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Mia singt ohne Unterlass. Beim Spielen, Spaziergehen, in der Badewanne, aber auch mit vollem Mund
beim Essen. Die Fünfjährige singt alle Strophen im Wortlaut richtig, aber auch Phantasiertes in der 
Melodie oder summt nur so vor sich hin. Fragt man direkt nach, ob sie etwas vorsingen möchte, verstummt
sie. Auch wenn sie die Texte nicht alle inhaltlich versteht – Singen gehört zu ihrem Lebensausdruck.
Paul, ihr Bruder, möchte nicht einmal den Mund aufmachen. Er ist ja auch schon vierzehn. Singen? Voll
peinlich! Auch er sang einmal schön und gerne. Wo ist das geblieben? Paul weiß insgeheim, dass er beim
Singen etwas preisgeben müsste, was wie selbstverständlich seine kleine Schwester noch besitzt: Sich
selbst – und Pauls Selbst ist gerade im Umbau begriffen. Außerdem hat er Anderes und Wichtigeres im
Sinn. 
Eva ist achtzehn, die ältere Schwester von Paul und Mia. Sie singt begeistert im Oberstufenchor und macht
bei den Chorkonzerten der Schule mit. Auch bei ihr gab es eine Zeit, in der Singen nicht ihr Ding war. Jetzt
macht es ihr wieder richtig Spaß. Sie hat sich frei gesungen, sagt sie. 
Singen ist aber nicht nur eine Angelegenheit, die persönlichen oder altersbedingten Launen unterliegt. Der
Gesang hat nicht nur die Kraft zur individuellen, sondern auch zur politischen Revolution. Als »Singende
Revolution« ging die nationale Befreiungsbewegung der baltischen Staaten Ende der 1980er, Anfang der
1990er Jahre in die Geschichtsbücher ein. Ihre staatliche Unabhängigkeit ersangen sich Hunderttausende
von Menschen in friedlichen Demonstrationen. Höhepunkt bildete eine sechshundert Kilometer lange, 
singende Menschenkette von zwei Millionen Menschen von Tallinn über Riga bis nach Vilnius. 
»Wo man singt, da lass´ Dich ruhig nieder«, heißt es nach Johann Friedrich Seume (1763–1810). Während
man dem ersten Teil der Strophe noch zustimmen mag, fällt dies dem zweiten Teil »böse Menschen haben
keine Lieder« gegenüber schwerer, denn auch Diktatoren und Militärs kennen die Macht des Gesangs, 
die selbst Kinderseelen nicht mehr loslässt. Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller beschreibt in ihrem
autobiographischen Essay »Die rote Blume und der Stock«, wie sie in einem Kindergarten mit »Schnee-
flöckchen, Weißröckchen« vergeblich versuchte, Fünfjährigen ihre Lust, die Hymne auf Ceausescu zu
schmettern, auszutreiben.
Der Arzt und Theologe Angelus Silesius (1624–1677) schrieb in seinem Cherubinischen Wandersmann:
»Wer sich nur einen Blick kann über sich erschwingen, Der kann das Gloria mit Gottes Engeln singen.«
Singend kann der Mensch über sich hinauswachsen, sich einem Höheren öffnen. Bei Kindern wie Mia ist
das noch eine zauberhafte Selbstverständlichkeit. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Die Macht des Singens
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Der Gesang ist ein 
mächtiger Nachahmer
aller Dinge. Er imitiert 
die Absichten und Leiden-
schaften der Seele und die 
Gesten, Bewegungen und Hand-
lungen der Menschen. Und wenn er 
die Himmelswesen imitiert, zieht er 
mit Macht unseren Ätherleib in die Höhe 
und den Einfluss des Himmels in unseren
Ätherleib herab. Daher ist es kein Wunder,
dass durch den Gesang manchmal Krankheiten
der Seele und des Körpers geheilt werden.« Marsilio Ficino, Philosoph, 1433–1499
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Jeder Mensch drückt sich unmittelbar durch seine Stimme
aus. Mit ihr macht er auf sich und seine Bedürfnisse auf-
merksam, äußert sein Wohl- oder Unwohlsein, reagiert auf
Eindrücke der Umgebung und probiert allerlei aus. Die Pa-
lette kindlicher Ausdrucksmöglichkeiten ist reich und viel-
seitig: Je breiter das Spektrum menschlicher Anregungen im
Umfeld des Kindes wirkt, desto größer wächst auch das Re-
pertoire seines Ausdrucksvermögens. Dazu gehört nicht nur
das sprachliche, sondern auch ein emotionales Ausdrucks-
vermögen nonverbaler Art: das Singen. Im Singen
äußert sich der Mensch aus anderen Tiefen
und unmittelbarer, als er es beim Spre-
chen vermag. Wenn wir im werdenden
Menschen auf das unverwechselbar
Eigene blicken, das unabhängig von
Erbgut und Sozialisation hervor-
scheint, erschließt sich uns ein 
Aspekt seines Wesens, der das Er-
klärbare und Sagbare überschreitet
und uns immer neu in Erstaunen
versetzt. Unsagbares findet seinen
spontanen Ausdruck in nonverbalen Äu-
ßerungen und erscheint eben »musika-
lisch«, im spontanen Singen oder Summen.

Singend in das Leben hinein

Damit das Kind sich singend äußert, bedarf es einer aktiv
anregenden Umgebung im häuslichen Umfeld und im Kin-
dergarten. Beim Übergang vom Kindergarten in die Schule

sollte auf dieses Gebiet besonders geachtet werden: Bringt
ein Kind spontanes Ausdrucksvermögen durch seine Sing-
stimme mit, verfügt es über ein kleines Repertoire an Lie-
dern, das es wirklich singen kann, sogar über die erste
Strophe hinaus? 
Ein anregendes Panorama des Weltwissens der Siebenjäh-
rigen zeigt die Kindheitsforscherin Donata Elschenbroich
auf. Dazu gehören: die eigene Stimme finden, den eigenen
Namen singen, Vogelstimmen, Tierstimmen imitieren

können, Kanon singen – Verwirrspiel und Ord-
nungserlebnis, einen Dialog auf Instru-

menten (Duett) inszenieren, ein Echo
hören und auslösen – jeder erinnere
sich einmal an dieses Lebensalter
zurück!

Von der einen zu den 
vielen Stimmen

Die beginnende Schulzeit erlaubt
noch ein Erleben innerlich erfüllter

echter Einstimmigkeit. Die Melodien,
die sich selbst noch ganz wesenhaft ge-

bärden, bilden eine sympathische Einheit mit
den atmend-bildhaften Elementen. Sie tragen einen

Aussagegehalt in sich, der allen Worten vorausliegt.
Aus dem Erleben der Einstimmigkeit in der Unterstufe er-
geben sich erste Vorstöße in die faszinierende Welt der
Polyphonien in der Mittelstufe: Der einen Stimme tritt
eine autonome weitere Stimme zur Seite und es ergibt

5THEMA: SINGEN

›

Ich singe, also bin ich
Was uns fehlt, wenn wir die Stimme nur zum Sprechen nutzen

von Stephan Ronner

Jede menschliche Stimme ist zum Singen ebenso wie zum Sprechen veranlagt. Wir geben in unserer auf nackte Informationen 

fixierten Zeit der sprachlichen Mitteilung den Vorrang. Die emotionalen und spirituellen Dimensionen des Menschseins werden

jedoch in besonderer Weise durch die Singstimme vermittelt.

2013 | Mai erziehungskunst

Das nicht 
Sagbare lässt 
sich Singen
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sich daraus etwas Drittes: ein klingendes Verhältnis, ein
Intervall, Konsonanzen und Dissonanzen, Spannungen
und Lösungen. Daneben erschließen sich im Kanonsin-
gen andere Arten von Mehrstimmigkeit. Auf solchen
Wegen wird bis zur entwicklungsbedingten Verwandlung
der Stimmen zu Frauen- und Männerstimmen eine breite
Palette an Lied-, Satz- und Stilarten als solide Basis gebil-
det, um später die historischen Dimensionen und Aspekte
der Weltmusik von innen her anzugehen und verstehen
zu lernen.

Singmündig werden

Im Laufe der Schulzeit verändert jedes Kind seinen stimm-
lichen Habitus grundlegend. Die noch eher universell klin-
gende Kindersingstimme wird nach dem Charakter des
einzelnen Menschen individualisiert und ausgeformt.
Nichts hilft so sehr, all diese Wandlungen mit ihren Klippen

und Hemmnissen erfolgreich zu bestehen, wie das selbst-
verständliche tägliche Singen. Leider bleibt das häufig un-
terwegs zurück, was dazu führt, dass man sich dann nicht
mehr zu singen getraut. 
Zu solchen Hemmnissen zählt nicht zuletzt der Verhal-
tenskodex pubertierender Jugendlicher, wonach Singen »un-
cool« ist. Die »Coolness« bremst das natürliche Aus-
drucksverhalten im Singen aus – die Scheu also, sich vor an-
deren persönlich zu äußern, etwas von seinem Inneren un-
geschützt nach außen zu kehren. Wer trotzdem singt und
sich in diesem Sinne anpassungsresistent behauptet, ge-
winnt persönliche Autonomie und Ausdruckskraft, die ge-
rade bezüglich sozialen Handelns Charakterstärke und
Courage fördert.

In der Oberstufe eignet sich der Schüler neben den musi-
kalischen Fähigkeiten stufenweise auch Elemente musika-
lischer Urteilsbildung an. Dies muss von Beginn der

�›
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Schulzeit an (noch besser bereits davor) konsequent ge-
gründet und aufgebaut werden, wozu das beste Mittel eine
gute Singkultur ist. Daneben darf das reflektierende Mo-
ment keinesfalls fehlen: charakterisieren lernen, wie etwas
klingt, wie etwas wirkt und daraus den Blick auf die reinen
Erscheinungen schulen, auf die einzelnen Phänomene, die
in der Summe die Wirkung hervorbringen und als Gesamt-
erscheinung Musik genannt werden. In diesem Sinne eine
musikalische Urteilsmündigkeit anzulegen, gehört zu den
edlen Zielen einer Musikpädagogik, die weit über rein prü-
fungsrelevantes Wissen hinausreicht und zunehmend als
lebensrelevante Fähigkeit Bedeutung gewinnt.

Erfrischung bis ins hohe Alter

Die beginnende Schulzeit ist der ultimative Zeitpunkt: Hier
kann noch Grund gelegt werden für das Vermögen, sich
singend zu äußern. Beachtet man einige entwicklungstypi-

sche Eigenarten, kann aus einem zunächst noch weitge-
hend unreflektierten freudigen Tun stufenweise eine tief
verankerte Ausdrucksfähigkeit des Menschen hervorge-
zaubert werden, aus der sich wiederum ein nachhaltiges
Potenzial entwickeln und zu einer lebenslang wirkenden
Fähigkeit heranbilden kann. Diese umfasst zum Beispiel
erweiterte Wahrnehmungsfähigkeiten im sozialen Mitei-
nander, Empathie, Integrationsvermögen, Kommunikati-
onsfähigkeiten, Begeisterung, Kreativität und nicht zuletzt
seelische Flexibilität. 
Im Umgang mit betagten Menschen verblüfft immer wieder
die erstaunliche Tatsache, dass über das Singen eine große
Präsenz und Freude zu Tage tritt, auch wenn das Sprechen
und Erinnern schon stark reduziert sind: Aus den Tiefen
eines langen Lebens lösen sich die in Jugend- und Kind-
heitszeiten verinnerlichten Lieder und erscheinen über-
 raschend wohlerhalten und regsam. Etwas, das im
Untergrund der Biographie wie ein frischer Quellgrund le-
benslang sprudelt und sich bis zuletzt munter erhält – auch
bei bereits getrübtem Bewusstsein.

Das Geheimnis der Lieder

Und was ist der Inhalt beim Singen? – Gewiss die Stim-
mung, der Groove, die Atmosphäre, die ein Lied mit sich
bringt oder die sich beim Vor-sich-Hinsingen einstellt. Ge-
nerationsgemäß gibt es bestimmte Lieder und Stimmun-
gen, die dazugehören, die einfach da waren, die man gar
nicht extra lernen musste, die man einfach mitbekam. Nen-
nen wir es Schwemmgut, das Liedgut, das jeder Generation
zugehört. Und dann sind da die Festtags- und Weihnachts-
lieder und die Fahrtenlieder, die sogenannten Kinderlieder
(zum Beruhigen und zum Einschlafen) und solche aus
Schule und Vereinen. ›

Fotos: Charlotte Fischer
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Banalitäten man sich da auszusetzen bereit war, welche For-
melhaftigkeit sich zuweilen breitmacht. Blickt man auf die
Qualitäten eines Textes, so kann mitunter ein hohes Maß an
Toleranz und Nachsicht erforderlich sein, um ein Lied noch
als solches gelten zu lassen. – Aber ist das denn so wichtig?
Steht nicht beim Lied das Lied als Ganzes im Vordergrund
und ist der Text dann vielleicht eher ein zu vernachlässigen-
des Element? Eigencharakter einer Melodie und Qualität
eines Textes spielen eng zusammen und lassen sich nicht
auseinanderreißen. Zuweilen ist es ein Geheimnis, warum
ein Lied, mag es auch noch so eigenartig erscheinen, sehr
beliebt wird, was manchem hochkarätig ausgestatteten Lied
vielleicht weniger gelingen mag.
Doch der Vollzug des täglichen Singens ist das Wichtigste!
Dass man sich dabei mit den Stimmungen und Inhalten in-
nerlich verbindet, die einen unter Umständen – auch unbe-
wusst – ein Leben lang begleiten, sollte einen veranlassen,
immer auch über die Textqualität nachzudenken. – Zum
Menschsein gehört die Ausdrucksfähigkeit in Tönen und
Worten. Selbst tätig zu sein, ist die Hauptsache: Ich singe,
also bin ich! ‹›

Zum Autor: Stephan Ronner ist Professor für Musik und Musik-

pädagogik an der Freien Hochschule Stuttgart.

Literatur:

Stephan Ronner: Der Wind streicht übers weite Land … – Lieder – 

Bilder – Bewegungen für die beginnende Schulzeit, edition zwischen-

töne, Weilheim/Teck 2004; ders.: Musikpädagogisches Skizzenbuch –

Gedanken zu einer entwicklungsrelevanten Musikvermittlung, edition

zwischentöne, Weilheim/Teck 2004; ders.: Praxisbuch Musik-

unterricht. Ein Wegweiser zur Musikpädagogik an Waldorfschulen,

Stuttgart 2012

Was macht ein gutes Lied aus? Ein nachhaltig wirkungsvol-
les Element ist – neben der eigenen Stimmung, die jedes
Lied um sich verbreitet – eine aussagekräftige Melodie, die
aus sich heraus etwas ausdrückt, eine eigene Kontur besitzt
und mehr als nur eine dienende Unterlage für den Text bil-
det. Charaktereigenschaften einer Melodie, ihre musikali-
schen Gesten und Gebärden, sind ja ihrerseits bereits
präzise, nonverbale Aussagen und spielen für die Bildung
der eigenen Ausdrucksfähigkeit eine bedeutende Rolle, ja
ein Art emotionalen Wortschatz.
Nicht zuletzt sind es aber auch die Texte. Was wird eigentlich
gesungen, was sagt der Text, was drückt er aus? – Und bei
dieser Frage kann es schon passieren, dass man die eine
oder andere Überraschung erlebt, positiv gesehen über die
Poesie einer Strophe, über ihren Charme, ihre Tiefe, ihre
Gültigkeit, oder – weniger positiv vielleicht – dabei, welchen

8 THEMA: SINGEN
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Der frische Quellgrund der Lieder 

sprudelt ein Leben lang.

Foto: Hans Prinsen/Colourbox
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Musik und insbesondere das Singen wirken intensiv auf
das seelische Befinden.Wie oft schon haben Kinder, die Sor-
gen oder Leid mit in den Musikunterricht gebracht haben,
nach dem Unterricht bestätigen können, dass es ihnen nach
der Stunde bereits besser gehe. Es hatte sich wieder bestä-
tigt, was sie an der Tür zu Beginn der Stunde gehört haben:
»Komm erst einmal herein und sing mit: Musik heilt.« Sie
konnten am eigenen Leib erfahren, wie Musik und Singen
das Gemüt erheitern können. Friedrich Schiller drückte dies
in dem bekannten, kleinen Zweizeiler aus:

»Es schwinden des Kummers Falten,

so lang des Liedes Zauber walten.«

Bereits ein kleines Lied vermag diese Zauberkraft
zu entfalten. Diese Kraft hängt innigst mit der Har-
monie-Empfindung der menschlichen Seele und
ihrer Liebeskraft zusammen. Marie von Ebner-
Eschenbach fand in ihrem kleinen, aber zau-
berhaften Gedicht die passenden Worte: 

»Ein kleines Lied, wie geht’s nur an,

dass man so lieb es haben kann,

Was liegt darin? Erzähle!

Es liegt darin ein wenig Klang,

ein wenig Wohllaut und Gesang

und eine ganze Seele.«

Singen verwandelt den Menschen. In diesem menschlichen
Tun, das sich in einem Gebiet vollzieht, das man als überaus
flüssig und beweglich charakterisieren kann, gibt es für viele
anfangs kaum einen sicheren Halt, kaum eine sichere Ori-
entierung. Erst später wächst die in einem selbst herange-
reifte Sicherheit, den Weg der Melodie in sich selbst vorweg
zu ahnen oder vorzuhören. Nur dadurch erhält man die not-
wendige Hilfe »Voraushören«, um die melodisch richtige
Spur im »Chaos« der möglichen oder auch der gleichzeitig
erklingenden Töne zu finden. Bleibt man unsicher, ist das
ein Hinderungsgrund, sich ganz auf das Geschehen ein-

zulassen. Man kann nicht eintauchen und sich ver-
wandeln lassen.

Zauberflöte

Die mit der Musik zusammenhängende Zauber-
kraft hat mich während meiner langjährigen
Schultätigkeit immer wieder in Erstaunen
versetzt. Eine besondere Wirkung wieder-
holte sich dabei immer wieder in leicht
veränderter Form. In allen Klassen und
bei allen Erwachsenen, die dieses Er-

lebnis haben durften, wirkte dieser
geheimnisvolle Zauber in der

Musik: Die Zauber-
flöte. Dieses außer- ›

Musikzauber … Zaubermusik

von Holger Kern

Kürzlich begegnete mir bei freundlichem, sonnigem Wetter auf einer etwas ruhigeren Großstadtstraße eine Kindergartengruppe, die

gerade einen Ausflug unternahm. Hinten liefen einige Eltern mit jeweils zwei Kindern an den Händen. Vorne ging die Kindergärt-

nerin, die ebenfalls zwei Kinder an den Händen hatte und mit schöner, klarer Stimme laut singend diese Gruppe anführte. Manche

Kinder stimmten ein, andere schienen den Gesang einfach zu genießen. Diese Situation zauberte mir in Windeseile ein lang anhal-

tendes Lächeln ins Gesicht. Wie schön muss es für diese Kinder sein, wenn die Verrichtungen ihres Kindergarten-Morgens so vom

Gesang geleitet werden.

2013 | Mai erziehungskunst

05_06_07_08_09_10_11_EK05_2013_EZK  11.04.13  17:54  Seite 9



10

erziehungskunst   Mai | 2013

 gewöhnliche Werk verwandelt augenblicklich alle, die sin-
gend in dessen musikalische Erlebniswelt eintauchen. Immer
wieder kann man erleben, dass diese tiefgründige, aber
ebenso humorvolle, diese leichtfüßige, aber zugleich schwer-
gewichtige Oper, die eigentlich »nur« ein Singspiel ist, die
Menschen in ihren Bann schlägt und seelisch aufblühen lässt.
Obwohl sie eigentlich für professionelle Musiker und Sänger
geschrieben ist, wird sie in vielen Waldorfschulen von Kin-
dern ab der 5. Klasse immer wieder selbst gesungen und ge-
spielt. Es gibt zwar auch gute Gründe, die Zauberflöte in
anderen Klassenstufen zu behandeln, aber die eigenen Er-
fahrungen mit der Zauberflöte in der 5. und 6. Klasse waren
bisher so überzeugend, dass an dieser Stelle von dieser Mög-
lichkeit geschwärmt werden soll. Denn in diesen Klassen
der Mittelstufe sind die Kinder in einem hohem Maße »in
der Menschlichkeit, im Humanistischen angekommen«. Sie
können und kennen schon recht viel, ihre Stimmen klingen
warm, hell und rein. Sie sind meist noch nicht von den vo-
rausfliegenden Schatten der Pubertät verdunkelt, die sie
dann egoistischer von den Dingen und anderen Menschen
Abstand nehmen lassen, um ihr Eigensein im Innern »aus-
zubrüten«.
In der 5. und 6. Klasse, auf einem Höhepunkt der Mittel-
stufe, entzündet das freudige, tief mitempfindende Erleben
eines solchen Stoffes wie der Zauberflöte mit einer solch
harmonischen Musik eine unnachahmlich weitreichende
Begeisterung. Diese Musik in ihrer vollendet anmutenden
Schönheit ist von einer derartig starken Wirkung, dass sie
die Kinderaugen leuchten lässt und die Herzen weitet. 

Die Kinder lernen, indem sie die Arien singen und die Dia-
loge lesen, wie nebenbei den Inhalt dieses – als »Märchen
verzauberten« – Mysterienspiels kennen, ohne dessen Tiefe
bereits jetzt erfassen zu können. Später in der Schulzeit oder
im Leben kann aus diesem ersten Kennen-Lernen ein durch-
drungenes und durchdringendes Erkennen dieser Schilde-
rung eines Einweihungserlebnisses werden. Und dieses
Kennen-Lernen ist eben ganz im Sinne der Waldorfpädago-
gik nicht bloß das intellektuelle Kennen und Wissen von der
Existenz des Werkes oder seiner äußeren Fakten, sondern
es ist ein erlebtes und empfundenes Kennen, ein durch das
eigene Tun und Singen sicher verankertes Erfahrungs-Wis-
sen, das durch das intensive Mitleben bis in die Tiefe des
menschlichen Wesens reicht. 
In der Zauberflöte steckt geheimnisvolles Menschheitswis-
sen in bildhafter Gestalt und bietet sich von daher auch für
die Pädagogik an. Es ist ein für diese Klassenstufen ausge-
sprochen passendes Werk: Wir Erwachsene sollten uns nicht
dazu verleiten lassen, das oft eigens für die pädagogische Si-
tuation Hergestellte, angeblich »Kindgemäße«, aber doch lei-
der inhaltlich und künstlerisch häufig Banale an die Kinder
heranzubringen. Für eine wirkliche Bildung der Seelenkräfte
brauchen die Kinder das künstlerisch Qualitätsvolle – schon
in jungen Jahren. Auch wenn es in diesem Lebensalter noch
nicht in allen Dimensionen verstanden wird, so zählt doch
ein solches Werk durch seinen künstlerischen Gehalt zu den-
jenigen Werken, die in der Seele des Menschen weiterleben
und wachsen können. An echter, gehaltvoller Kunst kann
man sich nicht sattessen oder gar überessen.

�›
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Die Seele lebt mit

Die Kinder leben mit jeder Faser ihrer Seele mit den Charakteren mit. Sie erleben mit
eigener Lust das Wütende und Böse an den Figuren der Königin der Nacht und des
Monostatos; sie vermögen es darzustellen und damit aus sich herauszustellen. Ge-
nauso intensiv aber erleben sie eine ehrliche Genugtuung, wenn Sarastro sich als
Weiser, als gütiger und gerechter Herrscher erweist, wenn die falschen und negati-
ven Handlungen gesühnt werden und schließlich Tamino die Prüfungen besteht.
Ganz besonders erfreuen sie sich natürlich an der Figur des Papageno, der mit sei-
nen Unarten ihnen selbst ein Spiegel werden kann und der dank der Führung durch
Tamino nicht »verderben« muss. 
Wer jemals miterleben konnte, wie die Schüler singend und lesend von dieser Ge-
schichte und ihrer Musik in den Bann geschlagen werden, wer gesehen hat, wie die
Augen und Mimik zu strahlen beginnen, wer diese Herzlichkeit beim Singen, diese
sich dabei so wunderbar entfaltenden Kinderstimmen hören durfte, kennt die mit-
reißende Begeisterung, welche die Zauberflöte zu entfachen vermag. Selbst die El-
tern zuhause werden durch die tief erlebte Freude ihrer in der Zauberflöte seelisch
aufgehenden Kinder von dieser Zaubermacht erfasst und von deren Begeisterung
angesteckt. 
Die Zauberflöte ist – wenn sie selbst musiziert wird – ein Zaubermittel, das in Schul-
klassen sogar Disziplin zu schaffen vermag, wo vorher keine war, und sie kann Kraft
erzeugen, wo sie fehlte. Sie schafft einen belebten Seelenraum, der die Aufmerk-
samkeit und die Sinne ganz gefangen nimmt und die Seelen der Kinder in höhere
Welten entführt. In ihr erscheint die Zauberkraft der Musik, die im Singen ihre
stärkste Wirkung zu entfalten vermag, in konzentrierter und durch und durch
künstlerischer Form. ‹›

Zum Autor: Holger Kern ist Professor an der Freien Hochschule Stuttgart für Musik und 

Musikpädagogik.

Die Zauberflöte schafft einen belebten Seelenraum,

der die Aufmerksamkeit und die Sinne 

gefangen nimmt und die Seelen der Kinder 

in höhere Welten entführt.

Peter-Michael Riehm

Hör ich
von fern
Musik

Liederbuch 
für die Waldorfschule

Verlag Freies Geistesleben

Hör ich von fern Musik
Liederbuch für die Waldorfschule.
Hrsg. von Peter-Michael Riehm
344 Seiten, gebunden
€ 24,– | ISBN 978-3-7725-1540-8 
www.geistesleben.com

Zu den Jahres- und Festzeiten, den 
Tageszeiten und den vielfältigen Lebens-
situationen hat Peter-Michael Riehm 
insgesamt 300 Lieder vom 12. Jahrhun-
dert bis zur Gegenwart zusammengestellt.
Die Schwerpunkte liegen dabei auf 
dem Liedgut der frühen Neuzeit und des
20. Jahrhunderts. Viele der enthaltenen
zwei- bis vierstimmigen Liedsätze 
wurden vom Herausgeber eigens für 
dieses Liederbuch geschrieben und 
knüpfen behutsam an die Entwicklungen
der zeitgenössischen Musik an.

Ein Liederbuch für alle Tage, für die
Schule, für die Freizeit.» Lehrerzeitung

Es ist dem Liederbuch zu wünschen, 
dass es u.a. in allen Waldorf- und Rudolf-
Steiner-Schulen sowie Lehrerseminaren
seine Verbreitung erfährt und dazu führt,
dass das mehrstimmige Singen in künst-
lerisch und pädagogisch gehaltvollen
Sätzen einen kontinuierlichen Auf-
schwung erlebt.» Erziehungskunst

Lieder für das ganze Jahr

Freies Geistesleben 

«

«
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dem Zwerchfell verbinden. Zentral ist hierbei eine deutliche,
lebendige, nach vorne orientierte Sprache, die den Inhalt der
Literatur erlebbar macht und zugleich hilft, Körper und
Stimme in harmonischer Weise zu verbinden. Die Schüler
werden dann, ihrem Interesse und Engagement entspre-
chend, in zwei Gruppen aufgeteilt. Etwa 80 Prozent werden
weiter in Stimmbildungsgruppen betreut, in der Regel zu
zweit pro Einheit. Nach Möglichkeit gibt es auch Einzelför-
derung. Die Übrigen nehmen verstärkt am mehrstimmigen
Singen teil. Ein erster Auftritt findet im Advent statt. Die
Schüler singen in einem Seniorenheim traditionelle Weih-
nachtslieder. Das Singen vor Publikum wird erstmalig mit
Liedern gewagt, die für Anfänger gut zu bewältigen sind.
Um eine Aufführung zu meistern, bedarf es der Übung im
Auftreten. Daher gibt es drei interne Vorsingen, für die Li-
teratur in unterschiedlichen Besetzungen erarbeitet wird.
Die geeignetsten Stücke werden für die Abschlussauffüh-
rung ausgewählt. Die Schlussnummer ist vorzugsweise ein
Stück, das Gesang und Tanz miteinander verbindet. Jeder
Schüler kann in der von ihm gewählten Form auftreten. Mit
dem Fortschreiten des Projektes wächst sichtbar das Zu-
trauen in die eigenen Fähigkeiten, sodass auch der Wunsch
nach solistischen Darbietungen zunimmt.
In der 12. Klasse wird am Kräherwald ein Klassenspiel in-
szeniert, und hier gibt es die Option, dieses mit Gesang und

Aufbau des Projektes

Die Scheu vor der eigenen Stimme ist meistens groß. Um
sie zu entwickeln, bedarf es anfangs eines geschützten Rah-
mens. Doch im Lauf des Projektes wird es für die Schüler
immer selbstverständlicher, vor anderen zu singen. Jeder
setzt mit der Stimmentwicklung an, wo er oder sie gerade
steht, und für alle sind die Weiterentwicklung und Ästheti-
sierung hörbar und nachvollziehbar. Das Projekt endet jedes
Jahr mit einer Werkstattaufführung, bei der die Schüler – so-
listisch, im Duett oder in der Gruppe – ihre Stimme mit
Freude und in berührender Weise vor Publikum zeigen.

Von Weihnachtsliedern zur West Side Story

Mit Beginn der 11. Klasse treten alle Schülerinnen und Schü-
ler in eine Kennenlernphase ein, in der sie während der Mu-
sikdoppelstunde in kleinen Gruppen 15 bis 20 Minuten
Stimmbildung erhalten, dazu 15 Minuten mehrstimmiges
Singen und 55 Minuten Tanzunterricht in halber Klassen-
stärke. Dabei sollen sie zunächst eine Vorstellung davon be-
kommen, was es heißt, die Stimme zu entwickeln. Die
Schüler erfahren, dass ein freier, natürlich klingender Ton
entsteht, wenn sie die resonanzbegünstigenden Ansätze mit
der Tiefatmung, der entsprechenden Atemmuskulatur und

12 THEMA: SINGEN
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Beim Gesang ist der Körper Instrument und über diesen verfügen alle Menschen. Da auch der Tanz den Körper einsetzt und dabei

Körperspannung und -beherrschung schult, ergänzen sich die beiden Disziplinen. Seit September 2010 haben die Schüler der 

11. Klasse der Waldorfschule am Kräherwald die Chance, einen individuellen Zugang zu ihrer Stimme, dem persönlichsten aller 

Instrumente zu finden. Das Projekt Gesang & Tanz wird geleitet von Josef Wiest (Musik), Christian Sommerlad (Schauspiel) und

Annerose Krämer-Hübner (Gesang).

