freie Waldorfschule Landsberg 
z.Hd. Frau Daum, Münchener Straße 72, 86899 Landsberg, 08191/9493-0 
Infos zu unserer Schule finden sie auf: www.freie-waldorfschule-landsberg.de  

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
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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

 eine(n) Englischlehrer(in)
   mit Prüfungsberechtigung für das Abitur, zunächst als 
   Teildeputat von mindestens 12 Stunden

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)

Gründungslehrer/innen



ANZEIGEN74

erziehungskunst    Februar | 2013

 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

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

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
Die Rudolf Steiner Schule Sihlau in Adliswil bei Zürich führt die Klassen 1 bis 9, zwei 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 zwei Klassenlehrkräfte: 

Klassenlehrer/in 1. Klasse
nach Möglichkeit mit Englisch oder Französisch

Klassenlehrer/in 4. Klasse
nach Möglichkeit mit Englisch oder Französisch

Das Oberstufenkollegium sucht KollegInnen für die folgenden Fächer:

Französisch
7. - 9. Klasse, Teilpensum 50%

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

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 
www.steiner-schule.ch und http://sihlau.ch/index.php?id=35

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

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
z.H. Monika Linsi   
Sihlstrasse 23   Telefon +41 (0)44 710 53 40
CH-8134 Adliswil   schulleitung.personal@steiner-schule.ch

Drei Schulen unter einem Dach

Die Freie Waldorfschule in Essen gehört zu den Waldorfschulen mit 
mehreren Schulzweigen (Regelschule und zwei Förderschulen).

Die Parzival-Schule
(Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung und Lernen)

sucht ab Schuljahr 2013/14

Oberstufenlehrer/innen 

für die Fächer Geschichte, Deutsch, Englisch
gerne als Fächerkombination.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Freie Waldorfschule in Essen 
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Wir suchen ab sofort
eine/n Lehrer/in

für Deutsch  

und Geschichte
¾ bis ganzes Deputat

mit Prüfungsberechtigung

sowie zum Schuljahr 2013/14
eine/n Lehrer/in

für Französisch
- Teildeputat – 

für die Mittelstufe

Bewerbungen bitte an:
Personalkreis der

Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Gmünd e.V.

Scheffoldstraße 136 
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon: 0 71 71 / 87 48 87 0
Fax: 0 71 71 / 87 48 87 61

Mail: info@fws-gd.de

Unser erfahrenes Oberstufenkolle-
gium sucht zum Schuljahr 2012/13 
zur Unterstützung und Mitarbeit 
LehrerInnen mit den Fächern

Mathematik 
Physik 
Englisch (Teildeputat)

und ab sofort 
Biologie 
Geographie

Wir sind eine vollausgebaute ein- 
zügige Schule, haben ein fortschritt- 
liches Oberstufenmodell und liegen  
in landschaftlich schöner Lage  
nahe Reutlingen und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb 
Einstellungskreis, z. Hd. Herrn Hille  
Freibühlstraße 1 |  72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorf-alb.de
www.waldorfschule-engstingen.de

WAE_StellenAZ_EK_Schule_56x111_Okt11_ph2a.indd   111.10.11   09:06

Ab sofort suchen wir eine/n

 Französischlehrer/in  
für die Oberstufe mit Prüfungs
berechtigung.

Zum 1.9.13 eine/n 

Klassenlehrer/in für Klasse 1
eine/n Französischlehrer/in  
für die Klassen 1 bis 13

Die Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld sucht  
zum kommenden Schuljahr 2013/2014

eine/n engagierte/n Klassenlehrer/in  
für unsere zukünftige 1. Klasse  
– gern mit Nebenfach Musik

Eine waldorfspezifische, grundständige Klassenlehrerausbildung an 
einem der Waldorf-Lehrerseminare wird vorausgesetzt.

Mittelfristig suchen wir engagierte und qualifizierte Oberstufenlehrer/
innen (SEK II) für Geschichte, Deutsch, Geographie und Englisch.

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute Schule mit integrierter offenen 
Ganztagsgrundschule und Berufskolleg für Gesundheit und Sozialwesen. 
In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir mit dem bewegten Klassenzimmer. 
Zusätzlich gibt es in der 1. Klasse eine Klassenhelferin.

