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Der kleine Manuel liegt in seinem Bettchen und strampelt wild mit Armen und Beinen. Seine Schwester
schaut zu ihm rein und fragt: »Warum zappelt Manu denn so in der Luft herum?« Die Mutter antwortet ihr:
»Weißt Du, er muss erst einmal lernen, wie er seine Ärmchen und Beinchen richtig bewegen kann.« –
»Musste ich das auch lernen?«, fragt die Schwester nach. »Ja, natürlich. Und jetzt kannst Du schon Seil-
springen!« Die Schwester schaut noch mal vergewissernd hinein: »Aber ich bin doch viel langsamer!«
Bewegung ist nicht Motorik oder Reflex, sie ist schierer Wille. Dieser Bewegungswille wird mit dem 
Heran wachsen zunehmend verinnerlicht, geführter, immer stärker mit Bewusstsein durchdrungen. 
Was für den Körper gilt, gilt für Seele und Geist gleichermaßen. Nur ein bewegliches Fühlen lässt 
uns »stimmig« handeln. Nur ein bewegliches Denken führt zu wirklich neuen Erkenntnissen. Ohne 
willentliche Bewegung hätten wir kein Sprungbrett zielvollen Handelns hin zur Tat. Ohne sie wären wir
willenlos. Wir brauchen ein Bewegungsziel und einen Weg zum Ziel. Das steckt schon im Wort Be-WEG-ung.
Heute leiden wir unter Bewegungsarmut auf allen Ebenen. Gerne lassen wir uns transportieren, 
stimulieren und inspirieren. Wir lassen unseren Körper, unsere Gefühle, ja auch unsere Gedanken gerne
von anderen oder etwas anderem bewegen, ohne uns selbst physisch, seelisch oder geistig in Bewegung 
setzen zu müssen. – Wo haben wir zuletzt eine nicht von äußeren Einflüssen angeregte Bewegung 
ausgeführt?
Wir konsumieren Bewegung auf allen Kanälen. Millionen schauen Fußball, ohne selbst Fußball zu 
spielen. Millionen Kinder lassen ihre Atavars am Bildschirm kämpfen, ohne selbst ihre Kräfte mit ihren
Altergenossen zu messen. Millionen Jugendliche lassen ihre Idole für sich in ihren Serienfilmchen 
lieben, ohne sich selbst ins Abenteuer zu stürzen. 
Selbst als Erwachsene erwarten wir, dass uns zuerst der andere in Bewegung setzt, bevor wir uns selbst 
bewegen. So gesehen könnte der kleine Manu lange warten.
Sport, Tanz und Eurythmie bringen den Menschen körperlich in Bewegung. Ihre Schwerpunkte sind 
jedoch nach leiblichen, seelischen und ätherischen Gesichtspunkten unterschiedlich. Gemeinsam ist
ihnen, dass sie den Menschen in seinem vollen Menschsein harmonisieren können. Sport würde stumpf
ohne kulturellen Bezug, Tanz würde zum Ausdruck bloßer Astralität ohne technisches Können, 
Eurythmie würde »abheben« ohne physisch-seelische Verbindung. Körper und Geist sollen die 
Bewegungen umfassen und in ein gesundes bewegliches Gleichgewicht mit der Seele bringen. Danach
strebt der Mensch ein Leben lang. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Bewegtes Gleichgewicht

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Ich habe mich oft gefragt,
ob nicht gerade die Tage, 
die wir gezwungen sind, 
müßig zu sein, 
diejenigen sind, 
die wir in tiefster Tätigkeit verbringen? Ob nicht unser Handeln 

selbst, wenn es später kommt, 
nur der letzte Nachklang 

einer großen Bewegung ist, 
die in untätigen Tagen in uns geschieht? 

Foto: Sven Jungtow

Rainer Maria Rilke
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Foto: Charlotte Fischer

Die Nachteile körperlicher Passivität haben schon die Schul-
verantwortlichen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
in Preußen erkannt und das »Turnen« als obligatorisch in den
Fächerkanon aufgenommen. Ziele und Inhalte dieses Fachs
änderten sich jedoch im Lauf der Zeit grundlegend. So för-
derten in der wilhelminischen Ära die Drill- und Ordnungs-
übungen der Turnpädagogen den Gehorsam und die
Disziplin der Untertanen. Gegen Ende dieser
Ära mit preußisch-militärischem Ein-
schlag versuchte man die Verbindung
von Sport und militärischer Jugend-
erziehung zu intensivieren und
den Schulsport zu einer Wehrer-
tüchtigung zu verändern – was
die deutsche Niederlage im ers-
ten Weltkrieg aber nicht verhin-
derte. Kurze Zeit später sollten
die Turnübungen den gesun-
den und kräftigen deutschen
Krieger formen und die Ein-
schränkungen durch den Versailler
Friedensvertrag elegant umgehen. Die
»Leibesübung« sollte »die deutsche Rasse
unüberwindbar« machen, wie es bei der Grün-
dungsversammlung des »Deutschen Reichsaus-
schusses« für Leibesübungen 1917 formuliert wurde.
In den 1960er Jahren wurde der Leistungssport das Maß
aller Dinge: »höher, weiter, schneller« und »je früher, desto
besser«. Das galt auch für den Schulsport. Erfreulicherweise
stellte sich die Erkenntnis ein, dass die Entwicklungsgesetze

des jungen Menschen dabei nicht übersehen werden dür-
fen. Die sportlichen Übungen und Bewegungsabläufe soll-
ten auch auf die Gesundheit, das Miteinander, die
Bewegungsfreude und auf die Willensschulung des Schü-
lers abzielen. Mit dem Argument der Gesunderhaltung der
Jugend wurde 1956 eine tägliche Sportstunde als Fernziel

für allgemeinbildende Schulen nach einer Tagung
des Deutschen Sportbundes mit den Kultus-

ministern formuliert. Diese grobe ge-
schichtliche Skizze zeigt, dass der

Schulsport für die vielfältigsten
Ziele vereinnahmt werden kann,

die diametral entgegengesetzt
sein können wie »Wehrer-
tüchtigung« und »Völkerver-
bindung«, Förderung der
Gesundheit und Förderung
von Spitzenleistungen.

Der Sportunterricht an 
Waldorfschulen

Schon die erste Waldorfschule, die 1919
in Stuttgart gegründet wurde, verstand den

Schulsport nicht als Kompensation für den Wegfall
der allgemeinen Wehrpflicht, wie es das Kriegsministerium
der Weimarer Republik tat. Die Waldorfschule wollte einer
einseitigen intellektuellen Entwicklung entgegenwirken.
Geist, Seele und Leib sollten harmonisch ausgebildet wer-
den. Der Schulsport galt damit als ein Bestandteil der ganz-

5THEMA: BEWEGUNG

›

Schule braucht Sport

von Ludwig Digomann

Die Schule – Ort der körperlichen Passivität, der Kopfarbeit, des Intellektualismus und Produzentin von Haltungsschäden –

braucht den Sportunterricht. Ludwig Digomann, Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule am Kräherwald, zeigt, was das

Spezifische am Sportunterricht an Waldorfschulen ist.

2013 | Juni erziehungskunst
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heitlichen Erziehung, der bis heute einen unverzichtbaren
Beitrag für die körperliche, geistige und emotionale Ent-
wicklung der Schüler leisten soll. Sie sollen im Schulsport
Bewegungs-, Körper-, Raum- und Erfolgserlebnisse sam-
meln, die über die Schulzeit hinaus Interesse an Bewegung,
Spiel und Sport wecken und Neigungen und Begabungen
fördern. Diese Zielsetzung trägt der wachsenden Bewe-
gungsarmut Rechnung.
Aspekte wie Anstrengungsbereitschaft, Selbstvertrauen,
Selbstdisziplin und soziales Handeln gegenüber Partnern
und Mitschülern werden durch das regelmäßige Sporttrei-
ben positiv beeinflusst. Dabei fördert der Sportunterricht Fä-
higkeiten, die nicht nur im Sportunterricht, aber durch
diesen besonders intensiv gefördert werden können. So ist

Kommunikationsfähigkeit für Mannschaftssportarten uner-
lässlich, genauso wie die Teamfähigkeit und die Frustrati-
onstoleranz, wenn man nicht gewinnt. Das Selbstwertgefühl
wird gestärkt, wenn sich nach langem Üben der sichtbare
Erfolg einstellt, zum Beispiel beim Turnen oder Schwim-
men. Ganz ähnlich werden die Ziele des Schulsports auch in
den neuesten Bildungsplänen für Gymnasien in Baden-
Württemberg formuliert. Und doch gibt es Unterschiede.

Sport ist nicht gleich Waldorfsport

Neben vielen äußerlichen Unterscheidungsmerkmalen gibt
es ein entscheidendes Inneres, nämlich die Entwicklung des
Kindes! Seine Entwicklungsphasen sind Grundlage und

�›
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Maßstab für den Schulsport an Waldorfschulen. Der Blick ist weder auf die glit-
zernde Welt des Spitzensports noch auf die Erfordernisse des Breitensports ge-
richtet, sondern in erster Linie auf die Entwicklungsschritte des Kindes oder des
Jugendlichen.
Die Erst- und Zweitklässler treiben nicht gleich Sport, sondern werden durch spie-
lerisches Tun in die Märchen- und Zauberwelt entführt und in Fang-, Tummel- und
Reaktionsspiele eingeführt. Erst in der 3. Klasse beginnt das eigentliche Turnen,
wobei der Turnlehrer bestrebt ist, die Schüler in eine Phantasiewelt eintauchen zu
lassen, damit sie mit ihrer Lebendigkeit und Freude die Turngeräte kennenlernen
und mit Hilfe von Geschicklichkeitsübungen diese bewältigen können.
Vom gemeinschaftlich erlebten Tummeln werden dann die Schüler zu Übungen
hingeführt, die immer stärker die aufkeimende Ichbezogenheit aufgreifen und auf
Mut, Entschlusskraft und Standfestigkeit hinarbeiten. In der Mittelstufe steht der
»Agon«, der Wettstreit, im Mittelpunkt. Dabei ist nicht nur der Wettkampf mit den ›

Herausgegeben  
von Michael BirnthalerPRAXISBUCH
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Praxisbuch Erlebnispädagogik
Herausgegeben von Michael Birnthaler 
399 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 
durchg. farbig, gebunden 
€ 29,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1837-9 
www.geistesleben.com

Erlebnispädagogik zählt zu den erfolg-
reichsten pädagogischen Richtungen der
Gegenwart. Ihre Methoden können in
jedem Kind unerwartete Potenziale 
freisetzen und bei Jugendlichen tiefe 
Bedürfnisse stillen. Dieser Band – durch-
gehend farbig gestaltet und mit vielen
Fotos versehen – bietet eine verständliche
Einführung in die faszinierende Praxis
der Erlebnispädagogik, zeigt die ganze
Bandbreite der Aktivitäten und beschreibt
umfassend und konkret die vielfältigen
Methoden. – Eine unerschöpfliche Fund-
grube für Pädagogen, Lehrer, Erzieher,
Neugierige und Abenteuersucher. 

Aus dem Inhalt: Baumklettern |
Klettern | Höhlenerlebnisse | Floßbau |
Bogenschießen | Bogenbau | Fechten |
Schwertkampf | Zirkus | Kinderolympia-
den | Seilspiele | Kooperationsspiele |
Radfahren | Nachtaktionen | Rallyes |
Aktionstheater |Tanz |Workcamps u.a.

Baumklettern, Floßbau, 
Seilspiele … – los geht’s!