Mit Freude an die eigene Quelle kommen
Ein Gesangs- und Tanzprojekt an der Freien Waldorfschule 
Stuttgart-Kräherwald

von Annerose Krämer-Hübner

Foto: emmgunn/iStockphoto
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turellen Hintergrund und ohne die Voraussetzungen, die
das Erlernen eines Instrumentes erfordert, ist über die
Stimme auch für einen Anfänger vergleichsweise schnell
ein qualitätsvolles Musizieren möglich.
Um eine wohlklingende, tragfähige und zugleich bewegli-
che Stimme zu entwickeln, müssen Körper, Seele und Geist
in einen Balancezustand gebracht werden. Ein emotionales
Übergewicht würde die gesunde Tonbildung beeinträchti-
gen, ein zu wenig an Emotion den Ton kalt erscheinen las-
sen. Dieser Zustand der Ausgeglichenheit ist für einen
Sänger spürbar wohltuend.
Singen lernen heißt, positive Energien in sich zu mobilisie-
ren. In einer Depression oder mit müdem Körper kann man
nicht singen. Wenn man sich auf das Singen einlässt, über-
windet man seine Müdigkeit oder depressive Stimmung
und setzt lebensbejahende Energie ein, denn ohne diese ist
eine freie Tonbildung nicht möglich. 
Das drückt sich in der Gesangstechnik beispielsweise darin
aus, dass, wie beim Lächeln, die Wangenmuskulatur aktiv
ist. Auch das Zwerchfell braucht beim Singen die Spannkraft,
die beim Lachen reflexhaft vorhanden ist. So ermöglicht das

Tanz zu kombinieren. So geschah es im November 2011, als
die Klasse 12 a die West Side Story von Leonard Bernstein
mit großem Orchester aufführte.

Der beseelte Klang macht Gänsehaut

Einer Studie von Albert Mehrabian zufolge hängt ein Groß-
teil (knapp 40 Prozent) unserer Einschätzung anderer Men-
schen von der Wahrnehmung ihrer Stimme ab. Die Stimme
ist elementares Ausdrucksmittel des Menschen. Eine wohl-
tönende, wandlungsfähige Stimme mit klarer Aussprache
in Verbindung mit einem selbstbewussten Auftreten ist le-
benslang von unschätzbarem Wert. Die Ausdruckmöglich-
keiten zu erweitern, ein Grundverständnis für einen
gesunden Einsatz der Stimme zu entwickeln – das braucht
man nicht nur in nahezu jedem Beruf, es gehört unmittel-
bar zur Persönlichkeitsbildung.
Singen ist, vereinfacht gesagt, ein verlängertes Sprechen. So
gesehen kann jeder Sprechende auch singen. Yehudi Me-
nuhin geht einen Schritt weiter und bezeichnet das Singen
als die Muttersprache des Menschen. Unabhängig vom kul-

2013 | Mai erziehungskunst
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Szene aus dem Gesangstanzprojekt »Westside Story« an der Waldofschule Stuttgart-Kräherwald
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Zusammenspiel von Körper, Emotion und Bewusstsein erst
die Einheit des Singens. Zu einer Einheit, dem sogenann-
ten Einregister, verschmelzen auch Kopf- und Bruststimme.
Man erhält eine Stimme ohne Brüche und Übergänge,
wenn eine Stimmführung erlernt wird, die ohne Druck,
aber mit beherzter Energie, bei sparsamem Lufteinsatz von
oben, also vom Kopf her, geführt wird. Dies zu wissen ist
wegweisend für die Gesunderhaltung der Stimme und Be-
dingung für die künstlerische Ausdrucksfähigkeit. Hat man
diesen Weg gefunden, erscheint er einem als natürlich und
richtig. 
Die Schüler äußern dann, dass es sich jetzt leicht und ein-
fach anfühlt. Gleichzeitig gewinnt der Ton an Lautstärke.
Der Klang ist schön und unangestrengt und entwickelt sein
ganz individuelles Timbre. In besonderen Momenten ent-
steht eine Gänsehaut, was auch die anwesenden Mitschüler
spontan äußern.
Damit künstlerische Energie entstehen kann, ist bei aller
Komplexität des Sujets eine unverkrampfte Form der Kon-
zentration Voraussetzung. Diese kann nur in einem Umfeld
des Vertrauens und positiver Begleitung entstehen. Wie kein
anderes Instrument braucht die Entfaltung der Singstimme,
neben der Sachkompetenz, für ihre Entwicklung Gebor-
genheit. Humor ist dabei ein guter Begleiter. Um jeden
Menschen zu erreichen, empfiehlt es sich, für jeden Schü-
ler einen persönlichen Weg zu suchen.
Die Sachkompetenz ist Grundbedingung zur Durchführung
dieses Projektes in diesem Zeitrahmen. Der Gesangslehrer
sollte über ein großes Spektrum an Erfahrungen mit An-
fängern und Solisten in allen Alterstufen verfügen.

Wie erleben die Schüler das Projekt?

»Der Gesangsunterricht half mir nicht nur beim Singen,
sondern er half mir für eine klare und tragende Sprache für
Referate«.
»Es ist jetzt so eine Leichtigkeit, Gelassenheit und Locker-
heit beim Singen. Das ging nicht nur mir so, sondern in der
ganzen Klasse gab es riesige Fortschritte, was sich auch bei
der Vorführung zeigte, wo viele so wunderschön gesungen
haben. Ich denke, jeder kann singen lernen, wenn er übt.
Das einzige, was uns unterscheidet, ist, dass manche mehr
und manche weniger Übung brauchen.«
»Das Projekt hat mir dabei geholfen, meine Stimme neu zu
finden, und ich habe jetzt erst wirklich gelernt, wie man
seine Stimme richtig benutzt.«
Lehrer nehmen wahr, dass sich die Aufführenden, insbe-
sondere die Jungs, sichtbar wohl in ihrem Körper fühlen.
»Das Singen ist offensichtlich eine Hilfe, mit Freude zu sich
und an die eigene Quelle zu kommen. Es entsteht eine grö-
ßere Sicherheit in sich selbst. Der Singende kommt erlebbar
in seiner Gegenwart an.« Die Schüler erscheinen durch die
Aufführung in einem neuen Licht. Die Äußerung, dass es
sich aufgrund einer berührenden Gesangsdarbietung ge-
lohnt habe, einen Schüler zu halten, der für die Lehrer eine
Herausforderung war, spricht für sich. ‹›

Zur Autorin: Annerose Krämer-Hübner ist langjährige Stimmbild-

nerin und Gesangslehrerin

Literatur: Albert Mehrabian: Silent Messages, Wadsworth 1981

Yehudi Menuhin: Zur Bedeutung des Singens, www.il-canto-del-mondo.de
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Das Singen begleitet den Menschen seit den Ursprüngen
seiner Kultur. Doch der Gesang ist noch viel älter als die
Menschheit. In der Natur finden wir eine Vielzahl von Tier-
arten, die ebenfalls singen. Das Spektrum reicht vom Ge-
sang der Grillen, Vögel und Gibbonaffen bis zu den
Bewohnern der Meere wie Delfinen und Buckelwalen.
Wie Biologen zeigen konnten, singen Tiere, um ihre sozia-
len Bindungen zu stärken, vor allem bei der Werbung um
Sozialpartner, in weniger schönen Varianten verteidigen sie
damit ihr Revier oder schrecken Angreifer ab. Viel spricht
dafür, dass das Singen auch bei den Vorfahren der Men-
schen und bei den frühen Menschen eine Rolle spielte.

Im Einklang mit der sozialen und 
kosmischen Ordnung

Auch bei heute noch existierenden Naturvölkern finden sich
Rituale, die Gesang für die Förderung des Zusammenhalts
und der Gemeinschaft nutzen. In vielen dieser Kulturen
steht das Singen im Mittelpunkt des spirituellen und ge-
meinschaftlichen Lebens. Gesang und Musik begleiten
wichtige gesellschaftliche Riten, die anlässlich von Gebur-
ten, Tod und Begräbnissen, Hochzeiten, Initiationen und
Heilungszeremonien durchgeführt werden. Andere Riten
dienen der Wiederherstellung der kosmischen Ordnung.
Ein Beispiel ist der Sängerwettstreit der Inuit – eine Art mu-
sikalische Gerichtsverhandlung. Die beiden Kontrahenten
tragen ihren Konflikt aus, indem sie sich »singend« be-
kämpfen. Dazu werden Schmählieder unter Trommelbe-
gleitung gesungen, in welchen die Gegner sich gegenseitig

ihre Missetaten vorwerfen. Die Auseinandersetzung verläuft
aber keineswegs todernst, sondern oft mit humorvoller –
und vom Gelächter der Anwesenden begleiteter – Satire. Am
Ende entscheiden die Zuhörer, wer der Gewinner ist.
Ein weiteres Beispiel findet sich bei den Mbutis, einem Pyg-
mäen-Volk im Kongo. Die Mbutis müssen zusammenkom-
men und ein spezielles Gesangsritual abhalten, wenn Streit
unter den Stammesmitgliedern ausbricht. Alle Mbutis müs-
sen dann eine Nacht lang für »Mutter Wald«, eine Gottheit
des Waldes, singen, um sie zu besänftigen.

Die Heilkraft des Singens

von Wolfgang Bossinger

Singen kann heilend wirken, es kann den Alltag beleben, es kann einen Übergang bilden zur geistigen Welt. Sein umfassendes

Spektrum entwickelt Wolfgang Bossinger, Musiktherapeut und Begründer von »Singende Krankenhäuser«, mit einem Blick auf die

Naturvölker und die Möglichkeiten und Bedeutungen des Singens für Kinder und Erwachsene unserer heutigen Zeit.

Sängerwettstreit der Inuit
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Der gemeinsame Swing verbindet

Die Gehirnforschung hat herausgefunden, dass Erfahrun-
gen sozialer Resonanz (Verbundenheit, Gemeinschaft,
Liebe, Zugehörigkeit) äußerst wichtig sind, um Stress ab-
zubauen und gesund zu bleiben. Solche Erfahrungen akti-
vieren das Belohnungssystem des Gehirns, verbunden mit
der Ausschüttung eines regelrechten Cocktails gesund-
heitsfördernder Botenstoffe. Umgekehrt machen Erfahrun-
gen sozialer Ausgrenzung maximalen Stress und aktivieren
sogar die gleichen Schmerzareale im Gehirn, die sonst beim
Erleben von physischem Schmerz aktiv sind.
Beim Singen schwingt sich eine Gruppe von Menschen auf-
einander ein. Dies beginnt damit, dass wir gemeinsam
atmen, die Emotionen der Musik miteinander teilen und
uns rhythmisch synchron bewegen. Dabei entsteht ein star-
kes soziales Resonanzfeld in der Gruppe der Sängerinnen
und Sänger. Der Chronomediziner Maximilian Moser von
der Universität Graz konnte in Forschungen zusammen mit
mir zeigen, dass sich beim Singen sogar unsere Körper-
rhythmen aufeinander einschwingen. Über den Atem-
rhythmus beim Singen werden auch die Rhythmen des
Herzens und des Blutdrucks beeinflusst und kommen in
Resonanz. Diese starke physiologische Synchronisierung
macht verständlich, dass singende Menschen intensive Ge-
fühle der Verbundenheit erleben können.
Besonders dann, wenn das Singen spielerisch mit Freude
und ohne Leistungsdruck stattfindet, kann es zu »Flow«-Zu-
ständen, dem völligen Aufgehen im gegenwärtigen Moment
führen. Solche Flowzustände haben, wie Forschungen zei-
gen konnten, ein besonders hohes Potenzial, gesundheits-
fördernde Prozesse in uns anzustoßen.
Wenn Menschen hingebungsvoll miteinander singen, kön-
nen die Erfahrungen der Verbundenheit bis in transzendente

Dimensionen reichen. Dies geschieht bei besonderen For-
men des Singens, wie dem von Katharina Neubronner und
mir entwickelten, heilsamen und gesundheitsfördernden
Singen, aber auch beim Singen spiritueller Musik. Der
schwedische Musikwissenschaftler Alf Gabrielson spricht im
Hinblick auf solche Erfahrungen, die in Bereiche von Trans-
zendenz und Spiritualität reichen, von »strong experiences
with music«. Er fand eine Fülle von Belegen, dass diese heil-
same Prozesse in Menschen anstoßen können.

Baby Talk

In Deutschland und in vielen westlichen Gesellschaften
zeigt sich derzeit ein bedauernswerter Zerfall der Alltags-
kultur des Singens. Immer seltener wird zu Hause im Fa-

�›

Beim Singen schwingt 

sich eine Gruppe von Menschen

aufeinander ein.
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milienkreis gemeinsam gesungen. Selbst gesungene Wie-
genlieder werden immer häufiger durch CDs ersetzt. Die
Medien tragen zu diesem Kulturverfall bei, indem sie sug-
gerieren, Musik sei nur etwas für Profis und Spezialisten.
In Wirklichkeit war Musik über den größten Teil der
Menschheitsgeschichte ein Kulturgut für alle. Gemeinsames
Singen und Tanzen sind wichtige soziale Erfahrungen, die
keinem Menschen verwehrt werden sollten. Entwicklungs-
psychologische Forschungen belegen immer deutlicher, wie
wichtig für Babys und Kleinkinder Erfahrungen sozialer Re-
sonanz und der Affektabstimmung sind. Diese finden in der
Phase vor dem Spracherwerb und auch noch währenddes-
sen vor allem durch einen feinfühligen lautmalerischen Dia-
log statt (sogenannter »Baby Talk« oder Ammensprache),
einen einfühlsamen Singsang und emotionale Kommuni-

kation über Klänge und Melodien und eben auch durch Wie-
genlieder, Trostlieder, spontan gesungene Situationslieder
und Kinderreime.

Durch Singen zu Mitgefühl und Gesundheit

Emotional und sozial vernachlässigte Kinder haben es spä-
ter schwerer, soziale Kompetenz und emotionale Intelligenz
zu entwickeln, wenn nicht spätestens im Kindergarten und
dann in der Schule mit ihnen musiziert wird. Der renom-
mierte Neurobiologe Gerald Hüther spricht sogar davon,
dass Singen »Kraftfutter für Kindergehirne« ist. 
Anthroposophisch orientierte Schulen und Kindergärten
haben erfreulicherweise immer schon einen Schwerpunkt auf
die Förderung des Singens und der künstlerischen Bereiche ›
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gelegt und sie sind – wie jetzt die Gehirnforscher bestätigen
– damit auf dem richtigen Weg. Das Musizieren und Sin-
gen mit Kindern hilft ihnen, Mitgefühl zu erlernen und
beugt Gewalt vor. Es sollte daher an allen Schulen und Kin-
dergärten in viel größerem Umfang geübt werden. In diesen
Zusammenhang passt ein Zitat des früheren Innenminis-
ters Otto Schily gut: »Wer Musikschulen schließt, schadet
der inneren Sicherheit«.
Betrachten wir etwas genauer, welche gesundheitsfördern-
den Wirkungen beim Singen auftreten. Wohlgemerkt: Wir
sprechen hier von einem Singen ohne Leistungsdruck in
einer entspannten Atmosphäre, wo es nicht um Perfektion,
um Aufführungen oder Erfolge geht, sondern um das Sin-
gen als Selbstzweck. Diese Formen des Singens breiten sich
derzeit immer mehr aus, sowohl in Kliniken, als auch in
der Gesundheitsvorsorge.

• Singen bewirkt die vermehrte Produktion glücklich-stim-
mender und motivierender Botenstoffe und Opiate im Ge-
hirn wie Serotonin, Noradrenalin, Beta-Endorphin und
Oxytocin. Singen kann als Anti-Depressivum ohne Neben-
wirkungen eingesetzt werden.

•Singen verringert die Stresshormone Kortisol und Adrena-
lin und verschafft ein Gefühl angenehmen Entspanntseins.
Außerdem erzeugt es das angstlösende Bindungshormon
Oxytocin. Das Singen erleichtert daher den Aufbau von Ver-
trauen und freundschaftlichem Umgang miteinander.

•Durch die vertiefte Atmung beim Singen wird das Zwerch-
fell aktiviert. Das versorgt die Muskeln und Organe besser mit
Sauerstoff. Englische Studien konnten nachweisen, dass sich
bei Menschen mit Lungenkrankheiten bereits nach zehn 
Monaten durch das Singen die Lungenkapazität erhöhte und
der allgemeine Gesundheitszustand verbesserte.

•Das Singen stimuliert die Produktion von Immunglobulin
A, eines Antikörpers, der in den Schleimhäuten des Körpers

sitzt und der Krankheitserreger und Allergene bekämpft.
Studien konnten eine Steigerung um bis zu 240 Prozent
nachweisen.

• Der Musikpsychologe Karl Adamek konnte in einer Stu-
die zeigen, dass häufig singende Menschen selbstbewusster
und weniger reizbar sind als Nichtsinger.

• Singen fördert soziale Kontakte und gegenseitige Unter-
stützung. Dies wird zum Beispiel in den »Singenden Kran-
kenhäusern« genutzt, indem bei Menschen mit psychischen
Problemen durch Singgruppen die sozialen Kontakte ge-
stärkt werden.
Neben den genannten gesundheitsfördernden Wirkungen
des Singens gibt es noch eine Fülle weiterer Wirkungen und
therapeutischer Anwendungen in speziellen Bereichen, wie
etwa bei Menschen mit Demenz, Aphasie (Sprachverlust
nach einem Schlaganfall oder einer anderen Hirnschädi-
gung), Koma-Patienten oder bei früh geborenen Kindern. ‹›

Zum Autor:Wolfgang Bossinger ist Leiter der Akademie für Singen

und Gesundheit, Psycho- und Musiktherapeut. Er ist Begründer von

»Singende Krankenhäuser« und Vorstandsmitglied in der »Deut-

schen Stiftung Singen« und bei Il Canto del Mondo, dem Internatio-

nalen Netzwerk zur Förderung der Alltagskultur des Singens

Literatur: Wolfgang Bossinger: Die heilende Kraft des Singens, Batt-

weiler 2006

Joachim Bauer: Prinzip Menschlichkeit: Warum wir von Natur aus 

kooperieren, Hamburg 2006

Gerald Hüther: Singen ist Kraftfutter für Kindergehirne, 

www.il-canto-del-mondo.de/uploads/media/Prof.Huether-Singen-

ist-Kraftfutter-fuer-Kindergehirne_01.pdf

Stephen Clift u.a.: community singing programme for older people with

COPD«, Sidney De Haan – Research Centre for Arts and Health

2013 www.canterbury.ac.uk/Research/Centres/SDHR/Home.aspx

Karl Adamek: Singen als Lebenshilfe, Münster 2008

Links: www.healingsongs.de; www.singende-krankenhaeuser.de

�›

Das Musizieren und Singen mit Kindern hilft ihnen, 

Mitgefühl zu erlernen und beugt Gewalt vor.
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Wer wird der nächste Superstar Deutschlands? Es wird in
jedem Fall ein »fighter«, denn nur die – reim dich! – »kom-
men weiter«. Es spricht Dieter Bohlen, er ist wieder da und
es läuft die zehnte Staffel von »Deutschland sucht den Su-
perstar«. Bewerber gibt es genug. Nach Angaben von RTL
hatten sich 35.000 Menschen in diesem Jahr für das Casting
beworben.
Dabei gehört es zu den mittlerweile feststehenden Feuille-
ton-Wahrheiten über Castingshows, dass hier nie Stars ge-
funden werden und die Gewinner sich kaum länger als ein
Jahr halten können, um dann wieder in die Versenkung ein-
zufahren, aus der man sie herausgecastet hat. Schon hieran
sieht man, dass Boshaftigkeit beim Reden über Casting-
shows eine wichtige Rolle spielt. Denn fast alle sind sich
einig, dass man es dabei mit Unterschichtenfernsehen zu
tun hat: aus der Unterschicht, für die Unterschicht. Parado-
xerweise schließt sich meist nahtlos an diese Feststellung
eine dritte an, dass nämlich mit den Kandidaten übel um-
gegangen werde, rüde, böse und gemein. Dann schlagen
viele der Kommentatoren gerne selbst noch mal drauf und
stehen in ihren Bewertungen denen eines Dieter Bohlen
kaum nach. Während die Behauptung, dass die vermeint li-
chen Stars so schnell wieder vergessen wie gefunden sind,
richtig ist – wer kann sich wirklich an die letzten Gewinner
von DSDS oder The Voice of Germany erinnern –, sind die
anderen fragwürdiger.
Ohne Zweifel besetzen solche Sendungen bestimmte Ste-
reotype: das nette Mädchen von nebenan, den Freak und
den Jungen mit der harten Kindheit inklusive schlagendem
Vater und depressiver Mutter. Selbstredend drücken sich

viele Teilnehmer in den Einspielfilmen nicht immer intel-
ligent aus, lassen sich auch immer wieder in ihre Rollen
treiben und erfüllen die von ihnen erwarteten Klischees.
Doch wer genau hinschaut, also auch auf das, was die Ka-
mera nur am Rande einfängt – die nicht inszenierten Emo-
tionen –, der kann auch anderes wahrnehmen: Wie sich
eine Kandidatin ehrlich begeistert am Auftritt anderer freut
und ihrer Nachbarin zeigt, dass sie eine Gänsehaut be-
kommt, weil die Musik sie gerade so mitnimmt; wie sich
zwei Jungs umarmen und kurz mit der Stirn anstupsen,
weil der eine weiterkommt, der andere nicht. Das sind echte
Gesten von echten Menschen, warm, mit Puls, grundsym-
pathisch, wenn auch im Taumel der Selbstvermarktung nur
im Schwenk der Kamera zu sehen, nie in der Totalen. Denn
die fängt ein, was die Produktion verlangt: Anpassung an
die professionelle Bilderwelt.

Jenseits von Unter- und Oberschicht

Es wird Pop-Größen nachgeeifert und die Sendungen von
der Insel Curaçao nähern sich der Mainstream-Optik von
Musikvideos, leicht pornographisch, vor allem banal. Die
Sendung ist eine Vorstufe zur Produktion eines weiteren
synthetischen Events und soll vor allem Geld bringen. Aber
Unterschichtenfernsehen? Das scheint sich vor allem da-
durch zu definieren, dass die Unterschicht das imaginierte
»Andere« des Oberschichten-Feuilletons ist. Also: nicht die
Unterschicht sieht diese Sendung, sondern Unterschicht
ist, wer diese Sendung schaut, was zeigt, wie unbrauchbar
der Begriff ist. ›

Heute schon gecastet ?

von Valentin Hacken

Castingshows erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit und werden als »Unterhaltung für die Unterschicht« belächelt. Valentin 

Hacken sieht für die Erziehungskunst die aktuelle Staffel von »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS). Er verteidigt das Format, 

wünscht sich aber mehr Glamour.

Foto/Micro: Fotolia
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mat stellen wollen. Was sie dort erwartet, ist nach hunderten
Sendungen hinlänglich bekannt und unterscheidet sich
nicht wesentlich von der Konkurrenz.
Wer sich nun noch Sorgen mag, dass dadurch die Gesell-
schaft verrohen wird, der verkennt, dass das im Vergleich zu
»Ich fick‘ Deine Mutter« als Schulhofspruch harmlos ist und
die meisten jugendlichen Zuschauer verstehen, was sie da
sehen: »Ist doch eh alles ein fake«. Sie übernehmen nicht
mal eben ihre Maßstäbe aus einer Fernsehsendung. Dafür
ist immer noch das reale Umfeld, die Menschen, mit denen
sie leben, durch die sie sozialisiert werden, entscheidend.
Natürlich kann man das Privatfernsehen als Schuldigen aus-
machen für Entwicklungen, die einem selbst nicht gefallen:
Allein: Das ist eine sehr einfache Entlastungsstrategie.

Definitiv Unterhaltung, definitiv spannend

Die Quoten dieser Staffel von DSDS sind eher schlecht, doch
schlechte Quote bedeutet hier immer noch 2,27 Millionen
Zuschauer. Davon können etliche andere Sendungen nur
träumen. Und es wird definitiv Unterhaltung geboten. Man
kann mit den Kandidaten mitfiebern, vom ersten Casting
über den sogenannten Recall bis in die Motto-Shows auf gro-
ßer Bühne – in einzelnen Auftritten, in der Gruppe, im

Wer sich partout darüber ärgern will, dass DSDS ein dum-
mes Format ist, sei freundlich darauf hingewiesen, dass
RTL und Co. wesentlich idiotischere Sendungen vorhalten
als ein Gesangscasting, bei dem junge Menschen ein biss-
chen viel unbedacht reden dürfen.
Es bleibt der Vorwurf, DSDS gehe unangemessen mit sei-
nen Kandidaten um. In der Tat könnte man, würden sie
etwas mehr variieren, mit den Sprüchen von Dieter Bohlen
einen Abreißkalender füllen: »Du singst wie ein Schwein«,
»Das war richtig große Scheiße« sind ziemlich gängige Be-
merkungen und auch die anderen Jurymitglieder können
hart sein. Bewertet wird nicht nur der Gesang, sondern auch
das Aussehen, der Auftritt, die Person und was im Positiven
so klingt: »Du bist ein richtig toller Typ, siehst klasse aus,
bist mega sympathisch«, macht im Umkehrschluss natür-
lich klar, dass man als Kandidat all das in den Augen der Jury
nicht ist, wenn man versagt hat.
Ja, es wird inszeniert und bearbeitet, Textfehler und andere
Peinlichkeiten werden fünf Mal hintereinander gezeigt,
ebenso die Totale auf die weinende Kandidatin und auch der
Zusammenbruch ist noch on air. Doch Menschen, die über
ihren Ausbildungsberuf oder ihr Studium selbst entschei-
den dürfen, denen muss man auch zutrauen, dass sie selbst
entscheiden können, ob sie sich einem solchen Fernsehfor-

erziehungskunst   Mai | 2013

�›

Hier strahlen sie noch auf der Insel Curaçao – vor dem Jury-Urteil
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Duett. Ein bisschen kann man die Kandidaten begleiten, wie
man bei Freunden zum Vorspiel beim Theater mitgehen
würde. Ein bisschen träumen lässt es sich vom Leben als Su-
perstar. Wem all das keine Unterhaltung ist, der kann sich
daran erfreuen, dass er nicht zu den hier Vorgeführten ge-
hört und sich an seiner Überlegenheit weiden.
DSDS kann definitiv auch spannend sein. Es sind wirklich
sympathische und nette Kandidaten dabei. Wird Bojan in
die nächste Runde kommen? Wie wird Nora singen? Wie
wird sich wohl die Jury entscheiden? DSDS hat auch echte
Dynamik, gute Momente, in denen Kandidaten mit wirkli-
cher Freude und Leidenschaft singen und ganz da sind, um
gute Musik zu machen. Doch für diese Momente muss man
durch viel drögen Quatsch, viele selbstreferenzielle Inter-
views mit überforderten Kandidaten und viel ausgeschlach-
tetes Privatleben in Einspielfilmen über sich ergehen lassen,
all das affig-dramatisch präsentiert.

Fehlt uns der Glamour?

Wenn man dem österreichischen Philosophen Robert Pfal-
ler und der Argumentation in seinem Buch »Wofür es sich
zu leben lohnt« folgen mag, dann müssen solche Fernseh-
formate zunehmen in Gesellschaften, welche immer mehr

das Feiern verlernen und denen der Glamour fehlt. Genau
das könnten wir aber dringend brauchen: echte Feiern und
echten Glamour. Kunstlehrerinnen mit Zigarettenspitze,
knallsüß-ungesunde Torten, die humorvolle Möglichkeit,
uns nicht zu ernst zu nehmen und mit Leichtigkeit spielen
zu können. Blumen im Haar, Männer, die verführen dür-
fen, und Monatsfeiern, die keine Heizdecke für das Herz
der Lehrerschaft, sondern rauschende Feste sind. 
Solange wir das nicht lernen – und derzeit verlernen wir das
als Gesellschaft wie als Schulbewegung zunehmend – blei-
ben uns Formate wie DSDS als Substitute. Das ist nicht der
Untergang aller Kultur, das ist nur nicht ganz so schön und
unterhaltsam wie das, was uns als Lustmöglichkeiten zur
Verfügung stehen könnte. ‹›

Zum Autor: Valentin Hacken, Jahrgang ’91, studiert Rechtswissen-

schaften in Halle an der Saale und arbeitet als freier Autor. 

Der langjährige Schülervertreter der WaldorfSV ist Mitglied des

Vorstands von »Wechselwirkung – waldorfpädagogisches Aus-

tauschprogramm e.V.«

Schafft er es? Der Mädchenschwarm Erwin Kintop in der ersten Motto-Show der aktuellen DSDS-Staffel.
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Wolfgang Goebel | Michaela Glöckler: Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber | 19., stark überarbeitete Auflage 
unter Mitarbeit von Dr. Karin Michael | 752 Seiten, mit 107 farb. Abb., geb. | € 32,– (D) | ISBN 978-3-8251-7810-9 | www.urachhaus.de |
Foto: Heidi Velten

Das unentbehrliche

Standardwerk – immer aktuell! 

Dieser erfolgreiche und bewährte Ratgeber bietet drei

Bücher in einem: Er stellt anschaulich und umfassend

dar, was man über Krankheiten im Kindesalter wissen

muss, zeigt auf, wie die Gesundheit des Kindes durch

Erziehung günstig beeinflusst werden kann und 

liefert eine Fülle von praktischen pädagogischen 

Tipps und Hilfestellungen.