Die Schule liegt verkehrsgünstig und landschaftlich reizvoll im Bielefelder 
Norden.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

An der Propstei 23 | 33611 Bielefeld | Telefon (0521) 911 7819 0 | Fax (0521) 
911 7819 50 | buero@waldorfschule-bielefeld.de 
www.waldorfschule-bielefeld.de

Für unser engagiertes 
Kollegium suchen wir  
zum Schuljahr 2013/2014

1 Klassenlehrer/in 
Nebenfach nach Absprache

Wir sind eine einzügige Schule, 
 arbeiten in der 1. und 2. Klasse mit 
dem bewegten Klassenzimmer und 
haben ein besonderes Mittelstufen-
konzept.

Wir freuen uns auf Sie:
Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg
Tel. 0 95 61/5 50 33
E-Mail: 
waldorfschulverein- 
coburg@t-online.de
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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

Wir suchen auf Beginn des 
 Schuljahres 2013/14 

eine Lehrkraft in Deutsch 
(Oberstufe) und 

eine Lehrkraft in Französisch 
(vorwiegend Unterstufe) in Kombi-
nation mit Theaterpädagogik oder 
Musik oder einem naturwissenschaft-
lichen Fach.

Je nach Fächerkombination handelt 
es sich jeweils um eine 70 bis 100% 
Stelle.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an:
Personalleitung Rudolf Steiner Schule 
Birseck | Apfelseestrasse 1 
4147 Aesch (bei Dornach), Schweiz

pl@steinerschule-birseck.ch 
www.steinerschule-birseck.ch 

Wir suchen:

Werkstufenlehrer/In
1/1 Deputat, ab April 2013

Klassenlehrer/In
für unsere neue 1. Klasse

1/1 Deputat, ab September 2013

Bezahlung nach TVL. Waldorf-
lehrerausbildung oder Meister mit 
heilpädagogischer Erfahrung.

Bewerbung bitte an: 
b.versock@karl-schubert-schule.de

oder per Post an die Schulführungs-
konferenz:
Karl-Schubert-Schule
Obere Weinsteige 40 | 70597 Stuttgart
Fon 0711 / 71 91 57 00
Fax 0711 / 71 91 57 29
info@karl-schubert-schule.de
www.karl-schubert-schule.de

Landesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Waldorfschulen
in Baden-Württemberg e.V.
im Bund der Freien Waldorfschulen

Wir suchen eine erfahrene, kommunikative Persönlichkeit (m/w) 
zur  Verstärkung der Geschäftsstelle des Landesverbandes der 
Freien Waldorf schulen in Baden-Württemberg in Voll- oder Teilzeit.

Sie sind eine erfahrene, kommunikative Persönlichkeit und mit der Waldorf
pädagogik verbunden? Sie arbeiten gerne in einem kleinen, kreativen Team? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ihr Tätigkeitsgebiet: 
• Vertretung der Interessen der waldorfpädagogischen Einrichtungen in der 

Öffentlichkeit, im Besonderen in Politik und Wirtschaft
• Aufbereitung bildungsökonomischer Rahmendaten und deren Bewertung
• Mitarbeit im Tagesgeschäft und bei den Verwaltungsarbeiten

Ihre Qualifi kation:
• Kenntnisse und Verbundenheit mit der Waldorfpädagogik 
• Eigenständiger, qualifi zierter Umgang mit MS-Offi ce, 

PC und neuen  Medien
• Motivation, Leistungsbereitschaft und Freude an wechselnden 

 Herausforderungen

Eine ausführliche Stellenbeschreibung fi nden Sie unter www.waldorf-bw.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie 
bitte per E-Mail oder auf dem Postweg bis 28.02.2013 an die Geschäftsführung 
Herrn Maier. 

Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen e.V.
Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart, Tel.: 0711 | 48 12 78, Fax: 0711 | 48 75 15, 
E-Mail: fws-bw@waldorf-bw.de
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Offene Ganztagsschule • Flexible Eingangsphase
Verlässliche Grundschule • Hort

Für unsere voll ausgebaute, ein-
zügige Schule im Nordwesten von 
Hamburg suchen wir zum Schuljahr 
2013/2014 eine Kollegin oder einen 
 Kollegen für das Fach

Englisch (1/1 Deputat)

Es erwarten Sie eine offene, ver-
trauensvolle und lebendige Schüler- 
und Elternschaft sowie ein Arbeits-
platz mit Gestaltungsmöglichkeiten 
in einem engagierten Kollegium, 
das Sie in der Einarbeitung gerne 
unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung bis zum 
22.02.2013!

