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Es war unglaublich. Zehnte Klasse. Französisch. Svens Noten lagen zwischen vier und fünf. Lehrer wechsel.
Ein paar Monate später zwischen zwei und drei. Was war passiert? Der Schüler verstand den Umschlag
nicht und der neue Lehrer kannte ihn nicht anders: interessiert, am Unterrichtsgespräch beteiligt, passable
Testergebnisse ...
Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie hat in seiner Mammutstudie »Visible Learning« den
Lernerfolg von 250 Millionen Schülern in 50.000 Metastudien ausgewertet. Um diese Masse zu bewältigen,
brauchte Hattie 15 Jahre Zeit und der Zahlenelefant gebiert eine Maus an Erkenntnis: Die Lehrerpersön-
lichkeit entscheidet darüber, wie gut ein Schüler lernt. Dabei weiß jeder, der sich an seine eigene Schulzeit
erinnert, wie prägend Lehrer für das ganze Leben sein können – im guten wie im schlechten. 
Doch wie entwickelt der Lehrer seine Lehrerpersönlichkeit, wie bildet er sich zu einem Menschen, dem die
Schüler gerne folgen in seinen Gedanken, seinen Handlungen und der sie zugleich zur eigenen Freiheit und
Selbstständigkeit führt? Wo kann er die Qualitäten lernen, sich als ein in Entwicklung stehender Mensch
zu verstehen? Wo kann die unbedingte Liebe zu der Welt und zu den Menschen erlernt werden, auch wenn
man sie nicht mag? Und wenn es dafür Seminare gäbe, Lehrerseminare, nicht Meditationskurse, so be-
schleicht einen doch das Gefühl, dass eine »geliebte Autorität« (Rudolf Steiner) zu sein etwas ist, was einige
sind und andere, trotz aller Übung, nicht.
Rudolf Steiner benannte drei wirksame Lernmotive: Furcht, Ehrgeiz und Liebe. Denn Schüler funktionie-
ren auch, wenn sie Leistung bringen müssen, wenn Furcht und Ehrgeiz alles diktieren. Das zeigen die Bil-
dungs-Spitzenreiter Japan und Korea. Dieser Leistungsbegriff arbeitet nur mit Druck und Zwang und der
seelische Preis ist hoch. Bleibt das Motiv der Liebe. 
Das Motiv der Liebe kann allerdings nur wirksam werden, wenn unser aller Einstellung dazu, was gelernt
werden soll, sich ändert. Geforderte, nicht freiwillig geschenkte Leistung beschneidet die Liebe nicht nur der
Schüler zu der Welt, sondern auch der Lehrer zu den Schülern. Denn diese stehen unter dem gleichen
Druck wie ihr Gegenüber. In solch einem Raum, mit solch einem Wissen kann sich kein freies Verhältnis
entwickeln, nicht zu der Welt, nicht zu sich selbst. 
Befreien wir als erstes unsere Lehrer von dem Druck, dass ihre Schüler leistungsorientiert lernen. Denn
selbst solch eine Studie, wie die von Hattie, hat allein zum Ziel herauszufinden, dass eben durch die besagte
Lehrerpersönlichkeit die Schüler lernen und bessere Noten erhalten. Es gilt, alle Lernprozesse von jedweder
Abzweckung zu befreien. 
Was war also bei Sven passiert? Er erfuhr durch den neuen Lehrer, dass er in seinem Potenzial wahrge-
nommen und angesprochen wurde. Der anerkennende »liebende Blick« des Lehrers kann bei Schülern
Berge versetzen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2013 | April erziehungskunst

Lehrer gut, alles gut

Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Die aber mit mir umgehen, zeigen sich ... 
gar sehr ungelehrig; hernach aber, bei fortgesetztem Umgange, 
machen alle ... wunderbar schnelle Fortschritte ...; und dieses offenbar 
ohne jemals irgend etwas von mir gelernt zu haben, sondern nur selbst 
aus sich selbst entdecken sie viel Schönes und halten es fest, die Geburtshilfe
indes leisten dabei der Gott und ich.«  Sokrates in Platos Dialog »Theaitetos«Fo
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Projekt-Epoche 2. Klasse – Bau eines Erlebnisweges

Es war am Ende der ersten von drei Wochen am Nachmit-
tag. Ich war draußen bei der Gartenarbeit. Mein Telefon
klingelte. »Frau Neal gut, dass ich sie endlich erreiche!« Im
Hintergrund war ein Freibad zu hören. »Moritz lässt mir
keine Ruhe mehr. Sagen Sie mir bitte, welche Fische ich
denn kaufen soll. Wir waren gerade in
der Tierhandlung. Moritz wollte große
Goldfische haben. Die Verkäuferin er-
klärte uns, dass dafür in dem Teich
eine Pumpe sein müsste. Da wollte ich
mich erst mal mit Ihnen kurz abspre-
chen.« Nicht nur Moritz’ Vater schien
etwas verwirrt, auch ich staunte nicht
schlecht! Was hatte der Junge denn
hier in Bewegung gesetzt?
»Lieber Herr Schneider. Die Idee des
Teiches ist im Moment noch im An-
fangsstadium. Moritz und seine
Gruppe sind gerade dabei, eine Grube
auszuheben, in die der Teich einmal
soll«, antwortete ich beschwichtigend,
aber Herr Schneider war noch nicht zufrieden. »Moritz ist
überzeugt, er brauche die Fische jetzt schon!« »Warten Sie
erst einmal ab, es ist schwer, dort zu graben, da es dort viele
Steine gibt. Bis da Wasser eingefüllt werden kann, wird es
noch dauern.« Herr Schneider war immer noch nicht zu-
frieden. »Sie sind lustig, was soll ich denn jetzt machen? Mo-

ritz kommt gleich und steht mir auf den Füßen, dass ich die
Fische hole!« »Dann schlagen Sie ihm vor, dass er sich in
der Zoohandlung alles genau aufschreiben lässt, was er
dafür benötigt.« »Ich versuche es, aber Moritz ist kaum zu
bremsen. Er hat Wind unter den Flügeln!«
Moritz war zu diesem Zeitpunkt Schüler der zweiten Klasse.
Am nächsten Tag kam er mit genauen Angaben zur Fisch-

haltung in die Schule. Nach dem mor-
gendlichen Planungsgespräch und der
Baugruppensitzung war das Thema ge-
klärt. Verschiedene Aspekte, wie die
Größe des Aushubs, die Pflege eines
Teichs und die Kosten wurden bespro-
chen. Die Gruppe hat dann beschlossen,
drei kleinere Teiche ohne Fischhaltung
zu bauen. Das Ziel dieser Projekt-Epo-
che am Ende des Schuljahres war, dass
32 Zweitklässler in verschiedenen Grup-
pen ein sinnvolles Bauprojekt planen,
durchführen und präsentieren. Der
Schwerpunkt lag auf der täglichen Pla-
nung des selbstständigen Arbeitens.
Nach einer ersten Ortsbegehung wurden

Zeichnungen des Geländes angefertigt und Ideen von jedem
Schüler gesammelt, konkretisiert und aufeinander abge-
stimmt. Dann bildeten die Schüler Teams von drei bis sechs
Kindern. Jede Gruppe begann damit, ein Modell aus Ton und
Naturmaterialien zu bauen. Als nächstes erstellten sie einen
Arbeitsplan und besorgten das Material und die Geräte.

5THEMA: UNTERRICHTSFORMEN
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Wind unter den Flügeln
Selbstverantwortliches Lernen in der Unterstufe

von Annette Neal

Wie kann man so unterrichten, dass die Lernfreude bei allen Schülern erhalten bleibt und jeder seinen individuellen Weg gehen

kann? Wie kann der Lehrer seine Rolle verändern, ohne die Verantwortung für den Lernprozess abzugeben und wie sehen die 

Stufen vom selbstständigen zum selbstverantwortlichen Tun aus? Das sind Fragen, denen Annette Neal, mitverantwortlich in dem

Forschungsprojekt »Selbstverantwortetes Lernen«, nachgeht.

2013 | April erziehungskunst

Selbstständig lernen heißt,

dass die Verantwortung für

den Prozess beim Kind liegt,

das Ergebnis in der Verant-

wortung des Lehrers.

Selbstverantwortlich bedeutet, 

dass das Kind auch die Ver-

antwortung für das Ergebnis

und dessen Bewertung trägt.
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Durch die Realisierung ihrer Bauprojekte konnten die Schü-
ler in ihrem selbstständigen Planen und Arbeiten täglich die
Ergebnisse sehen. Hierbei mussten die Teams den Prozess
von der Planung über die Beschaffung des Materials bis hin
zur Umsetzung selbst organisieren. Die sich daraus täglich
ergebenden Schritte wurden von den Schülern in einem
Baubuch festgehalten. So dokumentierten sie den Verlauf
ihrer Arbeit. Vor und nach der Besichtigung der einzelnen
Bauprojekte planten sie die nächsten Schritte.

Wenn die Materie sich sträubt

Fünf Mädchen standen bei der Besichtigung ihres Bauvor-
habens etwas ratlos vor einem Brett. Daneben lagen ver-
schiedene Sägen. »Wir haben ein Problem!«, sagte Leonie
und der Gesichtsausdruck der anderen Mädchen verlieh die-
ser Aussage Bedeutung. »Wir kriegen das Brett nicht durch-
gesägt.« Es war ein Stück Bankirei-Hartholz, das besonders
für wetterfeste robuste Terrassen benutzt wird. Einige Schü-
ler prüften das Holz, andere die Sägen. »Darf ich mal pro-
bieren?« Die Mädchen nickten Paul zu und er versuchte es
gleich. Der Versuch wurde aufmerksam beobachtet und es
wurde über die Schwierigkeiten, die Paul offensichtlich
hatte, gesprochen. »Das Holz ist total hart … die Sägen sind
nicht geeignet dafür … man bleibt im Holz stecken, ihr
müsst das Holz einspannen, sonst rutscht es beim Sägen.«
Die Vorschläge ließen wieder etwas Zuversicht in die Ge-
sichter der Mädchen kommen und am Ende hing ein schö-
nes Vogelhaus im Baum.
Beim Richtfest mit den Eltern am Ende der Epoche konn-
ten alle Schüler genaue Auskunft über ihre Bauprojekte
geben. Meine Rolle als Lehrerin veränderte sich, ich ver-
suchte nur dann Rat zu geben oder bei Streitigkeiten zu hel-
fen, wenn ich gefragt wurde. So hatten die Schüler mehr
Möglichkeiten, eigene Wege zu finden. Dieses Finden der
eigenen Wege ist wichtig für das selbstständige Arbeiten
und Lernen.

Klasse 2 und 4 lernen zusammen das Einmaleins

Wie bekommt man es als Lehrer hin, dass ein so mühseliges
Unterfangen wie das Üben des Einmaleins zu einem Ge-
schehen wird, bei dem sich jeder Schüler engagiert und mit
Freude beteiligt? Zusammen versuchten wir, die Lehrerin-

2. Klasse: Erste Zeichnungen, von dem,
was werden soll. Am Schluss wird stolz
das eigene Werk präsentiert.

Fotos: Annette Neal

�›
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Den Schülern etwas 

zutrauen, das gibt Auf-

wind zu selbstständigem 

und selbstverantwortli-

chem Lernen. 

Der Lehrer wird dabei

mehr und mehr zum

Flugbegleiter ...
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nen der 2. Klasse und der 4. Klasse, in einem klassenüber-
greifenden Projekt dies durch gemeinsames Lernen zu er-
reichen. Wir nahmen an, die Bildung von Lerntandems aus
jeweils einem Zweit- und einem Viertklässler werde die Mo-
tivation steigern. Die Schüler der zweiten Klasse mussten
sich das erste Mal alleine etwas erarbeiten, die Schüler der
vierten wurden das erste Mal zu Lehrenden. Jeder Zweit-
klässler sollte in einem Rechenpass die geübten Reihen mit
Kronen markieren. Von den Lerntandems erwarteten wir
außerdem, dass sie den Schülern in Bezug auf ihr individu-
ell unterschiedliches Lernvermögen, ihre Lerngeschwindig-
keiten und Lernstrategien entgegenkommen und eine
Vielfalt von eigenen Lernwegen ermöglichen.
Unsere Aufgabe als Lehrerinnen war es, die Schüler in ar-
beitsfähige Tandems einzuteilen und diese bei Schwierig-
keiten umzubesetzen. Die Tandems teilten wir nach den
Gesichtspunkten Persönlichkeit (u.a. Temperament und
Konstitution) und Leistungsstand ein. Da die Viertklässler
bereits mit dem Arbeiten in Gruppen vertraut waren und
sich durch eigene Erfahrungen bewusst gemacht hatten, wie
unterschiedlich sie lernen, brachten sie viele Ideen ein. Die
Schüler der vierten Klasse, die keinen Tandempartner aus
der zweiten Klasse hatten, bekamen die Aufgabe, Lernma-
terial für die Tandems zu entwickeln und vorzubereiten.
Die Zeit hierfür war im Hauptunterricht von 8.30 Uhr bis
8.50 Uhr in drei verschiedenen Räumen, um gegenseitige
Störungen zu minimieren. Vor der Tandem-Übzeit tauschte
sich die vierte Klasse jeden Morgen über das weitere Vorge-
hen und zu Ideen für die Lernmaterialien aus.
In der Verantwortung von uns Lehrerinnen lag es, eine Lern-
atmosphäre zu schaffen, die Lernprozesse wahrzunehmen,
einzelne Kinder zu beobachten und den Schülern die fach-
liche, emotionale und methodische Sicherheit und neue Im-
pulse bei Motivationstiefs zu geben.

Die Schüler arbeiteten von Beginn an engagiert und übten
ausdauernd. Sie entwickelten viele neue Lernideen.

Drei Schüler denken sich ein Lernspiel aus

Elias und Johannes, zwei Viertklässler, die keinen Tandem-
partner hatten, saßen in der Ecke und maulten: »Das ist
langweilig, sich was auszudenken.« Martin, der neben den
beiden saß, zeichnete schon eine Landkarte auf ein großes
Blatt. »Was machst du denn da?«, fragte Elias. »Das wird ein
Spiel für die zweite Klasse, so mit Erlebniskarten und Län-
dern. Da müssen die rechnen«, antwortete Martin, ohne auf-
zublicken. Elias und Johannes merkten, dass das interessant
werden könnte. Sie entwarfen über drei Wochen dieses Spiel
und holten sich immer wieder Schüler aus der zweiten
Klasse als Testpersonen. Am Ende überreichten sie stolz der
zweiten Klasse ein Einmaleins-Spiel.
Leon aus der zweiten Klasse denkt sich gerne etwas Neues
aus, wenn es zu üben gilt. Er kommt auf allerhand Ideen, die
vom Lehrer nicht immer »gewünscht« sind und mit dem
Thema wenig zu tun haben. In der ersten Woche gab es so
auch häufiger Beschwerden von seinem Tandempartner.
Bald merkte Leon, dass seine Kronen im Rechenpass sich
nicht so vermehrten, wie bei anderen Schülern. Zu Beginn
der zweiten Woche kam Leon mit einem Eierkarton in die
Klasse, in dem zehn gelbe Kapseln mit Aufklebern von zwei
bis elf lagen (die Überraschungseier hatte er wohl schon ge- ›
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gessen). Ohne ein Wort zu verlieren, stellte er den Karton
auf seinen Platz, nahm eine Kapsel und öffnete die erste mit
der Zahl zwei. Er entrollte einen sehr kleinen, darin verbor-
genen Zettel, auf dem eine Zweier-Reihe stand, und fragte
seinen Tandempartner ab. Dass Leon nach dieser Arbeit zu
Hause seine Kronen nun schnell sammelte, war selbstver-
ständlich.
Für Nils aus der zweiten Klasse war das Rechnen mühsam.
Es machte ihm keine Freude und er verweigerte es oft. Jan
aus der vierten Klasse, der großes Einfühlungsvermögen be-
sitzt, ging mit ihm in eine Ecke. Zuerst legten sie zusam-
men die Zweierreihe mit Steinchen, dann übten sie diese
und schrieben sie auf. So lernte Nils langsam die Reihe aus-
wendig. Eines Tages schlug er vor, die Stufen des Treppen-
hauses mit der Zweierreihe von unten bis oben zu hüpfen.
Er strahlte und bereitete beim Hüpfen seine Arme aus, als
spüre er den Wind darunter. Das Lernen der Dreier- und Vie-

rerreihe kostete Nils später viel weniger Mühe. Die Schüler
nahmen alle freudig teil, es gab keine Verweigerung, keine
Zuschauer mehr, und die Bereitschaft, sich gegenseitig zu
helfen, war groß. Individuelle Auszeiten wurden akzeptiert,
ohne den Arbeitsfluss der anderen zu unterbrechen. Die
Lern atmosphäre war entspannt. Das Prüfen und Abfragen
einzelner Reihen im Unterricht wurde selbstverständlich.
Die Lerntandems bewährten sich. Schüler mit Rechen-
schwierigkeiten konnten Selbstvertrauen gewinnen und auf
ihren Niveaus die Reihen üben und sichern. »Rechen-
künstler« setzten sich weit auseinander. Die Schüler, die
das Lernmaterial in Form von Lernkarteikarten, Arbeits-
blättern, Zahlenkarten für einen Zahlenstrahl und Spielen
erstellt hatten, probierten diese aus und veränderten sie,
wenn nötig. Das Beeindruckende für uns Lehrerinnen war,
wie Schüler miteinander und voneinander lernen, wenn sie
ihren Fähigkeiten und ihrem eigenen Arbeitstempo gemäß
arbeiten können.
Den Schülern etwas zutrauen, das gibt Aufwind zu selbst-
ständigem und letztlich selbstverantwortlichem Lernen. Der
Lehrer wird dabei mehr und mehr zum Flugbegleiter ... Ru-
dolf Steiner bezeichnet diese Funktion als »Umgebung«:
»Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigent-
lich als Lehrer und Erzieher nur die Umgebung des sich
selbst erziehenden Kindes.« ‹›

Zur Autorin: Annette Neal ist Klassenlehrerin an der Widar-Schule

in Bochum. Sie studiert derzeit berufsbegleitend im Masterstudien-

gang Pädagogische Praxisforschung an der Alanus Hochschule und

ist Teilnehmerin der Forschungsgruppe zum »Selbstverantwort -

lichen Lernen an Waldorfschulen« an ihrer Schule.

In Kürze erscheint auch eine Veröffentlichung zum Symposion

»Selbstverantwortliches Lernen an Waldorfschulen«, das im April

2012 an der Alanus Hochschule stattfand.

�›
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Zweit- und Viertklässler bilden
Lehr-Lern-Tandems.
Die Motivation lässt sich sichtlich
steigern.
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Bewegtes Lernen

Acht Jahre lang führte ich als Klassenlehrer – mit zuneh-
mend schlechtem Gewissen – meinen Unterricht überwie-
gend lehrerzentriert. Auf der Suche nach neuen Ideen stieß
ich 2001 auf das »Bewegte Klassenzimmer«, das damals
noch eine Seltenheit an den Schulen war. Bald standen die
Bänke in meiner neuen 1. Klasse im Kreis. Die Vorteile der
Kreis- und Halbkreisbildung zeigten sich gerade auch in der-
jenigen Unterrichtsphase, in der ich es zunächst selbst nicht
vermutet hätte, im sogenannten Lernteil. Beim gemeinsa-
men Unterrichtsgespräch richtete sich die Aufmerksamkeit
der Schüler auf den gerade Sprechenden (nicht nur den Leh-
rer), die Interaktion fand dadurch viel stärker zwischen den
Schülern statt. Ein atmosphärisch intensives Unterrichtsge-
spräch konnte so schon frühzeitig entstehen.
Als große Befreiung erlebte ich die Möglichkeit, das Klas-
senzimmer mit geringem organisatorischem und zeitlichem
Aufwand so einzurichten, dass es auch äußerlich jeweils die
lehrer- oder schülerzentrierte Unterrichtssituation wider-
spiegelt, da die Möbel jederzeit umgestellt werden können.
Bis in die Mittelstufenklassen ließ ich die Schüler in der
Mitte des Kreises auf dem Teppich in Partner- oder Grup-
penarbeit sitzen, damit sie zusammen arbeiten konnten. Ge-
nauso schnell und unkompliziert ging es umgekehrt: Bei
der Erklärung von Mathematikaufgaben an der Tafel bat ich
die Schüler ganz nah an die Tafel heran, wo sie dann in einer
Art Halbkreis (manchmal auch in Doppelreihen) auf dem
Boden oder auf Bänken saßen. Kein Schüler (und es waren

deren bis zu vierzig) war damit mehr als zwei bis drei Meter
von mir entfernt und gemeinsam bildeten wir eine inten-
sive Lehr- und Lerngemeinschaft.

Differenzierung

Die äußere Form unterstützte das innere Unterrichtsge-
schehen. Insbesondere die Beziehungsebene zwischen den
Schülern und zwischen Lehrer und Schülern sollte gestärkt
werden. Die Sozialkompetenz sollte durch vielfältige Inter-
aktions- und Kommunikationsmöglichkeiten, das Entwi-
ckeln von Teamgeist, gegenseitige Rücksichtnahme und
Umgang mit unterschiedlichen Fähigkeiten vertieft wer-
den. Gleichzeitig wollte ich den Schülern ein Lernen auf
differenzierten Lernniveaus ermöglichen und ihre Lern-
motivation dadurch stärken, dass es vielfältige eigene Ge-
staltungsmöglichkeiten des Unterrichtes gab. Mit offenen
Lernformen, Partner- und Gruppenarbeiten begann ich ab
der 1. Klasse und vertraute den Kindern sukzessive von Jahr
zu Jahr ein größeres Maß an Eigenverantwortung für ihr
Lernen an. Die Lernprozesse bezogen sich nicht nur auf das
kognitive Lernen, sondern integrierten in hohem Maß auch
das emotionale Lernen.

Goethe und Schiller erkunden

Conrad van Houten hat im Anschluss an Rudolf Steiner sie-
ben Lernprozesse herausgearbeitet als eine Voraussetzung
für ein ganzheitliches und nachhaltiges Lernen: das Wahr-

Goethe und Schiller bewerben sich

von Martin Carle

Martin Carle zeigt anhand der Goethe-Schiller-Epoche in der 8. Klasse, wie die Schüler durch jahrelange Vorbereitung mit dem

»Bewegten Klassenzimmer« kreativ, frei und eigenverantwortlich arbeiten lernen. Durch den Übergang vom lehrerzentrierten zum

schülerzentrierten Unterricht können die Schüler auch in der Mittelstufe mit Freude die Lernprozesse durchleben und zum nach-

haltigen Lernen angeregt werden.

›
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nehmen, das Sich-Verbinden, das Verarbeiten, das Indivi-
dualisieren, das Üben, das Erwerben von Fähigkeiten und
das Schaffen von Neuem.
Ich fragte mich: Wie kann ein Mittelstufenschüler in einem
Jahr für Jahr zunehmend kopflastiger werdenden Epochen-
unterricht die Lernprozesse wirklich durchleben – so, dass
ihm das Lernen weiterhin Freude bereitet, dass es ihn in-
nerlich und auch äußerlich in Bewegung bringt – jeden Tag
aufs Neue? – Das wäre das Ideal. Am Beispiel einer Deutsch-
Epoche über Goethe und Schiller in einer 8. Klasse sei dies
im Folgenden dargestellt.

Die sieben Lernprozesse

Wahrnehmen: In der ersten und zweiten Woche werden
jeden Morgen in Form eines klassischen Lehrervortrages
über fünfzehn bis zwanzig Minuten wichtige biographische
Stationen aus Goethes und Schillers Leben erzählt, angerei-
chert mit anschaulichen zeitgenössischen Schilderungen
und sinnlich-prallen Anekdoten. Die Schüler sitzen dabei
im Halbkreis um den Lehrer herum und machen sich auf
Schreibblöcken Notizen.

Sich Verbinden: Jeden Morgen werden zugleich in Einzel-,
Partner- und Gruppenarbeit vier ausgewählte Balladen der
beiden Dichter erarbeitet. Die Schüler bekommen in der
Reihenfolge ihrer Anordnung im Kreis je eine der vier Bal-
laden zugeteilt, lesen sie durch und suchen zunächst nach
ihrem Lieblingswort. Danach stellen sich alle im Kreis auf,

drehen sich um und lassen ihr Wort zum ersten Mal erklin-
gen. Anschließend wird mit diesen Wörtern im Kreis spie-
lerisch-lautmalerisch improvisiert. Die Schüler bewegen sich
in verschiedenen Tempi, Formen, Temperamenten und See-
lenstimmungen durch den Raum, die Wörter werden zu
Wortketten und in kleinen improvisierten Geschichten neu
zusammengefügt. In Gruppen lernen die Schüler ihre 
eigene Ballade Stück für Stück auswendig. Ergänzt wird 
die Arbeit durch eine kurze chorische Phase am Ende dieser
jeweils zehn- bis fünfzehnminütigen Arbeit.

Verarbeiten: Jeweils vor dem neuen Lehrervortrag wird das
am Vortag Gehörte von allen Schülern aktiv erinnert. Nach
einer kurzen stillen Besinnungspause für jeden einzelnen
Schüler, in der er seine Notizen vom vorangehenden Tag
durchliest oder sich mit geschlossenen Augen erinnert, set-
zen sich die Schüler in Vierergruppen zusammen und er-
stellen gemeinsam eine Mind-Map zur Biographie Goethes
und Schillers, die täglich weiter ergänzt wird. Anschließend
stellen sich alle in einem Doppelkreis auf, jeweils zwei Schü-
ler einander zugewandt und erzählen sich gegenseitig die
vom Lehrer gestellten Aufgaben, zum Beispiel die Schilde-
rung einer bestimmten Anekdote, einer bestimmten bio-
graphischen Situation oder auch nur einzelner Fakten.
Jeweils ein Schüler ist dabei der Erzähler, sein Gegenüber
ausschließlich Zuhörer. Jede Aufgabe wird zweimal gestellt,
sodass jeder die Möglichkeit hat, einmal zu erzählen 
und einmal zuzuhören. Durch das Verschieben des Innen-
kreises gegenüber dem Außenkreis bekommen alle stets

�›
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wechselnde Gesprächspartner, so dass Schüler mit ähn -li-
chen und ganz unterschiedlichen Leistungsniveaus kurz
hintereinander zusammenarbeiten.

Individualisieren: Im Anschluss an den Doppelkreis setzen
sich die Schüler wieder in den Halbkreis vor die Tafel und ein-
zelne sich meldende oder aufgerufene Schüler (jeder ist nach
diesem Vorlauf Experte!) halten vor dem Auditorium kurze
Vorträge zu den Aufgaben. Danach entwickelt sich dann 
das Unterrichtsgespräch mit vielen Beteiligten wie von selbst,
in dem sowohl Schüler als auch der Lehrer ergänzen, nach -
fragen oder vertiefen. Erspürt der Lehrer, dass es Zeit ist, führt
er den Unterrichtsstoff durch seinen Vortrag fort.

Üben: Ab der dritten Woche wird der Lehrervortrag kürzer
und schließlich ganz eingestellt. Die Schüler teilen sich in
Vierergruppen auf. Die Biographien der beiden Dichter (ent-
weder in Form des angelegten Epochenheftes oder in aus-
geteilter Kopie) sind jeweils unterteilt in zwei Hälften: früher
und später Goethe, früher und später Schiller. In der Vie-
rergruppe teilen die Schüler die vier Biographien so unter-
einander auf, dass die beiden »jungen« Dichter und die
beiden »alten« Dichter sich gegenübersitzen. Zunächst liest
jeder intensiv seine »eigene« Biographie durch und kann
sich auch kurze Notizen dazu machen. Dann beginnt der
erste »seinen« Biographieteil in Ich-Form zu erzählen. Das
Gegenüber macht sich Notizen. Danach fährt der andere mit
»seiner« Biographie fort. Nach Abschluss dieser ersten Se-
quenz wechseln alle ihre Identität und schlüpfen nun in die ›
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Rolle des Gegenübers. Durch weiteren Partner- und Rollen-
tausch innerhalb der Vierergruppe erfahren sie nach und
nach die vollständigen Biographien (für Schüler besonders
amüsant, wenn sie ihren eigenen Tod schildern müssen).