Alles, was Eltern 
wirklich 
wissen müssen

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen
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KINDER
SPRECHSTUNDE
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber

 Erkrankungen

 Bedingungen gesunder  
 Entwicklung

 Erziehungsfragen  
 aus ärztlicher Sicht
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»Würdet ihr einen Typen heiraten, der bis zur Schule gestillt wurde?«, fragte die Autorin Tracey
Morrissey in einem Blog und fügte hinzu: »Macht euch klar, welche Familienfeiern mit welchen
Schwiegermüttern ihr durchzustehen hättet.« Vor einem Jahr sorgte ein Titelbild des US-Magazins
»Time« mit einer stillenden Mutter für großes Aufsehen. Ihr Sohn stand nämlich, während er sich
an der Milch labte, aufrecht auf einem Stuhl und ging auf seinen vierten Geburtstag zu. »Sind Sie
Mutter genug?« fragte das Magazin die Leserinnen und berichtete von einer wachsenden Zahl von
Eltern, die ihre Kinder überhaupt nicht mehr aus ihrer Schutzhülle entlassen, sondern in jedem Mo-
ment ihres Lebens vor jeglicher Frustration oder Gefahr bewahren wollen.
Mit dem genauen Gegenteil erlangte ein Jahr zuvor die Jura-Professorin Amy Chua Berühmtheit: In
ihrem Bestseller »Battle Hymn of the Tiger Mother« schildert sie, wie sie ihre Kinder mit radikaler
Strenge und Disziplin erzieht und ihnen so eine bessere Ausgangsposition gegenüber der ver-
weichlichten westlichen Erziehung verschaffen will.
»Helikopter-Eltern« oder »Tigermütter« – wer hat denn nun recht? In beiden Extremen geht es gar
nicht um die Bedürfnisse der Kinder, sondern um die Erwartungen und Ängste der Erwachsenen,
die inmitten einer unübersichtlich gewordenen Welt zwischen Überbehütung und dem Drill für
einen befürchteten Kampf ums Dasein hin und hergerissen sind. Ich schreibe nicht »der Eltern«,
sondern »der Erwachsenen«, weil sich dieser Widerspruch genauso in einer völlig überdrehten Kon-
sumwelt für und knallharten Leistungserwartungen an Kinder wiederfindet.
Einen ganz anderen Ansatz beschrieb der Historiker und Waldorflehrer Christoph Lindenberg schon
1975 in seinem Bestseller »Angstfrei lernen – selbstbewusst handeln«, der die »Praxis eines ver-
kannten Schulmodells« populär machte und einen wesentlichen Anteil an der rasanten Verbreitung
der Waldorfschulen hatte. Es ging um einen Leistungsbegriff, der auf der individuellen Willensan-
strengung, auf wachsendem Weltinteresse und auf der Erfahrung der eigenen Wirksamkeit basiert. 
Zum Lernen braucht es weder Heliports noch Raubtierkäfige. Wenn man schon solche Bilder be-
müht, dann wäre der Bauernhof ein gutes Leitbild, denn dort wird gepflügt, gesät, gepflegt, geern-
tet – und gefeiert! Alles, was passiert, ergibt einen Sinn, der sich aus den Lebensbedingungen selbst
ergibt. Arbeit gibt es dort – wir sprechen von der bäuerlichen Landwirtschaft – für jedes Alter, für jede
Begabung, für den einzelnen wie für die Gemeinschaft.
Erziehung sollte sich nie an den Ängsten, sondern an den Möglichkeiten orientieren, die in jedem
Menschen schlummern. Unser Waldorfstand auf der diesjährigen Didacta erfuhr viel Zuspruch, weil
dort unmittelbar erlebbar war, wie Inklusion funktionieren kann. Nicht nur arbeiteten die Verbände
der Waldorf- und heilpädagogischen Schulen mit den Kindergärten zusammen, sondern die Schü-
lerinnen und Schüler der integrativen Kölner Michaeli-Schule ließen für alle Besucher unmittelbar
erlebbar werden, was den Weg zwischen Helikoptern und Tigern weist: »Jedes Kind ein Könner«. ‹›

Helikopter, Tiger oder Könner?
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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Ein zweijähriges Mädchen entdeckt im Sand einen Käfer.
»Guck mal Mama, Fliege!« – »Ja, ich komme, mein Engel!
Nein, das ist ein Käfer, weißt Du denn schon, wie der heißt,
meine Große?« – »Ja!« – »Wie denn?« – »... (Schweigen)« –
»Das ist ein Marienkäfer, weißt Du!? Die Fliegen und die
Käfer, das sind alles Insekten, die Bienen und die Wespen
auch, aber das hier ist ein Marienkäfer. Es gibt ganz viele
verschiedene Käfer. Aber das hier ist ein Marienkäfer. Mari-
enkäfer sind immer rot mit schwarzen Punkten.« – »Ich hab
Hunger!« Ein dreijähriger Junge turnt im spärlich besetzten
Großraumabteil herum. »Setz Dich hin! Willst Du eine Ba-
nane? Nicht so laut!« – »Ich kann schon so!« – »Lass es jetzt.
Wenn Du hinfällst, tust Du Dir weh.« – »Mama, guck mal,
und schon so!« – »Jetzt setz Dich bitte hin. Wenn der Zug
bremst, dann fällst Du nach vorne. Da kannst Du Dich nicht
mehr halten. Weißt Du, beim Zug da gibt´s auch Ampeln,
und wenn die auf Rot sind, dann muss der Zug dolle brem-
sen.« – »Hallo Mama!« – »Guck mal, wenn jetzt eine Kurve
kommt, dann stolperst Du« – »Aua!« – »Siehst Du, ich hab’s
Dir ja gesagt. Setz Dich jetzt verdammt nochmal hin!« – »Du
bist blöd, Mama!« 
Wo man auch hinschaut, überall wimmelt es von Erklärun-
gen im Minutentakt. Da werden nicht nur Zweijährigen
Oberbegriffe und Unterbegriffe auseinanderdividiert oder
Dreijährigen technische Einführungslektionen erteilt. Schon
Einjährigen wird erklärt, wie die bunten Holzringe »richtig«
aufgesteckt werden müssen. Vierjährige lernen etwas über
Bio-Lebensmittel und Pestizide und Fünfjährige, dass der
Mond nicht scheint, sondern nur das Sonnenlicht reflektiert.
Als besondere Gefährdungen der frühen Kindheit gelten ge-
meinhin Bewegungsmangel und Medienkonsum. Der In-

tellektualismus hingegen steht in seiner Gefährlichkeit dem
Medienkonsum in nichts nach. Er ist sogar schwieriger aus-
zumachen und damit auch schwerer einzudämmen, weil er
praktisch jeden befällt (auch Waldorfpädagogen!) und es
auch keinen Off-Schalter gibt. Denn den kleinen Kindern
muss doch die Welt erklärt werden! – Aber Kinder lernen
anders als Erwachsene – vor allem nicht über den Kopf.

Gut gemeint, doch völlig an den Kindern vorbei

Die gute Absicht ist immer wahrnehmbar – allein es fehlt die
Einsicht in die Art und Weise, wie kleine Kinder eigentlich
lernen. In den ersten sechs bis sieben Lebensjahren lernen
sie fast ausschließlich durch Nachahmung eines Vorbildes.
Sie könnten sonst weder gehen, noch sprechen, noch den
Löffel halten, noch sich die Hände waschen. Das hat ihnen
niemand erklärt. Sie haben Tatsachen erlebt und nachge-
ahmt. Nichts wurde durch den Verstand begriffen. Eine Tat-
sache, die beim erklärenden Wortschwall nachgeahmt wird,
ist das andauernde Reden und – noch schlimmer – die feh-
lende Verbindung mit dem gegenwärtigen Moment. Die Kin-
der erleben die Erwachsenen in ihrer Umgebung als nicht
gegenwärtig verbunden mit den Erscheinungen der Welt.
Ständig wird die Verstandesebene hinter dem eigentlichen
Moment aufgesucht. Die Folge: Die Kinder werden interes-
searm, antriebsschwach und palavern belangloses Zeug.

Der Verstand entzieht Lebenskräfte

Das ist aber nur eine Seite. Etwas anderes ist noch viel gra-
vierender. In dem Maße, in dem an den Verstand der Kinder

Vor dem Begriff kommt das Begreifen
Wider die Intellektualisierung der frühen Kindheit

von Philipp Gelitz

Eine soziale Krankheit bricht sich immer mehr Bahn: die Erklärungswut. Höchste Zeit, sich eingehender mit ihr zu beschäftigen

und zu zeigen, wie gefährlich sie für Kinder vor der Schulreife ist.

erziehungskunst   Mai | 2013
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appelliert wird, in dem Maße fehlt Kraft, sich im eigenen
Körper zu beheimaten. Die Kräfte, mit denen wir unseren
Körper erhalten, mit denen wir verdauen und wachsen, las-
sen in verwandelter Form das Denkvermögen zur Entfal-
tung kommen. Das gehört zu den bedeutendsten
Erkenntnissen der anthroposophischen Menschenkunde.
Wenn wir als Erwachsene krank sind, erleben wir diesen Zu-
sammenhang unmittelbar: Wir können dann nicht in ge-
wohnter Art einem komplizierten Zusammenhang folgen.
Wir sind dann auf unsere Leiblichkeit zurückgeworfen. Wir
brauchen einen »funktionierenden« Leib mit Lebenspro-
zessen, die von alleine und unbewusst ablaufen, um über-
haupt denken zu können.

Gelernt wird in der Gegenwart

Das Kind befindet sich in den ersten sieben Lebensjahren
in einer Situation, in der sich zunächst die Lebensprozesse
langsam im Körper verankern müssen. Ein Säugling kann

weder seine Körpertemperatur halten noch Kartoffelpüree
verdauen. Diese Verankerung der Lebensprozesse im Kör-
per bedarf des besonderen Schutzraumes, sonst behindert
man die Stabilisierung der leiblichen Grundlage der späte-
ren seelisch-geistigen Entfaltung. In dem Moment nämlich,
in dem das Vorschulkind aus der Unmittelbarkeit des Au-
genblicks durch nicht erfragte Erklärungen herausgerissen
wird, werden die Lebenskräfte, die den Körper und seine Le-
bensprozesse gestalten, für die Verstandestätigkeit abgezo-
gen. Sie fehlen dann dem leiblichen Aufbau. Das Bild vom
blassen Kind, das alles weiß, aber wenig kann, ist deshalb
auch keine Karikatur, sondern beobachtbare Wirklichkeit.
Gelernt wird vor der Schule immer implizit, das heißt aus
dem gegenwärtigen Zusammenhang heraus. Explizites Ler-
nen ist noch zu anstrengend. Wo man es dennoch prakti-
ziert, wirkt sich das negativ auf Atmung, Bewegung und
Verdauung aus. Wer Anthroposophie und Waldorfpädago-
gik ernst nimmt, der sollte sich klar machen, dass der Appell
an den Verstand beim kleinen Kind den Körper schwächt. ›
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Erklären nach Erfahren

Was auf die richtige Fährte führt, ist die Tatsachenlogik. Erst
in dem Moment, in dem das Kind im Zug hinfällt, weil er
bremst, ist die Zeit für ein Wort angebracht: »Oh, das hat
aber geruckelt. Setz Dich, ich puste.« Alles andere ist Non-
sens. Wenn man´s nicht aushält, oder es zu gefährlich wird,
muss man kreativ werden, das Kind umlenken, es für ein
lustiges Spiel begeistern, eine Geschichte erzählen oder ähn-
liches. Die vorweggeschickte Erklärung jedenfalls, was alles
aus welchen Gründen passieren könnte, schwächt die Vital-
funktionen des Kindes. Tatsachenlogik geht vor Verstandes-
logik – ein Leitsatz für Elternhäuser und Kindergärten.

Wach sein und doch genießen können

Es sei allerdings nicht verschwiegen, dass es auch viele kleine
Kinder gibt, die besonders wach in die Welt schauen und ex-
plizite Erklärungen finden. Die pädagogische Aufgabe be-
steht darin, diese Wachheit bewundernd anzuerkennen, als
Begabung zu betrachten und zugleich Spielräume bereitzu-
halten, in denen das Kind auch einmal träumen darf, sei es
beim Wasserfarbenmalen, beim Puppenspiel oder beim Spa-
ziergang im Wald, bei dem gelauscht, gespielt und genossen

werden kann. All die ungefragten Erklärungen, die ständi-
gen Fragen, wie es denn heute im Kindergarten war, behin-
dern auch das schlaueste Kind im Ergreifen seines noch
unvollkommenen Leibes. Dies treibt das Kind nur immer
weiter in den Kopf. Herz und Hand haben das Nachsehen.

Kinder brauchen den Zauber der Zukunft

Ein Rest von Rätsel darf immer bleiben. Auch und gerade
beim schlauesten Kind. Ja, es muss sogar dieser Rest von
Zauber in der Welt bleiben, sonst wird die Welt nämlich lang-
weilig und kalt: »Ja, ja, ich weiß, Wolken entstehen durch
Kondensation wärmerer Luftschichten an kälteren.« Das
Wunder der Schöpfung wird dann materialistisch, cool und
abgeklärt begriffen. Es ist nur gesund für die seelische Ent-
wicklung, wenn eine Frage nicht endgültig und abschließend
beantwortet wird – das gilt übrigens auch für den Erwachse-
nen. Die Freude am Lernen, die Lust an der Entdeckung der
Welt erhält sich ein Kind, wenn seine Fragen mitbewegt und
nicht lexikalisch totgeschlagen werden. Wer auf die Kinder-
frage »Woher kommt der Wind?« selbst um bildhafte Ant-
worten ringt, sich selbst laut fragt, wo wohl der Wind zu
Hause ist – vielleicht ja hinter den großen Bergen? –, der
facht den Lerneifer mehr an, als die Mini-Vorlesung über den
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Ausgleich von Tiefdruck- und Hochdruckgebieten. Der in-
zwischen unpopuläre Satz »Das wirst Du dann in der Schule
lernen!« ist dann eine Verheißung.

Auch Begriffe müssen wachsen

Es lohnt sich, einmal darauf zu schauen, wie sich beim Kind
ein Begriff bildet. Soll das Wort »Sand« keine inhaltsleere
Hülse bleiben, müssen wiederholt unreflektierte Wahrneh-
mungen gemacht werden. Nasser Sand, puderiger Sand,
dunkler Sand, heller Sand, warmer Sand, kalter Sand, grober
Sand, feiner Sand. Allerdings nicht nur einmal, sondern
immer und immer wieder. Aus der Hirnforschung ist be-
kannt, dass eine neuronale Verknüpfung um so stärker wird,
je häufiger die Erlebnisse, die zusammengehören, stattfin-
den. Neuronale Netze werden sogar zurückgebildet, wenn
nicht ständig der Zusammenhang zwischen den unter-
schiedlichen Erlebnissen des Tastens, Riechens, der Farbe,
des Geschmacks und Klangs erlebt wird.
Wenn der Marienkäfer gleich in ein komplexes Begriffssystem
einsortiert wird, dann kann der Begriff »Käfer« nicht langsam
und nachvollziehbar wachsen. Das kindliche Leben in der Welt
der Erscheinungen, das zu einer breiten Begriffsgrundlage
werden kann, wird dann durch den erwachsenen intellek-
tuellen Zugang zur Welt gefriergetrocknet. 
Die Kluft zwischen Ich und Welt wird nicht mehr selbst-
ständig durch Beobachten, Wahrnehmen und Spielen über-
wunden, sondern von außen durch den klugen Kommentar.
Das macht abhängig und unselbstständig. Wer das nicht
will, mag sich bemühen, unreflektierte Primärerfahrungen
zu ermöglichen. Und das ist eben etwas anderes als darüber
zu reden. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner in Kassel.

Jeanne Meijs
Problemkindern helfen 
durch Spielen, Malen und Erzählen
Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher
232 Seiten, kartoniert
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7651-8

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.de

Die heilende Kraft von 
Bildern und Geschichten

Wie hilft man Kindern, die mit Ängsten, Aggressionen, 
frühem seelischen Altern oder anderen Entwicklungs-
störungen zu kämpfen haben? In der ‹aktiven Bild-
therapie›, die Jeanne Meijs entwickelt hat, nehmen Kinder
Bilder spielend, malend und hörend auf oder bringen 
sie selber hervor – Bilder, die ihre Seele dort erreichen 
können, wo sie besonders entwicklungsfähig ist. 
Die Autorin macht allen Eltern Mut, sich trotz aller Schwie-
rigkeiten mit den Kindern auf den Weg zu begeben.

Das als Ratgeber für Eltern und Erzieher ausgewiesene Buch
bietet wertvolle Anregungen für den Umgang mit Problemen,
die im Erziehungsalltag nicht ausbleiben … Ein Buch, das 
zur Auseinandersetzung anregt, neue Impulse gibt und 
das alles in einem Schreibstil, der sich auch für einen 
pädagogischen Laien gut lesen lässt.»  
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So eine Stille gibt es in meinem Unterricht selten. Vor mir
38 Fünftklässler im Schneidersitz. Indienepoche. Ich erkläre
das Prinzip des Mantrasingens: Vorgesang und Nachgesang
immer im Wechsel, dann gemeinsam. Ich spiele leise Gi-
tarrenklänge dazu. Dass es zurzeit um Indien geht, zeigt ein
Blick auf die Tafel. Die Klassenlehrerin Anke Maus hat eine
wunderbare Landkarte gezeichnet. Außereuropäische Kul-
turen gehören an Waldorfschulen zum Lehrplan in der
fünften Klasse. Bereits zum vierten Mal über-
nehme ich einen Teil des Hauptunterrich-
tes in dieser Epoche, um von meinen
Erlebnissen in Indien zu berichten
und den Kindern einen möglichst
lebendigen Endruck davon zu ver-
mitteln. Diese Kultur hat uns viel
zu sagen. Sie ist keineswegs ver-
staubte Vergangenheit. Ihre Bot-
schaft ist hochaktuell, vielleicht
aktueller und bedeutsamer denn
je. Diese Kultur hat das Potenzial,
die verdeckte Seite des Menschen zu
berühren und aufzudecken. Gelingt es
mir, den Fünftklässlern einen Geschmack
davon zu vermitteln?

Die innere Sonne

Zu Beginn der Stunde habe ich den Schülern zur Einstim-
mung ein Bild beschrieben: Die alten Geschichten aus In-
dien erklären, dass der Mensch etwas in sich trägt, das so
ähnlich ist, wie die Sonne am Himmel. Obwohl man dort

meistens nur Wolken sieht, ist dahinter doch die Sonne ver-
borgen. Die Wolken sind unsere Gedanken, Sorgen und
Ängste. Wenn diese sich auflösen, zeigt sich die innere
Sonne. Wie schafft man es, dass sich die Gedanken und Sor-
gen auflösen? Dadurch, dass man die Augen schließt, den
Blick nach innen richtet, sich dort eine Sonne vorstellt und
sich darauf konzentriert. Zur Hilfe kann man dazu ein Man-

tra singen, einen Versspruch, der sich immer wieder-
holt. Wollen wir das mal versuchen? »Jaaaaa!«

Und schon geht’s los. Mit den Schülern
singe ich das Gayatri-Mantra, ein Gebet
an die Sonne:

Om bhur bhuvar swaha

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yo nah prachodayat

Zu Deutsch: »Lass uns meditie-
ren über die unendliche Sonne, die
in allen drei Welten leuchtet. Möge

sie unseren Geist erwecken.«

Das Experiment gelingt. Es ist bisher jedes Mal
gelungen. Die Schüler scheinen zu verstehen, dass sie

selbst einen Schatz im Innern tragen, den sie manchmal
auch fühlen. Sie scheinen instinktiv zu spüren, dass es sich
lohnt, hier auf die Suche zu gehen. Viele schließen unauf-
gefordert die Augen und nehmen ein innerliches Bad im
Klang des Gesangs und der Gitarre. Auf die Frage, wo denn
im Körper diese innere Sonne aufgehen könnte, zeigt die

In dem Moment zählt nur man selbst«
Mantra-Singen mit Fünftklässlern

von Florian Heinzmann

Das Anahata-Chakra
ist

das
EnergiezentrumdesHerzen
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Waldorfschule, fünfte Klasse. Behandelt wird die Kulturgeschichte Indiens. Aber wie? Ein Mantra zu singen ist eine unkonventionelle

und für die Schüler eindrucksvolle Möglichkeit, diese alte Kultur in ihrer heutigen Aktualität zu erschließen.

»

Illustration: iStockphoto
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Hälfte der Schüler spontan auf die Mitte der Brust. Hier be-
findet sich den Yogalehren zufolge das so genannte Ana-
hata-Chakra, das Energiezentrum des Herzens, von dem
auch Rudolf Steiner in seinen Grundwerken spricht. Laut
Steiner ist es dem Menschen möglich, durch Meditation
diese Energiezentren fühlbar und erlebbar zu machen.

Mantra-Singen heißt, sich mit der Welt verbinden

Das gemeinsame Singen von Mantren wird in Indien Kirtan
(Preisung) genannt. Es ist möglicherweise keine ursprüng-
liche Praxis des indischen Altertums, denn in der alten ve-
dischen Tradition der Brahmanen wurden Mantren
wahrscheinlich lediglich rezitiert. Allerdings ist bereits in
der mindestens 2000 Jahr alten Bhagavad-Gita vom »Kir-
tan« als Methode für den »Bhakti-Yoga« – den Yoga der Hin-
gabe – die Rede. Im Laufe des indischen Mittelalters wurde
die Praxis des Bhakti-Yoga zu einer regelrechten Massenbe-
wegung. Aus alten Mantren entstanden Tausende von Ge-
sängen, die nicht nur von den Brahmanen rezitiert, sondern
auch vom Volk gesungen werden durften. Sie boten dem
Volk eine Möglichkeit, das Brahman (den Weltgeist) zu er-
kennen, obwohl es keine Initiation in die vedischen Hym-
nen erhalten hatte. Das Gayatri-Mantra wurde über viele
Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende, nur im Geheimen von
Lehrer zu Schüler weitergegeben.
Das Mantrasingen wird in der Yogaphilosophie – etwa in
der Bhagavad-Gita – als leicht zu praktizierende und sehr
wirksame Form der Meditation beschrieben. Es geht hier,
wie immer wieder betont werden muss, nicht um Welt-
flucht, sondern um Verbindung mit der Welt – durch innere
Vorbereitung. Es geht auch nicht um ein Einschläfern des
Denkens, sondern um Wachheit und innere Präsenz, um
Konzentration und innere Sammlung. Das will natürlich ›
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geübt sein. Dass jedenfalls Meditation im Allgemeinen dem
Menschen in vielerlei Hinsicht nützt, etwa die Gehirn-
struktur erweitert, Schmerzen lindert und die Denkkapazi-
tät verbessert, hat die neurologische und psychologische
Forschung, die das Thema seit Jahren mit stetig steigendem
Interesse untersucht, in Hunderten von Studien beschrie-
ben. Auch wird die Methode des Mantrasingens bereits von
Therapeuten in der Musiktherapie erfolgreich angewandt.

Ein Weg zum Frieden

Und so frage ich auch die Schüler nach der Gesangserfah-
rung, wofür es ihrer Ansicht nach nützlich sei, die innere
Sonne zu entdecken. Die Antworten setzen mich in großes
Erstaunen und zugleich in Begeisterung: »Man wird 
ruhiger«, »Man fühlt sich irgendwie stärker«, »Man kann
anderen Menschen besser helfen«, »Man spürt ein Glücks-
gefühl und wird insgesamt glücklicher«, »Man kann bes-
ser denken«, »Man hat eine bessere Beziehung zur Natur,

zu den Tieren und den Pflanzen«, »Man fühlt sich einfach
wohl«, »Beim Meditieren ist plötzlich alles um einen herum
unwichtig und in dem Moment zählt nur man selbst.« Zu-
frieden verlasse ich das Klassenzimmer.
Frau Maus erzählt mir einige Tage später, dass sie das Man-
tra mit den Schülern nun jeden Tag singt und die Schüler es
bereits am nächsten Tag auswendig konnten. Auch als ich ei-
nige Wochen später das Klassenzimmer betrete, um das
Mantra mit der Klasse noch einmal zu singen, während Frau
Maus einige Fotos für diesen Artikel macht, singen die
Schüler mit großer Begeisterung mit. Vielleicht ist ihre in-
nere Sonne ein klein wenig heller geworden. Ich jedenfalls
fühle mich – wie nach jedem Mantrasingen – wunderbar
leicht, erfüllt und beglückt. Gleich am nächsten Tag begeg-
net mir zufällig ein Zitat des Dalai Lama, das mich ermu-
tigt, auch in Zukunft weiterhin so mit Kindern zu arbeiten:
»Wenn jedem Achtjährigen in der Welt die Meditation ge-
lehrt wird, werden wir innerhalb einer Generation jegliche
Gewalt auf der Erde eliminiert haben.« ‹›
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Florian Heizmann übt Meditieren mit der 5. Klasse der Michael-Bauer-Schule in Stuttgart.
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Zum Autor: Florian Heinzmann lebt in Köln und arbeitet neben 

seiner Lehrertätigkeit in der Oberstufe der Michael-Bauer-Schule

Stuttgart als Meditationslehrer sowie als Stressmanagement-Berater

für Einzelpersonen und Unternehmen. (www.unity-training.de)

Wenn jedem Achtjährigen 
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innerhalb einer Generation 

jegliche Gewalt auf der Erde 

eliminiert haben.«
Dalai Lama

»
Diese zweibändige Sammlung von Klaus Knigge deckt 
thematisch das ganze Spektrum gemeinsamen Singens ab: 
Sie enthält Lieder zu den verschiedenen Tages- und Jahres-
zeiten, zur Andacht und zum Lebenslauf, zu Fernweh und
fröhlichen Feiern. Auch die Kompositionsformen sind ganz
unterschiedlich: Neben vielen neu geschriebenen Kanons
weist die Sammlung auch Volkslieder und Lieder bekannter
Komponisten auf, die Knigge jeweils mit einer oder 
mehreren zusätzlichen Stimmen ergänzte. Hinzu kommen
pentatonische Melodien, die vor allem mit kleinen Kindern
gesungen werden können.

Aus dem Inhalt: Im Frühtau zu Berge |Wachet auf, ruft uns die
Stimme | Und die Morgenfrühe | Der Wächter auf dem Türmlein |
Schläft ein Lied in allen Dingen | Ich bin das ganze Jahr vergnügt|
Nun will der Lenz uns grüßen | Das Sommersonntagssingen |
Wir wandern in den Herbst hinein | Licht in der Laterne | Macht
hoch die Tür | Es ist ein Ros entsprungen | Dreikönigslied | Mich
brennt’s in meinen Reiseschuh’n |Wach auf, wach auf |Willst du
immer weiterschweifen? | Sixty-six Highway Blues |The Raggle-
Taggle-Gypsies | Ich will den Herrn loben | Lied des Türmers |
Gott, weil er groß ist | Dona nobis pacem – und viele weitere Lieder.

Klaus Knigge
Wieder einmal ausgeflogen
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Herausgegeben von Frank Hörtreiter, Michael von Kries 
und Erdmuthe Weymann.
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Klaus Knigge
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Band 1: Tageslauf · Jahreszeiten · Lebenslauf · 
Heimat und Fernweh 

Freies Geistesleben Freies Geistesleben

Klaus Knigge

Wieder einmal ausgeflogen
Gesammelte Lieder und Chorsätze

Band 2: Saure Wochen, frohe Feste · Freude, 
Leid und Anbetung · Instrumentalmusik 
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Wenn Fünftklässler von dem einäugigen Kyklopen Polyphe-
mos hören, staunen sie über diesen urweltlichen Riesen.
Wenig später bangen sie um den vielduldenden Odysseus,
wenn er in dessen Höhle gefangen ist. Sie bewundern seine
Geistesgegenwart und freuen sich mit ihm darüber, wie
schlau er sich am Ende aus der Not befreit. Dieselben Kinder
haben sich kurz zuvor in der Pause noch über die
neuesten Smartphones ausgetauscht. Und
wenn sie am gleichen Tag hören, dass
»BIOS« »Leben« heißt und »GRA-
PHO« »ich schreibe«, empfinden sie
mit Genugtuung, dass sie plötzlich
verstehen, was »Biographie« heißt. 
Die Fünftklässler sind im gleichen
Zeitraum zu so verschiedenen
Stimmungen fähig, weil sie gerade
im Übergang leben von einem
mehr mythisch-bildhaften Empfin-
den und Denken zu einem bewusste-
ren und rational reflektierenden
Betrachten der Welt und des Menschen. So
können sie Elemente aus der Zeit der frühen
und klassischen Griechen, die sich als ganzes Volk in
einer entsprechenden Weise entwickeln, nicht nur nachvoll-
ziehen, sondern ihnen innerlich zustimmen, weil sie sich von
ihnen gleichsam bestätigt fühlen. 
Mit großer Anteilnahme hören sie ebenso die alten Mythen
wie den Bericht darüber, warum Sokrates sich in seinem Wir-
ken unter den Athenern mit einer Stechfliege vergleicht. Sie
wetteifern – zum Beispiel mit einer Nachbarklasse oder Kin-
dern einer befreundeten Schule – in einem griechischen

Fünfkampf um den Olivenzweig für den Sieger und gestal-
ten ganz zum Griechischen passende, anspruchsvolle Hefte.
Die »Griechen« machen den Fünftklässlern erkennbar
Freude. Wie diese Freude sie nachhaltig begleiten kann, wird
das Erstaunen über manche Mythen in ihnen das Gefühl
wach halten, dass die Welt Geheimnisse birgt.

Von Mäander und Labyrinth

Was geschieht dafür im Unterricht? Eine
vor- und nachbereitende Wahrneh-
mung griechischen Empfindens
haben die Fünftklässler dadurch,
dass sie die meiste Zeit des fünften
Schuljahres hindurch im »Erzähl-
teil« griechische Mythen hören. An
jedem Morgen der eigentlichen
Griechisch-Epoche sprechen, singen
und/oder tanzen wir mit den Kindern

griechische Texte. Dabei erweitern die
fremden, schönen Klänge und die hohe

sprachliche Qualität der griechischen Wortlaute
ihr Erlebnisfeld für Sprache.

An Beispielen griechischer Wörter erfahren die Kinder, wie
viele grundlegende Betrachtungsweisen unserer Welt, die
sie aus Fremdwörtern kennen, die Griechen entwickelt
haben; dabei spüren sie sowohl etwas von der geistigen Kon-
tinuität als auch vom Wandel unseres Bewusstseins im Ver-
hältnis zu demjenigen der alten Griechen. So gibt es, wie
Wilhelm Grimm beobachtet hat, kein deutsches Wort für
»Idee«. An Begriffen wie »Politik«, »Mathematik« oder

Klassisch in der 5. Klasse
Warum eine Griechisch-Epoche auch heute noch sinnvoll ist

von Bero von Schilling

Fünftklässler leben im Übergang von einem mythisch-bildhaften Empfinden und Denken zu einem rational reflektierenden Betrach-

ten der Welt und des Menschen. In der griechischen Epoche finden sie sich wieder.
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»Ethik« üben wir bis heute den griechischen »prinzipiellen
Blick« auf die Welt. »SKHOLÄ« ist die von Erwerbstätigkeit
freie Zeit, die uns erlaubt, das zu tun, was uns wichtig ist.
»Schule« will das Gleiche; in Wörtern wie »verschulen«
wird der Begriff verfälscht. »TEKHNÄ« ist die Fähigkeit zur
sachgerechten Handhabung. »Technik« macht aber manch-
mal die Natur zum bloßen Objekt. Das wäre Griechen nie
eingefallen. »KOSMOS« ist »Ordnung, das schön geordnete
Weltall, Schmuck«. Heutzutage kann das noch mitklingen,
oft steht das Wort aber auch für »leerer Weltraum«. »THEO-
RIA« ist: »Anschauen«. »Theorie« gilt heute aber oft als
»abstrakte Fiktion«. Im großen mittleren Teil der täglichen
Epochen-Zeit vollziehen wir mit den Kindern beispielhafte
Elemente der griechischen Kultur unmittelbar nach. Wir be-
richten ihnen davon, wie die Griechen übers Meer fahren,
um neue Länder und Menschen kennenzulernen und mit
diesen Handel zu treiben. Der vielfach geschwungene Fluss-
lauf des Maiandros, den sie dabei sehen, lässt die Griechen
staunen und regt ihre Phantasie an. In vielfach variierten
Mustern schaffen sie zu ihm auf Vasen oder auf kostbar ge-
schmückten Kleidern immer neue Ausgestaltungen.
Wenn die Fünftklässler an der Tafel an mehreren Tagen hin-
tereinander die verschiedenen Mäander sehen, spüren wir
den sich wandelnden Empfindungen nach, die diese wider-
spiegeln: Was anfangs träumend fließt, wird plötzlich be-
wusst. Mal geht der Blick wieder zurück, ein andermal
immer mehr nach innen. Wir ergründen die zahlenmäßi-
gen Verhältnisse der Längen ihrer Seiten; wenn sie diese
klar durchschauen, macht es den Fünftklässlern Freude,
auch die immer komplizierter gebauten Formen mit großer
Sorgfalt nachzubilden. Eine weitere Dimension des Ver-
ständnisses erschließt sich ihnen, wenn sie nach der Er-
zählung von Theseus und Ariadne das geheimnisvolle
Labyrinth in ihren Heften ausformen.