Freie Waldorfschule Elmshorn, 
Adenauerdamm 2, 25337 Elmshorn
Tel.: 04121/47750, Fax 04121/ 
477520, www.waldorf-elmshorn.de
E-mail: info@waldorf-elmshorn.de

Unsere Schülerinnen und Schüler kommen aus aller Herren Länder, allen 
gesellschaftlichen Schichten unseres Landes und gehören den verschiedenen 
Religionen der Welt an. Derzeit werden in 12 Klassen ca 290 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet. 
Im laufenden Schuljahr bieten wir zum ersten Mal den Realschulabschluss 
sowie die Fachhochschulreife in der 12. Klasse an.  
Für die Verstärkung der Mittel- und Oberstufe suchen wir zum nächsten 
 Schuljahr 2013/2014:

• Englischlehrer/in, Mittel- und Oberstufe (½ Deputat),
• Französischlehrer/in Mittel-, Oberstufe (¾ Deputat),
• Mathematiker/in und Naturwissenschaftler/in (Physik,  Chemie, 

 Biologie) für die Oberstufe (mit Abiturberechtigung) und den 
 weiteren Ausbau des naturwissenschaftlichen Bereiches, 
gerne auch in Kombination mit anderen Fächern,

• Musiklehrer/in vorwiegend für die Oberstufe, ½ Deputat. 

Bewerbungen senden Sie bitte an:
Freie Waldorfschule • Frau Piwecki • Maybachstraße 16 
68169 Mannheim • Tel.: 06 21/30 09 98 31 • Fax.: 06 21/3 36 89 05
info@interkulturelle-waldorfschule.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.waldorfschulebremenosterholz.de
info@waldorfschulebremenosterholz.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.

Unsere zweizügige Schule sucht 
für das Schuljahr 2013/14

eine/n Musiklehrer/in
mit Waldorfausbildung, Volldeputat

eine/n Lehrer/in für Deutsch/
Geschichte, Volldeputat

eine/n Mathematiklehrer/in
Oberstufe, ½ Deputat mit Option auf 
Erweiterung.

Die Einarbeitung durch ein erfahrenes 
Kollegium ist gewährleistet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.de

Im Schuljahr 2012/13  
suchen wir Kolleginnen und Kollegen  

für den Fachbereich

Heilpädagoge/in oder

Sonderpädagoge/in

Englischlehrer/in

- für unsere 4. Klasse  
- ab sofort oder nach Vereinbarung
- mit Erfahrung & anthroposophischer  Ausbildung

75% Teildeputat

Teildeputat
- für unsere Mittelstufe 
- mit Waldorfsprachunterrichtserfahrung

Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, in denen 
SchülerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam 
unterrichtet werden. Für unser offenes und engagiertes 
Kollegium suchen wir  KollegInnen, die Interesse an 
der Inklusion mitbringen und unser Schulleben initiativ 
mitgestalten. Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird 
vorausgesetzt und durch Supervision und Mentoren-
schaft unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den Personalkreis 
der Integrativen Waldorfschule per E-Mail an:  
info@waldorfschule-emmendingen.de

www.waldorfschule-emmendingen.de
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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

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

Wir suchen ab September 2013 eine/n 

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse

Wir arbeiten bis einschließlich der  
3. Klasse im bewegten Klassenzimmer 

mit Klassenhelfern/innen,

sowie eine/n 

Eurythmielehrer/in

Wir sind eine einzügige Schule 40 km 
östlich von Stuttgart und auf der B10 

direkt zu erreichen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Kollegium der Freien Waldorfschule 
 Filstal | Ahornstr. 41 | 73035 Göppingen 
Tel.: 0 71 61 / 20 08-0 | Fax -40
info@waldorfschule-goeppingen.de
www.waldorfschule-goeppingen.de

 

Kreisverband Wangen e.V.
Bufflerweg 19
88316 Isny im Allgäu

Neben unseren Aufgaben im Bevölkerungsschutz, 
im Rettungsdienst und in der Sozialarbeit sind wir 
Träger von mehreren Kindertagesstätten in Wan-
gen, Leutkirch und Isny. Für unseren Kinder garten 
 »Sieben Zwerge« im DRK Zwergenhaus in Isny im 
Allgäu suchen wir ab April 2013 eine neue Gruppen-
leitung in Teilzeit.