Freies Geistesleben 
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Überraschend für Außenstehende ist die Tatsache, dass die
Schüler durchgängig koedukativ unterrichtet werden: Sie
bleiben im Sportunterricht von der ersten Klasse bis zum
Sportabschluss in ihrem Klassenverband. Sie sind also ge-
rade auch in der Zeit zusammen, in der die Jungen über-
schießenden Tatendrang und die Mädchen eine Tendenz zu
einer gewissen Bewegungslethargie entwickeln. Dadurch
können sie sich wohltuend beeinflussen. Ein auffälliger Un-
terschied zum Sportunterricht an Regelschulen ist auch die
Tatsache, dass die Klassen im Allgemeinen ab der 3. Jahr-
gangsstufe von einer Sportlehrerin und einem Sportlehrer
im »team teaching« unterrichtet werden. So bleiben in 
der Turnhalle zwar die großen Klassen, aber die Schüler
können in Gruppen intensiv unterrichtet werden. Sport in
der Waldorfschule soll einen Bogen spannen von Gruppen-
spielen bis zu einem individualisierten Sportunterricht.
Wenn es uns gelingt, in altersgemäßen Schritten den 
Jugendlichen Freude an der Leistung zu vermitteln, Sicher-
heit in der Bewegung, Stärke im Willen und Wachheit für
ein faires Handeln, haben wir unser Ziel erreicht. ‹›

anderen gemeint, sondern auch der Kampf mit sich, das
heißt mit der zunehmenden Schwere und der immer be-
wusster erlebten Mechanik der Knochen und Sehnen.
Die Aufgabe des Sportlehrers in der Oberstufe besteht darin,
immer stärker aus dem Übungsbetrieb herauszutreten, den
Schüler immer selbstständiger üben zu lassen und auch die
Hilfs- und Sicherheitsstellungen den Schülern zu überge-
ben. Nebenbei ergibt sich oft die Vorbereitung auf einen er-
folgreichen Abiturabschluss im Fach Sport. Ausgesprochen
wichtig ist, dass der Sportunterricht mit dem Eurythmieun-
terricht zusammen als Bewegungsfach in den Fächerkanon
eingebunden ist, so dass ein künstlerisches Fach einen 
Ausgleich zum Sport schafft. Dieser Ausgleich ist für das
leibliche und seelische Wohlbefinden der Kinder und Ju-
gendlichen wichtig. Steiner formuliert dies im 13. Vortrag
der »Allgemeinen Menschenkunde« folgendermaßen: »[…]
je mehr wir abwechseln lassen das Turnen mit der Euryth-
mie, desto mehr rufen wir Einklang hervor zwischen dem
Schlaf- und Wachbedürfnis; desto mehr erhalten wir von der
Willensseite her […] das Leben […] des Kindes.«

8 THEMA: BEWEGUNG
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Cartoon: Renate Alf
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Die meisten deutschen Waldorfschulen haben in den ver-
gangenen zwanzig Jahren für die Erst- und Zweitklässler 
eine Spielstunde eingerichtet, oft Spielturnen genannt. Diese
Stunde gilt als Vorläufer der Turnstunden, die dann ab der drit-
ten Klasse regelmäßig einmal pro Woche gegeben werden. Oft
wird diese Stunde vom Klassenlehrer übernommen, manch-
mal gehört sie zum Fachbereich Turnen/Sport und wird von
den entsprechenden Fachlehrern erteilt. Inhalte dieser Spiel-
stunden sind Sing- und Kreisspiele und Spaziergänge durch
Landschaften verschiedener Art: die Kinder laufen, hüpfen,
schleichen oder klettern an der Sprossenwand. Körpergeo gra-
phische Übungen und verschiedene Geschicklichkeitsaufga-
ben können eingebaut werden. Die Inhalte der Spiele knüpfen
an den Erzählstoff der jeweiligen Klasse an, der auf die Al-
tersstufe abgestimmt ist. So werden in der ersten Klasse Mär-
chenbilder als Spielgrundlage gewählt, die an das momentane
Lebensgefühl anknüpfen. Das können der »Auszug« aus der
Familie, die Gründung einer neuen Gemeinschaft, Abenteuer
mit gutem Ausgang – meist einer Hochzeit –, Bewährung in
der Fremde und Heimkehr sein. Dazu kommen die Rhyth-
men und Verse zu Naturwesen wie Pflanzen, Tieren, Steinen,
Zwergen, aber auch der Sonne und den Gestirnen. Für die
zweite Klasse wählen wir die Fabeln und Heiligenlegenden als
Grundlage für Zwiegespräche, die einzeln oder in Gruppen ge-
sungen und gesprochen werden wie »Der Wolf und die Täub-
chen«. Tierbewegungen und -gestalten und Tierspaziergänge
stehen nun im Vordergrund. Weiter gibt es erste Fangspiele
wie »Der Plumpsack geht um« oder »Das wilde Tier«. Klatsch-
spiele und Partnertänzchen werden gelernt und einzelne Kin-
der bekommen spielführende Aufgaben.

Spielend Weltvertrauen finden

Viele Kinder sind um das siebte Lebensjahr herum unsicher
in ihrem Körper, zeigen wenig Selbstvertrauen oder sind
noch recht ungeschickt. Wenige können Stelzen laufen oder
Seil springen, viele haben Schwierigkeiten, Haltung zu be-
wahren und sich in der Aufrechte über einige Minuten zu
halten. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ein Kind,
wenn es in die erste Klasse kommt, hüpfen oder einige Se-
kunden auf einem Bein stehen kann. Häufiger als früher
fehlt den Kindern Muskelspannung oder die Fähigkeit, ein
Seil, das sich bewegt, so zu beobachten, dass sie rechtzeitig
einspringen können. 
Diese körperlichen Voraussetzungen sind überaus wichtig,
damit die Kinder in der Schule aufmerksam zuhören oder
angemessen mitarbeiten können. Nur bei entsprechender
körperlicher Verfassung sind Kinder überhaupt in der Lage,
die Aufgaben, die nun an sie gestellt werden, zu lösen. ›

Warum Spielturnen?

von Angelika Enss

Der wichtigste Grundsatz für die Arbeit des Pädagogen in unserer Zeit ist, alles, was er den Kindern an Bewegung anbietet, in ein

lebendiges Bild zu kleiden und in einen Rhythmus einzufügen. Vom Kreis ausgehende und wieder in einen Kreis hineinführende

Bewegungsaufgaben stärken das »Wir-Gefühl«, das Kinder brauchen, um Lebenssicherheit und Mut zu entwickeln.

2013 | Mai erziehungskunst

Es ist nicht mehr selbstverständlich, 

dass ein Kind, wenn es in die 

erste Klasse kommt, hüpfen 

oder einige Sekunden auf einem

Bein stehen kann. 
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Das pädagogische Ziel für diese Bewegungsstunden liegt
darin, dass sich die Kinder in ihrem eigenen Körper zuneh-
mend wohler fühlen und über das wachsende Vertrauen zu
ihrem Körper zu einem gesunden Weltvertrauen finden. Die
Kinder sollen sich gehalten und aufgehoben fühlen und Si-
cherheit und Beständigkeit erleben – nur dadurch können
Selbstwertgefühl und Lebensmut entwickelt und gestärkt
werden. 
Die Spiele dienen außerdem der Gemeinschaftsbildung und
stärken die Sozialkompetenz. Spielanführer sein oder fairer
Mitspieler, Rücksicht nehmen auf die anderen und die ei-
gene Aktivität so ausleben, dass die anderen nicht beein-
trächtigt werden, das ist für ein Kind dieses Alters gar nicht
so leicht. Das gemeinsame Singen und Sprechen hilft dabei
besonders. Nicht zuletzt verbessern die Kinder ihre Ge-
schicklichkeit und können ihre eigene Bewegung besser
steuern.

Im Märchenwald spielen, statt Tore schießen

Die Erwartungen der Kinder und manchmal der Eltern an
die Spielstunden sind oft geprägt von einem Sportver-
ständnis, das sich in keiner Weise an der Altersstufe orien-
tiert, sondern an den Sportarten und Idolen, die gerade
aktuell sind, oder am Sportgeschehen der Umgebung. Häu-
fig wird gefragt, warum man nicht Fußball oder Basketball
spiele. Um seelisch erfüllt in Bewegung zu kommen, be-
nötigen Kinder in diesem Alter Bilder, in die sie sich in-
nerlich hineinbegeben können. Ein Ball alleine und ein Tor
oder ein Korb kann zwar Aufforderungscharakter haben
und Aktivität auslösen, wird aber selten dazu führen, dass
Kinder diesen Alters in ein Spiel finden, das dem komple-
xen Regelwerk des Fußball- oder Basketballspiels genügt
und über eine längere Zeit zur Zufriedenheit bei den Kin-
dern beiträgt, außer man reduziert das Ballspiel auf das

�›
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Weltvertrauen gründet auf dem Vertrauen zum eigenen Körper.
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Treffen in ein Tor oder in einen Korb. Für die Kinder ge-
sünder wäre, ein altersangemessenes Bewegungsangebot
zu machen, zum Beispiel Stelzenlaufen oder Spielen mit
Kleingeräten wie Seilen oder Reifen. Wenn Raum und 
passendes Material für die Kinder zur Verfügung stehen,
entstehen erstaunlich kreative Spiel situationen.
Die Kinder lassen sich auch in den Spielstunden meist leicht
in die vom Lehrer angebotenen Bewegungsangebote hinein-
führen, wenn die Aufgaben in passende Bilder und Rhyth-
men eingebettet sind. Mit wenigen Worten verwandelt sich
die nüchterne Turnhallenumgebung in eine Moor-, Hügel-,
Seen- oder Zauberlandschaft, in eine Pferdeweide oder eine
Steilwand in den Bergen. Die einführenden Worte des Leh-
rers regen die Phantasie der Kinder an und führen dazu,
dass die Bewegungen an ihre Seelenwelt angebunden erlebt
werden. Ein kleines Verschen, mit dem die Vorder- und Hin-
terhufe der Pferdchen beschlagen werden, leitet das Traben
und das Galoppieren der Pferde ein: »Lustig Hufschmied
Hämmerlein, Pferdchen will beschlagen sein, will mein
Pferdchen traben, muss es Eisen haben« – und los geht es,
das fröhliche Traben und Galoppieren in Begleitung eines
(pentatonischen) Glockenspiels.
Oder für Zweitklässler: »Wir wollen einmal spazieren gehen
in unserm schönen Garten, wenn nur das wilde Tier nicht
wär’, wir wollen auf es warten, um eins kommt’s nicht, um
zwei kommt’s nicht … bis elf Uhr, da pochts und um zwölf
Uhr kommt’s« – und fängt sich drei Kinder, die das wilde Tier
dann wieder erlösen, bis ein neues Tier ausgesucht wird.
Das Kind um das siebte Lebensjahr nimmt die Welt mit sei-
nen Sinnen wahr und schwingt mit in allem, was es in sei-
ner Umgebung erlebt. Es will dem Erwachsenen in Hingabe
folgen und möchte sich auf dessen Führung verlassen kön-
nen. Es wird durch die angebotenen Bilder in seinen Ge-
mütskräften angeregt, das Gefühlsleben bekommt eine

Orientierung und die Bewegungen werden dadurch als
sinnvoll und erfüllt erlebt. Wenn wir Erwachsenen versu-
chen, uns immer wieder neu in die seelische Situation der
Kinder hineinzuversetzen und dann erst überlegen, was wir
als Bewegungsangebote zur Verfügung stellen, könnte die
Spiellandschaft für die jüngeren Schulkinder deutlich viel-
fältiger sein, die Bewegungs fähigkeiten der Kinder schneller
wachsen und sich mehr Zufriedenheit auf allen Seiten ein-
stellen. ‹›

Zur Autorin: Angelika Enss ist Sportlehrerin und Religionslehrerin

im Klassenlehrerbereich an der Freien Waldorfschule am Kräherwald.

Literatur: Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde, 10. Vortrag, 

Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, 

GA 293, Dornach 1992; Rudolf Kischnick, Wil van Haren: Dreh

dich nicht um …, Stuttgart 2008
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Um in Bewegung zu kommen, benötigen Kinder in diesem 

Alter Bilder, in die sie sich innerlich hineinbegeben können.
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Henning Kullak-Ublick | Was be-
deutet das Wort Eurythmie?
Jutta Rohde-Röh | Eurythmie
kommt aus dem Griechischen.
»Eu« heißt gut, schön und
»rhythmos« meint die gleich -
mäßige Bewegung. Also man
könnte es mit »schöne und gute
Bewegung« übersetzen.