An je 24 griechischen Einzelwörtern, die sie vorher gespro-
chen haben, erüben die Kinder die schönen Formen der gro-
ßen und der kursiven kleinen Buchstaben des griechischen
Alphabets oder malen nach der Geschichte von der Geburt
und den ersten Taten des Gottes Apollon einen klar ge-
formten griechischen Tempel. Soweit wir im Unterricht ge-
schichtliche Inhalte berühren, geht es uns um Menschen,
ihre Ziele, ihre Fähigkeiten und Empfindungen. Demokra-
tie zum Beispiel erleben Fünftklässler selbst, wenn sie sich
in kleinen Reden aneinander messen, die sie zu grundsätz-
lichen Fragen, auch zu solchen unserer Gegenwart, halten. ›
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Das ganze 5. Schuljahr ist griechisch gestimmt

Mindestens so wirksam wie griechische Inhalte sind cha-
rakteristisch griechische Stimmungen, etwa die Freude am
Licht der Sonne und am eigenen Vermögen, sowohl zu
sehen als auch kunstfertig zu gestalten. Das griechische
Empfinden, dass die Welt überall zugleich die Welt größerer
oder kleinerer göttlicher Wesen ist und von diesen als ganze
schön geordnet und bis ins Kleinste belebt ist, wird in den
Geschichten anklingen und in den Kindern vielleicht ein-
mal im Anblick einer Quelle oder eines besonderen Baums
eine Stimmung fragender Aufmerksamkeit wachrufen.
Ebenso gehören hierher die Fähigkeit der Griechen, zu stau-
nen und der Wunsch, alles Erstaunliche zu erforschen. Es
drängt sie, Rätsel, zum Beispiel die eines Orakelspruchs, zu
lösen. In ihnen lebt ein starkes Bedürfnis nach innerer und
äußerer Freiheit. Neben der geistigen Beweglichkeit üben
sie diejenige des Körpers. Ganz griechisch ist auch das Stre-
ben danach, das Beste aus sich zu machen. Die Griechen
empfinden starke Gefühle und zugleich den Wunsch, diese
zügeln zu können, denn nur das schöne Maß in allem führt
zu der Wohlausgewogenheit, die sie überall anstreben. Sol-
che griechischen Empfindungen oder ihre Abwandlungen
werden auch in anderen Unterrichten der »griechischen« 5.
Klassenstufe gepflegt. Freude an anspruchsvoller Schönheit
kann den Kindern jetzt neue gestalterische Fähigkeiten er-
schließen. Innerlich frei versuchen wir, uns mit ihnen be-
wusst der Welt zuzuwenden. In der Stimmung der Neugier
können wir jetzt auf alle Möglichkeiten des Menschen
schauen. Welche Gesetze entdecken wir in der Geometrie,
welche Ordnungen im Bau der Sprache oder in dem der
Pflanzen? Was ist typisch an einzelnen Tieren?
Am Ende des Hauptunterrichts erzählen wir den Fünft-
klässlern altgriechische Mythen. Da wechseln die eben noch

hellwach-munteren Kinder mit Leichtigkeit in ein ruhig-
oder bewegt-betrachtendes Element. Durch die bildhaften
»Angebote« der Mythen weitet sich ihr geistiger Horizont.
Gern hören sie von den menschengestaltigen griechischen
Göttern, den Halbgöttern oder Heroen und schließlich von
ganz menschlichen Helden. Vom Ganzen der Welt führt
unser Weg zu den einzelnen Menschen. Auch in der Abfolge
verschiedener Geschichten, die wir den Fünftklässlern von
den großen Heroen und Helden erzählen, kommen diese
nach und nach immer mehr »auf die Erde« und werden
immer selbstständiger. 
Und wenn dann nach den abenteuerlichen Taten und ge-
fahrvollen Prüfungen des Perseus, des Herakles und des
Odysseus davon erzählt worden ist, dass dieser von den ge-
heimnisvollen Phaiaken am Ende seiner langen Irrfahrten
schlafend in seine Heimat geleitet worden ist, hören die Kin-
der von einem einschneidenden Ereignis: Das vorher ge-
dankenschnelle Schiff der Phaiaken wird bei seiner

�›
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Rückkehr von Poseidon in eine steinerne Mauer vor ihrer
Stadt verwandelt; nie wieder wird ein Mensch ihre Hilfe er-
langen. An solchen Elementen der griechischen Mythen
spüren die Fünftklässler, dass eine alte, von der Mitwirkung
göttlicher Wesen wundersam geprägte Zeit sich allmählich
in eine solche der Eigenverantwortung der Menschen 
wandelt. Das passt zu ihrem eigenen, sich allmählich in
ähnlicher Weise verändernden Verhältnis zur Welt und zu
sich selbst. Bei dieser Entwicklung werden sie dann als
Sechstklässler durch die Berührung mit der römischen 
Epoche, die von irdisch-sozialen Aufgaben des Menschen
geprägt ist, innerlich begleitet werden. ‹›

Zum Autor: Bero von Schilling war Fachlehrer für Griechisch und

Latein an der Rudolf Steiner Schule Bochum.

Literatur: Bero von Schilling: »Helleniká«, Kassel 2012, bisher: Teile

I. und II. (bei der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel); geplant ist

Teil III. zum Erzählen griechischer Mythen.

2013 | Mai erziehungskunst
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Ich befinde mich auf dem Schulgelände der Uhlandshöhe
Stuttgart. Aus den weit geöffneten Fenstern im zweiten
Stock über dem Haupteingang ertönt Musik. Eine Klasse
schmettert den Song »Let it be« der Beatles, dessen Refrain
mir entgegenweht. Man braucht kein geschultes Musiker -
ohr, um den alles übertönenden, vollen Bass sofort heraus-
zuhören. Es ist unverkennbar die Stimme des seit knapp
über 30 Jahren an dieser Schule unterrichtenden Musikleh-
rers.
Friedemann Luz ist ein Urgestein, in ihm schlägt das musi-
kalische Herz der Schule. Ob »normaler« Musikunterricht
oder Musik-Epochen, Klassenspiele oder Adventssingen,
Monatsfeiern, Schulchor, Elternchor oder, wie bis zum letz-
ten Jahr noch, Oberstufenorchester und Abiturkurs: Alles
wird von ihm getragen.
Die Liebe zur Musik, die sich auch auf all seine Schülerin-
nen und Schüler überträgt, wurde ihm in die Wiege gelegt.
Als jüngstes Kind einer musikalischen Familie begann er im
Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. Zwei Jahre spä-
ter kam das Trompeten dazu und mit zehn Jahren fing er an,
das Geigenspiel zu erlernen. Während seines Studiums der
Schulmusik und Romanistik kam der vom Schwung der
1968er mitgerissene junge Musiker erstmals mit der Wal-
dorfpädagogik in Kontakt. Ein Aushang an der Musikhoch-
schule (es wurde ein sehr guter, improvisationsfähiger Pianist
gesucht) führte ihn mit achtzehn Jahren als Eurythmiebe-
gleiter an die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe. Schon früh
faszinierte ihn die Kunst der Eurythmie. Es begeisterte ihn,
wie Dinge sichtbar gemacht werden können, die er als Mu-
siker »nur« hörte. Kurz darauf konnte er als Vertretungsleh-

rer erste Unterrichtserfahrungen sammeln. Nach seinem
Studium wird er zunächst als Gymnasiallehrer in Stuttgart
und Heidenheim tätig. Einige Jahre später erreicht ihn ein
Brief der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, die ihm eine
Stellung als Musiklehrer anbietet. Obwohl Luz in Heiden-
heim bereits ein beliebter Lehrer und Organisator geworden
ist, und obwohl sich sein Einkommen durch den Schul-
wechsel verschlechtern wird, nimmt er die neue Herausfor-
derung an. Kurz darauf kündigt er sein Beamtenverhältnis,
zieht zurück nach Stuttgart, und beginnt mit knapp 30 Jah-
ren Lebenserfahrung seine Tätigkeit an dieser Schule. Auch
seine Frau, mit der er zu dieser Zeit schon acht glückliche
Jahre verheiratet ist, stützt diese Entscheidung. Rückblickend
sagt er heute, diesen Schritt habe er nie bereut.
Luz schätzt sehr, dass ihm an seiner neuen Schule viel krea-
tiver und pädagogischer Freiraum gewährt wird und ihn
keine zeitlich strengen Lehrpläne einengen. Das fordere und
fördere eigenes Denken und Handeln. Die analytisch auf-
gebauten Schulbücher hat er als theoretisch überfrachtet er-
lebt, und so setzt er der kopflastigen Unterrichtsmethode
der Regelschule einen gestalterisch-aktiven, praktisch-ori-
entierten Unterricht entgegen. Durch das Musizieren schult
er die Wahrnehmung der Schüler als Grundlage für das
Nachdenken und Begreifen.
Dreizehn Jahre lang hatte ich das Glück und die Freude,
Friedemann Luz als Menschen und Musiker zu erleben und
kennenzulernen. In seinem von Schwung und lebendiger
Musik geprägten Unterricht wird seine große Liebe zur
Musik, aber auch zur Philosophie deutlich. In wohl keinem
anderen Fach haben wir in der Mittelstufe so viel Allgemein -

Das musikalische Herz
Friedemann Luz bringt Schwung in die
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

von Lea Bogatzki
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Eigentlich hätte das Leben von Friedemann Luz ganz anders aussehen können. Er könnte heute ein Opernsänger sein, ein Konzert-

trompeter, ein Dirigent oder gar Komponist. Warum nur entschied sich ein so vielseitig begabter Musiker für den Lehrerberuf an

einer Waldorfschule?
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bildung über das Fach hinaus erhalten. Als gutmütiger und
toleranter Lehrer muss er immer wieder einen gewissen
Lärmpegel in Kauf nehmen, was ihm meist mit viel Gelas-
senheit und großer Nervenstärke gelingt.
Besonders beliebt waren in unserer Klasse die sogenannten
»Wunschkonzerte«. Ob Klassiker oder moderne Songs: Wir
durften uns aus allem etwas wünschen. Dann wurde ge-
sungen, denn Herr Luz versucht, an dem anzuknüpfen, was
uns gefällt, um auf dieser Grundlage mit uns weiter arbeiten
zu können.

2013 | Mai erziehungskunst

Friedemann Luz, selbst dreifacher Vater, liebt
seinen Beruf. Er betrachtet die Schule als ein
»lebendiges Feld« und sieht die einzelnen Schü-
ler als individuelle Persönlichkeiten, die ihn
immer in der Gegenwart halten, viel mitbrin-
gen und auch zurückgeben. Das ganze Leben,
findet Luz, solle in der Schule seinen Platz
haben. Sehr wichtig ist ihm der vertrauensvolle
Umgang und der gute Kontakt mit seinen
Schülern. Die Frische, die er ausstrahlt, ist auch
beim Dirigieren erlebbar. Trotz der vielen lang-
wierigen, strapaziösen und für einen Musiker
mit absolutem Gehör wohl schwer auszuhal-
tenden Proben schafft er es jedes Jahr neu, ein
Orchester- und Chorkonzert auf die Beine zu
stellen, das Eltern, Schülerinnen und Schüler
begeistert, aber auch weit über die Schulge-
meinde hinaus Anerkennung findet.
Sein Kennzeichen ist ein langer, dunkler Man-
tel und der Packen Noten, den er unter dem
Arm trägt. So kann man ihn in fast jeder Zehn-
Uhr-Pause bei der Aufsicht antreffen, stets mit
einem herzlichen Lächeln. Ein kleiner Weg mit
ihm zusammen kann sich als Hürdenlauf er-

weisen, da er so viele Schüler freundlich grüßt und von vielen
angesprochen wird. Da darf man es nicht eilig haben! Die
Schule ist der Ort, an dem all die vielen Fähigkeiten von Frie-
demann Luz zur Geltung kommen: das Dirigieren, Kompo-
nieren, Musizieren, Singen und Philosophieren. »Singen oder
ein Instrument spielen macht mich glücklich« schrieb Luz
einmal. Dieses Glück und die Freude, die er beim Musizie-
ren erlebt, gibt er auch an seine Schüler weiter. ‹›
Zur Autorin: Lea Bogatzki ist Schülerin in der 13. Klasse der 

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
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Foto: Charlotte Fischer
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Alles nahm seinen Anfang mit einem Workshop für die
Oberstufe in Augsburg. Pfingsten 2008 machte die Freie
Waldorfschule Augsburg eine Videokonferenz in französi-
scher Sprache mit marokkanischen Schülern des Gymnasi-
ums Al Farabi in Had Kourt. 
Eine Schulpartnerschaft entstand mit wechselseitigen Be-
suchen zugunsten der gastgebenden Schule. Beim ersten
Mal wurden auf dem Dach des Jungeninternats in Had
Kourt unter der Leitung des Physikers Alfred Körblein zwei
Solarabsorber gebaut, beim Gegenbesuch Bänke zum
Schutz der Heizkörper in der Augsburger Cafeteria und eine
Terrasse für handwerklichen Unterricht im Freien, schließ-
lich an der marokkanischen Schule feste Holzbänke für zwei
naturwissenschaftliche Räume. Die gemeinsame Arbeit

machte uns rasch miteinander vertraut. Bewusst grenzen
wir uns vom gängigen Entwicklungshilfe-Stereotyp ab,
indem wir uns gegenseitig unterstützen und nicht nur wir
Deutschen Hilfe leisten.
Neben der praktischen Arbeit spielt auch der interkulturelle
Austausch eine wichtige Rolle. Über das Zusammenleben
in den Familien hinaus erhalten die teilnehmenden Schü-
ler in gemischten Gesprächsgruppen zu bestimmten The-
men Einblicke in die andere Kultur und erfahren, dass die
Kommunikation umso fruchtbarer ist, je größer die eigene
Offenheit, das Interesse und die Kommunikationsbereit-
schaft sind. Wenn sie dabei erleben, dass es zwischen ihnen
als Jugendliche mehr Verbindendes als Trennendes gibt, ist
ein wichtiges Ziel erreicht.

Entwicklungshilfe«, beiderseits
Deutsch-marokkanische Schülerbegegnungen

von Isabella Geier
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Das Marokko-Projekt der Freien Waldorfschule Augsburg – 2011 ausgezeichnet mit dem Zukunftspreis der Stadt Augsburg – stößt

bundesweit auf Interesse. Die Initiatorin des Projekts, Isabella Geier, war im November 2012 in Bonn, wo sie auf Einladung des

Auswärtigen Amtes auf einer Fachtagung über die Begegnung zwischen marokkanischen und deutschen Jugendlichen berichtete.

»

Der Alltag in Marokko ist stark vom islami-

schen Glauben beeinflusst. Anders als in

Deutschland ist der Glaube dort ein stets

präsentes Thema. Wie in allen Religionen

gibt es auch im Islam die verschiedenen

Arten von Gläubigen. Religiöse Eiferer und

Fundamentalisten prägen allerdings das Bild,

das die deutschen Medien vom Islam zeich-

nen. Doch wie wir in Marokko erleben konn-

ten, entspricht das keineswegs der Realität.

Die meisten Marokkaner leben ihren Glau-

ben zwar wesentlich aktiver und öffentlicher

aus, als man das aus Deutschland kennt,

aber äußern sich kaum negativ über den

christlichen Glauben. Die fünf täglichen 

Gebete sind so selbstverständlich in den 

Tagesablauf integriert wie das Essen oder

Schlafen. Vor und nach jeder Mahlzeit wer-

den die rituellen Worte zum Dank an Allah

gesprochen und die Phrase »Inschallah«

(»so Gott will«) wird regelmäßig in Gesprä-

che eingestreut. Die meisten Frauen kleiden

sich nach den islamischen Vorschriften und

tragen in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und

lange Kleider. Das anfängliche Befremden

wich mehr und mehr der Be- und Verwunde-

rung über die Disziplin und Konsequenz, mit

der die Menschen dort auch in den einfachs-

ten Verhältnissen ihren Glauben leben.

Auffällig ist die Abwesenheit anderer Glau-

bensgemeinschaften und die daraus resultie-

rende Einseitigkeit der religiösen Landschaft

sowie der latente gesellschaftliche Druck,

sich an die Regeln des Islams zu halten, der

vor allem in einem kleinen Ort wie Had

Zwei Weltreligionen im Gespräch

›
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Kourt spürbar war. In den verschiedenen Ge-

sprächen mit den marokkanischen Projekt-

teilnehmern und Lehrern wurden leider die

Unterschiede zwischen dem Christentum

und dem Islam in den Vordergrund gestellt,

obwohl sich beide Religionen in vielen Punk-

ten ähneln. Die kulturellen Unterschiede

sowie die Sprachbarriere machten es für alle

Beteiligten nicht immer leicht, bei einem so

komplexen Thema wie der Religion einen

Dialog auf Augenhöhe zu führen, ohne bei

einem der Gesprächspartner ins Fettnäpf-

chen zu treten. Zwar wirkten einige Erläute-

rungen zum Islam belehrend, aber das Be-

kenntnis, der Koran schreibe seinen

Anhängern den Respekt vor allen anderen

monotheistischen Religionen vor, relativierte

diesen Eindruck. 

Im Zusammenhang mit dem respektvollen

Umgang der Religionen miteinander fiel uns,

die wir durch die deutsche Geschichte ge-

prägt sind, allerdings die eher verständnis-

lose Haltung der Muslime gegenüber der

jüdischen Religion auf. Bedingt durch den

Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern

hat sich bei einigen arabischen Muslimen,

die sich mit den Palästinensern solidarisie-

ren, eine zum Teil starke Abneigung gegen

Anhänger des jüdischen Glaubens ausgebrei-

tet, die zwar nachvollziehbar, aber für uns

keineswegs akzeptabel ist. Doch gegenüber

dem Erlebnis einer wachsenden deutsch-ma-

rokkanischen Freundschaft traten solche un-

terschiedlichen religiösen Ansichten in den

Hintergrund. Luisa Lutz, 13. Klasse

Foto: Simon Bradfield
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Schließlich sprechen die Schüler von morgens bis nachts
Französisch und erkennen, dass nicht nur Englisch inter-
nationale Kommunikation ermöglicht. Natürlich läuft nie
alles reibungslos. 
Jeder Besuch gibt Anlass zu Verbesserungen, die im rück-
blickenden gemeinsamen Gespräch erarbeitet werden. So
wollen wir beim nächsten Besuch in Marokko ein Auto mie-
ten, um die Mädchen nach dem Abendprogramm nach
Hause fahren und dadurch allen eine Teilnahme bis zum
Schluss ermöglichen zu können. 
Normalerweise wird nämlich von den Mädchen erwartet,
dass sie bei Dunkelheit zu Hause sind. Im Sommer ist es in
Marokko sehr heiß, so dass wir uns nachts auf die Dachter-
rasse flüchteten. Diesmal, an Ostern 2012, regnete es öfters
und es war alles wunderbar grün. Im Unterschied zu unse-
rem vorherigen Besuch konnten wir auch den Schulbetrieb

miterleben. Der Leiter der zuständigen Kultusbehörde und
andere Offizielle kamen nach Had Kourt, um sich über
unser Projekt zu informieren.
Inzwischen haben Kollegen und Schüler des Al Farabi mit
dem von uns mitgebrachten Werkzeug zwei weitere Klas-
senräume mit Holzbänken bestückt, und übers Netz lau-
fen die Vorbereitungen für den nächsten Besuch. Der
intensive, für beide Seiten bereichernde Dialog und die ge-
meinsame Arbeit sind für uns die angemessene Antwort
auf einseitige Medienberichte und undifferenzierte Urteile
auf beiden Seiten. ‹›

Zur Autorin: Isabella Geier ist Lehrerin für Französisch und 

Geschichte an der Freien Waldorfschule Augsburg.

�›

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Fotos: Julius Kühmstedt, Beowulf Tomek, Isabella Geier
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Untergebracht bin ich im »Kasapa«, einem in traditionel-
ler Lehmbauweise gestalteten Feriendorf mit Rundhütten.
Eigentlich finden hier Trommelworkshops und Reisepro-
jekte statt, aber zur Zeit bin ich der einzige Gast. Das Kasapa
liegt vierzig Kilometer westlich von Accra im Nyanyano. Su-
sanne und Kofi, ein deutsch-ghanaisches Ehepaar leiten die-
ses Projekt seit mehr als zehn Jahren und haben dafür sogar
den »To-Do!-Preis« vom Studienkreis für Tourismus & Ent-
wicklung bekommen. Susanne ist erste Vorsitzende des Ver-
eins »Kasapa-Brücke«, der Hilfsprojekte für die Einwohner
von Nyanyano organisiert und in erster Linie Sponsoren für
die Kostenübernahme zum Schulbesuch für Kinder sucht.
Direkt am Atlantik, mit Blick auf die vielen Fischerboote, fin-
det nun der erste waldorfpädagogische Unterricht für die
drei Kinder statt.
Meine drei Schüler traben tapfer am ersten Schultag mit
ihren Rucksäcken auf die Terrasse meines Rundhäuschens.
Niels, der Jüngste, trägt sogar seine Schuluniform, denn
fast zwei Jahre waren die Kinder in einer ghanaischen
Schule bei Accra. Gemeinsam mit vielen afrikanischen Kin-
dern haben sie die ghanaische Pädagogik erlebt, zum Teil
mit Stock, dem »cane«, morgendlichem Appell, dem Sin-
gen der Nationalhymne und anschließendem Einmarsch in
die Klassenzimmer. Seit 1957 besteht in Ghana die neun-
jährige Schulpflicht, die vor allem heißt, dass man viel aus-
wendig lernt und Wissen aufnimmt. Kreativität, Phantasie,
künstlerisches Tun und individuelles Herangehen sind
nicht angesagt und werden eher belächelt. So staunen
meine drei Schüler nicht schlecht, als ich sie mit »Stand-
haft stell ich mich ins Dasein …« (Steiner) begrüße. Das an-

schließende Singen »Die Sonne tönt nach alter Weise«
klingt noch etwas nach Marsch, wird aber im Laufe der Zeit
immer fließender und durch die Flöte auch melodischer.
Anschließend bringen mir die drei afrikanische Lieder mit
Trommelbegleitung bei. Dann folgen Fingerspiele und Zun-
genbrecher und jeden Morgen ein Rätsel, das sie sich selbst,
versteckt in einer goldenen Nuss auf dem Gelände suchen
müssen. Nun folgt der Bewegungsteil, in den sie sich sofort
mit Feuereifer stürzen und freudig mit Bällen üben. Schon
nach zwei Wochen kann Philipp mit drei Bällen jonglieren. ›
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Von Schwerin nach Ghana
Waldorfunterricht im Fischerdorf

von Heike Heldt

Vielleicht erinnert sich mancher Leser der »Erziehungskunst« an die Anzeige »Hauslehrer in Ghana gesucht«? Mir sprang sie sofort

ins Auge, denn es war schon immer ein Traum von mir, einmal als Lehrerin in Afrika zu arbeiten. Und tatsächlich, nur drei Monate

später bin ich hier in Westafrika und unterrichte drei Jungs, Kinder von Entwicklungshelfern im Alter von 6, 9, und 11 Jahren.

Heike Heldt (links) unterrichtete 

in Kasapa und wünscht sich

dort eine Waldorfschule.
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Im anschließenden Deutschunterricht üben die beiden
Größeren vor allem Grammatik und Ausdruck. Niels, der
Kleinste, muss weg vom englischen Alphabet und die Buch-
staben in richtiger Art und Weise schreiben lernen. Nach
einer Pause folgt dann Sachkunde, wo wir viel gemeinsam
unternehmen. 
Das herrliche Gelände bietet sich dafür an: Eine Windrose
bauen, das Oberflächenprofil von Sachsen aus Lehm nach-
gestalten (die Jungen werden zurück nach Sachsen gehen),
den Verlauf der Elbe mit Muscheln darstellen, in Geschichte
ein Eiszeittier formen und Gefäße aus Lehm herstellen. Das
anschließende Rechnen gestaltet sich vor allem als Ein-
maleinsüben (kleines und großes) und als Freihandgeo-
metrie, vom Kreis über Winkel und Dreiecke bis zu den
Vierecken. Auch da gibt es viele praktische Übungen im Ge-
lände. Besonders beliebt ist das Aquarellmalen, zwei bis
dreimal in der Woche, wobei wir Stimmungen, aber auch
Tiere und Pflanzen versuchen. Und nach der Mittagspause
üben wir dann für eine Zirkusaufführung hier für alle Mit-
arbeiter vom »Kasapa« und die Freunde aus dem Dorf an
meinem letzten Tag.

Waldorfpädagogik in der Baobab-Children-
Foundation

Waldorfpädagogik erlebe ich dann noch bei meinem Besuch
in der Baobab-Children-Foundation, wo die ehemalige Wal-
dorflehrerin Edith de Vos benachteiligten Kindern und Ju-
gendlichen von 11-17 Jahren ein Zuhause gibt. Sie leben die
Woche über in diesem Projekt im Internat in der Nähe von
Cape Coast und lernen dort neben Feldbau, Töpfern und
Nähen vor allem künstlerische Fertigkeiten. So geht ein
Tanz- und Trommelensemble regelmäßig auf Tournee nach
Deutschland. Später im Baobab-Haus in Cape Coast treffe
ich einen jungen Volontär aus der Waldorfschule Dietzen-
bach, der hier nach dem Abitur ein Jahr aushilft. Ich bin be-
geistert von den Ergebnissen der Arbeiten, die hier verkauft
werden. Waldorfpädagogik scheint also möglich.

In der Zukunft ein Lehrerseminar in Ghana?

Ich werde eingeladen, an der Universität Winneba einen
Vortrag über Waldorfpädagogik zu halten. Mit der hier 

�›

42 SCHULE IN BEWEGUNG

In Ghana lernen die meisten Kinder noch mit

dem »Cane« (Stock). Kreativität und Phantasie

sind nicht gefragt.
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lebenden Dozentin Heike Edelmann-Okinda versuche ich, etwa zwanzig angehen-
den Lehrern die Waldorfpädagogik näher zu bringen und gehe durch »offene
Türen«. Dass man Kindern mit Liebe begegnen sollte und sie einem dann Respekt
entgegenbringen, ist hier selbstverständlich. 
Als ich den Fünfstern als Symbol des Menschen darstelle und auf den schwarzen
Fünfstern in der ghanaischen Flagge hinweise, geht ein erfreutes Lächeln über die
Gesichter und eifrig üben sie ihn gleich in ihren Mitschriften. Ich habe den Ein-
druck, dass die Waldorfpädagogik hier bald möglich sein wird und man überlegen
sollte, wie man ein Seminar für interessierte Lehrer einrichten könnte.
Ich verlasse Ghana mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich
freue ich mich auf meine 2. Klasse in Schwerin und werde den Kindern viel von
Afrika erzählen. Und wir werden Aktivitäten ins Leben rufen, um Geld für einen
Schulbesuch zusammenzubringen. Aber ich werde auch immer wieder daran den-
ken, dass irgendwann Waldorfpädagogik in Ghana möglich sein wird und ich dann
vielleicht dabei bin … ‹›

Zur Autorin: Heike Heldt ist seit 16 Jahren Klassenlehrerin in der Freien Waldorfschule

Schwerin, außerdem gibt sie Turnen und Religion und leitet den Kinderzirkus »Waldionelli«.

Links: www.kasapa.eu; www.baobab-children-foundation.de

Die Autorin während ihres Vortrages 

an der Universität Winneba
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In der kleinen Vorstadt Aruküla begann 1992 das Wal-
dorfleben mit Schule und Kindergarten in einem ehemali-
gen Gutshaus. Die Initiative ging von Lehrern aus, die sich
durch ein Seminar von Kollegen aus Helsinki inspirieren
ließen. Inzwischen hat auch diese Schule eine Oberstufe,
die mit der 10. Klasse beginnt, weil die estnischen Grund-
schulen bis zur 9. Klasse gehen. Da das Gutshaus zu klein
war, auch noch die Oberstufe aufzunehmen, nahmen die El-
tern Kontakt zur 25 Kilometer entfernten Schule in Tallinn
auf, wo sie drei Räume in Aussicht gestellt bekamen.
Getragen wird die Oberstufe von einem kleinen Kreis von
Kollegen, dem es jedoch erstaunlicherweise gelingt, den viel-
fältigen Lehrplan mit Leben zu füllen. Es wird alles angebo-
ten, was zu einer Waldorfschule gehört, lediglich für das

Fach Eurythmie gibt es keinen Lehrer. Man fragt sich, woher
die Menschen die Kraft und die Mittel nehmen, diese teils
winzigen Initiativen zu tragen. Ist es die Kraft einer ur-
wüchsigen und elementarischen Landschaft? Ist es die est-
nische Mentalität, die davon gekennzeichnet ist, das eigene
Leben mit Freude zu gestalten? Ist es die Gründlichkeit der
Baltendeutschen, die Ruhe der Nordeuropäer?
Nun gibt es eine neue zehnte Klasse mit sechs Schülern. Der
Unterricht verläuft zum Teil mehrsprachig, weil auch Lehrer
aus Deutschland, England und Holland im Einsatz sind. Der
Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern ist be-
sonders schwer zu besetzen. In den 1990er Jahren gingen
zwar viele engagierte Lehrer nach Järna, um die Besonder-
heiten der goetheanistischen Methode zu lernen, konnten
sich dann aber nur selten entschließen, in ihr Heimatland
zurückzukehren: Sie blieben in Schweden, Norwegen oder
Finnland. In Estland wird auf den naturwissenschaftlichen
Unterricht großer Wert gelegt und die Waldorfschulen ste-
hen im Verdacht, hier nicht mithalten zu können und die
Naturwissenschaft auch nicht ernst zu nehmen.
Vielleicht befindet sich unter den Lesern oder in Ihrem Be-
kanntenkreis ein baltophiler Kollege im Unruhestand, der
sich vorstellen kann, bei uns zu unterrichten? ‹›

Zum Autor: Peter Clementsen war, von 1996 bis 2011 Waldorfleh-

rer an Hamburger Schulen, seitdem selbständig als Klavierstimmer

und -lehrer. Kontakt: E-Mail: Peter.Clementsen@t-online.de

Klein, aber fein
Der Aufbau der Oberstufe an estnischen Waldorfschulen ist schwer

von Peter Clementsen
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Schon im März 1990, ein Jahr vor der Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion, begann die erste Initiative in Tartu eine

Waldorfschule zu gründen. Tartu (ehemals Dorpat) gilt als das geistige Zentrum des Landes. Auch in der Hauptstadt Tallinn gab

es mehrere Versuche und die Initiative bekam 2010 ein großes Schulhaus von der Stadt zur Verfügung gestellt. Inzwischen gibt es

in Estland acht Waldorfschulen.