Waldorferzieher/in bzw. Erzieher/in mit Waldorferfahrung

Zu ihren Aufgaben gehören u.a.:
– Leitung einer integrativen Gruppe mit  

20 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren
– Weiterentwicklung und Umsetzung der 

Konzeption
– Aktive Elternarbeit
– Ausbildung und Anleitung von 

 Erzieherinnen

Wir bieten:
– Eine fachgerechte Vergütung nach DRK 

Tarifvertrag
– Zusätzliche Altersversorgung (ZVK)

www.drk-kv-wangen.de | Mail: info@drk-kv-wangen.de | Fon:+49 7562 9709 0

– Einen neu eingerichteten Kindergarten
– Einen Arbeitsplatz in einer Gegend,  

wo andere Urlaub machen
– Die Mitarbeit in der größten Hilfs

organisation der Welt

Wir erwarten:
– Eine abgeschlossene Waldorfausbildung 

oder 
– eine abgeschlossen Ausbildung als 

 Erzieherin mit Waldorferfahrung
– Eine integrative Persönlichkeit
– Teamfähigkeit und Flexibilität

Die Stelle ist zunächst befristet für die Dauer von zwei Jahren mit der Option einer 
anschließenden unbefristeten Beschäftigung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an unsere 
Personalverwaltung. 
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Rudolf Steiner Schule Zürich

sucht auf Schuhljahr 2013/14 
einen / eine 

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse 

(volles Debutat)

Wenn Sie eine LehrerInnenausbildung 
haben und Interesse an der Anthropo-
sophie, erwartet Sie ein aktives Kol-
legium, welches unsere Schule von 
der Spielgruppe bis zur 9. Klasse, im 
Herzen vom wunderschönen Zürich, 
gemeinsam gestaltet.

Bewerbungen und Anfragen 
richten Sie bitte an:
Dirk Dietz, 0041 (0)76 332 15 59

Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalstelle | Plattenstrasse 37
8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www.steinerschule-zuerich.ch
Rudolf Steiner Schule Zürich

Ab sofort oder zum Schuljahr 2013/14 
suchen wir eine/n

Gartenbaulehrer/in
für unsere Mittelstufe

Wir wünschen uns einen Menschen, 
der sowohl gute Fachkenntnisse mit-
bringt als auch Begeisterung und der 
mit Engagement unser neu entwickeltes 
Gartenbaukonzept in der Umsetzung 
mitgestaltet.

Einstellungsbegleitung und Weiter-
bildung sind für uns selbstverständlich.

Wir sind eine dynamische Schule mit 
einem breiten Spektrum von Angebo-
ten, gut etabliert und klar strukturiert, 
aber auch offen für neue Impulse.
Besuchen Sie uns gerne auch auf un-
serer Homepage.

Lüneburg ist eine Stadt nahe Hamburg 
mit hoher Lebensqualität.

Freie Waldorfschule Oberberg e.V. ∗ Kirchhellstraße 32 ∗ 51645 Gummersbach ∗ Tel.: 02261-9686-0 ∗ www.fws-oberberg.de

Wir suchen ab dem Schuljahr 2013/14 eine/n 

Musiklehrer/in im Oberstufenbereich
Das Deputat umfasst 15 bis 16 Stunden in den Klassen 10 bis 13, 

Orchester- und Chorprojekte.

Unsere Schule liegt in ländlicher Umgebung, 60 km von Köln entfernt.
Wir sind ein offenes und lebendiges Kollegium und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Für unsere einzügige Schule
suchen wir zum Schuljahr 2013/14

eine(n) Klassenlehrer(in)
gerne mit Nebenfach Werken

Auf Ihr Interesse freut sich ein 
 offenes, kooperatives Kollegium.