HKU | Was ist eine schöne Bewegung, wenn man sie auf den
Menschen bezieht?
JRR | Zum Schönen gehört das Gute, denn damit wird deut-
lich, dass etwas Sinnhaftes in dieser Bewegung lebt. Sie 
offenbart etwas vom inneren Menschen. Es gibt also einen
Menschen, der sich in der Sichtbarkeit bewegt, und einen,
der sich in der Unsichtbarkeit bewegt. Wenn das in einem
gewissen Sinn zusammenfällt, dann haben wir es mit dem
zu tun, was ich unter Eurythmie verstehe.

HKU | Das könnte man auf alle Bewegungen anwenden.
Was ist das Besondere der Eurythmie?
JRR | Das ist der Zusammenhang mit den Bewegungen,
die wir vollziehen, indem wir sprechen oder singen. Wenn
man auf den inneren Menschen schaut, dann ist er nicht
nur ein denkender, empfindender Mensch, sondern er ist
auch innerlich bewegt. Diese innerliche Bewegtheit ist der
Vermittler dessen, was wir Sprache nennen. In der Sprache
wird ein inneres Erleben in einen hörbaren Laut, ein Wort
überführt durch gesetzmäßige Bewegungen. Dies tut auch
die Eurythmie. Diese Beweglichkeit, die allen menschli-
chen Vorgängen zugrunde liegt, den organischen Vorgän-

gen, den Denk- und Empfindungsvorgängen, versucht die
Eurythmie in ihrer Bewegung zu gestalten.

HKU | Ist der innere Beweger etwas, was man unmittelbar
als Erfahrung wahrnimmt?
JRR | Es gibt Menschen, die diesen Leib, den Ätherleib, un-
mittelbar wahrnehmen und auch erforscht haben. Aber für
jemanden, der dieses Bewusstsein nicht entwickelt hat, ist
es das Einfachste, die Wirkungen des Ätherleibes wahrzu-
nehmen. Man kann es als Lehrer an den Kräften, die einem
Kind zur Verfügung stehen, an den Kräften für das Lernen,
das Vorstellen, das Erinnern sehen. Man kann es in einem
künstlerischen Tun als Wirkung wahrnehmen. Man kann
diesen Beweger eigentlich in allem Lebendigen wahrneh-
men, aber immer an seinen Äußerungen und seinen 
Wirkungen. 

HKU | Wie wirkt die Eurythmie? Können Sie das an einem
Unterrichtsbeispiel deutlich machen?
JRR | In diesem Unterricht lernen die Kinder sich selbst und
ihren Körper gut kennen. Wenn sie im Unterricht mit den
Lauten oder Tönen als Bewegung arbeiten, dann ist das an
sich schon harmonisierend. Als Übung im Unterricht heißt
das: Ich bewege mich im Raum, setze mich in ein Verhältnis
zu einer Gruppe und setze eine Empfindung aus meinem In-
neren nach außen. Es sind die verschiedenen Schichten von
innen und außen, die ich zusammensetze, das wirkt ausglei-
chend, aber auch kräftigend. Ein Erlebnis von Übereinstim-
mung zwischen mir und meiner Tätigkeit stellt sich ein.

HKU | Muss ich dabei eine Wahrnehmung entwickeln, wie
ich mich im Raum bewege oder wie der Raum mich bewegt?

Die schöne Bewegung des Lebensleibes

Im Gespräch mit der Eurythmielehrerin Jutta Rohde-Röh von der Freien Waldorfschule Flensburg

Foto: Jaspar Röh
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JRR | Beides. Vom äußeren Menschen aus gesehen heißt Ori-
entierung: Ich richte meine Gestalt in den Raum. Vom in-
neren Menschen aus gesehen bedeutet Orientierung: Wie
führe ich mich? Wenn ich Kinder eine Acht laufen lasse,
muss der innere Mensch eine Führung übernehmen und
muss sich sogleich mit den äußeren räumlichen Gege-
benheiten und den anderen Kindern in eine Korrespon-
denz setzen. Eine bewusste Wahrnehmung wird an etwas
geübt, was sonst unbewusst geschieht. Das ist anstren-
gend, aber letztlich erfrischend.

HKU | Wenn ich tanze, dann ist die Seele ganz und gar dabei.
Bei der Eurythmie ist das Lebendige in mir, der innere Be-
weger angesprochen. Kann man diesen Unterschied fassen?
JRR | Der Unterschied besteht darin, dass die Grundlage der
künstlerischen Mittel der Eurythmie die Bewegungen des
Lebensleibes des Menschen sind. Äußere ich meine Ge-
fühle, dann ist das meine Sprache. Die Elemente, die dem
Tanz zugrunde liegen, sind nicht die des Lebensleibes. 

HKU | Was unterscheidet die Eurythmie vom Sport?
JRR | Rudolf Steiner hat immer gesagt, Eurythmie und Sport
seien Geschwister. Sein Ideal des Unterrichts war der tägliche
Wechsel, den er als gesundend beschrieben hat. Es ist der ge-
sunde Wechsel zwischen dem inneren und dem äußeren
Menschen. Eurythmie und Turnen müssen sich fortwährend
ergänzen, indem der Leib in seinen Gesetzmäßigkeiten und
den Gesetzmäßigkeiten des Raumes sich übt und der Leib
sich als ein innerlich bewegter übt, damit ein Kind sich als 
Individualität in ihm »beheimatet«. Die Kinder können gut
unterscheiden zwischen dem Wohlgefühl und dem Zusam-
menklang, die sie in der Eurythmie erleben, und der un-
glaublichen Freude am Kräftemessen, dem Zielgerichteten
im Turnen. Das eine Mal erleben die Kinder vom Gefühl her:
Es ist gelungen. Das andere Mal: Es ist erreicht.

HKU | Bei der Eurythmie von Kindern ist mir oft aufgefallen,
wie sie ein Gemeinschaftsband in den Raum hinein gestal-
ten, das in der Mitte ihres Wesens empfunden wird. ›
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JRR | Das rhythmische System, das Pulsieren des Herzens,
das Atmen der Lungen, schafft im Menschen den Ausgleich
zwischen zwei Polen, es bildet die Mitte. Das macht die 
Eurythmie auch. Alles, was das Vorstellungsleben betrifft,
sollen wir aus der Eurythmie heraushalten, was willenshaft
ist, fördern. Wir wollen das Leben verstärkt in den Leib he-
reinholen. Das ruft ein Gefühl von In-mir-Sein hervor. Und
gleichzeitig kann ich mich über die Bewegung wunderbar
wieder mit den anderen Kindern zusammenschließen. Was
Sie als Mitte bezeichnen, würde ich damit umschreiben, dass
die Kinder »flüssig« werden. Es ist eine Qualität, die bewahrt
und trotzdem Bewegung schafft.

HKU | Was unterscheidet die Eurythmie für Jugendliche von
der für Kinder?
JRR | Mit den Kleinen lebt man ganz in der Nachahmung. Die
größte Freude der kleinen Kinder ist es, die ganze Welt in Be-
wegung nachzuahmen. In der Mittelstufe werden Dinge er-
arbeitet, die konkret damit zu tun haben, ob ich einen
Rhythmus, eine Orientierung einhalten kann, ob ich mich
wirklich nach der Sprache richte und wie ich mich mit den
anderen in ein Verhältnis setze. Da geht es um Genauigkeit
und einen konkreten Übprozess mit der Gestalt. In der Ober-
stufe geht es um die Eurythmie als Kunst, die Jugendlichen
sollen erfahren, dass sie einen persönlichen Ausdruck mit der
Eurythmie verwirklichen können. Sie sollen erfahren, wie sie
einen Prozess führen, entwickeln und umsetzen können.

HKU | Ist Eurythmie wirklich ein »Hassfach«, wie es der
SPIEGEL einmal titelte?
JRR | Nein. Man kann natürlich Widerstände entwickeln,
weil die Eurythmie etwas ist, das einen totalen Gegenimpuls
zu unserer Zeit bildet, die tendenziell an dem Pol wirkt, der
die Kräfte aufbraucht. Die Eurythmie hingegen versucht, an

den Aufbauprozessen zu wirken. Das ist nicht sehr beliebt
in unserer Zeit. Dann stellt sich die Frage nach dem Zweck:
Was kann ich damit eigentlich machen? Und das ist für die
jungen Leute nicht einfach. Gerade wenn die Fragen kom-
men, wozu das gut sein soll. Und dann kommt noch hinzu,
dass Eurythmie nicht etabliert ist. Allerdings erlebe ich in
der Unterrichtspraxis, dass die Schüler sehr gut einschätzen
können, was ihnen die Eurythmie als Ausdrucksmittel
geben kann, und welche Erfahrungen sie in Bezug auf ihren
individuellen »Standpunkt« im Verhältnis zur Welt darin
machen.

HKU | Die Eurythmie ist im Vergleich zu anderen Künsten
noch jung: Es gibt sie jetzt hundert Jahre. Hat sie sich in die-
ser Zeit verwandelt?
JRR | Selbstverständlich. Wir befinden uns zur Zeit an einem
großen Wendepunkt. Man hat begriffen, dass man die Eu-
rythmie in viele Bereiche bringen und auch vielen Kindern
und Jugendlichen zur Verfügung stellen muss. Und gerade
die Jugendlichen selber bringen mit ihrer Arbeit die 
Eurythmie in die Welt. Nehmen wir nur als Beispiel das 
Jugend-Eurythmie-Projekt »What moves you?«. Die Ausbil-
dungen haben sich vollkommen neugestaltet. Die Bühnen-
kunst geht radikal neue Wege. Der Umgang mit und die
Präsenz in den Neuen Medien hat auch einiges verändert.

HKU | Früher gab es die drei großen klassischen Felder der
Eurythmie: die therapeutische, pädagogische und die künst-
lerische. Sind neue Felder dazugekommen?
JRR | Ja, zum Beispiel ist die Eurythmie im sozialen Bereich
dazugekommen. Das geht von der Eurythmie im Betrieb
über Eurythmie mit alten Menschen bis hin zur Eurythmie
im Strafvollzug. Auch noch neu hinzugekommen ist, dass
man auf der einen Seite an den Grundelementen der 

�›

Die Eurythmie bildet einen Gegenimpuls zu unserer Zeit, 

die Kräfte eher verbraucht. Die Eurythmie hingegen versucht, 

an den Aufbauprozessen zu wirken. Das ist nicht sehr beliebt …
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Eurythmie intensiv arbeitet und auf der anderen Seite ein Element, eine Übung ganz weit
ausdehnt, variert und in entsprechende Bereiche überführt. Das heißt, man konzen-
triert sich auf eine einzige Übung und wendet diese zum Beispiel im Berufsleben
bei bestimmten Einseitigkeiten an. Man gibt diese einzelnen Elemente als Euryth-
mist aus der Hand. Das ist wirklich neu, dass man Elemente der Eurythmie
aus der Hand gibt. Neu ist auch die Forschung auf dem Gebiet der Euryth-
mie, empirische Forschung, Praxisforschung vor allem in der Pädagogi-
schen Eurythmie.

HKU | Wie wird man Eurythmist?
JRR | Wenn man das  Abitur nicht hat, kann man eine Eignungs-
prüfung machen. Dann dauert das Grundstudium vier Jahre
(es gibt auch integrierte Berufsausbildungen) und schließt
fast immer mit dem Bachelor ab. Dann kann man sich spe-
zialisieren auf die Eurythmie im Sozialen,
im Pädagogischen, Künstlerischen,
Therapeutischen. Der formale
Abschluss ist der Master. Zen-
trum bleibt aber immer eine
wirklich künstlerische Aus-
bildung mit den eurythmi-
schen Grundelementen. 