Verabschiedung der Neuntklässler der Waldorfschule in 

Aruküla/Estland, die nun weiter in Tallinn unterrichtet werden sollen.
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Justus ist in seinem letzten Kindergartenjahr. Er hat einen
älteren Bruder Michel (9). Justus bereitet den Eltern und sei-
nem Bruder Kummer. Er widersetzt sich seinen Aufgaben
im Haushalt, zieht sich zurück oder ignoriert die übrigen
Familienmitglieder, lässt niemanden an sich heran. Äuße-
rer Druck verstärkt dieses Verhalten, nur die Androhung von
Fernsehverbot lässt Justus manchmal einlenken. Seit länge-
rem arbeite ich mit ratsuchenden Familien aus dem schuli-
schen und außerschulischen Umfeld zusammen. Mein
Aufgabengebiet ist in dieser Zeit immer komplexer gewor-
den. Klassenlehrer oder Erzieher können viele Probleme
kaum mehr allein bewältigen. Die Familien wünschen sich
eine professionelle Unterstützung bei ihren Erziehungs-
und Bildungsaufgaben.
Die Familien sind aufgrund zahlreicher gesellschaftlicher
Wandlungen heute sehr gefordert: Als Folge dieser Wand-
lungen entstehen individuelle Erziehungsschwierigkeiten, Be-
ziehungsprobleme innerhalb und außerhalb der Familie,
mangelnde Gesprächskultur, spezifische Entwicklungs- und
Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen, wel-
che dann zu Problemen im Kindergarten und in der Schule
und der Bewältigung von Alltagsproblemen führen können.
Zurück zu Justus: Bei seinem ersten Besuch entschied sich
der Familien-Coach für einen »Gemalten Dialog«. Die ge-
samte Familie sitzt am Tisch und malt gemeinsam ein großes
Bild. Es gibt kein vorgegebenes Thema. Die Mutter wendet
sich ihrem älteren Sohn Michael zu, der Vater widmet seine
Aufmerksamkeit vor allem Justus. Zwar malen alle, aber es
entsteht dennoch kein »gemeinsames Bild«; die Gemein-
samkeit der Familienmitglieder spiegelt sich nicht wider.

Nach dem gemeinsamen Malen wird ein Gespräch mit den
Eltern geführt. Während dieser Zeit malen Justus und Mi-
chael ein weiteres Bild.

›
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Familien beraten und begleiten

von Ralf Paulsen

Oft stehen Lehrer und Erzieher vor Schwierigkeiten mit Kindern, deren Ursachen vor allem in den Familien zu suchen sind. Hier

setzt das Familien-Coaching an. Ralf Paulsen, seit nahezu 30 Jahren Waldorflehrer in Eckernförde, arbeitet als Familien-Coach

und berichtet von seinen Erfahrungen.
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Projekt desMonats
Noch ohne Wasser und Strom in Hekima

von Nana Göbel

Goba ist ein Stadtviertel von Dar Es Salaam in Tansania.

Noch ohne Teerstraßen und mit vielen leerstehenden Häusern

ist dieses grüne, hügelige Gebiet zukunftsoffen. Im Jahr 2006

wurde dort mit einem Darlehen der Freunde der Erziehungs-

kunst ein Grundstück für die Hekima Waldorfschule gekauft. 

Seit 2008 plant die Schule dort einen Bau; im September 2012

sind die sieben Klassen endlich mit ihren Lehrern in einen 

provisorisch zum Schulhaus umgewidmeten Kindergartenbau

eingezogen. Es ist eine helle Freude, die Kinder jetzt zu sehen,

wie sie das große Gelände mit seinen Kokospalmen, Hühnern,

Ziegen, Teakbäumen, rotblühenden Mimosen und mit seinen

Spielflächen erobern. 

Nur ist eben alles noch sehr provisorisch, weil es weder einen

Stromanschluss noch einen funktionierenden Brunnen gibt.

Jedes Tröpfchen Wasser muss mit dem LKW gebracht werden.

Insbesondere für die Köchinnen eine echte Herausforderung.

Wenn es Spenden gäbe, könnte man weiter …

erziehungskunst   Mai | 2013

– Die einzelnen Familienmitglieder versuchen anschließend, 
ihre jeweiligen Ziele zu formulieren:

– Michael: Justus soll harmonischer werden
– Mutter/Vater: Justus soll umgänglicher werden
– Justus: Mutter/Vater sollen mehr Zeit für mich haben
– In einem Zeitraum von drei Monaten möchte die Familie 
diese Ziele erreichen.

Im Elterngespräch wird deutlich, dass besonders die Mutter
viel Zeit mit Michael, dem Schulkind, verbracht hat, da er
immer wieder krank war. Justus musste aus diesem Grund
oftmals seine Wünsche zurückstellen und bekam deutlich
weniger Zuwendung. Der Familien-Coach schlägt vor, Justus
im Kindergarten zu besuchen, um zu beobachten, wie er mit
anderen Kindern umgeht. Die Eltern und die Kindergärtne-
rin stimmen zu und es kommt in den nächsten Tagen zu
einem Besuch im Kindergarten. Justus weiß von dem Be-
such. Er ist hoch erfreut und stellt gegenüber den anderen
Kindern klar, dass der Familien-Coach ihn besucht. Schnell
zeigt sich dann aber, dass er gern bereit ist, seinen Besuch
auch mit den anderen Kindern zu teilen. Die Eltern berich-
ten später, dass Justus freudig von seinem Besucher im Kin-
dergarten zu Hause erzählte. Der Familien-Coach führt noch
ein Gespräch mit der Kindergärtnerin und bezieht diese In-
formationen in die nächste Sitzung mit ein.
Beim nächsten Treffen empfiehlt der Familien-Coach die Ar-
beit mit Seilen. Um alle vier Familienmitglieder wird auf dem
Fußboden ein großer Kreis mit einzelnen Seilen gelegt. Nun
darf jedes Familienmitglied aus diesen Seilen ein eigenes
Reich bauen und dann zu den anderen Familienmitgliedern
Verbindung aufnehmen (sich öffnen). Justus öffnet sich so-
fort in Richtung Mutter und Michael wendet sich dem Vater
zu. Es zeigt sich, dass die Kinder von sich aus genau das El-
ternteil suchen, das bisher am wenigsten Zeit für sie hatte.

�›
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In der letzten Sitzung kann jedes Mitglied einen Wunsch
bezüglich des Zusammenseins mit den anderen äußern:
Justus wünscht sich, mit der Mutter zu kochen und zu ba-
cken. Michael, das Schulkind, hat den Wunsch, einmal in
der Woche mit dem Vater in der Werkstatt etwas aus Holz zu
basteln. Der Vater verspricht, für die Familie einen gemein-
samen Kurzurlaub zu planen. Dafür werden Termine ver-
einbart. Die Mutter wünscht sich zu bestimmten Zeiten
kurze Erholungsphasen. Während eines Gesprächs sechs
Wochen nach der letzten gemeinsamen Sitzung sagten die
Eltern, dass wieder deutlich mehr Harmonie in die Familie
eingezogen sei. Der Erfolg war für jedes Familienmitglied
spürbar. Die Auffälligkeiten von Justus waren fast ver-
schwunden.
Um in dieser Weise mit Familien arbeiten zu können, ist
eine besondere Beratungskompetenz notwendig. Grundvo-
raussetzungen für diese Kompetenz sind nach C. R. Rogers
die drei Grundhaltungen: Kongruenz (Echtheit), Akzeptanz
(bedingungsfreie Wertschätzung) sowie Empathie gegen-

über meinem Gesprächspartner. Aber auch so vermeintlich
einfache Gesprächsführungstechniken wie aktives Zuhören,
Pausen ertragen, Widerspiegeln und Angebote machen, um
nur einige fundamentale Techniken zu nennen, gehören
dazu. Denn: Gut gemeinte Ratschläge werden oft als
»Schläge« erlebt und helfen in der Regel nicht weiter.
Jede Beratungsform unterliegt einem psychologischem
Grundschema: Zulassen-Artikulieren-Bearbeiten-Lösen.
Jeder beraterische Prozess beginnt mit der Bereitschaft, ein
Problem überhaupt zuzulassen. Es ist der erste Schritt der
Auseinandersetzung. Die weiteren Schritte können dann
mit Hilfe des Familien-Coaches gegangen werden. ‹›

Zum Autor: Ralf Paulsen ist Waldorflehrer, psychologischer Berater 

mit eigener Praxis und Trainer für Gesprächsführung und Familien-

Coaching, Zusammenarbeit mit der Universität Kiel (Advanced Studies)

Literatur: W. Pallasch, M. Britzkow, A. Meier-Behling, R. Paulsen: 

Familien-Coaching. Eine Kurskonzeption, Weinheim, Basel 2013
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Weiterbildung zum Familien-Coach: 

Das Angebot richtet sich an Fachkräfte 

aus den Bereichen Erziehung, Bildung, 

Betreuung und Rehabilitation und umfasst

innerhalb von 18 Monaten 220 Präsenz-

Stunden. Nach Abschluss erhalten 

die Teilnehmer ein Zertifikat von der 

Christian Albrecht-Universität zu Kiel. 

Weiterbildungsstandort Eckernförde. 

Nächster Unterrichtsbeginn: Oktober 2013.

Kontakt: E-Mail: ralf.paulsen@online.de
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Jonathan Wolf, Zwölftklässler an der RudolfSteiner Schule Bielefeld, führte im Rahmen seiner Jahresarbeit ein Interview mit dem Aktivisten der Landlosen-Bewegung in Indien,
Rajagopal P.V., das wir hier in Ausschnittenwiedergeben.

»Die Welt hat genug fur̈ jedermanns Bedur̈fnisse,
aber nicht fur̈ jedermanns Gier.« 

Mahatma Gandhi

Interview mit Rajagopal P. V.

»Im gegenwärtigen

sterben die Emotionen«
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Bildungssystem 
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Jonathan Wolf | Erwarten Sie, dass die indi-
sche Regierung halten wird, was sie nach
dem »Jan Satyagraha 2012« versprochen
hat? Der Protestmarsch bildete den Höhe-
punkt einer mehrjährigen gewaltfreien Kam-

pagne für Land.
Rajagopal | 2007 marschierten 25.000 Menschen nach Delhi.
Die Regierung machte Versprechungen, die sie nicht erfüllte.
2012 waren es 65.000, die die Landreformgesetze forderten
und die die Regierung zusicherte. 2014 sind Wahlen in Indien.
Falls sie ihre Versprechungen nicht erfüllen wird, werden die
Menschen wütend sein. Somit stehen unsere Chancen jetzt
besser.

JW | Europäer sind häufig der Meinung, dass es schrecklich
ist, was mit den Adivasis und Landlosen in Indien passiert,
aber sie tun nichts, um die Situation zu verbessern. Vielleicht
spenden sie einen kleinen Betrag, leben aber im Überfluss …
RA | Viele Menschen wissen nicht, dass es einen Globus gibt
und alles zusammenhängt. Wenn manche Menschen zu viel
konsumieren, haben andere nichts zum Konsumieren. So-
lange wir einen Lebensstil pflegen, der auf Ausbeutung der
Natur und der Menschen beruht, wird
die Zerstörung nicht aufhören. Heute
sagen die Menschen: »Die Bedürf-
nisse sind unbegrenzt und die Res-
sourcen beschränkt.« Man sollte die
andere Seite sehen und sagen: »Die
Bedürfnisse sind beschränkt und die
Ressourcen unbegrenzt.« Die Men-
schen müssen ihre Bedürfnisse ein-
schränken, sodass es ausreichend
Ressourcen für jedermann gibt. Es ist eine persönliche
Agenda für jeden. Veränderung kommt nicht von außen, sie
geschieht mit mir, in mir.

JW | Was halten Sie von unserem derzeitigen Wirtschafts-
system?
RA | Es ist an der Zeit zu begreifen, dass natürliche Ressour-
cen nicht so reichlich vorhanden sind, dass man sie noch
viele Jahre auf diese Weise weiter ausbeuten kann. Nach

Afrika oder nach Asien
können Unternehmen aus
der ganzen Welt kommen.
Wenn sie in Deutschland
schließen, kommen sie
nach Indien. So schaffen

sie Arbeitslosigkeit hier und Not dort für die armen Leute,
weil sie sich Land und Ressourcen nehmen. Kapital an sich
kann zwar gut sein, man darf aber nicht verrückt danach wer-
den. Wenn man von etwas zu viel hat, hat man eine Krank-
heit. Gandhi sagte: »Die
Welt hat genug für jeder-
manns Bedürfnisse, aber
nicht für jedermanns
Gier.« Ein auf den Bedürf-
nissen basierendes Mo-
dell wäre grundlegend
verschieden, und ich
glaube, wir müssen ein
auf den Bedürfnissen ba-
sierendes Modell einrichten, sodass wir den Planeten nicht
zerstören. Und schließlich müssen wir nach einem spirituel-
len Weg suchen, wie viel Geld wir brauchen. Andernfalls wird
die Welt nicht überleben.

JW | Gibt es ein soziales System, das Sie befürworten?
RA | In einem Land wie Indien leben 70 Prozent der Men-
schen in Dörfern. Wir fahren sie vom Land in die Städte und

sie leben dort in Slums. Ein gutes so-
ziales System würde es den Menschen
erlauben, in ihrer angestammten Um-
gebung zu leben. Auch in Europa gibt
es eine hohe Arbeitslosigkeit und viele
junge Menschen möchten zurück aufs
Land, aber es gibt keine Bauernhöfe
mehr. Wir haben die Landwirtschaft
zerstört. Und wir haben die indus-
trielle Wirtschaft erschaffen. Alles soll

wie eine Industrie aussehen.
Wir müssen den Menschen ermöglichen, in einer Umgebung
zu leben, in der sie Arbeit haben und durch diese Arbeit glück-
lich werden. Arbeit und Glück muss es immer zusammen
geben. Es gibt ein kleines Land in Asien, genannt Bhutan. Der
König von Bhutan sagte: »Wir möchten hier kein Wachstum
haben, wir werden unser Wachstum nur an Glück messen.
Wenn die ganze Bevölkerung glücklich ist, wachsen wir. Wenn
die ganze Bevölkerung unglücklich ist, wachsen wir nicht.«
Wie viele Menschen sind trotz des Kapitals unglücklich? Wie
viele Menschen sind krank? Wie viele Menschen sind frus-
triert in Europa? Die afrikanischen und asiatischen Länder
dürfen den Westen nicht imitieren, sonst zerstören sie ihre
Ressourcen. Gandhi wurde gefragt, ob er möchte, dass In-
dien ein Land wie England wird. Wenn Indien ein England ›

2013 | Mai erziehungskunst
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werden sollte, müsste es das ganze Universum
ausbeuten. In Indien gibt es die Adivasis, die ein-
geborenen Völker. Jeder hält sie für unterentwi-
ckelt. Aber sie sind am weitesten entwickelt, sie
konsumieren nur sehr wenig. Sie nehmen nur,
was sie für heute brauchen. Sie häufen nicht an.

JW | Was halten sie von
europäischer Bildung und
Erziehung?
RA | Ich habe ein großes
Problem mit der Art von
Bildung, die es heutzutage
gibt. Was lehren wir un-
sere Kinder? Wettbewerb!
Was überwiegt in den
Klassenräumen? Wettbe-

werb. Du musst stolz sein. Du musst schnell sein. Du musst
Erfolg haben. Du musst ein großartiger Kerl sein! Das ist es,
was wir unseren Kindern erzählen. Und Eltern sind glücklich,
wenn ihre Kinder studieren, konkurrieren und stark werden,
viel Geld verdienen. Bildung sollte dafür da sein, dass die
Menschen erforschen, was in ihnen ist. Wenn Du Musiker
werden willst, werde Musiker. Wenn Du Handwerker werden
willst, werde Handwerker. Warum sollte jeder zu dieser wett-
streitenden Welt beitragen? Das ist eine Art Militarisierung,
weil alle sich gleich verhalten. Deswegen gibt es eine Tren-
nung von Herz und Gehirn, die jeden Tag größer wird. Man
will nichts über Armut und Probleme hören. Man möchte nur
konkurrieren und Geld verdienen. So hat die Bildung große
Probleme verursacht, große Gehirne und kleine Herzen. Die
Emotionen dürfen nicht sterben. Ich glaube, im gegenwärti-
gen Bildungssystem sterben die Emotionen.

JW |Was bedeutet Mahatma Gandhi für Sie persönlich und
für Ihr Leben?
RA |Was mich an Mahatma Gandhi inspiriert, ist sein Kampf
für Gerechtigkeit. In einer gerechteren Welt wird es Gewalt-
losigkeit geben, in einer gerechteren Welt wird es Frieden
geben. Irgendwie musst du die Untersten und Ärmsten der
Gesellschaft erreichen. Das tun wir in der Familie. Wenn das
Essen in der Familie fertig ist, wird es der kranken Person als
erstes gegeben, dann geben wir es dem Kind, nicht wahr?
Dann wird es den Erwachsenen gegeben. Warum sollte sich
die Gesellschaft nicht diese Philosophie aneignen?

JW |Was ist Ihr spiritueller Weg?

RA | Es gibt eine interes-
sante Geschichte von Vi-
vekananda. Einige Bauern
trafen ihn und sagten:
»Wir sind gekommen,

weil wir nach Spiritualität suchen.« Vivekananda sagte:
»Okay, über Spiritualität werden wir später reden. Was ist die
Aufgabe der Bauern?« Die Bauern sagten: »Vergiss es. Sag
uns, was Spiritualität ist.« Vivekananda antwortete: »Was
macht ihr, um euren Lebensunterhalt zu verdienen?« Die
Bauern sagten: »Du verstehst uns nicht. Wir sind gekommen,
um die Spiritualität zu suchen, nicht, um über Bauern zu dis-
kutieren.« Da sagte Vivekananda: »Schaut, meine Spirituali-
tät ist anders. So lange auch nur ein Hund hungrig ist, ist es
meine Spiritualität, nach Essen für ihn zu suchen.« Spiritua-
lität ist der praktische Teil von Religion. Spiritualität ist dein
Tagesgefühl für alle lebenden Geschöpfe, für Menschen,
Tiere, Pflanzen, die gesamte Erde. Spiritualität sollte jeden
Tag bessere Menschen erschaffen. Und du solltest durch
deine Spiritualität ein besserer Mensch werden.

JW |Was können Europäer tun, um Sie zu unterstützen?
RA | Ich bekomme Unterstützung aus der ganzen Welt, von
Menschen, die den-
ken, dass unsere Argu-
mente, dass der
Prozess, den wir initi-
ieren, allen Menschen
auf der Welt helfen
wird. Diese Solidarität
ist sehr wichtig, weil
man wechselseitig
voneinander lernt. Die
Milch produzierenden Bauern in Belgien kämpfen ums Über-
leben und wir haben uns entschlossen, sie von Indien aus zu
unterstützen.

JW |Was sind Ihre zukünftigen Projekte?
RA |Momentan beschränken wir uns auf Indien. Aber es gibt
Nachfrage aus Südasien, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka.
Immer mehr Menschen müssen trainiert werden, mit Kon-
flikten umzugehen. Unsere Erfahrung des gewaltfreien Han-
delns bringen wir zu Menschen nach Afrika, nach Amerika
und auch nach Europa. Die jungen Menschen halten weltweit
nach diesem Wissen Ausschau. ‹›

�›
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Bei nächster Gelegenheit las ich dann im Kalender für das
Jahr 1803 nach.Da wurde mir klar, dass er um 1800 ein ein-
drucksvoller Vorfahre heutiger Naturschützer war, freilich
mit einer tiefen, religiös fundierten Ehrfurcht vor der Schöp-
fung. Hebel beschreibt genau und sachkundig die Eigenarten
der Raupenwanderungen und die Schädigung der Eich-
bäume durch das massenhafte Auftreten der Raupen und
ihre ungeheure Fresslust. Dann kommt er auf die Gefahr für
den Menschen: » … doch ist das nicht das schlimmste, son-
dern sie können sogar dem menschlichen Körper gefährlich
werden, wenn man ihnen zu nahe kommt, sie mutwillig
beunruhigt, oder gar aus Unvorsichtigkeit mit einem ent-
blößten Teil des Körpers berührt und drückt. Sie dulden es
nicht ungestraft, wenn sie sich rächen können. … Die Raupen
lassen augenblicklich ihre kurzen, steifen stechenden Haare
gehen, und drücken und schießen sie
gleichsam wie Pfeile ihrem Feind in die
zarte Haut des Körpers. Dies ist das Mittel,
welches die Natur auch diesen verachteten
Tieren zu ihrer Verteidigung gegeben hat.« 
Da bekommen diese abstoßenden Tiere
plötzlich fast menschliche Züge. Ihnen
wird Beunruhigung (durch Mutwillen des
Menschen), Abwehr, ja Rache zugestan-
den, auch wenn sie für den Menschen ge-
fährlich sind. Welch eine Hinwendung
zum Kleinsten, zum Hässlichsten. Kein
Wort darüber, wie man sich dieser Plage
entledigen könnte.

Schön und nützlich ist die Schlange

Im gleichen Jahrgang des Hausfreundes schreibt er auch über
die Schlangen. Dort räumt er zu Beginn mit dem Glauben
auf, die Giftschlangen stächen mit der Zunge. Nachdem er
die Funktion der Giftzähne auseinandergesetzt hat, kommt
die humorvoll-lächelnde Einleitung, dann Belehrung über
die Eigenarten der Schlange: »Aber wie kann man ihnen, so-
lange sie leben, in den Mund schauen, und wer wird’s tun?
Lieber geht man ihnen zur Sicherheit aus dem Wege, oder
schlägt sie tot. Allein so wird doch auch manches unschädli-
che und sogar nützliche Tier getötet. Denn die Schlangen ver-
zehren viel sogenanntes Ungeziefer, und helfen also uns vor
der schädlichen Menge desselben bewahren. 
Und ein guter und besonnener Mensch will doch lieber er-

halten, als ohne Zweck und Not zerstören,
lieber leben lassen als töten, war es auch
nur ein Tier im Staube. Und die Schlange,
ob sie gleich mit dem Bauch auf der Erde
schleicht, ist doch ein merkwürdiges und
wirklich ein schönes Tier. Schon das ver-
dient ja unsere Bewunderung, dass dieses
Geschöpf ohne Füße nur durch seine
zahlreichen Muskeln sich so leicht fort-
bewegen kann. Ihre Gestalt ist so einfach,
und doch fehlt ihnen nichts, was ihnen
zur Erhaltung und zum Genusse ihres Le-
bens nötig ist. Mit welcher Geschwindig-
keit und Gewandtheit gleiten sie in den ›

51ZEICHEN DER ZEIT

Ein früher Naturschützer
Der Volkspädagoge Johann Peter Hebel (1760-1826)

von Walter Schafarschik

Vor einiger Zeit besuchte ich einen schwäbischen Friedhof. An den jungen Eichbäumen, die am Eingang standen, hingen noch die

vom Winter arg zerzausten Schilder des vergangenen Sommers, die die Besucher vor dem Eichenprozessionsspinner warnten. Beim

Lesen des etwas betulichen Textes erinnerte ich mich plötzlich, dass Johann Peter Hebel in seinem Bauernkalender »Der Rheinlän-

dische Hausfreund« einmal über diese Sommerplage sehr anschaulich geschrieben hat.
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mannig faltigsten Wendungen ihres schlanken Körpers nach allen Richtun-
gen dahin, und ereilen ihre fliehende Beute, oder retten ihr verfolgtes Leben?
Mit welcher leichten Biegsamkeit wenden sie sich zwischen und über und
unter den tausend Hindernissen durch, die ihrem Laufe überall im Wege lie-
gen?«
Er schließt mit einem Satz, aus dem sein Lächeln hervorlugt: »Man kennt
auch eine Schlange, die auf dem Kopfe zwei bewegliche Auswüchse wie Hör-
ner hat, und nennt sie deswegen die gehörnte. Sie weiß sich sehr geschickt
im Grase zu verbergen, so dass nur diese Auswüchse hervorschauen. Vögel,
die dies sehen, halten's für Würmer, fliegen herzu, und wollen anbeißen,
werden aber augenblicklich von der Schlange erhascht und gefressen. So be-
gegnet wohl auch manchem Menschen gerade dasjenige selber, was er aus Ei-
gennutz oder Schadenfreude einem andern zugedacht hat.«

Des Finken Spott

Im Jahrgang 1814 hat der Kalendermann eine nachdenkenswerte Betrach-
tung über die Kunst des Nestbaus der Finken eingerückt. Er beginnt dabei mit
leichtem Spott, der auch dem modernen Biotechniker gelten könnte: »Wenn
der geneigte Leser ein Finkennest in die Hand nimmt, und betrachtet’s, was
denkt er dazu? Getraut er sich auch so eins zu stricken, und zwar mit dem
Schnabel und mit den Füßen? Der Hausfreund glaubt’s schwerlich. Ja er will
zugeben: der Mensch vermag viel. Ein geschickter Künstler mit zwanzig fei-
nen künstlichen Instrumentlein kann nach viel misslungenen Versuchen zu-
letzt etwas herausbringen, das einem Finkennest gleichsieht, und alle, die es
sehen, können es von einem wirklichen Nest, das der Vogel gebaut hat, nicht
unterscheiden. Alsdann bildet sich der Künstler etwas ein, und meint, jetzt sei
er auch ein Fink. Guter Freund, dazu fehlt noch viel. Und wenn ein wahrer
Fink, wie du jetzt auch einer zu sein glaubst, dazukäme, und könnte dein
Machwerk durchmustern, wie der Zunftherr ein Meisterstück, so würde er
den Kopf ein wenig auf die linke Seite drücken, und dich mit dem rechten
Auge kurios ansehen, und so er menschlich mit dir reden könnte, würde er
sagen: ›Lieber Mann, das ist kein Finkennest! Ich mag’s betrachten, wie ich
will, so ist’s gar kein Vogelnest. So einfältig und ungeschickt baut kein Vogel.

�›

Gesundheit
ist keine Ware
von Sabine Phumdorkmai

Patientenverband

Die zunehmende Kommerzialisierung und
Ökonomisierung des Gesundheitswesens kriti-
siert ein Manifest, das im Oktober 2012 von
Verbänden aus sieben europäischen Ländern
unterzeichnet und in Deutschland vom Verein
demokratischer Ärztinnen und Ärzte (vdää),
veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass die
Gewinne aus der Krankenhausprivatisierung
an private Kapitalgeber, zum Beispiel große
Klinikkonzerne, fließen und damit dem Ge-
sundheitswesen entzogen werden. Das verteu-
ert die Leistungen für die Gesellschaft.

Privatisierung, so die Unterzeichner, führt zu
gesellschaftlicher Entsolidarisierung und Ab-
wälzung des Krankheitsrisikos auf die Einzel-
nen. Dass Gesundheitskonzerne Profite
machen müssen, ordne medizinische Prioritä-
ten zwangsläufig ökonomischen unter und un-
tergrabe das Arzt-Patienten-Verhältnis.Die
unterzeichnenden Verbände fordern gleichen
Zugang zu qualitativ hochwertiger Versorgung
für alle, eine solidarische und gerechte Finan-
zierung des Gesundheitswesens und ausrei-
chendes, gut ausgebildetes und ordentlich
bezahltes Personal. Als unabhängiger Patien-
tenverband begrüßt gesundheit aktiv diese For-
derungen. Denn wenn Gewinnmaximierung
im Gesundheitswesen ein Kriterium ist – wie
kann ein Patient den Empfehlungen seines
Arztes dann noch vertrauen?