Freie Waldorfschule Böblingen/ 
Sindelfi ngen | Herdweg 163 | 
71032 Böblingen

Für das Schuljahr 2013/14 suchen wir 
eine/n Mathematiklehrer/in für 
die Oberstufe mit Waldorfausbildung
und möglichst auch mit Prüfungs-
berechtigung.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche 
 Bewerbung an die Michael Bauer 
Schule | Othellostr. 5 | 70563 Stuttgart
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Die Freie Waldorfschule Heilbronn ist eine 

einzügige Schule am Rande einer süddeut

schen Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Wir suchen ab sofort eine/n 

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

und ab dem Schuljahr 2013/14 eine/n 

• Oberstufenlehrer/in 
  für Deutsch und Geschichte

Wir wünschen uns in den Fächern Englisch, 

Deutsch und Geschichte die Prüfungsbe

rechtigung für das Abitur oder eine gleich

wertige Ausbildung, die deren Erwerb kurz

fristig ermöglicht.

Wir bieten eine freundliche Arbeits

atmosphäre in einem offenen, hilfsbereiten 

Kollegium und einer kooperativen Schul

gemeinschaft sowie kollegiale Begleitung in 

der Einarbeitungszeit und Unterstützung bei 

Fortbildungen.

Kollegium der

Freien Waldorfschule Heilbronn

Max-von-Laue-Str. 4 • 74081 Heilbronn

EMail: spieler@waldorfschulehn.de

Tel.: 0 71 31/5 89 5113 • Fax: 11

www.waldorfschulehn.de

Wir, eine einzügige Schule für seelen-
pfl egebedürftige Menschen, suchen 
zum Sommer (1.8.2013) eine/n 

Förderschullehrer/in 
mit qualifi ziertem Abschluss, 
für unsere Oberstufe, gerne mit 
 Nebenfächern (Deputat ¾ Stelle).
 
Ihre schriftliche Bewerbung richten 
Sie bitte an: Personalkreis der Freien 
 Martinsschule e.V, Am Südtor 15, 
30880 Laatzen-Grasdorf.

Anthroposophische 
 Jugendhilfe Süd gGmbH 

Mähderstraße 1 | 72768 Reutlingen

Zur weiteren Entwicklung unserer jungen 
Gesellschaft suchen wir zum nächst-
möglichen Zeitpunkt 

eine Sozialpädagogin / einen 

 Sozialpädagogen oder  vergleichbare 

Qualifi kation für die Pädagogische 
Geschäftsführung

Gemeinsam mit der betriebswirtschaft-
lichen Geschäftsführung verantworten 
Sie den Betrieb der verschiedenen 
Geschäftszweige Schule, stationäre 
Jugendhilfe und ambulante Angebote.

Ihre wesentliche Aufgabe ist die pädago-
gische Leitung der Einrichtungen, dabei 
haben Sie die Dienst- und Fachaufsicht 
über die Mitarbeitenden aller Bereiche. 
Gemeinsam mit der betriebswirtschaft-
lichen Geschäftsführung verantworten 
Sie die Budgets der Bereiche.

Für diese anspruchsvolle Aufgabe 
suchen wir eine Persönlichkeit mit hoher 
 Fachkompetenz und ausgeprägtem 
sozialem Profi l.

Die Vergütung richtet sich nach den 
Vergütungstabellen des TVL und ist der 
 besonderen Verantwortung der Stelle 
angemessen.

Weitere Informationen erhalten Sie 
von Herrn Bohle und Herrn  Deßecker: 
 Telefon 07121/6 22 74 44 oder 
0170/5 27 14 38 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen schicken 
Sie bitte vorab per E-Mail an 
dessecker@retag.de

Im Rahmen des Ausbaus unserer Fach-
schule für das neue Ausbildungskonzept der 
praxisintegrierten Erzieherausbil dung zum 
Schuljahresbeginn 2013, sowie als Nach-
folge für eine in den Ruhestand gehende 
Kollegin suchen wir eine neue Kollegin oder 
einen Kollegen für den Bereich

Praxis- und Methodenlehre 
für Waldorfkindertages-
stätten und den Handarbeits-
unterricht