HKU | Muss man An-
throposoph sein, um
Eurythmie machen zu
können?
JRR | Nein, selbstverständlich
nicht. Aber ohne die Anthro-
posophie kann ich mir die 
Eurythmie erkenntnismäßig
nicht erschließen. ‹›

Foto: Sven Jungtow
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Die klassischen Bewegungsfächer im Lehrplan der Wal-
dorfschule sind bekanntlich Eurythmie und Sport. Der Ge-
sellschaftstanz ist nicht vorgesehen, findet aber in der einen
oder anderen Form dennoch vielerorts statt. Klassen gehen
entweder geschlossen zu einer örtlichen Tanzschule oder zu-
mindest einige Schüler und Schülerinnen. Meist in der 9.
oder 10. Klasse. Manchmal finden die Tanzstunden
»vor Ort« in der Schule statt. Wenn die Tanz-
lehrer in die Schule kommen, gehört das
Projekt aus Sicht der Schüler zum
normalen Schulalltag, weil es in
den gewohnten Räumen statt-
findet, ist aber zugleich etwas
Besonderes, weil es außerhalb
der Schulzeit liegt und sie es
dabei nicht mit ihren Lehrern
zu tun haben. Auf diese
Weise gelingt es in der Regel,
alle Schüler eines Jahrgangs in
das Projekt einzubeziehen,
denn in den meisten Klassen
würde sich wohl nicht jeder in eine
Tanzschule begeben. Aber in der eige-
nen Schule? Da denkt sich mancher: »Na
ja, da gehe ich mal hin, schau mir das an.« Und
siehe da, es macht Spaß.
Was ich bei der Arbeit an Schulen mit Fünfzehn-, Sech-
zehnjährigen jedoch erlebe, ist, dass es bei den Tanzstun-
den mit einer ganzen Klasse in erster Linie gar nicht ums
Tanzen selbst geht. Dass die Schüler am Ende selbstver-
ständlich alles können, meist sogar sehr gut, und begeistert

ihren Walzer, Tango oder Cha-Cha-Cha aufs Parkett bringen
– all das ist nur ein Nebeneffekt; wenn auch ein nützlicher,
denn schließlich kann jeder einmal in eine Situation kom-
men, in der er es bedauert, nicht tanzen zu können.

Das soziale Gefüge gerät in Bewegung

Die Standard- und Lateintänze bieten eine
großartige Chance, sich einzeln und als

Klasse noch einmal neu und ganz an-
ders kennenzulernen. Nicht nur

der Leib, sondern auch das so-
ziale Gefüge gerät dabei in 
Bewegung. Da hat man acht,
neun Jahre lang nebeneinan-
der gesessen, war auf Klassen-
fahrten, hat gemeinsam
Theater gespielt – und plötz-

lich fasst man sich stundenlang
an! Berührt sich, kommt sich

nahe wie noch nie, muss bereit
sein, sich von anderen führen zu las-

sen oder selbst zu führen! Man merkt:
Es knirscht und knackt, denn nicht jeder, der

sonst jahrelang nach vorn geprescht ist und das
große Wort geschwungen hat, ist unbedingt ein begnadeter
Tänzer. Und manch einer, der lange eher im Hintergrund
stand, entpuppt sich als Bewegungskünstler, auf den die an-
deren plötzlich ganz anders zugehen.
Die Aufgabe der Tanzlehrer ist es, diese Prozesse in Gang
zu bringen, zu begleiten und immer wieder auf sie zu 

Sich selbst und andere führen
Walzer und Foxtrott als Suchtprävention?

von Johannes Labudde

Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha sind eine großartige Chance, sich selbst und andere neu wahrzunehmen, vorausgesetzt, mit dem

Körper gerät auch die Seele in Bewegung.

Foto: Bettina Goll
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achten, unter anderem dadurch, dass sie von Anfang Wert
auf wechselnde Tanzpartner legen, so dass im Idealfall am
Ende einer Tanzstunde jeder einmal mit jedem getanzt hat.
Es gibt da aber noch etwas anderes: die seltenen, kurzen Mo-
mente, in denen die Schüler jedes Gehabe, jede Pose hinter
sich lassen und vergessen, dass sie eigentlich diese oder jene
Rolle in der Klasse spielen müssten. Dann gehen sie mit
einer Rücksichtsnahme und Zartheit aufeinander zu, die
sich aus dem seelischen Erleben der Freude am Miteinander
und an der gemeinsam gestalteten Bewegung speist. Das
sind kostbare, berührende, ja auch erschütternde Momente,
und wieder ist es die Aufgabe, sie stets aufs Neue zu er-
möglichen.
Wenn das gelingt, wird es im besten Fall so sein, wie jüngst
bei einer neunten Klasse im süddeutschen Raum, die sich

einen sehr problematischen Ruf eingehandelt hatte. Die Mu-
siklehrerin berichtete: »Diese Klasse ist jetzt eine ganz an-
dere als vor der Tanzstunde. Da ist so viel passiert, so viel in
Bewegung geraten – und endlich kann ich mit diesen Schü-
lern auch wieder singen!«
Eine andere Klasse hatte sich in einen so verfahrenen so-
zialen Zustand hinein manövriert, dass beschlossen wurde,
die Hilfe einer externen Mediation in Anspruch zu nehmen.
Die Tutoren entschieden kurzerhand, stattdessen die Tanz-
stunden als Sozialprojekt zu nutzen. Das hieß, eine Woche
lang täglich stundenlang Tango, Jive und Foxtrott tanzen –
mit großem Erfolg. Am Ende waren zwar alle fix und fertig,
aber begeistert bei der Sache, die Mediation erübrigte sich,
und es gab sogar noch einen rauschenden Ballabend zum
Abschluss. ›
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Rauschende Bälle – auch ohne Alkohol

Diese festlichen Bälle gehören wesentlich zu den Tanz-
stunden dazu. Natürlich ist es ein enormer Aufwand und
Kraftakt, wenn ein Termin im strapazierten Veranstal-
tungskalender der Schule gefunden wurde, das dann auch
noch zu organisieren und durchzuführen. Aber es lohnt
sich, denn um wie viel schöner ist es, wenn die Schüler ein
solches Fest selbst gestalten, geleitet von ihren Interessen,
Vorlieben und Wünschen, anstatt ein fertiges Konzept zu
buchen. Es gibt viele Veranstaltungen im Lauf eines Schul-
jahrs, die gemeinsam haben, dass, sobald sich der Vorhang
öffnet, die Schulgemeinschaft gebannt hinschaut, lauscht –
und schweigt. Bei einem Ball ist das anders. Und was für
eine einzelne Klasse gilt, trifft auch für die Schulgemein-
schaft als Ganzes zu: Tanzen ist ein Fest der Begegnung, des
geräuschvollen Austauschs und Miteinanders. Beim Ball be-
wegen sich Alt und Jung zusammen. Lehrer, Eltern, Schüler,
Ehemalige oder kleine Geschwister begegnen sich zur

Musik – ein fröhliches Tohuwabohu. Solche Gelegenheiten
sollte man sich nicht entgehen lassen, denn insbesondere
die Schüler wird man so nur an diesem Abend erleben, und
damit ist nicht nur die festliche, manchmal atemberaubende
Kleidung gemeint.
Es ist für einen Schulorganismus ein Unterschied, ob diese
Form des Miteinanders und der Geselligkeit gepflegt wird
oder nicht – und das ganz ohne Alkohol. Nichts gegen einen
guten Tropfen, aber den braucht ein solches Fest nicht, es
erhält aus anderen Quellen seinen Schwung. Und es ist
ganz wichtig, dass die Schüler auch das erleben, wo doch Al-
kohol zum Feiern bei Jugendlichen in der Regel dazugehört
– von anderen Rauschmitteln ganz zu schweigen.
Der Kommentar eines erschöpften, aber glücklichen Zehnt-
klässlers am Ende eines langen Ballabends lautete: »Ich
habe den ganzen Abend getanzt und habe es bis zum
Schluss sogar noch mitbekommen!« Deutlicher kann man
es nicht ausdrücken: Cha-Cha-Cha und Walzer als Sucht-
prävention? Warum nicht.

�›
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Will der Kopf die Füße dirigieren, werden Letztere oft zum Hindernis.

Doch hat man sich freigetanzt, kommt der ganze Mensch 

in Bewegung.
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Schulfach Tanzen?

An all dem zeigt sich, dass das Tanzen einen eigenen Platz
im Kanon der Bewegungsfächer haben könnte. Steht beim
Sport die physische Komponente im Vordergrund und sind
es bei der Eurythmie die ätherischen Kräfte, so bietet der
Tanz die Möglichkeit, sich im seelischen Erleben und Wahr-
nehmen zu schulen auf der Basis von realer Begegnung
und Bewegung. Das ist in einer Zeit, in der die seelischen
Wahrnehmungs- und Erlebniskräfte von Jugendlichen von
medialer Seite stark beeinträchtigt werden, eine Herkules-
aufgabe, die aber in dieser Form den Vorteil hat, dass sie
den meisten auch noch Freude bereitet. ‹›

Kontakt: aslabudde@gmx.de

Zum Autor: Johannes Labudde ist Verlagskaufmann und gibt seit

mehr als 20 Jahren Tanzunterricht für Jugendliche und Erwach-

sene an Waldorfschulen, in Jugendzentren und heilpädagogischen

Einrichtungen.
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Steht beim Sport die physische

Komponente im Vordergrund 

und sind es bei der Eurythmie 

die ätherischen Kräfte, 

so bietet der Tanz die Möglichkeit,

sich im seelischen Erleben und

Wahrnehmen zu schulen auf 

der Basis von realer Begegnung

und Bewegung.
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Nichts hat je so viel Identität gestiftet wie das Fußballspiel.
Wenn im nächsten Sommer die Weltmeisterschaften ange-
pfiffen werden, wird dies die halbe Menschheit in den Bann
ziehen. Fußball ist die Religion von Abermillionen: Fußball
unser, gib uns unser tägliches Tor … Er versorgt die Massen
mit Brot, Spielen und Skandalen, die der gesellschaftliche
Seelenmagen genüsslich verdaut. Der größte Irrtum der Mo-
derne und ihres linken Flügels besteht perfider Weise in der
These: »Religion ist Opium für das Volk«. Hätte Karl Marx
auch nur ein paar Jahrzehnte später gelebt, hätte er höchst-
wahrscheinlich formuliert: »Das Opium für das Volk ist der
nationale Fußball!« (Kistner 2012).

Die beurlaubten Götter

Keiner anderen Angelegenheit rund um den Globus wird
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Papstwahl ist heute
vergleichsweise so attraktiv wie ein gewöhnliches Länder-
spiel. An einem normalen Sonntag werden deutsche Got-
teshäuser von vier Millionen Gläubigen besucht. Am
Sonntagnachmittag dagegen versammeln sich in Deutsch-
land andächtig sechs Millionen Fußballspieler auf dem ge-
heiligten Rasen. 
Die Götter sind von der Kirche ins Stadion umgezogen. 
Vor allem junge Menschen tauschen abtrünnig das 
Gebetbuch gegen eine Vereinsbibel ein. Fast jeder fünfte 

Zwölfjährige in Deutschland will 
Profifußballer werden. Dann

kommt lange nichts mehr.
Immerhin: jeder 35. will
Lehrer werden, Pfarrer
will dagegen kaum mehr

jemand werden (de.statista.com) Kein Wunder, dass dann
die rund 300 Profis in Deutschland angebetet werden wie
vom Olymp beurlaubte Götter.
Doch während der Papst stets päpstlicher sein will als der
(letzte) Papst, reklamiert er die Unfehlbarkeit für sich. Die
Fußballpäpste dagegen die Fehlbarkeit: Je fehlbarer sie sind,
desto mehr Skandale gibt es. Und je mehr Skandale es gibt,
desto größer die Fangemeinde. Und je größer der Fanblock,
desto voller der Klingelbeutel des Clubs. Und um so mehr
Brot und Spiele gibt es für die Medien und – desto mehr
Opium für das Volk.

