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Neulich stehen wir in der Metzgerei und kaufen ein. Die Fünfjährige lugt interessiert in die Theke. Sie mag
Salami. Foxi wedelt ungeduldig draußen vor der Tür – es winkt ihm ein Rädchen Lyoner. Am 
Wochenende soll es Rouladen geben. Da fragt die Tochter laut: »Wie hat der Metzger das Schwein totge-
macht?« – Ich antworte: »Das ist Fleisch vom Rind, das hat er mit dem Messer geschlachtet.« Das Töch-
terchen fragt unverzagt weiter: »Tut das nicht weh?« – Die Kundschaft schaut leicht irritiert, die Verkäuferin
freundlich angespannt und mir fehlen die Worte. Ohne abzuwarten folgt gleich die bange Frage: »Aber Foxi
wird nicht geschlachtet!« – »Natürlich nicht, mein Kind«. Die Erleichterung ist groß. 
Je persönlicher die Beziehung zu einem Tier, desto unvorstellbarer ist es, es für unsere Ernährung zu 
nutzen. Der Schlachttag im Herbst gehörte für mich, der ich auf dem Land aufgewachsen bin, zum festen
Programm des bäuerlichen Jahreslaufs. Ich erinnere mich: etwas unheimlich, doch faszinierend waren die
quiekenden Schweine, der heiße Wasserdampf, die Innereien und die Zubereitung von Blutwurst schon.
Dennoch aß ich das heiße Kesselfleisch mit großem Appetit. Heute wünschte man keinem Tier den 
industrialisierten Tod in den Großschlachthöfen. Das allein ist Grund genug, zum Vegetarier zu werden. Der
Wurst in der Theke sieht man es leider nicht an, wie gestorben wurde.
Unsere Beziehung zu den Tieren ist deshalb so eng, weil sie über Seeleneigenschaften verfügen, die auch
wir in uns tragen: Sie freuen sich, sie werden wütend oder störrisch, sind listig, geduldig, majestätisch, 
quirlig, lahm, aggressiv oder giftig. Sofort fallen uns die dazu passenden Tiere ein. Sie bevölkern unsere Mär-
chen, Fabeln und Geschichten und gehören in ihrer positiven wie negativen Ausprägung zu unserer All-
tagssprache und zur Hochliteratur. Sie repräsentieren gar die Evangelisten, die Sternbilder sind nach ihnen
benannt. Der Mensch kennt das Tier in sich. Er kennt nicht nur seine innere Verwandtschaft zu ihm, er
kennt auch die »Verwandlung«, die eintritt, wenn er sich seiner Selbst entfremdet, wie Franz Kafka 
erschreckend zeigt: »Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in
seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.«
Was domestizierte Tiere brauchen und fordern, sind Hingabe und Führung. Diese Fähigkeiten können
kleine und große Menschen als eine Art Opfer der Tiere für uns wieder in sich entdecken lernen. Unser
Dank an sie kann nur sein, ihnen so menschlich wie möglich zu begegnen – wie die zwei Brüder aus dem
Grimmschen Märchen, wofür sie von ihren treuen Tieren die Wurzel des Lebens erhalten. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Der Tiere Dienst, 
des Menschen Dank
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Noch sind wir weit 

entfernt, das tierische 

Leben erkannt zu haben,

und noch studieren wir an 

Tieren in der Absicht, 

uns selbst kennenzulernen.«

Alfred Brehm,1829-1884, deutscher Zoologe Foto: Charlotte Fischer

»
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Selbst ein totes Tier fordert eine Emotion – um wie viel
mehr ein lebendiges! Ein Besuch mit Kindern im Zoo ist
ein Rundgang durch die Gefühlswelt, die – von Begeiste-
rung und Bewunderung über das Empfinden von Eleganz
und Schönheit bis zu Empörung, Abscheu und Ekel – den
ganzen Kreis der Empfindungsmöglichkeiten umfasst.
Denn ein guter Zoo bietet wesentlich mehr als ein zoologi-
sches Museum mit seinen Fellen und ausgestopften Tieren.
Er lässt uns Tiere in Bewegung erleben. 
Und Tiere in Bewegung verwandeln sich: die elegant, wie
befrackt aussehenden Pinguine bewirken erst dann Anfälle
von Heiterkeit oder Lachstürme, wenn sie sich mit ihren ab-
gespreizten Armen vorsichtig und etwas tollpatschig ein-
herwatschelnd bewegen.
Die massigen und an Land unbeholfen robbenden Seelö-
wen erstaunen durch die Eleganz und Wendigkeit ihrer zir-
kusartigen Schwimmkunststücke im Wasser. Selbst das fette
und tonnenschwere, mit seiner Glatze und seinem Schnurr-
bart großväterlich wirkende Walross metamorphosiert sich
in eine bestaunte Unterwasserprinzessin oder Balletttänze-
rin, sobald es sich in seinem Element bewegt und wir es dort
durch die Scheiben einer modernen Anlage sehen können.
Der auf Fotos so gemütlich wirkende Eisbär verwandelt sich
erst durch sein ungestümes Hin- und Herlaufen oder wenn
er sich nahe dem Betrachter plötzlich zu seiner vollen Größe
von fast drei Metern aufrichtet. Dann erst bemerken wir
auch das gefährliche Raubtier in ihm.
Und die missmutigen Orang-Utans, die in kleinen Eisenkä-
figen wie dumpfbackige Schwerverbrecher allein und einsam
vor sich hin stieren, verwandeln sich in den weitläufigen

Schauanlagen moderner Zoos in verspielte, intelligente und
humoristische Kletterer, Leckereien-Angler und Wasser-
schöpfer, die oft ein großes Publikum unterhalten. Doch
selbst ein Zoo zeigt noch nicht das ganze Tier. Charakteris-
tischerweise tritt erst bei den Jugendlichen, wenn sie ihr
persönliches Seelenleben entwickeln, ein gewisses, kaum
formulierbares Unbehagen im Zoo auf, das in Einzelfällen
bis zur Verweigerung führen kann. Was fehlt?

»Das soll ein Sattelstorch sein?«

Bevor ich nach dem Studium nach Ruanda ging, besuchte
ich regelmäßig den Zoo, um mich mit den afrikanischen
Tieren vertraut zu machen. Außer den Vögeln waren es na-
türlich die großen Savannentiere, die Elefanten, Flusspferde
und Giraffen, die ich zeichnete und daher gut kannte – oder
meinte, gut zu kennen. Auf der ersten Fahrt von Arusha
nach Nairobi durch die Massai-Mara-Steppe war ich er-
schüttert. Durch die im Abendrot aufglühende Savanne
schwebte wie in Zeitlupe ein Schwarm langbeiniger und
langhalsiger Wesen. Sie ähnelten im ersten Augenblick
mehr einer Choreographie flügelschlagender Engel als den
flüchtenden Massai-Giraffen, als die ich sie dann mit einiger
Verzögerung erkannte.
Und umgekehrt: In Uganda fand ich einmal nach langem
Anpirschen in einer einsamen Salzpfanne des Queen-Eli-
zabeth-Nationalparks den ersten Sattelstorch, der dort in der
flimmernden Mittagshitze erhaben stand. Er war noch
immer weit entfernt und selbst im Fernglas nur schwach er-
kennbar. Die gelbrote Farbe seines gewaltigen Schnabels war

5THEMA: TIERE

›

Tierkunde als Seelenkunde

von Johannes F. Brakel

Ein kleines Stück Fell kann vehemente Emotionen auslösen: »Oh, wie süß! Darf ich mal streicheln?« in der Unterstufe, »Oh, wie

gemein! Das arme Tier!« bei den veganen Mittelstufenmädchen und »Wow! Selbst geschossen?« bei den coolen Oberstüflern. Er-

wachsene fühlen sich zu Fuchsschwanz- und Mantafahrerwitzen inspiriert. Wie aber kann man das Wesen des Tieres erkennen?

2013 | März erziehungskunst
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nur andeutungsweise zu sehen. Trotzdem war seine gerade,
aufrechte und würdevolle Gestalt in der endlosen Weite der
flachen, staubigen Pfanne ein eindrucksvolles Erlebnis.
Jahre später stand ich dann in einem deutschen Vogelpark
nur einen Meter vor einem solchen Sattelstorch: durchaus
interessant, viel besser und genauer zu sehen, aber als Er-
lebnis nicht vergleichbar. Das soll ein Sattelstorch sein?
Ein Tier, das sich in seiner natürlichen Umgebung bewegt,
ist etwas anderes, ist mehr als sein mess-, wieg- und zei-
chenbarer Körper. Licht, Farben, das Rauschen des Windes
in den Ästen, das Wiegen und Wogen der Pflanzenwelt –

darin äußert sich in ausgebreiteter Form das Seelenleben
eines Tieres ebenso, wie es sich in zentrierter Form nur im
Körper des Tieres zeigt. Anders gesagt: ein Tier ist zusam-
mengezogene konzentrierte Umgebung. Und umgekehrt:
Das Tier strahlt seine eigene Seelenwelt in die Umgebung
ab, wo sie für uns wahrnehmbar wird. Denn eine Land-
schaft, in der Schmetterlinge und Vögel fliegen, ist eine an-
dere als ohne diese. Doch das können erst Jugendliche mit
ihrer individualisierten seelischen Wahrnehmung bemer-
ken, ansatzweise und unsicher und meist nicht genauer be-
schreibbar. Manchmal verschmelzen Tiere und Umgebung
fast wieder in Eines, wie es Pablo Neruda in manchen seiner
Gedichte in dem Band »Kunst der Vögel« schildert:

Grauralle
Pardirallus sanguinolentus

Die Ralle glitt durch den Schatten

bis zum Schatten der Ralle:

Sie pfiff und der Abend wurde zum Schatten,

gerufen von der Ralle,

die wie ein Schatten glitt,

die einen Pfiff von sich gab wie Wasser,

und man sah die Ralle, sich

zwischen dem Schatten und dem Pfiff hindurch schleichen:

Der Säbel der Ralle,

die im Schatten verschwommenen Federn,

etwas querte vor der Ralle vorbei,

schattige Feder oder schrilles Wasser,

der gekrümmte Blitzstrahl der Ralle

ein Schatten lief zum Gebüsch,

aus dem Gebüsch entschwand ein Schatten,

es pfiff der Schatten der Ralle.

�›
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Auch der Tintenfisch ist uns nicht fremd

Je kleiner das Kind ist – und je besser der Erwachsene sich
seine Kindlichkeit erhalten oder neu erarbeitet hat –, desto
ausschließlicher ist ein Tier als Seelenempfindung erfahr-
bar. Nur durch unser eigenes Seelenleben ist das Seelische
des Tieres wahrnehmbar. Damit ist natürlich unser Wahr-
nehmungsvermögen begrenzt und die Gefahr besteht, dass
wir statt des Tieres nur uns selbst wahrnehmen. Doch je dif-
ferenzierter unser Seelenleben wird, je mehr Distanz wir
auch zu uns selbst einnehmen können, desto genauer kön-
nen wir das Tier erleben und für die Kinder schildern. Denn
wenn wir etwas aus dem täglichen Leben eines Fuchses oder
Igels erzählen, sollte alles Erzählte sich der Stimmung nach
in dieses seelische Gesamtbild einfügen.
Das ist natürlich nicht einfach. Die Angaben Rudolf Steiners
für die erste Tierkunde bieten hier Orientierung. Tintenfisch
und Kuh sind extreme Lebensformen. Der Tintenfisch 
entspricht dem mit aller Aufmerksamkeit nach außen ge-
richteten »Sinnesmenschen«, der mit allen Erscheinungen
ununterbrochen mit geht und sein eigenes, eigentlich inne-
res Seelenleben auf der Oberfläche der Haut (oder auf der
Zunge) trägt. Die Kuh entspricht dagegen dem völlig von der
Außenwelt abgekehrten, sich nach innen wendenden »Stoff-
wechselmenschen«, den nichts auf der Welt stören und von
seiner ruhigen Verdauungsarbeit abbringen kann. Beide sind
uns nicht fremd, weil wir ihre Lebensprozesse in gemäßig-
ter Form in uns tragen und in uns auffinden können. Auch
der Löwe als Tier des rhythmischen Herz-Kreislauf-Lungen-
Systems mit seiner alles bezwingenden Raubtiernatur ist uns
als pathologische Extremform nicht unvertraut – auch wenn
die ungeschützte Begegnung in freier Natur eine ganz und
gar unvertraute und alles überwältigende Erfahrung ist.

Bereits in den Fabeln und »sinnigen« Geschichten der zwei-
ten Klasse schildern wir Tiere in seelischen Bildern. Doch
in der Tierkunde der vierten und fünften Klasse geht es
darum, diesen seelischen Bildern mehr äußere Wirklich-
keit, mehr Wissenswertes, manchmal auch Zahlen oder 
Rekorde einzugliedern. Die Betonung liegt hier aber auf
eingliedern. Und »Eingliedern« bedeutet eben auch, dass
alles miteinander in Beziehung steht – vernetzt ist, wie man
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heute sagt. Denn eine nur lexikalische, beziehungslose Auf-
zählung von sensationellen Maximalwerten, wie sie leider
häufig ist, führt zwar vielleicht zu kurzfristigem intellektu-
ellem Interesse – ein innerer Bezug wird dadurch aber
nicht hergestellt. Die Tierwelt, die Welt wird uninteressant.

Das Kind wendet sich von ihr ab und spannenderen Paral-
lelwelten zu. Eine gute Tierkunde stellt deshalb an den Er-
wachsenen erhebliche Anforderungen. Aber das sollte
niemanden abschrecken. 
Eine liebevolle Bemühung im geschilderten Sinn ist auf
jeden Fall ein guter Beginn. Und alles andere ist Übung.
Und was die Auseinandersetzung mit der Tierwelt auch für

den sich bemühenden Erwachsenen bedeuten kann, selbst
wenn er in vielerlei andersartige und aufreibende Ver-
pflichtungen eingezwängt ist, schildert zum Abschluss sei-
nes Gedichtzyklus der von mannigfachen politischen
Unerfreulichkeiten geplagte Pablo Neruda:

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

und Erdkunde an der Rudolf Steiner Schule Hamburg-Wandsbek.

Literatur: Pablo Neruda: Arte de Pájaros/ Art of Birds, Barcelona

2002, Übersetzung: J. B.

�›

… Ich, Dichter

des Volkes, ländlicher Herkunft, Vogelliebhaber,

ging durch die Welt, das Leben zu suchen:

Vogel um Vogel lernte ich die Erde kennen:

erkundete, wo das Feuer flog:

Der Aufwand und meine Selbstlosigkeit

wurden belohnt,

denn ich nahm, wenn mich auch niemand 

dafür bezahlte,

diese Flügel in meine Seele auf

und keine Unbeweglichkeit hielt mich auf.
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Jeder kennt das Bild: Der auf allen Vieren krabbelnde Affe
richtet sich im Laufe der Evolution zum auf zwei Beinen
gehenden Menschen auf. Einprägsam und überzeugend
macht es das Grundparadigma der modernen Biologie deut-
lich: Wir stammen vom Affen – oder allgemeiner – von den
Tieren ab. Wir sind nichts anderes als eine spezialisierte
Tierart. Man muss aber nicht daran glauben, dass der
Mensch vom Affen abstammt. Dass Evolution vielleicht
ganz anders stattgefunden hat und die biologischen Phäno-
mene eine völlig andere Deutung zulassen, ist innerhalb
einer goetheanistischen Zoologie keine Frage, kann aber in
einer 9. Klasse nicht erschöpfend besprochen werden. Man
kann aber eine Bilderfolge dagegenstellen:

Friedrich A. Kipp: Die Evolution des Menschen, 1980

Dargestellt ist die Entwicklung eines Orang-Utanschädels,
vom Säugling über das Kindstadium bis zum erwachsenen
Männchen. Man erkennt, dass der Affe sich von einem sehr
menschenähnlichen Zustand hin zu einem deutlich tieri-
scheren Zustand entwickelt. Vor der Betrachtung dieser
Schädel erarbeiten die Schüler aber durch folgende Überle-

gungen die Begriffe »menschlich« und »tierisch«. Sie be-
trachten den menschlichen Schädel und beschreiben, was
sie sehen.

Der Mensch als Mittelpunkt – 9. Klasse

Der senkrechte Gesichtsschädel mit der senkrechten Stirn,
dem kleinen Nasenbein und dem Kinn steht in einem aus-
gewogenen Verhältnis zu dem kugeligem Gehirnschädel.
Das Hinterhauptsloch liegt so an der Schädelbasis, dass der
Schädel auf der Wirbelsäule nahezu ausbalanciert ist. Man
betrachtet dann noch die Kiefer und die Zähne. In den pa-
rabelförmigen Kieferbögen sind alle Zahnarten gleichmä-
ßig und vor allem ohne die geringste Lücke ausgebildet.
Vergleicht man dies nun mit den Schädeln charakteristi-
scher Tiere, so fällt auf, dass die Schädel alle vor der Wir-
belsäule getragen werden, dass der ganze Gesichtsschädel
in die Länge gezogen ist und waagrecht verläuft, dass der
Gehirnschädel nur sehr klein ist und dass der mächtigste ›

Der Mensch stammt nicht 
vom Affen ab
Zoologie in der Oberstufe

von Martin Schwarz

Stehen in der neunten Klasse das hochspezialisierte Tier und der entwicklungsoffene Mensch im Mittelpunkt, so in der zehnten die

inneren Organe, in der elften die Zelllehre und in der zwölften Klasse das gesamte Tierreich. Martin Schwarz, Biologielehrer in

Kirchheim-Teck gibt einen Einblick in die Besonderheiten des Waldorflehrplans.

Abb. 2: 
Friedrich. A. Kipp: a. a. O.
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Knochen der Unterkiefer ist. Der Vergleich der tierischen
Schädel von Pferd, Murmeltier und Löwe zeigt, dass bei den
Huftieren die Backenzähne, bei den Nagern die Schneide-
zähne und bei den Raubtieren die Eckzähne besonders aus-
gebildet sind, dass aber bei allen große Lücken im Gebiss
zu finden sind.
Ähnliche Betrachtungen kann man mit den anderen Teilen
des Skeletts machen und man wird letztlich zu der Aussage
kommen, dass jede Tierart dem Menschen in bestimmter
Beziehung weit überlegen ist, dass das Tier dafür aber sehr
spezialisiert ist, dass es genau für sein SO-SEIN gebildet ist.
Körperbau und Verhalten gehen eine unauflösliche Verbin-
dung ein. Das Tier lebt ausschließlich seine Art, und die In-
telligenz, mit der es das tut, ist unglaublich groß, aber
leibgebunden und instinkthaft. Wenn man erfährt, wie Biber
ihre Staudämme bauen, wird das eindrucksvoll deutlich.
Auch isoliert von seinen Artgenossen entwickelt sich ein
Tier zu einem Exemplar seiner Art. Biber zeigen Stau-
dammbauverhalten, wenn sie rauschendes Wasser hören,
selbst wenn sie nie einen Artgenossen oder auch nur Was-
ser gesehen haben.
Ein Mensch braucht, um sich zu entwickeln, die geliebte
Bezugsperson, die er nachahmen kann. Ohne diese retar-
diert er. Wie berührend liest sich das Schicksal zweier
»Wolfskinder«, zweier Mädchen, die von Wölfen großge-
zogen wurden. Als man diese Mädchen fand, verhielten sie
sich ganz und gar wie Wölfe, von den Aktivitätszeiten über
die Körperhaltung bis hin zum Gebrauch des Geruchsinnes
und der Lautäußerungen. Der Mensch ist also entwick-
lungsoffen. Seine Entwicklung ist nicht vorausbestimmt, er
kann sich in alle möglichen Richtungen entwickeln. Das
Ideal der Freiheit erhält so eine biologische Grundlage und
das Skelett des Menschen kann als Sinnbild seiner Freiheit
gesehen werden. Durch die senkrechte Haltung müssen die

Arme und Hände nicht mehr der Fortbewegung dienen. Mit
ihnen kann der Mensch handeln, das ausführen, was er sich
vorgenommen, was er im Denken als Ziel seines Wollens
gefasst hat. Dafür hat er nicht die Sicherheit des Vierfüßler-
stands, sondern muss fortwährend die Balance suchen –
ebenso ein Sinnbild seiner Aufgabe als Mensch.
In der 9. Klasse werden also die Tiere betrachtet in der Ab-
grenzung zum Menschen, ihre Einzigartigkeit, ihre Schön-
heit, ihre Vollendung. Jedes Tier ist aber gerade dadurch
auch gefangen in diesem Zustand und spezialisiert auf das
Ausleben seines spezifischen Tierseins. Der Mensch und die
höheren Tieren sind bis in den letzten Knochen homolog,
der Mensch ist aber am wenigsten spezialisiert. Er bildet so
etwas wie das universelle Muster. Der Grundbauplan oder
der Typus im goetheschen Sinne kommt am reinsten, uni-
versellsten beim Menschen zur Erscheinung. Der Mensch
wird so zum Mittelpunktsgeschöpf des Tierreichs. Die Frage
der Evolution hat dann eine ganz andere Grundlage, natür-
lich ohne dass sie so schon beantwortet wäre.

Die inneren Organe – 10. Klasse

Da in der 10. Klasse hauptsächlich die inneren Organe des
Menschen betrachtet werden, gibt es hier nur wenig Be-
zugspunkte zur Zoologie. Bei Vergleichen der physiologi-
schen Funktionen des Menschen mit denen der Tiere wird
man wiederum auf die Spezialisierung der Tiere und auf die
Universalität des Menschen gestoßen, ist doch beispielsweise
das Verdauungssystem einer Kuh nur für ganz bestimmte
Nahrung ausgelegt. Bei der Betrachtung der Körperwärme
und der wechselwarmen und gleichwarmen Tiere kann die
Ahnung entstehen, dass Evolution nicht Anpassung bedeu-
ten muss, sondern eher Zunahme an Autonomie, sind die
wechselwarmen Tiere doch in ihrer Aktivität ganz auf die

�›

Der Mensch ist nicht vorausbestimmt, 

er kann sich in alle Richtungen bewegen.
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richtige Umgebungstemperatur angewiesen. Ist diese zu
niedrig, so sind sie sogar ganz bewegungsunfähig.

Zellenlehre – 11. Klasse

Auch in der 11. Klasse wird keine Zoologie behandelt, son-
dern es wird die Zellenlehre eingeführt. Für das Verständnis
des Tieres ergeben sich so natürlich die zellulären Grund-
 lagen der Befruchtungsvorgänge und in der unterschiedli-
chen Bildung des pflanzlichen und des tierischen Keimes
ergibt sich, dass bei den Tieren ein Innenraum für Inner-
lichkeit, für Seelisches gebildet wird. Wächst der pflanzliche
Keim, vereinfacht ausgedrückt, durch Aneinanderreihung
von Zellen, so schnürt das Tier Zellen ab und bildet Hohl-
räume, wodurch die einzelnen Organsysteme entstehen.
Das Tier wie auch der Mensch zeichnen sich also gegenüber
der Pflanze durch Innenraumbildung als biologische
Grundlage für seelische Prozesse aus.

Tierkreis statt Stammbaum – 12. Klasse

In der 12. Klasse findet sich dann die Zoologie als Thema
des Biologieunterrichts. Vielfach wird gegen alle Denkge-
wohnheiten auf Steiners Anregung hin das Tierreich nicht
oder nicht primär als Stammbaum dargestellt, sondern als
ein geordnetes Ganzes, als ein Tierkreis im buchstäblichen
Sinne (siehe Abb. Seite 12). 
Auch wenn es dem studierten Biologen schwer fallen mag,
das Schema zu akzeptieren – um einen Überblick über das
Tierreich mit seinen unglaublich unterschiedlichen Orga-
nisationsformen zu bekommen, ist es vorzüglich. Wie un-
übersichtlich sind dagegen die Stammbaumdiagramme. Bei
der Behandlung der einzelnen Tiergruppen wird der Typus-
begriff Goethes im Hintergrund stehen und das einzelne ›
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Tier wird als spezielle Realisation des universellen Typus gel-
ten können. Dabei gibt es sozusagen Stufen der Realisie-
rung, welche von Tiergruppe zu Tiergruppe führt.
Vergleicht man beispielweise die Hohltiere mit den Sta-
chelhäutern, wird deutlich, dass die Stachelhäuter sehr viel
komplexer organisiert sind, mit differenzierten Organen,
während die Hohltiere ja eigentlich nur aus zwei Zell-
schichten gebildet sind. Andererseits sind sie nicht nur kom-
plexer, sondern in gewissem Sinne genau das Gegenteil der
Hohltiere. Keine Tiergruppe kann die Körperform so verän-
dern, hat so unterschiedliche Körpergrößen bei den unter-
schiedlichen Arten, wie die Hohltiere. Viele Quallen,
Medusen und besonders Polypen sind sehr, sehr klein, zum
Teil nur wenige Millimeter groß, andere Quallen haben
einen Durchmesser von über zwei Metern und Nesselfäden
von 20 bis 30 Metern Länge. Charakteristisch ist die Farbig-
keit und Lichtdurchlässigkeit der verschiedenen Arten. Und

die Stachelhäuter? Kaum eine Gruppe hat so eine starre Kör-
perform, kaum eine Gruppe variiert so wenig in Bezug auf
die Größe und nur bei den Seesternen finden sich ab und zu
leuchtende Farben. Charakteristisch sind gedeckte Braun-
und Grautöne.
Von Gruppe zu Gruppe werden Gegensätze verwirklicht.
Dabei nimmt vor allem die Komplexität der Organsysteme
zu, die zu einer immer größeren Autonomie führt. Der Blut-
kreislauf der Wirbeltiere beispielsweise wird erst bei den Vö-
geln und den Säugetieren vollständig in einen Lungen- und
einen Körperkreislauf getrennt. Dies ist aber die Vorausset-
zung für eine von der Umgebungswärme unabhängige Kör-
perwärme und nur dadurch sind Vögel und Säugetiere so
wenig in ihren Aktivitätszeiten eingeschränkt. Die goethea-
nistische Biologie bietet mit dem Typus- und Metamorpho-
senbegriff die Möglichkeit, im Denken die Wirklichkeit des
die Tiere gestaltenden Typus zu erfahren. Man kann sich da-
durch als Teil dieser beseelten Natur empfinden und so vor
allem ihren Selbstwert erfassen und es ist dadurch ein von
Empathie und Achtung geprägtes Verhältnis zur Natur be-
gründbar. Gefühlsmäßig ist den meisten Menschen die Tier-
welt wichtig und eigentlich erlebt jeder staunend ihre
Schönheit und Vollkommenheit. Durch eine Zoologie im hier
dargestellten Sinn wird dies dann auch verstehbar und der so
heftig in der heutigen Gesellschaft gelebte Widerspruch von
rational begründeter Ausbeutung der Tiere und emotional er-
lebter Achtung vor ihnen hebt sich auf. ‹›

Literatur: J. W. Goethe: Naturwissenschaftliche Schriften, Dornach

1982; Karl König: Bruder Tier, Stuttgart 1967; Ernst-Michael Kra-

nich: Wesensbilder der Tiere, Stuttgart 1995; L. F. C. Mees: Tiere sind,

was Menschen haben, Stuttgart 1987; Wolfgang Schad: Säugetier und

Mensch, Stuttgart 2012; Rudolf Steiner: Menschenseele und Tierseele,

Vortrag vom 10.11.1910, Berlin; Ders.: Konferenzen mit den Lehrern

der Freien Waldorfschule, Konferenz vom 12.7.1923

�›

Frits H. Julius, Das Tier zwischen Mensch und Kosmos, 1970

Gefühlsmäßig ist den meisten Menschen die Tierwelt wichtig 

und jeder erlebt staunend 

ihre Schönheit und Vollkommenheit.
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Schulbauernhöfe als Pioniere

In Deutschland gibt es immer mehr »Schulbauernhöfe«, die
Tages- oder auch Wochenaufenthalte für Schulklassen an-
bieten. Für manche Kinder ist ein Schulbauernhof-Besuch
der erste hautnahe Kontakt zu vielen Tieren. Es überrascht
sie, dass Kühe warme Milch geben und nicht lila sind!
Die Kinder werden in die täglichen Arbeiten
eingebunden. Sie helfen beim Ausmisten
der Ställe, beim Eiersammeln, beim
Tränken der Kälber und beim 
Melken der Ziegen und Kühe. Sie 
erleben, wie die Tiere zu ihrer
Weidefläche getrieben, wie
Zäune umgesetzt und Futter-
rationen gemischt werden.
Beim Umgang mit Gänsen
oder beim Imkern müssen sie
ihre Angst überwinden.
Wie selbstverständlich werden
ökologische Zusammenhänge und
Kreisläufe erlebbar: Woher kommt
das Futter? Was passiert mit dem Mist
der Tiere? Wie werden Tiere geboren? Wie
sterben sie. Was passiert beim Schlachten?
Am Beispiel der Milchverarbeitung erfah-
ren die Kinder, wie aus Milch Quark, 
Joghurt, Butter und Käse entstehen. Eine neue Wertschät-
zung von Lebensmitteln ist die Folge. Mancher Schul- 
bauernhofaufenthalt war Anlass zur Umstellung der 
Ernährungsgewohnheiten ganzer Familien.

»Tiergestützte Intervention« und Pädagogik

Ein Institut an der Norwegischen Landwirtschaftsuniversität
bei Oslo untersucht seit Jahren die Wirksamkeit therapeuti-
scher Maßnahmen mit landwirtschaftlichen Nutztieren in der
Arbeit mit Menschen, die unter Verhaltensstörungen leiden.