Fähigkeiten erwerben: An zwei bis drei weiteren Tagen der
dritten Woche widmen wir uns dem Praktischen: Gesucht
werden vom Herzog Carl August ein Hoftheaterdirektor in
Weimar und ein Professor für Geschichte in Jena. Goethe
und Schiller bewerben sich für diese Stellen. Nachdem die
Schüler die Grundzüge eines Bewerbungsschreibens erar-
beitet haben, machen sich alle an ihr eigenes. Ziel ist es, den
Herzog von persönlichen Kompetenzen und Qualitäten zu
überzeugen, möglichst mit Verweis auf Berufserfahrungen
und Referenzen. Natürlich muss solch eine Bewerbung
auch formal stimmen (Anrede, Formulierung, Rechtschrei-
bung, Schönschreibung). Deshalb wird zuerst ein Konzept
geschrieben, Duden zum Nachschlagen liegen aus und im
Anschluss müssen mindestens zwei Privatsekretäre (Mit-
schüler) gegenlesen und korrigieren. 
Der Herzog (jeweils ein Partnerschüler) erhält das Bewer-
bungsschreiben, prüft es auf inhaltliche und formale Serio-
sität und entwirft ein Antwortschreiben. Wenn es gut geht,
erhält der Bewerber eine Einladung zur persönlichen Vor-
stellung, im schlechtesten Fall muss er seine Bewerbung
neu schreiben (zum Beispiel, wenn sie trotz Prüfung durch
die Privatsekretäre unleserlich oder unvollständig war). Als
Abschluss dieser Einheit gibt es Vorstellungsgespräche. Es
empfiehlt sich, dies mit zwei begabten Schülern vorher im
Kreis exemplarisch vorzuspielen und gemeinsam auszu-
werten. Den Gesprächen sollten zwei neutrale Beobachter
beiwohnen, die anschließend eine kurze mündliche und
schriftliche Rückmeldung geben. Sammelt man all diese
schriftlichen Dokumente, hat man schon das Rohmaterial

für ein eventuell zu erstellendes Portfolio, zum Beispiel an
Stelle eines klassischen Epochenheftes.

Neues schaffen: In der vierten Woche bekommen alle Bal-
ladengruppen drei Kreativaufgaben: 1. die Ballade mit ver-
teilten Rollen einzustudieren und unter Beibehaltung des
Originaltextes sprechend vorzutragen; 2. die Ballade zu ver-
tonen und singend vorzutragen, wobei kleine Textänderun-
gen (zum Beispiel Reime) erlaubt sind; 3. die Ballade in eine
kleine Theaterszene zu verwandeln, wobei Text, Zeit und Ort
der Handlung verändert werden dürfen. Die Gruppen ar-
beiten in dieser Woche die Ideen aus und erstellen für die
zweite und dritte Aufgabe schriftliche Vorlagen. 
Einige Wochen später führen die Gruppen ihre Balladen
in verschiedenen Ecken des Schulhofes auf. Mitschüler,
Kollegen und Eltern wandern von Gruppe zu Gruppe. Sie
erleben, wie aus dem Erlkönig ein melancholischer Emo-
Gitarrensong geworden ist, aus dem Zauberlehrling ein in
Ringelreihen getanztes und gesungenes Medley aus be-
kannten deutschen Kinderliedern, eine etwas schrille TV-
Kochsendung »The-Magic-Kitchen-Show« und aus Schillers
»Handschuh« ein Rap über eine Jugendgang, deren Queen
das Handy ihres jugendlichen Macho-Lovers von der Auto-
bahn brücke wirft, um ihn zur Mutprobe anzustacheln. ‹›

Literatur: Conrad van Houten: Erwachsenenbildung als Schicksals-

praxis – Grundlagen für zeitgemäßes Lernen, Stuttgart 1999

Zum Autor:Martin Carle war langjähriger Klassenlehrer an der

Freien Waldorfschule in Schwäbisch Hall und arbeitet z. Zt. an der

Rudolf-Steiner-Schule Berner Oberland/Schweiz

�›

Schülerpräsentation: »The-Magic-Kitchen-Show«

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK04_2013_EZK  11.03.13  16:25  Seite 12



13THEMA: UNTERRICHTSFORMEN

2013 | April erziehungskunst

Chemieepoche in einer 9. Klasse: Die Schüler und Schüle-
rinnen bereiten in Vierergruppen einen Versuch vor, bei
dem sie herausfinden sollen, wie viel Zucker man in 100 ml
Wasser auflösen kann. Wie kann man die Zuckermenge
messen? Ein Mädchen schlägt vor, immer mehr Zucker ins
Wasser zu geben und zum Schluss den Zucker wieder he-
rauszufiltern. Stille in der Klasse und gespanntes Interesse.
Der Lehrer erklärt, warum das nicht geht und schlägt selbst
zwei Möglichkeiten vor. 
Bei seinen Vorschlägen Schwatzen und Unruhe in der
Klasse, das Interesse erlöscht. Als die Gruppen ihre Versu-
che aufbauen, kommen sie wieder an das Problem des Zu-
ckerabmessens. Sie finden entweder selbst eine Lösung oder
fragen ihren Lehrer – diesmal hören sie aufmerksam zu.
Der Lernprozess ist angekommen.

Aus Fragen entsteht, was bleibt

»Es ist schon so«, meint Erich Kästner, »die Fragen sind es,
aus denen das, was bleibt, entsteht«. Für die Erwachsenen
heißt das, sich so in die Kinder und Jugendlichen einzu-
fühlen, dass Lernsituationen entstehen, an denen sich das
Interesse der Lernenden entzündet. 
Lerninhalte sollten so anziehend sein wie Rätsel. Lehrerin-
nen und Lehrer können aber auch ehrlich interessiert nach
dem fragen, was die Schüler zu einem Thema bereits mit-
bringen. Kinder und Jugendliche sind kompetente Vertreter
ihrer Generation und haben oft viel anzubieten. Lehrer
hören den Lernenden aktiv zu, bevor sie ihnen einen Vor-
trag halten. Mindestens bringen sie die Fragen der jungen
Menschen an die Oberfläche und sorgen so dafür, dass die

Zuhörer einen Fokus für die Erzählung des Lehrers haben.
Eine Umkehrung der alten Lehrergewohnheit!

»Teaching is not telling, teaching is guiding discovery«

Diesem von Lynn Staley in »The art of awareness« formu-
lierten Ideal entsprechen offene Aufgaben. Sie bieten sich
für aktive Lernprozesse an. Denn es sind Aufgaben, mit
denen die Schüler ihren Fähigkeiten gemäß umgehen und
an denen sie wachsen können. Höchst unterschiedlich
gehen sie mit der Aufforderung aus dem Englischunterricht
um: »Schreib in fünf Minuten Wörter auf, die Dir einfal-
len.« Die Lehrer nehmen wahr, wer was kann und wer wel-
chen Lernbedarf hat. Auf Lehrerseite macht eine Korrektur,
bei der etwas vom Schüler zu entdecken ist, meistens mehr
Sinn als eine, die der Kontrolle von Lernzielen dient.

Angst macht dumm

Erleben die Schüler sichere emotionale Bindungen, trauen
sie sich was, beispielsweise zu experimentieren und Fehler
zu machen? Lernende brauchen die Erfahrung, dass die Er-
wachsenen ihnen etwas zutrauen. Das geht im schützenden
Kreis der Klasse mit bindungsfähigen Lehrern. Schüler
brauchen die Erfahrung, dass die Erwachsenen ihnen beim
Lösen ihrer Probleme und Fragen helfen. Lehrer, die im-
merzu prüfen wollen, machen Angst, und Angst macht be-
kanntlich dumm. In einer entspannten Lernatmosphäre
nehmen die Schüler Beziehung zu ihren Stärken und
Schwächen auf und zu dem, was sie früher schon gelernt
haben und jetzt nutzen können. Sie nehmen Verbindung ›

Den Schülern das Lernen
in die Hand geben
von Brigitte Pietschmann

Schüler wollen keine fertigen Lösungen verabreicht bekommen. Sie sind keine Aktenordner, in denen man Wissen ablegt. Sie brauchen 

Herausforderungen, die ihre Lust am Fragen wecken.
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auf zu dem Unterrichtenden und zu der Aufgabe, die für sie
vorbereitet ist. Die Aufgabe sollte so gestellt sein, dass sie
Erfolg verspricht, denn ohne Erfolgsaussicht keine An-
strengung und ohne Anstrengung kein Erfolg! Kinder oder
Jugendliche müssen nicht alles allein schaffen. Außer den
unterstützenden Erwachsenen gibt es da noch die Mitschü-
ler, die man um Hilfe bitten kann. Ihr Potenzial wird in un-
seren Klassenräumen noch viel zu wenig genutzt. Wenn
Lehrer so oft wie möglich Lernen auf gleicher Augenhöhe
anregen, haben sie viel weniger Disziplinschwierigkeiten,
denn das Miteinanderreden wird legal und dient immer
öfter dem Problemlösen, das zum Lernen gehört. 
Partner- oder Gruppenarbeit will gelernt sein. Das braucht
Zeit und Aufmerksamkeit. Viele Lehrer geben zu schnell
auf und erlauben sich selbst nicht, Fehler zu machen, wenn
sie neue Arbeitsmethoden bei ihren Schülern einführen.
Die meisten werden später in einem Team arbeiten und
sollten diese Erfahrung auch schon in der Schulzeit ge-
macht haben.

Ruhe nach dem Sturm

Nachhaltiges Lernen braucht die Phase des Verstehens nach
einer Erfahrung. »Was habe ich heute im Unterricht ge-
macht und was habe ich dabei gelernt?« Diese Frage sollte,
altersentsprechend variiert, oft gestellt werden – am Ende

des Schultages bei den Kleinen oder am Ende der Stunde
bei den Älteren, mindestens aber zum Ende einer Epoche.
Wie so oft sind es die Erwachsenen und die Art, wie sie fra-
gen, die mit ihrer Frage förderlich auf die Schüler wirken
oder unangemessen bei jüngeren Kindern ein Urteil he-
rauskitzeln. Fragen will gelernt sein! Gute Fragen schüttelt
man nur sehr selten aus dem Ärmel! »Was hat Dir heute gut
gefallen?« lässt die Schüler das Erlebte beurteilen. Dagegen
lenkt »Was hast Du heute alles gelernt?« die Wahrnehmung
auf den erfahrenen Unterricht. Es gibt kein Lernen, wenn
man ganz im alten Erfahrungsraum bleibt. Rudolf Steiner
beschreibt das mit dem Dreischritt des Lernens in »Men-
schenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«:
Zunächst lässt der Lehrer durch seine Schilderung einer his-
torischen Situation in den Schülern ein inneres Bild entste-
hen oder er experimentiert in Physik oder Chemie oder er
erzählt von einem neuen Buchstaben im Zusammenhang
einer Geschichte. Die Schüler sind als ganze Menschen an-
gestrengt – der 1. Schritt. Im 2. Schritt erinnert der Lehrer
mit den Schülern Details und lässt das Gehörte Revue pas-
sieren. Die Schüler sind fühlend und denkend dabei. In der
folgenden Nacht verbinden sich die Bilder, die die Schüler
neu aus dem Tag mitbringen mit ihren bereits vorhande-
nen. Der 3. Schritt geschieht in der nächsten Unterrichts-
stunde, wenn die mitgebrachten Bilder geordnet, ergänzt
und weiterführend betrachtet werden.

�›

Wenn Lehrer Lernen auf gleicher Augenhöhe anregen, haben 

sie weniger Disziplinschwierigkeiten, denn das Miteinanderreden 

wird legal und dient dem Problemlösen, das zum Lernen gehört.
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Rahmenbauer und Perlentaucher

Zugegeben, es macht zunächst mehr Arbeit, Lernsituationen
so aufzuarbeiten, dass Schüler handelnd tätig sein können:
Ein klarer inhaltlicher und zeitlicher Rahmen muss gesteckt
werden, in dem die Schüler ihre Erfahrungen machen kön-
nen. Wie kann die Arbeit organisiert werden? Wann werden
die Ergebnisse wem präsentiert? In der 8. Klasse bereiteten
meine Schüler jeweils zu zweit englische Grammatikphäno-
mene auf mit einer Einführung, einer Übphase und einem
Test, den sie auch selbst korrigiert haben. Zusammenfassen-
der Kommentar der Lerngruppe am Ende des Schuljahrs:
»Hier war eine tolle Lernatmosphäre. Wir haben alles selber
gemacht. Das hat Spaß gebracht.« Wenn ich als Lehrerin 
meinen Schülern  zutraue, ihr Lernen zu organisieren und
ihnen passende Aufgaben anvertraue, wie kann ich kontrol-
lieren, was wirklich geschieht? Die schlichte Antwort: Ich
schule mich im Wahrnehmen. Wenn Lehrer sich als Perlen-
taucher auf die Suche nach Qualitäten bei den ihnen anver-

trauten jungen Menschen machen und auch mitteilen, was
sie entdeckt haben, bleibt das Lehrerleben interessant und
spannend. Aus dem Bewerten wird Wahrnehmen von Wer-
ten, aus dem Korrigieren wird Lektorieren, das heißt, das kon-
krete Anregen von Verbesserungen in einer weiteren Version.
Weg von »Du hast Dir Mühe gegeben, aber …« hin zu »Auf
der 3. Seite fällt mir auf … wie kannst Du das auf Seite 5 so
ähnlich machen?« Lehrer, die ihren Schülern das Lernen tat-
sächlich in die Hand geben, bleiben selber Lernende. Sie ver-
stehen ihren Beruf so, dass sie mit interessierter Anteilnahme
die Lernprozesse bei den Kindern und Jugendlichen beob-
achten, reflektierend nachbereiten und verbessern. Wenn sich
lernende Lehrer gegenseitig unterstützen, in Intervisions-
gruppen oder festen kollegialen Teams, bleibt ihre Freude am
Lernen erhalten. Einzelkämpfer haben es viel schwerer. ‹›
Zur Autorin: Brigitte Pietschmann ist Englischlehrerin an der Freien 

Waldorfschule Schwäbisch Hall. Als Begleiterin in der Schulent-

wicklung und bei Konflikten in Waldorfschulen und -kindergärten

tätig. Moderatorin von Lehrer- und Elternfortbildungen.

Foto: Sven Jungtow
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Mal ehrlich: Was ist noch übrig aus Ihrem Geschichtsun-
terricht damals in der Schule? Lehnen Sie sich bitte kurz
zurück, schließen Sie die Augen, visualisieren Sie die Si-
tuation … Woran erinnern Sie sich? 
Vermutlich taucht kein geschlossenes Tableau der letzten
5.000 oder sieben Millionen Jahre vor ihrem geistigen Auge
auf. Obwohl sich Ihre Geschichtslehrer viel Mühe gegeben
haben dürften.
Warum wissen Sie das, woran Sie sich erinnern? Warum
haben genau diese geschätzten zehn Prozent des Stoffes
(ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen) überdauert? Ich un-
terstelle: Weil ein Erlebnis damit verbunden war, sei es eine
lebendige Schilderung Ihres Geschichtslehrers oder Ihrer
Geschichtslehrerin, sei es eine Auseinandersetzung inner-
halb der Klasse über eine Sichtweise, sei es die Anstren-
gung, die Sie aufbringen mussten, um diesen Sachverhalt
zu verstehen. 
Ein Großteil der in der Schule gelernten Inhalte (übrigens
nicht nur in Geschichte) wird vergessen. Deshalb nehme
ich, je länger ich unterrichte, desto mehr Abstand davon, im
Laufe der Oberstufe Schülerinnen und Schülern einen
»kompletten Überblick« geben zu wollen, stattdessen ver-
mittle ich lieber eine nützliche grobe Übersicht; ansonsten
arbeite ich exemplarisch.

Erinnern und vergessen

Woran Sie sich möglicherweise ebenfalls nicht im Detail er-
innern, sind die ethischen Komponenten der historischen
Betrachtung. Aus diesen Urteilen bauten Sie sich in Ihrer
Sozialisation ein Fundament an Werten, das im Laufe Ihres

Lebens weiterwuchs. Für die Gesellschaft dagegen gilt: Ge-
schichte ist wichtig, um nicht immer wieder die gleichen
Fehler zu machen. »Aus der Geschichte lernen« kann nur,
wer Zusammenhänge durchdrungen und behalten hat.
Dazu bedarf es genauer Sinneseindrücke, also authentischer
Erfahrungen, und denkenden Verstehens. Beides bietet zum
Beispiel das Zeitzeugengespräch oder der Besuch eines 
historisch bedeutenden Ortes.
Eine weitere arbeits-, aber zugleich sehr ertragreiche Chance
für selbstständiges Lernen ist das Geschichtsprojekt. Es
kann zu einer Lesung von Briefen führen, die das Zeit -
kolorit auf leben lässt, oder zu einem Film, einer Website,
einer Ausstellung.

Oral History

»Grabe, wo du stehst.« Dieser Spruch der »Barfußhistori-
ker« lädt ein, die Vergangenheit direkt vor Ort zu erschlie-
ßen. Über »oral history«, also die Befragung von
Zeitgenossen, bekommt man schnell ein vielseitiges Bild
der jüngsten Geschichte meist aus dem Blickwinkel »von
unten«. 
Die Vorteile liegen in der Möglichkeit des Dialogs, die Schü-
ler und Schülerinnen können Menschen aus ihrem Um-
kreis erzählen lassen. Methodisch muss bedacht werden:
Wir stellen so die Quelle selbst her, was zu Einseitigkeiten
führen kann. Außerdem müssen Begegnungen mit Men-
schen, die man eher der »Täterseite« zurechnen würde, gut
begleitet und eingeordnet werden; dann zeigen sie die Viel-
falt des Lebens und die vielen möglichen Sichtweisen (Mul-
tiperspektivität).

Selbstständiges Lernen im 
Fach Geschichte
von Sibylla Hesse

Ein exemplarisch vorgehender Geschichtsunterricht weckt Interesse, schafft ein Verständnis für Zusammenhänge und wirkt nach-

haltig. Beispiele aus der Praxis.

16_17_18_19_20_21_22_23_EK04_2013_EZK  11.03.13  16:27  Seite 16



17THEMA: UNTERRICHTSFORMEN

2013 | April erziehungskunst

Auratische Orte

Die Exkursion in ein Museum, eine Gedenkstätte, speziell
ein KZ, ermöglicht eine Vergegenwärtigung der Geschichte
mit allen Sinnen, die durch das Erlebnis des geschichts-
durchdrungenen, auratisch wirkenden Ortes oft lange in Er-
innerung bleibt. In der Lokalgeschichte zeigen sich Spuren
der »großen« Geschichte, wodurch Schüler sich in beiden
stärker beheimaten können. Angebote, dort einzelne Bio-
graphien nachzuzeichnen oder an Führungen teilzuneh-
men, intensivieren das Erlebnis.
Die wissenschaftliche Geschichtsdidaktik hat in den letzten
zwanzig Jahren eine große Veränderung erlebt. Während
früher »Alle Schüler schlagen jetzt Seite 37 im Schulbuch
auf« eher gang und gäbe war, zielt der Paradigmenwechsel
zu Bildungsstandards jetzt auf den Output des Unterrichts.
Abgeprüft werden soll, ob die Schüler Kompetenzen er-
worben haben, Geschichte sinnvoll zu erzählen, indem sie
etwa Quellen und Darstellungen richtig analysieren und in
Zusammenhänge einordnen. Statt eines definierten Wis-
senskanons steht der selbstständige Zugriff auf Geschichte
im Vordergrund. Auch bei Waldorfs hat die Idee der Kom-
petenzen Einzug gehalten. Sie lassen sich besonders viel-
fältig durch Projekte fördern – eine pädagogische Idee vom
Beginn des 20. Jahrhunderts.

Selbsttätiges Entdecken der Lokalgeschichte

Ein Beispiel für die Aneignung der Lokalgeschichte sind die
»Stolpersteine«. Der Kölner Künstler Gunter Demnig will
damit an die Schicksale der in der NS-Zeit verschleppten
Menschen erinnern. Auf der Oberfläche der Stolpersteine
aus Messing, die in den Gehweg bündig eingepflastert wer-
den, kann man lesen, wer hier seine letzte Wohnstatt vor der ›

Sage es mir, und ich

werde es vergessen.

Zeige es mir, und 

ich werde mich daran

erinnern. Beteilige

mich, und ich werde 

es verstehen. Laotse

Ein Schüler trägt vor, was er über die 
beiden aus Potsdam-Babelsberg depor-
tierten Juden in Archivalien finden konnte.
Im Vordergrund zwei Stolpersteine.

Foto: Tammo Walter
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Deportation hatte, nebst weiteren Lebensdaten. Für 38.500
solche Steine in Europa (Stand April 2013) haben Menschen
– oft Schüler – Biographien rekonstruiert und eine Feier
zum Gedenken gestaltet. Vielerorts ist die Unterstützung
dazu in Archiven und Kirchengemeinden schon eingespielt.
So zeigen Jugendliche Kompetenzen im Rekonstruieren
eines Lebens aus zum Teil dürren Archivalien. Im Umfang
ebenfalls gut eingrenzbar ist die Gestaltung einer Website
zu einem historischen Thema. Mit Zehnt- bis Zwölftkläss-
lern erforschte ich in einem Wahlprojekt die Umweltpro-
blematik der späten DDR am Beispiel eines Potsdamer
Zusammenschlusses namens ARGUS (Arbeitsgemein-
schaft Umweltschutz und Stadtgestaltung). Unsere Er-
kenntnisse über den damaligen Umgang mit Wasser, Luft,
Abfall und die knappe Rettung der zweiten barocken Stadt-
erweiterung Potsdams dokumentierten wir auf sechs langen
Fahnen, die an andere Schulen ausgeliehen wurden.
Wer mit Archivalien, Fotos und Exkursionen arbeitet, lernt
über viele Sinne und sprengt die Grenzen des Faches.
»Schule« und »Welt« verbinden sich im entdeckenden Ler-
nen. Historische Ergebnisse aus unseren Projekten bleiben

selbst bei denjenigen Schülern, die nur die Abschlussprä-
sentation gesehen haben, oft deutlicher im Gedächtnis haf-
ten als das im »normalen« Unterricht Erlebte. Das liegt an
der Verbindung von exemplarischem Lernen, dem Zugang
über verschiedene »Kanäle«, der lebensweltlichen Anbin-
dung, der Selbsttätigkeit und der Vermittlung durch Peers.
Aufgrund der Nachhaltigkeit mag, wer keinen Projektun-
terricht fest im Stundenplan verankert hat, eine von zwei
Epochen dafür »opfern«.
Oder kooperieren: Wenn die Feldmessfahrt ansteht, kann
man sich bei Denkmalbehörden erkundigen, wo sie eine ge-
naue Karte benötigen. So kartographierte ich zwei Mal bron-
zezeitliche Hügelgräberfelder, was genau in den Stoff der
10. Klasse passt.

Tun, was man noch nicht kann

Projektunterricht gelingt nur mit Selbstständigkeit und 
Motivation aus der Sache. Wenn sich die Teilnehmer selbst-
ständig entscheiden, nichts beitragen zu wollen, dann ent-
steht schnell eine soziale Schieflage. Umgekehrt kann aus

�›
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  Hinter kilometerlangen Akten-

reihen lagern tausende Schicksale 
im Archiv der Behörde des Bundes
beauftragten für die Stasi-Unterlagen.
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Begeisterung ein Projekt erheblich an Fahrt gewinnen, wenn die Schüler das Mate-
rial um Dokumente aus dem Familienschatz bereichern. Im Auswerten von Ar-
chivquellen, im Recherchieren in lokalgeschichtlichen Publikationen kann man
Vorstufen wissenschaftlichen Arbeitens erklimmen. Je nach Medium kann auch
Künstlerisches seinen Platz finden, etwa in der ästhetischen Gestaltung eines Do-
kumentarfilms. 
Wenn man als Lehrer (noch) nicht über alle erforderlichen Kompetenzen verfügt,
muss man sich im Vorfeld Helfer organisieren. Die Beschaffung der dafür nötigen
Extragelder, etwa bei Stiftungen, ist manchmal mühselig, trägt aber sehr zum Ge-
lingen bei und bringt Experten ins Schulhaus. Weil die Öffentlichkeit einbezogen ist,
denkt man bei Projekten schon während der Erarbeitung an die Präsentation. Sie
muss sorgfältig geübt werden, denn spätestens mit der Moderation des anschlie-
ßenden Gespräches ist kein Oberstufenschüler unterfordert. – Ehemalige Schüler
nennen auf die Frage, was aus ihrer Schulzeit bei uns besonders nützlich war, oft die
Fähigkeit des guten Präsentierens.

Den Sinn der Geschichte erarbeiten

Wenn man an einer Ausstellung, Aufführung oder einem Film selbst gearbeitet
hat, analysiert man die Produkte anderer deutlich kompetenter und wird medien-
kritischer. 
Alle Beteiligten erleben ihren Fähigkeits- (oder Performanz-) Zuwachs, weshalb
ich den Projektunterricht für eine sinnvolle Weiterentwicklung der Waldorfpäda-
gogik halte, vergleichbar den bewährten Theaterspielen in der 8. und 12. Klasse.
Hier kann sich das Individuum (übrigens inklusive Lehrerin) breit entfalten, ei-
gene Ideen im Austausch mit der Gruppe umsetzen, Selbstwirksamkeit erfahren
und ein über die Schule hinausstrahlendes sinntragendes Ergebnis, in dem Ge-
schichte auflebt, selbstständig und selbsttätig gestalten. ‹›

Zur Autorin: Sibylla Hesse unterrichtete über 20 Jahre an der Oberstufe und beschäftigt 

sich derzeit im Freijahr mit Fragen der Geschichtsdidaktik. Ihre Potsdamer Schüler errangen

mit Geschichtsprojekten vier Preise. (Siehe Erziehungskunst: »Das innere Feuer bilden«,

Sept. 2010, S. 16-19).
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Mark O’Sullivan
Engel ohne Flügel
Aus dem Englischen von Klaus Pemsel.
173 Seiten, gebunden mit SU
Sonderangebot! € 10,– (D)
ISBN 978-3-7725-1934-5 | (ab 13 J.)
www.geistesleben.com

Engel, Teufel und Gott spielen mit im 
Jugendroman von Mark O’Sullivan. 
Ein verbrecherischer Bankbeamter 
namens Gier bringt den Schriftsteller
Axel Hoffen um das Geld, das ihm eine
Flucht nach Amerika ermöglicht hätte …
Die Geschichte beginnt bereits am 
10. Mai 1933 als Axel Hoffen unerkannt
zusieht, wie seine Bücher mit vielen 
anderen in Flammen aufgehen. Zur 
von ihm geschaffenene ‹Lingenbande› 
gehören nämlich nicht nur die 
blonde Greta und Siegfried Engel, 
die erwünscht perfekten deutschen 
Kinder, sondern auch Anna, die Jüdin,
und Dieter, der behinderte Junge –
und diese Zusammenstellung 
entspricht ganz und gar nicht den Macht-
habern …
Engel ohne Flügel ist ein wohltuend 
anderes Buch; ein Buch, das heraustritt
aus einer langen, monotonen Reihe von
Jugendbüchern über das Dritte Reich –
für junge Leser deshalb ein Muss!»

Der Landbote

Hoffen auf Siegfried Engel

Freies Geistesleben 

«
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Das Leben ist bequem heutzutage, ganz besonders in der
Stadt mit ihrem Waren- und Dienstleistungsangebot. Der
allzeit mühelose Zugang verschafft ein Gefühl von Selbst-
verständlichkeit, so als bestünden die Optionen des alltäg-
lichen Lebens wie von selbst. 
Wie kommt es, dass ich jederzeit eine warme, beleuchtete
und elektrifizierte Wohnung zur Verfügung habe, jederzeit
mit meinen Freunden auf den verschiedensten Wegen
kommunizieren, rund um die Uhr einkaufen kann, dass
mir ein Angebot von fast 30 Theaterbühnen, 13 Schwimm-
bädern, 15 Stadtbüchereien und zahlreichen anderen Kul-
tureinrichtungen preiswert zur Verfügung steht und dass
ich all diese Orte fast rund um die Uhr mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichen kann? Das ist nicht selbstverständ-
lich, war nicht immer so und muss auch nicht immer so
bleiben, wie bereits ein Blick in nur wenige Kilometer ent-
fernte Städte zeigt. Die Schüler der 12. Klasse der Düssel-
dorfer Rudolf Steiner Schule gingen diesen Fragen in einem
Pilotprojekt »Zusammenleben in Düsseldorf« in ihrer Wirt-
schafts- und Sozialkundeepoche nach. 

Ziel war es, die Vorgänge, die lediglich als Ergebnis, selten je-
doch als Prozess wahrgenommen werden, einzusehen und
zu verstehen. 
Drei methodische Ziele standen für die Erarbeitung im Mit-
telpunkt:

• Initiative: Für die Erkundung des eigenen Bereichs musste
man zunächst Kontakte knüpfen, Ansprechpartner suchen,
Termine verabreden, vorab recherchieren, um Fragen vor-
zubereiten, und dabei nicht selten auch eine gehörige Por-
tion Mut aufbringen.

• Unmittelbarkeit: Das Wissen um die Hintergründe und
Zusammenhänge sollten nicht vom Lehrer kommen und
auch nicht aus Büchern oder anderen Medien gewonnen,
sondern unmittelbar bei den Akteuren und Verantwortlichen
der entsprechenden Bereiche erworben werden.

• Begegnung: Die Strukturen unseres Zusammenlebens
funktionieren nur, wenn sie von Menschen getragen werden,
die mit Engagement und Überzeugung ihre Aufgaben erfül-
len. Insofern stellte auch das Element der persönlichen Be-
gegnung einen wesentlichen Aspekt dieses Projekts dar.