Link: www.gesundheit-aktiv.de/patienten
magazin-point/ Foto: Fotolia
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Was gilt’s, du Pfuscher hast’s selber gemacht!‹ Das wird zu
dem Künstler sagen der Fink. Ebenso ist es mit einem ver-
achteten Spinnengewebe. Der Mensch kann kein Spinnen-
gewebe machen.« Wir können uns getroffen fühlen. Denn
was wir zustande gebracht haben, sind weitgehend Surro-
gate, mit denen wir uns leider allzu rasch zufrieden geben,
als da sind Kunststoffe der unterschiedlichsten Art, synthe-
tische Vitamine, Farben, Duft- und Geschmackstoffe – es
sind der »Erfindungen« unzählige.
Aber Hebel bleibt nicht bei seinen spöttischen Einwendun-
gen stehen, sondern zeigt auf das Mehr, das der Mensch ge-
genüber dem Tier besitzt – auch wenn er nicht immer in
der richtigen Weise damit umgeht. »Gottes Werke macht
niemand nach«, doch »hat er dem Menschen etwas von sei-
nem göttlichen Verstand lassen in die Seele träufeln, dass er
ebenfalls nach seiner eigenen Überlegung für mancherlei
Zwecke bauen und hantieren kann, wie er selber glaubt, dass
es recht sei« und er hat »dem Menschen die Gnade verlie-
hen, dass er in allen seinen Geschäften unten anfangen, und
sie durch eigenes Nachdenken, durch eigenen Fleiß und
Übung bis nahe an die Vollkommenheit der göttlichen
Werke selber hinbringen kann, wenn schon nie ganz. Das ist
seine Ehre und sein Ruhm.«

Die Erhabenheit des Weltgebäudes

Aber da es dem Pädagogen Hebel immer darum geht, nichts
isoliert, sondern das Kleinste und das Größte zusammen zu
sehen, so beginnt er drei Jahre später eine über mehrere Jahr-
gänge sich hinziehende Beitragsserie mit dem Titel Allge-

meine Betrachtung über das Weltgebäude. Hier geht er nun in
den Kosmos hinaus. »So groß ist die Sonne, und geht aus
der nämlichen allmächtigen Hand hervor, die auf der Erde
das Magsamen- oder Mohnsamenkörnlein in seiner Schale

bildet und zur Reife bringt, eins so unbegreiflich, wie das an-
dere. Der Hausfreund wenigstens wüsste keine Wahl, wenn
er eine Sonne, oder ein Magsamenkörnlein machen müsste
mit einem fruchtbaren Keim darin.« Welch eine Demut!
Hebel ist aber auch Humorist. Und so kann die Achtung vor
dem Kleinen und Verachteten durchaus bis zur Groteske
führen, wie in der Anekdote Dankbarkeit. Und da entsteht
dann das für ihn so charakteristische befreiende Lachen.
»In der Seeschlacht von Trafalgar, während die Kugeln saus-
ten und die Mastbäume krachten, fand ein Matrose noch
Zeit, zu kratzen, wo es ihn biss, nämlich auf dem Kopf. Auf
einmal streifte er mit zusammengelegtem Daumen und Zei-
gefinger bedächtig an einem Haare herab, und ließ ein
armes Tierlein, das er zum Gefangenen gemacht hatte, auf
den Boden fallen. Aber indem er sich niederbückte, um ihm
den Garaus zu machen, flog eine feindliche Kanonenkugel
ihm über den Rücken weg, paff, in das benachbarte Schiff.
Da ergriff den Matrosen ein dankbares Gefühl, und über-
zeugt, dass er von dieser Kugel wäre zerschmettert worden,
wenn er sich nicht nach dem Tierlein gebücket hätte, hob er
es schonend von dem Boden auf, und setzte es wieder auf
den Kopf. ›Weil du mir das Leben gerettet hast,‹ – sagte er,
– ›aber lass dich nicht zum zweiten Mal attrapieren, denn
ich kenne dich nimmer.‹«
Hebel, von Beruf Theologe, war als Schriftsteller und Re-
dakteur ein undogmatischer humorvoller Beobachter und
Erzähler, dessen Haltung gegenüber Mensch und Schöp-
fung so überzeugend ist, dass man auch heute als nicht re-
ligiös gebundener Zeitgenosse seine Texte mit Gewinn lesen
kann – ohne sich irgendwie vereinnahmt zu fühlen. ‹›

Zum Autor:Walter Schafarschik unterrichtete von 1968 bis 2002

die Fächer Deutsch und Geschichte; z. Zt. Dozent an der Freien

Hochschule Stuttgart und am Eurythmeum Stuttgart

Ein guter und besonnener Mensch will doch lieber erhalten,

als ohne Zweck und Not zerstören, lieber leben lassen als töten, 

und wär es auch nur ein Tier im Staube. « Johann Peter Hebel 

»

51_52_53_EK05_2013_EZK Kopie  11.04.13  19:03  Seite 53



erziehungskunst   Mai | 2013

54 GOETHEANISMUS

Jedes Mal, wenn ein optisches Phänomen behandelt wird
– seien es die Himmelsfarben im Tageslauf, der geknickt
erscheinende Verlauf eines halb ins Wasser eingetauchten
Paddels oder die vervielfachten Bilder einer Kerzenflamme
im Blick durch eine Entenfeder – jedes Mal kommt es beim
Übergang von der Beschreibung des Phänomens zu seiner
Erklärung zum Bruch: Die Rede ist von Lichtstrahlen, elek-
tromagnetischen Wellen oder Photonen, die gebrochen, ab-
gelenkt, reflektiert oder gestreut werden – und es bleibt
völlig schleierhaft, wie das Eine (das Phänomen) mit dem
Anderen (der Erklärung) zusammenhängen soll. Dieser
Bruch kränkt uns. Die Erklärung bleibt uns fremd und leis-
tet nicht, was wir erhoffen: dass sie uns dem Verständnis
des Phänomens näherbringt. Sie wird uns vielmehr in einer
Form dargeboten, die nicht mit unserer Teilnahme rechnet,
sondern die uns nötigt, das Phänomen als Wirkung selbst
nicht beobachtbarer, hinter dem Phänomen vorgestellter Ur-
sachen anzuschauen. Und damit nicht genug: der Knick im
Paddel und die Bilder der Kerzenflamme werden uns darü-
berhinaus als optische Täuschung hingestellt. In Wirklich-
keit sei das Paddel natürlich gerade und die Kerzenflamme
erscheine nur vervielfacht, weil das Licht gebeugt sei.
Das Licht im Bild mechanischer und elektrodynamischer
Vorgänge zu behandeln ist das Ergebnis einer wissen-
schaftlichen Entwicklung, die mit den Namen bedeutender
Physiker wie Huygens, Newton und Maxwell verknüpft ist.
Dass diese Behandlung den Bezug auf die unmittelbare Seh-
erfahrung vermeidet, ist kein Versehen, sondern Absicht:
aus physikalischer Sicht ist dies die entscheidende Bedin-
gung für die Zuverlässigkeit und Objektivität der physikali-

schen Optik und stellt diese in den größeren Rahmen einer
elektrodynamischen Strahlungstheorie. Es ist demnach
nicht verwunderlich, dass das entscheidende Merkmal der
heutigen Lehrbuchoptik in der konsequenten Unterdrü-
ckung jeder Bezugnahme auf das Sehen und die Welt der
sichtbaren Phänomene besteht. Gelehrt wird gewisserma-
ßen eine Optik für Blinde.
Wir sind aber nicht blind. Und deshalb interessieren wir uns
für die Frage, wie eine optische Erklärungsform aussehen
könnte, die nicht von quasimechanischen Lichtmodellen
ausgeht, sondern die im Sinne einer »Optik des Sehens« die
Gesetzmäßigkeiten optischer Phänomene an den Phäno-
menen selbst abliest und als Bedingungen ihres Erschei-
nens formuliert. Mit dieser Frage geht aber ein Fenster für
uns auf: Unsere Beobachtungsgabe und unser Vermögen,
das im Wandel der Erscheinungen Beständige gedanklich
zu erfassen, sind gefragt!
Ein einfaches Beispiel, das jedem vertraut ist: der Blick in
den Spiegel. Was sehen wir dort und wo schauen wir hin,
wenn wir unser Spiegelbild sehen? Als erstes müssen wir
offenbar lernen, dem reflexartigen Drang Stand zu halten,
uns in mechanischen Vorstellungen über von irgendwoher
ankommendes und an der Spiegelfläche abprallendes Licht
zu ergehen: Nichts davon ist sichtbar. Was wir sehen ist viel-
mehr, dass der Spiegelrahmen wie ein Fenster erscheint,
durch das wir in einen Raum blicken, der sich in optischer
Hinsicht von dem Raum vor dem Spiegel nicht unterschei-
det und in dem wir unser Spiegelbild gewahren. Zum Spie-
gelgesetz gelangen wir durch die Einsicht, dass die Ansicht,
welche der »Spiegelraum« zeigt, gerade der Ansicht ent-

Das Auge täuscht sich nicht
Goetheanismus und Phänomenologische Forschung 
am Beispiel der Optik

von Johannes Grebe-Ellis

Was ist Phänomenologische Optik? Dazu eine Beobachtung, die nachvollziehbar machen soll, wie man auch als Nichtphysiker auf

die Idee kommen kann, nach einer phänomenologischen Prägung optischer Begriffe zu fragen. Sie beschreibt ein Dilemma, in das

uns schon der Optikunterricht in der Schule gebracht hat und das uns meistens – nachdem wir uns beschwert haben – als notwen-

dige Eigenschaft der physikalischen Erkenntnisgewinnung verkauft wurde.
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spricht, welche sich unserem Spiegelbild in dem Raum vor
dem Spiegel eröffnet: Unser Spiegelbild befindet sich op-
tisch so weit hinter der Spiegelfläche, wie wir uns davor be-
finden. Aus den geometrischen Bedingungen dieser
Beobachtung folgt unmittelbar das bekannte Reflexionsge-
setz: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel – womit zugleich
gezeigt ist, dass das phänomenologische Spiegelgesetz und
das physikalische Reflexionsgesetz keinen Widerspruch dar-
stellen, sondern isomorph sind, d.h. denselben geometri-
schen Gehalt aufweisen. Verschieden ist die Perspektive:
Phänomenologisch formulieren wir Sichtbedingungen, phy-
sikalisch Beleuchtungsbedingungen.
Nun könnte man einwenden: Das Spiegelbeispiel ist ein-
fach, funktioniert das auch bei anspruchsvolleren Themen
der Optik wie Brechung, Beugung, Interferenz und Polari-
sation? Dies ist in der Tat der Fall. Mit dem Beispiel ist ein
methodisches Programm skizziert, das den Forschungsan-
satz Goethes aufgreift, das aber auch die optischen Beiträge
Keplers, Bartholinus’, Berkleys u.a. berücksichtigt und im
Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer phänomenologischen
Erschließung des Gesamtgebietes der Optik auf wissen-
schaftlichem Niveau geführt hat. Entscheidende Impulse
verdankt diese Entwicklung den curricularen Entwürfen, die
Manfred von Mackensen und Heinz-Christian Ohlendorf

gemeinsam mit Georg Maier für den Optikunterricht an
Waldorfschulen ausgearbeitet haben.
Zu der Frage, wie Goethe seine methodischen Gesichts-
punkte vertreten hätte, wenn ihm die experimentellen Mit-
tel der modernen physikalischen Optik zur Verfügung
gestanden hätten, fand 2010 im Lichthof der Humboldt-
Universität zu Berlin eine kleine internationale Konferenz
mit dem Titel experimentum lucis – die Verallgemeinerung von
Newtons experimentum crucis aus der Perspektive Goethes statt.
Das Besondere der Veranstaltung waren nicht neue Inter-
pretationen zu einem alten Thema. Stattdessen wurde eine
Reihe neuer und überraschender Experimente gezeigt. Mit
diesen war es Matthias Rang 2009 gelungen, eine phäno-
menologische Erweiterung und Verallgemeinerung der op-
tischen Grundexperimente Newtons im Sinne Goethes zu
realisieren. Für die Teilnehmer der Konferenz wurde deut-
lich, dass Phänomenologische Optik als eine Weiterent-
wicklung methodischer Ideen Goethes harte Wissenschaft
sein kann und dass – so paradox es klingen mag – der Erfolg
phänomenologischer Anstrengungen entscheidend davon
abhängt, wie gründlich man als Physiker in die optische
Schule Newtons gegangen ist. ‹›
Links: www.experimentum-lucis.de, www.logos-verlag.de/cgi-bin/

engtransid?page=/Buchreihen/phaeno.html&lng=deu&id=
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Komplementa�re Spektren, gleichzeitig erzeugt mit einer verspiegelten Blende
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Sensationelle Erfolge feiert Suzanne Collins Trilogie Die Tri-
bute von Panem. Jugendliche werden zu Gladiatorenkämp-
fen wie im alten Rom gezwungen. Unter geschickter
Ausnutzung ihrer medialen Popularität bringen sie ein des-
potisches Regime zu Fall. – Unverhohlene Gegenwartsbe-
züge stellt Cory Doctorow her, der in Little Brother erzählt,
wie die USA nach einem Terroranschlag zum Polizeistaat
mutieren. Junge Netzpiraten initiieren eine verfassungspa-
triotische Bewegung, die ungeahnte Wirkung entfaltet. – In
Legend, Fallender Himmel von Marie Lu freundet sich die Eli-
teschülerin und angehende Geheimagentin June mit dem
legendären jugendlichen Desperado Day an. Zwischen
ihnen entbrennt eine große Liebe, June schlägt sich auf die
Seite des Widerstands. – Andreas Eschbachs Trilogie Hide
Out / Black Out / Time Out befasst sich mit der Zukunft von
Facebook und Co. Eine Bewegung namens »Kohärenz«, ge-
steuert von mächtigen Global Players, will die Gehirne aller
Menschen zu einem einzigen Supergehirn vernetzen. Das
autonome Subjekt, als Ursache alles Schlechten geschmäht,
soll bald der Vergangenheit angehören.  Die wahre Absicht:
Steuerung des Konsumverhaltens. Jugendliche vereiteln den
Plan. – Weitere Beispiele: Spiegelkind von Alina Bronsky, Die
Bestimmung von Veronika Roth, Liberty 9 von Rainer M.
Schröder, Die Verratenen von Ursula Poznansky, Memento
von Julianna Baggott. Die Liste ließe sich fortsetzen.
Das Grundmuster der Romane: Verstörendes Großpano-
rama, tröstliche Nahaufnahmen. Die (vielleicht unbeabsich-
tigte) Botschaft: Wir gehen schlimmen Zeiten entgegen,
doch aufrichtige Herzen, vorzüglich Jugendherzen, wer-
den’s dann schon richten. 
Na ja. Am liebsten würde ich all diesen Büchern (Little
Brother muss man hier ausnehmen) den Schlusssatz hin-
zufügen: Damit keine Missverständnisse aufkommen – em-
pört euch heute! ‹›

Auf dem Jugendbuchmarkt boomen düstere Zukunfts ro-
mane. Teils spielen die Geschichten in Zeiten nach einer
großen Katastrophe, teils malen sie mehr oder weniger
glaubhaft aus, was uns blühen könnte, wenn der Hightech-
kapitalismus alle moralischen Schranken durchbricht; oder
wenn aus vorgeschobenen Sicherheitsgründen die Bürger-
rechte beseitigt werden. Erzählt wird von Gesellschaften, in
denen die Instrumentalisierung des Individuums perfek-
tioniert ist; von neuen Kolonial- und Kasten-Systemen; von
Faschismus-Varianten, deren Perfidie darin besteht, dass sie
eine wohltemperierte Normalität vorgaukeln; von materiell
privilegierten Minderheiten, die, völlig entrechtet, in abge-
schotteten, aseptischen Höllen leben und sich einreden las-
sen, es seien Paradiese, während jenseits der Absperrungen
das nackte Elend herrscht; oder einfach vom Verfall der De-
mokratie, nicht irgendwann, sondern demnächst, vielleicht
– wenn wir so weitermachen –, schon morgen. 
Keine Hoffnung also? Doch. Jugendliche Helden erwachen
aus der Agonie dumpfen Mitläufertums und ringen um ihre
Würde. Auch unter den Bedingungen extremer Entfrem-
dung bricht sich die Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und
Wahrhaftigkeit in ihnen Bahn. Sie leisten Widerstand.

Die Botschaft: Wir gehen 

schlimmen Zeiten entgegen, 

doch aufrichtige Herzen, 

vorzüglich Jugendherzen, 

werden’s dann schon richten. «

K56

Helden braucht es heute
von Henning Köhler

54_55_56_57_58_59_60_EK05_2013_EZK Kopie  11.04.13  19:06  Seite 56



57FORUM | GEGENLICHT

2013 | Mai erziehungskunst

Thomas Jachmann spricht von einer »überkommenen Ritualisierung« des Waldorfunter-
richts, die aus einer Kombination von Sprüchen, Strammstehen und Stillhalten bestehe.
Diese Ritualisierung verlange Autorität ohne Beziehung, das Ritual werde zum Selbstzweck
oder Disziplinierungsmittel. Die heutige Jugend könne da nicht mehr mitgehen, sie brau-
che Anderes, freiere Begegnung, mehr Spielraum und Freiarbeit. Dies alles wird am Beispiel
von Kai exemplifiziert, aber dieser soll wohl eine exemplarische Verhaltenstendenz der mo-
dernen Jugendlichen und Kinder vorstellen. 
Dagegen halte ich eine Differenzierung und Abgrenzung für erforderlich. Wenn es sich um
eine Krankheitssymptomatik handelt, ist eine völlig andere Argumentation nötig, als wenn
es um generelle Entwicklungstendenzen oder Dispositionen von Kindern geht. Bei meinen
Ausführungen gehe ich im Folgenden davon aus, dass »Kai« kein Krankheitsbild, sondern
eine neue Disposition darstellen soll.
Ich bezweifle allerdings, dass solche Verhaltensmuster wirklich für neue Dispositionen von
Kindern stehen. Meiner Erfahrung nach sind solche Muster sehr häufig gerade Ausdruck
von fehlenden Strukturen, Ritualen und von verlässlichen, konstanten menschlichen Be-
ziehungen. Dass Kinder wie »Kai« Schwierigkeiten haben, sich auf Rituale einzulassen, ist
keine Naturgegebenheit, sondern Ausdruck eines Mangels und seelischer Not. Echte, vom
Lehrer innerlich ergriffene Rituale, und nicht – wie dargestellt – das Zerrbild einer kumu-
lierenden Folge von Strammstehen etc., bieten gerade solchen Kindern wie »Kai« Halt, Si-
cherheit, Rhythmus und – so altmodisch es klingt – auch »seelische Nahrung«. Diese
Qualitäten sind wichtige Voraussetzungen für das Lernen.
Rituale und gute Gewohnheiten müssen Kinder erwerben, lernen und pflegen, gerade wenn
sie damit Probleme haben. Ich halte es für einen Fehler, wenn ein seelischer Mangel vor-
schnell zur Disposition erklärt wird, um die möglichen Reibungen oder Auseinanderset-
zungen zu umgehen. 
Eine wichtige Erziehungsaufgabe wird aus meiner Sicht vernachlässigt, wenn Strukturen
und Rituale zu sehr in Freispiel und Freiarbeit aufgelöst werden. Für den Moment wird der
Unterricht natürlicher einfacher. Durch vermehrte Freiarbeit usw. können aber auch emp-
findliche Defizite gerade im seelischen Bereich entstehen. Ich möchte nicht missverstan-
den werden, ich wende mich nicht gegen Freispiel und offene Formen an sich, sondern
gegen solche Formen als Prinzip, um einer scheinbaren neuen Schülerdisposition entge-
genzukommen.

Fehlende Form statt neue Dispositionen

von Sebastian Kühn

Leserbrief zu dem Beitrag »Kinder brauchen eine Erziehung ohne Zwang« von Thomas Jachmann in »Erziehungskunst«, Februar 2013

›
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Einen ganz falschen Duktus bekommt der Artikel allerdings dann, wenn Rituale mit 
»Unterwerfung« und »Anpassung« identifiziert werden und dies mit einem angeblich
»traditionellen Führungsanspruch« des Lehrers verbunden wird. 
Diese Vorwürfe halte ich für oberflächlich und polemisch. Das Mitsprechen eines Morgen-
spruchs zum Beispiel hat mit Unterwerfung oder Anpassung nun wirklich gar nichts zu tun.
Von der moralischen, geistigen Dimension eines solchen Spruches, die auch wirksam ist,
möchte ich hier gar nicht sprechen. 
Diese Dimension wird in dem Artikel noch nicht einmal berührt. Ich kann also nur drin-
gend empfehlen, bevor man sich entschließt, »alte Zöpfe« abzuschneiden, doch bitte genau
zu prüfen, ob man wirklich genau weiß, was man tut und was man den Kindern möglicher-
weise vorenthält.
Zum Autor: Dr. Sebastian Kühn, Lehrer für Mathematik, Physik und freien Religionsunterricht 

in Siegen seit 1998

Handwerks Masterplan zur Inklusion ist zu begrüßen.Wobei einige Maßnahmen, welche
vorgeschlagen werden, 20 Jahre zu spät kommen. Damals fand die Diskussion um Integra-
tion in der anthroposophischen Bewegung kaum Beachtung. Doch wenn es sich heute um
Inklusion handelt, wären folgende Schritte zu bedenken:
– Der Bund der Freien Waldorfschulen und der Verband der anthroposophischen Heilpä-
dagogik schließen sich kurzfristig zusammen.
– Die Lehrer der Waldorfschulen und Förderschulen arbeiten gemeinsam daran, wie die
Unterrichtsstruktur zu gestalten ist, damit sie dem Ziel »Inklusion« dient. Zum Beispiel
wäre das Verfassen von zu vermittelnden Inhalten in leichterer Sprache erforderlich.
(www.leichtesprache.org)
– Für hörgeschädigte oder gehörlose Kinder muss über die Assistenz von Gebärdendol-
metschern im Unterricht nachgedacht werden.

�›

Anthroposophische Sonderschulen schließen?

von Daniel Horneber

»18 Schritte zur Inklusion« von Norbert Handwerk in Erziehungskunst, September 2012

Das Mitsprechen eines Morgenspruchs zum Beispiel hat mit Unterwerfung oder 

Anpassung nun wirklich gar nichts zu tun. Von der moralischen, geistigen Dimension

eines solchen Spruches, die auch wirksam ist, möchte ich hier gar nicht sprechen.
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– Für blinde oder sehbehinderte Kinder sind Voraussetzungen zu schaffen, dass
sie dem Unterricht folgen können. Wobei während einer Übergangsfrist alle diese
Erfordernisse durch die »persönliche Assistenz« umgesetzt werden könnten.
– Schulbegleiter als persönliche Assistenten sind bei vielen Einschränkungen das
Mittel der Wahl.
– Die Delegiertentagungen des Bundes arbeiten darauf hin, dass in den Waldorf-
schulen die Aufnahme von Behinderten in den nächsten fünf Jahren selbstver-
ständlich wird. Immerhin geht es darum, ein völkerrechtlich anerkanntes
Menschenrecht umzusetzen.
– An den Regel-Waldorfschulen müssen Förderzentren eingerichtet werden, um
den zusätzlichen Förderunterricht sicherzustellen. Diese Zentren evaluieren, was an
der jeweiligen Schule verbessert werden muss, um Barrieren abzubauen, um För-
derunterricht nach und nach und so weitgehend wie möglich überflüssig zu ma-
chen. Denn Förderunterricht hat eine stigmatisierende Wirkung, der mit dem
Gedanken der Inklusion unvereinbar ist und durch die Anpassung der Strukturen
an die Bedürfnisse des Einzelnen aufzuheben ist.
– Alle Heilpädagogen und Sonderschullehrer an heilpädagogischen Waldorfschu-
len werden an Regel-Waldorfschulen übernommen und als Zweitlehrer in den Klas-
sen eingesetzt, um jeglichen Förderbedarf zu erfüllen.
– Alle Sonderschulen mit anthroposophischem Profil werden geschlossen.
– Es wäre darüber nachzudenken, wie und ab welcher Jahrgangsstufe, Gebärden-
sprache und Blindenschrift in den Lehrplan aufzunehmen sind.
– Ich gehe sogar soweit, dass die Vorlage eines inklusiven pädagogischen Konzepts
vom Bund der Waldorfschulen zur Grundlage im Aufnahmeverfahren in den Ver-
band gefordert werden könnte.
– Wenn es die Waldorfbewegung ernst meint mit der Inklusion, hätte sie sich auf
kurz oder lang auch dafür einzusetzen, dass Menschen mit besonderem Förderbe-
darf vollständig auf dem ersten Arbeitsmarkt inkludiert werden.

1992 wurde ich mit angeborener Querschnittslähmung in eine Regelklasse einer
Waldorfschule aufgenommen. Bis heute ist das noch immer nicht die Regel! Wal-
dorfschulen ohne Inklusion sind im 21. Jahrhundert überflüssig. Am 7. September
2019 wird die Waldorfschule 100 Jahre alt – ein gutes Datum, um Inklusion an allen
Waldorfschulen zu realisieren! ›
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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

Axel Hoffen lebt als erfolgreicher Jugend-
buchautor im Berlin der 30er Jahre. Als die
Nazis an die Macht kommen, bekommt 
er Probleme: Seine Bücher werden ver-
brannt, weil der einarmige Dieter und 
die Jüdin Anna – neben dem blonden
Siegfried und der braven Greta Mitglieder
von Axels gefeierter Lingenbande – nicht
ins neue Gesellschaftsschema passen. Als 
Axel sich weigert, ein Buch im Sinne der
NS-Ideologie zu schreiben, landet er im 
Gefängnis und die Nazis zwingen einen
anderen Schriftsteller, in seinem Namen
weiter zu schreiben. Aus der Verzweiflung
ihres Schöpfers erwachen die Buchhelden
zum Leben. So beginnt in der Wirklichkeit
ein Aufstand gegen die Nazis – während
in der Parallelhandlung des Romans die
arischen und gesunden Bandenmitglieder
ihre Freunde bekämpfen.
Dem irischen Autor Mark O’ Sullivan ist
mit Engel ohne Flügel ein fantastisches 
Lesestück gelungen.»

Stuttgarter Nachrichten

10. Mai 1933: 
Aufstand der Lingenbande

Freies Geistesleben 

«
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Die Definition des Hirntods wurde 1968 eingeführt, um eine allgemeine Rechtssicher-
heit bei der Organentnahme zu schaffen.Ob diese Definition allerdings einen »Lebenden«
zum »Toten« erklärt, hängt vom jeweiligen Mediziner und seinem Umgang mit den Pa-
tienten ab. Schier unerträglich wird der Artikel aber, wo er die Organverpflanzung nur noch
als gewinnbringendes Geschäft schildert, vor dem man junge Menschen warnen müsse.
Dort, wo angeblich eine anonyme Pharmaindustrie und skrupellose Ärzte an den jungen
Menschen verdienen, indem sie diese zu Opfern ihres guten Willens machen und eine ver-
meintlich soziale Tat ins Gegenteil verkehren.
Wer einmal wie der Unterzeichner in einer Dialysestation behandelt worden ist, wird es
leichter haben zu verstehen, was es heißen kann, jeden zweiten Tag für vier Stunden an eine
Maschine angeschlossen zu sein, sein Leben ganz nach dem Rhythmus der lebenserhal-
tenden Maschine auszurichten. Kein Unbetroffener ahnt, was dies für eine Familie, eine
Mutter von Kindern oder einen Vater bedeutet. Nun kann man im Fall einer Nierentrans-
plantation noch auf eine Lebendspende hoffen. Bei einer Herztransplantation ist dies nicht
möglich. Wenn die Autorin selbst oder ein naher Angehöriger betroffen wäre, würde sie
dann immer noch in gleicher Weise argumentieren? Argumentiert Christel Traut nicht von
einem »hohen, gesunden Ross« aus? Würde man nicht alles daran setzen, seinem Kind ein
Leben in Würde zu ermöglichen? Auch wenn hierfür ein anderer Mensch sein Leben gege-
ben hat? Ja, wir müssen mit unseren Schülern über all diese Fragen sprechen. Aber bitte
nicht so einseitig wie im Artikel von Christel Traut. Unsere Schüler sind selbstständiger im
Denken als Christel Traut ihnen zutraut. Wenn wir also mit ihnen über das Thema Organ-
spende sprechen, lassen Sie uns auch auf die Situation von Betroffenen, Spendenempfän-
gern und Angehörigen schauen. Nur so entsteht ein vollständiges Bild. ‹›

60 FORUM | GEGENLICHT

Vollständiges Bild beim Thema Organtransplantation

von Christoph Johannsen

Leserbrief zu dem Beitrag »Organtransplantation – ein Muss für die Oberstufe« von Christel Traut in Erziehungskunst, März 2013

Wenn wir also mit ihnen über das Thema Organspende sprechen, 

lassen Sie uns auch auf die Situation von Betroffenen, Spendenempfängern 

und Angehörigen schauen. Nur so entsteht ein vollständiges Bild.
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Der Titel des Buches machte mich neugierig, erst recht die Bemerkung auf der Rückseite,
dass alle Menschen mit tieferem Interesse an der Sprache – unabhängig von Kenntnissen
der Anthroposophie – angesprochen seien. Das Buch will als »Arbeitsbericht« zur anthro-
posophischen Sprachgestaltung verstanden werden und ist entsprechend umfangreich.
Was man auf jeden Fall am Anfang lesen sollte, ist das Kapitel über die Handhabung des Bu-
ches, das viele Fragen bereits im Vorfeld klärt. Den größten Raum nimmt das Kapitel »Warum
Sprachgestaltung?« ein. Es beschreibt (neben der anthroposophischen und künstlerischen
Sprachgestaltung ) die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten im therapeutischen Bereich vor
allem bei Stottern, Legasthenie und AD(H)S. Beeindruckend ist ein knapp 50seitiger Anhang.
Sich dort einzuarbeiten bedeutet einen zusätzlichen, aber lohnenden Zeitaufwand. Außerdem
gibt es ein umfangreiches Literatur-, Personen- und Tabellenverzeichnis sowie eine alphabeti-
sche Auflistung sämtlicher im Buch verwendeten Gedichte. Da es sich um eine Sammlung von
Aufsätzen zu verschiedenen Themen und einen Vortrag handelt, gibt es gelegentliche Wieder-
holungen. Die Sortierung der Aspekte ist nicht immer auf Anhieb nachvollziehbar, auch wenn
die Autorin versucht hat, das ausufernde Thema zu gliedern und einzugrenzen. Das Buch als
Praxishilfe in der Therapie zu benutzen, ist wegen seines Umfangs kaum möglich, obwohl es
einige Praxis-Beispiele gibt. Es beleuchtet jedoch ausführlich die weltanschaulichen Hinter-
gründe, die jemanden, der nicht mit der Anthroposophie vertraut ist, überfordern können. Das
Buch eignet sich eher als Nachschlagewerk als dazu, es am Stück zu lesen. Hella Kettnaker

Des Herzens Weltenschlag

Dies ist ein großartiges, durch und durch gelungenes Buch! Mit viel Liebe zum sorgfältig re-
cherchierten Detail, aber ohne jemals langatmig zu werden, breitet es Leben und Werk einer
bedeutenden Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts vor uns aus.
Valborg Werbeck-Svärdström (1879-1972), die Begründerin der »Schule der Stimmenthül-
lung«, verkörpert den Dreiklang Kunst – Pädagogik – Therapie auf eine besondere Weise.
In ihren jungen Jahren, bis etwa 1918, ist sie eine in den großen Konzerthäusern Europas
stürmisch gefeierte Konzertsängerin und wird in einem Atemzug mit der legendären Jenny
Lind genannt. In den 1920er und 30er Jahren entfaltet sie eine vielfältige gesangspädagogi-
sche Tätigkeit mit Kindern und Erwachsenen. Mitte der 1930er Jahre legt sie auch erste
Keime für eine gesangstherapeutische Arbeit, zusammen mit Eugen Kolisko, dem ersten
Schularzt der Stuttgarter Waldorfschule.