Man beobachtet wachsendes Selbstvertrauen und zu-
nehmende Fähigkeiten in der Bewältigung 

des Alltags. In Deutschland propagiert 
die »Sinn-Stiftung« Alm-Aufenthalte 
für Kinder mit Aufmerksamkeits- 
Defizit-Syndrom; sie hat ein Netz
von »Aktiv-Höfen« gegründet
(www.sinn-stiftung.eu). Die Ver-
sorgung auf Höfen hilft Sucht-
kranken, die Fixierung auf 
die Befriedigung der eigenen
Sucht zu überwinden. Obdach-
lose Menschen gewinnen neues
Vertrauen zu ihrer Mitwelt, denn
Tiere öffnen sich dem betreuenden

Menschen unabhängig von dessen 
sozialer Herkunft.

Der Übergang von der Therapie zur Päda-
gogik ist fließend. Oft geht es auch darum,
die soziale Entwicklung zu fördern oder
eine pädagogischen Beziehung mit Hilfe

des Tieres aufzubauen. Der Verein »Menschen-Schafe- 
Landschaften« integriert bis zu sieben sozial-emotional 
benachteiligte Jugendliche in eine 300 Schafe umfassende
Wanderschäferei. Zusammen mit dem Schäfer als Bindungs-

13THEMA: TIERE

›

Bauernhof statt Streichelzoo
Sinnstiftendes Arbeiten mit Tieren

von Thomas van Elsen

Was können Schüler an Tieren lernen? Welche Gesichtspunkte gibt es, Kinder mit Tieren arbeiten zu lassen? Thomas van Elsen

gibt Einblicke in unterschiedliche Konzepte.

Foto: Thomas van Elsen 2013 | März erziehungskunst

Mensch-Tier-Begegnung auf dem 

Hofgut Oberfeld/Darmstadt
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und Identifikationsperson begleiten die Jugendlichen die
Herde während des ganzen Jahres. Die Schafe mit ihren Ei-
genschaften »klein, friedlich, ruhig und weich« erweisen sich
als ideal. Schäfer und Pädagoge Markus Steffen beobachtet
die Wirkungen der Herde auf »seine Jungs«, die, wenn sie an-
kommen, meist weder das eigene noch das fremde Fürsor-
gebedürfnis abschätzen können. »Sie bekommen plötzlich
ein Gespür dafür, was zu tun ist, wenn hintendran ein Lamm
ist, das hinkt oder nicht nachkommt«, sagt er.

Schule auf dem Bauernhof als Perspektive

Die Heilpädagogische Hofschule Wendisch-Evern ist als »in-
tegrative Schule« ein Förderschulzweig der Rudolf Steiner
Schule Lüneburg. Eine Initiative zum Aufbau einer integrati-
ven Waldorfschule kam zusammen mit dem Ehepaar Andrea
und Jürgen Schlüter, die ihren Hof auf biologisch-dynami-
sche Landwirtschaft umstellten. Derzeit arbeiten dort Päda-
gogen, Klassen- und Fachlehrer, der Hofschulbauer sowie ein
Hausmeister und eine Schulsekretärin.
Der Hof umfasst 70 Hektar Acker und 40 Hektar Wald und
kooperiert mit einem anderen Demeter-Betrieb, für den er
Jungrinder aufzieht. Für Schul- und Therapiezwecke wer-
den außerdem Pferde, Schafe und Hühner gehalten. Fami-
lie Schlüter berichtet von Kindern, denen der Kontakt mit
Tieren leichter fällt als mit Menschen, die in der Begegnung
mit Tieren plötzlich sprechen oder Nähe zulassen können,
etwa ein autistisches Mädchen: »Beim Striegeln der Tiere,
gerade der Kühe, blüht sie auf.« Die Tiere können nicht nur
psychische Wunden versorgen, sie können auch körperliche
Entwicklungen anstoßen.
Das Konzept der Schule erlaubt, flexibel zu reagieren: »Wir
haben einen Jungen in der 6. Klasse, der nach zwei Fach-
stunden im Raum schon überfordert sein kann. Ich gehe

dann mit ihm zu ›Herrn Schlüter‹ und wir fragen, ob er
nicht eine Arbeit für ihn hat. Meistens hat Herr Schlüter 
Arbeit und wir verabreden mit dem Jungen, dass, wenn die
Arbeit getan ist, er wieder in die Klasse kommen soll, was er
dann auch tut. Dann ist es diesem Jungen wieder möglich,
in der Klasse am Unterricht teilzunehmen«, sagt eine 
Lehrerin auf dem Hof. Der Charakter unterschiedlicher
Tiere ist individuell einsetzbar, berichtet Bauer Schlüter:
»Alle Tiere haben ihre Besonderheit und es ist schön zu
sehen, welche Kinder auf welche Tiere zugehen. Braucht ein
Kind mit Trisomie 21 ein bestimmtes Tier? Oder braucht ein 
hyperaktives Kind ein Schwein als Gegenüber? Da haben
wir eher festgestellt, ein Rind ist da ganz gut, während ein
sehr ruhiges Kind ein lebendigeres Tier braucht.«

Ein Lämmchen gegen die Verlust-Angst

Andrea Schlüter berichtet von einem »hochhysterischen
Mädchen, das tiefe Verlust-Ängste hat. Und wenn es sich an
jemanden bindet, dann so, dass demjenigen wirklich keine
Luft mehr bleibt … Dann wurde unser Lämmchen geboren.
Sie hat dann das Lämmchen zur Betreuung bekommen,
durfte ihm einen Namen geben. Sie hat zwar immer noch
die Tendenz zu klammern, aber sie ist jetzt nicht mehr so
stark fixiert. Wenn dieses Mädchen manchmal aus Angst
heraus in Wut gerät, geht es aus eigenen Stücken zu seinem
Lämmchen, streichelt es und kann sich entspannen.«
Geschützte Räume und bauliche Vorkehrungen, die Einzel-
tierkontakt ermöglichen und sowohl Tiere als auch Kinder in
der Begegnung schützen, sind förderlich. Bauer Schlüter be-
obachtet, dass auch die Tiere den Kontakt mit den Kindern
genießen: »Gerade unsere Kuh Marion hat sich so darüber
gefreut, dass unsere Schüler nach den Osterferien wieder da
waren. Ich hätte nie gedacht, dass Kühe unsere umtriebigen

�›

Tiere können nicht nur psychische Wunden versorgen, 

sie können auch körperliche Entwicklungen anstoßen.
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Kinder vermissen.« Dies betrifft auch weitere Tiere auf dem
Hof: »Wirklich bilderbuchmäßig, wie auf Knopfdruck, wenn
wir angefangen haben zu singen, haben die Schwalben ge-
zwitschert, aber wie. Und man kann sich gar nicht vorstel-
len, wie die Kinder sich freuen, wenn die Schwalben
mitsingen.« Jürgen Schlüter betont die zentrale Bedeutung
des Bauern und dessen unmittelbare Präsenz: »Der Bauer
ist in der Hofstunde präsent und er arbeitet mit den Kin-
dern. Die Arbeit ist nicht ausgedacht, verursacht keine Blo-
ckaden und wird einfach getan.« Seine Person verkörpert
Glaubhaftigkeit und Authentizität. Wichtig ist, dass auf dem
Hof gearbeitet wird und der Hof »echt« ist, im Gegensatz
zur Inszenierung von Landwirtschaft: »Ich will keinen
Spielbauernhof. Wir wollen eine Schule sein, wo es ums
Tun geht, wo die Kinder die Welt erfahren durch ihr eigenes
Tun, wo sie die Ärmel hochkrempeln und sagen: ›Ich bin
der Bauer‹«. ‹›

Zum Autor: Dr. Thomas van Elsen ist Biologe; mehrere Forschungs-

projekte zu den Themen Kulturlandschafts- und Naturentwicklung

und Ökolandbau am Fachbereich Ökologische Agrarwissenschaften

der Universität Kassel; Verfasser einer Studie zu ökologischen Ge-

sichtspunkten im Vortragswerk Rudolf Steiners. Aktuell baut er die

Deutsche Arbeitsgemeinschaft Soziale Landwirtschaft auf.

Literatur: B. Berget, B.O. Braastad, Ø. Ekeberg: Animal assisted the-

rapy for persons with psychiatric disorders: effects on self-efficacy, coping

ability and quality of life, a randomized controlled trial. Norwegian

University of Life Science, Ås/Norwegen 2008; A. Klein, T. van

Elsen: Soziale Schäferei – Perspektiven für den Schäferberuf. – 

Beitr. 12. Wiss.-Tagung Ökol. Landbau, Bonn 2013 (i. Druck); 

A. Ebinghaus, T. van Elsen, U. Knierin: Tiergestützte Interventionen

in der sozialen Landwirtschaft aus Sicht der Tierethologie und -haltung. 

Beitr. 12. Wiss.-Tagung Ökol. Landbau, Bonn 2013 (i. Druck).

Link: www.soziale-landwirtschaft.de
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Die Schule in der Nähe der Barockstadt Fulda am Fuße der
Rhön hat nach langjähriger Vorbereitung ihr Konzept 
»Lebensraum Schule« für die Klassen 1–3 in den pädagogi-
schen Alltag integriert. Es bezieht das seit 85 Jahren biolo-
gisch-dynamisch bewirtschaftete Gelände um die Schule in
die pädagogische Arbeit ein. Im »Lebensraum Schule« wer-
den die Kinder nach der Begrüßung am Morgen in ver-
schiedenen Bereichen tätig. Dazu gehören der Schulgarten
und der Bauernhof mit den Tieren, die Wald- und Gelände-
pflege, handwerkliche und hauswirtschaftliche Tätigkeiten
und Spiele mit vielen Kindern im Freien.

Schafe lieben Ruhe

In einer kleinen Gruppe versorgen die Kinder die kleine
Schafherde, die im Sommer zur Landschaftspflege einge-
setzt wird. Die Kinder helfen beim Auf- und Abbau der
Zäune, sie helfen, die Tiere auf die Weide zu bringen, sie
mit Wasser zu versorgen und das Stromgerät zu kontrollie-
ren. Auch bei der Klauenpflege und der Schafschur sind sie
mit dabei. Manchmal hüten sie die Schafe auch außerhalb
der umzäunten Flächen. Dabei lernen die Kinder Kräuter
und Sträucher kennen, die die Schafe gerne fressen. Es er-
fordert viel Aufmerksamkeit und eine gute Zusammenar-
beit in der Gruppe, die Tiere sicher über das Gelände und
zurück zur Weide zu führen.
Im Winter werden die Schafe jeden Morgen im Stall mit
Heu, Getreideschrot und Wasser versorgt. Danach gehen die
Kinder in die Wollwerkstatt. Sie waschen, färben, kardieren

und spinnen oder filzen die Wolle. Die Kinder erleben die
vielfältigen Möglichkeiten der Wollverarbeitung. Das Filzen
hat eine beruhigende und konzentrierende Wirkung auf die
Kinder. Die selbst geschaffenen Werkstücke stärken das
Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl.

Eseln ist fast nichts zu schwer

Drei Esel leben in einem offenen Stall mit Auslauf und kön-
nen sich nach ihrem eigenen Rhythmus mit Wasser und
Heu versorgen. Die Esel genießen den Besuch der Kinder
sehr. Zunächst wird tüchtig gearbeitet. Der Stall wird ge-
mistet, das Gelände abgeäppelt und die Eimer mit frischem
Wasser gefüllt. Erst nachdem das getan ist, beginnt die 
Arbeit mit den Eseln. Nach einer liebevollen Begrüßung
werden die Tiere gehalftert, intensiv gestriegelt und die Hufe
ausgekratzt. Es entstehen Nähe, Respekt und Verantwor-
tungsgefühl. Hervorragend geeignet sind die Esel für Trans-
porte aller Art. Egal, ob geerntete Äpfel eingesammelt oder
das Gemüse für die Gemeinschaftsverpflegung vom Feld 
geholt werden muss: Für die Esel ist fast nichts zu schwer.
Sehr beliebt ist natürlich auch das Führen und Reiten 
zurück zum Schulhof.
Die Begegnung und der Umgang mit so großen und doch
so geduldigen Tieren wie Eseln löst bei nahezu allen Kin-
dern ein großes Glücksgefühl aus. Die Erfahrung, dass die
Tiere uns folgen, ihre Schönheit und Zuneigung sind eine
starke Motivation, alles gut zu machen und auch Anstren-
gungen und Herausforderungen anzunehmen.

Was wiegt ein Schwein?
Die neue Eingangsstufe der Rudolf-Steiner-Schule Loheland

von Kerstin Klippert

Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland hat seit 2011 ein Konzept entwickelt, bei dem die Kinder der drei ersten Klassen im Schulgar-

ten, der Wald- und Geländepflege, in der Hauswirtschaft und in der Tierpflege tätig sind. Kerstin Klippert ist Mitglied der Arbeits-

gruppe »Lebensraum Schule«, die zurzeit aus 16 Menschen mit pädagogischen, handwerklichen, haus- oder landwirtschaftlichen

Quali fikationen besteht. Sie berichtet über die pädagogische Bedeutung des Umgangs mit Tieren.

13_14_15_16_17_18_19_20_21_EK03_2013_EZK  12.02.13  13:38  Seite 16



2013 | März erziehungskunst

Schweine lieben Abwechslung

Die Schweine wirken auf den ersten Blick nicht so anzie-
hend und kuschelig wie Schafe oder Esel, bei den Kindern
sind sie aber beliebt. Die Tiere sind sehr neugierig, sie knab-
bern und spielen mit allem Möglichen. Sie lieben die Ab-
wechslung und machen eine ganze Menge Unsinn. Sie
zeigen aber auch deutlich ihr Wohlgefühl, wenn sie gebürs-
tet werden oder es ihnen richtig gut schmeckt.
Zusammen mit einem Erwachsenen versorgen vier bis acht
Kinder die Schweine. Kein Kind muss mitarbeiten, aber es
ist selbstverständlich, dass alle für das Wohlergehen der
Schweine zuständig sind. Die Tiere leben im Freien, in
einem überdachten, offenen Stall.
Die Arbeit hat einen wiederkehrenden Ablauf: Wir begrü-
ßen die Schweine, verschaffen uns einen Überblick über die
vorhandenen Futtermittel, füttern, misten aus und verteilen
frisches Stroh. Wir schauen, ob es ihnen gut geht, ob sie ge-
sund und unverletzt sind. Verfüttert werden gedämpfte Kar-
toffeln und Wurzelgemüse aus dem Garten und Grünfutter
sowie hofeigenes Getreideschrot. Eingeweichtes Futter muss
frisch verfüttert werden und es muss vorausschauend für

Nachschub gesorgt werden, damit es am nächsten Tag auch
Futter gibt. Manchmal wiegen wir die Schweine und auch
uns selbst und andere Gegenstände auf der Viehwaage und
lernen so Mengen abschätzen. Manche Kinder haben eine
innige Beziehung zu den Tieren. Die Tiere bekommen auch
Namen, wir streicheln und bürsten sie. Manche Kinder lie-
ben das Ausmisten, andere versorgen lieber. Tüftler lieben
es, neue Methoden des Strohtransports zu ersinnen.

Der »Lebensraum Schule« ersetzt so manche Therapie

In unserem Projekt Lebensraum Schule arbeiten und spielen
die Kinder der ersten bis dritten Klasse jahrgangsübergrei-
fend miteinander. Wenn die Arbeit erledigt ist, spielen sie
noch gerne am Ort ihrer Tätigkeit (Stall, Garten, Backhaus).
Wir staunen, wie stark dieses Bedürfnis ist. Besonders bei
den Drittklässlern, die wegen des Stundenplans nur noch an
zwei Tagen pro Woche im »Lebensraum Schule« mitarbei-
ten können. In den Gruppen sind oft die älteren Kinder ver-
sierter beim Arbeiten. Doch immer zeigen sich individuelle
Stärken der einzelnen Kinder. So knüpft etwa ein kleines
Mädchen ganz besonders geschickt Knoten oder ein Junge ›
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mit Down-Syndrom kann den Esel sehr gut führen. Diese
Kompetenzen werden von Kindern und Erwachsenen wahr-
genommen. In der Arbeit mit den Tieren finden die Kinder
den Raum, über sich hinauszuwachsen. 
Das Mädchen, das doch nicht so gerne in der Gruppe sein
will, kann abwarten und in Ruhe seine inneren Hürden
überwinden. Danach übernimmt es mit Leidenschaft eine
Arbeit, vor der die anderen sich gerne drücken. Auf den
Heuboden will jeder, aber wie viel Mut braucht es, die Leiter
hochzusteigen. Wie stolz sind ängstliche Kinder, die es ge-
schafft haben. Besonders schön wird die Arbeit, wenn Kreis-
läufe erlebbar werden, wenn aus dem, was wir heute tun,
klar wird, was morgen zu tun ist. Die Schafe haben Durst,
wir müssen ihnen Wasser bringen. Heute dämpfen wir Kar-
toffeln, damit die Schweine morgen etwas zu fressen haben.
Die Wolle wurde geschoren, jetzt müssen wir sie weiterver-
arbeiten. 
Die Zusammenhänge sind verstehbar, handhabbar und
haben einen Sinn – das ist der salutogenetische Aspekt un-
serer Arbeit. Ein spannendes Beobachtungsfeld ist, welche
Kinder sich zu welchen Tieren hingezogen fühlen. Manch-
mal entwickeln Kinder auch eine besondere Liebe zu 
einzelnen Tieren. Sie lernen, genau hinzuschauen und
können fünf für den Erwachsenen identisch aussehende
Schweine mühelos auseinander halten und mit Namen
rufen.

Nah am Leben

Tiere werden geboren, Tiere sterben. Es ist bewegend, wenn
morgens ein neugeborenes Kalb im Stall steht. Der große
Esel Filou stirbt in den Osterferien. Frohe Erwartung macht
sich breit, weil die Eselin trächtig ist und ihr Bauch wächst.
Die Schweine werden geschlachtet, wenn der Martinsbasar
ansteht und wir Bratwurst für das Fest brauchen. Für die
Kinder sind das ungewohnte Einblicke, die ihnen sowohl in-
nere als auch äußere Lebenszusammenhänge vermitteln.
Beim Füttern und beim Stecken der Zäune üben die Kinder
am praktischen Beispiel Entfernungen und Mengen einzu-
schätzen. Sie werden körperlich stärker und geschickter.
Wärmesinn und Gleichgewichtssinn bilden sich weiter aus.
Sie können ihre grob- und feinmotorischen Fähigkeiten
sowie die Auge-Hand-Koordination schulen. 
Ob und wie sich alle diese Erfahrungen langfristig auf die
Entwicklung unserer Kinder auswirken, ist ein spannendes
Forschungsfeld, das wir Pädagogen beobachtend und in un-
seren regelmäßigen Arbeitstreffen evaluierend verfolgen.
Bis jetzt sehen wir jedenfalls schon, dass die Kinder zufrie-
den, ausgeglichen und mit roten Wangen aus ihren Ar-
beitsgruppen zurückkommen und das anschließende
Frühstück in den einzelnen Klassen in harmonischer Stim-
mung verläuft. ‹›
Link: http://tinyurl.com/al7kfx2

�›

In der Arbeit mit den Tieren finden Kinder den Raum, über sich hinauszuwachsen.
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Im Schaufensterkasten vor dem Rudolf Steiner Seminar
können vorbeiziehende Wanderer einen Einblick in 
die Weiterbildungsangebote des Hauses bekommen:
Heilpädagogik, Frühförderung, Praxisanleiterkurs, Einfüh-
rung in die Anthroposophie, Tagungen für Menschen 
mit Behinderungen … Vor zwei Jahren kam der Bereich 
Tiergestützte Intervention neu hinzu. 

Als Lehrerin, Heilpädagogin und Reittherapeutin ist mir be-
wusst, wie unterschiedlich die Beziehungen zwischen Tie-
ren und Menschen sein können und welche Möglichkeiten
sich daraus ergeben. Allerdings, »Tiere als Co-Therapeuten
oder sogar Mitarbeiter zu bezeichnen – geht das nicht zu
weit?«, wurden wir gefragt, nachdem unsere sechs Schafe
als offizielle Mitarbeiter auf unserer Internetseite erschie-
nen waren. Nach knapp zwei Jahren Zusammenarbeit mit
unseren Vierbeinern weiß ich jedoch, dass diese Darstel-
lung der Wirklichkeit entspricht.

Die Tiere verändern das Leben – auch am Seminar

Die Atmosphäre des Hauses habe sich verändert, seit 
die sechs Schafe, die Hasen und Meerschweinchen auf dem
Gelände des Rudolf-Steiner-Seminars wohnen, bemerken
manche Kursteilnehmer und Besucher des Hauses. Auf 
genaueres Nachfragen, was denn anders sei, heißt es: 
»Lebendiger.« 
Und tatsächlich: Schafe können sich nicht nur laut melden,
wenn etwas nicht in Ordnung ist, sondern auch überaus un-
ternehmungslustig sein. So an jenem Tag, an dem unsere
kleine Schafherde einen Ausflug in das Gebäude des be-
nachbarten Altersheims unternahm. Und dann gab es da
den Sonntag, an dem wir feststellten, dass ein Mutterschaf
hochtragend ist. Der Vater, ein Nachbarsbock, war anschei-
nend vor Ankunft der kleinen Herde eines Nachts unerlaubt
über einen Zaun gesprungen. Lamm »Momo« wurde sechs
Monate später von den Seminaristen mit einem Begrü-
ßungslied herzlich in Empfang genommen und im Laufe
der Zeit der Freund vieler Kinder. ›

Auch Hasen 
sind Mitglieder des Kollegiums
von Dominique Tolo-Litschgy

Tiergestützte Intervention ist Teil der Ausbildung für Heilpädagogik in Bad Boll. Schafe scheren und Pferde tränken schult nicht

nur die Sinne und das soziale Miteinander der Kinder, sondern verändert ein ganzes Seminarleben.
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Schafe lieben die ruhige Zuwendung

Die Teilnehmer der Vollzeitausbildung Heilpädagogik im
Rudolf-Steiner-Seminar nehmen einmal pro Woche und
unter fachlicher Annleitung an Praxisprojekten teil. Diese
finden in verschiedenen Arbeitsfeldern statt, wie zum Bei-
spiel in Frühförderung, Förderschule, Regelschule, Jugend-
hilfe, Sozialtherapie oder Gerontologie. In diesem Rahmen
können seit 2011 auch Erfahrungen mit der Tiergestützten
Intervention gesammelt werden. Max, Zweitklässler an einer
Förderschule, wundert sich, warum die Schafe wegrennen,
als er, mit Futter in der Hand, auf diese zustürmt. »Haben
sie keinen Hunger?«, fragt er erstaunt. Svenja und Martina,
zwei gleichaltrige Schulkameradinnen, sind sich sofort
einig: »Du bist zu schnell, die Tiere mögen es nicht, wenn
man zu schnell ist!« Martina macht es vor, sie kniet sich hin
und wartet. Mit Erfolg. 
Innerhalb weniger Minuten ist sie der Mittelpunkt unserer
kleinen Schafherde und genießt den Trubel um sich herum.
Max hört zu. 
An so einem kleinen Beispiel aus dem Alltag der tierge-
stützten Intervention ist zu sehen, welche Rolle Tiere spie-
len können.

Tier und Kind brauchen den Erwachsenen

Wer mit Tieren arbeitet, weiß, wie wichtig nicht nur eine
grundsätzliche Wertschätzung ist, sondern auch eine artge-
rechte Haltung sowie eine gute und angstfreie Kommuni-
kation zwischen Mensch und Tier. Es kann nicht darum
gehen, Tiere als Mittel für unser seelisches Wohlbefinden
auszunützen. Tiere sind weder Gebrauchsgegenstände noch
Spielzeuge. Doch die Realität zeigt häufig ein ganz anderes
Bild: Wie oft bekommen unsere Kinder Kaninchen, Meer-
schweinchen oder sogar einen Hund geschenkt, damit sie
lernen, Verantwortung zu übernehmen? Oftmals können
sie das aber gar nicht, da sie viel zu jung sind, für jemand an-
deren zuverlässig zu sorgen! Damit die Arbeit mit Tieren
ihren pädagogischen Wert entfalten kann, brauchen Tier
und Kind einen Erwachsenen, der sie bei der Wahrnehmung
ihrer jeweiligen Bedürfnisse unterstützt, denn die Mensch-
Tier-Beziehung beruht auf der Grundlage von Geben und
Nehmen. Die Psychologin Andrea Beetz betont denn auch,
dass nach ihren Untersuchungen die Einflüsse von Tieren
nur dann positiv wirken, wenn diese artgerecht gehalten
werden und Kinder einen vorbildlichen Umgang mit ihnen
in der Familie vorgelebt bekommen.

erziehungskunst   März | 2013

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Auch Pferde tränken kann schwierig sein

Aber wir arbeiten nicht nur mit Schafen. Drei Pferde von
einem benachbarten Stall bereichern ebenso unser Leben.
Im Rahmen der Praxisprojekte der Heilpädagogischen Aus-
bildung werden sie von der Koppel geholt, geputzt, gefüttert
und geritten. Der offene Stall muss ausgemistet und die
Pferdeäpfel müssen von der Koppel gelesen werden. Und
wenn die Tiere Durst bekommen? Einen Wasserhahn gibt es
hier nicht. Das Wasser muss mit einem Eimer vom Bach ge-
holt werden – ein sinn(es)reiches Erlebnis für die Kinder. Es
ist für die erwachsenen Begleiter immer wieder spannend
zu sehen, wie die Kinder diese Aufgabe meistern und welche
Lösungsstrategien sie finden, wenn es nicht auf Anhieb
funktioniert. Manche Kinder fragen einen Schulkameraden
um Hilfe, andere nehmen weniger Wasser. Der erste Ver-
such hatte ja gezeigt, dass der bis zum Rand gefüllte Eimer
viel zu schwer war! Die Kinder bekommen eine direkte
Rückmeldung zu ihrem Handeln – nicht von einer Person,
sondern aus der Situation heraus. Die Arbeit ist sinnvoll, sie
kann die Willenstätigkeit anregen und unterstützen.
Auch für den sozialen Zusammenhang der Gruppe ist die Ar-
beit eine große Unterstützung. Die fünf Kinder im Alter von
8-10 Jahren besprechen die Arbeitseinteilung. Es geht darum,
selber zu entscheiden, welche Aufgabe von wem übernom-
men wird oder wie die Reihenfolge beim Reiten sein soll.
Marie möchte, nachdem sie ihr Lieblingspferd geputzt hat,
unbedingt als erste reiten. Stefanie möchte das allerdings
auch. Markus ist es egal, und Anna macht grundsätzlich
immer, was Marie ihr sagt. Lukas hat die Diskussion noch
nicht wahrgenommen, weil er mit etwas anderem beschäftigt
ist. Beim ersten Mal waren die Kinder mit dieser Aufgabe
überfordert. Dabei wurden sie laut, manchmal auch hand-
greiflich. Für diesen Fall steht der Projektbegleiter im Hin-

tergrund und gibt Hilfestellung, wenn die Situation zu kip-
pen droht. Er hilft, Regeln zu vereinbaren, und meldet der
Gruppe, wenn diese nicht eingehalten werden.
Die Kinder geben sich meist auch gegenseitig Rückmel-
dungen: »Du willst immer als erstes reiten. In der Schule
willst Du auch immer alles als erstes machen. Ich mag das
nicht.« Sie hören sich an, was jeder und jede zu sagen hat,
um dann gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Alle Grup-
penmitglieder sollen mit dem Ergebnis zufrieden sein oder
zumindest damit leben können. 

Workshops für das spirituelle Verständnis von
Mensch und Tier

Ein Grundsatz für unsere Arbeit mit den Tieren ist unsere
Verpflichtung zur Weiterbildung und zum kollegialen Aus-
tausch. Aus diesem Bestreben heraus haben sich vor drei
Jahren erstmals zwanzig Menschen aus verschieden Bun-
desländern bei uns im Rudolf-Steiner-Seminar getroffen.
Dieses erste Fachtreffen fand so positiven Anklang, dass es
nun regelmäßig zweimal im Jahr durchgeführt wird. Die
Zahl der Teilnehmer hat sich mittlerweile verdoppelt und
die Fragestellungen entwickeln sich weiter. Neben praxisbe-
zogenen Workshops und kollegialem Austausch versuchen
wir, die spirituellen Aspekte der Beziehung zwischen
Mensch und Tier zu verstehen. ‹›

Zur Autorin: Dominique Tolo-Litschgy, Heilpädagogin und Waldorf-

lehrerin, ist Dozentin und stellvertretende Schulleiterin am Rudolf-

Steiner-Seminar Bad Boll.

Literatur: Andrea Beetz: Vortrag bei der Tagung »Mensch-Tier-Bezie-

hung im interdisziplinären Dialog«, 2010; Erhard Olbrich, Carola 

Otterstedt: Menschen brauchen Tiere. Grundlagen und Praxis der 

Tiergestützten Pädagogik und Therapie, Stuttgart 2003

Link: www.rudolf-steiner-seminar.de

Jetzt geht's an die Wolle:

Beim Schafe scheren 

werden die seelischen 

Sinne angesprochen
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Erziehungskunst |Was war der Gründungsimpuls des Hofes?
Manfred Schulze | Einen Ort zu schaffen, an dem Pädagogik
wieder »arbeitsam« wird. Wir sind mit Erhard Fuckes An-
satz und dem Kasseler Waldorfschulimpuls »Lernziel: Han-
deln können« verbunden, der handwerklich-berufliche und
allgemeine Bildung in der Oberstufe vereinigt, sowie den
Ideen des Kasseler Gartenbaulehrers Ekkehard Wroblowski,
der europaweit Erde, Pflanzen und Tiere durch arbeitsin-
tensive und zukunftsweisende Führung des Menschen ver-
wandeln will.

EK |Wie haben Sie das umgesetzt?
MS | So wie die Menschen eine geistige Führung ahnen oder
wissen können, brauchen auch Kinder und die Naturreiche
eine Führung durch den Menschen. Unsere Erfahrung ist,
dass die Schaffung eines Lebensraumes für Tiere, die Pflege
des Gartens und des Waldes und die Belebung der Erde und
Elemente zugleich pädagogische und soziale Grundgesten
sind. Man kann sein Bewusstsein auf die Arbeit an der Kul-
tivierung der Tiere richten und dabei für Kinder einen pä-
dagogischen Ort schaffen.