Aus dem Angebot von etwa 20 Themenbereichen konnte
jeder Jugendliche einen Schwerpunkt auswählen und die-
sen in drei Schritten – der Explorationsphase, der Ver-
knüpfungsphase und der Präsentation – beleuchten. 
Der Leiter des in der Oberstufenkonferenz konzipierten
Projektes stellte eine Liste mit Ansprechpartnern zur Ver-
fügung. Dazu gab es die Aufgabe, ein Konzept für die ver-
schiedenen Formen der Präsentation zu entwickeln, sei es

20 THEMA: UNTERRICHTSFORMEN

Hinter den Kulissen
Zwölftklässler aus Düsseldorf erkunden die Hintergründe 
des menschlichen Zusammenlebens in ihrer Stadt

von Andrea Vogelgesang und Franz Glaw

Die Schüler der 12. Klasse der Düsseldorfer Rudolf Steiner Schule erhielten in Wirtschafts- und Sozialkunde den Auftrag, herauszu-

finden, wie die Menschen in einer Stadt ihr Miteinander gestalten, so dass Arbeiten, Wirtschaften und Konsumieren reibungslos

funktionieren. Es hieß also, die Stadt als Wirtschafts-, als Sozial-, Kultur- und politischen Raum zu erforschen und das, was man

sonst höchstens theoretisch erfährt, eigeninitiativ und unmittelbar zu erforschen.

Der allzeit mühelose Zugang verschafft

ein Gefühl von Selbstverständlichkeit, 

so als bestünden die Optionen des 

alltäglichen Lebens wie von selbst.

erziehungskunst   April | 2013
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eine Ausstellung mit Führungen, eine Radiosendung, eine
Website oder einen Kurzfilm. Alles Weitere mussten die
Schüler auf eigene Faust erkunden. 
Zur Wahl standen die Bereiche: Handel, Mode und Beauty,
Kreative Wirtschaft, Legal- and Consulting City, Informa-
tion und Telekommunikation, Biotechnologie, der Indus-
triestandort, Bildung (Schulen, Hochschulen), Versorgung
(Strom, Gas, Wasser), Entsorgung, Soziales, Gesundheit,
Sicherheit (Feuerwehr, Polizei, Umweltschutz), Verkehr,
Mobilität, Wohnen/Stadtplanung, Kultur, Finanzen und
Presse.

Im Schulausschuss

Christian hat sich für den Bereich Bildung interessiert und
in der Explorationsphase Kontakt zum Schulausschuss-
vorsitzenden der Grünen im Rat, Wolfgang Scheffler, auf-
genommen. Der Schüler ist im Rückblick erstaunt und
begeistert zugleich, wie unkompliziert es war, ein Treffen
zu arrangieren. Als er im Rathaus war, kamen Themen wie
Inklusion, die Einstellung von Hausmeistern und Sauber-
keit an den Schulen auf den Tisch. 
Am Folgetag gewann Christian Einblicke in Fakten der Bil-
dungslandschaft wie zum Beispiel den Mangel an Lehrern
in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie und an
Direktoren für Grundschulen. 
»Mich persönlich haben auch Bereiche der Universitäts-
und Weiterbildung interessiert, die mir über einen un-
komplizierten Kontakt mit der wissenschaftlichen Mitar-
beiterin Anja Kirberg, der philosophischen Fakultät der
Universität beantwortet wurden. Außerdem besuchte ich
eine Vorlesung von Professor Heiner Barz, der schwer-
punktmäßig zu den Themen Bildung und Reformpäda-
gogik forscht«, erläutert Christian. ›

Schauspielhaus Düsseldorf

Uferpromenade Düsseldorf
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Im Kulturamt

Oskar hat ähnliche Erfahrungen gesammelt. Auch er be-
richtet von offenen Türen, als er sich im Bereich Kultur-
einrichtungen kundig machen wollte. 
Seine Ansprechpartner waren die stellvertretende Leiterin
des Kulturamtes, Pressesprecher und Kulturreferenten des
Kunstpalastes und der Kunsthalle sowie vom Düsseldorfer
Schauspielhaus und der Deutschen Oper am Rhein. Span-
nende Begegnungen hinter den Kulissen und Erkennt-
nisse, die erstaunten. »Ich erfuhr, aus welchen Mitteln sich
die Oper finanziert und nicht nur, dass Schüler beim
Opern- oder Theaterbesuch 50 Prozent Ermäßigung be-
kommen, sondern auch, dass die Häuser durch Kürzun-
gen an allen Ecken und Enden zum Sparen gezwungen
werden.« Außerdem erstaunte ihn die Tatsache, wie viele
Berufe nötig sind, um den Spielbetrieb zu ermöglichen und
am Laufen zu halten: vom Pförtner, den Mitarbeitern in der
Verwaltung oder den Werkstätten, Bühnentechnikern und
Souffleusen, die man praktisch nie sieht, bis hin zu den
Schauspielern und der Intendanz, sind es an die 180 An-
gestellte.

Im Verkehrsdezernat

Paula hat sich mit dem Dezernenten für Verkehr, Stephan
Keller, getroffen. Als passionierte Fahrradfahrerin wollte sie
so viel wie möglich rund um die Gegebenheiten und Ent-
wicklungen der Düsseldorfer Fahrradwege in Erfahrung
bringen. Immerhin legt sie täglich insgesamt sechzehn Ki-
lometer auf dem Sattel für ihren Schulweg zurück. »Ich
hatte zunächst die naive Frage, wie ein Radweg eigentlich
entsteht und was Düsseldorf dafür tut, fahrradfreundlich
zu sein. Zudem wollte ich wissen, wie es mit der Fahrrad-

�›

Zwölftklässler lernen 
in dem Projekt 

»Zusammenleben in
Düsseldorf« die Abfall-

wirtschaft kennen.
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wegnutzungspflicht steht, wenn – wie es häufig der Fall 
ist – diese in einem schlechten Zustand sind, und habe
dabei zusätzlich einiges über Bauvorschriften bei Planun-
gen erfahren.« Paula gewann Einblicke in den Etat für Rad-
verkehr und wie unterschiedlich teuer die Verkehrsmittel
für die Stadt sind. »Es war aufschlussreich zu erfahren, wie
die Wege in Düsseldorf entstehen und vor allem auch,
warum viele Stellen in einem schlechten Zustand sind. Seit-
dem ich um die knappen finanziellen Mittel weiß, habe ich
auch mehr Verständnis«, resümiert Paula die Ergebnisse der
Gespräche.

Bei der Abfallwirtschaft

Eine ganz besonders intensive Betreuung erfuhren Helena
und Lena, die sich einen Einblick in den Bereich Entsor-
gung verschafften. Ralf Böhme, der Pressesprecher der
Awista (Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Stadtreini-
gung) führte die beiden Schülerinnen an drei Tagen zu
allen Betriebstätten und zeigte und erklärte ihnen umfas-
send die verschiedenen Betriebsbereiche. Helena: »Herr
Böhme klapperte mit uns voller Motivation und Taten-
drang alle Orte der Entsorgung ab. Die Mitarbeiter in den
verschiedenen Bereichen erklärten uns die entsprechen-
den Anlagen und sogar Herr Böhme, wie er sagte, konnte
sein Wissen ein wenig auffrischen! Wir haben richtig viel
erfahren und nun eine Antwort auf die Frage, was eigent-
lich mit unserem Müll passiert.«

Ein Gesamtbild wird präsentiert

Die nächste Phase des Projektes war die Verknüpfung. 
Darüber berichtet Christian Folgendes: »Wir tauschten uns
aus und arbeiteten an einem Gesamtbild der verschiedenen
Bereiche in der Stadt. Zu unseren Ergebnissen gab es eine
kleine Ausstellung im Saal.« Das Projekt schließt mit einer
Präsentation ab, damit eine breitere Öffentlichkeit an den
Ergebnissen und Erkenntnissen der Zwölftklässler teilhaben
kann. Geplant sind Führungen durch die Ausstellung und
Kurzberichte von verschiedenen Schülern. Für die Düssel-
dorfer Schulhomepage schreibt jeder Schüler eine Art Zei-
tungsbericht zu seinem Thema. Oskars Klassenkameradin
Olivia hat die verschiedenen Treffen filmisch dokumentiert,
um sie ebenfalls auf die Website zu stellen. Nicht alle Schü-
ler haben positive Erfahrungen sammeln können, manche
bekamen von einer angefragten Behörde oder Firma keine
Antwort und beim Nachhaken zeigte sich geradezu ein Des-
interesse gegenüber den Anliegen der Jugendlichen. Umso
mehr erfreute es die Klasse, als sie einen spontanen Besuch
von Düsseldorfs Bürgermeisterin Gudrun Hock erhielt.
»Das Projekt war sehr aufschlussreich und durch Frau
Hocks  Besuch der Ausstellung fühlten wir uns richtig ernst
und wichtig genommen«, sagt Christian rückblickend. ‹›

Zu den Autoren: Andrea Vogelgesang ist Lehrerin, Schulmutter

und in der Öffentlichkeitsarbeit an der Rudolf Steiner Schule 

Düsseldorf tätig. Franz Glaw ist Lehrer für Deutsch und Mathematik.

Wir fühlten uns richtig 
ernst und wichtig genommen«

»
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Bereits vor rund 90 Jahren antwortete Rudolf Steiner auf
die Frage, wie man Schülern, die sich vor allem musikalisch
ausbilden wollen, die entsprechenden Möglichkeiten bieten
könne: »Humanistisches, Realistisches, Künstlerisches. Wir
müssten diese Dreiteilung eintreten lassen.«
Tatsächlich hat die Waldorfschulbewegung den Impuls einer
»Individualisierung des Lehrplans«, von der Steiner an an-
derer Stelle spricht, bisher eher zaghaft aufgegriffen. Chris-
toph Bai, Klassenlehrer und Fachlehrer für Kunst und
Theater: »Unsere Idee war, den Schülerblick nach dem 16.
Lebensjahr auf die eigene Entwicklung und deren aktive Ge-
staltung zu lenken. Der Name Profilmodell kennzeichnet
das Bemühen, den Schülern ein Werkzeug in die Hand zu
geben, mit dem sie sich in ihrem Leben profilieren können.
Als entscheidende Frage ergab sich daraus die Disposition
der Fächer.«
»Fächerdisposition« und Integration in den Schulalltag –
fast zwei Jahre feilten Henrik Lemm und Christoph Bai 
an ihrem Projekt und warben um Unterstützung. Im 
Ergebnis blieben die traditionellen Epochenfächer voll-
ständig erhalten. Auch die als Fachstunden angebotenen
Prüfungsfächer für die Mittlere Reife und die Hochschul-
reife werden vom Schweriner Modell nicht berührt. Jeder
andere Unterricht wird einem der vier Profilbereiche 
Wissenschaft, Kunst, Technik und Bewegung zugeordnet
und als Profilkurs angeboten. Dazu zählen auch spezielle
Vertiefungsangebote zu den Epochen- und prüfungsrele-
vanten Fächern.

Die Grundeinteilung des Schweriner Profilmodells

• Epochen- und prüfungsrelevante Fächer: 
Mathematik, Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, 
Geschichte, Kunstgeschichte, Geographie, Biologie,
Physik, Chemie
• Wissenschaft: Jura, Wirtschaft, Gesellschaftskunde, 
Kulturgeschichte, Religion, Philosophie, Soziologie 
• Künste: Musik, Eurythmie, Kunst, Theater, Film, Tanz
• Technik: Informatik, Videoschnitt, Reportage, 
Elektronik, Holzwerken, Metallwerken, Textil 
• Bewegung: Sport, Aerobic, Selbstverteidigung

Für jedes Quartal werden drei Kurse gewählt, über das Jahr
also zwölf. Innerhalb eines Bereichs können die Schüler frei
wählen, in jedem Bereich müssen sie aber eine gewisse
Punktzahl erreichen. Der verbleibende Teil der Jahrespunkte
kann beliebig verteilt werden. 
Die Kurse werden klassenübergreifend belegt und sorgen
somit für eine gute Durchmischung. Die wöchentlichen
zehn Stunden Profilzeit teilen sich in jeweils zwei lange
Kurse (zwei Doppelstunden) und einen kurzen (eine Dop-
pelstunde) und finden nach Möglichkeit in der fünften und
sechsten Stunde statt. Die Schüler führen ein Wahlheft mit
Anwesenheitsnachweisen und erhalten zum Quartalsende
eine schriftliche Beurteilung sowie eine Note, die in das Jah-
reszeugnis einfließt. Das Profilmodell startete im laufen-
den Schuljahr und stellte den Schülern der 10. bis 12. Klasse

Müssen alle alles machen?
Die Freie Waldorfschule Schwerin reformiert ihre Oberstufe

von Stefanie Recht

Wie kann man Schüler ab der 10. Klasse nach ihren individuellen Interessen fördern, ohne den Anspruch auf eine zeit-

gemäße und umfassende Allgemeinbildung aufzugeben? Wie kann man ihnen mehr Freiheit und Selbstverantwortung

geben , ohne dabei den Lehrplan aus den Augen zu verlieren? Diesen Fragen gingen zwei Lehrer der Freien Waldorfschule

Schwerin nach. Herausgekommen ist ein bemerkenswertes Modell, das die genannten Aspekte miteinander ver-

bindet.
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insgesamt 76 Kurse zur Wahl. Wirtschafts-
recht, Drucken an der Druckerpresse, Video-
schnitt: Wie ist dieses Spektrum im
Schulalltag umsetzbar? Henrik Lemm, Eng-
lisch- und Deutschlehrer: »Einerseits konnte
eine Reihe von Kollegen an schlummernde Fä-
higkeiten und bisher nicht abgefragtes Wissen
anknüpfen.« So gebe eine leidenschaftlich gern
tanzende Lehrerin einen Kurs »Tango Argen-
tino« oder ein Physiklehrer, der intensiv Kampf-
sport betreibt, biete Selbstverteidigung an. Der
Deutschlehrer weiter: »Andererseits gelang es
auch, Experten aus dem regionalen Umfeld zu
gewinnen. So konnte das Profilmodell nahezu
kostenneutral eingeführt werden.«
Anfängliche Bedenken, das Profilmodell führe
zur vermehrten Abwahl einiger Fächer, bestätig-
ten sich nicht. Im Gegenteil, befindet ein Schüler
der 11. Klasse: »Seit ich Eurythmie im Profilkurs
habe, ist das für mich wie ein neues Fach. Ich habe
die Eurythmie durch die ernsthafte, intensiv ver-
tiefende Arbeit für mich neu entdecken können.«
Diese Qualität zeigt sich auch an den Ergebnissen
der Profilkurse, die am Ende von zwei Quartalen der
Öffentlichkeit präsentiert werden. Hier können die
Schüler die erworbenen Fähigkeiten in Form von
Aufführungen, Ausstellungen und Vorträgen selbst-
bewusst und eigenständig darstellen.
Eine erste, anonym durchgeführte Evaluation zeigt
die spontane Begeisterung der Schüler für das Profil-
modell, das größtenteils als Fortschritt angesehen
wird. So meint eine Schülerin der 11. Klasse: »Freunde,
die dieses Profilmodell nicht an ihrer Schule haben,
beneiden mich immer, dass ich so tolle Fächer ange-

Künste

Technik

�›

Fotos: Charlotte Fischer
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boten bekomme.« Ein Zwölftklässler schreibt: »Ich denke,
dass die einzelnen Schüler sich besser in ihren individuellen
Interessen entwickeln und fortbilden können. Außerdem
müssen sie dadurch selbstständig werden und lernen, sich
zu organisieren. Das kann bestimmt nicht schaden.« Auch
die Elternschaft der Schweriner Waldorfschule trägt das Pro-
filmodell mit.
Nach den ersten beiden Quartalen sind Henrik Lemm und
Christoph Bai zufrieden. Beide hegen die Hoffnung, die
Freie Waldorfschule Schwerin mit dem Profilmodell regio-
nal bekannter zu machen und Kooperationen mit Institu-
tionen höherer Bildung einzugehen. Dann würden sich
nicht nur die Schüler, sondern auch ihre Schule weiter pro-
filieren. ‹›

Zur Autorin: Stefanie Recht ist Wirtschaftsjuristin und arbeitet 

seit fünf Jahren als freiberufliche Texterin für Werbung und PR. 

Als Mutter von zwei Kindern ist sie bei »Waldorf Schwerin« aktiv.

Rund 300 Schüler besuchen die 1997 eröffnete Freie Waldorfschule
Schwerin

Foto: Antje Goldammer
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»Arbeit« ist das Bildungselement! Die Waldorf-Berufskol-
legien greifen mit diesem Ansatz einen zentralen Impuls
Rudolf Steiners bei der Gründung der ersten Waldorfschule
1919 auf, der ihr den Leitspruch gab: »Ich will lernen. Ich
will arbeiten. Ich will arbeitend lernen. Ich will lernend ar-
beiten.« Steiner hatte Grund zur Sorge, dass sich seine
Waldorfschule zu einer »Höheren Lehranstalt« entwickelt,
zu einer »Bourgeoisie-Schule«, in die Arbeiterkinder nicht
hineinpassen. Mittlerweile bieten sieben Waldorfschulen in
Nordrhein-Westfalen ein Berufskolleg in ihrer Oberstufe
an: vier mit der Fachrichtung »Sozial- und Gesundheitswe-
sen«, zwei mit »Gestaltung« und eines mit »Naturwissen-
schaften/Technik«. Auch in anderen Bundesländern und
im Ausland wächst das Interesse an diesem berufsbezoge-
nen Bildungsweg.
Die Erfahrung ernsthafter betrieblicher Arbeit habe sich als
wertvolle Entwicklungschance und als ein die Persönlichkeit
prägendes Kernelement des Berufskollegs gezeigt, berichtet
Andrea Gabriel von der Waldorfschule Schloss Hamborn.
Es setze allerdings eine intensive Praxisbetreuung voraus.
Und Uta Lublinsky von der Waldorfschule Sankt Augustin
ergänzt, dass die Projekte möglichst im Zusammenhang mit
konkreten Aufträgen durchgeführt werden müssten, damit
für alle Beteiligten erlebbar werde, dass die Arbeiten tat-
sächlich notwendig und brauchbar sind. Wichtig sei die 
Reflexion zum Beispiel in Form von Praktikumsberichten.
Die Kooperation zwischen Schule und Betrieb muss sich
noch intensivieren. Christina Krallmann-Fleer von der Wal-
dorfschule Bielefeld stellt nach dreijähriger Erfahrung fest:
»Als Lehrerkollegium muss man den Unternehmen Ver-

trauen entgegenbringen und die Experten dort lehren las-
sen. Das erfordert ein anderes Denken.« 
Dort wird die Praxisphase mit zwei Tagen Unterricht pro
Woche kombiniert. »Dadurch entstehen mehr Anknüp-
fungspunkte inhaltlicher Art, und die Nähe zu den Schülern
ist gewährleistet.« Andere Schulen favorisieren das soge-
nannte »Blockmodell«, bei dem im ersten Jahr im Betrieb
gear beitet wird, lediglich unterbrochen von vier Unterrichts-
Epochen, während im zweiten Jahr ausschließlich Unter-
richt statt findet.
»Noch sprechen das Berufskolleg und die Waldorfschule ver-
schiedene Sprachen«, so Wilfried Gabriel von der Waldorf-
schule Schloss Hamborn. Das waldorfpädagogische Ideal
der Allgemeinbildung orientiere sich stark am Abschluss
(Vorratslernen), während die berufliche Qualifizierung eher
handlungsbasiert und prozessorientiert ausgelegt sei. Horst
Philipp Bauer von der Software AG-Stiftung hält deshalb
eine berufsbezogene Fachausbildung der Kolleg-Lehrer für
zwingend notwendig, um weg von gymnasialen Schwer-
punkten hin zu beruflichen Inhalten zu kommen.
Das Waldorfspezifische der Berufskollegien zeige sich vor
allem in der individuellen Persönlichkeitsförderung, dem
Vorrang der Entwicklungsförderung vor rein kognitiven
Lernzielen und der Betonung ganzheitlicher Bildung, etwa
durch die praktischen und künstlerischen Aspekte, resü-
miert Wilfried Gabriel die dreijährige Kolleg-Erfahrung.
»Die Kollegien berücksichtigen in den Berufskollegs wieder
stärker die typischen Waldorf-Inhalte, wie Eurythmie-Un-
terricht, das Verfassen und Präsentieren von Projekt arbei-
ten, die Wahl eines Kunstfaches im letzten Kolleg-Jahr und

Lerne und arbeite
Das Berufskolleg als neue Oberstufenform

von Inga Enderle

Ende September 2012 fand an der Alanus Hochschule die vierte abschließende Fachtagung zum Projekt »Berufskolleg als Oberstufe

der Waldorfschule« statt. Inga Enderle von der Alanus Hochschule fasst die Erfahrungen nach über drei Jahren Praxis zusammen.
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das Klassenspiel auf freiwilliger Basis«, bestätigt Astrid 
Gottschalk von der Waldorfschule Haan-Gruiten.
Das Konzept der Emil Molt Akademie in Berlin folgt 
dem Motto »Wirtschaft und Soziales verbinden«. Es bietet 
verschiedene, staatlich anerkannte Ausbildungen in kauf-
männischen Berufen mit den Schwerpunkten »Informati-
onsverarbeitung«, »Fremdsprachen« oder »Europasekretär«
sowie die Ausbildung zum »Sozialassistenten« und führt
über den Mittleren Schulabschluss zur Allgemeinen Fach-
hochschulreife. »Das eröffnet denjenigen, die im staatlichen
Schulwesen Schwierigkeiten hatten, eine neue Perspektive«,
so Hans-Georg Hutzel.
Dieter Kötter berichtete von der Interkulturellen Bildungs-
initative Stuttgart (IBIS), die in Kooperation mit der Mahle-
Stiftung ein Berufskolleg anstrebt, das insbesondere
Migranten höhere Bildungschancen eröffnen will. Es ist ge-
plant, dass die Firma Mahle ein Ausbildungsprogramm zum
Industriemechaniker und die Filder-Klinik eines in der Ge-
sundheitspflege anbieten.
Nach Thomas Stöckli vom Institut für Praxisforschung in
Solothurn (Schweiz) müsse jede Waldorfschule im Sinne
des Dreigliederungsgedankens ein neues Verständnis von
Arbeit entwickeln. Der »Freiheit« im Geistesleben und der
»Gleichheit« im Rechtsleben korrespondiert die »Brüder-
lichkeit« im Wirtschaftleben. »Brüderlichkeit« könnte man

zeitgemäß übersetzen als ein »Tun für Andere«, und ein
qualifiziertes Tun für Andere ist »Arbeit«.
Das Interesse der staatlichen Vertreter aus dem Schulmi-
nisterium und der Schulverwaltung ist groß. Sie sehen in
der intensiven Praxisbetreuung und der umfassenden Per-
sönlichkeitsbildung ein Alleinstellungsmerkmal des Be-
rufskollegs und wünschen sich einen intensiven Austausch
mit den staatlichen Berufskollegs, so die anwesenden Ver-
treter des Ministeriums für Schule und Weiterbildung und
des Regierungspräsidiums.
»Wenn sich bei der Hundertjahr-Feier der Gründung der
Waldorfschule im Jahr 2019 das Waldorf-Berufskolleg neben
die traditionelle Waldorfschul-Oberstufe stellt, ist dies zu-
gleich auch ein Ausdruck für die Erneuerungskraft dieser
Pädagogik« – mit diesen Worten schloss Peter Schneider die
Tagung. ‹›

Das Projekt startete im Jahr 2009 und wurde von Peter Schneider

(Universität Paderborn, Alanus Hochschule), Dietmar Müller (Arbeits-

gemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen) und

Karl-Klaus Pullig (Universität Paderborn) wissenschaftlich begleitet.

Literatur: Peter Schneider / Inga Enderle (Hrsg.): Das Waldorf-

Berufskolleg. Entwicklung und Ergebnisse einer neuen Oberstufen-

gestaltung der Waldorfschule, Frankfurt/M. 2012 

(siehe Besprechung S. 55 in diesem Heft)

Waldorf-Berufskolleg

Allgemeine Hochschulreife

Allgemeine Fachhochschulreife
& berufliche Qualifizierung

fachbezogenes und

berufsübergreifendes Lernen

berufliches Lernen
exemplarische Spezialisierung/

Handlungskompetenz
Berufs-/Fachtheorie

Fachrichtungen (NRW):
– Technik (Naturwissenschaften)
– Wirtschaft und Verwaltung
– Sozial- und Gesundheitswesen
– Ernährung und Hauswirtschaft
– Gestaltung
– Agrarwirtschaft

Lernort: Klassenzimmer Lernort: Studio Lernort: Betrieb

14 (13)

13 (12)

12 (11)

Der Aufbau des Waldorf-Berufskollegs

Kunst

Eurythmie

Musik

(Klassenspiel)
(Kunstfahrt)
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Leseprobe!

Bewegend, traurig – 

und umwerfend komisch

Mit unglaublich viel Fingerspitzengefühl,

einer ordentlichen Prise Humor und einem 

sehr zärtlichen Blick auf die Figuren erzählt

Hervé Jaouen eine tragisch-komische 

Geschichte, die unter die Haut geht, die 

beglückt und berührt.»
Sandra Rudel, 

Buchhandlung Schmitz Junior, Essen

«

Véro hat es nicht leicht: Ihre wechselnden Lover sind notorisch untreu, ihr Bruder ist ein Ekel und jetzt soll sie

auch noch ihr Zimmer für ihre Oma räumen, denn die leidet an Alzheimer und braucht ein neues Zuhause. 

Innerhalb kürzester Zeit ist das Familienleben auf den Kopf gestellt. Omama plündert nachts die Küche, 

hortet Schokoriegel und Silberlöffel unter ihrem Bett, telefoniert stundenlang ins Ausland oder löscht 

versehentlich wichtige Dateien auf Mamans Computer ...
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John Hattie ist ein australischer Erziehungswissenschaftler, der durch sein 2008 erschienenes
Buch »Visible Learning« schlagartig weltweit bekannt wurde. Hattie veröffentlichte dort die Er-
gebnisse einer Untersuchung, für die er im Verlauf von anderthalb Jahrzehnten alle englischspra-
chigen Analysen zum Lernerfolg von Kindern ausgewertet hatte. Sie enthielten die Daten von mehr
als 800 Meta-Analysen aus 50.000 Einzeluntersuchungen mit 250 Millionen beteiligten Schülern.
Insgesamt wertete er 138 Einflussgrößen für einen gelingenden Unterricht aus und gewichtete sie
nach ihrem tatsächlichen Einfluss, sofern dieser sich statistisch erfassen ließ. Zu ihnen gehörten
die Leistungsbewertung und das Sitzenbleiben, Klassengrößen, Frontal- oder Gruppenunterricht,
Hausaufgaben, Nachhilfe und viele mehr.
Um es kurz zu machen: Fast alles, was heute die Debatten um eine bessere Bildung ausmacht, ist
ziemlich unwichtig gegenüber dem entscheidenden Faktor der Persönlichkeit des Lehrers oder der
Lehrerin. Weder die Klassengrößen noch die materielle Ausstattung noch das »System« einer Schule
haben einen ähnlich großen Einfluss. Sogar Dinge wie klassenübergreifender Unterricht, die Nut-
zung elektronischer Medien oder die Arbeit in kleinen Gruppen spielen längst nicht so eine Rolle wie
die Beziehung, welche die Lehrer zu ihren Schülern aufbauen.
Und obwohl Hattie sogar den Frontalunterricht rehabilitiert, führen seine Ergebnisse keineswegs
zurück in die Zeiten der Feuerzangenbowle. Hattie weist anhand seiner Zahlen nämlich nach, dass
erfolgreiche Lehrer über einige sehr wesentliche Merkmale verfügen: »Ein guter Lehrer«, so Hattie,
»sieht den Unterricht mit den Augen seiner Schüler«. Auch gebe er nicht den Schülern die Schuld
an vergleichsweise schlechteren Leistungen, sondern suche den Grund immer zuerst bei sich selbst.
Eine herausragende Bedeutung schreibt die Studie der Frage zu, ob sich die Schüler in ihren Fort-
schritten wahrgenommen und beraten oder nur beurteilt fühlen.
Während ich die letzte Woche auf Europas größter Bildungsmesse, der Didacta, verbrachte, musste
ich immer wieder an die Hattie-Studie denken. Während mit einem ungeheuren Tamtam die 
Implementierung elektronischer Medien bis in die Kindergärten propagiert und mit dem Schlagwort
»Medienkompetenz« gewaltige Absatzmärkte erschlossen werden, bleibt das Allerwichtigste, 
nämlich die Befähigung der Lehrer und ihrer Schüler zum Abenteuer eines lebenslangen Lernens
weitgehend einigen Sonderschauen wie auch unserem Waldorfstand vorbehalten.
Jeder Waldorflehrer weiß, dass Rudolf Steiner unzählige Anregungen gab, wie wir einen verant-
wortlichen Blick für jedes einzelne Kind entwickeln können. Vor dem Hintergrund der Hattie-
Studie bekommt die »geliebte Autorität«, die zu sein er sich von den Lehrern der jüngeren Schüler
wünschte, plötzlich eine empirische Basis. Sie ist der Gegenentwurf zu einer »institutionellen 
Autorität«, weil sie nicht gefordert wird, sondern entsteht, wo Authentizität, Sinnhaftigkeit, Wahr-
haftigkeit und das Interesse für die Kinder die Grundlage des pädagogischen Handelns sind. ‹›

Mit den Augen der Schüler
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 der Waldorfpädagogik sprechen wir von Erziehung als
einer Kunst. Der Begriff »Kunst« steht für ein besonderes,
herausragendes Können. Ein Künstler braucht Wissen,
Übung und die Fähigkeit, genau wahrzunehmen, um in-
tuitiv tätig zu werden. Mütter und Väter sind Übende,
Stunde um Stunde, Tag für Tag und dies über viele Jahre.
Aber bei aller Übung sehen sich Eltern selten als Erzie-
hungskünstler. Sie trauen ihren eigenen Wahrnehmungen
und ihrer Intuition nicht, halten sich eher an Erziehungsre-
zepten fest und lassen sich von den verschiedensten, päda-
gogischen Theorien verunsichern.