Ein Reservat der Macho- und Chauvi-Kultur?

Nirgends gibt es mehr Gewalt als im Dunstkreis des Fuß-
balls. Extreme Fußballfans, Hooligans und Ultras gelten als
die gewalttätigste menschliche Spezies. In keinem anderen
Metier werden Homophile mehr gebrandmarkt als im Fuß-
ball. Der österreichische Nationaltrainer: »Ich weiß, dass es
in meiner Mannschaft keine Homosexuellen gibt. Ich er-
kenne einen Schwulen innerhalb von zehn Minuten, und
ich möchte sie nicht in meinem Team haben« (chilli.cc).
In keiner Szene tummeln sich so viele Neonazis und Ras-
sisten wie unter Fußballern. Wer als Schwarzer in einem
deutschen Stadion spielen will, muss damit rechnen, dass
die Fußballgemeinde mit Bananen nach ihm wirft, ihn als
»Drecksnigger« beschimpft und lauthals mit Affengeräu-
schen demütigt (Sülzle 2011). Fußball – das letzte Reservat
einer pöbelnden Macho- und Chauvi-Kultur? In keinem an-
deren Milieu ist der Sumpf an mafioser Kriminalität größer
als im Fußballgeschäft (fussball.de). Ein Fußballpapst wie
Uli Hoeneß ist nur einer der ungezählten Fehlbaren.

Fußball unser

von Michael Birnthaler

Warum der Fußball die Gemüter erhitzt und das Fußballverbot an Waldorfschulen eine Ente ist. Ein Kommentar.
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21THEMA: BEWEGUNG

Vom Credo des Fußballverbots

Da fehlt nur noch eine als nahezu unfehlbar geltende, je-
doch abstiegsgefährdete, aber sonst eher leise tretende spi-
rituelle Bewegung, die dem Fußball partout ans Schienbein
treten will. Ihr Credo ist, dass das Fußballspiel von ihrem
Begründer »aus menschenkundlichen Gründen« indiziert
wurde. Seitdem fürchten sie den Fußball wie der Teufel das
Weihwasser. Wie narkotisiert hat dann diese Bewegung an
ihren Hunderten von Schulen ein inoffizielles Fußballver-
bot verhängt. Seit Generationen wird dieser Gruppierung
von Zeitgeisterfahrern dafür in der Öffentlichkeit die rote
Karte für »Abseits« gezeigt, wird sie in der Politik als welt-
fremd verhöhnt und in der Wissenschaft als mystisch belä-
chelt. »Das Leben ist keine Waldorfschule!« macht selbst
unter eigenen Schülern und Anhängern längst die Runde.
Tragikomischerweise basiert das Fußballverbot dieser Wa-
genburg jedoch auch auf einem fatalen Irrtum. 
Denn der Inaugurator dieser Bewegung hat niemals ein
Fußballverbot ausgesprochen. Das mysteriöse Fußballver-

bot des Spiritus Rector dieser Weltorganisation hat sich ent-
puppt als Ente aus der Gerüchteküche in der Aufbauzeit die-
ser Bewegung. Statt eines Fußballverbotes soll der
Begründer dieser Bewegung sogar Gegenteiliges im Sinn
gehabt haben. »Er [dieser Sport, M.B.] hat nur einen Wert,
weil er eben eine beliebte Mode ist, und man soll durchaus
das Kind nicht zum Weltfremdling machen und es von allen
Moden ausschließen.«
Doch auch Gerüchte wirken in bestimmten Zusammen-
hängen anscheinend wie Opium. ‹›

Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler ist Leiter des EOS-Instituts

(www.eos-ep.de)

Literatur: Thomas Kistner: FIFA-Mafia: Die schmutzigen Geschäfte

mit dem Weltfussball, München 2012

Almut Sülzle: Fussball, Frauen, Männlichkeiten. Eine ethnographische

Studie im Fanblock, Frankfurt am Main 2011

Michael Birnthaler: Eigentore in Sachen Fußball? In: »Erziehungs-

kunst«, 3/1997

Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens, GA 311, Dornach 1989
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Kinder lieben das Fußballspiel – vor allem Jungs. 

Es ihnen zu verbieten wäre weltfremd.
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Sie alle haben es getan: Thomas Mann, Hermann Hesse, Winston Churchill, Harald Schmidt, Ul-
rich Wickert und Otto Waalkes, aber auch Edelgard Bulmahn, Edmund Stoiber, Christian Wulff,
Peer Steinbrück, Guido Westerwelle, Klaus Wowereit und übrigens auch der Autor dieser Zeilen:
Sie blieben sitzen.

Seit die Landesregierung von Niedersachsen darüber nachzudenken begann, ob das Sitzenbleiben
nicht endlich auf den Kehrichthaufen der Geschichte gehöre, entbrannte eine Debatte, bei der sich
erstaunlich viele Bildungspolitiker berufen fühlten, für dieses Relikt aus Feuerzangenbowlen-Zei-
ten einzutreten. Das zweithäufigste Argument »Es hat mir nicht geschadet« kennen wir noch aus den
Diskussionen über den Wert der Prügelstrafe – ignorieren wir es …
Viel interessanter ist allerdings das häufigste Argument, das Josef Kraus, Präsident des Deutschen
Lehrerbandes und Gymnasial-Lobbyist, in einem Interview mit der »Welt« auf den Punkt brachte,
indem er die Abschaffung des Sitzenbleibens als »naive Erleichterungspädagogik« bezeichnete. Wer
Schule ohne Sitzenbleiben wolle, der habe, so Kraus, »ein total idealisiertes Bild von Schülern«, von
denen viele »das Risiko des Scheiterns braucht(en), um mehr in Schule zu investieren«. Die 170.000
Schüler, die jedes Jahr in Deutschland sitzenblieben, seien angesichts von 11.5 Millionen Schülern
»wahrlich kein Drama«.
Nimmt man die Worte des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier »Wer das Sitzenbleiben
abschafft, raubt den Kindern Lebenserfahrung« noch hinzu, ergibt das die bequeme Polarisierung
zwischen Leistungsorientierten hier und Kuschelpädagogen da. Man braucht nichts zu ändern an
einem Schulwesen, das für seinen Selektionswahn ebenso berühmt ist wie für seine soziale Un-
durchlässigkeit, muss nicht über die 1,5 Milliarden Euro nachdenken, mit denen die Kinder alljähr-
lich durch Nachhilfeunterricht vor eben diesem Selektionswahn geschützt werden, und auch nicht
darüber, ob die eine Milliarde, die das Sitzenbleiben laut Bertelsmann-Stiftung jährlich kostet, ohne
etwas zu nützen, nicht lieber in die Schulen investiert werden sollten.
Was wäre das offenbar erstrebenswerte Gegenstück zur »naiven Erleichterungspädagogik«? Er-
schwerungspädagogik? Ellenbogenpädagogik? Die Behauptung, Sitzenbleiben sei ein notwendiger
Garant für »Lebenserfahrung«, Disziplin oder Leistungsbereitschaft ist eine pädagogische Bank-
rotterklärung, nichts weiter.
In der Schule sollten die Liebe zum Handeln, wirklichkeitsnahe Erfahrungen und die Begeisterung
für selbstständiges Denken die Antriebe zum Lernen sein, nicht Angst oder die Konkurrenz um Le-
benschancen. Deshalb: Chapeau für die Landesregierung in Niedersachsen – und eine ganze Hut-
fabrik für alle Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Schüler zum angstfreien Lernen und selbstbewussten
Handeln anregen! ‹›

Chapeau für angstfreies Lernen
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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Der Alltag im Kindergarten hat zwei Seiten: zum
einen ist dort die alltägliche Arbeit mit den Kindern.
Zusammen mit den Kolleginnen versuche ich ihnen
einen Raum zu geben, in dem sie sich bestmöglich
entfalten und entwickeln können. Sie sollen 
den Tages-, Wochen- und Jahresrhythmus mit der
Gruppe erleben und gestalten, gemeinsam unsere
Feste vorbereiten und feiern. Alltagsgeschehen
eben. Einen ebenso großen Raum sollte die 
»Elternarbeit« einnehmen. Und mit »Elternarbeit«
meine ich nicht nur die Einführung der Eltern in
die Pädagogik des Waldorfkindergartens. Ich meine
auch: Sich-Zeit-Nehmen für die unterschiedlichen
Anliegen der Eltern, Informationen, Hilfestellung
bei Erziehungsfragen, Aufklärung und ein »zur
Seite stehen«, auch bei persönlichen Anliegen, wie
Fragen zur familiären Situation, Trennung und
Scheidung, Behördengänge, Anträge ausfüllen für
bestimmte Fördermaßnahmen und dergleichen.

Elternabende und Lesekreise

Herzstück der Elternarbeit im Kindergarten sind die
pädagogischen Elternabende, an denen wir die 
Eltern mit unserer Pädagogik vertraut machen, aber
ebenso wichtig ist die Bereitschaft für das offene 
Gespräch. Es ist wichtig für den Aufbau einer Be-
ziehung zu den Eltern der uns anvertrauten Kinder,
blicken wir doch von verschiedenen Seiten auf das
Kind, aber immer mit dem Willen, das Best mögliche

An einem Strang ziehen
Elternarbeit im Waldorfkindergarten

von Barbara Leineweber

Denkt man an »Elternarbeit« im Waldorfkindergarten fallen einem Elternabende, Gartenaktionen und Listen mit Wäscheplänen,

Kuchenbacken, Spendenbitten und Aufrufe zu diversen Aktivitäten ein – doch ist das sicher nur der kleinste Teil. Elternarbeit heißt

Einführung in die Waldorfpädagogik und Hilfestellung bei allen familiären Fragen.

erziehungskunst   Juni | 2013
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Elternarbeit im Waldorfkindergarten heißt Erziehungspartnerschaft

24_25_26_EK06_2013_EZK  10.05.13  16:42  Seite 24



25FRÜHE KINDHEIT

2013 | Juni erziehungskunst

für eben dieses Kind zu erreichen. Durch meine langjährige
Tätigkeit als Spielgruppenleiterin konnte ich intensiveren
Kontakt zu den Eltern der kleinen Kinder aufbauen, als dies
im Alltagsgeschehen des Kindergartens zuweilen möglich ist.
Mein Anliegen war es damals, alle vierzehn Tage einen 
Elternabend anzubieten, an dem sich die für die Waldorf pä-
dagogik relevanten Themen mit handwerklichem Gestalten
abwechselten.
Diese Elternabende waren auch für die Kindergarteneltern
offen. Im Lauf der drei- bis vierjährigen Kindergartenzeit
sollte den Eltern die Möglichkeit gegeben werden, sich mit
Fragen zu beschäftigen, die ihre Kinder und das Familien-
leben betreffen. 
Gleichzeitig war es uns ein Anliegen, den Eltern handwerk-
liche Fähigkeiten zu vermitteln, dass sie zu Hause Spielzeug
und jahreszeitliche Basteleien herstellen konnten. So wird
die Kindergartenpädagogik auch äußerlich sichtbar in die
Elternhäuser getragen.
Als in der Elternschaft der Wunsch geäußert wurde, sich mit
Steiners Schriften zu beschäftigen, entstand ein Lesekreis,
bei dem wir uns mit »Die Erziehung des Kindes vom Ge-
sichtspunkt der Geisteswissenschaft« beschäftigten und uns
ein halbes Jahr lang vierzehntägig trafen, zum Teil auch in
den Küchen der Eltern, wenn gerade einmal kein Babysitter
aufzutreiben war.
Im Laufe der Zeit mussten wir jedoch feststellen, dass
immer weniger Eltern zu diesen Elternabenden kamen.
Oft lag das nicht an einem fehlenden Interesse, sondern an
mangelnder Kraft und Zeit. Die moderne Familie mit ihren
veränderten Ansprüchen und Idealen hat häufig zwei Ver-
diener. Mütter, die zu Hause bleiben und sich ausschließ-
lich der Kindererziehung widmen, sind selten geworden.
Die Alleinerzieherfamilien mit Babysitter- und Geldpro ble-
men haben zugenommen, die persönlichen Bedürfnisse ›

Ferien- und Anne und Peter Thomas

Freizeitbuch
Das große

Verlag Freies Geistesleben

Ob Lieder, Spiele für drinnen und draußen, Bastelideen,
spannende Unternehmungen oder die Beschäftigung
mit interessanten Naturphänomenen – die hier zusam-
mengestellten Ideen und Vorschläge sorgen für einen
kurzweiligen und erlebnisreichen Urlaub, selbst 
an Regentagen. Kurzsymbole und ein umfangreiches
Register ermöglichen einen schnellen Überblick und
zeigen an, für welches Alter und welche Anzahl von
Kindern die jeweiligen Aktivitäten geeignet sind. Tipps
zur Urlaubsvorbereitung und nützliche Informationen
über Maßnahmen im Krankheitsfall ergänzen den
Band, der in keinem Reisegepäck fehlen sollte! 