Zu Ihren Aufgaben gehört:
• der Methodikunterricht der jungen  
   Erwachsenen  
• die Betreuung der Praxiszeiten sowie  
   Praxisbesuche und deren unterrichtliche  
   Vor- und Nachbereitung 
• die Pflege der Zusammenarbeit zwischen  
   Fachschule und Praxisstellen
• der Handarbeitsunterricht in allen  
   Ausbildungsstufen
• die Mitarbeit in der kollegialen 
   Selbstverwaltung

Sie bringen mit:
Waldorfpädagogische Praxiserfahrung
ein abgeschlossenes pädagogisches Studium 
(mit anerkennungsfähiger Qualifikation)

Wir bieten:
• ein volles Deputat
• ein faszinierendes Arbeits- und Entwick- 
   lungsfeld mit derzeit 170 jungen  
   Erwachsenen 
• eine gründliche Einarbeitung in den  
   Arbeitsbereich
• die Zusammenarbeit mit 16 Kolleginnen  
   und Kollegen.

Gegebenenfalls ist auch ein Teildeputat in
einem der beiden Unterrichtsbereiche 
möglich

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium des Waldorfkindergartenseminars 
Stuttgart, Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart, 
Tel: 0711 / 268 447-0
www.waldorfkindergartenseminar.de

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschulekreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg
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Dieter Kaltenbach-Stiftung Lörrach

Ab sofort suchen wir

qualifizierte pädagogische Fachkräfte im Bereich Krippe und Kindergarten

für unsere Kindertagesstätte mit den Schwerpunkten naturnaher Pädagogik, 
Zweisprachigkeit, Theater, Musik und Kunst. 

Wenn Ihr Interesse und Ihre Fähigkeiten auf einem dieser oder ähnlicher Ge-
biete liegen und Sie einen ganzheitlichen Blick auf Kinder mitbringen, senden 
Sie uns bitte ihre aussagekräftige Bewerbung in Schriftform oder per Mail an:

KiTa ideenReich | Frau Iris Teulière Schloßweg 2 | 70639 Grenzach-Wyhlen,
E-Mail: i.teuliere@kaltenbach-stiftung.de | www.kaltenbach-stiftung.de

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

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

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

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

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.anthroposophisches-antiquariat.de

www.erziehungskunst.de 

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14  
neue KollegInnen:

Klassenlehrer/in  
für unsere kommende 1. Klasse  
(ca. 13 Std.) Wir arbeiten mit dem 
 beweglichen Klassenzimmer

Fachlehrer/in Biologie/Chemie  
Oberstufe mit Abiturprüfungs
berechtigung (ca. 16 Std.)

Förderlehrer/in integratives  Modell 
(ca. 18 Std., sonderpädagogischer 
 Abschluss erforderlich)

oder in Kombination.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Eine sorgfältige Einarbeitung wird von 
unserem Kollegium gerne übernommen.

Freie Waldorfschule Rendsburg
z.H. Frau Fahrig | Nobiskrüger Allee 75/77 
24768 Rendsburg | Tel.: 0 43 31/13 88 30 
info@waldorfschulerendsburg.de 
www.waldorfschulerendsburg.de
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immel und Hölle von Ute Hallaschka