Ehrfurcht vor dem Kind

Erziehungskünstler werden Mütter und Väter, indem sie
dankbar und ehrfürchtig auf ihr Kind schauen. Erinnern Sie
sich, wie Sie ihr Kind zum ersten Mal im Arm hielten? Sie
betrachteten die winzigen Finger und Zehen, die Augen, die
Ohren, Nase und Mund. 
Dabei wurde jede noch so kleine Regung wahrgenommen
und es war kein Platz für »hoffentlich schläft es bald durch«
oder »studieren muss auf jeden Fall sein«. Vielmehr be-
wegten die Fragen: »Wer bist Du?«, »Was ist deine Frage an
die Welt und wie können wir Dir helfen, Deinen Platz in ihr
zu finden?«, »Was können wir tun, damit Du gesund und
fröhlich heranwachsen kannst?« Dabei spürte das Kind das
wache Interesse der Eltern und fühlte: »Hier bin ich will-
kommen.« Wer sein Kind auf diese Weise betrachtet, bildet
damit die Basis aller Erziehungskunst. So wird die Liebe, die

Eltern für ihr Kind empfinden, zu einer täglichen, spürbaren
Erfahrung.

Joshua und Maria

Joshua, 4 Monate alt, ist ein Schreikind. Deshalb tragen die
Eltern den Jungen viel im Tragetuch, nehmen sich beim Wi-
ckeln ausreichend Zeit und lassen Störungen von außen, so-
weit es geht, nicht zu. Nur so findet er zur Ruhe.
Durch Ratschläge von Freunden und Verwandten, den Jun-
gen nicht zu sehr zu verwöhnen, lassen sie sich nicht ver-
unsichern. Sie spüren, ihr Kind braucht Schutz und engen
Körperkontakt.
Die Geburt von Joshua verlief nicht ohne Komplikationen.
Eine lebensbedrohliche Erkrankung der Mutter erforderte
einen Notkaiserschnitt. Von Anfang an entspannte sich Jo-
shua nur in den Armen seiner Mutter oder seines Vaters.
»Er kommt mir vor wie ein Vögelchen, das aus dem Nest
gefallen ist.« – Dieser Gedanke leitet das Handeln der Eltern
und sie bauen für ihr Kind ein sicheres Nest.
Seit drei Monaten besucht Maria mit Begeisterung den Kin-
dergarten. Malen, Singen, Fingerspiele und Geschichten –
alles saugt sie in sich auf und bei allem ist sie mit großer
Freude und Eifer dabei. Die Nachmittage zu Hause gestalten
sich jedoch immer schwieriger. Trotz Mittagsschlaf weint sie
häufig und die Spiele mit den Geschwistern oder den Nach-
barskindern enden im Streit. Am liebsten spielt sie für sich
allein. Die Mutter spürt Marias Bedürfnis nach mehr Ruhe,
damit sie all die Erlebnisse des Kindergartenalltages verar-

Man sieht nur mit dem Herzen gut«
– oder wie Eltern Erziehungskünstler werden

von Andrea Unser

Die Erziehung eines Kindes scheint heute für viele Eltern eine fast nicht zu bewältigende Aufgabe. Physische und psychische Ver-

wahrlosung, Schulversagen, zunehmende Gewalt unter Kindern und Jugendlichen – das sind Schlagworte, die uns täglich in den

Medien begegnen. Mit Ratgebern zum Thema »Erziehung« lassen sich mehrere Regalmeter füllen. Erziehungsgurus pilgern durch

die Talkshows. Während die einen mehr Strenge und Disziplin anmahnen, fordern die anderen eine Rückkehr ins Bullerbü-Idyll.

erziehungskunst   April | 2013
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beiten kann. Sie vereinbart mit der Erzieherin, dass Maria
immer am Freitag zu Hause bleibt und ermöglicht ihr auf
diese Weise ein langes, erholsames Wochenende. An den
Nachmittagen achtet die Mutter darauf, dass Maria, trotz der
Geschwister, Raum und Zeit für sich alleine hat.

Auf Augenhöhe sein

Die Eltern von Joshua und Maria fühlen sich in die Situa-
tion ihrer Kinder ein und begeben sich auf Augenhöhe mit
ihnen. So »wissen« sie, was ihre Kinder wirklich brauchen
und können situationsgerecht handeln.
Das Familienleben sieht jedoch häufig anders aus. Wir ver-
stehen das Verhalten unseres Kindes nicht und haben keine
Erklärung dafür, wenn es trotzig, traurig oder ängstlich ist.
Wir fühlen uns überfordert. Besonders in Phasen, in denen
uns die Kinder an die Grenzen unserer Belastbarkeit brin-
gen, reagieren wir häufig aus der Situation heraus. Die wah-
ren Bedürfnisse der Kinder nehmen wir dabei nicht mehr

wahr und seine inneren Konflikte bleiben uns verborgen. So
gestaltet sich das Familienleben zunehmend schwieriger.
An diesem Punkt zweifeln Eltern sehr oft an ihren »Erzie-
hungskünsten«. Gespräche mit Menschen, die sich mit dem
Kind verbunden fühlen, können nun eine große Hilfe sein
und wertvolle Anregungen geben.

Hilfe von der anderen Seite

Doch Eltern wird auch von anderer Seite Hilfe zuteil, 
nämlich vom Engel des Kindes. Die Kinder kehren in der
Nacht zurück in die schützende Hülle ihres Engels und er-
fahren hier Trost und Stärkung. Der Engel »weiß« um das
Schicksal des Kindes und wir dürfen dessen Zukunft in
seine Hände legen.
Doch wie können wir diesem Schicksal vertrauen, wenn wir
spüren, dass wir nicht mehr im Kontakt mit unserem Kind
sind und nur noch seine Fehler, Schwächen und Unzu-
länglichkeiten wahrnehmen? ›
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Stellen Sie sich ihr Kind vor, versuchen Sie es sich ganz zu
vergegenwärtigen. Seine Haarfarbe, Augenfarbe, die Form
seines Gesichtes … . Wie bewegt es sich? Stellen Sie sich vor,
wie es vor Freude lauthals lacht oder vor Kummer weint. Wie
liegt es in seinem Bett, entspannt und fest in seine Decke
gekuschelt oder ballt es seine Fäustchen? Atmet es ruhig
und gleichmäßig?
Vielleicht steigt der Ärger des Tages in Ihnen hoch, vielleicht
fällt Ihnen eine lustige Begebenheit ein. Nach einer Weile

merken Sie, wie viel Ihnen dieser kleine Mensch bedeutet,
und es ist, als sähen Sie ihr Kind zum ersten Mal. Sie wer-
den erfüllt sein von Dankbarkeit, Ehrfurcht und Liebe. Ihr
Ärger und ihre eigene Ratlosigkeit stehen nicht mehr im
Vordergrund, sondern die Sorge um ihr Kind. Die Frage:
»Wie kann ich Dir helfen, Deinen Weg zu finden?«
Plötzlich fällt es Ihnen »wie Schuppen von den Augen«,
warum ihr Viertklässler nicht mehr zur Schule gehen mag.
Es steigt ein Bild in Ihnen hoch, das ihre aufbegehrende 14-
jährige Tochter zeigt, die »wie ein aufgescheuchtes Huhn«
mal in die eine, mal in die andere Richtung rennt. Sie spü-
ren die Kraft in sich, das Aufbegehren ihrer 14-Jährigen aus-
zuhalten und ihr Klarheit und Festigkeit zu vermitteln.
Mit solchen Bildern, Ideen und Geistesblitzen wirkt der
Engel des Kindes in unseren Alltag hinein. Diese Einge-
bungen lassen sich nicht erzwingen und nicht immer wird
uns sofort Rat und Hilfe zuteil. Manchmal erwachen wir am
Morgen und »wissen« um den nächsten Schritt. Manchmal
ringen wir über Tage und Wochen mit einem Problem und
die Lösung präsentiert sich uns mitten in einer alltäglichen
Situation. Doch unabhängig davon wachsen in uns die Zu-
versicht und das Vertrauen in das Schicksal unseres Kindes.
Statt »was soll nur aus diesem Kind werden« gewinnt der
Ausspruch »es wird seinen Weg finden und gehen« immer
mehr an Bedeutung. Unsere Kinder erfahren in der Nacht
durch ihren Schutzengel Trost und Stärkung und unser in-
tuitives Wissen entspringt derselben Quelle. Bemühen wir
uns um einen liebevollen, wertfreien Blick auf unser Kind,
geprägt von Dankbarkeit und Ehrfurcht, bereiten wir den
Weg für die Hilfe des Engels.
Diese Hilfe können wir uns nicht anlesen. Diese Hilfe wird
uns geschenkt und lässt uns zu Erziehungskünstlern wer-
den, die mit Wissen, Übung und Intuition ihre Kinder auf
ihrem Weg ins Leben begleiten. ‹›

�›

Fo
to
: C

hr
is
tin

e 
Sc

hn
ei
de

r 
/ 
F1
on

lin
e

Bemühen wir uns um einen liebevollen, 

wertfreien Blick auf unser Kind, 

geprägt von Dankbarkeit und Ehrfurcht, 

bereiten wir den Weg für die Hilfe des Engels.«

»
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Vokale im Mittelhochdeutschen von denen, die im bedeu-
tungsgleichen Wort der Gegenwartssprache stehen – und
welche Regeln stehen dahinter?
Nachfolgend ein Übertragungsvorschlag:

35AUS DEM UNTERRICHT

Ein vertieftes Verständnis von Epen erreichen Lehrer und
Schüler nur, wenn sie neben der Handlung und Struktur der
Texte auch den kulturhistorischen Kontext und insbesondere
die Sprache erfassen, in der sie gedichtet wurden. Keine Nach-
erzählung à la Auguste Lechner oder Franz Fühmann und
keine Übersetzung wird den Zauber und die Authentizität
des Mittelhochdeutschen je ersetzen können – jener Sprache,
in der Wolfram von Eschenbach und der unbekannte Nibe-
lungendichter dachten und die Feinheiten ihrer Werke for-
mulierten. Es muss, auch wenn dies viel verlangt ist, eine
Aufgabe des Deutschlehrers sein, seine Schüler positiv an das
Mittelhochdeutsche heranzuführen und sie wenigstens mit
einigen wesentlichen Regeln und Besonderheiten dieser frü-
heren Form des heutigen Deutschen vertraut zu machen. Es
ist keine Spielerei und gewiss kein »Sakrileg«, den ersten Text
eines jeden Waldorf-Oberstufen-Schultages ins Mittelhoch-
deutsche zu übertragen – den »Morgenspruch« Rudolf Stei-
ners. Der Lehrer kann diesen ebenso vertrauten wie dann
durch das Mittelhochdeutsche verfremdeten Spruch entwe-
der vortragen oder gemeinsam mit den Schülern laut lesen.
Aufgrund der traumwandlerischen Textsicherheit der Schüler
ist anzunehmen, dass sie dem nicht selten bloß herunter-
genölten, nun aber plötzlich buchstäblich merk-würdigen
und doch semantisch identischen Text ebenso irritiert wie in-
teressiert begegnen. Es kommen dadurch intuitiv Fragen auf,
die es erlauben, Wesentliches der mittelhochdeutschen Spra-
che zu erläutern: Wieso wird dieses Wort anders geschrieben
und ausgesprochen, als man es kennt oder erwarten würde?
Wie kommt der Bedeutungswandel dieses oder jenes schein-
bar vertrauten Begriffes zustande? Wieso unterscheiden sich

Ich schouwe in die werlt
Der »Morgenspruch« auf Mittelhochdeutsch

von Matthias Kirchhoff

Waldorfschulen legen mit der Nibelungen-Epoche in der zehnten und der Parzival-Epoche in der elften Klasse besonderen Wert auf

Epen, die in der Zeit der so genannten »staufischen Klassik« um 1200 entstanden sind. Was lernen Schüler durch die Sprache des

Nibelungenliedes und des Parzival?

Ich schouwe in die werlt,

dâ diu sunne liuhtet,

dâ die sterren glestent,

dâ die steine ligent;

die phlanzen lebende wah
sent,

daz getier vüelende lebet,

dâ der mensch besêlet

dem geiste wonunge gibet.

Ich schouwe in die sêle,

diu inne in mir lebet;

der gottes geist er webet

in sunnen unde sêlen lieh
te,

in sterren hœhen ûzen,

in der sêle tiefen innen.

Ze dir, o gottes geist,

wil ich bitende mich kêren,

daz sterke unde segene m
ir

zem lernen unde zem werke

in mîner innerheit wahsen.

2013 | April erziehungskunst

›

Pergament: Fotolia
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Es reicht vermutlich, die Schüler auf wenige
ausgewählte Charakteristika des Sprachwan-
dels vom Mittel- zum Neuhochdeutschen
aufmerksam zu machen. Besonders bietet
sich an, den Lautwandel anhand der beiden
Phänomene der frühneuhochdeutschen Mono -
phthongierung und Diphthongierung darzu-
stellen.
Dies klingt im übrigen vertrackter als es ist:
Die lang gesprochenen Einzelvokale des Mit-
telhochdeutschen î, iu (= »ü«) und û verän-
dern sich zum Neuhochdeutschen (ab ca.
1650) regelhaft zu »ei«, »eu« und »au«. Aus
Mîn niuwes hûs wird, so die klassische Merk-
wendung, »Mein neues Haus«, wîn wird zum
»Wein«, tiure zu »teuer«, die mûs zur »Maus«.
Das umgekehrte Phänomen ist die frühneu-
hochdeutsche Monophthongierung: Aus mittelhochdeut-
schen Doppelvokalen wird in unserer Sprache ein langer
Einzelvokal: liebe guote brüeder wird zu »liebe gute Brüder«,
wobei liebe und »liebe« homograph sind, aber anders ge-
sprochen werden (»li-ebe« vs. »liehbe«). Im übersetzten
Morgenspruch finden sich, mit Ausnahme der Veränderung
uo »u«, für alle Vokalwandelvorgänge Beispiele (die, liuhtet,
vüelende, ûzen, mîner).
Ein zweites signifikantes Phänomen des Sprachwandels ist
die unterschiedliche Semantik eines auf der früheren wie
der späteren Sprachstufe scheinbar identischen Begriffs.
Das Wort Arbeit gibt es bereits im Mittelhochdeutschen. Tat-
sächlich bedeutet arbeit auf der früheren Sprachstufe aber
etwas Anderes, nämlich »Qual, Mühe«, woraus sich unser

Begriff von Arbeit verengt hat – nämlich auf die produktive
Mühe, die wir in Erkenntnisgewinn oder Gelderwerb inves-
tieren. Unserer »Arbeit« entspricht mittelhochdeutsch werc,
im Dativ werke. Ein plakatives Beispiel solch einer begriffs-
geschichtlichen Verengung ist der Begriff urloup, der ur-
sprünglich eben nicht mit Sonne und »TUI«, sondern mit
der Er-Laubnis zu tun hat, den Hof des Herrschers zu ver-
lassen. 
Hieraus hat sich, bei Beibehaltung desselben Wortes, die
viel engere Vorstellung eines Wegfahrens mit Erlaubnis des
Arbeitgebers oder der Schule herausgebildet. Auch im Falle
des Wortes sterke statt des steinerschen »Kraft« habe 
ich mich entschieden, nicht auf das mittelhochdeutsche
kraft zurückzugreifen, da dieses zu nah an »Macht« und

�›

Turnierszene aus dem Nibelungenlied

Hundeshagenscher Kodex. 

Staatsbibliothek zu Berlin/

Preußischer Kulturbesitz, 15.Jh.
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»(Kampfes-) Kraft« anlehnt. Die Wörter und Laute, aber
auch die Syntax und die Komposita wandeln sich also, man-
che Begriffe Steiners (»lagern«) sind kaum übersetzbar.
»Im Weltenraum« habe ich im Rückgriff auf einen kosmo-
logischen Begriff in Wolframs Parzival mit in sterren hœhen
übersetzt.
Aus meinen – noch bescheidenen – Erfahrungen mit dem
mittelhochdeutschen Morgenspruch im Schulunterricht er-
gibt sich, dass die Schüler ihn freundlich und interessiert
sprechen und erstaunlich schnell beherrschen. Er passt of-
fenkundig gut in den Unterricht über das Mittelalter – was
nicht erstaunt, wenn man die inhaltliche und sprachliche
Nähe des Textes Rudolf Steiners etwa zum Sonnengesang
Echnatons und Franz von Assisis oder zu Psalmen bedenkt. 
Die Bitte um Kraft zum Erfahren und Erfassen der Welt in
ihrer Vielheit ist ebenso antik, mittelalterlich wie modern.
Solch dauernd Gültiges in seiner zeitgebundenen Gestalt für
den Schüler fruchtbar und buchstäblich bemerkenswert zu
machen, ist Anliegen jeglichen guten Literaturunterrichts,
nicht nur an Waldorfschulen. Auch von daher ist der Mor-
genspruch im mittelhochdeutschen Gewand alles Andere
als ein Anachronismus. ‹›

Zum Autor: Dr. Matthias Kirchhoff ist wissenschaftlicher Mitarbei-

ter in der Abteilung für Germanistische Mediävistik an der Univer-

sität Stuttgart und Oberstufenlehrer für Deutsch und Geschichte an

der Michael Bauer Schule Stuttgart

Literatur:

Thordis Hennings: Einführung in das Mittelhochdeutsche, 

Berlin, New York 2003

Hermann Paul: Mittelhochdeutsche Grammatik, Tübingen 1998

Papa, 
hörst du mich?
Tamara Bos & Annemarie van Haeringen

Freies Geistesleben

Hört er mich noch, der geliebte Mensch, wenn er tot

ist? Hört er mich noch? Fü� r den kleinen Polle am Bett

seines nach langer Krankheit gestorbenen Vaters lautet

die unerschü� tterliche Antwort: JA!

Und so spricht er weiterhin mit ihm. Erzählt ihm 

alles, was zuhause rund um die Beerdigung geschieht –

mit ihm, mit Mama, mit seinem Bruder und dem

Leben. Er erzählt davon, was bleibt, was sich verändert

und was so unendlich wehtut und dennoch nicht 

ohne Hoffnung ist.

Tamara Bos hat fü� r ein schweres Thema eine leichte

Sprache gefunden, die nicht naiv oder betulich, 

dafü� r aber kindlich, an den richtigen Stellen auch 

wunderbar trotzig und dadurch unmittelbar und

schmerzhaft schön ist. 

Tamara Bos (Text) |
Annemarie van Haeringen (Illustrationen)
Papa, hörst du mich?
41 Seiten, durchgehend farbig,
Leinen mit Schutzumschlag
€ 13,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2516-2
www.geistesleben.com

Für immer und immer

Freies Geistesleben
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Andreas Lehmann studierte Waldorfpädagogik in Witten-
Annen in den Fächern Sport, Mathematik und Astronomie,
entdeckte dann die Bergbauernwirtschaft und die Schau-
spieltherapie auf dem Birkenhof im Südschwarzwald, einer
Einrichtung für psychisch kranke Menschen, bevor er als
Sportlehrer an die Waldorfschule in Freiburg-St. Georgen
ging. Nebenher machte er eine mehrjährige Obstbau-Aus-
bildung in einem Demeter-Betrieb.
Lehmann griff dann einen Faden auf, den er schon zum Ab-
schluss seiner Wittener Studienzeit anlegte: den Leierbau.
Damals stellte er eine offene Leier her, deren Klang einen
Priester der Christengemeinschaft, Lothar Reubke in Ber-
lin, derart beeindruckte, dass er ihn an den Waldorfmusiker
Julius Knierim empfahl. Dieser forderte ihn auf: »Bauen Sie

solche Leiern!«. Was den besonderen Klang seines Erst-
lingswerkes ausmachte, wusste Lehmann damals noch nicht
und begann zu forschen.
Bis heute fertigte er in eigener Werkstatt am Bodensee na-
hezu zweitausend Leiern, perfektioniert ihren Klang und
vertreibt sie in alle Welt. Das Besondere an diesen TAO-Lei-
ern ist ihre offene Bauweise aus einem Holz, das zu be-
stimmten astronomischen Konstellationen geschlagen
wird. Nebenbei bildete sich das Multitalent in Kinesiologie,
Gesang, Schauspiel und Baumpflege aus und spielte als
Schlagzeuger in einer Band. Und weil er gerne und inten-
siv tanzte, wurde er 33. in der Weltrangliste für Standard-
Turnier-Tanz und gab bundesweit Tanzkurze. Und weil das
immer noch nicht reichte, machte er eine Ausbildung zum
Zauberkünstler, eine Tätigkeit, die er sogar ein Jahr lang
hauptberuflich ausübte.
Seinem Waldorflehrerabschluss setzte er ein Montessori-Di-
plom auf, gründete die Freie Schule Deggenhausertal, die
jedoch nach vier Jahren wegen Kindermangel wieder ge-
schlossen werden musste. »Die Konkurrenz aus Salem war
zu groß«, meint Lehmann.

Mensch und Erde in Resonanz bringen

Mit dem Leierbau begann eine intensive Kurstätigkeit im In-
und Ausland, die besonders in Japan eine regelrechte Bewe-
gung in Gang setzte. Die »heilenden Klänge« sind dort weit
über anthroposophische Kreise hinaus so beliebt, dass in-
zwischen die TAO-Lyras in Kyoto, Fukuoka, Nagano, Fujino
und auf Hokkaido hergestellt werden. Innerhalb von drei Jah-
ren sind über zweihundert Instrumente gebaut worden.

Ausgeleiert – von wegen

von Mathias Maurer

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Andreas Lehmann ist ein Allroundtalent. Er besuchte die Waldorfschulen in Berlin und Den Haag, in der zehnten Klasse war er

Konzertmeister im Schulorchester und Volleyball seine sportliche Leidenschaft. Heute baut er Leiern und heilt Bäume.

Andreas Lehmann und seine Partnerin Miyuku in Japan heilen mit

TAO-Leiern Bäume und Menschen.
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Nach Lehmann fängt der In-
strumentenbau schon mit den Bäumen,
den »Säulen unserer Landschaft« an. Sein astronomisches
Wissen führte ihn zu der Erfahrung, dass Holz, das zeit-
punktgeschlägert ist, in der Hälfte der Zeit trocknet, stabiler
und spannkräftiger ist und besser klingt. Er begann, ausge-
suchte Klangbäume zu kultivieren, indem er ein in Ze-
mentklötzchen gegossenes, doppelt veraschtes Präparat aus
den Spänen, die bei der Herstellung der Leiern anfielen, mit
Mineralien anreicherte und in das Wurzelwerk einbrachte.
Diese Gabe aktiviert, das bestätigen die Forschungen von
Stephan Schmidt, nicht nur den Flüssigkeitsstrom der
Bäume, sondern auch Quellen und Gewässer, und puffert
Elektrosmog ab. Gleichzeitig gibt Lehmann Kurse in Baum-
pflege, »um über die Bäume die Erde zu heilen«. 

2013 | April erziehungskunst

Die TAO-Leier kommt in vielen musiktherapeutischen
Anwendungen zum Einsatz, besonders in Schulen,
heilpädagogischen Einrichtungen und Kliniken. Die

Klangkraft der auf den Körper aufgelegten Leiern ist
enorm, der ganze Körper schwingt mit. In der Ita-Wegman-
Klinik in Arlesheim/Schweiz wurde nachgewiesen, dass die
Zellschwingung sich erhöht, der Zellstoffwechsel zunimmt,
die Entgiftung beschleunigt, das Immunssytem gestärkt
wird, die Herzfrequenz sinkt und eine Tiefenentspannung
eintritt. Der Anteil der Alphawellen im Gehirn nimmt ähn-
lich wie in einer Meditation zu.
Andreas Lehmann sieht seine Arbeit als Gesamtkunstwerk.
Er will Mensch und Erde wieder in eine gemeinsame Reso-
nanz bringen. Wer seine Hände auf den schwingenden Kor-
pus einer TAO-Leier legt, kann den gesundenden »Flow«
unmittelbar spüren. Dagegen klängen, so Lehmann schmun-
zelnd, herkömmliche Leiern wie »Schoßcembalos«. ‹›
Kontakt: marius-leierbau@gmx.de

39ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Jeder Haushalt hat eine 

Waschmaschine. 

Hätte jeder Haushalt eine 

TAO-Leier, würde die 

Erdentwicklung einen Sprung

nach vorne machen.«
Andreas Lehmann

»
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Die meisten Menschen auf den Philippinen haben noch nie
etwas von Eurythmie gehört.Deshalb war es notwendig und
bereichernd, dass Joy Romualdez, eine der Hauptinitiato-
rinnen der Tournee, die Aufführungen einführend und er-
läuternd begleitete. Die Philippinos verfolgten unvorein-
genommen und mit großer Aufmerksamkeit unsere Auf-
führungen, waren berührt und dankbar für die Darbietun-
gen. Nach den Shows suchte das Publikum Kontakt mit uns
und die Euphorie, die uns entgegengebracht wurde, war
jedes Mal überraschend und überwältigend. Es wurden un-
zählige Fotos gemacht und Autogramme geschrieben.

Eurythmie als Hauptattraktion eines Stadtjubiläums

Tanja Baumgartner leitet die Ausbildung in Manila. Ihr An-
liegen ist es, die Vielseitigkeit der eurythmischen Möglich-
keiten zu zeigen. Darauf nahmen wir Rücksicht. Neben
klassischen Stücken wie dem Hallelujah, der Harmonischen
Acht und der Pathétique von Beethoven zeigten wir einige
Stücke mit Bällen, Fahnen und Stäben. Der Titel unseres
Programms lautete »Transitions« – denn wir wollten die
Übergänge von bekannten Bewegungs- oder Tanzstilen hin
zur Eurythmie zeigen. Es ging um die Beziehung der Akro-

batik (Bodyrythmy), der Pantomime (Pantorythmy) und des
Tangos (Tangorythmy) zur Eurythmie. Das ganze Programm
hatte einen stark experimentellen Ansatz, der auch philip-
pinische Popsongs nicht aussparte. Viele Zuschauer waren
beeindruckt von der seelischen Ausdruckskraft der Euryth-
mie. Das war auch ungewohnt, denn die Philippinos zeigen
ihre innersten Gefühle nicht.
Von Manila flogen wir zur ersten Show nach Makilala auf
der Insel Mindanao, die ganz im Süden des Landes liegt.
Der Bürgermeister hatte alle Inlandflüge und sonstigen
Transportkosten gesponsert und unsere Aufführung sollte
der Höhepunkt des Stadtjubiläums sein, mit freiem Eintritt
für alle. Wir erreichten 3.000 Menschen, die sich sonst nie
eine Karte hätten leisten können. Es war überwältigend, wie
unsere Darbietung aufgenommen wurde. Den Abschluss
bildete ein gemeinsames Hallelujah. Es war einer der er-
greifendsten Momente der gesamten Tournee.

Hallelujah mit Bürgermeistern

Die Gouverneurin der Provinz Cotabato hatte von der Auf-
führung erfahren und lud uns am nächsten Tag in ihr Büro
ein. Das Hallelujah sollte das Gebäude von schlechten 

Hallelujah Every Monday
»Jugend-Öirütmie« auf den Philippinen

von Regina Leitner

Frischgebackene philippinische Eurythmisten wollten wissen, wie europäische Jugendliche sich mit Eurythmie auseinandersetzen

und luden das »Jugend-Öirütmie-Ensemble ArteNova« zu einer dreiwöchigen Tournee ein.

40 SCHULE IN BEWEGUNG
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»spirits« reinigen. Sie erzählte uns, sie leide unter den negativen Einflüssen ihrer
Amtsvorgänger, der Atmosphäre von Lügen, Betrug und Intrigen, die noch in den
Räumen hinge. Nachdem wir das Hallelujah mit ihr bewegt hatten, gesellten sich
auch die Angestellten hinzu. Es war ein sehr berührender Besuch für alle Beteilig-
ten. Wir erfuhren später, dass sie das Hallelujah nun nicht nur jeden Montagmor-
gen – »Hallelujah Every Monday« – mit allen Angestellten machte, sondern auch bei
einer Sitzung mit achtzehn Bürgermeistern.