EK |Was bedeutet das konkret?
MS | Konkret heißt unser Ansatz »Handlungspädagogik«.
Das bedeutet, dass ich zum Beispiel mit den Tieren auf eine
bestimmte Art arbeite, mit ihnen umgehe, sie pflege, ihre
Gesundheit beachte und dadurch – auch ohne dass Kinder
dabei sind – durch sinnvolle Tätigkeiten einen anhaltenden
Arbeitsstrom erzeuge, der den Willen der Kinder erfassen
kann. Sie kommen, schauen zu, wollen mithelfen, und – je

mehr sie lernen und können –, dürfen sie auch mit verant-
worten. Dieser Arbeitsstrom hat einen Aufforderungscha-
rakter. Die Kinder erleben eine Hierarchie von einfachen bis
komplexen Aufgaben, Fähigkeiten und Verantwortungen.
Hier können sie ihre Aufgaben finden und übertragen oder
auch entzogen bekommen.

EK | Verweigern sich manche Kinder der Mitarbeit?
MS | Natürlich. Viele Kinder und auch erwachsene Men-
schen schwanken ja heute zwischen Unmut und Übermut
oder Verzagtheit und Überaktivität oder – stärker noch –
zwischen Depression und Aggression. Da wirkt der selbst-
verständliche ununterbrochene Arbeitsstrom aktiver Men-
schen heilsam. Besonders anregend dabei sind die jungen
Praktikanten, die nach der Schule zu uns kommen und hier
arbeiten und praktisches Leben erfahren und mit Begeiste-
rung den Umgang mit den Tieren lernen.

EK |Wie sieht dieser Umgang aus?
MS | Die Tiere sind nicht für Kinder oder allgemein für den
Menschen da! Also achten wir darauf, dass sie keine Über-
griffe durch den Menschen zu erleiden haben. Ein täglicher
gewalt- und angstfreier Vertrauen bildender Umgang mit
den Tieren schafft auch für Menschen, die vielleicht schon
andere Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, neue
Lebenssicherheit.

EK | Aber Sie nutzen doch die Tiere für Milch und Fleisch!
MS | Das tun wir in Fortsetzung von vielen tausend Jahren
des Zusammenlebens mit den Haustieren. Der Mensch 

Menschen und Tiere 
lernen voneinander
Hof Hauser – ein Portrait

Der Hof Hauser in Wolfhagen bei Kassel wurde 1999 als Verein von 30 Menschen gegründet. 2000 erwarb der Verein ein altes

Mühlenan wesen und begann 2001 seine Arbeit mit einer Familienwohngruppe für Kinder und Jugendliche, die eine neue Heimat

brauchten. Heute leben auf dem Hof rund ein Dutzend Menschen und zahlreiche Tiere.
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hat den Tieren in seinem Haus eine neue Lebensform er-
möglicht. Durch Stall und Futterbeschaffung, Zucht und 
Führung befreit er die Haustiere von bestimmten Not  wen-
digkeiten des Überlebens und macht möglich, was das Tier
alleine nicht könnte. Man kann das als Einschränkung der
Wildheit sehen, aber auch als neue Ebene einer kultivierten
Zusammenarbeit und gemeinsamen Entwicklung.

EK |Was hat das Tier davon?
MS | Indem wir uns schon vor der Geburt neuer Lämmer
oder Kälber oder Küken auf sie vorbereiten, schließen wir
sie in unser Menschsein ein. Wir empfangen die Tierkinder
und wir Menschen sind die erste Welterfahrung des neuge-
borenen Tieres. Auf diese Urform der Beziehungspflege
baut dann die Zusammenarbeit auf. Eine zukünftige Kulti-
vierung liegt dann zum Beispiel darin, die Kindheitsphase
und damit die Lernfähigkeit der Tiere zu verlängern.

EK |Was lernen dann die Tiere?
MS | Eine erste Erfahrung ist Vertrauen und damit der Abbau
von Angst. Der Mensch kann eine seiner Hauptaufgaben für
die Tiere in dieser Verringerung von Angst sehen. Damit er-
möglicht er dem Tier, Verhaltensgrenzen seiner Art zu über-

winden und völlig neue Dinge zu lernen. Wir können Be-
gegnungen zwischen Tieren ermöglichen, die sich sonst aus
dem Weg gehen würden. Die im Umkreis des Hofes für die
Tiere sichtbar arbeitenden Menschen wirken zurück und
man kann zum Beispiel bei den Pferden und Eseln bemer-
ken, dass sie mitarbeiten wollen. Das Tier überwindet durch
die Arbeit Instinktbindungen. Der Mensch gibt den Tieren
Namen und entwickelt in der Führung durch den Tag und
durch den Jahresrhythmus mit den Festen erste Schritte
einer möglichen Individualisierung, die später eine größere
Freiheit und Selbststeuerung des Tieres möglich machen.
Ein Beispiel dafür ist das Pferd, das sich im arabischen Kul-
turraum aus dem Herdenverband zur individuellen Partner-
schaft mit dem Menschen herausentwickelt hat.

EK | Kann man Individualisierung lernen?
MS |Zunächst kann das Tier auf äußere Führungskräfte ver-
trauen lernen. Das gilt auch für die Führung einer Gruppe
oder Herde. Es gibt aber Wege, mit der Gruppenseele eines
Tieres zu kommunizieren. Man blickt dabei nicht auf das
Bewusstsein des einzelnen Tieres, sondern mit Staunen,
Ehrfurcht und innerem Einklang auf das höhere und hoch
intelligente Bewusstsein einer Art. ›

Hof Hauser – ein altes Mühlenanwesen – in Wolfhagen bei Kassel 
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EK |Wie sähe ein Weg zu dieser Gruppenseele aus?
MS | Wir sind hier nach elf Jahren noch ganz am Anfang.
Man muss bei dieser Frage das ganze Tier in den Blick neh-
men; also nicht nur die herzigen Tierkinder, sondern auch
den Umgang mit dem erfahrenen, in seinen Gewohnheiten
gesicherten Tier, seine Nutzung als Mitarbeiter, Milch- und
Fleischgeber und die Begleitung in den Tod. 
Die besondere Pflege und Sterbebegleitung eines alters-
schwachen Tieres, was man früher Gnadenbrot nannte, ist
so eine Übung. Sie ist ja nicht nur eine romantische 
Dankesgeste, sondern es ermöglicht und erfordert eine viel
intensivere Beziehung des Menschen zum Tier als sonst.
Indem der Mensch ein einzelnes Tier in den Tod begleitet,
erlebt das Tier einen von Angst befreiten Tod und für den
Menschen intensiviert sich seine Erkenntnis und Beziehung
und Zugangsweise zu der ganzen Art. So wird auch der
Mensch wieder mit einer Fähigkeit begabt, die wir aus 
alten Mythen als das Verständnis für die Sprache der Tiere
kennen.

EK | Aber Sie schlachten auch Ihre Tiere?
MS | Das Thema ist durch die industrielle Produktion und
Massentötung der Nutztiere enorm belastet. Da scheinen
Mensch und Tier von allen guten Geistern verlassen zu sein,
weil es um keine Entwicklung mehr geht, außer um die
Geldvermehrung. Das ist aber das krasse Gegenbild zu un-
serem Weg der achtsamen Begleitung und dem Abbau der
Angst vor dem Tod. Das kann ich als Mensch nur, wenn ich
daran arbeite. 
Dieses Thema der Entängstigung und des offenen Spre-
chens über das Sterben ist ein besonderes Geschenk im pä-
dagogischen Umgang mit Tieren. Ich wüsste nicht, wie ich
das so intensiv und spirituell und wirklichkeitsgemäß sonst
machen könnte.

EK | Ist es nicht ein Widerspruch, Tiere individualisieren zu
wollen und dann zu töten?
MS | Das vom Menschen begleitete und angstfreie Sterben
eröffnet dem Tier die Annäherung an eine Ich-Erfahrung.
In dem Zwischenraum zwischen dem Menschen-Ich, das
seine führenden Gedanken und Empfindungen in diesen
Moment hinein trägt, und der Individualität einer Herden-
oder Gruppenseele kommt das sterbende Tier dieser Erfah-
rung am Nächsten. Voraussetzung ist ein weiterentwickeltes
Bewusstsein in der Tier-Mensch-Kommunikation, ver-
gleichbar mit der Situation, wenn Menschen im Sterben
eine Engelnähe erfahren.

EK |Was erhoffen Sie sich dabei für den Menschen?
MS | Zum Beispiel, dass sich sein Bewusstsein verändert:
Können empathische Qualitäten oder innere Führungs-
kräfte in einem heranwachsenden oder übenden Menschen

�›

Der Begriff »Handlungspädagogik« wurde

für die Erweiterung der Qualifikation von

Pädagogen im künstlerischen, handwerk -

lichen und landwirtschaftlichen Bereich 

geprägt. Das Übungsziel für Erwachsene

und Kinder heißt: »Bedachte Handlungs-

fähigkeit«. Die Grundbedingungen sind:

moralische Phantasie für die Zukunft der

Erde und daraus inspiriert authentische

ortstreue Arbeitsströme.
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durch regelmäßige, praktische und wache Sorge für ein Tier
entwickelt werden? 
Werden wir uns nur noch durch den intensiven Umgang
mit Tieren von einem egozentrischen zu einem empathi-
schen Autonomiebewusstsein weiterentwickeln? Für mich
steckt in dieser Frage die Aufforderung, den Tieren in Ach-
tung zu dienen, und der Dank für das, was wir ihnen bei
unserer Bewusstseinsentwicklung verdanken. Wir brauchen
keine »pädagogisch genutzten Tiere«, sondern Orte, an
denen wir erfahren, wie Tierseelen sich durch die Arbeit des
Menschen weiterentwickeln können. 
Dieser Ansatz der Handlungspädagogik im Umgang mit
Tieren wird für die Zusammenarbeit von Schulen und bäu-
erlichen Betrieben lebenswichtig sein. Denn die Tiere kön-
nen diese verstärkte Zuwendung nur bekommen, wenn
genug wache und gütige Menschen da sind. Lehrer und Kin-
der kommen nur »auf die Erde«, wenn sie regelmäßig auf

die Höfe gehen und dort nicht nur Erlebnisse haben, son-
dern lernen mitzuarbeiten. Wenn die Menschen auf die Ge-
sundheit des Tieres achten, seine Gewohnheiten aus einem
gemeinsamen Lernprozess weiterentwickeln, gütig und ge-
duldig im Umgang mit den Tieren sind und vielleicht dann
eines Tages die Sprache der Tiere in geistesgegenwärtiger
Haltung in ihrer Führung verstehen, dann haben wir mit
Gesundheit, Gewohnheit, Güte und Gegenwärtigkeit ein
Stück lebendiger und arbeitsamer Pädagogik vor uns. ‹›

Zum Autor: Dr. Manfred Schulze arbeitet auf dem Hof Hauser als

Erzieher und Erziehungswissenschaftler und im Hofbetrieb. Mit-

begründer der »Arbeitsgemeinschaft Handlungspädagogik«

Literatur: A. Vinzens (Hrsg.): Lasst die Kinder spielen; 

A. Neider: Wie lernen Kinder Empathie und Solidarität; beide Verlag

Freies Geistesleben
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Die Ursprünge der Tiergestützten Intervention

Schon vor langer Zeit wurde der positive Effekt, den Tiere
auf Menschen haben können, festgehalten. Der amerikani-
sche Psychiater Michael Mc Culloch (1983) fand heraus, dass
Tiere schon im 8. Jahrhundert in Belgien zu therapeutischen
Zwecken eingesetzt wurden. Auch Mönche des Klosters
York hielten vor 200 Jahren Tiere, denn sie waren der An-
sicht, dass »den in der Seele und am Körper Beladenen […]
ein Gebet und ein Tier« helfe.
Systematisch eingesetzt wurden Tiere in Therapie und Pä-
dagogik jedoch erst im 20. Jahrhundert. Alan Beck, Direk-
tor des Purdue’s Center for Human-Animal Bond, berichtet
über den Einsatz von Haustieren zu therapeutischen Zwe-
cken im Jahr 1942 in New York im Pawling Army Airforce
Convalescent Hospital für Kriegsveteranen. Der Kinder-
psychotherapeut Boris Levinson gilt mit seinem Buch
»Pet-oriented Child Psychotherapy« als Pionier der tierge-
stützten Therapie und hielt erstmals wissenschaftlich Fall-
beispiele fest. Aus den Ergebnissen seiner Arbeiten zieht
Levinson das Fazit, dass »besonders Kinder, körperlich
Kranke, psychisch gestörte und sonstwie benachteiligte
Menschen unbedingt Tiere um sich […] brauchen«.
Von da an häuften sich der Einsatz von Tieren in unter-
schiedlichen Bereichen und die Forschungen zu diesem
Thema. 1977 wurde von Alan Mc Culloch die Delta Society
(heute: Pet Partners) gegründet, die maßgeblich an der Ent-
wicklung der tiergestützten Interventionen Anteil hat. Ame-

rikanische Psychologen stellten in den 1970er- und 1980er-
Jahren in Psychiatrien, Krankenhäusern und Gefängnissen
erstaunliche Effekte der tiergestützten Interventionen fest.
Beispielsweise begann 1975 David Lee, Sozialhelfer und Psy-
chiater, ein Tierprojekt für geistig kranke Rechtsbrecher in
Lima, Ohio. Die Insassen mussten sich das Privileg verdie-
nen, sich um eine kleine Wüstenrennmaus kümmern zu
dürfen. Die Teilnahme war freiwillig. Die Insassen mussten
bereit sein, ihr eigenes Geld für Mäusefutter einzusetzen
oder sich Geld für das Futter zu verdienen. Die Insassen 
begannen untereinander, aber auch mit den Mitarbeitern
zusammenzuarbeiten. Es gab weniger Gewalttaten, den 
Insassen wurden weniger Medikamente verabreicht und die
Anzahl der Selbstmordversuche reduzierte sich auf den 
Stationen mit Tieren im Gegensatz zu den Stationen ohne
Tier. Das angloamerikanische Interesse übertrug sich in den
1980er Jahren auf Deutschland.

Verbessern Tiere die schulischen Leistungen?

Der Einsatz von Tieren in der Schule entwickelt sich rasant.
Vor allem »Schulhunde« werden immer beliebter. Doch
führen Tiere bei den Schülern speziell beim Lernen tat-
sächlich zu positiven Effekten?
Mit oder ohne Tiere: Kein Schüler kommt um das Wieder-
holen bestimmter Grammatik- oder Mathematikregeln oder
das Auswendiglernen von Vokabeln herum. Das gehört zum
Schulalltag. Aber diesen Anspruch haben die TI auch nicht.

Tiere werden zunehmend in Therapie und Pädagogik genutzt. Seien es Pferde in der Reittherapie oder der Klassenhund, der mit im

Schulunterricht sitzt, seien es Schafe und Alpakas, Katzen, Hasen und andere Kleintiere, die in Kindergärten und Seniorenheimen

oder auch in Justizvollzugsanstalten zum Einsatz kommen. Tiergestützte Interventionen (TI) haben sich in den letzten 25 Jahren

in vielen therapeutischen und pädagogischen Tätigkeitsfeldern etabliert. Der folgende Artikel befasst sich mit dem aktuellen wissen-

schaftlichen Forschungsstand und mit der Frage, in welchen Bereichen die TI bei Kindern im Schulalter eingesetzt werden können.

Wie wirken Tiere auf 
schulische Leistungen?
Zum aktuellen Forschungsstand

von Katrin Hofmann
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Vielmehr setzen die TI eine Ebene tiefer an. Sie wollen
Strukturen fördern, die sich positiv auf das Kind und bes-
tenfalls auch auf seine schulischen Leistungen auswirken.
Im Schulalltag eines Kindes spielen sich viele Dinge ab, die
es beschäftigen, ablenken und auch belasten können und
die nicht durch Rechtschreib- oder Grammatikregeln be-
einflusst werden. Genau hier setzen die TI an.
Tiere haben einen hohen Aufforderungscharakter. Die meis-
ten Kinder gehen in der Regel offen auf Tiere zu, bauen
leicht eine Beziehung auf und erleben ein beiläufiges em-
pathisches Miteinander. Tiere lassen Nähe zu, verhindern
Einsamkeit und vermitteln Kindern das Gefühl, gebraucht
zu werden. Die Sozialpädagogin und Begründerin der
»Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten« Marianne
Gäng beschreibt, wie Tiere im Leben eines Kindes unter-

schiedliche Rollen einnehmen können. Das Tier kann Spiel-
gefährte und Unterhalter sein. Es kann sich aber auch zum
Objekt der Beobachtung, der Fürsorge und der Pflege sowie
der Zärtlichkeit, zum Begleiter, Beschützer, Vertrauten und
sogar Freund entwickeln. 
Tiere ermuntern den Menschen, sich den eigenen Gefühlen
zu stellen und sich zu öffnen. Sie stärken mit ihrer Unbe-
fangenheit und ihrem Vertrauen auch das Selbstbewusst-
sein und die Selbstachtung des Menschen. F.J. Bergesen
stellte nach einem neunmonatigen Tierprojekt in der
Schule einen signifikanten Anstieg der Selbstachtung von
Schülern fest, die anfangs ein schlechtes Selbstkonzept hat-
ten. Nach Meinung der Entwicklungspsychologen Andreas
Helmke und Marcel A. van Aken hat ein besseres Selbst-
konzept wiederum einen positiven Einfluss auf die schuli- ›
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schen Leistungen. Bettina N. Shultz, eine amerikanische
Therapeutin, die seit Jahren mit traumatisierten Klienten
am Pferd arbeitet, veröffentlichte 2005 eine Studie zur tier-
gestützten Therapie mit Jugendlichen im Alter von zwölf
bis achtzehn Jahren, die in der Vergangenheit Opfer von
Vernachlässigung, Gewalt und Missbrauch waren. Die Un-
tersuchungsgruppe nahm an der tiergestützten Therapie
mit Pferden teil, die Kontrollgruppe nicht. Die Ergebnisse
zeigten, dass bei der Untersuchungsgruppe Depressionen,
Angst und Hoffnungslosigkeit abnahmen und die Teilneh-
mer mehr miteinander unternahmen und redeten. Das heißt,
durch die TI lassen sich Emotionen umformen und ins 
Positive verändern. Und Tiere können eine positive Lernat-
mosphäre schaffen. Sie dämpfen im Klassenzimmer Aggres-
sionen. Das Streicheln von Tieren senkt die Herzfrequenz 
und den Blutdruck. Wer Tiere streichelt, entspannt und 
beruhigt sich, sein Stress lässt nach – Faktoren, die die Lern-
bereitschaft erhöhen.

Tiere im Klassenzimmer

In Schulen bietet sich aufgrund des begrenzten Platzan ge-
bots die Arbeit mit Kleintieren, wie Kaninchen, Meer-
schweinchen, Hühnern, oder dem Klassenhund an. Häufig
werden offene Unterrichtseinheiten für die Tiere eingebaut.
Sie werden in ihren individuellen Verhaltensweisen und Be-
dürfnissen beobachtet und es wird erklärt, wie der Mensch
dem Tier gerecht wird. Bei schüchternen oder ängstlichen
Heranwachsenden ist der Kontakt mit anderen Menschen
oft eingeschränkt. Hier wirken Tiere als »Katalysator«, sie
erleichtern es, jemanden anzusprechen. Seit einigen Jahren
wird verstärkt das Bindungsverhalten zwischen Tier und
Mensch über Veränderungen des zuständigen Hormons
Oxytocin erforscht. Ein erhöhter Oxytocin-Spiegel, sagt die

Psychologin Andrea Beetz, reduziert Stress und Angst und
fördert die Interaktion. Außerdem wirkt er sich positiv auf
die Stimmung eines Menschen aus, was wiederum wichtig
ist, um soziale Bindungen aufbauen und erhalten zu kön-
nen. Untersuchungen der Verhaltensforscher Kurt Kotrschal
und Brita Ortbauer kommen zum Ergebnis, dass Kinder, die
mit Hunden aufwachsen, als Erwachsene sozial kompeten-
ter und beliebter sind.
Speziell mit Hunden kann das eigene Verhalten und Auf-
treten geübt werden: entweder der Hund reagiert, wenn das
Kind ein Kommando gibt – oder eben nicht. Außerdem ist

�›
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Tiere ermuntern den Menschen,

sich den eigenen Gefühlen zu

stellen und sich zu öffnen. 

Sie stärken mit ihrer 
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am Schwanzwedeln oder Ohrenspiel auch für Laien schnell
zu erkennen, wie sich der Hund gerade fühlt. In der Praxis
zeigt sich, dass Menschen in manchen Dingen sich leichter
an Tiere anpassen können als an Menschen. Seit einigen
Jahren gibt es den sogenannten »Lesehund« auch in
Deutschland. Bei diesem Projekt lesen Kinder, die durch Le-
seschwierigkeiten gehemmt sind, dem unvoreingenomme-
nen und geduldigen »Lesehund« Geschichten vor. Es hat
sich gezeigt, dass diese Kinder mit der Zeit die Hemmungen
ablegen, ihre Lesefähigkeit verbessern und in der Schule laut
ihren Klassenkameraden vorlesen.

Tiere sind kein Ersatz

Tiere in der Pädagogik sollen keinen Schullehrplan mit den
notwendigen Inhalten ersetzen, sondern die Kinder in ihrer
gesamten Entwicklung unterstützen und fördern. Tiere
haben durch ihre dem Menschen zugewandte Art, den Kör-
perkontakt, die Interaktion und Kommunikation eine viel-
fältige positive Wirkung auf die meisten Kinder. Das Tier
hat kein therapeutisches oder pädagogisches Ziel vor
Augen, es bewertet oder analysiert nicht. Es nimmt den
Menschen vorurteilsfrei an, wie er ist. Unterschiedliche
Tiere können in unterschiedlichen defizitären Bereichen
des Menschen eingesetzt werden. Tiere fördern die emo-
tionale und soziale Intelligenz. An Ganztagsschulen, in
denen Kinder kaum noch selbstbestimmten Freiraum am
Nachmittag haben, sollte man sich mehr mit der TI ausei-
nandersetzen und diese anbieten. ‹›

Zur Autorin: Katrin Hofmann arbeitet in einer Klinik für Psychia-

trie und Psychotherapie in Göppingen und leitet dort im Team die

Reittherapie. Sie ist Doktorandin an der Ruprecht-Karls-Universität

Heidelberg im Bereich der tiergestützten Interventionen. www.im-

puls-goeppingen.de
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Säugetiere und Mensch
Ihre Gestaltbiologie in Raum und Zeit
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Freies Geistesleben

Säugetiere und Mensch – vielfältige Nähe

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

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

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

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

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

dungen machen anschaulich, worum es in beiden Bänden geht.

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

Wolfgang Schad

Säugetiere und Mensch
Ihre Gestaltbiologie in Raum und Zeit

Band 2

Freies Geistesleben

Noch vor 300 Jahren leitete man alles Natur-

verständnis von Gott ab; dann entdeckte man die

Unvollkommenheiten in der Natur und sah sie 

in Entwicklung. Nun sollte die Materie der 

Verursacher sein. Es gibt aber noch einen dritten

Verständnishorizont: Tier und Mensch sind nicht

von Gott und nicht vom Stoff her abzuleiten, 

sondern jeweils aus sich selbst – alle Verständ-

nishilfen lebt das Tier offen vor uns dar. Das ist

der Ansatz der Gestaltbiologie.»

Wolfgang Schad

«
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In Ohio (USA) werden die Hausmeister von zwei Schulen ihren Dienst ab sofort bewaffnet ver-
sehen. Der zuständige Behördenchef lobt diese Maßnahme, weil sie die Sicherheit der Kinder »er-
heblich verbessern« werde. Bedenken von Eltern beruhigt er mit der Zusicherung, die beiden
Hausmeister würden im März eine zweitägige Ausbildung durchlaufen.
Anlass für diese Aufrüstung war der Amoklauf an einer Grundschule in Newtown, Connecticut, bei
der zwanzig Kinder und sechs Erwachsene starben. Nur wenige Tage später hatte sich die mächtige
National Rifle Association NRA mit dem Argument für die Bewaffnung von Schulen ausgespro-
chen, ein böser Mensch mit einem Gewehr könne nur von einem guten Mensch mit einem Gewehr
aufgehalten werden.
In Deutschland wird man über die Gleichsetzung von bürgerlicher Freiheit und Waffenbesitz eher
den Kopf schütteln und sich über Schulen, die sich in Festungen verwandeln, wie sie in Mexico
schon lange üblich und in den USA jetzt auf dem Vormarsch sind, entrüsten. Aber wie steht es mit
den Ängsten, die dieser Aufrüstung zugrunde liegen?
Wir sind weit entfernt von Verhältnissen wie an der Chicagoer John-Middleton-Grundschule, wo die
Kinder nach einem Gesichtscheck per Kamera durch den Schulpsychologen eine gepanzerte Ein-
gangshalle betreten, in der sie ihren Ausweis abgeben müssen. Reinhard Kahl machte jedoch kürz-
lich darauf aufmerksam, dass er in deutschen Zeitungen immer öfter Schlagzeilen liest, die »wie
Parolen für eine pädagogische Aufrüstung« klingen. So schrieb das Hamburger Abendblatt über
»Deutschlands strengste Schule« und die Lübecker Nachrichten berichteten unter dem Titel »Schu-
len rüsten auf« über die Handy-Ortung bei Klausuren.
Kontrolle, Ordnung, Disziplin werden zum Problem, wenn ihnen ein Wert ohne konkreten Kontext
zugesprochen wird. Bernhard Bueb traf mit seinem Buch »Lob der Disziplin« vor wenigen Jahren
einen Nerv, obwohl diese Sekundärtugend ohne ein selbstständig errungenes Wertesystem min-
destens so gefährlich wie nützlich ist. In der Schule sollte die notwendige Disziplin immer durch die
Arbeit selbst entstehen, was aber nur klappen kann, wenn die Arbeit wichtig, weil mit dem Leben
verbunden, ist.
Angstfrei kann eine Schule auf Dauer nur sein, wenn sie als gemeinsames Lern- und Entwick-
lungsprojekt von Erwachsenen und Schülern organisiert wird. Lebendige Formen der Zusammen-
arbeit sind viel verbindlicher als auf Misstrauen gegründete Kontrollen, weil sie eine Lernkultur
prägen, die auf Initiative und Kooperation beruht. Schule ist immer Ausdruck des Verständnisses
einer Gesellschaft von sich selbst. Es gibt keinen Unterschied zwischen der gelebten Praxis der 
Zusammenarbeit an einer Schule und den Inhalten, die die Kinder lernen. Die bewaffneten 
Hausmeister in Ohio wollen die Kinder ihrer Schulen schützen. Tun wir das mit unseren Mitteln,
ohne Waffen. ‹›

Lernkultur statt Aufrüstung
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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In alten Kulturen waren Zwerge, Elfen, Sylphen, Salaman-
der und Feuergeister noch selbstverständlich. Dargestellt
wurden sie nicht, denn man wollte sie nicht bannen. Den
Zugang zu dieser Fabelwelt haben wir verloren, umso grö-
ßer scheint die Sehnsucht nach ihr. Das äußert sich dann
oft darin, dass wir sie in allerlei Püppchen zu fassen versu-
chen und meinen, damit dem Kind die Naturwesen nahe-
zubringen. Doch das kleine Kind lebt noch in einer sich
permanent wandelnden, lebendigen Atmosphäre – vielfach
kann es wahrnehmen, was uns Erwachsenen verborgen
bleibt. Wenn wir nun für den Jahreszeitentisch vielerlei hüb-
sche Püppchen herstellen, entsteht im Kind eine Art Bruch.
Es will dem Erwachsenen alles glauben, es ist gut und wahr,
was der Erwachsene tut, aber vielleicht erinnert es sich ge-
rade noch an den Zwerg, den es vorhin im Garten gesehen
hat und mit dem netten Püppchen hat dieser wahrscheinlich
nicht viel gemein. Das Kind beginnt an seiner eigenen
Wahrnehmung zu zweifeln.
Was es braucht, ist nicht die korrekt ausgeführte Bastelan-
leitung, sondern den innerlichen Umgang mit den Natur-
wesen. Vielleicht entdecke ich im entlaubten Wald ein
Holzstück, das mit zwei, drei Schnitzern das Bild eines Erd-
geistes weckt, vielleicht gelingt es mir, im aufsteigenden
Morgennebel die schwebenden Sylphen tanzen zu sehen
und es formt sich in mir ein Lied für die Kinder, vielleicht
bannt ein Feuer meinen Blick, als würde mir jemand in die
Augen schauen und eine Geschichte fällt mir ein … Ich brau-
che dann keine Bastelanleitung mehr, sondern lese im gro-
ßen Buch der Natur. Jedes Rezept erschwert das Experiment,
jede Woche neu die Natur in ihren Kräften zu erleben.