Wirklich schlaue Anregungen, Informationen und 
Hilfestellungen … Auf über 200 Seiten finden Eltern
oder auch Großeltern tolle Tipps für einen kurzwei-
ligen und erlebnisreichen Urlaub!»

ÄtschiBätsch. Das Familienmagazin

Anne und Peter Thomas
Das große Ferien- und Freizeitbuch 
238 Seiten, durchg. farbig, gebunden 
Sonderangebot: € 10,– statt zuvor € 25,– (D)
ISBN 978-3-7725-1611-5 
www.geistesleben.com

Hier wird es garantiert nicht langweilig!

Freies Geistesleben

«
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der jüngeren Eltern haben sich verändert und häufig
scheint es nicht genug Zeit und Kraft zu geben, sich abends
noch einmal »aufzuraffen«, um in den Kinder garten zu
kommen.

Eine Kindergartenzeitung für Eltern im Alltagsstress

Wir reagierten auf diese Veränderungen, indem wir eine ei-
gene Kindergartenzeitung herausgaben. Mit Hilfe mehrerer
Eltern, die sich um Druck, Satz, Anzeigenakquise und der-
gleichen kümmerten, wurde mit unserer Zeitung ein neues
Forum für die Vermittlung pädagogischer Themen, aber
auch für Rezepte, Bastelanleitungen, Berichte aus den Grup-
pen und Gremien aufgebaut, das sich dann auch einige
Jahre hielt, und von der Elternschaft sehr positiv aufgenom-
men wurde.
Heute praktizieren wir in unserem Kindergarten wieder eine
andere Art von Elternarbeit. Immer noch kommen nur we-
nige Mütter und Väter zu den pädagogischen Elternaben-
den. Wir fangen das als Kollegium ab, indem wir die
pädagogischen Themen in Kurzform vor die Gruppenel-
ternabende legen. So nutzen wir die Chance, möglichst viele
Eltern zu erreichen, denn das Interesse an den internen
Gruppenelternabenden ist in der Regel größer.
Wir treffen uns mit allen Eltern gemeinsam in unserer Ein-
gangshalle, erörtern ein pädagogisches Thema und gehen
anschließend in die einzelnen Gruppen, um interne, ter-
minliche und strukturelle Dinge zu besprechen.

Elternsprechstunden kommen an

Neu hinzu gekommen sind unsere Elternsprechstunden,
die auf sehr gute Resonanz stoßen. Einmal pro Quartal bie-
ten wir den Eltern Gesprächstermine an, bei denen wir die
Möglichkeit haben, gemeinsam auf ihr Kind und seine Ent-
wicklung, auf familien- oder kinderbezogene Fragen oder
Probleme zu schauen. Auf diese Weise können wir den per-
sönlichen Kontakt zu den Familien intensivieren und auf in-
dividuelle Wünsche und Themen stärker eingehen, als dies
auf den Gruppenelternabenden möglich ist.
Manchmal laden wir auch die Eltern zu uns in die Sprech-
stunde ein, wenn wir Fragen oder Beobachtungen mit den
Eltern teilen möchten. Wir wünschen uns, dass auch in Zu-
kunft der Austausch und die Kommunikation für Eltern und
Erzieher so wichtig bleiben wie bisher und dass es gelingen
wird, uns immer wieder anzupassen und offen zu bleiben
für die Bedürfnisse zukünftiger Elterngenerationen.
Wünschenswert wäre es, wenn die unteren Klassen der
Schule und der Kindergarten zukünftig verstärkt gemein-
same pädagogisch arbeiten könnten. Im Zuge der Frühein-
schulung und der in diesem Zusammenhang erforderlichen
Umstrukturierung der Unterstufe würde es sich anbieten,
stärker »an einem Strang zu ziehen« und miteinander zu
denken und zu handeln. ‹›

Zur Autorin: Barbara Leineweber ist Dipl.-Pädagogin und 

Waldorferzieherin in Gladbeck.

�›

Elternarbeit 
im Kindergarten

sollte sich an den 
Bedürfnissen 

der Eltern 
orientieren.
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Günter Eich hält in seinem Werk der deutschen Nach-
kriegsgesellschaft, die sich in das große Vergessen stürzt,
statt die Katastrophe des 2. Weltkriegs aufzuarbeiten, einen
Spiegel vor. Dieser Flucht stellt Eich fünf Alpträume ge-
genüber, die von »Durchschnittsmenschen« auf fünf Kon-
tinenten geträumt werden: Menschen, die in immer
gleichbleibender Ungewissheit dahinleben; Eltern, die ihr
Kind verkaufen; eine von der Gesellschaft verstoßene Fa-
milie; Forscher, vom Fluch des Vergessens erfasst; Mensch
und Umwelt von Termiten ausgehöhlt. Dies sind Bilder der
äußeren Wirklichkeit und zugleich Bilder für geistig-seeli-
sche Prozesse, die sich heute weiterhin vollziehen. Eich for-
dert Verantwortung: »Alles was geschieht, geht dich an.« –
»Schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig
sind!« »Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind,
wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird!«
»Wenn es mir gelänge, den Hörer aus seiner
Sofaecke aufzuschrecken, so wäre mein
Ziel erreicht. Insoweit würde ich Pro-
teste begrüßen, eben als ein Zeichen
der Beunruhigung.« Als der Hör-
spiel-Zyklus am 19. April 1951 vom
Nordwestdeutschen Rundfunk
erstmals gesendet wurde, kam es
zu massiven Protesten. Textein-
blendungen im Stück verdeutli-
chen dem Zuschauer damalige
Ereignisse in der Gegenüberstellung
zu heutigen. Die endgültige Theater-
fassung, durchsetzt von Liedern aus der
Nachkriegszeit (»Schatten der Vergangen-

heit«, »Träume kann man nicht verbieten«, »Kauf dir einen
bunten Luftballon«, »Sweet dreams«), wurde szenisch um-
rahmt durch den Text »Ich bin die Zeit« von Erich Kästner
und mündete in die zukunftsweisenden Worte Nelson Man-
delas: »Jeder Mensch ist dazu bestimmt, zu leuchten …«

Der erste Traum

1945: Atombombenabwurf auf Nagasaki und Hieroshima

2011: Nuklearkatastrophe von Fukushima

1949: Nato-Gründung / 1950 Wiederbewaffnung der BRD

2001: Afghanistan-Krieg, 2003: Irak-Krieg, 2011: Libyen-Krieg

Ein »Uralter« und eine »Uralte« werden von uniformierten
Männern verhaftet und in einen fensterlosen Güterwaggon
gesperrt. Sie rollen einem unbekannten Ziel entgegen. Be-

gleitet werden sie von ihrem Enkel, dessen Ehefrau
und einem Kleinkind. 

Alle drei werden offensichtlich während
der Fahrt geboren und haben deshalb

die Welt außerhalb des Zugs nie ken-
nengelernt, sodass sie den Erinne-
rungen der Alten an deren
früheres, angeblich besseres
Leben (»Es gab etwas, was wir
Himmel nannten«) keinen Glau-
ben schenken wollen. Als dann

plötzlich durch einen Riss in der
Wagenwand ein schwacher Licht-

strahl fällt und die vorübergleitende
Landschaft durch ein kleines Loch sicht-

bar wird, kann der Enkel, der einen flüchti- ›

Theaterprojekt Träume von
Günter Eich
von Wilfried Kessler

Der Theaterabiturkurs der 13. Klasse an der Freien Waldorfschule Ulm Römerstraße hat das nahezu vergessene, aber hochaktuelle

Hörspiel »Träume« von Günter Eich für die Bühne eingerichtet.

Dritter Traum
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gen Blick nach draußen riskiert, die Wirklichkeit nicht er-
tragen. Und auch den Alten jagt sie Furcht ein, da sie fest-
stellen müssen, dass sich alles verändert hat (Uralter: »Was
siehst du?«, Uralte: »Das sind keine Menschen mehr, wie
wir sie kannten«). So beschließt man, das Loch schnell wie-
der zu verschließen.

Der zweite Traum

1949: Europarat: Konvention über Menschenrechte /

UNICEF (Kindernothilfe) tagt

2012: 137 Personen wegen Organhandel in China verhaftet; 

Eltern verkaufen ihre Kinder; Gefangenen werden Organe

entnommen

Ein »Mann« und eine »Frau« verkaufen ihren sechsjähri-
gen Sohn an eine reiche chinesische »Dame«. Diese benö-
tigt das Blut und die Organe für ihren schwerkranken
Ehemann. Während des Verkaufsgesprächs stellt sich he-
raus, dass der Mann und die Frau jedes Jahr ein neues Kind
zeugen und stolz darauf sind, bisher »nur gesunde Kindern
von erstklassiger Zucht« geliefert zu haben.

Der dritte Traum

1947: Der »Kalte Krieg«

Gegenwart: Demenzerkrankungen

Zwei russischen Forschern auf Afrika-Expedition wird eine
geheimnisvolle Suppe aufgetischt, nach deren Verzehr sie
das Gedächtnis verlieren. Irritiert vom ständigen Nachrich-
tengetrommel der Eingeborenen, deren Botschaften sie
nicht entschlüsseln können, wissen sie bald nicht mehr,
woher sie kommen und wohin sie wollen. Plötzlich ver-
stummen die Trommeln, alle Helfer haben sich davonge-
macht. Die zwei Weißen sind ganz allein im Urwald. Sie
kennen ihre eigenen Namen nicht mehr und glauben, das
ursprüngliche Ziel ihrer Expedition sei die Suche nach dem
Glück gewesen.

Der vierte Traum

1950: Flüchtlingsprobleme

1970er Jahre: Boatpeople; 2002 Guantanamo Bay: 

Gefangenenlager

�›
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Die »Uralte« aus dem ersten Traum Die zwei Forscher aus dem dritten Traum
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»Der Feind« versetzt eine australische Kleinstadt in Angst und
Schrecken. Eine glückliche Familie, deren Heim er sich mit
donnernden Schritten nähert, bevor er die Tür krachend ein-
schlägt, kann im letzten Moment ins Nachbarhaus fliehen. Als
sich jedoch herausstellt, dass die kleine Tochter, entgegen
einem angeblichen Befehl, ihre Puppe mitgenommen hat,
»weil sie sie lieb hat« und vor dem Feind retten will, verweigern
die Mitbürger der Familie jede weitere Hilfe, weil sie fürchten,
sie könnten sonst den Zorn des Feindes auf sich lenken.