Monika W. Herrmann: Sprache

gestaltet die Welt. Ein Arbeits -

bericht zur anthroposophischen

Sprachgestaltung, kart., 341 S.,

EUR 34, 90, Verlag M.W. Herr-

mann, Tuchenbach 2011

›
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Sprachgestaltung: ein Arbeitsbericht

Maija Pietikäinen: Des Herzens 

Weltenschlag. Biographie von Valborg

Werbeck-Svärdström, geb., 424 S.,

EUR 42,–, Verlag am Goetheanum,

Dornach 2012
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Am Ende des 2. Weltkriegs führt sie die Flucht aus Schlesien nach Eckwälden am Fuß der
Schwäbischen Alb. Hier arbeitet sie noch einige Jahre mit Kindern und Mitarbeitern des
Heilpädagogischen Instituts. 
Die letzten 20 Jahre ihres Lebens lebt sie ganz zurückgezogen und arbeitet ausschließlich
gesangstherapeutisch. Der von ihr ausgearbeitete Übungsweg im Singen basiert auf subti-
len künstlerisch-menschenkundlichen Einsichten, die sie seit etwa 1912 – zum Teil in regem
Arbeitskontakt mit Rudolf Steiner – erforscht und in den Grundzügen 1938 in ihrem Buch
»Die Schule der Stimmenthüllung« dargestellt hat.
Maija Pietikäinen gelingt, gestützt auf eine Fülle zum Teil bisher unbekannter Dokumente,
ein souveräner Überblick über Leben und Werk dieser herausragenden Künstlerin. Das Buch
endet mit der Schilderung der vermächtnishaften Übergabe des Lebenswerkes von Valborg
Werbeck an Jürgen Schriefer (*1929). 
Durch dessen in den 1970er Jahren einsetzende weltweite Kurs- und Vortragstätigkeit ent-
steht ein weitverzweigtes Netz von Menschen, welche die Übanregungen von Werbeck auf-
greifen und fruchtbar machen: zunächst vor allem in der Pädagogik, im Rahmen vieler
Waldorfschulen und ähnlicher Institutionen, später auch verstärkt in der gezielt therapeu-
tischen und in der rein künstlerischen Arbeit. Doch darüber wäre ein weiteres Buch zu
schreiben. Gerhard Beilharz

Demokratie braucht Bildung

Die Bildung steckt in einer globalen Krise, behauptet Martha Nussbaum, Philosophin und
Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der Universität von Chicago – eine Krise,
die sich – anders als die Wirtschafts- und Finanzkrise – eher unbemerkt entwickelt, weil die
Folgen nicht unmittelbar zu spüren sind. Die Menschen, die zunächst einmal betroffen sind,
also unsere Kinder und Enkel, verfügen noch nicht über genügend Urteilskraft und Macht,
um die Auswirkungen ihrer Schul- und Weiterbildung erkennen und einschätzen zu kön-
nen. Der überwiegende Teil der Erwachsenen verbindet das Streben nach einer gesicherten
Zukunft immer noch – und nach den Wirtschaftskrisen verstärkt – mit der Überzeugung von
einer hochwertigen, aber einseitigen Ausbildung, deren Erfolg in einer möglichst genauen
Einpassung der jungen Menschen in das bestehende und auf Perfektionierung des Kon-
sums ausgerichtete Systems liegt.
Schulbildung und weitere Ausbildung reduzieren sich immer stärker auf Fächer, die einen
direkten Bezug zu Technologien, zur Produktion, zur Vermarktung und zur Finanzwirt-
schaft haben. Aus Kostengründen, aber auch aus der Überzeugung, dass geisteswissen-
schaftliche und künstlerische Fächer überflüssiges Beiwerk sind. Nach Nussbaum werden
auf diese Weise auf der ganzen Welt Generationen von nützlichen Menschen-Maschinen

Martha C. Nussbaum: 

Nicht für den Profit! Warum 

Demokratie Bildung braucht, 

kart., 180 S., EUR 14,80, 

TibiaPress Verlag, 

Überlingen 2012

�›
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produziert, die nicht selbstständig zu denken gelernt haben, deren kreative Kräfte verküm-
mert sind, die die Tradition nicht kritisch beleuchten können und die auch die Leistungen
und die Leiden anderer Menschen nicht wahrnehmen.
Unmittelbare Erfahrungen, welche sie zu dieser Überzeugung kommen lassen, hat sie vor
allem in den USA und in Indien gemacht. Die Wissenschaftlerin kennt aber auch die Ent-
wicklungen in den Bildungssystemen der übrigen Welt. Nussbaum charakterisiert die glo-
balen Entwicklungen auf dem Bildungssektor mit dem Begriff der »verwertungsorientierten
Bildungsreform«.
Martha Nussbaum warnt nicht nur vor dieser Einseitigkeit der Ausbildung, die die Lernfä-
higkeit vermindert, sondern auch vor dem Verlust der Kreativität, Sozialkompetenz und
Selbstständigkeit. Dass die heutige Ausbildung die Entwicklung dieser Fähigkeiten verhin-
dert, gefährde die Demokratie. Wolfgang Debus

Jedem Kind sein Instrument – eine Evaluation

Das vorliegende Büchlein enthält einen Evaluations-Bericht über das instrumental-musik-
pädagogische Projekt an der Freien Waldorfschule Dortmund. Es wurde unter dem Namen
»Jedem Kind sein Instrument« bekannt und unterscheidet sich von dem gleich lautenden
Projekt an staatlichen Grundschulen besonders durch das Anliegen, dass die Kinder hier
das zu ihnen passende Instrument finden können.
In Dortmund wurde weitgehend verwirklicht, was in der Waldorfpädagogik für die Musik-
erziehung schon früh angelegt wurde. Auch wenn einzelne wenige Punkte der Projekt-Um-
setzung diskussionswürdig sind, so ist es als Ganzes grundsätzlich zu begrüßen, denn die
daraus resultierenden Ergebnisse sind weitgehend positiv zu werten. Der vorliegende Bericht
stellt aus der Sicht der wissenschaftlichen Projekt-Begleitung dar, was in der Praxis der Wal-
dorfschulen mancherorts bekannt ist: Es ist gut und wichtig, wenn alle Kinder die Chance
haben, ein Instrument zu erlernen und zwar eines, das zu ihnen passt.
Obwohl dabei nichts Unerwartetes oder Neues gegenüber den Erfahrungen mehrerer Ge-
nerationen von Waldorf-Musiklehrern gezeigt wird, ist das Verdienst der Schrift dadurch
nicht geschmälert. Es wird anschaulich dokumentiert, wie eine Schule ein wichtiges wal-
dorfspezifisches Anliegen umgesetzt hat. 
Die Autorin diskutiert auch Streitfragen wie Gruppenunterricht versus Einzelunterricht oder
Kunstmusik versus Popularmusik als Unterrichtsinhalt. Auch die Probleme der unter-
schiedlichen finanziellen sowie anderen Rahmenbedingungen (Versorgung mit geeigneten
Instrumenten und hierfür gesondert ausgebildeten Instrumentallehrern) werden nachvoll-
ziehbar dokumentiert. So kann die vorliegende Darstellung nicht nur als Information, son-
dern auch als Anregung für Nachahmer verstanden werden. Holger Kern
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Charlotte Heinritz: Jedem Kind

sein Instrument: das musikpäda-

gogische Pionierprojekt an der

Waldorfschule Dortmund, 

151 S., kart., EUR 24,95, 

Springer SV, Wiesbaden 2012
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Steigende Kinderarmut
Die Kinderarmut in Deutschland ist erneut gestiegen. Nach neues -
ten Berechnungen des Deutschen Kinderhilfswerkes sind rund 2,8
Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von Armut be-
troffen. Die Bundesregierung müsse endlich handeln, materielle
Verteilungsgerechtigkeit herstellen und verbesserte Bildungschan-
cen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche schaffen. Dazu
gehöre auch der Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder, so 
Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinder-
hilfswerkes. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregie-
rung würde die sozialen Realitäten in Deutschland verkennen. 

Quelle: TeachersNews/red.

Schon im Kindergarten ist der Schulerfolg absehbar
Der schulische Erfolg eines Kindes ist oftmals bereits im Kinder-
gartenalter absehbar. Dabei hat weniger die Intelligenz, sondern das
Arbeitsgedächtnis Einfluss auf die späteren Schulleistungen. Das
haben Psychologen der Uni Hildesheim im Forschungsverbund
»Frühkindliche Bildung und Entwicklung Niedersachsen« heraus-
gefunden. Psychologen begleiteten 200 Kinder fünf Jahre lang vom
Eintritt in den Kindergarten ab und führten jedes halbe Jahr Tests
durch. Dabei zeigte sich, dass Defizite im Arbeitsgedächtnis – also
Probleme beim Verarbeiten von Informationen – früh zu erkennen
sind. Trotz vergleichbarer Lernmöglichkeiten im Kindergarten
schnitten Vorschulkinder aus Zuwandererfamilien bei den Tests
zum Mengenverständnis oder sprachlichen Fertigkeiten schlechter
ab. Quelle: dpa/red.

Studie: Kita-Qualität unbefriedigend
Die pädagogische Qualität der deutschen Kindertageseinrichtungen
ist nach der Studie »Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreu-
ung und Erziehung in der frühen Kindheit« (NUBBEK) unbefriedi-
gend. Besonders schlechte Ergebnisse gab es bei Kitas mit vielen
Migranten-Kindern. In acht Bundesländern wurde die Arbeit von
600 Einrichtungen beobachtet, parallel wurden Erzieher und Eltern
interviewt und der Entwicklungsstand der Kinder getestet. Kinder
aus guten Einrichtungen seien solchen aus schlechten um ein Jahr
in der Entwicklung voraus. Die Autoren des Überblicks der Ergeb-
nisse verweisen darauf, dass Kinder aus zugewanderten Familien
einen zunehmend größeren Anteil der heranwachsenden Genera-
tion in Deutschland stellen. In großen Städten liege der Anteil bereits
bei rund 44 Prozent. Gruppen mit einem höheren Anteil an Mi-
grantenkindern würden schlechter betreut. Quelle: dpa/red.

Schlichtungsstelle des Bundes nimmt Arbeit auf
Die Waldorfschulen in Deutschland haben sich dazu entschlossen,
eine gemeinsame Schlichtungsstelle einzurichten. Die Schlichtungs-
stelle des Bundes wird dann tätig, wenn Bundesbelange berührt sind
oder in den regionalen Untergliederungen des Bundes sowie den ein-
zelnen Schulen kein Schlichtungsverfahren zur Verfügung steht oder
bereits erfolglos durchgeführt wurde. Das Schlichtungsverfahren soll
u.a. in Konflikten Lösungswege aufzeigen, die die Interessen aller Be-
teiligten angemessen berücksichtigen, kann aber auch bei Beschwer-
den angerufen werden. Mitglieder der Schlichtungsstelle sind Nicolai
Keller (Vorsitz, Rechtsanwalt Stuttgart), Christiane Labitzke (Bundes-
elternrat, Bad Nauheim), Klaus Soll-Lage (Waldorfschule Ostholstein,
Lensahn), Jochen Schilling (Bundeskonferenz, Michael Bauer-Schule,
Stuttgart), Stefanie Betz (Kräherwald, Stuttgart) und Dalia Vido-Weber
(Bundesjustiziarin). Martin Malcherek

Fachtagung öffentlich wirken 2013
Nach einer überwältigend positiven Resonanz auf die erste Fach-
tagung für Kommunikation findet »öffentlich wirken« am 1./2.
November 2013 ein zweites Mal in Bochum statt. Die Tagung wen-
det sich an alle, die sich in kleinen und größeren Institutionen für
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit engagieren – mit In-
formationen über die Entwicklung moderner Kommunikations-
instrumente, Erwerb von Fähigkeiten und Rüstzeug für die
täglichen PR-Aufgaben. 
Schirmherrin ist die Landtagspräsidentin von Nordrhein-Westfa-
len, Carina Gödecke. Schwerpunkte 2013 sind Interne und Krisen-
Kommunikation, Social Media und Bewegtbild-Kommunikation.
Das Tagungsprogramm wurde von erfahrenen Praktikern haupt-
sächlich auf »Best Practice« ausgelegt. Frühbucherrabatt bis Ende
Mai. www.öffentlich-wirken.de Harald Thon

Waldorf-Kreditkarte
Gemeinsam haben GLS Bank, Bund der Freien Waldorfschulen e.V.
und Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. eine Kredit-
karte entwickelt. Mit der VISA-Karte kann man weltweit bezahlen.
Die bisherige Bankverbindung muss nicht gewechselt werden. Wer
die Kreditkarte nutzt, unterstützt mit jeder Zahlung nationale und in-
ternationale Projekte der Freunde der Erziehungskunst, die Wal-
dorfschulen und die Ausbildung der Waldorflehrer in Deutschland.
Einen Teil des Erlöses aus der Kreditkarte geht nach jedem Zahlvor-
gang den beiden Verbänden zu. Die Kreditkarte kostet 30 Euro im
Jahr. red.
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Termine

3.-4. Mai 2013: »Das bewegliche Klassenzimmer«. Fortbildung mit I. Taggert-Hill. 
17. Mai 2013: »Waldorflehrer werden«. Studieninformationstag. Freie Hochschule 
Stuttgart, www.freie-hochschule-stuttgart.de

3.-5. Mai 2013: Fortbildung für Klassenlehrer, Thema: Zeugnisse und Zeugnissprüche,
Ort: Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

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

9.-12. Mai 2013: »Grundlagen und Praxis der institutionellen Eigenverantwortung von
Schulen und anderen Einrichtungen«mit U. Herrmannstorfer, M. Ross, P. Lutzker, G.
Beyer. Intensivseminar. Ort: Freie Hochschule Stuttgart. Anm.: institut@sozialimpulse.de

10.-11. Mai 2013: »Buddhismus«. Symphonie der Weltreligionen. Beginn der Seminar-
reihe für Religionslehrer und Interessierte mit A. Schmelzer, A. Schmitt, U. Dietler, Bru-
der Hue An, Ha Vinh Tho. Ort: Mannheim. Anm.: veranstaltung@institut-waldorf.de

17.-18. Mai 2013: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer der 1. Klasse, Ort: Schwä-
bisch Hall. Anm.: brifri.pietschmann@freenet.de

17.-21. Mai 2013: Intuitive Pädagogik, Seminar mit P. Ahlbom, Ort: WS Kleinmach-
now (Berlin), Anm.: nicole@intuitive-paedagogik.de, www.intuitive-paedagogik.de

IPSUM-Institut Stuttgart, E-Mail: info@ipsum-institut.de:
3.-4.5.13: Fortbildung zur Medienpädagogik. 3.-4.5.13: Fortbildung zur Sprachentwick-
lung. 31.5.-1.6.13: Fortbildung zur mittleren Kindheit

Akademie für Waldorfpädagogik, Zielstr. 28, 68169 Mannheim, E-Mail: veranstaltung
@akademie-waldorf.de:
10.-11.5.13: Weiterbildungswochenende »Ganztagesschule«. 10.-12.5.13: Klimawandel,
Energiewirtschaft und der Kreislauf des Kohlenstoffs. Mathematik in der Oberstufe
mit H. U. Schmutz

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

KORRIGENDUM
Zum Beitrag von Christel Traut zum Thema Organtransplantation (erziehungs-
KUNST, 03 | 2013): An Kosten für die Immunsuppression nach Organtransplan-
tation können jährlich zwischen 3.000 - 30.000 EUR und mehr anfallen.
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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

12.10.-13.10.2013: Tagung im  
Rudolf Steiner Haus Stuttgart

Vorträge

Workshops

Informationen und Anmeldung unter:

www.aventerra.de/tagung

Gestaltete Übergänge
Aventerra Erlebnispädagogik-Tagung 2013

Initiation, Prozessbegleitung, Naturarbeit 

Prof. Dr. Peter Schneider: Erziehung als Initiationsprozess 
Prof. Dr. Janne Fengler: Grenzgang, Übergang, Nachklang
Dr. Geseko von Lüpke: Wenn die Kindheit stirbt und der Erwachsene 
geboren wird

Spannende Workshops beleuchten das Thema von verschiedenen 
Seiten. Psychologische Aspekte, die Wirkung der Natur, bewusste 
Lebensgestaltung und die Entwicklungsaufgaben der Jugendlichen 
finden hier ebenso Raum wie Theaterpädagogik, Council in Schulen 
und  das Prinzip der Heldenreise.

mit Unterstützung

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

Studieninfotage
15.06.2013
16.11.2013

KunSt StudieRen
an deR aLanuS HoCHSCHuLe
BaCHeLoR BiLdende KunSt (B.f.a.)
Fachrichtung Bildhauerei 

BaCHeLoR BiLdende KunSt (B.f.a.) 
Fachrichtung Malerei 

MaSteR BiLdende KunSt (M.f.a.)
Schwerpunkt Kunstpraxis oder Kunst  
und  Gesellschaft 

aLanuS HoCHSCHuLe füR KunSt und geSeLLSCHaft 
Villestraße 3 — 53347 Alfter — www.alanus.edu 
malerei@alanus.edu — bildhauerei@alanus.edu
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n 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

Bund Mai links_Layout 1  10.04.13  18:09  Seite 1
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Erholen Sie sich in der vitalisierenden Natur von 
Trentino, am Fuße der Dolomiten. Das Kur- und 
Therapiezentrum Raphael befindet sich in einem 
stilvollen Hotel der Belle Epoque. Ärzte und 
Therapeuten betreuen Sie auf anthroposophischer 
Grundlage bei
 • Stress, Erschöpfung, Burnout
 • Atemwegserkrankungen, Allergien
 • Abwehrschwäche, Rekonvaleszenz
Die Thermalanwendungen mit dem Levico-Wasser 
pries schon Rudolf Steiner als einzigartig an. 
Genießen Sie die italienische Küche mit Produkten 
aus biologisch-dynamischem Anbau.
Vergünstigte Angebote für Mitarbeiter in anthropo-
sophischen Einrichtungen.

Kurbetrieb: 17.03 - 23.11.2013

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

Levico-Quelle - das Wasser des Lebens

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

info@casaraphael.com
www.casaraphael .com

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

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt 
in der Mecklenburgischen Seenplatte

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig             Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

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

Waldorflehrer werden

Bachelor und Master
• Klassen-, Fachlehrerinnen/

lehrer
• Oberstufenlehrerinnen/lehrer
• Eurythmie

Haußmannstr. 44a, 48-50  70188 Stuttgart

Telefon (0711) 2 10 94 -0
w
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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.

Wir suchen ab sofort:

eine/n liebevolle/n engagierte/n

(Waldorf-)Erzieher/in

mit staatlicher Anerkennung als Zweit-
kraft für unseren Kindergarten mit Ganz-
tagsgruppe. Wir bieten eine Vollzeitstelle 
oder eine Halbtagsstelle am Nachmittag.

Des weiteren suchen wir ab Sommer 
2013 eine/n

Anerkennungspraktikant/in.

Unser zweigruppiger Waldorfkinder-
garten im Herzen von Langen (Hessen) 
besteht seit über 20 Jahren und betreut 
37 Kinder ab 2 Jahre.

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns! 

Waldorfkindergarten Langen | Vorstand
Bahnstraße 17 | 63225 Langen 

vorstand@waldorfkindergarten-langen.de

Soleggen mountain camp
North in Jotunheimen, 957 meters abo-
ve sealevel, with 85 beds in 23 rooms, 
you find Soleggen mountain cabin, 
Waldorfsschools own camp in the 
Norwegian mountains. We can guaran-
tee a trip you won’t forget: climbing, 
top trips, crawling into the mountain, 
dig for quartz and much more!

Check out our website at:  
www.soleggen.no or send a message 
to soleggenfjellstue@gmail.com

eine
English

in England
Summer School

July 15 – Aug 9  2013 
at Michael Hall 

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

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

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

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

Oxford Colleges (Harry Potter film 
locations).

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

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk
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Tage gestalten
Ideen entwickeln
Sonne genießen

Für unseren kleinen Waldorfkinder
garten im Herzen des badischen 
 Reblands  suchen wir 
ab September 2013 

eine/n fröhliche/n 
Erzieher/in in Voll- oder Teilzeit 
(auch Anerkennungspraktikanten)

Wenn Sie mit dem Wesen der Waldorf
pädagogik vertraut sind, eine gute 
Beobachtungsgabe haben und viel 
Einfühlungsvermögen besitzen, 
Ihnen ein liebevoller Umgang mit den 
Kindern am Herzen liegt, Sie gerne im 
Team arbeiten und Eltern und Kinder 
begeistern können, freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungs
unterlagen.

Waldorfkindergarten Bühler 
 Zwergenhaus e.V. | Gartenstrasse 8 
77815 Bühl | 07223 / 900 316

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 
2013/14 für unseren Kindergarten 
 «Rosegärtli» ein/e 

Kindergärtner/in
als Vollzeitstelle.

Voraussetzungen: 
• Ausbildung als Waldorf - 

kindergärtner/in 
• Interesse, im Schulzusammenhang 

mitzuwirken

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. 
Senden Sie bitte Ihre Unterlagen an: 

Rudolf Steiner Schule Birseck 
Personalleitung  
Apfelseestrasse 1
CH-4147 Aesch (bei Dornach) 
pl@steinerschule-birseck.ch

www.steinerschule-birseck.ch 
Für Auskünfte:  
Jaqueline Wawrinka 0041 61 751 18 12

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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Wir suchen ab sofort 
innerhalb unseres 
7-gruppigen Kinder-
gartens am Standort 
Bremen einen/e

Erzieher/in (30 Std.)

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

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

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

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

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Für unseren seit über 10 Jahren bestehenden eingruppigen Waldor  indergarten in 
München/Solln suchen wir ab dem 1.September 2013 ein/e 

Kinderpfl eger/in in Teilzeit 
für 8-10 Stunden/Woche (450 Euro Job).

Zur Unterstützung unseres Erzieherinnenteams für die Betreuung von rund 20 
Kindern im Alter von 2-6 Jahren, wünschen wir uns eine der Waldorfpädagogik 
innerlich und äußerlich zugewandte Persönlichkeit, die bei uns an 1-2 Tagen 
arbeiten möchte. Ihre Bewerbung  senden Sie bi  e an den : 
Waldor  indergarten München Solln e.V. 
Zu Händen Frau Chris  ne Capozzi 
Herterichstr. 99 81477 München 
oder per E-Mail an: vorstand@waldor  indergarten-solln.de

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 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 
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Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 30 Wochenstunden.

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

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Mitten in der Stadt Basel: Eine interessante
Stelle für einen interessanten Menschen!
 
Sie möchten 30% die Leitung unserer leben-
digen Institution übernehmen und sich gleich-
zeitig 20% den Erziehungsaufgaben im Kin-
derhuus widmen.
 
Sie sind Erzieherin/Erzieher mit Interesse und 
Kenntnissen von Waldorfpädagogik. Sie haben 
Erfahrung oder eine Ausbildung in der Führung 
einer kleinen Institution. Sie leiten gerne und 
teamorientiert.
 
Sie sind eine an Teamentwicklung und an den 
Kindern interessierte Person, die gerne mit 
Eltern, Vorstandsmitgliedern und Behörden 
zusammenarbeitet und ihre Mitarbeiterinnen/
Mitarbeiter unterstützt. 
 
Wir bieten ein gutes, unkompliziertes Team 
in unserem Kinderhuus, das im Kanton Basel 
Stadt anerkannt ist, herrliche Kinder von 3 Mo-
naten bis zum Kindergartenalter und dankbare 
Eltern.

Stellenantritt ist spätestens im August 2013 
oder nach Vereinbarung. Bitte richten Sie Ihre 
schriftliche Bewerbung an:

Kinderhuus Zottelbär
z. Hd. Steffi Giaracuni
(Mitglied des Vorstandes)
Burgunderstrasse 18
CH-4051 Basel
Für telef. Auskünfte (Mi, Do) +41 76 474 94 72.

Burgunderstrasse 18, 4051 Basel
www.kinderhuus-zottelbär.ch

Wir suchen eine 
staatlich  anerkannte 
Waldorferzieherin (m/w)  
mit Berufserfahrung für unsere alters
gemischte Gruppe (ca. 37 Stunden)

Nähere Infos unter www.waldorfkinder
gartensonnenbogen.de oder telefonisch 
unter 0177 213 78 22.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Via EMail an: sonnenbogen@google
mail.com oder per Post an: Kindergarten 
 Sonnenbogen, Pfarrstraße 101, 10317 Berlin

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 Wöhrden 

 vergrößert sein Kollegium. Wir eröffnen 

eine Familien- und eine Krippengruppe und 

suchen zum August 2013

Erzieherinnen / Erzieher
Die Ausbildungsergänzung zur/m Waldorf-

erzieherin/-erzieher ist wünschenswert, 

kann aber berufsbegleitend nachgeholt 

werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Wöhrden, Ringstraße 1, 

25797 Wöhrden, Tel.: (04839)244,  

E-Mail: info@waldorfschule-woehrden.de

Zum September 2013 suchen wir eine/n 

liebevolle/n Erzieher/in (100%)   
für eine Kindergartengruppe.

Sie sind tatkräftig, offen und warmher-
zig. Sie haben die entsprechende Aus-
bildung und möchten sich mit großem 
Engagement in unseren Kindergarten 
einbringen. Dann sind Sie genau richtig 
bei uns.

Wir sind ein kollegiales, aufgeschlos-
senes Team, bieten Ihnen eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre, interessante 
Vertragskonditionen und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Offenburg 
Vogesenstr. 12 * 77652 Offenburg 
Tel: 0781/72469 
info@waldorfkindergarten-offenburg.de
www.waldorfkindergarten-offenburg.de
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Wir suchen für den Aufbau 
eines Mittelstufen-Horts  
ab sofort oder zum neuen  

Schuljahr 2013/14 tatkräftige  
Verstärkung (m/w) als

Gruppenleitung 
Erfahrung im Hortbereich, 

selbstständiges Arbeiten und 
eine (waldorf-)pädagogische 
Ausbildung sind uns wichtig.

Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung 

mit Angabe des möglichen 
Starttermins!

Waldorfschule Mülheim-Ruhr
Schulführung (Personal)
Blumendeller Straße 29

45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 - 498164

personal@waldorfschule-mh.de

>> www.waldorfschule-mh.de

Für unseren 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. 040645895 31, FAX 040645895 20

Unser Kindergarten sucht  

zwei Erzieherinnen
zwei Kinderpflegerinnen als Zweitkräfte 
sowie zwei Vor- bzw. Anerkennungs-

praktikantinnen

Für den Rudolf-Steiner-Kindergarten (Kindergarten und Kleinkindgruppe) 
in der Camerloherstr. 54, München, suchen wir zwei Erzieherinnen (Vollzeit), 
sowie zwei Kinderpflegerinnen (Voll- bzw. Teilzeit)als Zweitkräfte, die sich mit 

Begeisterung und Ausdauer in unseren Kindergartenalltag einbringen. 

Wenn Sie die Waldorfkindergartenarbeit gerne vorab kennenlernen möch-
ten, ist dies jederzeit nach tel. Terminabsprache möglich.

Ihr Gehalt richtet sich in Anlehnung an den TVöD-SuE. 

Wir sind ein dreigruppiger Waldorfkindergarten mit Kleinkindgruppe und 
freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung, die Sie bitte richten an:

Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.
z. Hd. Frau Sabine Ferenz

Camerloherstr. 54
80686 München

oder
ferenz@waldorfkindergarten-laim.de

Gern geben wir Ihnen auch telefonisch nähere Informationen 
unter Tel. 089-54 63 7007 oder sprechen Sie uns auf Band, 

wir rufen so bald wie möglich zurück. 

      Rudolf-Steiner-Schulverein Schwabing e.V.

ab 01. September 2013

Der Waldorfkindergarten Sterntaler in Lemgo  
sucht zum 01.08.2013 eine 

Pädagogische Leitung.

Wir sind eine Einrichtung mit langjähriger 
U3- Erfahrung und können ab 2013/14  
24 U3-Plätze, bei 70 Plätzen, anbieten.

Sie haben Freude an Weiterentwicklung und 
Qualitätsentwicklung, möchten im Rahmen 
dessen unser Team führen und konzeptionell 
unterstützen, dann bewerben sie sich:

Waldorfkindergarten Sterntaler 
 Liebigstr.140 � 32657 Lemgo 
E-Mail: sterntaler.lemgo@t-online.de
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Wir wünschen uns zum 

1. August 2013
eine/n engagierte/n

Erzieher/-in
mit Freude an der Waldorfpädagogik 

in Vollzeit.

Wir führen unsere Gruppen 
in gleichberechtigter 

Zusammenarbeit mit zwei Kolleginnen
eingebunden in ein Team.

Unsere beiden Waldorfkindergärten 
liegen in zentraler Lage im 

Innenstadtbereich von Hamburg. 
Träger der Kindergärten ist der Verein 

der Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Altona e.V.

Wir bilden aus: 

Anerkennungsjahr 
2013/2014

im Krippenbereich

Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten an der
Rudolf Steiner Schule Hamburg-Altona

z. Hd. Frau Eva Masoumi
Blücherstraße 35

22767 Hamburg

Tel.  040 / 18 88 45 95
Fax  040 /  18 88 45 97

bluecherstrasse@
waldorfkindergarten-altona.de

003wkgaJAZbl_56x168erzKunst.indd   1 20.03.13   13:34

Ab August 2013 suchen wir:  
zwei erfahrene und liebevolle 

Waldorferzieher/innen
für die Gruppenleitung einer unserer 
Kindergartengruppen sowie für die 
Nachmittags- und Ferienbetreuung im 
Waldorfkindergarten Bad Nauheim.

Unser zweigruppiger Kindergarten liegt 
im schönen Umfeld von Bad Nauheim, 
direkt neben der freien Waldorfschule 
Wetterau. Wir betreuen 50 Kinder im 
Alter von 3 bis 6 Jahren. 

Engagement in der Arbeit mit Kindern 
und Eltern, Teamgeist und Kommunika-
tionsbereitschaft sollten Sie mitbringen. 
In unserem Team von 9 Kollegen/innen 
erwartet Sie eine selbstständige Tätig-
keit, mit viel Platz für kreative Ideen.

Wir bieten eine überdurchschnittliche 
Bezahlung in Anlehnung an die Ge-
haltsordnung des Waldorfschulvereins 
Wetterau.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  

Waldorfkindergarten Bad Nauheim

– Kindergartenleitung – 

An der Birkenkaute 8 | 61231 Bad Nauheim

Tel.: (06032) 3 49 52 140 | E-Mail: info@

waldorfkindergarten-wetterau.de  

www.waldorfkindergarten-bad-nauheim.de 

Wir suchen  
ab August 2013 
oder auch früher
eine/n erfahrene/n und engagierte/n 
 Erzieher/in für die Leitung der Mittags-
gruppe (Vollzeit bzw. mindestens 32 WS)
für unseren kleinen 2-gruppigen Kinder-
garten (3 bis 6 Jährige) mit familiärer 
Atmosphäre. 

Waldorfkindergarten Bad Homburg, 
 Saalburgstr. 90, 61350 Bad Homburg,  
Tel:. 06172/45 88 88 (Di bis Fr 7.30 – 8.30,  
Frau Born), E-Mail: bewerbung@ 
waldorfkindergarten-badhomburg.de
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Klassenlehrer/in 
und
Gründungslehrer/in
für den Aufbau einer Waldorf-
schule an der »türkischen 
Riviera« in Alanya gesucht.

Sie haben reiche Erfahrungen 
in Waldorfschulen gemacht, 
verfügen über gute Türkisch-
kenntnisse und wollen einen ganz
neuen Schritt mit einer großen 
Perspektive machen. Dann melden
Sie sich bei Marie-Luise Sparka
ml.sparka@hamburg.de 
oder Verein zur Förderung Interkul-
tureller Waldorfpädagogik e.V.
mail@interwaldorf-hamburg.de

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

Rudolf-Steiner Berufs kolleg  
Dortmund e.V.  
Fachschule für Sozialpädagogik 

Wir suchen eine/n 

Mitarbeiter/in für die 
 Erzieherausbildung
mit der Lehrbefähigung für 
 Sozialpädagogik  
(berufliche Richtung, Sek. II). 

Das Erste Staatsexamen ist 
 mindestens erforderlich.
Wir bieten Entlastung und Hilfe bei 
der Einarbeitung. Die Vergütung 
erfolgt nach TV-L.

Rudolf Steiner Berufskolleg 
 Dortmund e.V. 
Mergelteichstr. 45
44225 Dortmund

Tel.: 0231/71 76 41   
E-Mail: ezs.do@t-online.de  
www. rudolfsteinerberufskolleg.de

Waldorfkindergarten Baindt 
(Landkreis  Ravensburg)

Gesucht werden:

ein(e) 
Waldorferzieher(in)  
als GL (100%, 40 Std.)  
der Kleinkindgruppe ab 
1.9.2013 

ein(e) Kinderpfleger(in)  
(50%, 20 Std.) als Unterstützung  
in der Kleinkindgruppe ab sofort

Die Vergütung erfolgt nach TvöDSuE.

Des Weiteren bieten wir ab 1.9.2013 
eine FSJ-Stelle.