Ein Gang durch das Jahr

Wie kann ich aber nun trotzdem einen Jahreszeitentisch ge-
stalten, wie finde ich Ideen und Anregungen, wenn ich nicht
die Gabe habe, Naturgeister wahrzunehmen?
Ein Zugang kann die Farbe sein, die für die Jahreszeit etwas
verbildlicht oder einige Dinge aus dem Schoß der Natur, viel-
leicht auch einzelne Symbole, wenn sie von mir verstanden
sind. Die folgenden Vorschläge sollen keineswegs neue Re-
zepte sein, lediglich Anregungen für die Gestaltung.
Das neue Jahr beginnt mit der Dreikönigszeit. Das Blau der
Hirtenkrippe kann vielleicht gegen Weiß als Bild der inne-
ren Klarheit der königlichen Seele, die ganz dem Denken,
der Erkenntnis hingegeben ist, und das goldähnliche Gelb
eingetauscht werden. Darauf können die Gaben der Könige
liegen – eine goldene Kugel, ein silbernes Schälchen Weih-
rauch und ein kupfernes Kistchen mit Myrrhe. Allerdings
müssen wir wissen, was diese Symbole uns heute bedeuten
können, um nicht nur hohle Form zu sein.
Mitte, Ende Februar verändert sich das Licht und die Win-
terlinge und Schneeglöckchen kommen heraus. So taucht
das Braun als Tuchfarbe vielleicht auf, um die Erde als Ele-
ment darzustellen. Ein Wurzelstück, in dem man mit Phan-
tasie etwas entdecken kann, liegt neben der Vase mit den
ersten zarten Frühlingskündern – den Schneeglöckchen.
Die braune Erdunterlage bleibt nun sinnvollerweise eine
Zeit lang erhalten – draußen beginnen die Bäche zu strö-
men, das helle Blau fließt durch das Braun, es plätschert und
gurgelt, das Wasser lässt das Leben hervortreten. Die Ha-
selkätzchen blühen und das erste Grün beginnt sich zu zei-

Jahreszeitentische neu gedacht

von Almuth Strehlow

Brauchen wir durchgestylte Elfen, Trolle und Zwerge, um wieder Zugang zur Natur und ihren elementaren Kräften zu bekommen?

Almuth Strehlow, Dozentin am Rudolf-Steiner-Institut in Kassel, meint nein. Sie plädiert für einen neuen Umgang mit dem Jahres-

 zeitentisch.
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gen – ein hellgrünes Tuch kommt allmählich von hinten
hervor – Stück um Stück das Braun überziehend. Das vom
Spaziergang mitgebrachte leere Schneckenhaus liegt auf
dem Grün, die Märzenbecher läuten.
Die Bedeutung der Karzeit ist für das kleine Kind eher das
allmähliche Erwachen der Natur. Die Schale mit Ostergras
beginnt zu grünen und am Ostersonntag steht eine neue
Zeit an, die viel Veränderung mit sich bringen kann. Ich
muss entscheiden, ob ich weiter mit der Natur im Jahres-
lauf gehe, oder ob ich die Symbole und Bilder der christli-
chen Festeszeit einbeziehe – wobei ich diese Bilder ebenfalls
innerlich durchdringen muss.
An Ostern setze ich die Farben Rot und Grün ein, die Tod
und Wiedergeburt zusammenschließen. Ich verwende das
Ei als Bild des ewigen Lebens – täglich ab Ostern ein rotes Ei
an einen Strauch – bis vierzig Tage um sind und Himmel-
fahrt gefeiert wird. Vielleicht geht man aber auch stärker mit
dem Gang der Natur: das Frühlingsgrün wird kräftiger, Käfer
erwachen, Tulpen stehen stramm, ein Vogelnest wartet.
Im Sommer steht die Lichtqualität im Vordergrund – da-
zwischen liegt noch Pfingsten, wenn man die christlichen

Feste gestalten möchte. Dann kann alles festliches Weiß
sein, in Seide vielleicht, mit weißen Kerzen – für jedes Fa-
milienmitglied eine Kerze – als Bild des reinen Geistes.
Im Juni, wenn das helle Gelb wie die Sonne leuchtet, wollen
die Schmetterlinge kommen – die Raupen futtern sich rund,
um in die Verwandlung zu gehen. Vielleicht steht ein üppi-
ger Strauß kieselhaltiger Brennesseln auf dem Tisch, denn
dort verpuppen sich viele dieser Luftwesen. Warm und wär-
mer wird es im Jahr, es kommt Johanni – der Geburtstag
von Johannes dem Täufer. Auch hier ist erst einmal die in-
nere Auseinandersetzung mit dem Bild notwendig: Was be-
deutet es für uns heute – was für mich, welches Bild liegt
darin für die Kinder?
Dann der Hochsommer – die vielen strahlenden Gelbtöne,
Bienenwaben und ein Töpfchen Honig helfen uns, an die
fleißigen Sonnenhelferinnen zu denken, ohne die der
nächste Schritt in der Natur, das Fruchten – nicht möglich
wäre. Die Wärme des Sommers müssen wir ganz in uns
aufnehmen, die Wärme bindet unser Ich an unseren Leib,
sie ist Voraussetzung für die Geburt in der Wintertiefe.
Im August beginnt deutlich die Reifung, das Gelb verfärbt ›
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sich zum warmen Orange, die ersten Gerstenähren zieren
den Tisch. Der Jahreszeitentisch verwandelt sich mehr und
mehr zum Erntetisch, zum warmen Orange kommen Rot-
und Brauntöne, das Blau hat sich mit dem Sommer zu-
rückgezogen, das Grün wird immer dunkler. Nun kommen
die Ähren der anderen Getreidearten dazu, die Körner ruhen
vielleicht in einer kleinen Holzschale – eine große Schale
heimischen Obstes oder das Gemüse aus dem Garten pran-
gen ebenfalls auf dem Gabentisch.
Den Erntesegen löst das Michaelifest ab. Ein kräftiges Rot
als Sinnbild für den Mut, unsere innere Wärme und das
komplementäre Grün können nun das Gleichgewicht dar-
stellen. Oder es wird durch die Waage versinnbildlicht. Mög-
licherweise liegt ein Stück Meteoreisen auf dem Tisch.
Herbst: Die ersten Kastanien sind zu finden, goldgelb oder
ocker-orange werden die Blätter, die blanke Erde wird wieder
sichtbar, vielleicht sogar wieder ein kleines geschnitztes Holz
wie im Februar, denn die Erdgeister werden wieder nach
innen ziehen. Auch ein violetter Amethyst kann uns auf die
Wesen hinweisen.
Schon steht die Martinszeit vor der Tür: Das Violett zieht
über das Braun, die Farbe bildet die Andacht, das Hüten des
inneren Lichtes mit ab, ebenso die schlichte Laterne, in
deren Inneren eine Kerze leuchtet. Ein Stück Holz vom
Spaziergang ist Bild des Sterbens, das mehr und mehr zu
erleben ist, die Trennung von Leben und Materie.
Und dann endlich beginnt die Adventszeit, Ankunftszeit:
Das klare, warme Blau, das viele alte Meister benutzt haben,
um den Marienmantel darzustellen, bedeckt den Tisch. Oft

erlebt man, dass der Jahreszeitentisch be-
hutsam in kleinen Schritten wächst, so
kann in der ersten Woche das Mineral-
reich auftauchen, in der zweiten Woche
das Pflanzenreich, dann das Tierreich …

Oder es wandert die Maria jeden Tag, begleitet von einem
Engel, ein Stückchen weiter. Möchte ich völlig auf eine fi-
gürliche Darstellung verzichten, liegt vielleicht an jedem Tag
ein neuer Stern, der vorher am Hintergrund prangte, auf der
Erde (Tuch). Oder auf dem blauen Tuch steht ein großer Tan-
nenzweig und täglich hängt ein neuer kleiner Strohstern
daran. Oder es wandert vielleicht nur ein herrlicher Stern
jeden Tag ein Stück weiter dem angedeuteten Stall zu. Wie
es mir gelingt, die Schöpfungsgeschichte erlebbar zu ma-
chen, hängt mit meiner inneren Auseinandersetzung zu-
sammen, auch hier empfinde ich es als sehr wichtig, nicht
üppig aus Traditionen zu schöpfen, ohne sie zu hinterfra-
gen. Unendlich sind die Möglichkeiten, für sich, die eige-
nen oder die anvertrauten Kinder das Stimmige im
Jahreslauf zu finden. Wiederholung tut dem Kind gut – aber
immer wieder durch mein Bemühen Belebtes hat auch eine
große Wirkung.

Keine Waldorfdeko, kein Altar

Die Gestaltung des Jahreszeitentisches darf nicht starr oder
dogmatisch sein – es geht um die Versinnbildlichung von
Prozessen, die sich in stetem Fluss befinden. Der Jahreszei-
tentisch ist keine waldorfpädagogische Dekoration, die al-
tarähnliche Eigenschaften erhält – die Kinder dürfen
mitgestalten. Er ist Bild meiner inneren Beschäftigung mit
den Jahreszeiten, ihren Prozessen und den darin liegenden
Festen. Kopiere ich lediglich Bildvorlagen anderer, wird es
»Waldorfkitsch«. ‹›

�›

Wiederholung
tut dem Kind gut –
aber immer wieder 

durch mein Bemühen 
Belebtes hat auch eine

große Wirkung.
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Am Anfang dieses Bootsprojekts stand eine vom Klassen-
lehrer abgegebene Schülerschar, die ihre Gemeinschaft und
Identität im Schulzusammenhang neu definieren musste.
Sie baute die ersten Sperrholzboote und ließ sie stolz auf der
Lahn zu Wasser. Die positiven Erfahrungen aus
diesem Projekt beflügelten die Verant-
wortlichen, auch in den darauffolgen-
den Jahren ein Boot zu bauen und
auf große Fahrt zu gehen. Die Er-
fahrungen aus den Vorjahren flos-
sen in jedes aktuelle Projekt ein,
so dass sich der Bootsbau ständig
weiterentwickelte. Aus Zweier-
booten wurden selbst gezeichnete
Dreierkajaks, dann Kanadier in
»Skin-On-Frame«-Bauweise und
schließlich zwei 7,5 Meter lange Umi-
aks. Umiaks gehören neben Kajaks zu
den arktischen Fellbooten und werden seit
Jahrhunderten von den Inuit zum Transport großer
Gepäckmengen gebaut. Unsere Umiaks bieten jeweils 12
Personen Platz. 
Je nach Klassensituation kamen in Absprache mit dem Klas-
senlehrer auf den letzten Fahrten unterschied liche Boote
zum Einsatz. Denn in einem Mannschaftsboot, gesteuert
von einem Betreuer, erleben die Jugendlichen andere Pro-
zesse und sind in andere Zusammenhänge gestellt als in
einem Zweierkajak, in dem sie sich weitgehend eigenstän-
dig den Weg durch die Fluten suchen müssen.

Die Grünholzboote

Nachdem die Größe der Boote in den schulischen Werkstätten
kaum noch zu steigern war, besannen wir uns auf die Grund-

intentionen. Wir wollten weniger Material verwen-
den und das Bauprinzip vereinfachen, um

den Schülern möglichst tiefreichende Er-
fahrungen zu ermöglichen. Das Ergeb-
nis dieser Überlegungen stellt das
»Grünholzbootsprojekt« dar, das die
Schüler der letzten Klasse 8 im Früh-
sommer 2012 an der Weser anpack-
ten. Die besagten Achtklässler
fuhren erstmals mit der Zielsetzung
an die Weser, direkt vor Ort mit ein-
fachsten Mitteln in eineinhalb Tagen

vier Zweierkanus eigens für diese Fahrt
zu bauen. Im Vorfeld sorgte diese Idee bei

Schülern und Eltern für Verwunderung und
Skepsis. 

Der verantwortliche Lehrer konnte jedoch auf mehrere Test-
läufe verweisen und überzeugte mit seinem Enthusiasmus.
Das archaische und gleichzeitig hoch funktionelle Bau-
prinzip der »Umiaks« bildete die Grundlage für dieses mu-
tige Unterfangen. Das Holzpaddel hatte sich jeder Schüler
im Werkunterricht selber nach seinen Körpermaßen ange-
fertigt und nach eigenen Vorstellungen gestaltet. Nach ihrer
Ankunft zählten aufmerksame Schüler die Sitzplätze in den
mitgebrachten Großbooten und stellten fest, dass acht

Mit dem Boot in die Oberstufe
Eine etwas andere Klassenfahrt

von Andreas Tilg

Die Fahrt zum Ende der Klassenlehrerzeit steht an der Freien Waldorfschule Hamm seit Jahren im Zusammenhang mit einem

Bootsbauprojekt. Im Werkunterricht stellen die Schüler unter Anleitung ihres Werklehrers Kanus in verschiedenen Bauweisen her.

Jedes Jahr bereichert ein neues Boot die wachsende Schulflotte und muss stets seine Tauglichkeit auf einer mehrtägigen Wander-

fahrt unter Beweis stellen.

Das Grünholzboot in Aktion

›
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Plätze fehlten. Dies machte unmissverständlich klar, dass
diese Unternehmung kein Testlauf sein sollte und die An-
kündigungen ernst gemeint waren: Es mussten neue was-
serdichte und schwimmfähige Boote gebaut werden.

Bau und Taufe

Die Wiese vor einem Bootshaus am Flussufer verwandelte
sich in eine Freiluft-Bootswerft. Unter Anleitung des Werk-
lehrers und mit Unterstützung mehrerer Betreuer knoteten
die Arbeitsgruppen in den kommenden Stunden vorgesägte
Holzleisten, Krummhölzer und frisch geschnittene Haselru-
ten zu stabilen Bootsrahmen zusammen. Fleißig wurde mit
Säge, Schnitzmesser und Bohrwinde gearbeitet, um die Höl-
zer zusammenzufügen. In einem Wechsel aus Einzel- und
Gruppenarbeit bildeten sich langsam bootsähnliche Holzge-
stelle. Beim Einbiegen und Verknoten der Haselnuss-Spanten
mussten gleichzeitig viele Hände zugreifen, was neben den
rein handwerklichen auch kommunikative Fähigkeiten er-
forderte. Die Schülerinnen und Schüler mussten sich mitei-
nander verständigen, sich organisieren, bereitwillig Hilfe
geben und annehmen. Am Ende des Rahmenbaus waren die
Holzgerippe mit Hanfschnur fest verknotet und konnten mit
Kunststofffolie wasserdicht überzogen werden.
Die Wahl der Bootsnamen erhitzte nun die Gemüter und an-
schließend wurden die bisher latenten Fragen offen ausge-
sprochen: Wird unser Boot wohl schwimmen? Kippt es
schnell um? Wer traut sich die Testfahrt zu? Nach der feierli-
chen Bootstaufe beantworteten sich die Schülerfragen au-
genblicklich beim Einsetzen ins Wasser und den ersten
Testfahrten. Eine gespannte freudige Erwartung wich rasch
großer Begeisterung und tiefer Zufriedenheit bei den meisten
Beteiligten, denn alle Boote erfüllten voll die Erwartungen.

Unausgesprochen wurde für die Schüler erlebbar, dass sie
mit einfachsten Mitteln eine tragfähige Idee verwirklichen
können – die Kernidee dieses Grünholzbootprojekts. Die
Grünholzboote mit ihrem etwas abenteuerlichen Aussehen
erregten bei jedem Anlanden mehr Interesse bei Passanten
und anderen Wassersportlern als die schick lackierten Sperr-
holzboote der Vergangenheit. Stolz, fachkundig und selbst-
sicher berichteten die Schüler von dem Projekt und
bekamen im Gegenzug reichlich Lob und Anerkennung.

Der Fluss als Bild

In den folgenden Tagen gab es auf dem Wasser, viele neue
Herausforderungen zu bewältigen. Die Paddel- und Steuer-
techniken mussten ebenso erlernt und angewendet werden
wie Sicherheits- und Vorfahrtsregeln, da wir uns auf einer
»Bundeswasserstraße« bewegten. In jedem Zweierteam galt
es, die Aufgaben zu klären, um das Boot »auf Kurs zu halten«
und im richtigen Moment das Richtige zu tun. Gleichzeitig
durfte der Blick für die Gesamtgruppe und die Verhältnisse
auf dem Wasser nicht verloren gehen. Bei jeder Begegnung
mit einer Seilfähre und auch großen Fahrgastschiffen war
besondere Disziplin und Aufmerksamkeit gefordert; private
Befindlichkeiten mussten augenblicklich ausgeblendet wer-
den. Neben diesen mehr seelischen Anforderungen war das
Durchhalten einer Tagesetappe schon eine körperliche und
willensmäßige Herausforderung für einige. Am Ende der
Reise waren sie zu Recht stolz auf das Geleistete.
Zudem erlebten die Schüler den Fluss als Bild für verschie-
denste Lebenssituationen. In ruhigen Momenten des Pausie-
rens und Dahingleitens war Zeit, die Gedanken schweifen zu
lassen. Fragen nach dem »Bestimmen des eigenen Kurses«
drängten sich ebenso auf wie die Erkenntnis, dass es unter-

�›

Das Grundgerüst eines Grünholzbootes besteht aus drei 

ca. 5 Meter langen Leisten, die durch eine mittig angebrachte

Schablone vorübergehend in Form gebracht werden. Vorne

und achtern werden Bug- und Hecksteven eingefügt und 

sorgen für Stabilität und die nötige Rumpfhöhe. Zwei seitlich

angesetzte Leisten bilden den Boden und werden durch 

eingebohrte Rundhölzer stabilisiert. 

Die Verbindung zwischen diesen Längsleisten erfolgt durch

passend eingebogene, ganz frische Haselruten. 

Sie werden mit allen Längsbauteilen zu einem stabilen 

Rahmen verknotet. Abschließend wird eine wasserdichte

Plane übergezogen und verspannt oder fest getackert.
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schiedlichen Schülern unterschiedlich schwer fiel, »gegen den Strom zu paddeln«,
um sicher anlegen zu können und nicht abgetrieben zu werden. Auch bemerkten die
Jugendlichen schnell, dass ein Platz in den von Betreuern sicher gesteuerten Groß-
booten komfortabler und »chilliger« war, als in einem selbst gebauten. Das selbst ge-
steuerte kleine Kanu erforderte größere Anstrengung und Mut – der Kurs musste
selbst bestimmt werden. Es belohnte seine Mannschaft jedoch eben durch die viel grö-
ßere Selbstbestimmung wie auch Freiheit. Die Mannschaften der trägen Großboote
hingegen bemerkten bei den »Elefantenrennen«, dass »der Kahn richtig flott werden
kann, wenn alle mitziehen«. In Momenten, in denen ein Team rhythmisch »wie ein
Mann« paddelte, schien man plötzlich viel mehr Kraft zu haben und erlebte eine be-
feuernde Dynamik, was mit folgenden Worten kommentiert wurde: »Wenn sich alle
anstrengen, wird das Boot richtig schnell und es macht viel mehr Spaß als vorher!«

Abschied

Nach vier Paddeltagen und rund einhundert Flusskilometern war diese Unterneh-
mung beendet. Die Boote hatten ihren Zweck mehr als erfüllt und wurden mit etwas
wehmütigen Gedanken in der Schule demontiert. Bereits vor der Fahrt diskutierten die
verantwortlichen Lehrer und Eltern über den Abschied von den selbst gebauten Boo-
ten. Es war den Beteiligten wichtig, den gesamten Bootsbau als dreischrittigen Pro-
zess zu verstehen, zu dem außer dem Bau und der Fahrt auch ein ökologisch
verantwortliches, bewusstes »Abgeben« gehört. Aus diesem Grund wurden außer der
wieder verwendbaren Bootshaut bewusst Naturmaterialien verwendet. Die Schüler
waren von Anfang an in diese Gedanken einbezogen und wussten, dass die Boote nur
für ihre Fahrt gebaut wurden. Trotzdem fiel es einigen nicht leicht, die Bootsrahmen
auseinanderzunehmen und sich von etwas Vertrautem zu trennen. Viel Arbeit war in
jedes Boot geflossen. Hieraus ergab sich ein kurzes aber lohnendes Gespräch zum
Thema »Abschied«, was die Achtklässler am Ende ihrer Klassenlehrerzeit gerade in be-
sonderer Weise betraf. Letztlich waren sich alle einig: Was bleibt, sind die tollen Erin-
nerungen, denn »es sind die Augenblicke, die zählen, nicht die Dinge.« ‹›

Zum Autor: Andreas Tilg ist Werklehrer an der Freien Waldorfschule Hamm

Link: www. grünholz-erlebnisbootsbau.de; www. waldorfschule-hamm.de

Mit Kindern  
im Bienengarten

Irmgard Kutsch · Gudrun Obermann

Freies Geistesleben
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Irmgard Kutsch | Gudrun Obermann
Mit Kindern im Bienengarten
177 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2394-6
www.geistesleben.com

Neben zahlreichen Details aus dem 
Leben eines Bienenvolks beschreiben die
Autorinnen, was man mit Kindern im
Laufe eines Jahres alles rund um das
Thema Bienen machen kann: vom Nist-
hilfenbau für Wildbienen und Hummeln,
dem Bemalen von Bienenwohnungen 
und der Honigernte bis zum Gestalten 
mit Bienenwachs. 

Angesichts des gegenwärtigen, welt-
weiten Bienensterbens ist es geradezu 
beglückend, dieses wunderschöne Buch 
in die Hand zu nehmen, das für Jung und
Alt großartige, ökologisches Verständnis
ungemein fördernde Einblicke in die
komplexe Weltordnung dieser für uns so
wichtigen Lebewesen bietet … Beginnend
mit Bastelaktivitäten folgen botanische, 
kulinarische, literarische, aber auch 
medizinische Projekte. Ein wunder-

schönes, anregendes Buch, das allen

Erziehenden und NaturfreundInnen

sehr zu empfehlen ist.»  1001 Buch

Die faszinierende Welt 
der Bienen 

Freies Geistesleben 

«
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»Der Grat zwischen Ausbildung und Therapie ist schmal«,
sagt Martina Jennewein, eine 41-jährige resolute Frau aus
dem kleinen Dorf Blies-Guersviller, nahe der saarländisch-
französischen Grenze. Sie arbeitet als mobile Reitlehrerin,
geht zu ihren Schülern, meistens Erwachsene, die schon rei-
ten können und ein eigenes Pferd haben. Ihre Art zu arbei-
ten richtet sich auf den »reiferen Geist« aus. »Aber ich arbeite
auch mit dem Kind im Erwachsenen, und es kommt vor,
dass Blockaden aufbrechen, unbewusste Haltungen bewusst
werden und der Schüler plötzlich weint«, erzählt Jennewein.
Ihr Konzept hat zum Ziel, dass der Reiter zum Ausbilder sei-
nes eigenen Pferdes wird: »Das Pferd ist der Zugang und das
Medium, um die Menschen zu lehren. Einzige Unterrichts-
voraussetzung ist die Bereitschaft des Schülers, für eine per-
sönliche Entwicklung offen zu sein. Mein Ansatz ist, über
die Bewegung des Pferdes die eigene Bewegung bewusst zu
machen, denn wenn Du etwas bewegen willst, musst du be-
reit sein, Dich bewegen zu lassen«, erläutert sie.
Neben ihrer Berufung arbeitet Martina Jennewein als Medi-
zinisch-Technische Assistentin in der traumatologischen Ab-
teilung des Universitätsklinikums Homburg. Sie erforscht
dort die Frage, warum bei der Wundheilung das Zellwachs-
tum zum richtigen Zeitpunkt stoppt (Heilung) und bei
Krebserkrankungen, bei denen ähnliche Zellwachstumpro-
zesse stattfinden, nicht. Sie erzählt die Geschichte von einer
ehemaligen, krebskranken Schülerin, die im Laufe der ge-
meinsamen Arbeit wieder vollkommen gesundete. Eines
Tages signalisierte das Pferd, dass wieder alles beim Alten
sei. Jennewein war klar: »Die Reiterin war in ihr vorheriges
Lebensmuster zurückgefallen.« Wenige Monate später starb

die Frau. Die Lehre, die sie Jennewein erteilte, war, dass Hei-
lung unerwartete Wege nehmen kann und nicht immer
Überleben bedeuten muss. 

Wie ein Kentaur

Was macht Martina Jennewein anders? Für sie ist die Bezie-
hung zum Pferd in erster Linie eine intim-emotionale. Pferd
und Reiter bilden wie ein Kentaur eine Einheit. Durch die
Arbeit am Pferd bekommt der Reiter wieder einen Zugang
zu seinem seelischen und körperlichen Gleichgewicht. »Die-
ses Gleichgewicht ist nicht statisch, sondern dynamisch«,
sagt sie. »Pferd und Reiter stehen nicht in einer Reaktions-
oder Kontrollbeziehung, sondern in einer Freiheitsbezie-
hung, in der immer mehrere Optionen zur Wahl stehen.«
Auf dem Rücken des Pferdes fordert Martina Jennewein den
Schüler auf zu fühlen, was im Moment in ihm lebt. »Was
soll ich denn fühlen?«, ist dann eine häufige Gegenfrage,
denn es ist schwer, jenseits von inneren Vorstellungen, wie
etwas zu sein hat, und jenseits von Urteilen, die die Gegen-
wartswahrnehmung trüben, in einen »Ist-Zustand« zu kom-
men. »Aber genau in diesem Ist-Zustand lebt das Pferd und
kann den Menschen dabei unterstützen«, erläutert sie. »Das
Spüren des Pferdes, das Mit-ihm-Fühlen, bringt den Men-
schen wieder in Kontakt mit seinem eigenen Fühlen. Es ist
ein Problem unserer Zeit, dass Menschen ihre Gefühle zu-
erst denken und psychologisch rational analysieren wollen,
anstatt erst einmal nur zu fühlen. Gefühle sind weder gut
noch schlecht, sie dürfen kommen und gehen und mit
ihnen vielleicht ein Trauma. Emotionale Erstarrungen kön-

Die Pferde lauscherin

von Mathias Maurer

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Martina Jennewein reitet anders. Pferde sind für sie keine Dressurobjekte. Sie sind Subjekte, die in »Echtzeit« ihr Befinden zum

Ausdruck bringen. Dabei spiegeln die Bewegungen des Pferdes auch die innere und äußere Dynamik des Reiters. Denn das Pferd

reagiert nicht nur auf körperliche Haltungen, sondern auch auf seelische.
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nen sich durch die bewusste Bewegung mit dem Pferd
lösen, weil auch das Pferd weder gut noch schlecht ist.«
Nein, sie sei in diesem Sinne keine Pferdeflüsterin, sondern
eher eine Pferdelauscherin. »Lauschen, nicht die Sprache,
ist das Erste, was ich brauche für einen Dialog mit dem Tier.
Das Hinhören, das Wahrnehmen auch der leisen Töne,
kommt für mich noch vor dem Sprechen und erst aus der
Fähigkeit zu beidem entwickelt sich der Dialog«, sagt sie.

Das Yoga des Abendlandes

Die Gesundheit und Bedürfnisse eines Pferdes dürfen durch
sportlichen Wettkampf oder Therapiearbeit nicht leiden.
»Dabei darf das Pferd durchaus Arbeit verrichten – als The-
rapeut oder Sportsfreund – solange der Mensch das Pferd in
seinem Tiersein anerkennt und es nicht Ersatz dafür ist, was
im eigenen Leben fehlt. Eine gute Partnerschaft mit dem Tier
ist immer eine eigenverantwortliche.« Und für den Reiter
heißt das: »Das Pferd in seinen Bewegungen nicht zu stören
und sich seinen Bewegungen hinzugeben. Das hat durchaus

einen meditativen Aspekt. Nicht
von ungefähr wird das Reiten als
das Yoga des Abendlandes bezeich-
net«, führt sie weiter aus. Heißt das,
dass sie das Pferd machen lässt, was
es will? »Nein, absolut nicht. Pferde
sind Herdentiere und brauchen
Führung. Doch führen kann nur
der, der sich führen lassen kann.
Das heißt, seelisch lasse ich mich
auf Tier und Reiter voll ein, ohne
aus dem inneren Gleichgewicht zu
geraten – das bedeutet nichts ande-
res als Empathie. Reitkunst ist eine

Beziehungs-, Bewegungs- und Führungskunst. Fühlen sich
Pferd und Reiter in ihrer jeweiligen Potenzialität gesehen
und erkannt, sind das Glücksmomente.«
Martina Jennewein arbeitet reflektiert und bewusst, ja de-
tailverliebt. Sie weiß, dass talentierte Reiter oft die größten
Schwierigkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Ihr Talent
sei unter Umständen die größte Blockade: »Bei denen, die
Schwierigkeiten haben, gelingt der Einstieg ins ›ReitenFüh-
lenLernen‹ leichter, denn ihre Probleme spiegeln ihr Poten-
zial. Deshalb ist Lernen niemals nur eine Frage des Talents,
sondern des Eigenengagements und der Hingabe.«
Martina Jennewein und ihre Schüler lernen durch das Pferd,
dass die ganze Welt ein Spiegel ihres Menschseins ist. ‹›
Link: www.reitenfühlenlernen.de

Es gibt eine Menge Menschen, die zu 

den Tieren sprechen – jedoch hören ihnen

nicht allzu viele auch mal zu.«   Winnie Puh

»
Foto: Charlotte Fischer
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jüngeren Altersgruppen an der türkischen Bevölkerung ist
im Verhältnis zu Deutschland groß. Er lag 2010 bei den 
0- bis 24-Jährigen bei fast der Hälfte gegenüber einem
knappen Viertel in Deutschland. Obwohl eine gute Schul-
ausbildung traditionell hohe Wertschätzung genießt, ist sie
angesichts der großen Nachfrage keine Selbstverständlich-
keit: Will man an eine Universität, ist dies ohne Teilnahme
an landesweiten Aufnahmeprüfungen nicht möglich. Etwa
eine Million Schüler konkurrieren um die begehrten rund
100.000 Plätze. Die Waldorfschulen, die das vertikale
Schulsystem und das damit verbundene Prinzip der Aus-
lese ablehnen, durchbrechen diesen Zwang. Mit ihrem
ganzheitlichen Erziehungsansatz und ihrer Pädagogik der
Förderung stellt die Waldorfpädagogik einen alternativen
Bildungsweg dar, der Lernerfolge ohne Leistungsdruck und
Prüfungsstress ermöglichen will.