Der fünfte Traum

1940-50er Jahre: Wirtschaftswunder, Wohlstandsgesellschaft

1995: San Francisco: »Global Braintrust«-Versammlung: 

Gorbatschow lädt 500 führende Weltpolitiker ein: Thema ist

die 80/20-Weltbevölkerung: 20 Prozent genügen in Zukunft,

um alles zu tun; 80 Prozent müssen durchgefüttert und

durch die Medien (Fernsehen, Internet) ruhig gestellt werden

(Tittytainment)

Eine Mutter besucht ihre angeblich glücklich verheiratete
Tochter in New York (»Ach Mama, ich muss dir gestehen,

ich bin schrecklich faul, seitdem wir den Fernsehempfän-
ger, das Radio und den Plattenspieler haben«), wird aber von
dieser mit der Tatsache konfrontiert, dass sie wie alle ande-
ren Menschen in der Stadt und auf dem Kontinent, inner-
lich von Termiten hohlgefressen ist und alles Leben bei der
leisesten Erschütterung zu Staub zerfallen wird. Als der
junge Ehemann »todmüde« von der Arbeit nach Hause
kommt, ist seine Schwiegermutter bereits tot. Seine Frau
will ihn zur Flucht überreden, um so ihr gemeinsames
Glück und Überleben zu sichern. Doch ihr Mann ist sich
des nahen Todes bewusst: »Es war schön mit dir zu leben.
– Gute Nacht, Liebste, Gute Nacht«.

Der sechste Traum

1950: Einführung der Todesstrafe in der DDR

2012: Ein 14-Jähriger tötet im Auftrag einer 16-Jährigen eine

15-Jährige wegen einer Beleidigung in Facebook (Holland).

Zunahme der Amokläufe

Ein Ehepaar hat es ungewollt in ein Provinznest verschlagen,
wo es nachts im Hotel auf Grund des Lärms nicht schlafen ›
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Die ausgestoßene Familie aus dem vierten Traum
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kann. Es klingelt nach dem Zimmermädchen, um sich zu 
beschweren. Da vernimmt es dumpfe Fallgeräusche. Der 
Ehemann geht nach oben, um die lärmenden Gäste zu -
rechtzuweisen. Zu seinem Erstaunen empfängt ihn eine feine
Gesellschaft: »Wir warten schon lange auf Sie … Wir haben sie
nur erwartet, damit sie ab und zu auf den Knopf drücken«. Die
Gesellschaft rechnet mit seiner »Mitarbeit«, die im Drücken
einer Klingel besteht und entlohnt ihn dafür im Namen des
»Wohlfahrtskomitees«. Am Ende stellt sich heraus, dass das
Drücken der Klingel jedes Mal ein Fallbeil auslöste.

»Seid Sand im Getriebe der Welt!«

Die erste Reaktion der Schüler auf Eichs Hörspiel fiel un-
terschiedlich aus. Der eine Teil sah darin eine reizvolle In-
szenierungsherausforderung, der andere nur wieder ein
Kriegsthema und eine Beschäftigung mit dem Leid, dem
Schmerz und der Schwere der Welt. Dennoch fiel die Wahl

auf dieses Stück. Während der Erarbeitung erschloss sich
den Schülern die unerwartete Zeitaktualität. 
Die einzelnen Träume wurden zu »Fenstern der Aufmerk-
samkeit«, die die Schüler das heutige Leben neu anschauen
und befragen ließen: 
– Wohin fährt der »Waggon des Lebens«? Stillstand, keine
Fortentwicklung trotz monotonem Tempo?
– Wo wird der »Raum der Kindheit« verletzt, die Zukunft
der Gesellschaft mit Füßen getreten?
– Wo sind die modernen »Dschungel«, die zum Erinne-
rungs-, Bewusstseins- und sogar zum Identitätsverlust führen?
– Wo ist der moderne »Feind«, der Zivilcourage zeigende
Menschen ausgrenzt?
– Ist unser Leben von Sinn erfüllt oder befinden wir uns in
einem Prozess der »schleichenden Aushöhlung und des
»Faulwerdens«?
– Wer sind die »Drahtzieher« der wohlangesehenen »Wohl-
fahrtsaktionen«?

�›
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Tödliche Feste der feinen Gesellschaft in dem sechsten Traum
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Die Schüler haben in diesem Schauspielprojekt nicht nur
neue Seiten an ihren Klassenkameraden und an sich selbst
entdeckt, im Schauspielen an Selbstsicherheit und zugleich
an Empathiekraft gewonnen, sondern erlebten sich zuse-
hends in einer nachforschenden Auseinandersetzung mit
der heutigen »Fortschrittswelt«. 
Zugleich veränderten sich ihre Bilder, Stimmungen, Ein-
drücke über die Zeit, die ein Teil unserer jüngeren Ge-
schichte ist.
Einzelne Schüler durchsuchten den »Gegenwarts-Dschun-
gel« und entdeckten neue Spuren »der Verantwortungslo-
sigkeit der Verantwortlichen« und gingen der Frage des
»bedingungslosen Fortschritts« nach. Sie fragten sich, ob
die Probleme unserer Zeit nicht sogar ein »Zurückhalten
im Handeln« erfordern? »Die Arbeit mit den ›Träumen‹
wurde zu einem wachsenden Aufruf an sich selbst, nicht
mehr wegzusehen, nicht mehr zu verdrängen und nicht
mehr zu schweigen!«, so eine Schülerin.
Günter Eichs »Träume« stellen die Geburtsstunde des mo-
dernen Hörspiels dar – »Träume«, in denen die Wahrheit
ausgesprochen wird, die die apokalyptischen Szenarien im
Hier und Jetzt aufzeigen und uns zu einer neuen Verant-
wortung aufrufen. Eich appelliert an eine wache, aktive, zu-
kunftsgestaltende Haltung im Geist der Freiheit: »Tut das
Unnütze, singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht
erwartet! Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Ge-
triebe der Welt!« ‹›

Zum Autor: Wilfried Kessler ist Heilerzieher, Priester, Eurythmist

und ausgebildeter Theaterlehrer. Seit 1990 an der Freien Waldorf-

schule Ulm tätig.
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Sing, Luna – lebe!

Warschau 1939. Luna, eine polnische Jüdin, hat nur eine
große Leidenschaft: Singen und Musik. Ihre Stimme ist
betörend schön. Sie ist 14 Jahre alt, als die Deutschen
Polen überfallen. Bald wird die jüdische Bevölkerung ins
Warschauer Ghetto deportiert. Luna muss mit ansehen,
wie nach und nach alle ihre Angehörigen verschwinden.
Sie schließt sich dem Widerstand an, getragen nur von
ihrem unbeugsamen Willen zu überleben, ihrer Liebe –
und ihrer Stimme, der sie am Ende ihre Rettung verdankt. 

Ein erschütternder Roman – und eine Hymne an das
Leben.

Der Roman ist für ältere Jugendliche, aber auch für 

Erwachsene besonders empfehlenswert. Er führt fast

schon philosophisch an die Frage heran, wie es möglich

war, das Grauen des Nationalsozialismus zu überleben.»

Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien

«
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Der zweite Weltkrieg
setzte ihrer Kindheit ein
radikales Ende. In aller-
letzter Sekunde floh sie
im April 1945 mit einem

Treck vor den Truppen der Roten Armee. Unmittelbar zuvor
war sie bei einem einsamen Ausritt von einem Tiefflieger
angegriffen worden, der sie für Schießübungen ausgesucht
hatte. Die Flucht und der Verlust ihrer Heimat erschienen
ihr so unerträglich, dass sie sich bei der Elbüberquerung bei
Glückstadt »mit der letzten Fähre inmitten eines Fliegeran-
griffs« auf das Deck stellte und inständig hoffte, von einer
Fliegerbombe getroffen zu werden.
Mit ihrer Familie fand sie bei Verwandten im Kehdingerland
an der Elbmündung Zuflucht und ersetzte zusammen mit
anderen dort die polnischen Landarbeiter, von denen sie »so-
wohl die Flöhe als auch die Feldarbeit« übernahm. Im
Herbst übersiedelte sie zu ihren Großeltern mütterlicher-
seits in die Nähe von Hannover. 
Ihre Eltern bauten einen »kleinen, aber feinen« Hof auf und
Alheidis konnte auf dem Nachbargut eine Landwirtschafts-
lehre durchlaufen. Als Gehilfin setzte sie ihre Ausbildung
an der Landwirtschaftlichen Hochschule Stuttgart-Hohen-
heim fort und zog als Fachkraft für Tierzucht und Tierer-
nährung wieder nordwärts. 
Sie bekam eine Anstellung an der landwirtschaftlichen For-
schungsanstalt in Braunschweig-Völkenrode und musste

dort Fütterungsversuche mit Hormonpräparaten durchfüh-
ren. »Für meine Vorgesetzten war ich ein echter Schmerz
im Nacken« erinnert sie sich, »weil ich sowohl die Tierhal-
tung auf kleinstem Raum als auch die Fütterungsversuche
mit Hormonen für falsch hielt und das auch sagte. Gehör
fand ich damit allerdings nicht.«

Lebensretter »Geheimwissenschaft«

Die Sinnlosigkeit dieser Versuche wie auch eine wachsende
Verzweiflung darüber, dass sie nirgendwo substanzielle Ant-
worten auf ihre Fragen nach dem Sinn oder Unsinn des Le-
bens fand, ließen den Entschluss in ihr reifen, dem eigenen
Leben ein Ende zu setzen. Während sie sich darauf vorbe-
reitete, begegnete sie ihrem späteren Mann Hans Jörg Graf
von Bothmer, dem sie sich nach einigem Zögern anvertraute
und der ihr daraufhin aus Rudolf Steiners »Geheimwissen-
schaft im Umriss« vorlas – allerdings »aus lauter Redlich-
keit ausgerechnet mit dem Vorwort begann«, wie sie erzählt.
Bothmer warf das Buch entnervt in eine Ecke ihres Zim-
mers. Einige Tage später, als sie zum letzten Mal aufräumen
wollte, zog sie es mit dem Besen unter ihrem Schrank her-
vor und fand es aufgeschlagen bei dem Kapitel »Schlaf und
Tod«. Sie begann zu lesen. »Das rettete und bereicherte
mein Leben von nun an«, sagt sie. Kurze Zeit später gab sie
ihre Stelle auf und zog mit Hans Jörg an den Niederrhein,
wo sie ihn 1950 heiratete.

Eine Knochenarbeiterin von Adel
Alheidis Gräfin von Bothmer

von Henning Kullak-Ublick

32 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Alheidis Gräfin von Bothmer kam 1928 als Alheidis von Raven und als drittes von fünf Kindern

auf dem Gut Groß Luckow in der Uckermark zur Welt. Bis zu ihrem sechzehnten Lebensjahr

verbrachte sie eine unbeschwerte Kindheit auf dem Land und bewegte sich dabei »mehr auf

dem Pferderücken als zu Fuß«, wie sie erzählt. – Sie wuchs in eine berühmte Reiter-Familie 

hinein, lernte von klein auf die Landwirtschaft kennen und liebte ihr unkompliziertes Leben in

und mit der Natur.
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Nach einer Zwischenstation auf dem Dottenfelder Hof bei
Bad Vilbel zog die junge Familie in das Pestalozzi-Kinder-
und Jugenddorf in Wahlwies am Bodensee. Dort wurde sie
Hausmutter einer großen Familie mit zwölf Kindern, zu
denen auch ihre beiden eigenen Kinder gehörten. Ihr Mann
übernahm die Leitung des Kinderdorfes.