Frenetische Begeisterung

In Davao gaben wir zwei Vorstellungen an einem Tag. Die Vorbereitung für die
beiden Shows fand unter schwierigen Bühnenbedingungen statt. Stets war eine
große Flexibilität in der Umsetzung des Programms auf den unterschiedlich gro-
ßen Bühnen und den mehr oder weniger professionellen Sound- und Lichtsyste-
men gefordert. In der Nachmittagsaufführung für Schüler wurde jedes einzelne
Stück frenetisch bejubelt.
In Baguio im Norden hatten wir unsere letzte Aufführung, wieder vor ausverkauf-
tem Haus mit rund 900 Zuschauern. Alles in allem durften wir unser Programm
etwa 6.000 Menschen auf den Philippinen zeigen.
Mit dieser Tournee hatten wir auch die Chance, Jugendliche, die nach vielen 
Jahren Schuleurythmie keine Beziehung mehr zu dieser Kunst hatten, für 
die Eurythmie zu begeistern. Sie durften erfahren, wie Eurythmie aktuelles 
spielerisches Seelenerleben sein kann und eine individuelle Aussage ermöglicht. ‹›

Hinweis: Tourneefilm erwerbbar unter: reginal_@hotmail.com

www.jugend-eurythmie.ch
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Bodil Bredsdorff
Schlagschatten
Aus dem Dänischen von Patrick Zöller
112 Seiten, gebunden | (ab 11 J.)
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7835-2
Jetzt neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de

Martin sieht es sofort: Der Nachbarjunge
HP kann Prügel austeilen. Der starke
Skipper in der Schule auch. Wären sie
bloß nicht in das Haus am Fjord 
gezogen! Keine Freunde, kein fließend
warmes Wasser, streitende Eltern. 
Langsam wächst zwischen Martin und
HP jedoch eine Freundschaft. Und fast
unmerklich kommt das Gefühl auf, dass
alles gut ist – und viel daraus werden
kann.
Bodil Bredsdorff erzählt realitätsnah,
in unsentimentaler, poetisch dichter
Sprache und fängt in knappen Gesten
meisterhaft nuancierte Charaktere
ein. Damit gelingt ihr etwas äußerst
Seltenes: Literatur für Jugendliche,
ästhetisch anspruchsvolle kurze
Romane, in denen Welten einstürzen
und Neuanfänge gewagt werden.

Bodil Bredsdorff ist «… eine Meisterin
der unauffälligen Sprache, der großen
Bedeutung, die in kleinen Dingen
und Gesten aufgehoben ist.»

Birgit Dankert, Die Zeit

Gemeinsam durch dick und dünn
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                BODIL
BREDSDORFF
      Schlagschatten
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Projekt desMonats
Am Rand der Großstadt Seoul

von Nana Göbel

Die meisten der fünf Waldorfschulen in

Korea befinden sich am Rand des Einzugs-

gebiets der Hauptstadt Seoul, in eher länd-

lichen Gegenden, wo die Grundstücke

noch bezahlbar sind. Die kleinste ist die

Waldorfschule Seoul, die 2012 mit der Ar-

beit begonnen hat. Kindergarten und

Schule teilen sich ein gemütliches Holz-

haus, vor dem Bänke angebracht sind, auf

denen die Eltern am Nachmittag sich un-

terhaltend warten, bis ihre Kinder heraus-

kommen.

Schon die Erstklässler lernen zwei Fremd-

sprachen, Englisch und Chinesisch, und

damit gleichzeitig drei verschiedene Schrif-

ten. Welch eine Anforderung an das Ge-

dächtnis! Wie zum Ausgleich nimmt die

Eurythmie einen großen Raum ein, die in

der Muttersprache unterrichtet wird. Klein

und behütet ist noch alles – und entspre-

chend charmant.

In einer Arbeitsgruppe, in der sich Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik
und der Schweiz trafen, wurde deutlich, dass die Lernförderung an unseren Schulen
neu betrachtet und gestaltet werden muss, wenn wir den großen Aufgaben, die uns das
Thema Inklusion stellen wird, gerecht werden wollen. In den Arbeitsgruppen wurde
vor allem über den rechten Zeitpunkt der Förderung, den Ort – im Klassenraum oder
einem separaten Raum – und die notwendige Zusammenarbeit zwischen Klassen-
und Förderlehrer gesprochen. Über folgende gelungene Beispiele wurde berichtet: 
In der Rudolf Steiner Schule in Basel läuft ein professionell begleitetes Integrations-
projekt für ein Mädchen mit Trisomie 21, wobei die Förderlehrerin innerhalb der
Klasse mit dem Kind arbeitet und die Angebote der Klassenlehrerin aus ihrem breit
gefächerten Fundus didaktisch ergänzt. 
Zwei Lehrerinnen, langjährig tätig als Klassen- und Fachlehrer und mit spezieller
Fortbildung für Lese-Rechtschreib- oder Rechenschwäche, sind an einer Hamburger
Waldorf-Förderschule neben ihrer Unterrichtstätigkeit verantwortlich für die Diag-
nostik von Lernschwierigkeiten. Dadurch ist das Bewusstsein des Kollegiums, dass es
jeden Schüler im Lesen, Schreiben und Rechnen angemessen fördern muss, ge-
wachsen und die Lehrer arbeiten immer produktiver zusammen. 
Durch ein eigens entwickeltes Finanzierungsmodell ist es möglich, in Flensburg ei-
nigen Eltern Fortbildungen zu bezahlen. Im Gegenzug erklären sich die Eltern bereit,
in dieser Zeit die Förderung einzelner Schüler un ent- geltlich zu übernehmen. ‹›

Zentrales Thema der letzten Förderlehrertagung am Goetheanum in Dornach war die Auf-

merksamkeit: die Aufmerksamkeit der Lernenden, besonders aber die Aufmerksamkeit der

Lehrenden an unseren Waldorfschulen.

Auf dem Weg zur Inklusion
Anregungen zur Lernförderung 
an Waldorfschulen

von Uta Stolz

Lernen und Entwicklung jedes einzelnen Kindes

• Professionalisierung des Förderlehrers durch Fortbildung und Supervision. Förderung darf kein Ehrenamt 
oder Hobby bleiben.

• Entwicklung eines neuen Rollenbildes im Zeitalter der Inklusion.
• Selbst Klassen zu unterrichten stärkt die Position des Förderlehrers und schafft Vertrauen.
• Knappe, klare Dokumentation der Förderpläne und des Verlaufs.

• Professionalisierung des Klassenlehrers durch Fortbildung und Mentoring
• Schulung des diagnostischen Blicks 
• Minimierung didaktischer Schwächen
• Bereitschaft zum Teamteaching
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Rund die Hälfte der 300 Teilnehmer von 102 deutschen
Waldorfschulen beteiligten sich an der anonymen Frage-
bogenaktion zum Thema Elternmitwirkung. Deutlich
wurde, dass die meisten Eltern stark in die Gremienarbeit
der schulischen Selbstverwaltung eingebunden sind. Na-
hezu alle Befragten (97%) gaben an, dass sich der Vorstand
ihrer Schulen aus Eltern und Kollegiumsmitgliedern zu-
sammensetzt. Klassische Domänen für Eltern sind zudem
Vertrauensrat/Schlichtungskreis (75%), Baukreis (75%), Öf-
fentlichkeitsarbeit (74%) und Wirtschafts- bzw. Finanzkreis
(63%). Überraschend ist, dass und wie zahlreich Eltern in-
zwischen auch in Personalkreis (30%), in Schulführungs-
und Leitungsgruppen (22%), Pädagogischer und Techni-
scher Konferenz (20%) und sogar Aufnahmekreis für Neu-
einschulungen (13%) vertreten sind – meist in Schulen, die
in jüngster Zeit Strukturreformen durchführten.
Ein Gremium existiert in nahezu allen Waldorfschulen (aus-
genommen Schulen im Aufbau). Meist ist es gut bis sehr
gut organisiert, dient jedoch in erster Linie als Wahrneh-
mungs- und Beratungsorgan, was sich auch in der Na-
mensgebung – Elternrat oder Eltern-Lehrer-Kreis –
widerspiegelt. Eine über einen längeren Zeitraum angelegte
inhaltliche Arbeit ist nicht die Regel (40%), noch weniger
die Auseinandersetzung mit regionalen Themen (36%) oder
Bundesangelegenheiten (25%). Bei der klassisch, asymme-
trischen Zusammensetzung von bis zu 13 Elternvertretern
(bei einer einzügigen Schule), aber nur ein oder zwei Kolle-
giumsmitgliedern überrascht es nicht, dass maximal ein
gutes Berichtswesen über Schulinterna entsteht, nicht aber
eine kreative Ideenschmiede, in der gemeinsam an der Zu-

kunft der eigenen Schule gearbeitet wird. Fazit: Einzelne en-
gagierte Eltern sind zwar in zunehmendem Maße in ver-
antwortliche Positionen eingebunden, die vorhandenen
Elterngremien dagegen nur bedingt. Diese Potenziale wer-
den für die Entwicklung der Schule nicht genutzt. Nur ein
Drittel der Befragten hält zum Beispiel die ihrem Elterngre-
mium zugestandenen Kompetenzen für ausreichend, die
Mitarbeit führt dementsprechend selten zu Erfolgserlebnis-
sen und mündet häufig in immer wiederkehrende, aufrei-
bende Strukturdiskussionen.
Zwei Drittel der Befragten haben die Erfahrung gemacht,
dass Ideen nicht oder nur selten und sehr zäh eingebracht
werden können. Auf der Wunschliste ganz oben stehen
Strukturen, in denen sich Eltern und Lehrer besser begeg-
nen und die Entscheidungen von allen gleichermaßen ge-
fällt und getragen werden können. Auf den überregionalen
Tagungen ist dies schon erlebbar. Schaffen wir die Voraus-
setzungen, dass diese Impulse auch an den einzelnen Schu-
len wirksam werden! ‹›

Waldorfschulen werden maßgeblich durch das Engagement der Eltern getragen. Der Sprecherkreis des Bundes elternrats führte 

während der Bundeselternratstagung (BERT) 2012 in München-Daglfing eine Umfrage durch, um herauszufinden, inwieweit sich

Eltern in die mittel- und langfristige Gestaltung der Waldorfschulen einbringen können.
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Wie weit geht die 
Eltern-Lehrer-Trägerschaft?
Ergebnisse einer Umfrage bei der Bundeselternratstagung 2012

von Birgit Thiemann

Zur Autorin:

Birgit Thiemann ist Eltern-

sprecherin der Region Mitte-

Ost, Mitglied im Sprecher-

kreis des Bundeselternrats.

Die genaue Auswertung des

Fragebogens kann unter 

E-Mail: birgit-thiemann@

t-online.de angefordert 

werden.
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Streetdance gegen

von Anna M
agdalena Claus

Die Autorin war Schülerin 

der 13. Klasse an der Freien

Waldorfschule Uhlandshöhe

in Stuttgart

Buchtipp Arbeitsgemein-

schaft Jugendfreizeitstätten

Baden-Württemberg e.V.:

»Streetdance in Baden-

Württemberg«. 

(»Sensatiion« ist auch darin

zu sehen), Stuttgart 2011
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» Hätten wir das Tanzen nicht,

wäre unser Leben ganz anders «,

sagt Liliana und schaut zu ihrer
Freundin. Esra fügt hinzu: »Tan-
zen ist eine Befreiung von ande-
ren Gedanken«. Jetzt greifen
Lilianas Hände im Takt in die
Luft, ihre Ellenbogen heben und
senken sich wie locker an Schnü-
ren gezogen und ihre Beine be-
wegen sich im Takt, als gäben sie
selbst den Rhythmus vor, der
etwas zu leise aus dem Handy
tönt. Neben ihr setzt Esra immer
wieder in die Tanzschritte ein. Im
Park in Marbach geben die bei-
den mir eine Tanzvorführung.
Esra und Liliana, beide 18 Jahre
alt, tanzen seit acht Jahren ge-
meinsam Streetdance. Unab-
hängig voneinander besuchten
sie schon im Grundschulalter
eine Tanzschule. Dieser Ge-
meinsamkeit ist es auch zu ver-
danken, dass die beiden später,
als sie auf der Hauptschule die-
selbe Klasse besuchten, schnell
beste Freundinnen wurden. Seit
einiger Zeit bilden sie das Tanz-
duo »Sensatiion« und messen
sich bei Contests erfolgreich mit
anderen Streetdance-Gruppen.

Jetzt sitzen wir in einem Café in
Marbach. In der Kleinstadt am
Neckar wohnen Esra und Liliana
schon lange, hier befindet sich
auch das Jugendhaus, in dem die
beiden Streetdancerinnen wö-
chentlich auf eigene Faust trai-
nieren. Esras Eltern kommen aus
der Türkei und Liliana ist Portu-
giesin, früher gehörten sie zu
einer großen Tanzgruppe, die
sich selbstständig und regelmä-
ßig zum Üben traf. Diese Gruppe
bröckelte aber langsam ausei-
nander. Jahrelange Freundschaf-
ten zerbrachen und »hintenrum
wurde gelästert«, wie Esra sagt.
Sie erzählt von den Streitereien
eher nebenbei. Im Lauf des Ge-
sprächs wird jedoch klar, welches
Ausmaß die Feindschaft zwi-
schen den Mädchengruppen
hatte und welche Rolle für Esra
und Liliana schließlich das ge-
meinsame Tanzen spielte. Esra

sagt, dass sie »echte Feinde« ge-
habt und auch gegen das Gefühl
der Einsamkeit und der Angst ge-
tanzt hätten. Die Geschichte des
Streetdance, die eng verwoben
ist mit der des Breakdance, wie-
derholt sich im Kleinen in Esras
und Lilianas Leben.

Mädchenschlägerei in Marbach

In den frühen 1970er Jahren ent-
stand die Tanzform in New York
als Alternative zu Tatenlosigkeit
und brutalen Bandenkriegen in
den Armenvierteln der Groß-
stadt. Getanzt wurde zu Pop,
Funk und Hip-Hop. Auch in
Marbach fanden große Schläge-
reien statt. In einer besonders
schlimmen Phase der Auseinan-
dersetzungen trafen sich eines
Abends Dutzende von Mädchen
auf einem öffentlichen Platz um
ihren Konflikt auszutragen. An
diese Zeit erinnern sich Esra und
Liliana nur sehr ungern.
Inzwischen haben die Jugendli-
chen ihre Kämpfe erfolgreich auf
den Tanzboden beschränkt. Das
Jugend-Kultur-Haus in Marbach
stellt dafür einen Trainingsraum
mit Musikanlage zur Verfügung.
Außerdem organisiert es in Zu-
sammenarbeit mit anderen Ju-
gendhäusern Streetdance-Shows
und Nachwuchs-Contests. Esra
ist sich sicher: »Ohne das Ju-
gendhaus hätten wir in der Ga-
rage getanzt«. Jetzt, da Liliana als
Auszubildende bei einem Friseur
arbeitet und Esra eine weiterfüh-
rende Schule besucht, um Kran-
kenschwester werden zu können,
bleibt oft nur der Sonntag als ge-
meinsamer Trainingstag.

Nach einem Aufwärmtraining,
das aus freien Bewegungen zu
Musik oder türkischen Folklore-
schritten besteht, machen sich
Esra und Liliana daran, sich
Choreographien zu neuer Musik
auszudenken. Zu Musik von
Chris Brown, Lil Wayne oder
Ciara suchen die beiden Tänze-
rinnen dann nach neuen Schritt-
folgen. Sie lassen sich von
Videos im Internet inspirieren.
»Zuerst arbeitet der Kopf, um
sich die Schritte auszudenken
und sich dann auch alles zu
merken«, sagt Liliana und tippt
sich mit ihren langen, roten Fin-
gernägeln an die Schläfe, »und
dann, beim Tanzen zählt nur
noch der Körper«. Sie ist die
etwas Zurückhaltendere von
beiden. Ihr Blick ist friedlich und
sie lacht viel. Überhaupt schei-
nen die Freundinnen viel Spaß
miteinander zu haben. Esra,
»die mit dem starken Willen«,
erzählt von Lachanfällen und
Spaßkämpfen während des ge-
meinsamen Trainings. »Wenn
wir mal eine Pause brauchen
und keine Lust mehr haben,
weiter zu trainieren, dann ma-
chen wir halt was anderes«, er-
zählen sie. Ein Leben ohne
Streetdance können sich Esra
und Liliana aber nicht vorstellen.
Früher wollten sie Tänzerinnen
werden, diesen Wunsch haben
beide »tief, tief innerlich« noch
nicht ganz aufgegeben.

Einsamkeit und Angst

 n
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Erziehungskunst | Warum sind Waldorflehrer weniger ge-
sundheitlich gefährdet?
Dirk Randoll |Waldorflehrer können sich von ihrem Beruf
distanzieren und am Abend gut abschalten. Die Orientie-
rung an der Anthroposophie spielt bei der Distanzierungs-
fähigkeit eine wichtige Rolle.

EK | Der hohe idealistische Anspruch der Lehrer macht sie
zufriedener. Macht er sie auch widerstandsfähiger?
DR |Unbedingt. Die Waldorfpädagogik ist für die Pädagogen
der Identifikationsanker schlechthin – sowohl bei der Wahl
als auch bei der Ausübung ihres Berufs.

EK | Sind Waldorflehrer innovationsresitenter?
DR |Nicht so neuerungsfreudig sind die älteren und stark an
der Anthroposophie orientierten Waldorflehrer. Sie fürch-
ten den Verlust der geisteswissenschaftlichen Grundlagen,
nicht so sehr den Verlust ihrer Selbstbestimmung und in-
dividuellen Freiheit.

EK | Warum verbleiben neu eingestellte Lehrer durch-
schnittlich nur vier Jahre an Waldorfschulen?
DR |Wenn junge, frisch ausgebildete Lehrer das, was sie so-
eben gelernt haben, mit Enthusiasmus umsetzen wollen,

trifft dies bei den älteren nicht immer auf Wohlwollen. An
Waldorfschulen potenziert sich dieses Generationenpro-
blem durch den unterschiedlichen Umgang mit der An-
throposophie – den jungen Lehrern ist sie in ihrem Beruf
deutlich weniger wichtig als den älteren. Schließlich ist die
geringe Verweildauer auch auf das geringere Gehalt der
Waldorflehrer zurückzuführen.

EK |Die Studie stellt fest, dass ein Fünftel der Befragten da-
zuverdienen muss.
DR | Das geringe Gehalt wird von den meisten Waldorfleh-
rern tatsächlich als belastend erlebt. Wenn über 20 Prozent
einen Nebenjob ausüben müssen, um über die Runden zu
kommen, dann ist das inakzeptabel. Dass Waldorfschulen
Probleme bei der Rekrutierung junger Lehrer haben, ist des-
halb nur allzu verständlich. Die Waldorfschulen können
nicht mehr länger auf die altruistische Haltung ihrer Lehrer
bauen, diese Zeit geht eindeutig dem Ende entgegen.

EK | Was belastet Waldorflehrer neben Geldsorgen am
stärksten?
DR |Klassenlehrer fühlen sich im Vergleich zu anderen Leh-
rern am stärksten durch das Schreiben von Zeugnissen be-
lastet. Bei anderen Lehrergruppen spielen andere Faktoren

Lehrer und Schüler an 
Waldorfschulen sind zufriedener

46 ZEICHEN DER ZEIT

Eine neue Studie von Dirk Randoll (Foto links), Professor für Erziehungswissenschaft

an der Alanus Hochschule, ermittelt die Arbeitszufriedenheit von Waldorflehrern.

Das Ergebnis: Waldorflehrer sind mit ihrem Beruf zufriedener als Regelschullehrer.

Ein Grund dafür ist die kollegiale Verwaltung, die es dem einzelnen Lehrer ermög-

licht, Schule aktiv mitzugestalten. Eine weitere Studie zu den »Bildungserfahrungen

an Waldorfschulen« aus Schülersicht, ebenfalls von ihm zusammen mit Professor

Heiner Barz und Sylva Liebenwein (beide Universität Düsseldorf) herausgegeben,

kommt zu dem Ergebnis, dass Waldorfschüler gesünder, lernmotivierter, selbstbewuss-

ter und von der Schule weniger gestresst sind als Schüler von der Regelschule.
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eine Rolle, wie zum Beispiel die ungenügende Ausstattung
mit Lehr- und Lernmaterialien.

EK | Warum ist Selbstverwaltung teuer? Waldorfschulen
wirtschaften doch in der Regel kostengünstiger als staatli-
che Schulen?
DR |Wenn jeder Lehrer fast jeden zur Entscheidung anste-
henden Punkt mitentscheidet und es keine Arbeitsteilung,
wie zum Beispiel beim Mandatsmodell, gibt, dann ist dies
nicht nur unwirtschaftlich, sondern zuweilen auch nerven-
aufreibend. Die Lehrer selbst halten die Selbstverwaltung
sogar für wenig effektiv und unprofessionell.

EK |Werden die Eltern von den Lehrern eher als Belastung
oder Bereicherung erlebt?
DR | Eindeutig als Bereicherung, weil der gemeinsame Be-
zugspunkt eben die Waldorfpädagogik ist, der ein be-
stimmtes Menschenbild zugrunde liegt, an dem sich Lehrer
wie Eltern orientieren. Im Alltag kann es dennoch zu Kon-
flikten kommen – das ist ja auch völlig normal.

EK | Sind Waldorflehrer zufriedener,
weil sie es vorwiegend mit unpro-
blematischen Schülern zu haben?
DR |Mit Sicherheit haben sie es mit
anderen, weniger gravierenden und
als belastend erlebten Schülerpro-
blemen zu tun, als Lehrer an Regel-
schulen.

EK | Waldorfschulen suchen sich
ihre Schüler und Eltern aus. Sehen
sie eine Tendenz zur Abweisung
»unpassender« Schüler?

DR | Bisher gibt es keine Studie über »Queraussteiger« an
Waldorfschulen. Allerdings spielt die Frage nach der »Schul-
passung« bei jeder Schulwahl eine Rolle. Sie würden ihr
Kind ja auch nicht auf ein katholisches Eliteinternat geben,
wenn ihnen andere Werte wichtig sind und sie eine andere
konfessionelle Orientierung haben.

EK |Welche Rolle spielt bei der Zufriedenheit der Lehrer die
Anthroposophie?
DR |Die jüngeren Lehrer sind die Pragmatiker – sie wollen
guten und modernen Unterricht machen und zwar unab-
hängig vom geistigen Hintergrund der Waldorfpädagogik.
Die Anthroposophie spielt für sie eine eher untergeordnete
Rolle. Die Älteren sind hingegen deutlich altruistischer und
orientieren sich stärker an der Geisteswissenschaft Rudolf
Steiners. Beides hat Vor- und Nachteile.

EK | Ihre Untersuchung zeigt, dass ausgerechnet Lehrer der
musisch-handwerklichen Fächer, einschließlich der Euryth-
misten, wenig Wertschätzung erfahren. ›

47ZEICHEN DER ZEIT
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Eine innige Zuwendung zum Schüler

sowie die Anthroposophie als Grundlage

wirken gesundheitsfördernd.
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DR |Dieses Ergebnis hat uns am meisten überrascht. Es hat
damit zu tun, dass die musisch-künstlerischen Fächer nicht
in Epochen unterrichtet werden, dass sie teilweise sehr kos-
tenintensiv sind – vor allem die Eurythmie –, und dass prü-
fungsrelevante Fächer von Eltern und Schülern meist höher
gewertet werden.

EK |Die mangelnde Qualität der Lehrerbildung stellt ein wei-
teres Problemfeld dar.
DR |Die Waldorfschulbewegung ist die einzige, die sich hier-
zulande eigene Lehrerbildungsstätten leistet. Diese haben
aber zu lange eigene Wege beschritten und deshalb den An-
schluss an die neuere Lehr- und Lernforschung verpasst. Re-
formen scheinen daher dringend geboten, wenn nicht gar
eine ganz andere konzeptionelle Ausrichtung.

EK | Eine weitere aktuelle Studie über »Bildungserfahrun-
gen an Waldorfschulen« kommt zum Ergebnis, dass Wal-
dorfschüler gesünder, lernmotivierter und von der Schule
weniger gestresst sind als Schüler von der Regelschule.
DR |Aus den Befunden wird deutlich, dass sich die Lernkul-
turen an Regel- und an Waldorfschulen deutlich voneinan-
der unterscheiden. Dies hat zur Folge, dass Waldorfschüler
weniger Leistungsstress empfinden und weniger Angst vor
Prüfungen haben als Regelschüler.

EK | Wie unterscheiden sich Regel- und Waldorfschüler in
puncto Lernfreude und Schulzufriedenheit?
DR | Die an der Waldorfschule herrschende Lernkultur hat
zur Folge, dass Waldorfschüler deshalb lernen, weil sie die
Lerninhalte und den Unterricht interessant und spannend
finden. Bei Regelschülern ist dies deutlich seltener der Fall.
Zudem definiert sich die Lehrer-Schüler-Beziehung an Wal-
dorfschulen weniger häufiger über die schulischen Leistun-

�›

Übergewicht bei Kindern wird zu einem immer größeren
Risiko für die Gesundheit. Und daran ist nicht nur eine
falsche Ernährung, also Pommes, Burger & Co. schuld,
sondern schlicht und ergreifend die Tat -sache, dass sich
Kinder und Jugendliche heute zu wenig bewegen. Dabei
kann mehr Bewegung enorm viel ausrichten, zum 
Beispiel als Prophylaxe gegen spätere Herz- und Kreis-
lauferkrankungen. Sogar die Wahrscheinlichkeit, an
Krebs zu erkranken, sinkt, wenn man sich regelmäßig 
bewegt. Auch ein gesunder Knochenaufbau ist auf 
Bewegung (und gute Ernährung) angewiesen.

Soweit die Theorie. In der Praxis verlieren Kinder nach
der Kleinkindzeit leider immer häufiger ihre natürliche
Bewegungsfreude. Hier sollten Eltern und Lehrer anset-
zen: Schaffen Sie Rahmenbedingungen, dass sich Kinder
und Jugendliche (eine besondere Herausforderung) viel
bewegen können! Entweder im Spiel draußen oder zum
Beispiel im bewegten Klassenzimmer. Denn Kinder, die
sich heute viel bewegen, haben für ihre Gesundheit von
morgen bereits jetzt viel getan.

Bewegt euch!
von Alfred Längler
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gen der Schüler als vielmehr über Aspekte wie Empathie,
Wertschätzung und Achtung.

EK |Warum benötigen Waldorfschüler mindestens genauso
viel, wenn nicht mehr Nachhilfe als Regelschüler?
DR | Ein Grund dafür ist der hohe Anteil an Quereinsteigern
(mehr als ein Drittel). Es sind Schüler, die aus irgendeinem
Grund mit der Regelschule nicht zurechtgekommen sind
oder deren Eltern mit der Schullaufbahnempfehlung nicht
einverstanden waren. Gerade diese Schüler haben einen
hohen Nachhilfebedarf. Es darf aber auch nicht übersehen
werden, dass Waldorfschulen hier und da Qualitätsprobleme
im Pädagogischen haben, zum Beispiel beim binnendiffe-
renzierten Unterricht in der Oberstufe.

EK | Der neuseeländische Bildungsforscher John Hattie hat
in einer Übersichtsstudie festgestellt, dass für den Lerner-
folg die Lehrerpersönlichkeit entscheidend ist. Sind Wal-
dorfschüler lernbereiter, weil die Beziehung zu ihren
Lehrern besser ist?
DR |Einige unserer Befunde bestätigen dies – auch das ist ein
wesentlicher Bestandteil einer lernfördernden Schulkultur.

EK | Ist das in die Diskussion geratene Klassenlehrerprinzip
also doch noch zeitgemäß?
DR | Das achtjährige Klassenlehrerprinzip ist insofern zeit-
gemäß, als es den Schülern relativ verlässliche Beziehungen
über einen längeren Zeitraum bietet. Verbesserungsbedarf
besteht bei der fachlichen Förderung der Schüler. Hier wäre
eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Klassen- und Fach-
lehrern wünschenswert.

EK | Der Übergang von der Klassenlehrerzeit zur Oberstufe
(ab Klasse 9) wird problematisiert. Was sind die Gründe dafür?

DR | Die achtjährige Klassenlehrerzeit ist ein Schonraum –
keine Noten, kein Sitzenbleiben, keine größeren Konsequen-
zen für Nichtstun. Das ändert sich spätestens ab der 9. Klasse.
Deshalb empfinden viele Schüler den Übergang als Schock.
Das ist dann nicht mehr »ihre Waldorfschule«.

EK |Der Anteil der Schüler, die nicht mit beiden Elternteilen
zusammenleben, ist an Waldorfschulen überrepräsentiert.
Welche Folgen ergeben sich daraus für die Schulen? 
DR | Die meisten Alleinerziehenden sind Mütter. Und weil
auch mehr als zwei Drittel der Klassenlehrer weiblich sind,
haben es Jungs in ihrer Identitätsfindung deutlich schwerer
als Mädchen. Das trifft aber auch auf die Regelschule zu.

EK | Sind Waldorfschüler weniger angepasst als Regelschüler? 
DR | Waldorfschüler denken anders – unkonventioneller,
kreativer, weniger an Autoritäten und Wissensbeständen
ausgerichtet. Auch sind sie materiell ganz gut abgesichert,
was es ihnen ermöglicht, verschiedene Dinge – wie zum Bei-
spiel Drogen, Nikotin und Alkohol – vermehrt auszupro-
bieren. Ob sie deshalb generell weniger angepasst sind als
Regelschüler, bezweifle ich. Denn auch Regelschüler ent-
sprechen nicht immer der Regel.