Eine erste öffentliche Wochenendtagung im Frühjahr
2009 in Istanbul schuf die Grundlagen für eine Weiter-
entwicklung der Waldorfpädagogik. Noch im selben Jahr
wurde der Verein »Freunde der Erziehungskunst Istanbul«
(ESDD) gegründet. Zu den Aufgaben des Vereins zählt die
Aus- und Fortbildung von türkischen Erzieherinnen und
Erziehern. In Kooperation mit deutschen Pädagogen wurde
ein Curriculum erarbeitet, das zu einer Waldorfqualifika-
tion führt. 30 Teilnehmer besuchten den anschließenden
Kurs.
Die Waldorfpädagogik verdankt ihre Verbreitung in der Tür-
kei dem gestiegenen Interesse vieler Eltern an alternativen
Schulmodellen, die einen Ausgleich zu dem stark kognitiv
und von Selektion geprägten staatlichen Schulwesen dar-
stellen. Die staatliche Bildungsverwaltung steht vor außer-
gewöhnlich großen Anforderungen, denn der Anteil der

erziehungskunst   März | 2013

Alternative zur Auslese
Die Waldorfpädagogik stößt in der Türkei auf reges Interesse

von Marie-Luise Sparka

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Immer mehr Menschen in der Türkei interessieren sich für die Waldorfpädagogik. Kindergärten entstehen, es gibt waldorfpädagogi-

sche Aus- und Fortbildungen, pädagogische Tagungen und Informationswochenenden. Ein öffentliches Wohlwollen macht sich be-

merkbar und lässt auf die Etablierung der Waldorfpädagogik in der türkischen Bildungslandschaft hoffen. Eine Waldorfinitiative in

der südtürkischen Stadt Alanya will die erste Waldorfschule im September 2013 an der türkischen Riviera eröffnen.
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Die Initiative sucht Pädagogen

Die waldorfpädagogischen Kindergärten in Istanbul, Bodrum und Alanya freuen
sich bereits seit geraumer Zeit einer stetig wachsenden Kinderschar. Doch es bedarf
ausgebildeter Waldorferzieher. Eine kontinuierliche waldorfpädagogische Aus- und
Weiterbildung von Erziehern vor Ort ist daher unabdingbar. Diese Aufgabe hat das
berufsbegleitende Kindergartenseminar in Istanbul übernommen. Um den Bedarf
in der südtürkischen Region abzudecken, ist zur Zeit ein dreijähriger waldorfpäda-
gogischer Aufbaustudiengang in Planung, der sich speziell an türkische Erzieher
in Alanya und Umgebung wendet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind erfahrene
Mitarbeiterinnen aus Hamburg, Dortmund und den USA in den noch jungen Kin-
dergärten in der Türkei tätig. Für türkische Lehrer, die eine waldorfpädagogische
Ausbildung anstreben, wird es einen berufsbegleitenden Kurs geben.

Eine Gründung in Alanya

Orhan Demirtas, der Gründer der Initiative in Alanya, ist in Heilbronn aufge-
wachsen und lebt seit seinem 16. Lebensjahr in der Türkei. Sein Germanistikstu-
dium schloss er mit einer Arbeit über den Sprachunterricht in Waldorfschulen ab.
Der Schulgründung geht die Einrichtung einer Vorschulklasse voraus, die ihre Ar-
beit im September 2012 aufnahm. Diese unerwartete Möglichkeit entstand durch

2013 | März erziehungskunst
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Adlerjunge

Rodney Bennett
Adlerjunge
Aus dem Englischen von Bettine Braun.
205 Seiten, kartoniert
€ 8,90 (D) | (ab 11 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2023-5 
www.geistesleben.com

Mitten im mittelalterlichen Europa
herrschen Hunger und Not, Gier und
Aberglaube – aber auch die Sehnsucht
nach Selbstbestimmung und einer 
besseren Gesellschaft. Drei Helfer 
begleiten den jungen Stephan auf der
Flucht vor den Dorfbewohnern: der ge-
wissen  hafte Müller Petr, der weise Ere-
mit Bartholomäus und – ein Adler.

Wer keine Angst davor hat, bei der 
Lektüre eines Buches weinen zu müs-
sen, wer äußerste Spannung ertragen
kann, der oder die sind die richtigen Le-
serInnen für dieses märchenhafte Buch.»

Leanders Leseliste

Eine märchenhaft-fantastische 

Geschichte, fesselnd und bewegend 
zugleich – ausgezeichnet.» 

Schweizer Bibliotheksdienst

Eine außergewöhnliche 
Freundschaft

Freies Geistesleben 

«

«
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den Wunsch der Inhaberin des Kindergartens, Revan Kap-
tan, ihren Kindergarten für die Waldorfpädagogik zu öffnen.
Die Waldorflehrerin Gisela Akturan unterrichtete die Vor-
schulkinder in der Aufbauphase. Ein Bericht dieser Zeit-
schrift über die gerade gegründete Waldorfinitiative in
Istanbul weckte ihr Interesse für die Türkei. Eine türkische
Erzieherin setzt jetzt ihre Arbeit fort.
Das Gebäude am Aufstieg zur Burg von Alanya bietet einen
Blick aufs Meer, es steht in einem Garten voller Feigen-, Zi-
tronen- und Mandarinenbäume. Im nächsten Schuljahr
möchten Akturans Schützlinge auf eine Waldorfschule
gehen. »Vielleicht finden wir durch diesen Artikel Men-
schen, die genauso angetan sind von der Entwicklung in der
Türkei, wie ich es vor vier Jahren war, und uns bei dieser
Arbeit unterstützen möchten«, hofft Gisela Akturan. ‹›

Zur Autorin: Marie-Luise Sparka ist Gründungsmitglied des Vereins

zur Förderung interkultureller Waldorfpädagogik in Hamburg e.V.

Link: www.interwaldorf-hamburg.de

�›

Projekt des Monats
Sofia – eine erste Schule in schwierigem Umfeld

von Nana Göbel

In kaum einem Land auf dem Balkan ist es so schwer, Waldorf-

pädagogik zu verwurzeln, wie in Bulgarien. Seit September

2011 gibt es eine kleine Waldorfschule in Sofia, die auf der 

Arbeit des 2007 gegründeten Kindergartens aufbaut.

Die Konkurrenz im Privatschulbereich ist groß, die Erfolgs-

erwartungen der Eltern sind hoch. Daher stehen die Lehrer ge-

hörig unter Druck – und das ohne das Privileg, eine Waldorf-

lehrerausbildung absolviert zu haben. Mit viel Einsatz

freiwilliger Mentoren aus den Niederlanden und Deutschland

wird die Ausbildung im Klassenzimmer nachgeholt. Am 

großzügigsten sind dabei die Kinder, die ihre Lehrer, so wie 

sie sind, lieben und gerne zur Schule kommen.

Mittlerweile befinden sich beide, Kindergarten und Schule, 

in einem Haus in der Stadt, das noch umgebaut werden muss,

um alle staatlichen Standards zu erfüllen und damit eine 

endgültige Lizenz erteilt zu bekommen.

Die »Freunde der Erziehungskunst« möchten diesen Umbau

unterstützen.
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Erziehungskunst |Worum geht es bei Ihrer Jahresarbeit?
Jakob Strehlow | Bei dem »Tausch-Wunder« handelt es sich
um keine ganz normale Jahresarbeit. Denn anders als bei den
meisten Jahresarbeiten bin ich auf die Medien und die Öf-
fentlichkeit angewiesen. Ich habe einen Luftballon auf mei-
ner Webseite zum Tausch angeboten und schrieb dazu, dass
ich mich zu Gunsten des Jugendausschusses des STV Sörup
hochtauschen will. Wie »Hans im Glück«, nur umgekehrt.

EK |Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
JS | Wir sollten uns ein Thema suchen, und ich erinnerte
mich, dass ich bei meiner Jugendgruppenleiter-Ausbildung
in der Schleswiger Innenstadt die Aufgabe hatte, aus einem
Aufkleber so viel wie möglich zu machen. Wir landeten da-
mals nach zwei Stunden bei einem Pullover. Warum sollte
man dann in einem Jahr nicht viel mehr erreichen? Das fand
ich spannend, es fehlte nur noch das O.K. der Lehrer.

EK | Haben Sie Unterstützung bekommen oder wurde die
Idee erst einmal für spinnert gehalten?
JS | Als ich das Projekt in der Konferenz vorstellte, waren
viele Lehrer erstaunt und einfach baff. Einige meldeten sich
gleich und einer bot mir sogar schon mal eine Gitarre an,
wenn ich die ersten Tauschgeschäfte getätigt hätte und der
Wert ein bisschen gestiegen wäre. Andere fragten gespannt:
»Und das klappt?« Daraufhin antwortete ich: »Wir werden
es sehen, denn das ist ja gerade das, was mich fasziniert und
es zu einer besonderen Jahresarbeit macht, die ich nicht al-
leine bewältigen kann.«

EK |Wie sind Sie an das Projekt herangegangen?
Welche Tauschgeschäfte haben Ihnen am meisten Spaß
gemacht?
JS | Ich habe mir als allererstes eine Webseite und eine 
Facebook-Fanseite erstellt und die dann reichlich beworben.
Meine Klassenkameraden haben mir dabei geholfen. Im
Nachhinein denke ich, ich hätte mir gleich ein paar Medien -
partner suchen sollen. Die Freunde haben »Gefällt mir« ge-
klickt und die Seite geteilt und so haben deren Freunde
wiederum das mitbekommen. Ich hatte am ersten Tag
schon hundert »Fans« und über tausend Klicks auf meiner
Internetseite. 
Jeder Tausch macht Spaß, jedoch war es sehr aufregend,
nach Dresden zum Tonstudio-Tausch zu fahren und das
alles zu organisieren. Da ich damals noch siebzehn war und
nicht alleine Auto fahren durfte, brauchte ich ein großes
Auto und einen Fahrer. Das gesamte Projekt macht mir
Spaß, auch wenn es teilweise anstrengend und zeitraubend
ist. Auch gibt es viel zu lachen über die ausgefallenen 
Angebote wie eine Verkehrsampel.

EK |Wann wurde die Öffentlichkeit darauf aufmerksam und
wie hat sich das auf die weiteren Tauschaktionen ausge-
wirkt?
JS | Mitte Januar war der erste Bericht in einer Flensburger
Wochenzeitung. Nach und nach sprach es sich rum und
schließlich kam im März der erste Anruf vom Fernsehen.
Durch die Medien habe ich viele neue »Fans« und Besucher
bekommen und auch Angebote, aber ein Tausch kam 

Im Gespräch mit Jakob Strehlow, Schüler der Freien Waldorfschule 

Flensburg, der in seiner Jahresarbeit mit einem Luftballon begann und sich zu

einem Ford Fiesta, dann bis dato zu einer teuren Luxusuhr hochgetauscht hat. Ziel ist ein Kleinbus

für den ortsansässigen Jugendverein.

›
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Jakob, das 
Tauschwunder
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dadurch noch nicht zustande. Die Radiosender riefen an und
baten um ein Interview und mit allen einigte ich mich dann,
dass ich sie benachrichtige, sobald es was Neues gibt.

EK |Von Henry Ford stammt bekanntlich der Satz: »Wer auf-
hört zu werben, um Geld zu sparen, kann ebenso seine Uhr
anhalten, um Zeit zu sparen.« Hat Ford inzwischen erkannt,
was für ein genialer Werbeträger da vor seiner Nase herum-
springt?
JS | Leider nicht, aber die über 1.700 »Gefällt mir« bei mei-
nem Pinnwandeintrag auf der Facebookseite von Ford
Deutschland haben mein Projekt auf jeden Fall noch mal
bekannter gemacht. Doch Ford hat abgelehnt mit der Be-
gründung, dass Tauschen nicht zu den Grundprinzipien des
Unternehmens gehört. 
Ebenso stammt von Henry Ford der Satz »Ich prüfe jedes
Angebot, denn es könnte die Chance meines Lebens sein.«
Sie scheinen das Angebot wohl nicht genau geprüft zu
haben. Eine bessere Werbung könnten sie nicht haben, bes-
ser als eine Zeitungsanzeige oder ein Werbespot im Radio.

Auch das Preisleistungsverhältnis wäre viel besser, denn ein
10-Sekunden-Werbespot vor der Tagesschau kostet etwa
20.000 Euro und erreicht im Durchschnitt 7 Millionen
Menschen. Durch einen Tausch mit mir würde man insge-
samt durch die Berichterstattung 10 Millionen Menschen
erreichen.

EK | Welche Unterstützung können Sie denn jetzt noch
brauchen?
JS | Natürlich möchte ich das Projekt noch bekannter ma-
chen und auch die Leute zum Tauschen bringen. Aber ich
selber suche immer nach einem Tauschpartner. Ebenso gibt
es auch Tausch-Wunder T-Shirts, die ich als Dankeschön für
eine Spende ab sieben Euro verschicke. Denn ich verdiene
mit dem Projekt gar nichts und habe Einiges an Ausgaben.
Dazu kommen noch Werbekosten für die Flyer und die
Homepage.
Am wichtigsten sind aber die Besucher an sich, denn sie 
sollen von der Jahresarbeit erfahren und sie weiter verfol-
gen. Nichts ist wertvoller, als Mund-zu-Mund-Propaganda.

�›
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Infludoron® Streukügelchen. Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
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bewährte Wirkung!
Ferrum phosphoricum comp.
heißt jetzt Infludoron®.he
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EK |Haben Sie schon eine Idee, wie es weitergeht?
JS | Meine Jahresarbeit stellte ich Anfang Februar mit einer
Live-Tausch-Präsentation vor. Tauschpartner war die Maß-
uhrenmanufaktur Fischer&Cie aus Hamburg, die den Ford
gegen einen Gutschein für eine maßgeschneiderte Uhr im
Wert von 3.000 Euro eintauschte. Die Tauschaktion läuft
weiter, auch wenn ich aufgrund des Schulabschlusses nicht
so intensiv dran bin. Doch wenn die Presse mitspielt, läuft
das von alleine und ich bekomme gute Angebote und was
Tolles, was ich dann dem Jugendausschuss des STV Sörup
spenden kann. Oder man startet eine neue Aktion für einen
anderen Zweck. Ich habe da schon ein paar Ideen, aber das
werde ich dann noch rechtzeitig auf Facebook und meiner
Webseite bekanntgeben. ‹›

Die Fragen stellte Henning Kullak-Ublick

Links: www.tausch-wunder.de     

www.facebook.de/tausch.wunder

Vom Luftballon zur Luxusuhr – ein Waldorfschüler lehrt das Tauschen.
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Wie erleben Sie den Fremdsprachenunterricht an der 
Waldorfschule?
»Der Fremdsprachenunterricht an meiner Schule ist teil-
weise unstrukturiert im Aufbau. Jedoch wird der Inhalt gut
vermittelt. Die Vorbereitung auf die Abschlüsse findet zu
spät statt.«
»Es ist gut, dass man von der 1. Klasse an Englisch und
Französisch hat, da man dadurch ein gutes Sprachverständ-
nis und Sprachgefühl entwickelt. Grammatik und Schrei-
ben könnte manchmal mehr dem individuellen Lerntempo
angepasst werden.«
»Die ersten acht Jahre sind verschwendete Zeit: Singen, Ge-
dichte, Sprüche, Reime u.ä. Wozu? In der Oberstufe wird es
dann besser, mit Eigenengagement kann man weit kom-
men. Vor allem Auslandsaufenthalte bringen weiter.«
»Die Klassen sind zu groß. Jedoch gute Vorbereitung auf
das Abi.«
»In der Oberstufe sollte ein Nachschlagewerk (Grammatik)
vorhanden sein. Moderne Lektüre wäre angenehm.«
»Gutes Angebot und sprachlich hohes Niveau.«
»Der Unterricht war schlecht, wir hatten viele Lehrerwech-
sel und man braucht immer Zeit, sich an den neuen Stil zu
gewöhnen.«

Wie kann Ihrer Meinung nach der Sprachenunterricht 
weiterentwickelt werden?
»Kein Sprachunterricht nach 15 Uhr, da fehlt die Konzen-
tration.«
»Ich fände es gut, wenn wir mit mehr Arbeitsheften oder
Nachschlagewerken arbeiten würden.«
»Doppelstunden wie im Hauptunterricht.«
»Mehr Austauschangebote mit ausländischen Schulen, rich-
tige Lehrbücher oder Multimediaunterricht wären hilfreich.«
»Lehrer mehr bilden. Seminare für Schüler anbieten, Wal-
dorfaustausch unterstützen.«
»Das leistungsorientierte Arbeiten schon zu Beginn der
Oberstufe! Mehr Einsatz von Medien.«
»Es sollte mehr auf die ›Schnelleren‹ eingegangen werden.«
»Es sollten mehr Sprachen angeboten werden: Spanisch, Ita-
lienisch, Chinesisch, um im Abitur mehr Chancen zu haben.«
»Die Lehrer sollten sich, auch wenn sie bereits 20 Jahre
diese Methoden im Unterricht angewendet haben, an das
21. Jahrhundert sowie an die Schüler etwas anpassen.«

Daraus folgt: Wenn Schüler uns schon auf die notwendi-
gen Fortbildungen für Fremdsprachenlehrer hinweisen,
dann ist es an der Zeit …

Im Prinzip ganz okay, aber …«

von Siegmund Baldszun

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Im Vorfeld der 1. Weltlehrertagung für Fremdsprachen in Dornach wurden Oberstufenschüler aus vier Waldorfschulen zu ihrem

Eindruck und ihren Erfahrungen mit dem Fremdsprachenunterricht befragt. Hier einige Kommentare:

»

Foto: Tatjana Balzer / Fotolia
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Daniela Drescher: Ein Sommernachtstraum | Nach der Komödie von William Shakespeare | 40 Seiten, gebunden |
Format 22 x 30 cm | € 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7820-8 | Ab 11. März neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de

Wer kann sich dem Zauber dieses
beliebten Klassikers entziehen? Seine
geheimnisvolle Dämmerwelt, von zahl-
losen Naturwesen bevölkert, das listige
Verwirrspiel, das Oberon und Puck 
einfädeln, ziehen von jeher Groß und
Klein in ihren Bann. 
Vereinfacht und kindgemäß werden
hier die wesentlichen Handlungs-
stränge nacherzählt und an vielen
Stellen die rhythmisch schwingenden
Verse des Originals mit einbezogen.

Die versierte Märchenillustratorin
Daniela Drescher hat zu dieser
Zauberwelt betörend schöne 
Aquarelle geschaffen, die uns 
unmittelbar auf die Bühne des
Sommernachtstraums entführen.

Leseprobe!

Daniela Drescher

Urachhaus

     Ein  
Sommernachts -
        traum          
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Vier Tage unter 
dem Zeichen der Zeit
Die Kasseler Jugendsymposien
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Sie sind mittlerweile eine feste Institution waldorfpädagogischer Nachwuchsförderung und auch aus der Kasseler Kultur-

und Bildungsszene nicht mehr wegzudenken: die vom Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel initiierten und seit

2009 stattfindenden Jugendsymposien. Die Teilnehmer des 7. Jugendsymposions näherten sich dem komplexen Thema

»Zeit« aus unterschiedlichsten Richtungen. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt, in welchem Zusammenhang die Zeit mit

unserem Denken, Leben und Empfinden steht. Mira von Wangenheim, eine 17-jährige Teilnehmerin und Schülerin der

Freien Waldorfschule auf den Fildern, fasst ihre Eindrücke der Tagung zusammen. 

Das Jugendsymposion will keine Antworten geben. Vielmehr ist es ein Ort, an dem Lehrer, Professoren und Waldorfschüler

aus ganz Deutschland gemeinsam Fragen entwickeln, die keiner fertigen Antwort bedürfen, sondern Horizonte erweitern, die

Brücken zwischen philosophischen und weltlichen Themen und dem Hier und Jetzt eines jeden Menschen schlagen.

von Mira von Wangenheim
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Im Pendelschlag zwischen Jetzt und Ewigkeit

Dieser Pendelschlag gelang Christoph Hueck in einem Vortrag
vom »Leben im Doppelstrom der Zeit«, in dem er die zwei für
jeden erlebbaren Zeitströme an biographischen Beispielen ver-
anschaulichte. Zum einen ist es unsere Vergangenheit, die unser
Leben stark beeinflusst. Zum anderen erleben wir immer wieder,
wie der Strom der Zukunft in unserem Leben wirkt. Er ist viel
schwieriger zu fassen, da wir ihn mehr als Ahnung, als Gefühl
von fragender Offenheit oder als Sehnsucht kennen.
In die Zukunft drängt es die Pflanze, wenn sie entgegen der
Schwerkraft zum Licht und zum Himmel strebt, ebenso das Tier,
das noch aktiver als die Pflanze in seinem Verlangen nach Wachs-
tum dem Fortschreiten der Zeit folgt. Und der Mensch? Auch er
empfindet dieses Verlangen. Es drückt sich aus in dem Bestre-
ben nach Entfaltung, innerem Wachsen und Freiheit. Doch ist es
dem Menschen nicht auch gegeben in diesem Doppelstrom der
Zeit aufzustehen, ihn bewusst zu betrachten, also in ihm zu er-
wachen? Durch sein Aufrecht-Sein im Zeitstrom steht er in der
Gegenwart, taucht in den Moment, das Jetzt, in dem sich die Zeit-
ströme begegnen, ein.
Peter Lutzker vermittelte uns den Ton als anschauliches Bild für
die Eigenschaften des Augenblicks. Denn obwohl wir bei dem
Hören eines Musikstückes nur einen einzigen Ton auf einmal
wahrnehmen, ist in ihm die ganze vorige Melodie, wie aber auch
die Ahnung der Melodie, die noch folgen wird, enthalten. Über-
tragen auf das zeitliche Jetzt ist in einem einzigen Augenblick auf
geheimnisvolle Weise sowohl die Vergangenheit wie auch der
zarte Schimmer, durch den die Zukunft zu uns dringt, enthalten.
Der Mensch kann durch sein Erwachen im Augenblick, durch
sein Aufstehen im Zeitstrom »mit ihr tätig werden«. Wie der
Same, in dem die vollständige Information eines späteren Bau-
mes liegt, wie der Ton, in dem sich der Anfang wie das Ende einer
Melodie ankündigt. Durch seine Existenz im »Pendelschlag zwi-
schen Jetzt und Ewigkeit« kann er in sich, im vom Leben durch-
wirkten Jetzt, die Ewigkeit tragen.

Auf dem Weg zu den »Robotern der Menschlichkeit«

Angetrieben von einem Gesellschaftssystem, das auf Wachstum,
Steigerung und Innovationsverdichtung basiert, sind wir Men-
schen in eine Situation geschleudert, die uns auf vielen inneren
und äußeren Ebenen überfordert. Die Wirtschaft, das Herz der
Beschleunigung, allen voran die Finanzmärkte, haben eine Ge-
schwindigkeit erlangt, mit welcher der Mensch nicht mithalten
kann. Das Szenario, das Hartmut Rosa zeichnete, sieht düster
aus: Die Zahlen an der Börse wechseln innerhalb von Sekun-

denbruchteilen, sodass der menschliche Verstand nicht mehr in
der Lage ist, sie zu erfassen. Die Entscheidungen über interna-
tionale Wirtschaftsgeschäfte fällen Computer. In vielen Wirt-
schaftssektoren werden Menschen, weil sie zu langsam und
ungeschickt arbeiten, durch Maschinen ersetzt. Die ersten »Ro-
boter der Menschlichkeit« werden erfunden, mit dem Ziel, bald
auch Berufe wie Alten- und Krankenpflege oder sogar jeglichen
zwischenmenschlichen Kontakt zu ersetzen. Wir haben unsere
Mitgeschöpfe, die Tiere, gezwungen, sich unserem irrsinnigen
»Wirtschaftlich-Sein« zu unterwerfen, und handhaben sie wie
Produktionsmaschinen. Unser Streben nach individueller Frei-
heit, Wohlstand durch Wachstum und Verbesserung der Lebens-
verhältnisse hat uns längst von uns selbst und der Natur
entfremdet und zu Arbeitsobjekten gemacht, die um jeden Preis
wettbewerbsfähig bleiben müssen. Fixiert auf unseren individu-
ellen Erfolg und Wachstumssteigerungen erleben wir immer we-
niger »Resonanz«. Ob es zwischenmenschliche Begegnungen,
Wahrnehmung und Mitgefühl oder ob es Erlebnisse draußen in
der Natur, am Meer oder in den Bergen sind – wir kommen
immer weniger mit dem Leben selbst in Berührung. Aber Leben
finden wir nur im Hier und Jetzt, im Augenblick, der uns verbin-
det, da er allen gemein ist.

Wir können die Zukunft in uns lebendig werden lassen

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Situation, die wir
wahrnehmen, wenn wir auf unsere Gesellschaft, unsere ge-
meinsame Welt und uns selbst in ihr schauen, und dem Gedan-
ken des Erwachens im Jetzt, des Aufstehens im Zeitstrom und
des zwischen Jetzt und Ewigkeit tätig Werdens. Denn ist nicht
dieses Aufstehen im Jetzt, diese Art des Menschseins das, wo-
nach wir uns in einer von der Natur entfremdeten Menschenwelt
sehnen? Martin Buber sprach von den zwei Sehnsüchten des
Menschen: der Sehnsucht nach Entfaltung und jener nach Be-
gegnung. Beide Sehnsüchte bedingen einander. Kann ich mich,
isoliert von anderen, wirklich entfalten? Ich denke nicht. Wie kann
ich in einer individualisierten Gesellschaft ein gemeinschafts -fä-
higer Mensch werden? Es ist nicht nur eine Hoffnung auf 
ein menschlich erfülltes Leben, die mich zum »Pendelschlag 
zwischen Jetzt und Ewigkeit« macht, sondern auch ein Anspruch,
eine Sehnsucht nach meinem eigenen Menschsein.
Wir können die Zukunft in uns lebendig werden lassen, die Ver-
änderung selbst sein. Wir sind der Same, der in sich den Baum
trägt; wir sind der Ton, der in sich Anfang und Ende der Welten-
Melodie offenbart.

www.jugendsymposion-kassel.de
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Winterzeit. In der Natur herrscht tiefe Ruhe, es ist kalt,
Schnee fällt und deckt sanft die Erde zu.Welche Jahreszeit
könnte besser zu Salzen passen? Ihr Ausfallen aus der Lö-
sung, die Entstehung schöner Kristallformen, wie sie auch
das Eis draußen zeigt. Man holt geradezu die Vorgänge der
Jahreszeit ins Labor, wenn sich in einem geschickt beleuch-
teten Rundkolben funkelnde Kristalle in einer transparen-
ten Lösung bilden und langsam zu Boden sinken. Solche
Erscheinungen gilt es als Ausgangspunkt ruhig und kon-
zentriert kennenzulernen, exakt mit allen Sinnen zu beob-
achten, möglichst offen und unvoreingenommen, auch
staunend und innerlich berührt, wenn Experimente uner-
wartete und/oder schöne Eigenarten zeigen. Dann findet
eine innere Verbindung mit den Phänomenen statt, die trag-
fähig ist. Diese müssen dabei so gut gewählt, geordnet und
zur Entfaltung gebracht werden, dass sie sich gegenseitig er-
gänzen und erhellen. Alle Beobachtungen müssen so prä-
zise möglich sein, dass sich kausale Zusammenhänge
daraus ableiten lassen.
Die Epochalisierung des Unterrichts bietet hierzu eine Fülle
unschätzbarer Vorteile: Durch die Konzentration auf wenige
Wochen kann man thematische Schwerpunkte auf die Jah-
reszeit abstimmen. Man kann die Phänomene im Unter-
richt zunächst als solche würdigen und bis zum nächsten
Morgen ruhen lassen, bevor die zugrunde liegenden Kau-
salitäten mit dadurch gereifterem Verständnis aufgeklärt
werden. Es gibt genügend »Luft« für das exakte Protokollie-
ren. Man kann exemplarisch vorgehen, indem man anhand
einzelner Beispiele das gesamte Thema in aller erdenklichen
Breite und Tiefe erkundet. Und man kann alle Erklärungen
genetisch entwickeln, das heißt hier so, wie der Erkenntnis-

prozess im Laufe der Menschheitsgeschichte vorange-
schritten und wie er deshalb oft auch der Denkentwicklung
der Schüler angemessen ist.
In der Salz-Epoche wird dem Kochsalz mit seiner immensen
Bedeutung für den Menschen ein zentraler Platz einge-
räumt. Jeder Schüler kennt es und hat darüber stets die Mög-
lichkeit, einen Einstieg in das Unterrichtsgeschehen zu
finden. Von hier aus lässt sich der Salzbegriff leicht erwei-
tern, indem man das Lösen und Kristallisieren auch bei an-
deren Salzen verfolgt – gegebenenfalls auch bei anderen
Stoffen, die im Epochenverlauf dann von Salzen zu unter-
scheiden sind. Schülerversuche zur Kristallzucht bieten sich
an, besonders mit farbigen Salzen wie dem Kupfervitriol.
Mit dem Ermitteln von Lösungskurven kann man einen ers-
ten Mathematisierungsschritt erreichen, und über das Quel-
len, Schrumpfen und Konservieren organischer Substanzen
lassen sich physiologische Bezüge herstellen.
So gehen wir zunächst vom Salz als einem Ganzen aus,
bevor wir es durch Hitze zu laugenbildender Asche und säu-
rebildendem Gas – oft nach vorheriger Abscheidung von
Kristallwasser – zerstören. Sinnvoll ist es, diesen Weg über
die Begegnung mit einigen wichtigen Laugen und Säuren
bis zu den Ausgangselementen zu verfolgen, womit man
auf das Gegensatzpaar rostendes Metall – brennendes Nicht-
metall stößt. Von dort aus kann man den Bogen dann mit
der Erzeugung neuer Salze wieder schließen, was der in-
haltlichen Epochen-Struktur eine zugleich offene und ge-
schlossene Form gibt.
Wissenschaftsgeschichtlich bewegen wir uns damit in der
Chemie des beginnenden 19. Jahrhunderts. In der 7. bis 9.
Klasse haben wir uns durch die vorhergehenden Zeiten die-