82 MÄRZAUSGABE | GLOSSOLALIE

Es ist immer dasselbe alte Spiel, das geht schon ewig so: Die Erde hier unten ist der Einsatz und oben in
der geistigen Welt spielen sie Poker oder Völkerball damit. Gott wäre kein Spieler? Wollen wir wetten?
Ich erinnere nur an den Prolog im Himmel, ja genau, aus dem »Faust«. Goethe hat das klar gesehen – das
war doch eine Art Wette. Das Ganze war natürlich ein bisschen unfair von vorneherein. Faust hatte im
Grunde keine Chance. Gott hat sich völlig rausgehalten, während der Teufel alle Tricks anwenden durfte,
die er auf Lager hatte.
Schiller hätte eingreifen müssen. Als Goethes Unternehmensberater und Coach hätte er protestieren sol-
len: Johann Wolfgang, das kannst du nicht machen! Du kannst Gott unmöglich so alt aussehen lassen in
diesem Faust-Kampf. Wirklich kein schöner Anblick und du weißt doch: Man soll nur mit der Schönheit
spielen … Aber Goethe ist als Goetheanist rein phänomenologisch vorgegangen. Er hat die Metamorphose
des Göttlichen eingesehen – das wird eben immer zurückhaltender, buchstäblich reservierter, je mehr wir
uns hier unten ausrotten. Kann man ihm ja auch nicht verdenken.
Faust hat's am Ende voll erwischt. Nachdem die ganze Seifenblase geplatzt war – erinnern wir uns: Erst
die Inflation mit dem Spielgeld am Kaiserhof, dann die klassische Griechenland-Pleite mit der schönen 
Helena, ach, nicht zu vergessen, die Gentechnik mit dem Homunkulus und am Schluss das Immobilien-
projekt – die Landnahme bei Philemon und Baukis. Faust war erledigt. Und das Allertollste an dieser Spiel-
schau: Als er den Kreditbrief, den alten Schuldschein, den er erworben hatte, einlösen wollte, da glaubte
der Mann noch, er wär im siebten Himmel.
Dann der Wendepunkt, wie in jedem guten Drehbuch. Wer hat ihn gerettet? Kinder, Kinder, das war doch
nicht der himmlische Knabenchor, wer wird denn so naiv sein? Nein, dahinter steckt selbstverständlich
Gretchen. Und jetzt sehen wir auch ein, das Ganze war geplant, von Anfang an. Gott ist nämlich kein 
Spieler, auch nicht der Regisseur. Gott ist der Autor – hätten wir uns ja auch denken können: Am Anfang
war das Wort. Darauf wollte Goethe uns hinweisen. Und wie bei jedem guten Krimi erkennt man erst am
Ende, worum es eigentlich geht: Ob Margarethe oder Sophia – es geht um die Frauenquote. 
Also: Cherchez la femme, sonst bist du raus aus dem Spiel. ‹›  

Vorschau März: Tier und Pädagogik

Mensch und Tier begegnen sich im Alltag heute kaum mehr. Viele Kinder kennen Rindfleisch aus
der Kühltheke, haben aber noch nie eine Kuh in natura gesehen, geschweige denn angefasst. Dabei
war die Beziehung des Menschen zum Tier über Jahrtausende kulturprägend. Tiere vermitteln auch
heute noch dem Menschen ein Stück Seelenhaftigkeit, vor allem den Kindern, aber auch Managern
mit Führungsschwierigkeiten. Man entdeckt zunehmend: Tiere sind pädagogisch, therapeutisch
wertvoll. Jedem Kindergarten und jeder Schule wünschte man sich einen Bauernhof. 
Dazu mehr im März.

H
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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

Evolution im Doppelstrom der Zeit

Die Erweiterung der naturwissenschaft-
lichen Entwicklungslehre durch die 
Selbstanschauung des Erkennens

Christoph J. Hueck

Die Evolution des Lebens wird heute entweder 
materialistisch als Zufall oder kreationistisch als 
Plan Gottes verstanden. 

Christoph Hueck zeigt einen dritten Weg: 
Evolution ist aus sich selbst verständlich, wenn 
man sie im Sinne Goethes aktiv nachvollzieht 
und sich dann darüber klar wird, was man da-
bei tut. Der Leser wird zur Selbstbeobachtung 
des Entwicklungsdenkens geführt, das sich in 
vier Stufen zwischen den Erscheinungen und 
dem Wesen der Organismen bewegt. 

Diese Stufen erweisen zugleich die Wissen-
schaftlichkeit der Anthroposophie. In der 
Selbstbeobachtung wird organische Entwick-
lung als zeitlicher Doppelstrom erlebt, der aus 
der Vergangenheit in die Zukunft und aus der 
Zukunft in die Vergangenheit fließt. 

Der Mensch erfährt sein Bewusstsein als 
Schauplatz des Weltgeschehens, sich selbst als 
Urbild und Ziel der Evolution und die Tiere als 
Seitenzweige seiner Entwicklung. 

Die Grundpfeiler der modernen Biologie, Ge-
netik und Darwinismus, erscheinen so in einem 
neuen Licht. Eine wissenschaftliche Naturer-
kenntnis wird möglich, die den Menschen 
wieder mit der Natur verbindet.

Verlag am Goetheanum

254 S., Geb., m. Abb., 24 Euro
978-3-7235-1468-9
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