EK | Ihre Studie zeigt, dass Waldorfschulen keine Wohlfühl-
inseln mit Kuschelpädagogik sind. Welche Probleme wer-
den von Eltern und Schülern besonders hervorgehoben?
DR | Eltern und Schüler haben hohe Bildungserwartungen
– über 70 Prozent der Waldorfschüler streben das Abitur
an. Das bringt die Waldorfschule in Schwierigkeiten, weil
dies gar nicht ihr Fokus ist. Probleme im Leistungsbereich
sind vorprogrammiert, besonders wenn Eltern mehr von
der Waldorfschule erwarten, als sie zu erfüllen vermag. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Die Lehrer-Schüler-Beziehung an Waldorfschulen definiert sich 

weniger über die schulischen Leistungen der Schüler als vielmehr 

über Aspekte wie Empathie, Wertschätzung und Achtung.
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Rudolf Steiner zum Geographieunterricht: »Wir bringen den
Menschen zu einer gewissen Festigung in sich gerade da-
durch, dass wir recht anschaulich das Geographische betrei-
ben, aber diese Geographie so betreiben, dass wir immer das
Bewusstsein hervorrufen, dass der Niagara nicht an der Elbe
liegt, sondern immer das Bewusstsein hervorrufen: wieviel
Raum liegt zwischen Niagara und Elbe.« Wenn der Schüler an
anderen Orten neue Kulturen kennenlernt und darüber stau-
nen kann, dann wirkt das auf die Ausbildung der Sozialfä-
higkeit und Toleranz anderen Menschen gegenüber. Rudolf
Steiner formuliert in dem gleichen Vortrag vom 14.6.1919
sehr deutlich: »Ein Mensch, mit dem wir verständig Geogra-
phie betreiben, steht liebevoller seinem Nebenmenschen ge-
genüber als ein solcher, der nicht das Daneben-im-Raum
erlernt. Er lernt das Danebenstehen neben den andern Men-
schen; er berücksichtigt die andern.« Geographie ist das Be-
trachten und Untersuchen des Besonderen an einem
besonderen Ort. Also geht es um qualitative Erfahrung und
nicht um statistische Werte. Und Geographie meint immer
das Zusammenspiel von Natur und Mensch, wie es dem un-
voreingenommenen Betrachter erscheint. Beim Beschreiben
der Erde haben Modellvorstellungen und Hypothesen keinen
Sinn. Wie verändert sich nun der Geographieunterricht mit
der fortlaufenden Entwicklung des Schülers?

Mittelstufe: Verbindung mit der Erde schaffen

Der Geographie-Unterricht beginnt in der 4. Klasse damit,
dass die Kinder eine Karte vom Ort ihrer Wohnung und ihrer
Schule zeichnen. Sie lösen ihre selbstverständliche Verbin-
dung mit der Welt und rekomponieren Schritt für Schritt ihre
Umgebung zu einer Karte. Zugleich verbinden sie sich durch

die Karte wieder mit der Welt, indem sie diese mit ihren Hän-
den nachschaffen. Ein Jahr später erobern sie ein fremdes Ge-
biet, indem sie den Weg zum neuen Ort auf einer Flussfahrt
erleben: Dabei üben sie die erweiterte Raumvorstellung. In der
6. Klasse werden auszugsweise exemplarische europäische
Landschaften behandelt. So wird der Lehrer eine nordskandi-
navische Granitlandschaft einer kargen Kalklandschaft im Mit-
telmeergebiet gegenüberstellen. Zudem erleben die Schüler
den starken Gegensatz zwischen einer atlantischen Küsten-
landschaft wie in den Niederlanden und den unermesslichen
Weiten von Weißrusslands Agrarflächen. Im Vordergrund
steht, wie die Menschen in den ausgewählten Landschaftsge-
bieten handeln und wirtschaften. Wenn in der 7. Klasse Afrika
betrachtet wird, dann beobachten die Schüler, wie durch die
unterschiedliche Sonnenwirkung auf den verschiedenen
Breitengraden die verschiedenen Klimazonen hervorgerufen
werden. Das liefert einen Ansatz zum räumlichen Erfassen
der Erde vom Nordpol zum Südpol. Dabei wird der Blick auf
die kulturellen Besonderheiten der dort lebenden Menschen
gerichtet. Erweitert wird dieser Gesichtspunkt in der 8. Klasse,
wenn die Kulturen im asiatischen Raum das Weltinteresse
wecken: Die Eroberung des Erdenraumes erfasst nun die
ganze Erde. In der gedanklichen Erfassung der Erde kreuzt
sich das Nord-Südgebirge der amerikanischen Erdhälfte mit
dem Ost-Westgebirge der europäisch-asiatischen Erdhälfte.
Jetzt entstehen am Übergang zur Oberstufe Fragen zur Be-
deutung des Gebirgskreuzes der Erde.

Oberstufe: Weltinteresse wecken

In der Oberstufe sollte der Stoff vor allem danach ausgewählt
werden, ob er geeignet ist, die Urteilskraft auszubilden. Auch

Goetheanistische Geographie

von Hans Ulrich Schmutz

Ziel des Geographieunterrichtes ist es, das Interesse für die Welt zu wecken und die Vorstellung vom Raum auszubilden. Erobert ein

Kind den Raum, verbindet es sich mit der Welt und wird wach für das eigene Selbst.
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da passt die goetheanistische Vorgehensweise. Denn prü-
fungsrelevantes geographisches Faktenwissen eignet sich der
Schüler ohne den Schulunterricht an, wenn in der Schule ge-
nügend Weltinteresse erweckt wurde. Weltinteresse kann
entstehen, wenn von Theorien befreite Phänomene so im
Unterricht erscheinen, dass sie Fragen hervorrufen, denen
der Schüler von sich aus nachgehen will.
Beispiele in der 9. Klasse sind Erdbeben und Vulkanaus-
brüche, das Heben und Senken von Teilen der Erdkruste.
Da kann erfolgreich nach Ursache und Wirkung gefragt wer-
den. Verfolgen die Schüler die Dehnungs- und Kompressi-
onszonen auf der Erdkruste, können sie nicht nur das
Gebirgskreuz der Erde wiederfinden, sondern auch die Ge-
stalt von zwei sich durchdringenden, zur Sphäre gerundeten
Tetraedern erkennen. Das geometrisch-räumliche Vorstel-
lungsvermögen wird weiter geschult. In der 10. Klasse ste-
hen die Bewegungsarten des Wassers in den Weltozeanen,
der Luft in der Troposphäre und der plastischen Gesteinsar-
ten des Erdinnern im Zentrum. Das schult das bewegliche
Denken im »Sowohl-als-auch«. Die Astronomie der 11.
Klasse wird mit ihren rhythmischen Bewegungsbeziehun-
gen zwischen Erde, Sonne und Fixsternen auf rhythmische
Erdenphänomene wie die Eiszeitrhythmen bezogen. Wir be-
schäftigen uns mit den zivilisatorischen Energieumwand-

lungen und schlagen die Brücke von der aktuellen Klima-
debatte zu den astronomisch impulsierten Klimarhythmen.
Die 12. Klasse am Ende der Schulzeit ist der Frage nach der
Entwicklung der Erde und des Menschen gewidmet. Da-
durch dass die Schüler lernen, in welcher Reihenfolge die
typischen Lebewesen im Verlauf der Erdgeschichte aufge-
treten sind, kann das Prinzip der Evolution denkend erfasst
werden. Das Gebirgskreuz der Erde kann nun als räumliche
Leitstruktur bei den Wanderungen von Pflanze, Tier und
Mensch im Verlauf der Erdgeschichte umfassend gewürdigt
werden. Mit dem sachgerechten eigenen Durchdenken der
erdgeschichtlichen Phänomene ist die Grundlage gelegt für
das Angehen der entscheidenden Frage des Jugendlichen:
Welchen Einsatz will ich auf dieser Erde leisten? ‹›

Zum Autor: Hans-Ulrich Schmutz, Geologe, Oberstufenlehrer für

Erdkunde und Technologie an der Rudolf-Steiner-Schule Wetzikon.

Heute tätig in der Lehrerbildung und in der Forschung.

Literatur: H.-U. Schmutz: Die Tetraederstruktur der Erde (1986);

ders.: Erdkunde in 9. bis 12. Klasse an Waldorfschulen (2001);

ders.: Acht geologische Exkursionen (2005), alle im Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart, erschienen

Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, 

Vortrag vom 14.6.1921, GA 302

51GOETHEANISMUS

Fotos: Westend61 / F1online (links); Axiom / F1online (rechts)
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des Lehrers. Da könne es dem einen oder anderen Kind
nicht schaden zu wissen: Es gibt »die Gefahr des Scheiterns
– als Motivation, genau diese zu vermeiden.«
Stellen wir kurz ein paar Dinge klar.
– Schule ohne Sitzenbleiben ist längst erfolgreich erprobt,
seit bald 100 Jahren machen es die Waldorfschulen vor, an-
dere freie Schulen auch, man muss das Rad nicht neu er-
finden.
– Ob diese Schularten »bessere Schüler bringen«, hängt
davon ab, was man unter »besser« versteht. Leistungsstär-
ker? Angepasster? Oder doch eher gesünder, selbstbewuss-
ter, hoffnungsvoller?
– Die rhetorische Keule »Kuschelpädagogik« war nie be-
sonders originell, aber heute ist sie wirklich nur noch Bull-
shit. Der Leistungsdruck auf Kinder nimmt immer mehr
zu. Bereits jeder dritte Schüler leidet unter Zeichen von
Überforderung und Erschöpfung. Schulen als Orte der so-
zialen Wärme? Fehlanzeige. Kinder brauchen Geborgenheit.
Zu mündigen Bürgern werden sie ganz von selbst, wenn wir
ihnen Bindungssicherheit bieten, auch in der Schule. Und
wenn sie dort Gelegenheit finden, sich in den Umgang mit
Freiheit einzuüben.
– Das Scheitern gehört dazu, keine Frage. Es sollte aber nicht
als beängstigend oder demütigend erlebt werden. Denn das
ruiniert die Motivation, sich Herausforderungen zu stellen.
– Albernheiten, Widerborstigkeiten etc. kann man nun wirk-
lich nicht durch Sitzenbleiben bekämpfen. Außerdem: Wer
hat gesagt, brave Kinder hätten bessere Zukunftschancen?
Es gibt Untersuchungen, die das Gegenteil belegen.
Zuletzt verweist Osel lobend auf Finnland und mahnt, auch
bei uns müsse sich das ganze System dahingehend ändern,
»dass Lehrer nicht in erster Linie Fächer unterrichten, son-
dern Menschen.« Hier sind wir uns einig. Und Menschen
lässt man in der Not nicht sitzen. ‹›

Mehrere deutsche Bundesländer, vorneweg Niedersachsen,
ziehen in Erwägung, eine heilige Kuh des antiquierten
Schulwesens abzuschaffen: das ›Sitzenbleiben‹. Johann
Osel verfasste dazu in der Süddeutschen Zeitung einen ›aus-
gewogenen‹ Kommentar, worunter man im Mainstream-
 journalismus die Kunst versteht, mehr oder weniger weit-
schweifig ›Jein‹ zu sagen.
Der Plan sei »sicher löblich«, meint Osel, denn tatsächlich
habe das Sitzenbleiben »oft böse Folgen«, aber man solle
»mit Augenmaß vorgehen und es zunächst bei einigen Mo-
dellprojekten belassen«, erst einmal »ausprobieren, ob eine
Schule ohne Sitzenbleiben wirklich die bessere Wahl wäre«.
Warum? Weil sich gezeigt habe, dass »neue Schularten
keine neuen Schüler bringen«. Außerdem dürfe »Schule
kein kuschelpädagogisches Refugium sein« (Stöhn). 
Begründung: »Weil Kinder eben Kinder sind, (mit) Albern-
heiten und Flausen, Widerborstigkeit, Bequemlichkeit oder
Null-Bock-Phasen.« Ihnen diese Unarten auszutreiben,
damit sie zu »mündigen Bürgern« werden, sei die Berufung

Das Scheitern gehört dazu, 

keine Frage. Es sollte aber nicht 

als beängstigend oder demütigend

erlebt werden. Denn das ruiniert

die Motivation, sich Heraus-

forderungen zu stellen. «

K52
Menschen lässt man 
nicht sitzen
von Henning Köhler
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Unser jüngster Sohn ist seit Sommer 2010 auf der Waldorfschule, derzeit in Klasse 8. Er
hat seit dreieinhalb Jahren Französischunterricht, davon zweieinhalb Jahre nach der Wal-
dorfpädagogik. Da er vorher auf einer internationalen Schule im Ausland war, hat er in Eng-
lisch beinahe das Niveau eines »native speakers«, allerdings mit großen Lücken in
Grammatik und Rechtschreibung. Unser älterer Sohn geht auf ein staatliches Gymnasium
(Klasse 10), insofern habe ich eine gute Vergleichsmöglichkeit. 
Mein Mann und ich arbeiten im internationalen Umfeld, wir halten die ausgezeichnete Be-
herrschung von Fremdsprachen in Wort und Schrift für außerordentlich wichtig in unserer
globalisierten Welt.
Das Thema Fremdsprachenunterricht an der Waldorfschule beschäftigt mich sehr und der
o.g. Artikel hat mich verärgert. Es sollte auf einer Weltlehrertagung für Fremdsprachen nicht
darum gehen, Lehrer zu schulen, wie sie mit aufgebrachten Eltern argumentativ besser um-
gehen können, sondern wie der Sprachunterricht verbessert werden kann. Denn das ist nach
unserer Erfahrung dringend notwendig. 
Da ich – den Fremdsprachenunterricht ausgenommen – die Waldorfschule für eine gute
Wahl halte, möchte ich gerne zur Diskussion über die Qualität und die Ergebnisse der
Sprachpädagogik beitragen.
Die Formulierung – »Gleichzeitig beweisen Tausende von erfolgreichen Berufskarrieren
den besonderen Erfolg der Waldorf-Fremdsprachenpädagogik« – halte ich für unehrlich und
irreführend. Sicher gibt es viele glänzende Waldorf-Karrieren, auch auf internationalem Par-
kett, allerdings kann man diese Feststellung nicht auf die hohe Sprachkompetenz, erworben
durch die Waldorf-Fremdsprachenpädagogik, zurückführen. Zum Glück spielen da noch
andere Fähigkeiten eine Rolle. Mein Eindruck ist, dass vielmehr TROTZ der Waldorf-Päda-
gogik die meisten Schüler/Schulabgänger noch irgendwie die Sprache lernen, dass sie aber
dennoch enorme Probleme haben, sie in Wort und Schrift korrekt zu nutzen. Oft kann nur
durch gezielte und langjährige Nachhilfe und Auslandsaufenthalte wieder wettgemacht wer-
den, was in den ersten Jahren versäumt wird.
Unser sprachbegabter jüngerer Sohn ist nach drei Jahren kaum in der Lage, einen korrek-
ten Satz im Präsens in Französisch zu sprechen, geschweige denn in der verneinten Form.
Bei allen anderen Zeiten ist er völlig verloren. Durch das unreflektierte Auswendiglernen
ganzer Seiten mit verschiedenen Verbformen, die im Unterricht nicht zeitnah geübt wer-
den, wird im Kopf alles durcheinander gewürfelt. Gleichzeitig bleibt das Lesen von zu kom-

Die Fremdsprachen gehören auf den Prüfstand

von Elke Hellstern

Leserbrief zu »Endlich mal zur Sache kommen – Elternfragen zum Fremdsprachenunterricht« (»Erziehungskunst«, November 2012)

›
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plexer Lektüre, die nur halb verstanden wird und nichts mit dem gerade geübten Gram-
matikstoff zu tun hat, wirkungslos. Die Hoffnung, dass irgendwann »ein Fenster aufgeht«
und sich alles zusammenfügt, habe ich nicht. Der Aufbau des Sprachunterrichts erscheint
chaotisch und hinterlässt meinen Sohn (und mich) ratlos. Eine (staatliche) Gymnasialleh-
rerin, die sich Gabriels Können anschaute, bescheinigte ihm den Stand nach einem Jahr
Sprachunterricht an der Regelschule.
In Englisch hat er in den zweieinhalb Jahren nichts dazugelernt, sondern eher sein Können
wieder verlernt, während sein älterer Bruder auf dem Gymnasium deutliche Fortschritte in
Grammatik, Rechtschreibung und Ausdrucksfähigkeit gemacht hat.
Im Lernen aus selbstgeschriebenen Heften (mit vielen Fehlern) und hässlichen, schwarz-
weiß kopierten Zetteln kann ich gegenüber den inzwischen wirklich hervorragend ge-
machten und jugendgemäßen Schulbüchern und Arbeitsheften der Regelschule keinen
Vorteil sehen. Sind Kopien Bestandteil der Waldorfpädagogik? Wieso sind die besser, als
durchstrukturierte interessante Schul- und Arbeitsbücher, in denen auch noch viel über
Land und Leute gelernt wird? Das Schreiben der eigenen Bücher macht Sinn im Hauptun-
terricht, im Sprachunterricht halte ich es für kontraproduktiv, besonders für Jungs, die nicht
immer die ordentlichsten Mitschreiber sind.
Vor kurzem half ich dem Sohn einer Freundin, eine Bewerbung auf Englisch zu schreiben,
auch er Waldorfschüler mit ausgezeichnetem Abitur. Die schlechten Englischkenntnisse
haben mich schockiert. Er hätte keine Chance, sich auf dieser Grundlage für eine qualifi-
zierte Beschäftigung, auch nicht als Trainee, im internationalen Umfeld zu bewerben.
Ich finde, es ist an der Zeit, dass sich die Waldorfpädagogik ehrlich und unvoreingenom-
men mit ihrem Fremdsprachenunterricht beschäftigt und eine umfassende, wissenschaft-
lich objektive Evaluierung ihrer Ergebnisse und Methoden vornimmt. Ausgehen sollte dies
von einer Überprüfung der Sprachkenntnisse der Waldorfschüler verschiedener Klassen-
stufen. Dabei sollte man diese undogmatisch mit der Regelschule und anderen Privat-
schulen vergleichen. Systematik und Methodik des Unterrichts, die Unterrichtsdidaktik
und die Lernmaterialien gehören auf den Prüfstand.
Es wäre also schön, wenn es auf der Weltlehrertagung für Fremdsprachen in Dornach darum
ginge, die kritischen Fragen der Eltern ernst zu nehmen. Dazu gehört, die Schwächen und
Stärken der Waldorf-Fremdsprachpädagogik objektiv zu analysieren und Ansätze zu defi-
nieren, wie der Sprachunterricht verbessert werden kann. 
Hierin läge eine große Chance für mehr Qualität, Motivation, Spaß und Erfolg im Fremd-
sprachenunterricht. Falls es bereits solche Bemühungen gibt, wäre ich dankbar für Infor-
mationen. ‹›

Es wäre schön, wenn es auf der Weltlehrertagung für Fremdsprachen in Dornach

darum ginge, die kritischen Fragen der Eltern ernst zu nehmen. Dazu gehört, die

Schwächen und Stärken der Waldorf-Fremdsprachpädagogik objektiv zu analysieren

und Ansätze zu definieren, wie der Sprachunterricht verbessert werden kann. 

�›
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Mit diesem Buch über das Waldorf-Berufskolleg legen die beiden Herausgeber eine Arbeit
vor, die auf eine Jahrzehnte währende erziehungswissenschaftliche Entwicklung zurückbli-
cken kann. Sie greift den Ursprungsimpuls der Waldorfpädagogik auf und beschreibt die
Entwicklung und Ergebnisse des Versuchs, der Waldorf-Oberstufe eine neue Gestalt zu
geben. Rudolf Steiner forderte als »didaktisches Zentrum der Oberstufe eine Lebenskunde
und Berufsbildung, durch die«, wie Peter Schneider in dem zentralen Kapitel »Kulturim-
puls der Arbeit« schreibt, »der Schüler handelnd-reflektierend in die Aktualität der moder-
nen Gesellschaft und Arbeitswelt eingeführt wird«. Schneider und seinem Team ist es zu
verdanken, dass dieser ursprüngliche Impuls der Waldorfpädagogik in dem hier dokumen-
tierten Modellprojekt eines Waldorf-Berufskollegs realisiert wurde. Das Buch stellt das ak-
tuelle Modellvorhaben Waldorf-Berufskolleg mit Doppelqualifikation (allgemeine
Fachhochschulreife und anrechenbare Berufsgrundbildung) anhand der Kollegs in Schloss
Hamborn und Bielefeld exemplarisch dar. Die drei Säulen der Waldorfpädagogik, das ko-
gnitive, künstlerische und praktisch-berufliche Lernen, finden sich auch im Waldorf-Be-
rufskolleg. Dieses wichtige Buch greift frühere reformpädagogische Forderungen auf, die
die Fragmentierung des Wissens, seine Partikularisierung in Fächer und die Trennung der
Schule vom »wirklichen Leben« kritisierten. Ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz mit
»Hand und Fuß«, die Verschmelzung theoretischen und künstlerischen Lernens zu einer
neuen Kultur der Arbeit und der Entwicklung der Persönlichkeit bestimmen die Attraktivi-
tät des hier angelegten Menschenbildes. Hanns-Fred Rathenow

Schule, auf den Kopf gestellt

»An der Schule kommen die Schüler zum Lehrer, bei Methodos kommt der Lehrer zu den
Schülern«. So bringt die Autorin das Lehrer-Schüler-Verhältnis bei Methodos auf den Punkt.
Für sie und die anderen Methodos-Mitglieder institutionalisiert das bestehende Schulsys-
tem mit seinem Frontalunterricht ein Machtgefälle zwischen Lehrern und Schülern. Da-
durch wird ein individueller Unterricht, der den Bedürfnissen aller am Lernprozess
Beteiligten gerecht wird, unmöglich gemacht. Es überfordert und frustriert die Menschen auf
beiden Seiten und beraubt sie ihrer Kreativität und Leistungsfähigkeit.
Eine Gruppe von Freiburger Schülern wollte mit Unterstützung von Eltern und Lehrern
neue Wege gehen und außerhalb des behördlich verordneten Lern-Einerleis Schule und Abi-
turvorbereitung nach eigenen Vorstellungen machen. Dies scheint ihnen mit ihrem außer-
schulischen Konzept gelungen zu sein. Seit 2007 werden bei Methodos herkömmliche

Peter Schneider / Inga Enderle

(Hrsg.): Das Waldorf-Berufskolleg.

Entwicklung und Ergebnisse einer

neuen Oberstufengestaltung der

Waldorfschule, 320 S., 45 s/w

Abb., 36 farb. Abb., 4 Tab. 

EUR 49.95, Verlag Peter Lang,

Frankfurt/M. 2012

›

55NEUE BÜCHER      

Waldorf-Berufskolleg wissenschaftlich aufgearbeitet

Alia Ciobanu: Revolution im Klassen-

zimmer. Wenn Schüler ihre eigene

Schule gründen, geb., 176 S., EUR

16,99, Verlag Herder, Freiburg 2012
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Unterrichtsstrukturen auf den Kopf gestellt. Hier lernen die Schüler freiwillig. Die Initiative
geht von ihnen aus, sie stellen ihre Lehrer ein – und entlassen sie auch, wenn es sein muss.
Der Lehrer ist zwar der Fachmann, den die Schüler bitten, ihnen etwas beizubringen, aber
wie der Unterricht gestaltet und was wann gelernt wird, entscheiden die Schüler. Die Lern-
inhalte decken sich zwar weitestgehend mit denen der Regelschule – schließlich wollen die
Schüler ihre Prüfungen bestehen. Die Freude am Lernen und die Wissbegierde geht weit
über das Maß des Lehrplanes hinaus. 
Zusätzlich erledigen die Aussteiger auch die gesamte Organisation, vom Fundraising über
die Öffentlichkeitsarbeit bis zu Behördenkontakten. Aus dem Aufbegehren gegen ver-
krustete Unterrichtsmethoden und staatlich verordnetes Lernen, wo die Schüler – allesamt
junge Erwachsene – kein Mitspracherecht haben, hat sich ein erfolgreiches Lern- und Un-
terrichtsmodell entwickelt, das in der deutschen Bildungslandschaft einzigartig ist. Übri-
gens: Die Initiatoren dieses Modells sind Waldorfschüler. www.methodos-ev.org

Bernhard Mrohs

Mitgefühl und Solidarität – überkommene Werte?

Empathie ist die »Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen
einzufühlen«. Menschen, die empathisch sind, spricht man eine höhere »emotionale Intelli-
genz« zu. Obwohl sie heutzutage als eine wichtige Qualität und Fähigkeit gilt, kann man in
unserer Gesellschaft zugleich Tendenzen beobachten, die uns die Empathie geradezu abtrai-
nieren. In diesem Sammelband findet der Leser acht Kapitel, die Vorträge und Workshops
einer waldorfpädagogischen Tagung zusammenfassen, die Januar 2012 zu diesem Thema in
Stuttgart stattfand. Pädagogen, Therapeuten und andere Fachautoren beschäftigen sich aus
verschiedenen Blickwinkeln mit der Fragestellung. Was die einzelnen Beiträge auszeichnet,
ist die Mischung aus gedanklicher Tiefe und Bezugnahme auf gesellschaftliche Phänomene.
Immer wieder wird ein Spannungsfeld sichtbar zwischen dem, was an Isolation, Eigennutz
und mangelnder Solidarität durch den Druck von Ökonomie und Technologie längst zum
Alltag vieler gehört, und dem, was als wahres Menschsein erlebt werden kann. Mitgefühl,
Vertrauen und Solidarität erscheinen in so manchem Kontext als überkommene Werte. Neben
alarmierenden Phänomenen leuchten jedoch auch die neuen Fähigkeiten der jüngeren Ge-
neration auf. 
Diese lassen hoffen, dass etliche Kinder und Jugendliche heutzutage bereits von sich aus, mit
einer größeren Selbstverständlichkeit das Mitfühlen als Fähigkeit wertschätzen und leben.
Es ist hilfreich, dass die meisten Autoren auf die Erkenntnisse eines anthroposophischen
Menschen- und Weltbildes zurückgreifen können, das es ihnen erlaubt, ein Verständnis für
bestimmte negative wie positive Entwicklungen sowie eine Bewertung und Orientierung für
den Umgang mit diesen herauszuarbeiten. Griet Hellinckx

Andreas Neider (Hrsg.): Wie 

lernen Kinder Empathie und 

Solidarität? Soziale und anti soziale

Triebe im Kindes- und Jugendalter,

283 S., kart., EUR 19,90, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2012

�›
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Pilotprojekt »Berufliche Bildung und Ausbildung« in Namibia
Die Waldorf School Windhoek ist Pilotschule für ein landesweit über
5 Jahre ausgelegtes Projekt zur Einführung eines Integrierten Aus-
bildungskonzeptes an Schulen (vocational education and training
VET), das der grassierenden Jugendarbeitslosigkeit im Land gegen-
steuern soll. Vorangegangen waren Gespräche und ein Schulbesuch
des kürzlich verstorbenen namibischen Bildungsministers Abraham
Iyambo, der durch die Auszeichnung eines Elfklässlers der Wind-
hoeker Waldorfschule zum Thema »Der afrikanische Schüler im 21.
Jahrhundert« auf die Waldorfpädagogik mit ihrem starken Praxis-
bezug aufmerksam wurde. red.

Integrative Waldorfschule Emmendingen gewinnt Klage 
Nachdem die Integrative Waldorfschule Emmendingen 2009 in
einem bundesweit aufsehenerregenden Prozess die Genehmigung
als erste integrative Schule Baden-Württembergs durchgesetzt hatte,
wurden ihr die Zuschüsse für die Schüler mit Behinderung um ca.
10 % gekürzt. Dem schob das Verwaltungsgericht Freiburg nun
einen Riegel vor. Das Gericht hat das Land nun verpflichtet, einen
neuen Bescheid unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts
zu erlassen. www.waldorfschule-emmendingen.de red.

Volksinitiative »Schule in Freiheit«
Am 22. April startet in Berlin die Unterschriftensammlung der 
nächsten Volksinitiative »Schule in Freiheit«. Mit der Volksinitiative
sollen die Grundsätze Pädagogische Freiheit, Gleichberechtigte 
Finanzierung und Selbstständige Organisation verwirklicht werden.
www.schule-in-freiheit.de red.

Montessori und Waldorf führen gemeinsam zur Hochschulreife
In Wien werden Waldorf- und Montessori-Kinder gemeinsam zur
Hochschulreife geführt. Der Name für das zukunftsweisende Projekt:
Campus Wien West. Das »International Baccalaureate Diploma Pro-
gramme« (IBDP) ist auf zwei Jahre angelegt und steht – nach einem
Auswahlverfahren – auch Kindern anderer Bildungswege offen.
www.campus-wien-west.at Barbara Chaloupek/red.