Phänomenologische Chemie
im Unterricht
von Dirk Rohde

Polaritäten treffen aufeinander und bilden etwas ganz anderes Neues – so könnte man die Unterrichtsfelder unserer 10. Klasse um-

reißen, die zugleich in Resonanz zu zentralen Fragen dieser Altersstufe stehen. In der Chemie-Epoche setzen wir uns damit aus der

Perspektive des Gegensatzpaares Lauge und Säure sowie der aus ihnen resultierenden Salzbildung auseinander.
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ser Phase in großen Schritten genähert, und in den folgen-
den Jahren werden wir bis zu den wichtigen Neuerungen
der heutigen Chemie vorstoßen. Auch ohne nähere Aus-
führungen dazu lässt sich aus dem Bisherigen der jeweils
dazugehörige Epochenaufbau leicht finden, weil die grund-
legenden Prinzipien dieselben sind.
Die Formelschrift wird dementsprechend oft erst ab der 11.
Klasse behandelt. Zum kausalen Verständnis der Phänomene
benötigt man sie nicht, sie ist ja nicht Ursache, sondern eine
Folgerung aus Beobachtungen von Reaktionsverläufen. Vor-
bereitend setzen wir in den vorhergehenden Jahren Wort-
gleichungen ein und thematisieren dabei auftretende
quantitative Aspekte. Man wird möglicherweise in der 10.
Klasse schon erste elektrochemische Erscheinungen berüh-
ren und einzelne Setzungen vornehmen, etwa den Begriff
»Ion« oder erste Formeln wie »H2O«. Die komplexe Erarbei-
tung des Begriffes »Element« wird aber erst danach stattfin-
den, zugleich mit dem Atombegriff, der Radioaktivität in der
Physik, der Zellenlehre in der Biologie, kurz: wenn die Frage
nach der jeweils kleinsten sinnvollen Einheit auftaucht. Da-
durch können sich die Schüler allen sich daraus ergebenden
Abkürzungen (wie den chemischen Formelschreibweisen)
und Hypothesen (wie dem Atomaufbau) mit selbstständige-

rem Verständnis und damit freier gegenüberstellen. Keines-
falls versäumen sollte man, stets ein möglichst starkes Ge-
wicht auf Schülerexperimente und auf praktische Bezüge
zu legen, etwa in der 10. Klasse: Was genau macht Streu-
salz, und wie ermittelt man experimentell das optimale?
Oder: Warum müssen wir Kochsalz essen, was geschieht
damit in uns, und wie finden wir das heraus? 
Zu solchen konkreten Themen und Tätigkeiten können
sich Schüler oft viel intensiver ins Verhältnis setzen, als zu
Abstraktionen. Haben sie aber erst mal eine gute Grund-
lage, können sie sich Abstraktionen viel leichter und
schneller erarbeiten. So paradox es klingt: Vorzeitiges Abs-
trahieren in der Mittelstufe – orientiert an leblosen Prozes-
sen, Stein auf Stein – führt nicht etwa zu einem besseren
Verständnis in der oberen Oberstufe, sondern behindert es
tendenziell. Lernen und Verstehen sind organische Pro-
zesse, die lebendig wachsen und sich entfalten. Diese Er-
kenntnis beginnt sich aktuell allgemein durchzusetzen. Der
Chemie-Unterricht der Waldorfschule versucht seinen Bei-
trag dabei zu leisten. ‹›

Zum Autor: Dr. Dirk Rohde ist Chemielehrer an der 

Freien Waldorfschule Marburg
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Zeitebene zusammen: der Traumzeit. Die afrikanischen San
(Kalahari-Wüste) kennen weder Kalender noch Uhr noch
etwas Vergleichbares. Ihr Zeitmaß sind immer wiederkeh-
rende Rituale.
Zeitforscher unterscheiden zwischen Uhrzeit-Kulturen und
Ereigniszeit-Kulturen. In Ereigniszeit-Kulturen ist das Zeit-
maß den Ereignissen untergeordnet. Ein Prozess beginnt,
wenn es sich richtig anfühlt, und dauert so lange, wie er
eben dauert. Uhrzeit-Kulturen zwingen die Ereignisse unter
das Zeitmaß. Gespräche zum Beispiel beginnen und enden,
wie es die Uhr gebietet. Das Situationsgespür verkümmert,
kreative wie auch soziale Prozesse erfahren eine künstliche
Limitierung. In Ereigniszeitkulturen sind Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Depressionen und Erschöpfungszustände
überaus selten. Wo noch gilt, dass »gut Ding will Weile
haben«, situative Flexibilität möglich ist und dennoch zu-
verlässig wiederkehrende, seelenvolle Rituale den Tages-,
Wochen-, Monats- und Jahreslauf durchziehen, kann der
Atem ruhig strömen. Ereigniszeit-Kultur stärkt das rhyth-
mische System.
Kinder sind Ereigniszeit-Wesen! Zu früh und zu rigide nö-
tigen wir ihnen den mechanischen Zeittakt auf. Unter salu-
togenetischen Gesichtspunkten liegt hier ein nicht zu
vernachlässigendes Problem. Das schulische Leben etwa un-
terliegt gänzlich dem Diktat der Uhrzeit-Kultur. Mut zu
neuen Wegen ist gefragt, um hier Abhilfe zu schaffen. Nicht
Zeit-Maschinentakt, sondern fließende, gleichwohl im Fluss
gestaltete Zeit … wie kommen wir dem näher? ‹›

Literatur:

Robert Levine: Eine Landkarte der Zeit. Wie Kulturen mit Zeit 

umgehen, GEO-Kompakt Nr. 27: Das Rätsel Zeit

Abenteuer Philosophie, 1/13, Herzklopfen. Warum es regelmäßig 

unregelmäßig sein muss

1952. Ein Mann irrt durch Afghanistans Hauptstadt Kabul
und fragt überall nach seinem Bruder. Niemand kann ihm
helfen. Er reist unverrichteter Dinge wieder ab, kommt im
nächsten Jahr zurück, sucht auch diesmal ohne Erfolg. Das
wiederholt sich mehrmals. Ein US-Diplomat hört davon, will
dem Mann Hilfe anbieten. Dieser erklärt, er habe sich mit
seinem Bruder in Kabul verabredet, ohne das Jahr festzule-
gen. Der Vorfall – überliefert von dem Kulturforscher Ed-
ward T. Hall – lässt ahnen, dass am Hindukusch in den
letzten 50 Jahren buchstäblich zwei Welten aufeinander
prallten.
Zwei junge Deutsche fahren durch eine ländliche Gegend
in Indien. Das Auto streikt. Sie gehen zu Fuß weiter, rufen
vom nächsten Dorf aus eine Autoreparaturwerkstatt an.
»Wir kommen umgehend«, wird ihnen versichert. Es dauert
achtzehn Stunden. Die jungen Leute beschweren sich, müs-
sen aber feststellen, dass den Mechanikern ganz schleier-
haft ist, was das Problem ist.
Die Bewohner der Andamanen-Inseln (indischer Ozean) be-
nutzen einen Kalender, der sich an den Gerüchen der
Bäume und Blumen orientiert. Den australischen Aborigi-
nes ist das Prinzip der linearen Zeit fremd. Für sie fließen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf einer höheren

Ein Prozess beginnt, wenn es sich 

richtig anfühlt, und dauert so 

lange, wie er eben dauert. 

Uhrzeit-Kulturen zwingen die 

Ereignisse unter das Zeitmaß. «

K52

Kinder sind 
Ereigniszeit -Wesen
von Henning Köhler
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Minderjährigen eine Entscheidung aufzunötigen, deren Tragweite selbst vielen Erwachse-
nen nicht klar ist und deren Konsequenzen sie nicht im entferntesten abschätzen können,
ist unmoralisch. Die öffentliche Darstellung zur Organtransplantation ist derart einseitig,
dass man verstärkt auf die verschwiegenen Seiten aufmerksam machen muss. Eltern und
Lehrer müssen mit den jungen Leuten über die tiefgreifenden Fragen sprechen, die man bei
dem Themenkomplex Organtransplantation zwangsläufig berührt. Warum werden ausge-
rechnet junge Menschen angesprochen, einen Organspendenpass auszufüllen? Eine zyni-
sche Antwort wäre, dass junge, gesunde Organe besonders begehrt sind und junge Leute
eher dazu neigen, leichtsinnig mit ihrem Leben umzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, durch
einen Unfall zu einem potenziellen Organspender zu werden, ist größer. Junge Leute sind
meist unbedarfter und glauben deshalb eher, eine Organspende sei eine soziale Tat.

Der schmale Grat zwischen Leben und Tod

Die Entnahme von Organen aus einem noch lebenden Menschen stellt juristisch eine straf-
bare Tötung dar. Um trotzdem an noch vital-konservierbare Organe heranzukommen, ohne
sich strafbar zu machen, ist 1968 der »Hirntod« als »Tod« des Menschen definiert worden.
Der »Hirntod« ist eine Erfindung der Intensivmedizin, um Sterbenden ungestraft Organe
entnehmen zu können, denn aus »richtig Toten« kann man keine Organe für Lebende ent-
nehmen. Die »Hirntoten« sind Menschen, deren Gehirn durch eine Krankheit oder einen
Unfall zum großen Teil nicht mehr funktioniert. Sie müssen aber ernährt, gepflegt und
überwacht werden. Sie sind warm und ihr Stoffwechsel funktioniert. Außerdem können sie
Reaktionen auf äußere Reize zeigen. In seltenen Fällen kommen Menschen sogar wieder zu-
rück ins Leben. »Der Hirntod ist naturwissenschaftlich eindeutig nicht mit dem Tod des
Menschen gleichzusetzen« (President’s Council on Bioethics, USA 2008).
Stellen Sie sich vor, Sie müssten für Ihr im jugendlichen Alter verunglücktes Kind ent-
scheiden, ob es zur Organspende freigegeben werden soll oder nicht. Wenn ja, sehen die letz-
ten Stunden ihres Schutzbefohlenen ungefähr so aus: Es werden ihm bei noch schlagendem
Herzen und fortgeführter Beatmung die Organe aus lebendigem Leibe herausoperiert,

Thema Organtransplantation – ein Muss für die Oberstufe

von Christel Traut

Der Hirntod ist 

naturwissenschaftlich

eindeutig nicht 

mit dem Tod 

des Menschen 

gleichzusetzen

Zum 1. 11. 2012 trat das Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz in Kraft. Ziel ist eine Steigerung

der Organspendenzahlen. Ab sofort sollen die Krankenkassen alle Versicherten ab 16 Jahren dazu auffordern, eine Entscheidung für

oder gegen eine Organentnahme nach dem Hirntod zu treffen. Behörden sollen beim Ausstellen von Ausweisen oder Führerscheinen

Informationsmaterialien zur Organspende ausgeben.

›
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Süß, salzig, bitter oder auch zart schmelzend – so schmecken

Lebensmittel. Aber ist das schon alles? Denn Lebensmittel

wirken auch auf unser Gefühl und unser seelisches Befinden.

Für die Erforschung dieses Phänomens entwickelte Uwe

Geier vom Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirt-

schaftsweise e.V. einen psychologischen Test. Die Experi-

mente, die wie ein wissenschaftlicher Sensoriktest aufgebaut

sind, finden in entspannter Atmosphäre statt. Verbraucher

nehmen das Lebensmittel wie Dinkeltoast, Kartoffeln, Karot-

ten oder Milch zu sich und horchen in ihren Körper hinein.

Die Rückmeldungen sind frappierend: »Schon mit dem ers-

ten Bissen wurden Hände und Füße kühler.« »Am Ende

hatte ich das Gefühl eines Energieschubs in der Brust.«

»Meine Laune hebt sich, ich fühle mich voller Energie, er-

frischt.« Oder auch: »Ich habe einen verschlossenen Aus-

druck.« »Um mich wird alles grau.« »Mein Körper sackt ein

wenig in sich zusammen.« Beeindruckend ist auch, wie die

Unterschiede zwischen einer konventionell und einer biody-

namisch gezüchteten Karotte, einer herkömmlichen Milch

und einer Demeter-Milch spürbar sind.

In der anthroposophisch orientierten Forschung gibt es ähnli-

che Beobachtungen unter dem Begriff »Bildekräftefor-

schung«. Dabei entstehen innere Bilder, die sich durch

Übereinstimmungen in der Prüfungsgruppe ähnlich wie bei

homöopathischen Arzneimittelprüfungen verifizieren lassen.

Dieser methodische Ansatz ermöglicht eine differenziertere

Qualitätsbetrachtung bei Bio-Lebensmitteln.

www.forschungsring.de

Den Unterschied spüren lernen
Wissenschaftliche Tests weisen nach, 
dass Lebensmittel unterschiedlich wirken

von Renée Herrnkind
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während er auf dem Operationstisch langsam verblutet. Das
Blut wird gegen Kühlflüssigkeit ausgetauscht. Der Leichnam
wird ausgestopft und notdürftig wieder zugenäht. Interes-
santerweise empfiehlt die Deutsche Stiftung Organtrans-
plantation (DSO) die Gabe von Fentanyl, ein Schmerzmittel,
das hundertmal stärker ist als ein Morphin. Das heißt, dass
sich niemand wirklich sicher ist, ob der »Hirntote« bei der
Entnahme seiner Organe nicht doch noch Schmerzen leidet.
Der »Hirntote« zeigt bei der Entnahme durchaus Reaktionen.
Bei Hautschnitten und der Öffnung des Bauchfells reagiert er
mit ansteigender Herzfrequenz und einem höheren Blut-
druck, außerdem ist mit Hautrötungen, Schweißsekretion
und mit Bewegungen zu rechnen. Manche »Hirntote« bäu-
men sich bei der Organentnahme auf. 
Renate Greinert, die ihren 15-jährigen Sohn zur Organspende
freigab, schildert in ihrem Buch »Konfliktfall Organspende,
unversehrt sterben!« ihre inzwischen gewonnene Gewissheit,
dass ihr Sohn nicht tot war, sondern erst im Sterben lag. Die
Frau ahnt, dass die Menschen mit ihrer Angst vor dem Ster-
ben manipuliert werden, »dass wir uns alle nur in der Rolle
der Organempfänger sehen, aber nicht der Lieferanten.« 

Persönlichkeitsänderungen nachHerztransplantationen

Es ist bekannt, dass Organempfänger plötzlich Eigenarten
oder Vorlieben des Organspenders in sich spüren oder sich
nicht mehr als die eine Person empfinden, die sie vorher
waren, sondern als zwei. Der amerikanische Kardiologe Paul
Pearsall beschäftigte sich intensiv mit Persönlichkeitsände-
rungen nach Herztransplantationen. Er interviewte mehr als
hundert Herzempfänger, die glaubten, mit dem verstorbenen
Organspender verbunden zu sein. Der neunjährige Jimmy
zum Beispiel entwickelte eine irrationale Wasserscheu, nach-
dem man ihm das Herz eines dreijährigen Mädchens einge-

�›
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pflanzt hatte, das in einem privaten Schwimmbad ertrunken war. »Manchmal rede ich mit
ihr. Ich kann sie da drin fühlen«, erklärte er den Forschern. »Sie scheint sehr traurig zu sein.
Ich versuche sie zu trösten, aber sie hat große Angst. Sie sagt, sie wünschte sich, dass Eltern
ihre Kinder nicht einfach so wegwerfen würden.« Die meisten haben ein ausgesprochen
materialistisches Welt- und Menschenbild und gehen davon aus, dass mit dem Tod das
Leben des Menschen endgültig zu Ende ist. Sie betrachten das Gehirn als eine unersetz-
 liche Bedingung für das menschliche Leben. Folgerichtig wird der »Hirntote« wie eine ka-
putte Maschine behandelt, die man als Ersatzteil- und Rohstofflager ausschlachten darf.

Goldgrube Organspende

In Anbetracht der starken Werbekampagne für die Organtransplantation ist die Frage nach
den wirtschaftlichen Interessengruppen, die dahinter stehen, nicht unwichtig. Abgesehen
von den Transplantationsmedizinern und der DSO-Führung, der auch Vetternwirtschaft vor-
geworfen wurde (Deutsches Ärzteblatt, Jg. 109, Heft 49, Seiten 2454-2456 vom 7.12.2012),
ist einer der Hauptprofiteure die Pharmaindustrie. Das Immunsystem des Menschen er-
kennt fremdes Gewebe und stößt es ab. Damit dies nicht geschieht, müssen Organemp-
fänger ein Leben lang und täglich viele Tabletten schucken. Diese enorm teuren
Immunsuppressiva werden bei Transplantatempfängern von der Kasse ohne Einschrän-
kungen bezahlt. Der Empfänger einer Spenderleber benötigt im Jahr Medikamente im Wert
von 150.000 Euro. Wer genauer wissen möchte, wie die Pharmaindustrie in Politik und
Wirtschaft ihre Interessen verfolgt und Lobbyarbeit betreibt, dem kann das Buch »Neben-
wirkung Tod, Korruption in der Pharmaindustrie« von John Virapen empfohlen werden.
Es ist ratsam, sich zum Thema »Organspende« eine eindeutige Position zu erarbeiten und
diese auch zu dokumentieren, da durch das neue Gesetz auch der Druck auf die Kranken-
häuser in Deutschland, die »Hirntoten« sofort an die DSO zu melden, enorm gestiegen ist.
Für Intensivmediziner wird es damit immer schwieriger, ihre tief komatösen Patienten, die
sie als durchaus lebend erleben, zu »beschützen«.
In Deutschland gilt die »Zustimmungsregelung«, das heißt, dass der »Hirntote« zu Leb-
zeiten einer Organentnahme zugestimmt haben muss oder die Hinterbliebenen über eine
Entnahme entscheiden. Das Schreiben der Krankenkasse, ob man sich als potenzieller Or-
ganspender bereit erklärt, kann übrigens ignoriert werden, da unser Grundgesetz einen
Zwang zur Entscheidung nicht zulässt. ‹›
Links: www. Initiative-KAO.de, www.gesundheit-aktiv.de

Es ist bekannt, dass Organempfänger plötzlich Eigenarten oder Vorlieben des 

Organspenders in sich spüren oder sich nicht mehr als die eine Person empfinden,

die sie vorher waren, sondern als zwei.
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Vor 12 Jahren erschien die Erzählung »Life of Pi« des Kanadiers Yann Martel. »Schiffbruch
mit Tiger« heißt die phantastische Geschichte auf Deutsch und sie galt lange als unver-
filmbar. Nun hat der Regisseur Ang Lee daraus einen bildgewaltigen Film gemacht, der für
elf Oscars nominiert wurde. Pi lebt mit seinen Eltern in Indien, wo sie einen Privatzoo be-
treiben. Die Familie beschließt, nach Kanada auszuwandern, und schifft sich mit ihren Tie-
ren ein. Das Schiff geht im Sturm unter und Pi findet sich als einziger Überlebender in
einem Rettungsboot. Mit ihm an Bord: ein verletztes Zebra, eine Hyäne, ein Orang-Utan
und ein bengalischer Tiger. Der Film erspart uns die Details der zu erwartenden Menüfolge.
Am Ende – und das ist die eigentliche Filmhandlung – bleiben Mensch und Raubtier übrig.
Ihre zwangsläufige Partnerschaft, die glaubwürdig vermittelt wird, lässt sie gemeinsam 227
Tage auf See überleben. Es geht um ein allmählich gesponnenes, geistiges Band, das Er-
spüren der gegenseitigen Angewiesenheit. Pis Einfallsreichtum, seine Hoffnung, seine In-
tuition korrespondieren mit dem Überlebensinstinkt des Raubtiers. Es ist die Geschichte
vom Vertrauen ins Leben, die alles Kreatürliche eint.
Schade nur, dass all das aus dem Computer kommt. Nichts im Umgang zwischen Mensch
und Tier ist real erspielt – alles ist digitale Animation. Zu allem Überfluss trägt man wie-
der die 3D-Brille auf der Nase. Diese Technologie ist der Salto Mortale der Filmkunst. Ihre
billige Effekthascherei animiert den Sehsinn in blödsinniger Manier. Wir nehmen Plasti-
zität nicht so wahr, wie uns in dieser Technik suggeriert und simuliert wird. 
Noch können die in 3D hergestellten Filme in gewöhnlichen Kopien gesehen werden. Die
Kinos ordern sie je nach Zuschauerwunsch. Wer noch seine Sinne beieinander hat, der
sollte die 3D-Technik boykottieren. Nicht nur wegen den Einwegbrillen, die als giganti-
scher Haufen Plastikmüll zurückbleiben, sondern wegen der Irrealität dieser Täuschung.

Ute Hallaschka

Der Geschichtsunterricht an Waldorfschulen

M. Michael Zech unternimmt mit seiner Dissertation den längst fälligen Versuch, hinsicht-
lich der Geschichtsdidaktik eine Brücke zwischen Waldorfpädagogik und Erziehungs wis-
senschaft zu schlagen. 
Er referiert zunächst den aktuellen geschichtsdidaktischen Diskurs im Hinblick auf zwei
wesentliche Themen, die auch zentrale Bestandteile des waldorfpädagogischen Ansatzes im
Geschichtsunterricht sind. Das erste ist das Motiv des Kompetenzaufbaus (geschichtliches
Lernen als Persönlichkeitsentwicklung), das zweite die Notwendigkeit, den inhaltlichen Ho-
rizont im Blick auf unsere moderne globalisierte Welt weltgeschichtlich zu weiten. Einen
Hintergrund für beide Gesichtspunkte bildet der Begriff des »Geschichtsbewusstseins«

56 NEUE FILME  | NEUE BÜCHER

Schiffbruch mit Tiger (Life of Pi),

Abenteuer-Drama, Regie Ang

Lee, nach dem Roman von Yann

Martel, USA, 127 Min., FSK 12

Phantasie-Schiffbruch
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(Pandel, Jeisman u. a.): die Entwicklung historischen Den-
kens als eigentliche pädagogische Zielsetzung. Dann schil-
dert er, wie der Lehrplan der Waldorfschule entstanden ist,
um von dort aus die Waldorfpädagogik und die gegenwärti-
gen Tendenzen der Geschichtsdidaktik aufeinander bezie-
hen zu können.
Zum ersten Mal wird systematisch verfolgt, wie sich über
90 Jahre eine Lehrplantradition herausbildet, die zugleich
aber nie kanonisch werden will, sondern immer den Leh-
rer als »Mitautor« voraussetzt – die Porträts der hierfür
maßgeblichen »Anreger« (von Steiner über Stein, Tautz,
Gabert, Lindenberg, bis hin zu Esterl, Schmelzer und Götte)
sind sehr plastisch und eindrücklich. Zugleich wird aber
auch die enorme Herausforderung deutlich, die für den
heutigen Lehrer dadurch entsteht, dass er autonom sein
soll, sich dafür aber fachliche und anthropologische Kom-
petenzen erarbeiten muss. 
Woraus gewinne ich die Kriterien für die Gestaltung mei-
nes Unterrichts? Woher weiß ich, dass mich da nicht Will-
kür treibt? Diese Fragen werden heute existenziell, und
zugleich zeigt sich, dass die Motive der aktuell führenden
Geschichtsdidaktiker der Waldorfpädagogik entgegenkom-
men: Der Unterricht soll weltgeschichtlicher ausgerichtet
sein; an die Stelle bloßer Wissensvermittlung soll die För-
derung anthropologisch verankerter Fähigkeiten treten –
damit würde der eigentliche Sinn von Erziehung in den
Fokus rücken. 
Zech macht deutlich, wie der Kompetenzbegriff noch we-
sentlich differenziert und konkretisiert werden müsste. Hier
warten Forschungsaufgaben. Dies gilt allerdings auch für
Zechs Gleichsetzung von Geschichtserkenntnis und Narra-
tion: Ist die Geschichte ein erzählerisches Konstrukt – nie
reale Vergangenheit? Kann Geschichtsunterricht dann wirk-
lich Sinn stiften? M. Michael Zech hat mit seiner Schrift
einen für die Waldorfschulbewegung und die Erziehungs-
wissenschaft gleichermaßen bedeutenden Diskussionsan-
stoß gegeben. Andre Bartoniczek

Leas Leben könnte nicht schöner sein! Ihr Vater ist
Tierarzt im Zoo und sie kann ihn jeden Tag begleiten.
Ob eine Ersatzmutter für junge Löwenbabys 
gefunden werden muss oder ein kranker Korallen-
fisch operiert werden soll – Lea ist immer dabei. 
Als im Hafen ein Elefantenbaby für den Zoo eintrifft,
ist Lea völlig begeistert. Schon bald sind die beiden
dicke Freunde, vor allem, weil Elefant Ollie seine
neue Umgebung immer wieder mit Späßen 
überrascht.

In Jaap ter Haars herrlichen Zoogeschichten gibt 
es viel über bekannte und unbekannte Tiere zu 
erfahren – und eine Menge zu lachen.

Jaap ter Haar
Lea und das Elefantenbaby
Neue Zoogeschichten
Aus dem Niederländischen von Ita Maria Berger
109 Seiten, gebunden | (ab 7 Jahren)
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7836-9
Ab 11. März neu im Buchhandel!
www.urachhaus.de

Zoo-Abenteuer mit Ollie, 
dem Elefantenbaby

U
ra

ch
ha

us

Jaap ter Haar        LEA UND DAS

  ELEFANTENBABY
Neue Zoogeschichten
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233 Waldorfschulen in Deutschland
Im Jahr 2012 wurden Schulen aus folgenden Städten neu in den
Bund der Freien Waldorfschulen aufgenommen: Werder, Görlitz,
Konstanz, Bad Überkingen, Bargteheide. Mit den Neuaufnahmen
stieg die Anzahl der Waldorfschulen auf 233. red.

Auszeichnung für die Interkulturelle Waldorfschule Mannheim
Die Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim ist von der Deut-
schen UNESCO-Kommission als Beispiel für zukunftsfähige Bil-
dung ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung erhalten Initiativen,
die Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln
vermitteln. An der Interkulturellen Waldorfschule im Mannheimer
Stadtteil Neckarstadt-West werden 300 Schüler aus 33 verschiede-
nen Nationen unterrichtet. red.

Wissenschaftliche Anerkennung der Waldorf-Physik
In einem von Wilfried Sommer geleiteten Kooperationsprojekt der
Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorf-
schulen mit dem Institut für Fachdidaktik an der Alanus Hochschule
am Standort Kassel ist ein neuer Meilenstein gesetzt: Sommer wies
nach, wie unter Anwendung des phänomenologischen Spiegel-
raumkonzepts, das an Waldorfschulen ab der 7. Klasse eingeführt
wird, dreidimensionale optische Gitter realisiert werden können. Da-
durch wird es möglich, kostengünstig Versuche zu zeigen, die sonst
nur mit Röntgenstrahlen durchzuführen sind. Die Forschungser-
gebnisse von Sommer wurden in der international angesehenen
Zeitschrift für Physikdidaktik, dem European Journal of Physics, am
14. Januar 2013 publiziert. Johannes Grebe-Ellis/red.

Späterer Schulbeginn – wachere Schüler
Wenn der Schulbeginn am Morgen um 20 Minuten verschoben
wird, können sich insbesondere Jugendliche besser auf den Unter-
richt konzentrieren. Dies berichten Forschende der Universität Basel
nach einer Befragung von rund 2.700 Schülerinnen und Schülern.

TeachersNews/red.

Wettbewerb »Ideen für die Bildungsrepublik« 2013 gestartet
Unter der Schirmherrschaft des Bundesbildungsministeriums
zeichnet der Wettbewerb »Ideen für die Bildungsrepublik« vorbild-
liche Projekte aus, die Kindern und Jugendlichen Bildungschancen
eröffnen. Projekte und Initiativen, die sich für mehr Bildungsge-
rechtigkeit engagieren, können sich bis zum 24. März 2013 unter
www.bildungsideen.de bewerben. red.

Fast Food macht krank
Pommes Frites und Hamburger machen Kinder und Jugendliche
nicht nur dick, sondern auch krank. Eine internationale Forscher-
gruppe hat herausgefunden, dass bestimmte Lebensmittel die Ent-
wicklung von Asthma, Heuschnupfen oder allergischen Hautaus -

schlägen fördern können. 319.000 Jugendliche (13 bis 14 Jahre) in 
51 Ländern wurden zu ihrem Essverhalten und möglichen Er kran-
kungen befragt. http://tinyurl.com/bc9clmk red.

Elternberaterausbildung in Kiel gegründet
Seit 2011 finden in Kiel Ausbildungskurse für Elternberater zunächst
noch im Rahmen des forum zeitnah statt. Seit Januar 2013 gibt es
nun ein eigenes IPSUM-Institut als Zweigniederlassung 
des Stuttgarter Instituts, geleitet von Monika Kiel-Hinrichsen. Am 
16. März 2013 wird das Institut eröffnet. Es startet mit Aus-
bildungsgängen für Tagesmütter, Sucht- und Elternberater. 
ww.ipsum-institut.de red.