Weitere Informationen über unseren 
Kindergarten erhalten Sie auch unter 
www.waldorfkindergarten-baindt.de

Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen senden Sie bitte an:
Waldorfkindergarten Baindt  
Erlenstr.9 | 88255 Baindt |  
E-Mail: waldorfkiga-baindt- 
bewerbung@gmx.de

Tagesgruppe 
 Karcherhof

Wir suchen ab Herbst 2013 

eine Fachkraft (24 Std./Wo)  

für die Betreuung von  
12 Kindern und Jugendlichen 
auf einem Bauernhof mit Tierhaltung 
und Gartenanbau in der Nähe von 
Saarbrücken.

Wir arbeiten auf anthroposophischer 
Grundlage mit entspr. therap. Angebo
ten und Tiergestützter Pädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage an: 
Verein zur Pflege von Erde und  
Mensch e.V.
Tagesgruppe Karcherhof, Karcherhof 1, 
66132 Saarbrücken

www.karcherhof.de, tagesgruppe@
karcherhof.de, Tel. 0 68 93/61 88

Hof Hauser e.V. verknüpft 
 Pädagogik und Kleinlandwirtschaft.

Für unsere Wohngruppe der Kinder-
und Jugendhilfe suchen wir eine/n

Heilpädagogen/in

sowie eine/n

Berufspraktikanten/in

34466 Wolfhagen,
E-Mail: hofhauser@web.de
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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.waldorfschule-trier.de

Wir sind eine einzügige Waldorf 
Förderschule für seelenpflegebedürf
tige Kinder mit den Schwerpunkten: 
Geistige Entwicklung und Lernen mit 
einem Schulzweig für Emotionale und 
soziale Entwicklung – am südlichen 
Rand von Hannover in Laatzen –  
Ot. Grasdorf.

Zum 01.08.2013 suchen wir eine/n

Sonderpädagogin/ 
Sonderpädagogen 

mit qualifiziertem Abschluss, für unsere 
Oberstufe, gerne mit Nebenfächern 
(Deputat ¾ Stelle) 

und eine/n 
pädagogischen Mitarbeiter/in 
(Voraussetzung ist eine abgeschlossene 
Ausbildung zum/r Heilerziehungspfle
ger/in oder Erzieher/in).

Bitte senden sie Ihre Bewerbung an:
Freie Martinsschule e. V. | Personalkreis
Am Südtor 15 | 30880 Laatzen
0511/82 19 9630

Wir sind eine seit 34 Jahren bestehende 
wunderschöne einzügige Schule mit 
Ganztagesangebot 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

Fachlehrer/in für Biologie – 
Chemie – Geografie 
Mittel- und Oberstufe • Teildeputat je 
nach Fächerkombination • auch Gast-
epochen möglich

Wir bieten eine freundliche Arbeits-
atmosphäre in einem offenen, hilfs-
bereiten Kollegium in einer kooperati-
ven Schulgemeinschaft. Erfahrene Kol-
legen betreuen Sie in der Einarbeitungs-
zeit, für die Sie eine Stundenentlastung 
erhalten. Auch unterstützen wir Sie bei 
Weiter bildungen.

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

frei.
Die Kaspar Hauser Schule am 
Bodensee sucht eine/n
Klassenlehrer/in zum neuen Schuljahr. 
Ausführliche Stellenbeschreibung
unter www.kasparhauserschule.de

Rengoldshauser Str. 23
88662 Überlingen
Tel. 07551-3393

Inserat_Erziehungskunst  24.03.2010  18:
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Freie Waldorfschule
Greifswald

Für das kommende Schuljahr 
 benötigen wir:

eine/n Deutschlehrer/in
eine/n Englischlehrer/in
eine/n Turnlehrer/in
eine/n Handarbeitslehrer/in
eine/n Erzieher/in (Hort)

(Teildeputate möglichst in Kombination) 
 
zur Festanstellung ab 1.8.2013

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die:

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar
Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald
Fax: 03834 / 50 26 61 oder
e-mail: fwshgwlehrer@t-online.de

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

Für unser engagiertes   
Kollegium suchen wir  
zum Schuljahr 2013/2014

eine/n Fachlehrer/in für 

Deutsch/Geschichte
Oberstufe mit Prüfungs berechtigung 
für mittlere Reife oder Abitur

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

Wir freuen uns auf Sie: 
Rudolf-Steiner-Schule Coburg  
 Callenberg 12 |  
96450 Coburg
Tel. 09561/55033
waldorfschulverein- 
coburg@t-online.de
www.waldorfschule-coburg.de

Wir suchen ab sofort oder ab dem 
Schuljahr 2013/14 einen 

Musiklehrer (w/m).

Ihre Aufgaben sind:

–  Musikunterricht in den Klassen 1 bis 8
–  Musikalische Begleitung des 

 Schullebens
–  Einzelförderung

Für die Einarbeitung stellen wir Ihnen 
einen Mentor zur Seite.

Die Bewerbung richten Sie bitte an:

Personalkreis der
TroxlerSchule Wuppertal e.V.
Nommensenweg 12
42285 Wuppertal
Tel. 0202 / 979 0611 

Troxler-Schule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige 

Kinder und Jugendliche

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
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Junge und bewegliche Schule im 
Aufbau sucht für das neue  Schuljahr 
2013 / 14

eine/n erfahrenen   
Klassenlehrer/in und

Musiklehrer/in

Eine berufsbegleitende heilpäd. 
Ausbildung beim IHL ist möglich und 
nicht Grundvoraussetzung. Auch 
wird die Schule in ihrem Aufbau 
professionell begleitet!

Infos über Förderschwerpunkte
und Schulkonzept unter
www.franziskus-schule.org

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Einstellungskreis der Franziskus- 
Schule • Waldorf- Förderschule 
Breite Str. 44 • 53819 Neunkirchen- 
Seelscheid • Tel.: 02247/9000151

Waldorf-Förderschule
Neunkirchen-Seelscheid

In unseren Klassen werden Kinder und 
Jugendliche mit unterschiedlichem 
Anspruch auf sonderpädagogische 
Förderung unterrichtet. 

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 
eine/n

•	EurythmielehrerIn 
als Elternzeitvertretung für ein Jahr 
oder länger mit einem Stunden-
umfang von etwa 18 Wochen-
stunden. Der Eurythmieunterricht 
umfasst alle Altersgruppen unserer 
Schule.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Albrecht-Strohschein-Schule
Marxstraße 22 · 61440 Oberursel 
Tel. 0 61 71/5 74 90 
Fax 0 61 71/58 00 33
www.albrecht-strohschein-schule.de

Die Albrecht-Strohschein-Schule 
ist eine heilpädagogische Schule 
in freier Trägerschaft.

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

nachfragen, ob zwei Anzeigen

Wir sind eine Waldorfschule im 
grünen Außenbezirk Wiens mit 
 kleineren Klassen und einer  
gerade im Entstehen begriffenen 
Ober stufe (Internationales  
Baccalaureat).

Wir suchen ab sofort für unsere 
Mittel- und Oberstufe

eine/n Musiklehrer/in

Interessierte wenden sich bitte an 
den Personalkreis: office@fwww.at

Ein Überblick unserer Schule  
und Kindergarten via:  
www.waldorf-wien-west.at
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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 

Anfragen richten Sie bitte an:

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

Wir suchen zum 1.8.2013
eine/n

Mathematiklehrer/in 
für die Oberstufe, gerne auch in 
Kombination mit Physik (zunächst 
Teildeputat, Ausweitung möglich)

eine/n Russischlehrer/in
für die Mittel und Oberstufe. 
Teildeputat 

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

Wir bieten eine intensive Beglei
tung für Ihre Einarbeitungszeit 
mit externen und internen Fortbil
dungen. 

Wir unterstützen als Ausbildungs
partner der LiP (Lehrerbildung in 
Praxis) die Waldorflehrerausbil
dung. 

Wir freuen 
uns auf Ihre 
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Anfragen richten Sie bitte an:

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

Für unseren Hort suchen wir 
zum 1.9.2012

eine/n 

Waldorferzieher/in 
in Teilzeit

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

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

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

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Anfragen richten Sie bitte an:

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

Wir suchen zum 1.8.2013
eine/n

Mathematiklehrer/in 
für die Oberstufe, gerne auch in 
Kombination mit Physik (zunächst 
Teildeputat, Ausweitung möglich)

eine/n Russischlehrer/in
für die Mittel und Oberstufe. 
Teildeputat 

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

Wir bieten eine intensive Beglei
tung für Ihre Einarbeitungszeit 
mit externen und internen Fort
bildungen. 

Wir unterstützen als Ausbildungs
partner der LiP (Lehrerbildung 
in Praxis) die Waldorflehrer
ausbildung. 

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

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

Für unseren Hort suchen wir 
zum 1.9.2012

eine/n 

Waldorferzieher/in 
in Teilzeit

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

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

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

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Waldo RFKind ERga RTEn- und  
 ScHul vEREin diETzEnbac H E.v.

Für unsere Schule suchen wir  
zum 1.5.2013 eine Lehrkraft für 

Mathematik (½ Deputat) 

zum 1.8.2013 suchen wir  
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 9421
Fax: 0 60 74/4 00 9410

Unsere schöne Schule liegt direkt am Ufer der Spree.

Zur Ergänzung unseres freundlichen Kollegiums  
suchen wir für die Oberstufe einen 

Fachlehrer für Geschichte
 gerne in Kombination mit PW, Deutsch 
 oder  Sozialkunde.

 Haben Sie Lust, uns kennenzulernen? 
 Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen.

Freie Waldorfschule BerlinSüdost | BrunoBürgelWeg 9 | 12439 Berlin
Tel. 030 – 677 980 10 | post@waldorfsuedost.de | www.waldorfsuedost.de
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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

Anzeigengröße 3/12 (56 x 168 mm),
4-c (oder 1c + Sonderfarbe)

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

Musiklehrer/in
für Mittel-Oberstufe
Teildeputat Wir suchen für eine unserer 

ersten Klassen zum neuen  
Schuljahr 2013/14 einen 

engagierten (m/w) 

Klassenlehrer 
Die Obergrenze der Schüler-

zahl beträgt 25 Kinder.  

Eine gewissenhafte Ein-
arbeitung ist bei uns ebenso 

selbstverständlich wie eine 
gute Mentorierung.

Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung!

Waldorfschule Mülheim-Ruhr
Schulführung (Personal)
Blumendeller Straße 29

45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 - 498164

personal@waldorfschule-mh.de

>> www.waldorfschule-mh.de

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
Ab Juni oder spätestens für das 
 Schuljahr 2013/14 suchen wir eine 

Lehrkraft im Fachbereich Sport
Mittel und Oberstufe
Teildeputat 60%  Elternzeitvertretung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule FreiburgRieselfeld
Personalkreis | IngeborgDrewitzAllee 1
79111 Freiburg   
sekretariat@ fwsfreiburgrieselfeld.de 
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Wir suchen ab sofort 
eine/n Musiklehrer/in 
für die Klassen 1 bis 8, Deputat nach 
Absprache, je nach Fächerkombination.  
Zweitfach oder Klassenlehreraus bildung 
(für Vertretungen) mit  Nebenfach 
 erwünscht.

Wenn Sie Interesse haben an einer 
 engagierten Mitarbeit in einer über-
schaubaren  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

Die Freie Waldorfschule 
 Freiburg-Wiehre sucht  
zum Schuljahr 2013/14 ein/e

Klassenlehrer/in
für die kommende 1. Klasse 

Englischlehrer/in
mit vollem Deputat und  
Prüfungsberechtigung

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

Freie Waldorfschule
  Soest

    Wir suchen eine/n
• Klassenlehrer/in

 

• Kunstlehrer/in

 

 

• 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

für unsere kommende 1. Klasse

• Russischlehrer/in
Sek. I und Sek. II

Für das Schuljahr 2013/14 suchen wir

eine/n staatlich geprüfte/n Sonderschullehrer/in als Klassenlehrer/in
für die Unter- oder Mittelstufe unseres Förderklassenbereichs

Eine Waldorfausbildung ist Voraussetzung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte

An die Michael Bauer Schule • Othellostr. 5 • 70563 Stuttgart 
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Junge und bewegliche Schule  
im Aufbau sucht für das neue   
Schuljahr 2013 / 14

eine/n erfahrenen   

Geschäftsführer/in 
Wir suchen eine Persönlichkeit, die 
Freude, Engagement und Qualifika
tionen mitbringt, um den recht
lichwirtschaftlichen Rahmen einer 
frischen und engagierten Schule 
auszubauen und durchzugestalten.

Infos über Förderschwerpunkte
und Schulkonzept unter
www.franziskus-schule.org

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Vorstand des Schulvereins, Franziskus- 
Schule • Waldorf- Förderschule 
Breite Str. 44 • 53819 Neunkirchen- 
Seelscheid • Tel.: 02247/9000151

Waldorf-Förderschule
Neunkirchen-Seelscheid

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 
WerraMeißner
Am Bahnhof 2 | 37269 Eschwege
Tel.: 0 56 51/75 43 96
EMail: waldorfschulewerra
meissner@ tonline.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. 
Unsere farbenfrohen, in Holzständer-
bauweise errichteten Schulhäuser 
bilden unser Schuldorf, in dem wir 
Klassen von 20 bis 30 Schülern 
 unterrichten.

Wir suchen

Oberstufenlehrer/innen  
ab Klasse 9 für:

• Deutsch möglichst mit 

 Beifach Kunstgeschichte, 

• Geografie (mit geringem Deputat)

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

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!
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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

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

Die Freie Waldorfschule Balingen ist eine einzügige Schule mit derzeit 420 Schülern.  
Da alle relevanten Schulabschlüsse angeboten werden, ist unsere Schule eine über-
zeugende Alternative zum staatlichen Schulwesen im Zollernalbkreis.
Das Schulangebot wird ergänzt durch vier Kindergartengruppen, eine Kinderkrippe, 
Hort, Kernzeitenbetreuung und Schulküche. Insgesamt arbeiten ca. 90 Mitarbeiter in 
unserer Einrichtung.
Balingen, eine lebendige, kulturell vielseitige Kleinstadt, liegt zwischen Tübingen 
und Bodensee. Eingebunden in die Natur bieten sich viele Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt (möglichst Juni 2013,  
um eine Einarbeitungsphase zu ermöglichen) eine/n

 Geschäftsführer/in

Ihre Aufgaben werden sein:

 • Leitung und Organisation der Verwaltung
 • Finanz-, Haushaltsplanung und Jahresabschluss, Kostenkontrolle  

und Berichtswesen
 • Zuschusswesen
 • Personalwesen
 • Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und den Kollegien  

(Schule, Kindergarten, Kinderkrippe)
 • Vertrags- und Rechtsangelegenheiten
 • Betreuung von Baumaßnahmen 
 • Betreuung der EDV

Wenn Sie Interesse an Waldorfpädagogik mitbringen, Ihnen die gemeinsame Weiter-
entwicklung von Schul- und Erziehungsqualität ein Anliegen ist und Sie über fundierte 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse verfügen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Das Gehalt orientiert sich an der schuleigenen 
Gehaltsordnung.

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an den:

Waldorfschulverein Zollernalb e.v.
z. Hd. Frau Potyka (Vorstand)
Hurdnagelstr. 3, 72336 Balingen-Frommern
Tel. 07433 997 43-0, Fax: 07433 997 43-14 | E-Mail: info@waldorf-balingen.de
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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

Wir suchen für unsere Unter- 
und Mittelstufe zum kom-
menden Schuljahr 2013/14 

einen engagierten (m/w)

Französischkollegen
mit einem Umfang von ca. 15 
Stunden (erweiterungsfähig).  

Eine gewissenhafte Ein-
arbeitung ist bei uns ebenso 

selbstverständlich wie eine 
gute Mentorierung.

Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung!

Waldorfschule Mülheim-Ruhr
Schulführung (Personal)
Blumendeller Straße 29

45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 - 498164

personal@waldorfschule-mh.de

>> www.waldorfschule-mh.de

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
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie	
Waldorfschule
Kreuzberg
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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

eine Lehrerpersönlichkeit für den Fachbereich
Musik

ca ½ Deputat Mittel- und Oberstufe mit Prüfungsberechtigung für das Abitur

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 Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

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

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

Wir suchen für das Schuljahr 2013/14

eine/n Klassenlehrer/in 
für unsere 7. Klasse, 

gerne mit Zusatzfach Englisch  
und Französisch 

eine/n Handarbeitslehrer/in
gerne mit Zusatzfach Religion

– ¾ bis volles Deputat – 

Bewerbungen bitte an:

Personalkreis der
Freien Waldorfschule 

Schwäbisch Gmünd e.V.
Scheffoldstraße 136 

73529 Schwäbisch Gmünd

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

Mail: info@fws-gd.de

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für das kommende Schuljahr 
 benötigen wir:

eine/n Deutschlehrer/in
eine/n Englischlehrer/in
eine/n Turnlehrer/in
eine/n Handarbeitslehrer/in
eine/n Erzieher/in (Hort)

(Teildeputate möglichst in Kombination) 
 
zur Festanstellung ab 1.8.2013
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die:

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar
Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald
Fax: 03834 / 50 26 61 oder
e-mail: fwshgwlehrer@t-online.de

Unsere Schulgemeinschaft sucht ab sofort
engagierte Lehrer-Kolleginnen und -Kollegen

mit einem genehmigungsfähigen Abschluss
(Sonder- oder Grundschulpädagogik oder Sek I/II)
sowie Interesse an der Waldorfpädagogik.
Der Stellenumfang kann zwischen einer halben 
und ganzen Stelle individuell vereinbart werden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Parzival-Schule, Quermatenweg 6, 14163 Berlin 
oder info@parzival-schule-berlin.de

Parzival-Schule Berlin
Waldorfschule
Sonderpädagogischer Förderschwerpunkt: 
Geistige Entwicklung
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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
AntonKurzeAllee 10
52064 Aachen

ortmanns@waldorfaachen.de

Ab sofort oder nach Vereinbarung 
suchen wir eine

Betreuerin  
in unserer Tagesstätte «Farfallina»
(20 bis 40 %)

Die Tagesbetreuung und Spielgrup-
pe «Farfallina» ist pädagogisch und 
organisatorisch ein Teil der Rudolf 
Steiner Schule Aargau. In der Farfalli-
na werden Kinder ab 3 Jahres bis ca. 
5. Klasse bereut. Das Angebot reicht 
von Frühstück, Mittagessen über die 
Spielgruppe bis zur Tagesbetreuung. 

Ab Schuljahr 2013/14 (August 2013) 
suchen wir eine

Pädagogin  
in unserer Tagesstätte «Farfallina»
(45 bis 60 %)

Ihr Aufgabenfeld umfasst die Betreu-
ung und Leitung unserer Spielgruppe. 

Klassenlehrer/in  
für die 1. Klasse (100%)

Auskünfte erteilt gerne Michael 
 Poblotzki, michael.poblotzki@ 
steinerschule-aargau.ch

Adresse für Bewerbungen per Post 
oder Mail: Rudolf Steiner Schule 
Aargau | Alte Bernstrasse 14
5503 Schafisheim  
info@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch
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KARL SCHUBERT SCHULE GRAZ
Waldorfschule mit Integration

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

Für das Schuljahr 2013/14 suchen wir:

• eine/n Klassenlehrer/in
 für eine integrativ geführte 1. Klasse
 heilpädagogische Erfahrungen sind  
 von Vorteil!

Bewerbungen bitte schriftlich an den 
Personalkreis der Schule:
 Riesstraße 351 
 A-8010 Graz-Schillingsdorf 
 Tel./Fax: 00 43 316 30 24 34
 www.kss-graz.at • office@kss-graz.at

Zum Schuljahr 2013/14
suchen wir für 17 Std./Woche eine/n

Englischlehrer/in
im Bereich der Klassen 1 bis 8

als Elternzeitvertretung

Auf ihr Interesse freut sich 
das  Kollegium der

Freien Waldorfschule Marburg.
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14

35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
oder in dringenden Fällen

Tel. 0 64 21-3 22 27

Nähere Informationen über unsere
Schule finden Sie auf unserer Homepage

www.waldorfschulemarburg.de

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:
LukasSchule | Rheinstraße 48 a   
64367 Mühltal (bei Darmstadt)
Tel.: 0 61 51 / 1 36 42 00  
info@lukasschulemuehltal.de  
www.lukasschulemuehltal.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

Ab 1. August 2013 suchen wir für  
unsere Kleinklassen (8 bis 12 Kinder)

eine Lehrkraft (m/w)
für Heil und Klasseneurythmie
(¾ Deputat)

Gerne auch Berufsanfänger.

Wir wünschen uns Interesse an an
throposophischer Heilpädagogik und 
Freude an kollegialer Zusammenarbeit. 
Unserem Kollegium ist es ein Anliegen, 
Ihnen gute Einstiegsmöglichkeiten
zu bieten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an die

TobiasSchule Bremen
– Schulleitung –
Rockwinkeler Landstr. 41 43 
28355 Bremen
Tel.: 0421 / 25 98 84,  Fax: 0421 / 250627,
EMail: kontakt@tobiasschule.de
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Die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
sucht neue Kolleginnen und Kollegen

zum 01. September 2013 

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, die 
sich mit Kompetenz, Gestaltungsfreu-
de und Humor den pädagogischen Auf-
gaben an einer Waldorfschule im Zent-
rum der Stadt München widmen wollen.  

Wir verstehen uns als ein weltoffenes, leben-
diges und kooperatives Kollegium. Für eine 
gründliche Einarbeitung stehen den neuen 
Lehrkräften erfahrene Kollegen zur Seite. Die 
Schule bietet Unterstützung bei Fortbildungen 

und Weiterqualifikationen. 

Das Gehalt richtet sich nach unserer internen 
Gehaltsordnung, zusätzlich ist eine betriebliche 

Altersversorgung vorhanden.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der Rudolf-Steiner-Schule 
Schwabing 
z.Hd. Fr. Buonanno-Steinle
Leopoldstr. 17
80802 München
steinle@waldorfschule-schwabing.de
Tel.: 089/380 140 -22 oder -23 (Sekretariat)

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

Bewerben Sie sich bei uns als

Klassenlehrer/in
für die 1.-8. Klasse

Deputat mindestens 80%

Fremdsprachenlehrer/in
(Englisch, Französisch) 

für die Unter-, Mittel- und evt. Oberstufe
Deputat mindestens 75%

Mathematiklehrer/in 
für die Oberstufe 

(mit Prüfungsberechtigung)
Deputat mindestens 50% bei weiteren 

Qualifikationen mehr

Kunstlehrer/in 
für die Oberstufe 

(mit Prüfungsberechtigung Mittlere Reife)
Deputat mindestens 50% bei weiteren 

Qualifikationen mehr

Eurythmielehrer/in 
mit einem unterhälftigen Deputat bei 

weiteren Qualifikationen mehr

Haben Sie Fragen?
Mehr über unsere Schule und diese Anzeigen 
erfahren Sie auf 
www.waldorfschule-schwabing.de 
oder kontaktieren Sie uns direkt! 

Engagierter Klassenlehrer
(Ausbildung in Waldorfpädagogik, zweites Staatsexamen in Sonder-
pädagogik) mit langjähriger Erfahrung in der Schulverwaltung und der 
gemeinsamen Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit sehr 
unterschiedlichen Lern- und Lebensvoraussetzungen 

sucht zum Schuljahresbeginn 2013/14 einen neuen Wirkungskreis  
in einer sich im Aufbau befindlichen Waldorf-Förderschule.

Über eine Kontaktaufnahme mit Ihnen freue ich mich.
E-Mail: Blomberg.Bernd@t-online.de | Tel.: 0 22 47 / 9 69 31 08

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, Biologie und 
Chemie.

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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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)

Unsere einzügige Waldorfschule in Chemnitz, dem Tor zum Erzgebirge, sucht,  
da zwei unserer Kolleginnen demnächst in Rente gehen, zur Verstärkung ihres 
 aufgeschlossenen Kollegiums Nachwuchs in folgenden Fächern.

Da wir bis zum Abitur führen, freuen wir uns über das abgelegte zweite Staats examen 
und über absolvierte waldorfpädagogische Oberstufenfortbildungen.

– Geografie Klasse 9 bis 13; ab Schuljahr 2013/14 je nach Zweitfach  
(z.B. Mathe oder Physik) halbes bis volles Deputat

– Deutsch Klasse 9 bis 13; ab Schuljahr 2013/14 zur Einarbeitung;  
Deputat je nach Zweitfach 

– Mathematik Klasse 9 bis 13; ab Schuljahr 2014/15; volles Deputat
– Englisch Klasse 6 bis 13 möglich; ab Schuljahr 2014/15; ¾ bis volles Deputat

Auf Anfragen oder Ihre Bewerbung freut sich sehr der Personalkreis 

Waldorfschule Chemnitz, Sandstr. 102, 09114 Chemnitz www.waldorfschule-chemnitz.de
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 Klassenlehrer/innen  
und Fachlehrer/innen  
für  Geschichte, Musik, 
 Mathematik & Physik 
 gesucht!

Interesse an einem spannenden 
Arbeitsplatz mit attraktiven Kon-
ditionen im Großraum  München? 
Informationen für  Lehrer/innen und 
solche, die es werden  wollen, unter 
www.waldorfschule - 
groebenzell.de/zukunft

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

Klasse! Rein in die Natur.  
Klassenfahrten in  Naturfreundehäuser. 
Ob Sommer oder  Winter. Spaß und 
 Erholung – zu fairen  Preisen –  
im Luxus Natur 
www.naturfreunde-klassenfahrten.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

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

Lust auf Sommer, Boot und junge 
 Leute? Paddeln kann jeder (lernen)! 
www.obermuehle-kobitzsch-ev.de 

www.anthroposophisches-antiquariat.de

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Juni 2013 ist der 2. Mai 2013
Informationen zu Druckunterlagen, 
 Bearbeitungsgebühren für Layout etc. 
stehen zum Download bereit unter:
www.erziehungskunst.de 

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

•  Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
 Janine Weikert
 Tel.: 07 11/285 32 43 
 Fax: 07 11/285 32 45
 anzeigen@geistesleben.com
• Werbeanzeigen
 Christiane Woltmann
 Tel.: 07 11/285 32 34
 Fax: 07 11/285 32 11
 woltmann@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?

erziehungskunst

     »Deine 
 Initiative
   zählt!«

26. September 2013
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www.freunde-waldorf.de
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Alle meine Entchen 
von Ute Hallaschka

90 JUNIAUSGABE | GLOSSOLALIE

Die Hirten in der Mongolei halten die Deutschen für ein ganz armes Volk. Denn Besucher, die in 
die Jurte kommen, werden gebeten, ein Lied anzustimmen. So erfährt man unmittelbar die Seele der
fremden Kultur. Alle Europäer scheinen dem Kulturaustausch halbwegs gewachsen zu sein, nur die
Deutschen fallen regelmäßig durch beim interkulturellen Song-Contest. Arme Leute, die kein einziges
Lied auswendig können. Wahrscheinlich halten uns die Mongolen für sittlich verwahrlost – sagt doch
das Sprichwort: Böse Menschen haben keine Lieder.
Wir müssen nicht in die Mongolei fahren, wir können den Feldversuch gleich hier und jetzt durch-
führen. »Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum …« – bis zum Traum reicht die Erin-
nerung vielleicht noch. Oder »Der Mond ist aufgegangen …«, geht noch bis zum weißen Nebel
wunderbar. Doch was dann? »Komm lieber Mai und mache …« Bäume grün? Und irgendwas mit 
»Veilchen am Bache blühn …« – keine Ahnung, was er weiter tut. »Geh aus mein Herz und suche
Freud …«, spätestens bei der Sommerzeit ist wieder Schluss mit lustig.
Unwillkürlich versucht man es mit Weihnachten. Zum Teufel, irgendwo muss doch ein vollständiges
Lied in der Erinnerung stecken. Aber wie man auch zieht und zerrt, es kommen nur Bruchstücke raus.
Haben die Mongolen also recht? »Leise rieselt der Schnee« des Vergessens, »still und starr liegt der See«
der Seele … Doch, halt! Ein ganz kurzes Lied gibt es ja, zum Glück: »Alle meine Entchen …« – Was die
Mongolen wohl dazu sagen? ‹›

Vorschau Juni: Bewegung befreit

Bewegung ist vielfältig: Sie kann innerlich oder äußerlich, physisch-sportlich oder ätherisch-zart,
ausdrucksstark-gefühlsbetont oder nüchtern-willensmäßig sein. Die Waldorfpädagogik bietet 
passende Übungsfelder für jedes Lebensalter und Temperament: vom Reigen im Kindergarten bis
zur Bothmer-Gymnastik, von der »Griechischen Olympiade« bis zum anspruchsvollen Eurythmie-
Projekt, vom Spielturnen in den ersten Klassen bis zu Joga und Leichtathletik. Die Juni-Ausgabe 
lädt zum Tanz ein. 

Foto: Slobodan Vasic
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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

     
 

     
 

Weltweit existieren über tausend Waldorfschulen, 
und die Initiativen für Neugründungen sind noch 
lange nicht an ihre Grenzen gestoßen. Tausende 
Kinder werden jährlich eingeschult oder verlas-
sen nach Jahren, bereichert und orientiert für ihr 
weiteres Leben, diese Schulen. 

Das verdanken sie nach den historischen Tatsa-
chen einer Persönlichkeit, an deren Leben und 
Wirken kaum noch erinnert wird: Emil Molt. 

Molt war Direktor der Waldorf-Astoria Zigaret-
tenfabrik in Stuttgart und wollte für die Kinder 
seiner Arbeiter eine eigene Schule gründen. Mit 
dieser Absicht wandte er sich an Rudolf Steiner, 
der in der Folge die pädagogischen Grundlagen 
schuf. 

Emil Molt aber war und blieb die treibende Kraft 
dieser ersten Waldorfschule, der Unternehmer, der 
in diesem Kontext sein Vermögen verlor, ihr aber 
durch alle Höhen und Tiefen die Treue hielt; und 
vor allem den aufkommenden nationalsozialis-
tischen Tendenzen zur Übernahme die Stirn bot. 

Die Biographie einer Persönlichkeit, die zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts aus ureigener Tatkraft einen 
weitreichenden kulturellen Impuls verwirklicht 
hat.

Tun, 
was gefordert ist
Emil Molt 1876-1936
von Dietrich Esterl

Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart 2012
344 S., ISBN 978-3-86783-026-3

24,80 Euro
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Erika Knight: Stricken – schön und leicht fürs Baby | Aus dem Engl. von Marlies Busch. 
151 Seiten, durchgehend farbig, gebunden | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2731-9

Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Wollig Schönes für das Liebchen

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

stricken
schön und leicht

Erika Knight

Freies Geistesleben

fürs baby

Wir seufzen leise und voll Freude, wenn wir Babys erleben. Etwas von diesem wohligen

Empfinden liegt auch in den Ideen, Entwu �rfen und verwendeten Materialien und Farben der

Designerin Erika Knight, die an alles gedacht hat, was schön und weich, hu�bsch und sinnvoll
fu�r die Kleinsten (von der Geburt bis zum 9. Monat) ist. Wer sich auf sein Baby freut oder

jemanden kennt, der eines erwartet oder gerade voll Glück empfangen hat, dem bietet

dieses Buch zahlreiche, auch für Anfänger geeignete Strickideen!

Leseprobe!

� �� �� �� �
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