Innerdeutscher Schüleraustausch
Für eine Epoche eine andere Waldorfschule in Deutschland? Das
macht neuerdings »Wechselwirkung – der Waldorfschüleraus-
tausch« möglich. Gesucht werden Schulen, Schüler und Gastfa-
milien. Weitere Informationen unter www.wechsel-wirkung.eu

Valentin Hacken

WOW-Day 2013
Der 26. September 2013 ist der Stichtag, an dem der diesjährige WOW-
Day unter dem Motto: »Deine Initiative zählt« stattfinden wird. WOW-
Day heißt: Schüler an Waldorfschulen setzen sich für Kinder und
Jugendliche in Waldorfeinrichtungen weltweit durch kreative Ideen
und Aktionen ein. Anmeldung: berlin@freunde-waldorf.de red.

GUARANI-PROJEKT – Brasilien-Deutschland im Austausch
180 Schüler von Klasse 5. bis 13. Klasse zweier deutscher Schulen
(Waldorfschule Neuwied und Landesmusikgymnasium Rheinland-
Pfalz, Montabaur) bereiten die Aufführung von »Guarani« mit sin-
fonischer Musik, Eurythmie, Gesang, Sprechchor und Rezitation vor.
Grundlage ist der Schöpfungsgesang der Guarani-Indios aus Brasi-
lien. Am 1. und 2. Juni 2013 wird das Bühnenprojekt in der Stadthalle
Ransbach-Baumbach, Rheinland Pfalz, aufgeführt. Es folgt ein Kul-
turprojekt in der Favela Monte Azul in Sao Paulo mit 50 Schülern aus
Deutschland und Musikstudenten des Indiokulturzentrums.

Silvia Vögele/red.

Internationale Waldorf-Patenschaften
Mit der Kampagne für Bildungspatenschaften verstärkt der interna-
tional tätige Verein »Freunde der Erziehungskunst« in Berlin sein
Engagement für ausländische Waldorfschulen, die ohne staatliche
Hilfe auskommen müssen. Die Patenschaften rufen Waldorfschüler
weltweit zur Solidarität auf und machen Patenkinder zu Botschaf-
tern für alle. www.freunde-waldorf.de Katharina Stegmann/red.

Termine

3.-7. April 2013: Intuitive Pädagogik, Seminar 3 mit P. Ahlbom,
Ort: FWS Heidelberg, Anm. nicole@intuitive-paedagogik.de,
www.intuitive-paedagogik.de

13. April 2013: Pädagogische Anregungen für die Zukunft.Work-
shop mit V. Wember, Ort: Heidelberg, Pädagogische Akademie am
Hardenberg Institut, Anm.: info@paedagogische-akademie.de:

12.-13. April 2013: Musik in Klasse 5 und 6. Freie Musik Schule, Bad
Boll, Anm.: info@freie-musik-schule.de, www. freie-musik-schule.de:

17. April 2013: »Altersbilder in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur
– Aufgaben und nächste Schritte«. Tagung GLS Bank Bochum 
Anm.: bohlmann@hannoversche-kassen.de

18.-21. April 2013: Hausschuhe herstellen – 7. Klasse, Ort: FWS Ber-
lin-Südost, Berlin, Blockseminare für Handarbeit. Anm.: a.suter@
t-online.de
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19. bis 20. April 2013: »Euro-Krise und Soziale Dreigliederung« – assoziative Welt-
wirtschaft, neues Finanzwesen – und »Wirtschaft an der Schule unterrichten«. 
Anm.: ndodwell@gmx.de, Ort: FWS Karlsruhe

20. April 2013: »SEKEM – Tag 2013«. Öffentl. Mitgliederversammlung. Ort: Liederhalle
Stuttgart

10. April 2013: Ästhetische Bildung in der Waldorfpädagogik. Vortrag, Alanus Hoch-
schule Alfter, www.alanus.edu

12. April 2013: »Moralische Geschichten als Hilfe in der pädagogischen Arbeit«. 
Arbeitstreffen für Erzieher und Lehrer. Freie Hochschule Stuttgart, www.freie-hoch-
schule-stuttgart.de

12.-14. April 2013: »Menschwerdung und Evolution.« Zur pädagogischen Bedeutung
eines Menschenbildes mit A. Bartoniczek, W. Debus, J. Deschepper, F. Garbe. Seminar
für Pädagogische Praxis, Jena, Anm.: jena@waldorf-fernstudium.de, www.waldorf-
fernstudium.de

16. April 2013: Trotz AD(H)S, LRS, Dyskalkulie und Hochbegabung einen Weg finden.
Vortrag. FWS Sankt Augustin, Musiksaal, Anm: presse@waldorfschule-sankt-augustin.de

2. bis 4. Mai 2013: Pädagogisches Seminar der Norddeutschen Eurythmielehrer-Fort-
bildung in Schopfheim, Anm: reba@gmx.ch

8.-11. Mai 2013: Vorbereitung auf die 6. Klasse, FWS Chiemgau, Anm.: k.pasedag@
waldorfschule-chiemgau.de

Bund der Freien Waldorfschulen e. V., Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart, E-Mail: 
schmoelling@waldorfschule.de: 19.4.13: Kindergesundheit und Lernbereitschaft: 
die gemeinsame Aufgabe von Eltern, Erziehern, Lehrern und Ärzten. Thementag 
FWS Frankfurt am Main. 19.-21.4.13: »jetzt«! Tagung für junge Waldorflehrer, Anm.:
www.junge-waldorflehrer.de, Ort: FWS Sankt Augustin

IPSUM-Institut Stuttgart, E-Mail: info@ipsum-institut.de: 5.-6.4.13: Fortbildung
»Schwierige Kinder, Sinne, Reflexe, Spiele«. 5.-6.4.13: Fortbildung zur Pubertät. 
19.-20.4.13: Fortbildung zur anthroposophischen Menschenkunde

Witten/ Annen Institut für Waldorf-Pädagogik, Witten: 12.-13.4.13: beziehungsweise – 
lernen will andere(s). Kongress. E-Mail: kongress@wittenannen.net. 19.-21.4.13:
»Monolog – Dialog – Sprechchor«. Fachtagung für Sprachgestalter, Theaterlehrer, Stu-
denten der Theaterpädagogik, Anm.: gabrieleruhnau@web.de Ort: RSS Wuppertal

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, Tel. 0621-3094815, Fax
0621-3094850, E-Mail: veranstaltung@akademie-waldorf.de:
19.-20.4.13: Weiterbildungswochenende »Ganztagesschule«. 19.-21.4.13: Curriculum
Klasse 9-12 Methodik und Didaktik des Faches Geographie in der Oberstufe mit 
K. Rohrbach. 26.-28.4.13: Mathematikfortbildung – Abiturvorbereitung.
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a	EurythmiE (B.A.)
a		EurythmiE in SchulE 

und GESEllSchAft (m.A.)
a	EurythmiEthErApiE (m.A.)
a	BühnEnEurythmiE (m.A.)
a	projEktBühnE

AlAnuS hochSchulE für kunSt  
und GESEllSchAft

Mit der Zeit gehen, gegen den  
StroM SchwiMMen

EurythmiE 
StudiErEn

www.alanus.edu

Waldorflehrer werden

Bachelor und Master
• Klassen-, Fachlehrerinnen/

lehrer
• Oberstufenlehrerinnen/lehrer
• Eurythmie

Haußmannstr. 44a, 48-50  70188 Stuttgart

Telefon (0711) 2 10 94 -0
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Informationstag 
17. Mai 2013

Rudolf Steiner Institut Kassel

Wilhelmshöher Allee 261 | 34131 Kassel | Telefon + 49. 0561. 930 88 30 

info@steiner-institut.de | weitere Information unter: www.steiner-institut.de

Drei Berufsausbildungen mit staatlicher Anerkennung unter einem Dach

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz 

Fachschule für Sozialpädagogik 

Fachschule für Heilpädagogik

Sich zum/r ErziehungskünstlerIn ausbilden 
Freiräume – Übfelder – Gedankeanstöße 

individuelle Begleitung – interkulturelles 

Miteinander

interdisziplinär – praxisorientiert – naturnah  

Arbeit an den Grundlagen der Waldorfpädago-

gik und der Anthroposophie

Ausbildungsbeginn jeweils August 2013
Jetzt bewerben!
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n19.-21.4.13: »jetzt«! 
Tagung für junge Waldorflehrer
in Sankt Augustin

5.-8.5.13
Internationale Konferenz 
in Wien

13.-14.5.13
Geschäftsführerkonferenz 
in Walhausen

14.6.13: Bundeskonferenz 
in Frankfurt

Weitere Veranstaltungen und 
Hinweise sind zu finden unter: 
www.waldorfschule.de
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EurythmielehrerIn Bachelor of dance/Eurythmie in education

Schulpraktische Qualifikation

Der EurythmielehrerIn Bachelor (vormals Eurythmielehrer Referendariat) 
bietet auch im Schuljahr 2013-2014 die schulpraktische Qualifikation 
an. Es ist ein vom Bund der Freien Waldorfschulen unterstütztes 
Gemeinschaftsprojekt von: der euritmieacademie den haag, dem 
Institut Witten/Annen und der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbildung. 
Es ist eine einjährige schulgestützte Berufseinführung mit dem staatlichen 
Bachelor of dance/Eurythmie in education-Abschluss. Es können einzelne 
Module als Gast belegt werden, ein internes Zertifikat wird ausgestellt.
Die Seminare finden in Den Haag in deutscher Unterrichtssprache statt.

Crashkurs: 26.08. – 06.09.2013
(u.a. „Notfallkoffer” für die Klassen 1-12)
Unterstufe: 09.09. – 20.09.2013
Mittelstufe: 06.01. – 17.01.2014
Oberstufe: 20.01. – 31.01.2014 
Abschluss- und 
Prüfungswochen: 02.06. – 13.06.2014

Information: 
Renate Barth 
Katteweg 29 c 
D-14129 Berlin
Tel:  +49-30-803 87 90
Fax: +49-30-692 08 00 59
reba@gmx.ch

 MeRz Theater
Bühne und Schule für Eurythmische Kunst

 Eurythmieausbildung
 angeschlossen an ein ständig spielendes  

 Eurythmie- und Kleinkunsttheater

Vierjähriger Studiengang | auch berufsbegleitend

– In die vierjährige Ausbildung ist die Pädagogik integriert.

– Das vierte Studienjahr dient auch der Berufsorientierung.

– Es wird die Berechtigung erteilt, in allen Altersstufen und an 

jeder Schulart zu unterrichten.

– Staatliche Anerkennung der Gleichwertigkeit nach  

§ 2 Abs. 1 Nr. 3 BAföG

MeRz Theater, Brehmstraße 10

30173 Hannover

Tel.: 0511/815603

Fax: 0511/84878-43

E-Mail: merztheater@t-online.de
www.studium.goetheanum.org

Anthroposophie  
Studium 

Studienjahr
Leben und Welt im Licht  

der Geisteswissenschaft.

Sechs Wochenenden
Grundlagen. Kunst. Innere Kultur  

und Meditation.

Ein Wochenende
Ein Thema, zwei Dozenten,  

Vorträge und Kunst.

erziehungskunst
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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.

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 .comeine

English
in England
Summer School

July 15 – Aug 9  2013 
at Michael Hall 

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

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

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

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

Oxford Colleges (Harry Potter film 
locations).

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

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

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

Pädagogische	Klassenfahrt	
in	der	Mecklenburgischen	Seenplatte

FERNSTUDIUM WALDORFPÄDAGOGIK

Zur pädagogischen Bedeutung 
eines Menschenbildes:

Menschwerdung 
und Evolution 
Tagung 
mit André Bartoniczek, Wolfgang Debus, 
Jan Deschepper, Friedhelm Garbe u. a.

12. bis 14. April 2013 in Jena

www.waldorf-fernstudium.de/Tagung

     »Deine 
 Initiative
   zählt!«

26. September 2013
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www.freunde-waldorf.de
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Die Freie Hochschule – Seminar für Waldorfpädagogik ist eine 
 wissenschaftliche Hochschule für Waldorfpädagogik. Sie bildet auf 
Bachelor- und Master-Niveau rund 300 Studierende in versch. Studien-
gängen zu Klassen- und Fachlehrern bzw. zu Oberstufenlehrern an 
 Waldorfschule aus. 

Zur Verstärkung des Fachkollegiums ist zum 1. Sept. 2013  
eine Vollzeitstelle im Fach  

Sprachgestaltung
 zu besetzen.

Aufgaben: Sprachkünstlerischer und dramatischer Unterricht für 
 Studierende der Waldorfpädagogik. (Lehrveranstaltungen im Fach 
Sprachgestaltung werden für alle Studierende verbindlich durchge-
führt.) Außerdem Mitarbeit in der kollegialen Selbstverwaltung der 
Hochschule. 

Voraussetzungen: Anerkannte Ausbildung in Sprachgestaltung. 
 Künstlerische und waldorfpädagogische Berufserfahrung. 

Für die Stelle gilt: Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Frauen anteil in Lehre und Forschung zu erhöhen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: 
www.freie-hochschule-stuttgart.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die

Freie Hochschule Stuttgart
z.Hd. Frau Erika Rösch
Haußmannstr. 44a, 70188 Stuttgart

Wir suchen ab September 2013  
für unser neues Kleinkinder

gruppenhaus 

Anerkennungspraktikanten 
m/w (ErzieherInnen und  

Kinder pflegerInnen)

und ErzieherInnen und 
 KinderpflegerInnen

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

Die Freie Waldorfschule  
Wies baden bietet im Schuljahr 
2013/2014 vielseitige, abwechs-
lungsreiche Lernorte für das 
 Anerkennungspraktikum für 

Erzieher/Erzieherin in
Eingangsstufe
Kernzeitbetreuung
Ganztagsschule am 
 Nachmittag.

 
Ihre Bewerbung nimmt gern 
 entgegen:

Personalkreis Freie Waldorfschule 
Albert-Schweitzer-Allee 40,  
65203 Wiesbaden

Freie
Waldorfschule
Wiesbaden

Der Kindergarten der 
 Tobias-Schule Bremen  
sucht zum 1. August 2013 
für unsere heilpädago-
gische Ganztagesgruppe 
(12 Kinder) eine/n 

Anerkennungspraktikantin/en.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den 
Kindergarten der Tobias-Schule Bremen
Heinrich-Heine-Straße 60 | 28211 Bremen, 
Tel. und Fax 0421/242137  
tobias-kindergarten-bremen@swbmail.de 
www.tobias-schule.de
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 Waldorfkindergarten Joringel Detmold

„Das Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen und in Freiheit 
entlassen“. (Rudolf Steiner)

Der Waldorfkindergarten „Joringel“ besteht seit 30 Jahren und ist 
heute eine Einrichtung in Elternträgerschaft mit ca. 75 Kindern in vier 
Gruppen. Unser pädagogisches Konzept basiert auf dem anthroposo
phischen Menschenbild und wir arbeiten nach „Wege zur Qualität“. 
Unser Team besteht aus 19 Mitarbeitern.

Wir suchen eine Leitung (m/w) in Vollzeit,  
die zudem Mitglied des hauptamtlichen Vorstandes ist.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie nach Ihrer Ausbildung zur Waldorf
erzieherIn bereits mit Leitungsaufgaben im Kindergarten befasst gewesen sind. 
Ihre Auffassung von der Arbeit mit Kindern ist von Anthroposophie geprägt und 
wird von Ihnen sowohl in der direkten Erziehungsarbeit als auch in Ausübung 
Ihrer Leitungsfunktion umgesetzt. Es fällt Ihnen leicht, Ihr Team in seiner Arbeit zu 
unterstützen, zu motivieren, anzuleiten und zu fördern.

Im hauptamtlichen Vorstand übernehmen Sie den pädagogischen Verantwor
tungsbereich. Wenn Sie sich der beschriebenen Herausforderung gewachsen 
fühlen, senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer 
Gehaltsvorstellung an: Waldorfkindergartenverein Detmold e.V. | z.Hd. Frau 
Westphal | Falkenkrugstraße 13 | D32760 Detmold

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.

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

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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Herzlich Willkommen in der Renaissance stadt 
mit südländischem Flair, Nähe zu den Alpen 
und vielfältigem, bunten Kultur angebot!

Wir suchen für unserere alters-
gemischten Kindergartengruppen

ab Sept. 2013

eine/n staatl. anerkannte/n  

Waldorferzieher/in  
als Gruppenleitung (100%),  

sowie ab sofort

eine pädagogische 
 Ergänzungskraft (100%),  
gerne auch Heil pädag., Heilerz.pfleg., 
Kinderpfleg. und

eine/n Waldorfpädagogin/en 
(50%) zur Leitung der Nachmittags-
gruppe

Allen Mitarbeitern bieten wir eine 
Krankenzusatzversicherung und eine 
betriebliche Altersversorgung an. Unser 
Waldorfkindergarten liegt im östlichen 
Stadtgebiet von Augsburg – naturnah 
am Lech. Wir arbeiten integrativ in drei 
Regelgruppen, einer Nachmittags-
gruppe und einer Krippe. Wir gehören 
zur Freien Waldorfschule Augsburg und 
dem dortigen Waldorfkindergarten. Unser 
selbstverwaltendes Kollegium arbeitet mit 
„Wege zur Qualität“.

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung: 
 Kollegium des Waldorfkindergarten an 
den Lechauen, Tel.: 08 21/ 72 22 28
Euler-Chelpin-Str. 23, 86165 Augsburg  
lechauen@waldorf-augsburg.de 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Freising e.V.

Wir suchen für unseren eingruppigen Kindergarten zum 
 nächstmöglichen Termin zur Verstärkung unseres Kollegiums 
eine(n) Kinderpfleger/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 finden 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

Freie Waldorfschule und Waldorfkindergärten Augsburg e.V.
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 86169 Augsburg, www.waldorf-augsburg.de

Lebensqualität in Augsburg, der Römer- und Renaissance-Stadt,  
mit reichhaltigem Kulturangebot im Voralpenland. 
Wir sind eine Ganztags-Waldorfschule mit über 400 SchülerInnen  
und 2 Kindergärten mit Krippen. Bei uns engagieren sich über 140  
KollegInnen für die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit  
des Kindes. Mit Eltern und KollegInnen leben wir eine konstruktive  
Atmosphäre in gegenseitigem Verständnis und Weltoffenheit.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Geschäftsführer/in

Ihr Aufgabenbereich: 
· Erstellung der Haushaltsplanung 
· Koordination Vorstandsarbeit mit Schul- und Kindergartenkollegien 
· Außenvertretung bei Behörden und Banken 
· Sicherung und Abwicklung des Zuschusswesens 
· Bearbeitung von Vertrags- und Rechtsangelegenheiten 
· Mitarbeit in überregionalen Gremien und internen Arbeitskreisen 
· Leitung und Betreuung von Baumaßnahmen

Ihr Profil: 
· Selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise 
· Fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
· Grundkenntnisse im Sozialversicherungs- und Gemeinnützigkeitsrecht 
· Mehrjährige vergleichbare Berufserfahrung 
· Ausgeprägte kommunikative und soziale Fähigkeiten 
· Technisches Verständnis   
· Sie haben Interesse an der Waldorfpädagogik

Wenn Sie Interesse an einer anspruchsvollen Position haben, senden  
Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres  
möglichen Eintrittstermins sowie Gehaltsvorstellungen an: 
Christoph Dörsch, bewerbung@waldorf-augsburg.de, Tel. 0821  27096-10

Freie
Waldorfschule und
Waldorfkindergärten
Augsburg e.V.
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Für unseren Waldorfkindergarten 
in einem schönen Gründerzeithaus 
im Herzen Wiens suchen wir ab 
sofort eine/n

Waldorfpädagogen/in 
mit staatlicher Anerkennung als 
Gruppenleitung (mind. 35 Std/ 
Woche, ca. 3 – 6 jährige Kinder)

Waldorfpädagogen/in 
als Gruppenleitung für unsere 
 Zwergengruppe (mind. 30 Std/ 
Woche, ca. 2 – 4 jährige Kinder)

Wir bieten:
• ein sehr aufgeschlossenes, 

 kollegiales Team
• kleine Gruppen mit max. 17 Kindern/

Gruppe; Zwerge: max. 15 Kinder 
• Vergütung inklusive diverser Zulagen
• die Möglichkeit, zu gestalten und 

eigene Impulse einzubringen
• Arbeiten und Leben in einer der 

schönsten Städte Europas

Wir suchen:
• Menschen der Initiative, die  Freude 

an der Arbeit mit Kindern und deren 
Eltern haben  

• Menschen, denen die zeitgemäße 
Waldorfpädagogik ein Herzens
anliegen ist

• Menschen, die gerne in einem Team 
arbeiten

• Menschen mit mehrjähriger Waldorf
erfahrung und Wunsch zur Weiter
bildung 

Wir freuen uns über Ihre aussage
kräftigen Bewerbungsunterlagen, 
die Sie bitte an uns schicken: 

Verein des Waldorfkindergartens 
im Zentrum Wiens | z.H. Elisabeth 
Reisinger | Tilgnerstrasse 3/5  
1040 Wien | Tel.: +43 1 7121882  
E-Mail: office@waldorfkinder-
garten1040.at |  
www.waldorfkindergarten1040.at

Wir suchen ohne 
viele Worte.

Die Wiegestube Sonnen-
schein am hof Niederursel, 

Frankfurt/M. sucht eine

Erzieherin oder Sozial-
pädagogin.

Mehr Informationen unter:

www.der-hof.de

Fre ie  Wa ldor fschu le  Bremen  Tou le r  S t raße  

Wir suchen zu Beginn des nächsten Schuljahres eine  

Sozialassistenz
für unsere Klassen 1-4, Stellenumfang ca. 22 Wochenstunden

Wir wünschen uns einen motivierten Menschen mit Erfahrungen
in diesem Lebensalter für die begleitende Unterstützung des
Unterrichts in einer Klasse während des Vormittags und freuen
uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. Mai 2013.

Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße 
Touler Str. 3 . 28211 Bremen 
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de 
www.freie-waldorfschule-bremen.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. 

für unser Küche und das Haus eine

Hauswirtschaftler(in) 40 Std.

für den Elementar- und Krippenbereich, 
sowie für unsere Familiengruppen 

FSJ  und 

Anerkennungspraktikanten(innen)

Wir wünschen uns engagierte liebevolle 
Mitarbeiter(innen), mit besonderem 
Interesse an der Waldorfpädagogik.  
Unser Kollegium arbeitet im Sinne der 
Selbstverwaltung, daher suchen wir  
Menschen die bereit sind eigenver-
antwortlich zu handeln und in einer 
Gemeinschaft mitzuwirken.

Über ihre ausführliche Bewerbung 
freuen sich Kollegium und Vorstand.

Bogenstrasse 45; 20144 Hamburg

Telefon 040–4208023 

(mit Anrufbeantworter wir rufen zurück)
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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

Waldorfkindergarten 
 Zehlendorf e.V. 

Wir sind ein großer Kinder-
garten mit vier altersgemisch-
ten  Gruppen und zwei Kleinkind-
gruppen.

Wir suchen ab 01.08.2013  

zwei auf geschlossene, zuverlässige 
und motivierte Erzieher/innen  
mit staatlicher Anerkennung und 
Waldorfzusatzausbildung.

Wir bieten:
• eine Vollzeitstelle zur Mitarbeit in 

einer unserer Kleinkindgruppen
• eine Stelle für die Nachmittags

betreuung unserer Kinder in Teilzeit
• ein engagiertes Kollegium,
• ein offenes und herzliches  

Arbeitsumfeld
• einen Arbeitsplatz in naturnaher 

Umgebung mit sehr guten Verkehrs-
anbindungen

Zusätzlich bieten wir eine Stelle für 

einen/eine Erzieher/in  
im Anerkennungsjahr 2013/ 2014.

Wir freuen uns über Ihre ausführliche 
Bewerbung an den:

Waldorfkindergarten Zehlendorf e.V.
Lindenthaler Allee 14–16
14163 Berlin

Telefon: 030 – 801 79 21
E-Mail: wkgzdf@web.de
www.waldorfkindergarten- 
zehlendorf.de

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

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

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

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

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

Gegebenenfalls ist auch ein Teildeputat in
einem der beiden Unterrichtsbereiche 
möglich

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

Jetzt spenden! 
www.unicef.de 
Spendenkonto 300 000 
Bank für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 370 205 00
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Für unseren 

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

Erzieher/in,
sehr gerne mit Waldorferfahrung.

Deputat: Nach Vereinbarung. 

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

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

E-Mail: verein@havelhoehe.net

Für unseren Waldorfkindergarten 
in Hamburg-Farmsen 
suchen wir spätestens ab 1. August 2013

eine/n Waldorfkindergärtner/in  
mit staatl. Anerkennung für eine 
 paritätische Gruppenführung.

Die Stelle umfasst 40 Stunden. Wenn sie gern 
mit Kindern arbeiten, und in unserem Kinder- 
garten tätig sein möchten, dann schicken 
Sie Ihre Bewerbung an: Waldorfkindergarten 
Farmsen, Rahlstedter Weg 60 | 22159 Ham-
burg, Tel. 040-645895 31, FAX 040-645895 20

Wir suchen zum 1.8.2013 für unsere 
 Schmetterlingsgruppe eine liebevolle, 
 fröhliche und engagierte  

 Erzieherin  
(gerne mit Waldorferfahrung, 38,5 Std. als 
Elternzeitvertretung bis März 2015)

Es erwarten Sie 25 fröhliche, spielfreudige 
Kinder (3 bis 6 Jahre), ein humorvolles 
 Kollegium und eine engagierte Elternschaft.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den 
Waldorfkindergarten »Pusteblume«,  
Oldenburg, Tel.: 0441/ 75 55 0

Wir erweitern unsere 
 derzeit 3- gruppige Waldorf-
kindertagesstätte um jeweils 
eine Kindergarten- und 
 Wiegestubengruppe. 

Deshalb suchen wir ab September 2013 

WaldorferzieherInnen  
(eine geteilte Gruppenleitung in Mutter-
schaftsvertretung und eine Gruppen-
leitung) für den Kindergarten

sowie 

WaldorferzieherInnen  
in Teilzeit für die Wiegestube.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung unter:
Waldorfkindertagesstätte 
 Kirchheim-Teck, z.Hd. Frau Gminder
Salbeiweg 12,  
73230 Kirchheim unter Teck
leitung@waldorfkita- kirchheim.de  
www.waldorfkita-kirchheim.de
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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 eine/n  
 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

Wir sind eine seit 34 Jahren bestehende 

wunderschöne einzügige Schule mit Ganz-

tagesangebot am Rande einer süddeutschen 

Großstadt in der Nähe reizvoller Natur.

Wir suchen ab dem Schuljahr 2013/14 eine/n

Fachlehrer/in für Französisch 
Mittel- und Oberstufe

Wir bieten eine freundliche Arbeitsatmosphä-

re in einem offenen, hilfsbereiten Kollegium 

in einer kooperativen Schulgemeinschaft. 

Erfahrene Kollegen betreuen Sie in der Einar-

beitungszeit, für die Sie eine Stundenentla-

stung erhalten. Auch unterstützen wir Sie bei 

Weiterbildungen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an das

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

Unsere zweizügige Schule sucht  
für das Schuljahr 2013/14

eine/n Lehrer/in für  

Mathematik|Physik
Oberstufe, Volldeputat

und 

Französisch
½ Deputat

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

Zum nächsten Schuljahr 2013/14 suchen wir eine/n Klassenlehrer/in
für die neue erste Klasse der Christian Morgenstern Schule. Voraussetzung ist das

1. Staatsexamen in Pädagogik mit Waldorfausbildung oder vergleichbarem Abschluss

(2. Staatsexamen oder Sonderpädagogik). Ein Volldeputat ist möglich. Es erwartet

Sie ein junges Team in einer weltoffenen, wachsenden Schule im Herzen Hamburgs.

Auf Ihre E-Mail-Bewerbung freuen wir uns: mail@innerestadt.de

www.christianmorgensternschule.de

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 eine(n)

    Klassenlehrer(in)
für die kommende erste Klasse

sowie eine(n)

    Klassenlehrer(in)
für die Unter- oder Mittelstufe.

Weiterhin suchen wir zum Schuljahr 

2013/14 eine(n)

    Lehrer(in) für Englisch,
mit Schwerpunkt Oberstufe (Prüfungs-

berechtigung Abitur erwünscht), als Teil- 

oder Volldeputat. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de
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Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal

Die Rudolf-Steiner-Schule 
Wuppertal ist eine  

öffentliche,  
selbstverwaltete Schule in 

freier Trägerschaft  
und umfasst die  

Jahrgangsstufen 1 bis 13.  
Sie ist die älteste  

Waldorfschule Nordrhein-
Westfalens.

Wir suchen eine/n

Geschäftsführer/in  
möglichst im laufenden Schuljahr 

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

_ Begleitung und Unterstützung  
neuer Projekte wie Aufbau des  
gebundenen Ganztages

_ Mitarbeit und Betreuung des Finanz- und Bilanzwesens, 
im Personalwesen und bei Rechtsangelegenheiten

_ Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising
_ enge Zusammenarbeit mit Verwaltung, Kollegium,  
Elternschaft und Vorstand

Ihr Profil:

Sie haben Interesse an der Waldorfpädagogik,  
Kenntnisse  in der Finanz- und Betriebswirtschaft,  
im Gemeinnützigkeits- und Vertragsrecht, sind aufge-
schlossen für Veränderungen und verfügen über soziale 
Kompetenz und Organisationstalent

Wir bieten:

Eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit,  
einen langfristigen Arbeitsplatz in Vollzeit /  
Teilzeit, individuelle Entfaltungsmöglichkeit und  
Freiraum für Initiative und eine Bezahlung nach  
der internen Gehaltsordnung

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben,  
freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung  
an den Vorstand der Schule.