Lebensnah lernen in Mannheim
Im »Zwischenraum« der »Schule für lebensnahes Lernen« in Mann-
heim wird Schulverweigerern das Angebot gemacht, sich durch eine
neue Lebens- und Lernkultur weiterzuentwickeln, die in ihnen woh-
nenden Fähigkeiten zu entdecken und das eigene Leben in die Hand
zu nehmen. www.lebensnaheslernen.de Gabriele Pohl

Termine

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Campus I, Johan-
neshof, 53347 Alfter, Tel. 02222-9321-1904, Fax 02222-9321-21, 
E-Mail: claudia.zanker@alanus.edu, www.alanus.edu:
8.-9.3.13: »Es tönen die Lieder« – Internationales Symposium zur
Tonheileurythmie

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik und Pädagogi-
sche Forschungsstelle, Brabanter Str. 30, 34131 Kassel, Tel. 0561-
33655, Fax 0561-3162189, E-Mail: info@lehrerseminar-forschung.de:
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:
4.-15.3.13: Didaktikwochen für Klassen- und Fachlehrer in den 
Fächern: Chemie, Menschenkunde, Pflanzenkunde, Tierkunde. 
8.-9.3.13: Intuitionsfähigkeit – wie kann man sie bewusst pflegen
und üben?Wochenendfortbildung mit C. Wiechert
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Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, 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. 19.-21.4.13: Tagung für junge Waldorflehrer, Anm.: www.junge-waldorflehrer.de,
Ort: Freie Waldorfschule Sankt Augustin, Graf-Zeppelin-Str. 7, 53757 St. Augustin-
Hangelar, Tel. 02241-921160

IPSUM, Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie, Libanonstr. 3, 70184
Stuttgart, Tel. 0711-2488210, E-Mail: info@ipsum-institut.de:
22.-23.3.13: Fortbildung mit H. Köhler. 22.-23.3.13: Fortbildung Kleinkindpädagogik
mit B. Schiebel, B. Krohmer, P. Lutz. 5.-6.4.13: Fortbildung »Schwierige Kinder, Sinne,
Reflexe, Spielemit B. Krohmer, A. Gäch, K. Stäbler. 5.-6.4.13: Fortbildung zur Puber-
tät mit H. Hinrichsen. 19.-20.4.13: Fortbildung zur anthroposophischen Menschen-
kunde mit B. Krohmer, R. Patzlaff

Witten/ Annen Institut für Waldorf-Pädagogik, Annener Berg 15, 58454 Witten, z. Hd.
Frau Ruhnau, E-Mail: gabrieleruhnau@web.de oder Bernhard Heck, E-Mail: sprache
@versanet-online.de:
19.-21.4.13: »Monolog – Dialog – Sprechchor«. 3. Fachtagung für Sprachgestalter, 
Theaterlehrer, Studenten der Theaterpädagogik mit B. Heck, C. Lohmann, W. Magin,
G. Ruhnau, Ort: Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal, Schluchtstr. 21, 42285 Wuppertal

Freies Bildungswerk e.V. Bochum, Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum, Tel. 0234-
67661, Fax 0234-6406407, E-Mail: freies.bildungswerk@t-online.de
Fortbildung 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-lohe-
landgymnastik.de

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3094815,
Fax 0621-3094850, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de:
19.-21.4.13: Curriculum Klasse 9-12, Methodik und Didaktik des Faches Geographie
in der Oberstufe mit K. Rohrbach. 15.-17.3.13: Mathematikfortbildung 12. Klasse. 
26.-28.4.13: Mathematikfortbildung – Abiturvorbereitung. 8.-9.3.13 und 19.-20.4.13:
Fortbildung Ganztagesschule

Pädagogische Akademie am Hardenberg Institut, Hauptstr. 59, 69117 Heidelberg,
Tel. 06221-650170, Fax 06221-21640, E-Mail: info@paedagogische-akademie.de:
16.3.13: »LebensLernen«. Ein pädagogisches Modell an Waldorfschulen. Akademie-
tag für Lehrer und Eltern mit G. Mader (Solothurn) Ort: Hardenberg Institut 
Heidelberg.

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

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig             Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:
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n 15.-17.3.13
Delegiertentagung und 
Mitgliederversammlung 
im Rudolf Steiner Haus 
in Stuttgart

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

5.-8.5.13
Internationale Konferenz 
in Wien

13.-14.5.13
Geschäftsführerkonferenz 
in Walhausen

Weitere Veranstaltungen und 
Hinweise sind zu finden unter: 
www.waldorfschule.de
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Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation 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.

Tage der  
offenen Tür 2013
22.03. – 24.03. // 15.6. // 16.11.

Pädagogische 
sTudiengänge

WaldorfPädagogik  
und erziehungsWissen- 
schafT im dialog

Bachelor kindheiTsPädagogik 
6 Semester Vollzeit oder 5 Semester Teilzeit „ 
abschluss: B.A.

Bachelor kunsT-Pädagogik-TheraPie 
6 Semester Vollzeit „ abschluss: B.A.

masTer Pädagogik miT Profil Waldorf- 
und reformPädagogik 
6 Semester Teilzeit „ abschluss: M.A. 
(auch als 2-jähriger  Zertifikatskurs)

masTer Pädagogische Praxisforschung 
6 Semester Teilzeit „ abschluss: M.A., M.Ed.

masTer heilPädagogik 
5 Semester Teilzeit „ abschluss: M.A.

alanus hochschule für kunsT  
und gesellschafT 
Villestraße 3 — 53347 Alfter / Bonn 
www.alanus.edu

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

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

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

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

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

Tel. 039923 71 60 
www.kanubasis.de/paddelnstattpauken

Pädagogische Klassenfahrt 
in der Mecklenburgischen Seenplatte
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Wir suchen ab Früh-
jahr 2014 für unsere 
neu  entstehende 
 Krippengruppe (U3)

eine Gruppenleitung (100 %)

(Idealfall mit waldorfpäd. Ausbildung/
Fortbildung Kleinkindpäd.)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:  
Waldorfkindergarten | Bietigheim-  
Bissingen e.V. | Im Weilerlen 28 
74321 Bietigheim-Bissingen | www.
waldorfkindergarten- bietigheim.info

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

Waldorfkindergärtnerin mit 
Kleinkindqualifikation

Die Stelle umfasst 40 Stunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   
Waldorfkindergarten Tonndorf 
 Holstenhofstieg 11 | 22041 Hamburg  
Tel. 040/656 21 54 | Fax 040/682 85 982

Für die U3 und die Ü3 Gruppe
unseres Waldorfkindergartens

suchen wir jeweils ab sofort eine/n

freundliche/n und engagierte/n

Teilzeit-/Vollzeiterzieher/in.

Schriftliche Bewerbungen  
richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten
Zeppelinstraße 67, 73430 Aalen

Tel.: 07361/6 15 15

Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10
76437 Rastatt
Telefon 07222/77469-60 • www.waldorfschule-rastatt.de

Für das Schuljahr 2013/2014 
suchen wir

Lehrerinnen und Lehrer
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Stellenausschreibung unter:
www.waldorfschule-rastatt.de

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Nachfolger/in für eine gut 
 eingeführte anthroposophische 
Allgemeinarztpraxis verbunden 
mit Schularzttätigkeit gesucht.

Es besteht die Möglichkeit einer intensiven Einarbeitung  
und Begleitung (als Teilzeitassistenzarzt bzw. -ärztin).

Schwerpunkte:
• klassische und moderne Kinderkrankheiten
• Entwicklungsstörungen und konstitutionelle Schwächen
• Zivilisationskrankheiten
• Krebserkrankungen

Besonderheiten:
• Schularzttätigkeit, einzigartige Möglichkeit zur Zusammenarbeit
• Arbeitszeit und Honorar nach Absprache
• Urlaub entspricht Schulferien

Wir suchen gemeinsam: Waldorfschule Flensburg und  
Dr. med Klaus Hadamovsky (Ansprechpartner für Bewerber)
Valentiner Allee 1 | 24941 Flensburg
Tel.: 0461-1509500 | Fax: 0461-1509501 | k-hadamovsky@versanet.de 

Für unseren Kindergarten mit sechs   
Gruppen an zwei Standorten suchen wir 
Sie als

   (Waldorf-)Erzieher(in), 
   Sozialpädagoge (w/m) oder  
   Kinderpfleger(in)

für folgende Stellen:

   Springkraft 
in Teilzeit (ca. 40%) für die Krankheitsver-
tretung - ab sofort

   Zweitkraft 
für die Nachmittagsbetreuung in unserer 
Ganztagesgruppe als Teildeputat (50% 
oder 75%) - ab April 2013

   Zweitkraft 
für eine Gruppe mit verlängerten Öff-
nungszeiten als Teildeputat (80%) - ab 
September 2013

   Zweitkraft 
für die Nachmittagsbetreuung in unserer 
Ganztagesgruppe als Teildeputat (90%) - 
ab September 2013

Weiterhin suchen wir ab August 2013 
eine(n)

   (Waldorf-)Erzieher(in) 
für die geteilte Gruppenleitung in un-
serer Kinderstube (10 Kinder zwischen 1 
und 3 Jahren).

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 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 
lechauen@waldorf-augsburg.de 
Tel.: 08 21/ 72 22 28

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

Für unseren 

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

Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung.

Deputat: Nach Vereinbarung. 

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

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

E-Mail: verein@havelhoehe.net

Freie Waldorfschule in Münster

Zum Schuljahr 2013/14 suchen wir 

eine/n Lehrerin / Lehrer für 
Gartenbau und Werken

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns! 
Freie Waldorfschule in Münster 

z. Hd. Frau Dr. Hoene-Schweikert
Rudolf-Steiner-Weg 11 | 48149 Münster

Telefon 0251/87000 
sekretariat@waldorfschule-muenster.de

Für unseren zweizügigen Kinder garten 
im Herzen von Hamburg nahe der 
Außenalster suchen wir ab August 2013 
in Vollzeit

eine(n) WaldorferzieherIn

und per sofort oder später

eine(n) PraktikantIn
Annerkennungspraktikantin, FSJ, BFDler

Wir suchen eine engagierte Persönlich-
keit mit Herzenswärme und Gestal-
tungswillen, die viel Freude an der 
Arbeit mit den Kindern und Eltern hat.
Als Teil des Leitungsteams verantwor-
ten Sie die Qualität der pädagogischen 
Arbeit, die Prozesse der Selbstverwal-
tung sowie die konzeptionelle Weiter-
entwicklung des Kindergartens. 
Diese Aufgabe setzt ein hohes Maß an 
Verantwortungsbereitschaft, Kommu-
nikationsbereitschaft und Teamgeist 
voraus.

Wir sind ein kleiner aber feiner 
Waldorfkindergarten in besonderer 
Lage und mit engagierten Menschen, 
die versuchen die Waldorfpädagogik 
im Sinne der Kinder zeitgemäß zu le-
ben und sich für ein gutes persönliches 
Miteinander einzusetzen.

Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
freut sich:
Wald orfkindergarten Hamburg 
Mitte e.V | Nikolaus Pribert 
Alte  Rabenstr. 9 | 20148 Hamburg 
pribert@kigamitte.de | www.kigamitte.de 

Waldorfkindergarten
Hamburg Mitte e.V.

Wir suchen ab September 2013 
für unser neues Kleinkinder-

gruppenhaus 

Anerkennungspraktikanten 
m/w (ErzieherInnen und 

Kinder pfl egerInnen)

und ErzieherInnen und 
 Kinderpfl egerInnen

mit unterschiedlichem 
 Beschäftigungsumfang

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Kindergartenleitung – Frau Rüdt
Rudolf Steiner Schule Nürtingen e.V. 

Am Lerchenberg 60 – 66 | 72622 Nürtingen
Tel.: 0 70 22 / 9 32 65-0  
Fax: 0 70 22 / 9 32 65-50

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Rudolf Steiner Schule

Nürtingen
Freie Waldorfschule 
und  Kindergarten
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Für unser WaldorfHaus in Weilheim, 
südlich von München, suchen wir ab sofort 
als Leitung eine/n erfahrene/n und liebevolle/n

Erzieher/in und ferner eine/n

Kinderpfleger/in  

WaldorfHaus Weilheim 
Johann-Dürr-Str. 4 
82362 Weilheim / Obb

Informationen bei 
Frau Gutjahr: 
Tel. 0881 - 6 33 99

Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:
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Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklu-
sion und Interkulturalität in Mannheim 
qualifiziert Lehrer-innen und Lehrer für 
Waldorfschulen und heilpädagogische 
Einrichtungen sowie Schulen, die auf wal-
dorfpädagogischer Grundlage arbeiten. Die 
Bachelor- und Masterstudiengänge werden 
in Kooperation mit dem Fachbereich Bil-
dungswissenschaft der Alanus Hochschule 
für Kunst und Gesellschaft durchgeführt. 
Wir suchen zum 01.09.2013 eine/einen

Dozent/in für Heilpädagogik 
(100%)

Lehrerbildung und außerschulischer 
Bereich

Aufgabenbereich:
• Betreuung der Studierenden in den B.A. 

und M.A. Studiengängen
• Lehre in den Bereichen anthroposophi-

sche Heilpädagogik und Inklusion sowie 
Grundlagenarbeit und Methodik/Didaktik

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
Stellenanforderungen:
• Abgeschlossenes Studium der Sonder- 

oder Heilpädagogik
• Anthroposophisch-heilpädagogische Aus-

bildung und Erfahrung sind erwünscht
• Unterrichtserfahrungen an heilpädagogi-

schen Waldorfschulen sind erwünscht
Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, gerne auch per 
E-Mail, bis zum 15.04.2013.
Institut für Waldorfpädagogik,  
Inklusion und Interkulturalität 
Bernhard Merzenich 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim 
bernhard.merzenich@institut-waldorf.de

www.institut-waldorf.de

Wir suchen zum 

nächst möglichen Termin 
eine/n flexible/n

Erzieher/-in
mit Freude an der Waldorfpädagogik 

in Elternzeitvertretung.

Die Stelle umfasst 30 Stunden, die 
 selbstständig im Nachmittagsbereich 

und als Springer geleistet werden.

Voraussichtl. Zeitmodell: Mo 8-16 Uhr, 
Di, Mi, Fr 11 bis 16 Uhr u. Do 11-18 Uhr

Unsere beiden Waldorfkindergärten 
liegen in zentraler Lage im Innenstadt-

bereich von Hamburg. Träger der 
 Kindergärten ist der Verein der Rudolf 

Steiner Schule Hamburg-Altona e.V.

Wir bilden aus: 

Anerkennungsjahr 
2013/2014

im Krippenbereich

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Waldorfkindergarten an der

Rudolf Steiner Schule Hamburg-Altona
z. Hd. Frau Margret Westhoff

Große Rainstraße 22
22765 Hamburg

Tel. 040 / 399 05 229
Fax 040 / 411 65 900

mercado@waldorfkindergarten-altona.de

001wkgaJAZ_56x168erzKunst.indd   1 16.01.13   15:01

Der Waldorfkindergarten Benefeld 
sucht zum 1.7.2013 

eine/n Waldorferzieher/in
mit staatlicher Anerkennung für 
mind. 34,25 Wochenstunden

sowie eine (Waldorf)-Erzieherin als 
Springerkraft zur Aushilfe ab sofort.

Wir wünschen uns eine herzliche, 
refl ektierte und wache Persönlichkeit 
für unser aufgeschlossenes Team. Wir 
bieten ein vielfältiges Arbeitsfeld ab 
Sommer 2013 mit einer Regelgruppe, 
einer Integrationsgruppe, einer Klein-
gruppe sowie einer Krippengruppe.
Unser Waldorfkindergarten liegt in 
unmittelbarer Nähe zur Freien Waldorf-
schule Benefeld und der heilpädago-
gischen Ita-Wegman-Schule. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Waldorfkindergarten Benefeld 
Cordinger Str. 35a | 29699 Bomlitz
Tel. 05161/4217 | E-Mail: freie.kigaini.
benefeld@t-online.de
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Haus Arild (Lebens- und Lernort auf 
anthroposophischer Grundlage) sucht 
ab sofort engagierte Fachkräfte (m/w) 
für die Betreuung unserer Kinder und 
Jugendlichen, z.B.: 

Mitarbeiter in Vollzeit 

(gern auch Wohngruppen leitung) 
für unseren Intensivbereich «Sozial-
psychiatrie in der Heilpädagogik» 
(idealerweise mit Erfahrungen in der  
Sozialpsychiatrie)

Mitarbeiter in Voll- und 
Teilzeit für unsere Wohn-
gruppen 
Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit für 
unsere kleine Außenwohngruppe 

Erfahrungen in der Wohngruppen-
arbeit sind sehr wünschenswert.
Näheres zu den Arbeitsgebieten 
erläutern wir gern telefonisch oder in 
einem persönlichen Gespräch.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungen 
senden Sie bitte unter Angabe des für 
Sie interessanten Arbeitsbereichs an:

Haus Arild, Lübecker Str. 3,  
23847 Bliestorf, Tel. (04501) 1890
oder per E-Mail an:  
buero@haus-arild.de

Unser Kindergarten umfasst 4 Gruppen mit 
verlängerter Öffnungszeit (7.15 - 13.30 Uhr) und 
einer Ganztagesgruppe. Eltern-, Konferenzarbeit 
und umfassende Selbstverwaltung in Zusammen-
arbeit mit Vorstand und Schule sind uns wichtig. 

Zum Kindergartenjahr 2013/14 mit Beginn Zum 01.08.2013 suchen wir  
für Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit

 Waldorferzieher/innen mit staatlicher Anerkennung.
 Stellenumfang 100% und 80% (Mo.-Fr.).

Wir unterstützen gerne Ihre Einarbeitung und freuen uns auf Ihre Bewerbung  
per Post oder per Mail: Tübinger Freie Waldorfschule | Rotdornweg 30  
72076 Tübingen | info@waldorfschule-tue.de

Waldorfkindergarten
Hamburg Eimsbüttel/Eppendorf

Unser 6-gruppiger Waldorfkindergarten 
in der Mitte Hamburgs gelegen,
sucht ab Sommer 2013 für

den Elementarbereich eine(n) 
Waldorfkindergärtner(in) 40 Std. 

Ab August/Sept. suchen wir FSJ und
Anerkennungspraktikanten(innen)
für den Elementar- und Krippenbereich, 
sowie für unsere Familiengruppen.

Wir wünschen uns engagierte liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädagogik. 
Über ihre ausführliche Bewerbung 
freut sich das Kollegium 
und für den Vorstand Frau Schwienhorst.

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg
Telefon 040–4208023 
(mit Anrufbeantworter wir rufen zurück)

Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht ab dem Schuljahr 2013 / 2014 
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 Altersvor-
sorge.

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

ortmanns@waldorf-aachen.de

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet
in sechs Gruppen, davon einer integrativen
und zwei Kinderkrippengruppen, eine ganz-
tägige Betreuung an.

Wir suchen ab September:

Mitarbeiter/in Kindergarten:
Waldorferzieher/in oder Erzieher/in, mit
staatl. Anerkennung, für den Vormittag
(Vollzeit)

Mitarbeiter/in Kinderkrippe:
Waldorferzieher/in oder Erzieher/in, mit
staatl. Anerkennung, für den Vormittag
und Nachmittag (Vollzeit)

Mitarbeiter/in Kindergarten:
Waldorferzieher/in oder Erzieher/in, mit
staatl. Anerkennung, für den
Nachmittag (Teilzeit)

In allen Bereichen freuen wir uns auch über
Bewerbungen von Heilpädagogen/innen. Wir
wünschen uns eine wache und reflektierte
Persönlichkeit mit guter Beobachtungsgabe
und großem Einfühlungsvermögen.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und
vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88

info@gaensweide.de
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Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Freising e.V.

Wir suchen für unseren eingruppigen Kindergarten zum 
 nächstmöglichen Termin zur Verstärkung unseres Kollegiums 
eine(n) Kinderpfl eger/Erzieher (m/w) in Vollzeit

Wir bieten: 24 Kinder, davon 1 Integrativkind | eine rege Zusammenarbeit zwischen 
Elternschaft und Erziehern | eine zentrale Lage mit kurzen Wegen ins Grüne | Arbeiten 
und Leben in einer attraktiven, dynamische Stadt im Norden von München | ggfs. 
Übernahme der Kosten für die waldorfpädagogische Zusatzausbildung | gute Bezah-
lung in Anlehnung an TVöD

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Internetseite www.waldorf-freising.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Waldorfkindergarten Freising | z.Hd. Frau Schmid | 
Sonnenstraße 23 | 85356 Freising | oder per E-Mail an:  info@waldorf-freising.de

Wir sind eine dreigruppige Einrichtung und ein Familien-
zentrum mit  schöner  Außenanlage mitten in einem 
 waldreichen  Naherholungsgebiet. Zur Zeit werden bei 
uns 63 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

Für die (Alters-) Nachfolge unserer langjährigen 
 tatkräftigen und erfolg  reichen Leitung suchen wir 
nun zum 1. April 2013 oder später eine erfahrene 

(Waldorf-) Hausleitung (w/m)

Was wir uns wünschen:
– Eine Führungspersönlichkeit mit anthroposophischem Hintergrund
– Sie haben einen staatlich anerkannten Abschluss bzw. Studium (z.B. als Erzieher/in 

oder in Sozialpädagogik) mit mehrjähriger Berufserfahrung 
– Sie sind teamfähig, durchsetzungsstark und lieben die Arbeit mit Menschen

Ihre Aufgaben bei uns:
– Pädagogische, betriebswirtschaftliche und organisatorische Leitung des Hauses 

inkl. Verwaltungsaufgaben
– Personalführung und -entwicklung
– Aktives Mitwirken an der Weiterentwicklung des Hauses 
– Öff entlichkeitsarbeit und Vernetzung mit Behörden und Verbänden

Was wir Ihnen anbieten:
– Einen langfristigen Arbeitsplatz in einer attraktiven Einrichtung
– Entfaltungsraum für eigene Ideen / Konzepte
– Ein an der Aufgabenstellung orientiertes Gehalt

Außerdem suchen wir zum 1. Mai 2013  eine/n erfahrene/n

Waldorf-Erzieher/in als Gruppenleitung
(Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung)

mit staatlicher Anerkennung und Waldorfausbildung, die/der liebevoll und off en 
ist in der Begegnung mit Kindern und Eltern. Der (zunächst) befristete Arbeits-
platz bietet Entfaltungsraum für eigene Ideen innerhalb eines engagierten 
 Kollegiums. Gehalt in Anlehnung an TVöD SuE.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Das Waldorfhaus Wuppertal
z. Hd. Frau Irene Stöber  Telefon: 0202 / 80 169
Schluchtstraße 19   info@waldorfhaus.de
42285 Wuppertal   www.waldorfhaus.de

Wuppertal

Die Lichtstube e.V. – Interkulturel-
ler 2-gruppiger Schülerhort auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik in 
einem Brennpunkt von Stuttgart. 

Im Zuge der veränderten gesell-
schaftlichen Anforderungen wird der 
Schülerhort in eine 2-gruppige Kita 
0 – 3 und 3 – 6 umstrukturiert. 

Ab September 2013 (oder früher) 
suchen wir für die Gestaltung der 
Wiegestube (GT 0 – 3, 10 Kinder)  
eine engagierte, erfahrene und mit 
Gestaltungswillen versehene

Waldorferzieherin, 
möglichst mit Zusatzausbildung 0 – 3
zur Anstellung als Gruppenleitung 
100 %. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Die Lichtstube e.V. | Schülerhort
Ostendstr. 77/4 | 70188 Stuttgart
www.schülerhort-die-lichtstube.deD
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Wir suchen zum Schuljahr 
2013/14 eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere kommende Klasse 1

und für unsere Oberstufe eine/n

 Chemielehrer/in 

(mit Prüfungsberechtigung 

für das Abitur, gerne in 

Kombination mit Mathematik)

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Georgenschule Reutlingen
Personaldelegation
Moltkestraße	29	•	72762	Reutlingen
personal@freie-georgenschule.de

Freie Waldorfschule
 in Soest

    Für dieses Schuljahr 
suchen wir eine/n

• Klassenlehrer/in
 • Epochenlehrer/in für:
 Chemie
 
 

 

• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4

Wir sind eine kleine Schule und bauen

 
 

unsere Oberstufe zum Abitur aus

 

Freie Waldorfschule in Soest  
 

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

Je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

für unsere jetzige erste Klasse

• Für unsere OGGS suchen wir 
   BFD-Interessierte

auch in Kombination mit anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern

Junge und bewegliche Schule im  Herzen 

 Niedersachsens (30 km südlich von  Bremen) 

sucht für das Schuljahr 2013/14:

Eine/n Klassenlehrer/in für die 1. Klasse | eine/n Klassenlehrer/in für die 4. Klasse
Eine/n Oberstufenlehrer/in für die 8. Klasse, zum Aufbau der Oberstufe
Eine/n Fachlehrer/in (Teildeputate,  gerne auch in Kombination mit Klassen lehrer) 
für Musik | Französisch | Englisch | Gartenbau

Unsere Schule wurde 2006 gegründet. Die Klassenstärke liegt bei max. 24 Kindern. 
Wir sind ein junges und aufgeschlossenes Kollegium und freuen uns über ihre Bewerbung.

Personalkreis | Freie Waldorfschule  Bruchhausen-Vilsen | Auf der Loge 18 A 
27305 Bruchhausen-Vilsen | Tel.: 04252/ 909690  
E-Mail: sekretariat@waldorf schule-bruchhausen-vilsen.de

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
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Wir suchen ab sofort:
 eine(n) Mathematiklehrer(in) 
   für den Unterricht in den Klassen 9 - 13 

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

 eine(n) Chemielehrer(in) 

   für den Unterricht in den Klassen 9 - 13

 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

Unsere sehr schön gelegene Schule 
am Stadtrand von St. Gallen  bietet 
ein initiativkräftiges, erfahrenes 
Kollegium, eine sehr angenehme 
Arbeits atmosphäre und eine leben-
dige Schüler- und Elternschaft.

Da unsere Schule stark am Wachsen 
ist, brauchen wir neue Lehrkräfte.

Wir suchen zum Beginn des neuen 
Schuljahres (August 2013) eine 
erfahrene Lehrerpersönlichkeit in der 
Oberstufe für

Deutsch & Englisch
möglichst mit staatlich anerkannter 
Lehrbefähigung für Sekundarstufe 
II in beiden Fächern, sowie waldorf-
pädagogischer Ausbildung und 
Erfahrung (100%-Pensum).

Ausserdem suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
zur Übernahme einer Mittelstufen-
klasse (65 %-Pensum), gerne in 
Kombination mit Physik in der  
8. bis 12. Klasse (35%-Pensum).

Noch im laufenden Schuljahr  
suchen wir Vertretungskräfte für

Handarbeit (in der 8. bis 
12. Klasse) Festan stellung zum 
folgenden Schuljahr 13/14 evtl. 
 möglich, sowie für

Chemie (Gastepoche in der 
8. Klasse) vom 17.6. – 5.7.2013

Wenn Sie Interesse haben, wenden 
Sie sich bitte an folgende Adresse:

Rudolf Steiner Schule St. Gallen
z. Hd. Elisabeth Anderegg,  Schulleitung
Mobil: 0041-(0)79-7529901
Rorschacherstr. 312, CH-9016 St. Gallen,
Tel: 0041-(0)71-282 30 10,
Fax: 0041-(0)71-282 30 11
E-mail: info@steinerschule-stgallen.ch
oder eanderegg@bluewin.ch
www.steinerschule-stgallen.ch

Kreis für Waldorfpädagogik 
Landshut e.V.

Für unseren 2-gruppigen Kindergarten 
suchen wir ab sofort oder zum nächsten 

möglichen Zeitpunkt eine/n

Erzieher/in

möglichst mit Waldorf-Diplom. 

Kreis für Waldorfpädagogik Landshut e.V.

Alte Bergstraße 160, 84028 Landshut

Tel. 0871 / 45 622, www.waldorf-landshut.de
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Die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
sucht neue Kolleginnen und Kollegen

zum 01. September 2013 (gegebenenfalls schon früher)
Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, die sich mit Kompetenz, Ge-
staltungsfreude und Humor den pädagogischen Aufgaben an ei-
ner Waldorfschule im Zentrum der Stadt München widmen wollen.  

Bewerben Sie sich bei uns als

Klassenlehrer/in 
(mit Ausbildung in Waldorfpädagogik) 

für die 1. bis 8. Klasse, 
mit einem Deputat von mind. 80%

Unsere Schule liegt mitten in München im Herzen von Schwabing und ist mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen. Wir verstehen uns als ein weltoffenes, le-
bendiges und kooperatives Kollegium. Für eine gründliche Einarbeitung stehen den 
neuen Lehrkräften erfahrene Kollegen zur Seite. Die Schule bietet Unterstützung bei 
Fortbildungen und Weiterqualifikationen. Das Gehalt richtet sich nach unserer inter-
nen Gehaltsordnung, zusätzlich ist eine betriebliche Altersversorgung vorhanden.
Bei der Wohnungssuche ist die Schulgemeinschaft behilflich. 

Mehr über unsere Schule erfahren Sie auf unserer Homepage 
www.waldorfschule-schwabing.de 

Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an die Schulführung.
Wir rufen auch gerne zurück!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 

z.Hd. Fr. Buonanno-Steinle
Leopoldstr. 17

80802 München
Tel.: 089/380 140 -22 oder -23 (Sekretariat)

Email: steinle@waldorfschule-schwabing.de

Mathematiklehrer/in 
(mit Prüfungsberechtigung und Interesse 

an der Waldorfpädagogik) 
für die 9. bis 13. Klasse 

mit einem Deputat von mind. 50%,
bei weiteren Qualifikationen mehr.

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

Wir suchen zum Schuljahr 2013 / 14 
eine/n

•	 Klassenlehrer/in
 für unsere kommende erste Klasse,

•	 Englischlehrer/in
 mit der Berechtigung, 
 das Abitur abzunehmen

•	 Lehrer/in	für	Handarbeit
 Alle Stellen gerne auch in 
 Kombination.

Wir sind eine Schule,

– die sich auch nach 21 Jahren 
 noch jung fühlt,
– mit einem wunderschönen 
 Schulgelände
– mit guter Verkehrsanbindung 
 nach Köln
– mit betrieblicher Zusatz-
 altersversorgung

Eine waldorfpädagogische Ausbildung
ist uns wichtig. Während Ihrer Einar-
beitungsphase bieten wir Ihnen eine 
individuelle und umfassende Betreu-
ung. Für Vorabinformationen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihre 
Bewerbung mit handgeschriebenem 
Anschreiben senden Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Erftstadt
Personalkreis
An der Waldorfschule 1 
50374	Erftstadt
Tel.:	0	22	35/46	08-0	
Fax:	0	22	35/46	08-19
info@waldorfschule-erftstadt.de
www.waldorfschule-erftstadt.de

Für unseren Schulzweig in der Nordheide, ca. 30 km südlich von Hamburg gelegen, 
suchen wir für das Schuljahr 2013/2014: 
eine/einen Sonderschullehrer/in oder Waldorflehrer/in für die neue 1. Klasse 
und ein/eine Klassenlehrer/in für die Oberstufe (9. - 12. Klasse) 
sowie eine/einen Pädagogische/n Mitarbeiter/in für die Unter-/Mittelstufe mit 
heilpädagogischen Kenntnissen. 
Haben Sie Lust und Freude, an der weiteren Ausgestaltung unserer Schule mitzuwirken? 
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns: Elias-Schulzweig | Personalkreis   
Schulweg 1 | 21255 Wistedt Tel. 04182 / 28 750-0 | E-Mail: elias-schulzweig@web.de

Elias-Schule
Förderschulzweig der Rudolf-Steiner-Schule 
Nordheide für die Bereiche Lernen, emotionale 
und  soziale Entwicklung, geistige Entwicklung 
und  motorische körperliche Entwicklung
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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  

Die Freie Waldorfschule Heilbronn ist eine 

einzügige Schule am Rande einer süddeut-

schen Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Wir suchen ab sofort eine/n 

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

und ab dem Schuljahr 2013/14 eine/n 

• Oberstufenlehrer/in 
  für Deutsch und Geschichte

Wir wünschen uns in den Fächern Englisch, 

Deutsch und Geschichte die Prüfungsbe-

rechtigung für das Abitur oder eine gleich-

wertige Ausbildung, die deren Erwerb kurz-

fristig ermöglicht.

Wir bieten eine freundliche Arbeits-

atmosphäre in einem offenen, hilfsbereiten 

Kollegium und einer kooperativen Schul-

gemeinschaft sowie kollegiale Begleitung in 

der Einarbeitungszeit und Unterstützung bei 

Fortbildungen.

Kollegium der

Freien Waldorfschule Heilbronn

Max-von-Laue-Str. 4 • 74081 Heilbronn

E-Mail: spieler@waldorfschule-hn.de

Tel.: 0 71 31/5 89 51-13 • Fax: -11

www.waldorfschule-hn.de

LOHELAND 

bietet viele 

MÖGLICHKEITEN!

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
����� Künzell-Loheland

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

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

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

Wald, Werkstätt en, Bauernhof
und Tiere warten darauf, von Ihnen 
pädagogisch mitgenutzt zu werden.
 
Wir suchen  einen/eine

Klassenlehrer/In 
für eine �. oder 
eine neu beginnende �. Klasse

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

Oberstufenlehrer/In 
für Mathemati k vor allem in der Sek I
Klassen � und ��
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Wir sind eine Heilpädagogische Waldorf-
schule mit dem Förder schwerpunkt 
Erziehungshilfe und bieten den Haupt- 
und Realschulabschluss an.

Zum Schuljahr 2013/14 suchen wir einen 
tatkräftigen Oberstufenlehrer/in 
der unsere 9. Klasse als Klassen betreuer 
bis zur 12. Klasse begleitet.

Außerdem suchen wir einen  
 vielseitigen Fachlehrer/in. 

Wir bieten Ihnen eine gute Bezahlung, 
ein 13. Monatsgehalt, eine Altersvor-
sorge und die Mitarbeit in einem 
frischen und offenen Kollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Lukas-Schule | Rheinstraße 48 a   
64367 Mühltal (bei Darmstadt)
Tel: 0 61 51 / 1 36 42 00  
info@lukas-schule-muehltal.de  
www.lukas-schule-muehltal.de

Unsere zweizügige Schule sucht  
für das Schuljahr 2013/14

eine/n Lehrer/in für  
Mathematik|Physik
Oberstufe, ½ Deputat mit Ausbau im 
Schuljahr 2014/15 zum Volldeputat

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



ANZEIGEN72

erziehungskunst    März | 2013

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Freie Waldorfschule Gladbeck sucht zum Schuljahr 2013/2014 
neue Kolleginnen oder Kollegen für die Mittel und Oberstufe. 
Folgende Fächer in Kombination werden benötigt:

Deutsch/Geschichte • Englisch • Geografi e/Chemie/Physik

Der Stundenumfang richtet sich nach der Fächerkombination. 
Eine Unterrichts genehmigung  für die Sekundarstufe II ist erforderlich.

Bewerbungen bitte an: Das Personalgremium • Freie Waldorfschule 
 Gladbeck Horster Str. 82 • 45968  Gladbeck • Telefon: 0 20 43/2 97 20 
oder per E-Mail: leitungsteam@fws-gladbeck.de 

Freie Waldorfschule Gladbeck sucht zum Schuljahr 2013/2014 
neue Kolleginnen oder Kollegen für die Mittel und Oberstufe. neue Kolleginnen oder Kollegen für die Mittel und Oberstufe. 
Folgende Fächer in Kombination werden benötigt:

Freie Waldorfschule Gladbeck

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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Die Freie Waldorfschule am Illerblick in Ulm ist 
mit 13 Klassen eine voll ausgebaute, einzügige 
Waldorfschule mit praxisorientierter Oberstufe.
Wir suchen zum nächsten Schuljahr eine/n 
Fachlehrer/in für Mathematik (Klasse 9-13). 
Verschiedene Fächerkombinationen (Physik, 
Chemie, Geographie, Russisch, Sport) sind möglich. 
Eine fachwissenschaftliche sowie waldorfpädago-
gische Ausbildung setzen wir voraus.

Bewerbungen, gerne per Mail, an den 
Förderkreis für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V. 
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm
0731. 935970-70, ursula.grupp@illerblick.de
www.illerblick.de

Mathematik

IllerblickFreie Waldorfschule

Fachlehrer | in

Die Christophorus-Schule ist eine private, staatlich genehmigte Förderschule 
für Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2013/14

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere Oberstufe sowie für unsere Mittelstufe

Wir wünschen uns KollegInnen, die neben ihrem fachlichen Engagement 
unsere bestehende Kollegiumsstruktur bereichern möchten und offen sind 

für neue gestalterische Prozesse. Wir bieten ein gutes Gehalt nach unserer 
hausinternen Gehaltsordnung sowie Beiträge zur Altersvorsorge. 

Unsere Schule ist im Mühltal ländlich schön gelegen und nicht weit entfernt 
von Darmstadt, Frankfurt am Main, Bensheim und Heidelberg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die

Christophorus-Schule, Rheinstraße 46, 64367 Mühltal
www.christophorus-schule-muehltal.de

Wir suchen für das Schuljahr 2013/14 
eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse.

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, 
die sich von der idyllischen Lage, den 
kleinen Klassen und der Eingebundenheit 
in regionale Zusammenhänge inspirieren 
lässt. Vielfältige Mitgestaltungsmöglich-
keiten erwarten Sie!

Mehr Informationen über uns 
erhalten Sie unter: 

www.waldorfschule-wernstein.de

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Kollegium der Freien Waldorfschule 
Wernstein • Am Eisweiher 1 
95336 Mainleus • Tel.: 0 92 29/70 52 
freie-waldorf schule-wernstein@t-online.de

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir sind eine zweizügige Schule in der sonnigen 
Rheinebene am Rande des Nordschwarzwaldes 
und suchen zur Ergänzung unseres freundlichen 
und vielseitigen Kollegiums folgende Lehrkräfte:
ab sofort

• Eurythmie, 3/4-Deputat,
 gerne mit Nebenfach

• Sportlehrer/in, 

ab dem Schuljahr 2013/14

• Klassenlehrer/in, 2/3-Deputat,  
 gerne mit Nebenfach für ein volles Deputat 

• Chemielehrer/in, Teildeputat, 
 gerne mit den Nebenfächern Mathematik 
 oder Physik 

• Lehrer/in für Mathematik 
 und Physik, 1/2- bis 3/4-Deputat, 
 Klassenstufen 9 bis 13

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartner: Michael Lohse 
Freie Waldorfschule Karlsruhe • Neisser Str. 2 
76139 Karlsruhe • Tel.: 07 21/9 68 92-20 
Fax: -28 • info@fws-ka.de 
www.waldorfschule-karlsruhe.de
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Unsere schöne Schule liegt direkt am 
Ufer der Spree. Zur Ergänzung unseres 
freundlichen Kollegiums suchen wir 
für die Übernahme einer Klasse im 
Schuljahr 2013/14

eine Klassenlehrerin 

oder einen Klassenlehrer.

Weiterhin suchen wir 

eine/n Musiklehrer/in.

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

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

Im Zentrum der schönen Univer-
sitätsstadt  Marburg an der Lahn 
angesiedelt, bildet der Verein 
für Waldorfpädagogik einen gut 
vernetzten Baustein der regionalen 
Bildungslandschaft mit beinahe 

70 Jahren Erfahrung und Tradition. Unser pädagogisches Konzept bietet 
 Betreuung vom ersten Lebensjahr bis zur Hochschulreife. Ca. 100 Mitarbei-
ter/innen betreuen insgesamt etwa 580 Schul- und Kinder gartenkinder. 
Unser Verein wird von mehr als 800 Vereinsmitgliedern getragen und ist 
intensiv in das Erziehungswesen der Kommune eingebunden.

Marburg liegt zentral in der Mitte Deutschlands und ist aufgrund universi-
tärer Tradition eine lebendige und jung gebliebene Stadt. Eingebunden in 
die Natur bestehen vielfältige Möglichkeiten sowohl im kulturellen als auch 
im aktiven Freizeitbereich.

Da unser Geschäftsführer zum 1.10.2014 in den Vorruhestand geht,  suchen 
wir eine aufgeschlossene und tatkräftige Persönlichkeit mit Interesse an der 
zukunftsgestaltenden Tätigkeit als Nachfolger/in für die Stelle 

Geschäftsführer/in  
des Vereins für Waldorfpädagogik Marburg e.V.

zum 1.10.2013. Sie vertreten den ehrenamtlichen Vorstand im Rahmen der 
an Sie übertragenen Vollmachten in allen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Belangen. Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem pädago-
gischen Kollegium wird als fruchtbare Basis Ihrer Arbeit vorausgesetzt. Ein 
eingearbeitetes Team wird Sie im Vereinsbüro unterstützen.

Ihre Aufgaben werden sein
• Finanzplanung und 

- überwachung
• Jahresabschluss und 

 Berichtswesen
• Zuschusswesen
• Zusammenarbeit mit Vorstand 

und Kollegium
• Personalwesen
• Vertrags- und Rechts-

angelegenheiten

Wir freuen uns auf Sie 
als Persönlichkeit mit
• Begeisterung für Waldorf-

pädagogik
• Verantwortungsbereitschaft
• Entscheidungskompetenz

• Team- und Kritikfähigkeit 
• Kommunikationsfähigkeit
• Sicherem Auftreten

Wir können Ihnen bieten
• Vollzeitstelle in wirtschaftlich 

 gesundem gemeinnützigen Verein
• Umfangreiche Sozialleistungen
• Vielfältige Fortbildungs-

möglichkeiten
• Gute Zusammenarbeit mit engagier-

ten Mitarbeitern und Vorstand
• Angenehmes Arbeitsklima 
• Abwechslungsreiche, anspruchsvolle 

und interessante Aufgaben
• Einarbeitung durch unseren lang-

jährigen Geschäftsführer

Auf Ihr Interesse freuen sich unser  Kollegium  und der Vorstand des Vereins. 

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellung richten Sie bitte an:
Verein für Waldorfpädagogik Marburg e.V. | z.Hd. Vorstandsvorsitzenden 
Herrn Hardy Buchholz, Ockershäuser Allee 14, 35037 Marburg
E-Mail: Info@waldorfschulemarburg.de | www.waldorfschulemarburg.de
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Wir suchen ab sofort engagierte Lehrerinnen und Lehrer für die Fachbereiche 

Englisch / Französisch
Mittel- und Oberstufe

Deutsch
Oberstufe, mit Prüfungsberechtigung für mittlere Reife oder Abitur

Für das Schuljahr 2013/14 suchen wir

eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer
für eine unserer künftigen ersten Klassen 

und eine motivierte Lehrerin, die im Fachbereich

Sport weiblich
in der Mittel- und Oberstufe Verantwortung übernehmen möchte.

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 Stundenent-

lastung. 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

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, drei Kindergärten, eine 
Vorschulstufe, einen Mittagstisch und einen Hort. Wir sind eine Trägerschule der Atelierschule Zürich, 
der integrativen Rudolf Steiner Mittelschule mit den Klassen 10  bis 12/13. 
Zurzeit besuchen 250 Kinder und Jugendliche die Schule Sihlau. 

Auf das Schuljahr 2013/14 suchen wir einen oder eine

Klassenlehrer/in 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 – in Kombination 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
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 Junge Oberstufe
 sucht alten Hasen …
Wir brauchen 

einen Kollegen/  
  eine Kollegin

der/die mit Engagement und 
 Erfahrung unsere Oberstufe  
aufbauen möchte.

Wir bieten ein volles Deputat,
auch wenn die aktuelle Stundenzahl 
geringer ausfallen wird.

Die Klassen der Mittelstufe sind 
durchgehend ohne Klassenlehrer-
wechsel geführt.
Unsere 9. Klasse wird zurzeit haupt-
sächlich durch Gastepochenlehrer 
unterrichtet.

Freie Waldorfschule Gera
z. Hd. Herrn Schmidt
Otto-Rothe-Straße 32
07549 Gera
Tel.: 0365 / 712 922-0
Fax: 0365 / 712 922-39
freie_waldorfschule_gera@yahoo.de
Internet: www.waldorf-gera.de

Tief im Osten ist es
 besser als man glaubt!

Die Waldorfschule 
in Ostholstein 

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

Wir suchen

Oberstufenlehrer/innen 
ab Klasse 9 für die Fächer:

• Deutsch möglichst mit 

 Beifach Kunstgeschichte, 

• Geografi e
• Französisch

gerne auch in Kombination 
mit anderen Fächern 

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

Für das Schuljahr 2013/14 
(August 2013) suchen wir eine/n
 
Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse (100% Pensum)
 
Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, 
sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren 
Fachkenntnissen in die Weiterent-
wicklung unserer Schule einzubrin-
gen.
 
Ab sofort oder nach Vereinbarung 
suchen wir eine
 
Pädagogin für unsere Tagesstätte 
„Farfallina“ (90 – 95% Pensum)
 
Die Tagesbetreuung und Spielgruppe 
„Farfallina“ ist pädagogisch und or-
ganisatorisch ein Teil der Rudolf Stei-
ner Schule Aargau. Das Aufgabenfeld 
der ausgeschriebenen Stelle umfasst 
sowohl die Betreuung der Kinder als 
auch Verwaltungsaufgaben.
 
Ihre Bereitschaft für eine Ausbildung 
in den Grundlagen anthroposophi-
scher Pädagogik, falls nicht schon 
vorhanden, ist für uns Voraussetzung.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
 
Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH-5503 Schafi sheim
 
Weitere Auskunft erteilt:
 
Michael Poblotzki 062 892 05 26
michael.poblotzki@steinerschule- 
aargau.ch

Die Freie Waldorfschule Kufstein/Tirol 
sucht für das Schuljahr 2013/14

eine/n tragende/n Klassenlehrer/in
für die 1./2. Klasse (Doppelklassenunterricht) 

und für den Fachunterricht in der 1. bis 4. Schulstufe (Malen, 
Freier christlicher Religionsunterricht, Spielturnen/Turnen, Gartenarbeit).

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Kufstein | Sterzingerstraße 12a | A 6330 Kufstein
Telefonische Anfragen/E-Mail: Fr. Michaela Dankl, 
Tel. 0043 5244 63949, Mail: michaela_dankl@gmx.net
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Wir suchen ab sofort 

einen Musiklehrer m/w
volles Deputat

inkl. Chor und Orchester

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

Außerdem suchen wir
als Teildeputat oder in Kombination mit 

anderen Fächern

Deutsch, Geschichte,  
Physik (Oberstufe)

Prüfungsberechtigung erwünscht

Handarbeit, Eurythmie, 
Französisch

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

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

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Rudolf Steiner Schule

Nürtingen

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 eine(n)

    Oberstufenlehrer(in)
    für Mathematik
(gerne in Verbindung mit einem weiteren 
Fach / weiteren Fächern).

Wir wünschen uns Interesse
•	 an den Grundlagen der Waldorf-

pädagogik,
•	 an kollegialer Zusammenarbeit,
•	 am Goetheanismus.

Wir bieten
•	 intensive Einarbeitung,
•	 interne und externe Fortbildungen,
•	 Einführung und Weiterbildung in Phä-

nomenologie und Goetheanismus.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart
www.uhlandshoehe.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

Physik-/Mathematiklehrer/in  
für Mittel-/Oberstufe (Teildeputat)

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

Wir suchen ab sofort für  
1 ½ Jahre eine 

Mutterschaftsvertretung 
in Eurythmie (2/3 Stelle)

Der Personalkreis freut sich auf 
Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfsschule am 
 Bodensee 
Rengoldshauser Str. 20,  
88662 Überlingen
Tel.: 07551-83010

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

Wir suchen zum Beginn des nächsten Schuljahres engagierte Lehrkräfte (weibl./männl.) für die Fächer

Kunst (Plastizieren Kl. 9 bis 13, Zeichnen Kl. 9), volles Deputat

Kunst (Malen, Zeichnen Kl. 9 bis 13, Zeichnen Kl. 9), volles Deputat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: Goetheschule – Freie Waldorfschule Pforzheim e. V. | Geschäftsführung Personal 
Schwarzwaldstr. 66 | 75173 Pforzheim | Tel. 07231-202 75-0 | info@waldorfschule-pforzheim.de | www.waldorfschule-pforzheim.de

          BERNARD 
LIEVEGOED INSTITUT

bildung | beratung | therapie

Coaching und Biografiearbeit | BASIS- UND  
AUFBAUMODUL 
Sicher Gespräche führen – Menschen effektiv 
begleiten

Sie wollen Menschen biografisch effektiv begleiten 
und coachen? Dafür suchen Sie Methodenvielfalt, 
die Erfolg verspricht?

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

Integrative Diagnostik | BASISMODUL
Sie wollen senso-motorische Entwicklung verstehen, 
Falldarstellungsmethoden anwenden können und 
neue Ansätze für Ihren Alltag finden?

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

Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Roswitha Willmann

Lerntherapie | AUFBAUMODUL
entwicklungsorientiert und integrativ
Lesen – Schreiben – Rechnen

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

Vier Module vorraussichtlich ab 2014 
Verantwortlich: Roswitha Willmann

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

Sonderpädagogik | AUFBAUMODUL
heilpädagogische und psychiatrische Einseitigkei-
ten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Sie wollen Einseitigkeiten einschätzen lernen,  
in Fallbesprechungen anwenden und in alltags-
taugliche Schritte umsetzen?

Drei Module zwischen April 2013 und Februar 2014
Beginn: 10. April 2013
Verantwortlich: Ingrid Ruhrmann, Annette Willand

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

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

Wir sind umgezogen! Seit 1. Januar 2013 sind  
wir „Am Felde 2“ in 22765 Hamburg aktiv.

130122 BLI Anzeige Erziehungskunst 115x168.indd   1 24.01.13   10:00



ANZEIGEN 79

2013 | März   erziehungskunst

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

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

 Geschichte 
 möglichst in Kombination mit

 Gemeinschaftskunde 
 oder ggfs. 

 Deutsch,
 möglichst in Kombination mit 

 Biologie
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

E-Mail: Posteingang@waldorfschule-wangen.de

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

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

•	Deutschlehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Geschichte oder Gemeinschafts-
kunde und mit Abiturberechtigung

•	Mathematiklehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Informatik und Abiturberechtigung

•	Musiklehrer/in 
 möglichst mit Chorerfahrung  

für die Oberstufe

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die

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

Wir suchen zum 

 Schuljahr 2013/2014  
eine/einen

Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse.

Wir freuen uns auf Ihre  

schriftliche Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule  
Hamburg-Nienstedten

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

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

Neue	KollegInnen	
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Scoula Rudolf Steiner Scuol
Die Schule in den Bergen

Wollen Sie hoch hinauf?
Für die Kinder unserer Mehrklassen -

Unter- oder Mittelstufe suchen wir eine 
Lehrerin oder einen Lehrer  

ab August 2013.

Näheres erfragen Sie bitte bei: Gian 
Michel Denoth 0041 81 860 39 44 
oder www.scuolasteiner-scuol.ch  
Scuola Rudolf Steiner, Sotchà 231,  

CH-7550 Scuol

Wir suchen  
für das Schuljahr 2013 / 14

eine 
Klassenlehrer

vertretung
für unsere 4. Klasse

¾ bis Volldeputat

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung 
und helfen gerne bei der 

 Wohnungssuche. 

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11 • 66126 Saarbrücken
Tel. 0 68 98/8 52 02 01 • Fax 84 75

sekretariat@waldorfschule-saarbruecken.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für das kommende Schuljahr 
 benötigen wir:

eine/n Deutschlehrer/in
eine/n Englischlehrer/in
eine/n Turnlehrer/in
eine/n Handarbeitslehrer/in

(Teildeputate möglichst in Kombination) 
 
zur Festanstellung ab 1.8.2013

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die:

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar
Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald
Fax: 03834 / 50 26 61 oder
e-mail: fwshgwlehrer@t-online.de
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Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bund der Freien Waldorfschulen zieht  
nach Hamburg. Dafür suchen wir ab sofort eine/n 

Assistent/in für eine 100%-Stelle

Ihr Aufgabenbereich
•	 Schriftverkehr, Telefon- und E-Mail-Annahme bzw. -Weiterleitung
•	 Terminplanung und -beobachtung, Wiedervorlage
•	 Protokolle der Teamsitzungen
•	 Korrekturlesen von Publikationen
•	 Klärung von Bild- und Filmrechten
•	 Beantwortung und ggf. Weiterleitung von Anfragen
•	Webseitenpflege (Typo3)
•	Medienresonanzanalyse (Excel)
•	 einfache elektronische Bildbearbeitung
•	Ablage und Archiv
•	 Pflege der elektronischen Materialdatenbank
•	 Verteilerpflege Journalistendatenbank
•	 Einstellen der PIs in elektronische Medien
•	Assistenz bei Veranstaltungen
•	 Technische Organisation von Messeauftritten
•	 Rechnungsmanagement vor Weiterleitung an Buchhaltung

Wenn Sie kommunikative Fähigkeiten besitzen und auch unter Stress einen 
freundlichen und verbindlichen Umgang mit Menschen pflegen, gerne selbstän-
dig  arbeiten, gut organisieren können, bezüglich Ihrer Arbeitszeit flexibel sind, 
 Erfahrung im MS-Office-Paket sowie Kenntnisse in Typo3 mitbringen (Schulung 
möglich), bieten wir Ihnen einen interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz in 
einem kleinen,  kreativen Team.

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:  
Bund der Freien Waldorfschulen, c/o Vogt-Bornkast-Weg 14b, 22457 Hamburg  
oder an: hku@waldorfschule.de

Wir freuen uns auf Sie! 
Mehr über uns erfahren Sie hier: www.waldorfschule.de

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht  zum Schuljahr 
2013 / 2014 Lehrkräfte mit gymnasialer Lehrbefähigung für die Fächer

Klassenlehrer/in

Musik (Vollzeit) 

Physik / Deutsch / Geschichte /Erdkunde/Sozialkunde 
(Teilzeit - Kombinationen möglich)

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: Personalrat der Freien Waldorfschule Rosenheim, Mangfallstr. 53, 
83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980, verwaltung@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de 

Sie freuen sich auf den Unterricht 
in kleinen Klassen (max. 25 bis 28 
Schüler) und wollen gemeinsam 
mit 25 Kolleginnen und Kollegen 
Waldorfpädagogik lebendig wer-
den lassen? Eltern, die aktiv ihre 
Schule mitgestalten, sind für Sie 
ein weiteres Plus? Freudenstadt 
liegt im mittleren Schwarzwald in 
der Mitte zwischen Stuttgart und 
Karlsruhe. Wenn Sie auch „Natur 
und Kultur“ als neues Wohnumfeld 
suchen, sind Sie bei uns richtig.  

Wir suchen eine/n

Englischlehrer/in 
und ab sofort eine/n

Musiklehrer/in 
Klassenlehrer/in
gerne auch in Fächerkombination

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Freudenstadt
z.Hd. Marion Thebault
König-Wilhelm-Str. 17
72250 Freudenstadt
Tel.: 07441-951295 FAX 951282
E-Mail: info@fws-fds.de
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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

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 1. Klasse

Eurythmielehrer/in für alle Klassenstufen

Oberstufenlehrer/in für Physik, Mathematik, Sport
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

Zum Schuljahr 2013/14
suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 7. Klasse

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

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

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

Klassenfahrten und Feldmessen  
auf Demeter-Hof in der DROME- 
PROVENCALE. Juni, Sept., Okt.  
noch Termine frei. www.casage.fr/de 
Info auch: 0 76 33 / 4 06 36 41 

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

Sie sind Erzieherin oder Lehrerin,  
sind nicht mehr berufstätig, weit-
gehend  finanziell versorgt, haben 
Zeit und Kraft, Sie lieben Kunst und 
Natur, möchten etwas Sinnvolles tun … 
Wir leiten eine Harfenakademie mit 
Internat für 7 bis 10 Schüler, arbeiten 
künstlerisch, modern und professionell, 
in Sandstedt, nördl. von Bremen, direkt 
an der Weser. Wir brauchen Sie als 
Betreuerin. Unsere Homepage:  
www.harpACademy.com 

www.anthroposophisches-antiquariat.de

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Wir suchen  
zum Schuljahr 2013/2014

zwei engagierte

Klassenlehrer/innen
für unsere 1. Klassen 

sowie  

Fachlehrer/innen
für die Fächer  

Eurythmie, Deutsch,  
Russisch, Sport, Mathematik, 

Chemie/Biologie, Handwerk

Kombinieren Sie nach  
Ihren Fähigkeiten!

Unsere zweizügige Schule 
 besteht aus Klassen mit  

24 Kindern.  
Die Schule liegt ländlich, aber 

stadtnah zu Osnabrück. 
Wir freuen uns auf Ihre  

Bewerbung! Schreiben oder 
 mailen Sie uns:

Freie Waldorfschule 
 Evinghausen

- Einstellungskreis -
Icker Landstraße 16

49565 Bramsche
gronemann@waldorfschule- 

evinghausen.de

Möchten auch Sie inserieren?
Anzeigenschluss für die Ausgabe  
April 2013 ist der 1. März 2013

Die Mediadaten stehen zum Download 
bereit unter: www.erziehungskunst.de 

Verlag Freies Geistesleben · Landhausstr. 82 
70190 Stuttgart ·Tel.: 07 11/285 32 43
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Hühner-Farm 2.0
von Ute Hallaschka

82 APRILAUSGABE | GLOSSOLALIE

»Was spielen wir heute? Ich bin für Fuchsjagd«, sagte Frau Müller und plusterte sich.
Sofort erhob sich Protestgeschrei von der linken Seite – alle gackerten durcheinander,. »Nicht schon 
wieder ..., immer diese Ballerspiele, die sind absolut unproduktiv!«
»Und was ist das, bitteschön?«, gluckste Frau Müller und machte einen kleinen Luftsprung, sodass alle es
sehen konnten. »Ei, ei, ei«, erklang vielstimmiges Geschrei.
»Achtung«, rief es von rechts außen, »Brillen auf!« Ruckartig fuhren die Köpfe in die Black Box. Wo eben
noch das Ei gelegen hatte, funkelte nun ein nagelneues Geldstück im Stroh.
»Mist«, sagte Frau Müller leise, als der Chef heranstolzierte und es einsackte.
»Ja, was dachtest du denn«, gackerten die Nachbarinnen hähmisch, »hast du etwa geglaubt, du könntest
es behalten?« Und dann sangen sie im Chor das Lied von der Überbevölkerung.
»Ist schon gut, Schnabel halten«, krähte der Chef, der Frau Müller das Wechselgeld herausgab. »Scheiß
auf das Kindergeld«, dachte Frau Müller und drehte den Kopf weg.
Am linken Flügel spielten sie Shitstorm und in der Mitte machten sie eben ein neues Fenster zur 
Besiedelung auf. Da gab es ein tolles Geschöpf, einen Avatar namens Super-Suppenhuhn, der kämpfte
für das Gute in der Welt.
Rechts außen kicherte es. »Was die wohl ausbrüten?«, dachte Frau Müller, denn man hatte in letzter Zeit
öfter von Herdprämien munkeln gehört. »Herrenwitze wahrscheinlich«, überlegte Frau Müller, ehe sie in
Schlaf fiel.
Und dann träumte sie von den glücklichen Tagen. Direkt nach dem Aufstand, nach der Revolution, als sie
ausbrachen aus der Batterie und ins Freie liefen. Als jedes Huhn noch tun und scharren konnte, was es
wollte ...
Aber dann kam die Animation, eine ganz neue Lebensform, so hieß es. Nicht mehr das pure animalische
Dasein, sondern ein evolutionärer Eisprung. Zur Steigerung der Ei-Weisheit, so hieß es ...
»Ach«, dachte Frau Müller, die ein sprichwörtlich dummes Huhn war, »irgendwie hab ich mir die 
Schöpfung ganz anders vorgestellt!« ‹›  

Vorschau April: Neues Lernen

Das Lernen im Klassenverband fällt Lehrern wie Schülern immer schwerer. Kinder und Jugendliche
brauchen neue Unterrichtsformen, die Rolle des Lehrers verändert sich. Das beginnt schon in der
Unterstufe, wo das selbstständige Lernen angelegt wird, führt über die Mittelstufe, in der das Lernen
die Schüler buchstäblich bewegt, bis in die Oberstufe, wo dialogisch angelegte Lernprozesse den
Schüler immer mehr zum Mitakteur von Unterricht machen. Mehr dazu im Aprilheft.

Fotos: Charlotte Fischer (ober)
Sunnybeach/iStock (unten)
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