Rudolf-Steiner-Schule Wuppertal, Schluchtstraße 21, 42285 Wuppertal,  
Tel. 0202/28084-0, Fax 0202/28084-20, www.rss-wuppertal.de, info@rss-wuppertal.de

AZ Geschäftsf RSS_1155x1680_20130225.indd   1 25.02.2013   20:44:06

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!

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

einen/eine 

Klassenlehrer/in 
für unsere gut geführte  
1. Klasse 

Eurythmielehrer/in 
für alle Klassenstufen

Oberstufenlehrer/in
für die Fächer Physik, 
 Mathematik und Sport.

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
der Personalkreis der  Michael 
Schule, Woellmerstraße 1, 
21075 Hamburg  
Tel.: 040/709 737 78–0,  
Fax. 040/709 737 78-19

mischuMitarbeiter@gmx.de

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

•	Mathematiklehrer/in	
 möglichst in Kombination mit 

 Informatik und Abiturberechtigung

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
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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) 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

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 ��

Da wir ab dem Schuljahr 2013/14 als inklusiv arbeitende Schule beginnen werden, 
suchen wir initiative Persönlichkeiten, die mit uns ein tragfähiges Konzept entwickeln 
wollen:

eine/n Förderlehrer (in) (ganzes Deputat) und

pädagogische Fachkraft (f. Team teaching, Teildeputat)

Wir bieten: gründliche Einarbeitung | arbeiten im Team | ein Kollegium mit Kontinuität
regelmäßige Selbstreflexion mit Schulberater | Hilfe bei der Wohnungssuche
einen Arbeitsplatz in schöner Lage zwischen Eifel und Hunsrück … überzeugt?

Dann richten Sie Ihre Bewerbung an den Personalkreis der Freien Waldorfschule
Montessoriweg 7 • 54296 Trier • www.waldorfschuletrier.de
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Wir suchen zum neuen Schuljahr

eine/n Klassenlehrer/in

sowie Lehrkräfte für

Mathematik (Oberstufe)  

Physik 
Französisch (Oberstufe) 

Musik (Oberstufe, auch 

 Orchester arbeit) 

Computerkunde / 
 Wirtschaftskunde

Teildeputate und Volldeputate 
 möglich.

Sie finden bei uns eine lebendige, 
 offene Schule in attraktiven Ge-
bäuden. Das erfahrene Kollegium 
ist  bereit sich für neue Wege zu 
 engagieren. 

Offenburg ist eine Mittelstadt in reiz-
voller Lage am Rande des Schwarz-
waldes in der Nähe von Straßburg.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Freie Waldorfschule Offenburg
Moltkestr. 3 | 77654 Offenburg

Tel. 0781 – 9482270 |  
Fax 0781 – 9482271
info@waldorfschule-og.de
www.waldorfschule-og.de

Wir suchen zum 1.8.2013:

Klassenlehrer (m/w)  
für die 7. Klasse,
bevorzugte Nebenfächer: Englisch, 
Musik

Klassenlehrer (m/w)  
für unsere neue erste Klasse

Wir sind: 

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

Wir bieten: 

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

• ein liebevoll ausgebautes Schul-
haus mit schönem grünem  
Gelände, 

• kleine Klassen, 
• ein engagiertes, harmonisches 

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

der Schule mitarbeiten.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Kollegium der Freien Waldorfschule 
Crailsheim • Burgbergstr. 51   
74564 Crailsheim

E-Mail: whk@waldorfschule-crailsheim.de

Freie Waldorfschule Innsbruck

Für das Schuljahr 2013 / 14 suchen wir eine/n

 •	Klassenlehrer/in	Mittelstufe	(6.	oder	7.	Klasse)

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

  Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Schulführungskonferenz der 

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

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

im	Herzen	der	Alpen	arbeiten	und	leben
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 DAS SCHULJAHR 2013 / 14
SUCHEN WIR EINE/N

Unsere  etablierte, voll ausgebaute, 
einzügige Schule mit Ganztages-
angebot befindet sich auf einem
schönen Gelände in unmittelbarer
Nähe des Favoriteparks am Stadt-
rand von Ludwigsburg.
Alle waldorfpädagogischen Fort-
bildungseinrichtungen sowie
anthroposophischen und kulturellen 
Angebote des Großraums Stuttgart 
sind gut erreichbar.

Wir wünschen uns engagierte
Mitarbeiter/innen mit besonderem
Interesse an der Waldorfpädagogik,
sowie die Teilnahme und Mitarbeit 
an den Lehrerkonferenzen und
in der Selbstverwaltung.
Die Einarbeitung erfolgt durch 
eine/n erfahrene/n Kollegen/in.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung
freut sich die Personaldelegation
der Freien Waldorfschule
Ludwigsburg

Fröbelstraße 16
71634 Ludwigsburg
Telefon 07141/96110
waldorfschulelb@web.de

www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Wir suchen... Englischlehrer(in) 
Mit bestem Dank im Voraus
Herzlich saskia
Tel. 07141-6423564
mobil. 0171-7675630

ENGLISCH
LEHRER(IN) 
 GERNE AUCH IN KOMBINATION    
 MIT DEUTSCH
 FÜR DIE MITTEL-UND OBERSTUFE               
 (VOLLES DEPUTAT MÖGLICH)
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Die Freie Waldorfschule 
 Freiburg-Wiehre sucht ein/e

Klassenlehrer/in
für die kommende 1. Klasse 
zum Schuljahr 2013/14

Wir freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung.

Diese richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Freiburg 
Wiehre | Frau U. Kretzschmar
Schwimmbadstraße 29 
D-79100 Freiburg im Breisgau

Tel.: 0761.791730 | Fax 0761.7917329

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de

www.waldorfschule-freiburg.de

Wir suchen ab sofort 
Fachlehrer/innen  
mit waldorfpädagogischer Ausbildung  
für die Fächer  
Englisch •  Französisch • Musik
in den Klassen 1 bis 5. Deputate nach 
Absprache, je nach Fächerkombination.  
Zweitfach oder Klassenlehreraus-
bildung (für Vertretungen) mit  Nebenfach 
 erwünscht.

Wenn Sie Interesse haben an einer 
 engagierten Mitarbeit in einer überschau-
baren  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

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

Freie Waldorfschule
  Soest

    Wir suchen eine/n

• Klassenlehrer/in

 
• Epochenlehrer/in für:
 Kunst
 Chemie
 Biologie
 
 

 

• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4

Wir sind eine kleine Schule und bauen

 
 

unsere Oberstufe zum Abitur aus

 

Freie Waldorfschule 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 OGGS suchen wir 
   BFD-Interessierte

auch in Kombination mit anderen 
naturwissenschaftlichen Fächern

für unsere kommende 1. Klasse

Wir suchen ab September 2013 eine/n 

Eurythmielehrer/in

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

direkt zu erreichen.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Kollegium der Freien Waldorfschule 
 Filstal | Ahornstr. 41 | 73035 Göppingen 
Tel.: 0 71 61 / 20 080 | Fax 40
info@waldorfschulegoeppingen.de
www.waldorfschulegoeppingen.de

 

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
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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
OttoRotheStraße 32
07549 Gera
Tel.: 0365 / 712 9220
Fax: 0365 / 712 92239
freie_waldorfschule_gera@yahoo.de
Internet: www.waldorfgera.de

Tief im Osten ist es
 besser als man glaubt!

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie	
Waldorfschule
Kreuzberg

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

Wir suchen zum 1.9.13 
eine/n  erfahrene/n Klassenlehrer/in  
für unsere 3. Klasse

eine/n Englischlehrer/in  
für die Klassen 1 bis 13  
(Prüfungsberechtigung erwünscht)

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

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

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

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

WaldoRFKindERgaRtEn- und 
 ScHulvEREin diEtzEnbacH E.v.

Für unsere Schule suchen wir zum 
01.08.2013 eine Lehrkraft für
 

Sport 
(volles Deputat)

Die Schule befindet sich zusam-
men mit dem Kindergarten auf 
einem schönen Gelände in unmit-
telbarer Waldnähe am Stadtrand 
von Dietzenbach, 11 km südlich 
von Frankfurt.

Bitte richten Sie Ihre 
 aussagefähige Bewerbung  
an den  Bewerbungsrat der
 
Rudolf Steiner Schule Dietzenbach
An der Vogelhecke 1
63128 Dietzenbach
 
Tel.: 0 60 74/4 00 94-21
Fax: 0 60 74/4 00 94-10
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Wir suchen folgende Persönlichkeiten:

Ab August 2013 eine/n 

Englischlehrer/in
mit Abiturprüfungsberechtigung
volles Deputat

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Freie Waldorfschule Heidenheim
Ziegelstr. 50, 89518 Heidenheim

www.waldorfschule-heidenheim.de
Tel.: 07321/9859-0, Fax: -37

 Wir suchen zum Schuljahr  
 2013/2014

• eine/n Eurythmielehrer/in

 sowie 

• eine/n Sportlehrer/in

 jeweils gerne mit Beifach
 für alle Klassenstufen

Wir sind eine einzügige, voll aus-
gebaute Waldorfschule in land-
schaftlich reizvoller Umgebung am 
westlichen Rand des Bodensees.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Wahlwies e.V.
Personalkreis | Am Maisenbühl 30
78333 Stockach-Wahlwies

Tel. 0 77 71 / 87 06 - 0 | Fax - 29 
schulbuero@waldorfschule- wahlwies.de  
www.waldorfschule-wahlwies.de

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES

Wir sind eine einzügige,  
voll ausgebaute Schule mit  
13 Klassen und einem  
Berufskolleg. 

Wir suchen zum  
nächsten Schuljahr  
erfahrene KollegInnen für  
Teildeputate in den Fächern 
 

•	 Mathematik
•		Computertech-	
	 nologie
•		Wirtschaftskunde	
•		Erdkunde	
	
Wir freuen uns auf  
Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Köln  
Weichselring 6-8 
50765 Köln

www.waldorfschule-koeln.de 
Info@waldorfschule-koeln.de

Wir suchen ab dem Studienjahr 2013/14 eine Persönlichkeit als

Dozentin/Dozent für Musik und Musikpädagogik
zur Verstärkung unseres Fachkollegiums mit halbem bis ganzem Deputatsumfang.

Wir legen Wert auf:
• ein abgeschlossenes Musikstudium
• solide schulmusikalische Voraussetzungen
• gediegene praktische Erfahrungen in Waldorfpädagogik
• beherztes Eintreten für die musikalischen Impulse in der Waldorfschulbewegung

Weitere Informationen zu Voraussetzungen und Aufgaben entnehmen Sie bitte 
unserer Internetseite: www.freie-hochschule-stuttgart.de

Die Hochschule hat sich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in Lehre und Forschung 
zu erhöhen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die 

Freie Hochschule Stuttgart
z. Hd. Frau Erika Rösch | Hausßmannstraße 44a | 70188 Stuttgart

Rudolf Steiner Schule Zürich

sucht auf Schuhljahr 2013/14 
einen / eine  

Klassenlehrer/in
für unsere 1. Klasse  

(volles Debutat)

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

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

Rudolf Steiner Schule Zürich
Personalstelle | Plattenstrasse 37
8032 Zürich
schulleitung@steinerschule-zuerich.ch
www.steinerschule-zuerich.ch
Rudolf Steiner Schule Zürich
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Förderschulzweig der Rudolf-Steiner- 
Schule Nordheide für die Bereiche 
 Lernen, emotionale und  soziale, geistige 
und  motorische körperliche Entwicklung 

Für unseren Schulzweig in der Nord-
heide, 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. bis 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

Wir  suchen ab sofort eine/n

Englischlehrer/in  
für die Oberstufe
mit Abiturberechtigung  
und Waldorfqualifikation.

Wir sind eine Schule im Aufbau  
(Klasse 0 bis 12) im Südwesten Berlins 
und freuen uns über Menschen mit 
Initiative und Engagement.

Bewerbungen bitte an:  
personalkreis@havelhoehe.net 
Freie Waldorfschule Havelhöhe –  
Eugen Kolisko
Neukladower Allee 1, 14089 Berlin

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

FachlehrerIn Teildeputate für 
         Zirkus, Turnen und Spanisch
   
Fächerkombinationen sowie Waldorferfahrung sind erwünscht. 
Mehr Informationen unter www.waldorfschule-msw.de
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Wollen Sie Waldorfpädagogik
in Bewegung bringen?

Mit Auflösung der 45 Minuten
Mit Präsenz der Lehrer bei den Schülern in der Schule
Mit mehr Atem im Unterrichtstag
Mit Selbstverwaltung während der Schulzeit

Wir suchen 
für das 

Schuljahr 
2013/2014

Eckfeld Erziehungskunst.indd   1 28.02.13   17:25
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Wir sind eine voll ausgebaute, wirtschaftlich gesunde Schule mit 580 Schülern 
und 75 Angestellten, und suchen zum 1. September 2013 eine tatkräftige,  
kontaktfreudige Persönlichkeit

als Geschäftsführer/in ,

die bzw. der in Kooperation mit dem Kollegium und eingebunden in die  
Vorstandsarbeit Interesse an zukunftsgestaltender Arbeit hat.

Wir wünschen uns:
Fachkompetenz (und/oder Berufserfahrung) in:
–  Finanz- und Rechnungswesen,  

Bilanzierung
– Rechts- und Vertragswesen
– Personalwesen
–  Controlling und Einsatz moderner 

IT-Anwendungen

– Öffentlichkeitsarbeit
– Team- und Organisationsfähigkeit
–  Geschickter Umgang mit Behörden 

und Banken
–  Interesse an der Waldorfpädagogik 

und Anthroposophie

Wir bieten:
–  eine Vollstelle mit umfangreichen Sozialleistungen und Vergütung nach  

interner Gehaltsordnung
–  eine fundierte, umfassende Einarbeitung durch unseren langjährigen  

Geschäftsführer, der in den Ruhestand geht
–  vielseitige, interessante Arbeitsfelder mit großen Gestaltungsmöglichkeiten 

und Raum für kreative Innovationen, mit der Gesamtverantwortung über den 
kaufmännisch-wirtschaftlichen Bereich.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Esslingen

Freie Waldorfschule Esslingen     VORSTAnd

WEIlSTRASSE 90 I  73734 ESSlInGEn/nECKAR I  FWSE@Gmx.dE I  WWW.WAldORFSChUlE-ESSlInGEn.dE

 
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, 

• Geografie
• 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

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

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

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

Boldevitzer Rügenkaten  
In einmaliger Umgebung ganzjährig 
die Ferien genießen … 
www.ruegenkaten.de • 03838/313976

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

www.anthroposophisches-antiquariat.de

Waldorflehrer (18 Jahre Klassenlehrer,                       
9 J. OSt. Chemie und GF) im Unruhe-
stand bietet ab November 2013 Gast-
epochen (7. bis 12. Klasse) im Fach 
Chemie an. Kontakt: 0651/300976,  
E-Mail: hans.wunsch@gmx.net

www.erziehungskunst.de

www.geistesleben.com

Freie Waldorfschule
Ravensburg eG

Die historische Stadt Ravensburg, mitten im Dreiländereck zwischen Allgäu 
und Bodensee gelegen, ist mit 50.000 Einwohnern die wirtschaftliche Mitte 
dieser schönen Region Oberschwabens.

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14

Unsere vollausgebaute, einzügige Schule wurde 1992 gegründet und sucht Menschen, die in die 
Fächer unserer engagierten, aus Altersgründen ausscheidenden Kollegen, hineinwachsen wollen · 
Wir sind selbstbewusst und kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege · Auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik fördern wir die individuelle Entwicklung unserer Schüler · Wir bieten eine Begleitung 
während Ihrer Einarbeitungszeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Ravensburg | Frau Nover, Herr Mazambi 
Meersburger Straße 148 | 88213 Ravensburg | bewerbung@waldorf-rv.de

Deutschlehrer/in
Mit Abiturberechtigung

Englischlehrer/in
Mit Abiturberechtigung
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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

Wollen Sie hoch hinauf?
Wir suchen Kinder und LehrerInnen  

für unsere Unter und Mittelstufe  
ab August 2013.

Näheres erfragen Sie bitte bei:
Gian Michel Denoth 0041 81 860 39 44

oder www.scoulasteinerscuol.ch

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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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

          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
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Wir bereiten 
Lebenswege so, dass 
Persönlichkeiten mit 
Welt interesse die 
Zukunft gestalten

Wir suchen für das nächste Schuljahr 
eine/n

Klassenlehrer/in 
für Klasse 1 und 2

Englischlehrer/in 
für Klasse 5 bis 10

Eurythmielehrer/in 

Musiklehrer/in 

Wir wünschen uns: 
• engagiertes und freudiges Angehen 

der pädagogischen Aufgaben 
• Offenheit für neue Arbeitsansätze, 

Aufgeschlossenheit gegenüber der 
Waldorfpädagogik

Wir bieten:
• ein erweitertes Unterstufenkonzept 

mit einem handlungsorientierten 
Ansatz auf einem Bauernhof

• ein aufgeschlossenes Kollegium
• freundliche Arbeitsatmosphäre

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Personalressort Freie Waldorfschule 
Werra-Meißner
Am Bahnhof 2 | 37269 Eschwege
Tel.: 0 56 51/75 43 96
E-Mail: waldorfschule-werra-
meissner@ t-online.de

Klassenlehrer/in 
An unserer 1975 gegründeten, idyllisch 
gelegenen einzügigen Schule (mit an-
geschlossenem Hort, Kindergarten 
und Krippe) praktizieren wir u.a. seit 
einigen Jahren erfolgreich das bewegte 
Klassenzimmer. Wir haben uns eine 
neue Selbstverwaltungsstruktur ge-
geben, die beständig weiterentwickelt 
wird. Eine qualifizierte Einstellungs-
begleitung ist selbstverständlich.

Würzburg ist eine landschaftlich reiz- 
voll und zentral gelegene Universitäts-
stadt mit einem sehr vielseitigen Kultur-
angebot (Europas größtes Afrika-Festi-
val, Bach-Tage, Mozartfest, Internatio-
nale Filmtage, Museen, Theater, Kinos, 
Kleinkunstbühnen und vieles mehr). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Einstellungskreis 
der Freien Waldorfschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 97074 Würzburg 
einstellungskreis@waldorf-wuerzburg.de
www.waldorf-wuerzburg.de

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

Wir suchen ab dem Schuljahr 
2013/2014 eine/n

In Hannover am grünen Stadtrand liegt 
unsere idyllische Waldorfschule mit 
Förderschulzweig.

www.waldorfschule-bothfeld.de

Französischlehrer
Wir bieten Ihnen:
-  eine Begleitung für Ihre Einarbeitung
-  ein freundliches, hilfbereites Kollegium
-  attraktive betriebliche Altersversorgung

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

eine(n) Klassenlehrer(in)  
bevorzugt mit Sonderschulausbildung und 

großem Interesse an der Waldorf pädagogik.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personal-
kreis der Paracelsus-Schule Salzburg,  

Dorf 96, 5412 St. Jakob am Thurn,  
office@paracelsusschule.at
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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

Unsere weitläufige, 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

Klassenlehrer Kombination mit Handarbeit oder Sport möglich

Sport für Mittel- und Oberstufe

Mathematik für die Oberstufe

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

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Goetheschule – Freie Waldorfschule Pforzheim e. V. | Geschäftsführung Personal
Schwarzwaldstr. 66 | 75173 Pforzheim | Tel.: 07231202 750 | Fax 07231202 7525 
info@waldorfschulepforzheim.de | www.waldorfschulepforzheim.de

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

Klassenlehrer / Klassenlehrerin 
für unsere neue 1. Klasse 

Russischlehrer/in (½ Stelle)  
mit Staatsexamen u. waldorf-
pädagogischer Ausbildung

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

Förderlehrer/in für die Unter-  
und Mittelstufe mit Erfahrung im 
Klassenlehrerbereich u. staatl. aner-
kannter Lehrerausbildung. Heilpädago-
gisches Wissen, therapeutisches Inte-
resse u. Teamfähigkeit sind erwünscht 
– gerne mit qualifiziertem Abschluss.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  
Rudolf Steiner Schule Hamburg- 
Wandsbek | Rahlstedter Weg 60   
22159 Hamburg | Personalkreis  
Tel.: 040-645895 0, FAX 040-645895 20
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Waldorf School Windhoek

Tel: +264 (61) 415250

Fax: +264 (61) 415299 

www.waldorf-namibia.org

office@waldorf-namibia.org 

Wir suchen ab Januar 2014

Eine(n)Klassenlehrer(in)
 

Für unsere Unter- und Oberstufe 

(Deutsch/Englisch) suchen wir:

 Eine(n) Eurythmist(in)

Waldorf School Windhoek

Die Waldorf School Windhoek 

befindet sich in einem dynamischen 

Aufbau hin zu einem „Schul- und 

Berufsbildungszentrum” in Namibia. 

Unser Angebot reicht von Kindergar-

ten bis zur 13. Klasse mit einer 

multikulturellen 290 Kinder zählenden 

Schülerschar. 

Auf Sie wartet ein buntes Kollegium 

von 30 Lehrer(innen) mit viel Herz und 

Offenheit. Wenn Sie Interesse an 

unserer Initiative haben, bewerben Sie 

sich bitte mit den üblichen Bewer-

bungsunterlagen.

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

Musik (Vollzeit) 

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

       sowie für die Unterstufe eine/n

Klassenlehrer/in

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 

Erziehungskunst
Stellenanzeige 
der Freien Waldorfschule am Illerblick, Ulm
Erscheinungstermin: nächste Ausgabe

Anzeigengröße: 115 x 168 mm (6/12)

Rechnungsadresse:
Freie Waldorfschule am Illerblick
Ursula Grupp
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm

Fragen zur Anzeige:
Monika Schnell 07305. 933735

Der Förderkreis für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V. 
ist der Träger einer voll ausgebauten Waldorfschule mit 13
Klassen, einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen an verschiede-
nen Standorten und einer Cafeteria für Schüler, Mitarbeiter 
und Gäste. Spätestens zum 1. Juli suchen wir eine/n 

Sie vertreten den ehrenamtlichen Vorstand im Rahmen der an
Sie übertragenen Vollmachten in allen wirtschaftlichen und
rechtlichen Belangen. 
Es erwartet Sie ein vielfältiges und interessantes Aufgabenfeld.
Unterstützt werden Sie von einem kompetenten Verwaltungs-
team. Die jetzige Stelleninhaberin steht für die Einarbeitung zur
Verfügung.
Sie sind eine Persönlichkeit mit fundierten betriebswirtschaft-
lichen Kenntnissen, kommunikativ und integer. Sie sorgen für
die Aufrechterhaltung und Pflege des Austauschs zwischen 
den Gremien unserer Gemeinschaft.
Sie begleiten und unterstützen unsere Entwicklungsprozesse. 
Das Gehalt richtet sich nach der schulinternen Gehaltsordnung. 
Ein genaues Stellenprofil entnehmen Sie bitte unserer Home-
page: www.waldorfschule-illerblick.de

Geschäftsführer/in

IllerblickFörderkreis für Waldorfpädagogik

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den Vorstand des
Förderkreises für Waldorfpädagogik am Illerblick Ulm e.V.
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm
0731. 935970-70, ursula.grupp@illerblick.de
www.illerblick.de
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82 MAIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Ober – Stufen – Klasse
Da sitzen sie
und man soll sie belehren!
Sie sollen dieses wissen,
jenes gar verehren.
Da sitzen sie
und schaun mit blinden
Blicken her und finden
alles nur beschissen.
Da sitzen sie
und malen Männchen auf die Bänke,
sie kauen Gummi 
oder gähnen,
nicht einer tut, als ob er denke.
Auf ihrem Heft klebt Schumi
oder Rock-Hyänen.
Da sitzen sie
und warten auf die Pause
und schliefen besser gleich zuhause.
Da sitzen sie.

Da sitzen sie
und wären lieber doch woanders, 
im Traum, im Warmen, in Bewegung,
im Wunsche nach Umarmen.

Da sitzen sie
wie eingesperrt in dicke Schalen 
von fremdem Gleichsein
in ihren Modefutteralen,
und jeder ist doch ungeheuer eigen
in seinem Einsamsein
und wagt sich nicht zu zeigen.

Vorschau Mai: Singen – ein vergessene Ressource

Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder. – Wenn der Mensch singt, befreit er sich nicht nur von 
abgestandener Luft. Singend wird der Mensch ganz Mensch. Singen ist eine universelle Mensch-
heitssprache. Wenn Kinder mit Singen aufwachsen, wächst ihnen ein Ausdrucks-»Instrument« 
zu, das harmonisierend und heilend wirkt – nahezu unabhängig von Textinhalten. – Warum das 
Singen in Waldorfkindergärten und -schulen besonders gepflegt wird, zeigt die Ausgabe im 
Wonnemonat Mai. 

Da sitzen sie 
und warten auf die Fernen:
Was da ist, ist nicht zu ertragen.
Jetzt sollen sie was lernen!
Was kann man ihnen sagen?
Da sitzen sie.

Da sitzen sie
in ihren Maskeraden
und hinter ihren Blicken
sucht etwas nach den Pfaden
zu dem, was sie schon wissen,
bevor sie es ersticken
in ihren Überdrüssen.

Da sitzen sie, 
begabt mit Händen,  
Herzen, Ohren, 
mit Witz und Phantasie.
Was haben sie verloren?

Da sitzen sie
und hungern nach Erfahrung,
für jeden Weg bereit,
für jede Nahrung,
nur nicht für die Dressur.
Sie wollen nicht gescheit,
sie wollen Menschen werden. Nur!

Da 
sitzen 

sie. ‹› 

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

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Das morgenrote Segel

Lektüre für den Russisch-Unterricht

Bearbeitet von Ljudmila Duwidowitsch

Nach dem Roman von Alexander Grin  
der zu den Klassikern der russischen 
Kinderliteratur gehört  wurde ein kurzes 
Drama über ein Mädchen verfasst, das 
sich in seinem Glauben an das morgen-
rote Segel, das ihm sein Glück bringen 
wird, nicht erschüttern lässt.

Schließlich erfüllt sich diese Hoffnung 
auf wunderbare Weise. 

Die Lektüre ist für die Klassen 9-10 
geeignet. 

Der didaktische Kommentar enthält 
Arbeitsmaterialien und methodische 
Vorschläge zur Wortschatz- und Gram-
matikarbeit.

Bearbeitet von Ljudmila Duwidowitsch
2013, 42 S.  7 Euro
978-3-940606-91-4
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Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Gruppenspiele für Jugendliche und Erwachsene

Michael Birnthaler: Teamspiele. Die 100 besten Gruppenspiele. | 252 Seiten, mit zahlreichen Farbfotos und Illustrationen, durchgehend 
farbig, gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Strategiespiele, sportliche Teamspiele, Bauprojekte, Expeditionen, 
Vertrauensspiele, Blindspiele, Orientierungsaufgaben, Gelände-
spiele, Nachtaktionen, Abenteuerprojekte.

Michael Birnthaler stellt die 100 spannendsten und kreativsten 
Gruppenspiele vor, durch die verblü� end leicht Kooperationsfähigkeit 
und Gemeinscha� sgefühl erübt werden können. Noch dazu bringen 
diese Spiele jede Menge Spaß, Bewegung und Abwechslung! Die 
ausgewählten Spiele eignen sich für Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche 
und Erwachsene gleichermaßen; durch die zahlreichen dargestellten 
Varianten kann man Verlauf und Charakter des Spiels ganz der 
jeweiligen Gruppe anpassen – die Fülle der Möglichkeiten garantiert 
Stunden begeisterten Spielens. 

Ein wichtiger Begleiter für Freizeit, Schule, Erlebnispädagogik und 
Fortbildungen. 

Die 100 besten Gruppenspiele  

TEAMSPIELE

Freies Geistesleben

Michael Birnthaler

U1_U2_U3_U4_EK04_2013_EZK Cover  11.03.13  16:22  Seite 4


	U1_U2_U3_U4_EK04_2013
	03_04_EK04_2013_EZK
	05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK04_2013
	16_17_18_19_20_21_22_23_EK04_2013
	24_25_26_27_28_29_EK04_2013
	30_31_EK04_2013
	32_33_34_EK04_2013
	35_36_37_EK04_2013
	38_39_EK04_2013
	40_41_42_43_EK04_2013
	44_45_EK04_2013
	46_47_48_49_EK04_2013
	50_51_52_53_54_EK04_2013
	55_56_EK04_2013
	57_58_EK04_2013
	59_60_61_62_63_64_65_EK04_2013
	66_67_68_69_70_71_72_73_EK04_2013
	74_75_76_77_78_79_80_81_82_EK04_2013
	U1_U2_U3_U4_EK04_2013