Ins Mark getroffen

Eines Morgens verstellte ihr der Landwirt des Dorfes den
Weg und sagte: »Sie sind der schlimmste Ignorant, den ich
kenne!« Auf ihre verblüffte Frage, warum, verwies er darauf,
dass ihr Schwiegervater Fritz Graf von Bothmer auf Anre-
gung Rudolf Steiners eine Gymnastik entwickelt habe, deren
Namen sie sogar trüge, für die sie sich aber offenbar über-
haupt nicht interessiere. Ihr Mann hatte die Bothmer-Gym-
nastik nie erwähnt, obwohl er seinen Vater sehr verehrt
hatte. Deshalb waren ihre Kinder bereits dreizehn und vier-
zehn Jahre alt, als es zur ersten Begegnung kam. Ein einzi-
ges Mal hatte sie an der Waldorfschule Uhlandshöhe einer

2013 | Juni erziehungskunst

Präsentation beigewohnt, die sie allerdings ebenso abgesto-
ßen hatte »wie die damals übliche Geruchsmischung aus
Knoblauch, Arnikaöl und Schweiß« im Publikum. Auch bei
dieser zweiten Aufführung war sie erleichtert, als sich die
Bühne wieder leerte. Doch dann trat ein einzelner, schöner
Mann auf die Bühne und zeigte einen einzigen, äußerst prä-
zisen Bewegungsablauf, der sie »bis ins Mark« traf und ihre
Sehnsucht weckte, mehr über diese Gymnastik zu erfahren.
Obwohl es unter den damaligen Bedingungen fast unmög-
lich schien, fuhr sie parallel zu ihrer Hausmuttertätigkeit
am Bodensee regelmäßig zur Ausbildung nach Stuttgart.
Nach ihrem Abschluss unterrichtete sie sieben Jahre lang
alle Klassen, Lehrlinge und die Mitarbeiter, die es wollten,
im Kinderdorf.

Im Dreieck springen

Während einer Geometrie-Stunde, als sie das »Dreieck« ein-
führte, bemerkte sie, dass einige Kinder die Übung sehr
schnell aufgriffen, während andere »es einfach nicht pack-

Foto: Charlotte Fischer

›
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ten«, wie Bothmer erzählt. Bei genauerem Hinsehen ent-
deckte sie, dass alle Kinder, die in ihrem 13. Lebensjahr
waren, gerne und schnell in den Bewegungsablauf ein-
tauchten, während die jüngeren oder älteren Kinder damit
nur wenig oder gar nichts anfangen konnten. Mit wachsen-
der Erfahrung zeigte sich ihr immer deutlicher, »wie genau
die einzelnen Übungen der Bothmer-Gymnastik dem Ent-
wicklungsstand der Kinder angemessen sind«. Dem Ein-
wand, dass die heutigen Kinder in ihrer Entwicklung
gegenüber der Entstehungszeit der Bothmer-Gymnastik
deutlich akzeleriert seien, hält sie entgegen, das treffe auf
ihre intellektuelle Wachheit, seelische Entwicklung und
manche physiologischen Prozesse zu, nicht aber auf das
Wachstum der Knochen und Muskeln. »Die Anatomie des
Menschen ist auf der ganzen Welt gleich«; sagt sie: »Wir
wohnen alle in der gleichen Kirche, ganz gleich, ob wir in
der Mongolei, in Afrika oder sonst wo auf die Welt gekom-
men sind.« Bei der Bothmer-Gymnastik gehe es darum, dass
der Mensch sich frei im Raum aufrichten und orientieren
könne. »Wenn ich das erkannt habe, kann ich mich mit den
Menschen verbrüdern, ganz gleich, wo ich hin- oder sie
herkommen«, schwärmt Alheidis.
1974 siedelte Gräfin Bothmer nach Stuttgart über und un-
terrichtete an den meisten anthroposophischen Semina-
ren Jugendliche und Erwachsene in Einzelstunden oder
Gruppen. In enger Zusammenarbeit mit Ärzten studierte
sie auch die medizinisch-therapeutischen Wirkungen der
Bothmer-Gymnastik. Noch in den sechziger Jahren grün-
dete ihre Lehrerin Gretl Krause-Eppinger die Graf-Bothmer-
Schule für Gymnastik. 1977 wurde Gräfin von Bothmer
selbst an die Schule berufen und unterrichtete dort bis zum
Jahr 1999.

Opfer des eigenen Erfolgs

Kurz vor der Jahrtausendwende erlebte die Schule einen An-
sturm aus den osteuropäischen Ländern, versäumte es aber,
Vorauszahlungen für die Kursgebühren zu verlangen.
Wegen der ausbleibenden Zahlungen musste die Schule
trotz erfolgreicher Arbeit schließen. Dennoch gelang es der
Namensträgerin dieser Gymnastik, sie nach einer Phase der
Stagnation wieder zu neuem Leben zu erwecken. Heute gibt
es Ausbildungen im In- und Ausland. An vielen Waldorf-
schulen ist die Bothmer-Gymnastik in den Bewegungsun-
terricht integriert. ‹›

�›

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER Wir wohnen alle in der 

gleichen Kirche, ganz gleich, 

ob wir in der Mongolei, 

in Afrika oder sonst wo 

auf die Welt gekommen sind.«

»

Der Mensch bewegt sich mit seinem

Körper in den drei Dimensionen des

Raumes, die ganz unterschiedliche

Qualitäten haben. 

Die Gymnastik stellt Übungen zur 

Verfügung, die diese Qualitäten ins 

Bewusstsein heben. 

Die Richtung vorne/hinten entspricht

dem Wollen, die Richtung

oben/unten dem Fühlen und

die Richtung rechts/links

dem Denken.

Literatur: Alheidis von Bothmer: Die Bothmer-Gymnastik – 

Pädagogische und therapeutische Anwendungsmöglichkeiten, 

Stuttgart 2013

Was ist Bothmer-Gymnastik? 
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Rudolf Steiner hat eine Parallele zwischen der Seelenverfas-
sung der Fünftklässler und jener der antiken Griechen ge-
zogen. Zu dieser Zeit herrschen Anmut, Schönheit und
Gleichgewicht im Weltbild und Erleben des Kindes vor. Die
indische olympische Tradition begann im Jahr 2005. Die
Tridha-Schule in Mumbai lud die damals einzige weitere Wal-
dorfschule in Indien, die Sloka-Schule, ein. Die Tridha-Schule
organisierte die Wettkämpfe: Hundertmetersprint, Speer-
werfen, Diskuswerfen, Weitsprung und Hürdenrennen. Die
olypmischen Spiele fanden auf dem Schulgelände statt und
50 Kinder nahmen an ihnen teil. Einen ganzen Tag lang
schauten Zeus und Hera vom Olymp den Kindern zu und
am Ende wurden für Anmut und Siege Kränze und Medail-
len verteilt. Die Tradition gibt es noch heute, nur dass 2013
sieben Schulen teilnahmen und die Sloka-Schule die Orga-
nisation übernahm.
Die auswärtigen Kinder und Lehrer wurden in der Sloka-
Schule untergebracht. Die nunmehr 142 Kinder versammel-
ten sich auf dem Gelände und die verschiedenen Teams
wurden aufgerufen. Sie repräsentierten Sparta, Athen, Ithaka
und Kreta. Zeus und Hera standen auf dem Olymp und sahen
wohlwollend auf die vier Städte herab, deren Abgesandte sich
als Prozession von Priestern, Speerträgern und Soldaten auf
sie zu bewegten. Die Olympioniken stellten sich vor den Göt-
tern auf, priesen Zeus und trugen ihm einen Lobgesang vor.
Daraufhin erklärte er die Spiele für eröffnet. Die versammel-
ten Bürger priesen den glorreichen Gott des Lichtes, Apollo,
und brachten ihm Steine, Wasser und Orangen als Opfer dar.
Danach wurde das olympische Feuer entzündet. Die Schieds-
richter legten ihre Eide ab und das Fest begann unter den fre-
netischen Begeisterungsrufen der Zuschauer. Am Anfang

stand der Hürdenlauf der Städte, es folgten zwei Runden
Speerwurf, Diskuswurf und Weitspringen. Danach versam-
melte man sich zum Mahl, bevor es dann in die letzte Wett-
kampfrunde ging. Zum Abschluss paradierten die Kämpfer
aller Städte und in Gegenwart der Götter wurden die Sieger-
kränze verteilt. Zwar waren Geschwindigkeit und Körperbe-
herrschung wichtig, aber noch wichtiger waren Anmut und
Sportsgeist. Die Gewinner erhielten Kränze und alle teilneh-
menden Kinder zur Erinnerung eine Medaille. Wieder er-
klangen Lobgesänge auf Zeus und er erklärte die Spiele für
beendet. Sieben Schulen nahmen an den Wettkämpfen teil:
Diksha, Abhaya, Tridha, Prerna, Sandeepani, die Bangalore
Steiner School und Sloka. Sandeepani ist eine Schule für
Kinder mit besonderem Förderbedarf. Am Abend ruhten die
»Kämpfer«, um am nächsten Tag frisch gestärkt Hyderabad,
die gastgebende Stadt in diesem Jahr, zu besichtigen. ‹›
Zur Autorin: Jyotsna Patnaik ist Klassenlehrerin an der Hyderabad Wal-

dorf School, an der sie seit 1998 unterrichtet. Sie ist außerdem in der

Lehrerbildung am Rudolf Steiner Training College in Hyderabad tätig.

35SCHULE IN BEWEGUNG

Olympische Spiele in Indien

von Jyotsna Patnaik

Die olympischen Spiele sind eines der wichtigsten Ereignisse in der fünften Klasse der Waldorfschulen, die überall mit Spannung 

erwartet werden. Auch in Indien stehen sie im Mittelpunkt dieses Jahrgangs.
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Im Jahr 1981 kam Douglas Pundsack, bis dahin 28 Jahre
Klassenlehrer an der Waldorfschule Engelberg bei Stutt-
gart, nach Peru. Er übersiedelte mit Frau und sechs Kindern
nach Lima, um dort als Gründungslehrer die erste peruani-
sche Waldorfschule aufzubauen.
Ins Land gerufen wurde er von dem Unternehmer Wolfgang
Spittler, einem ehemaligen Stuttgarter Waldorfschüler, der
eine Waldorfschule in dem Land einrichten wollte, das ihm
zur Heimat geworden war. Nach einigen Jahren gab es Dif-
ferenzen um die Weiterführung der Schule. Pundsack
schied aus und gründete bald darauf ein Lehrerseminar, das
Instituto Schiller-Goethe. Zuvor hatte er seine jungen Kol-
legen, die zum großen Teil ohne Waldorferfahrung nach
Lima gekommen waren, berufsbegleitend in die Grundla-
gen der Waldorfpädagogik eingeführt. 1994 konnte der erste

grundständige Kurs beginnen. Dozenten aus dem In- und
Ausland bildeten das Kollegium. Die Ausbildung dauert fünf
Jahre und schließt mit einem Diplom »im Namen der Na-
tion« ab, mit dem landesweit im Kindergarten- und Grund-
schulbereich (Klasse 1-6). An Waldorfschulen können die
Primaria-Absolventen bis zur 8. Klasse unterrichten.

Eine ungewöhnliche Dorf-Waldorfschule

1994 wurde vom gleichen Trägerverein Pro Arte in Ciene-
guilla, etwa eine halbe Autostunde außerhalb der Stadt, ein
Waldorfkindergarten gegründet. Die Situation ist hier ganz
anders als in dem vornehmen Stadtviertel Camacho, wo das
Colegio Waldorf Lima liegt. Viele Kinder kommen aus sehr
armen Verhältnissen; sie waren vor der Gründung des Wal-
dorfkindergartens meist den ganzen Tag sich selbst über-
lassen und spielten buchstäblich im Dreck. 1998 gründete
Douglas Pundsack für einige, die aus diesem Kindergarten
herauswuchsen, auch eine Waldorfschule in Cieneguilla.
Deren Eltern hatten sich nicht vorstellen können, ihre Kin-
der in eine Schule mit traditioneller Pädagogik zu schicken,
die in Peru auf ständiger Disziplinierung und sturem Aus-
wendiglernen aufbaut. 
Die neue Schule begann mit einer kombinierten 1./2. Klasse
und einer Absolventin des ersten berufsbegleitenden Kur-
ses als Klassenlehrerin. Heute ist die Schule schon seit Jah-
ren voll ausgebaut und hat ein junges Kollegium, das zum
großen Teil aus im Institut ausgebildeten Lehrern besteht.
Seit vielen Jahren ergänzen jeweils ein bis zwei Freiwillige
aus Deutschland, die für einige Monate oder ein ganzes Jahr

Deutsch-peruanischer Hürdenlauf
Gesetze und Geldgeber machen es der Lehrerbildung 
in Peru nicht leicht

von Arnulf Bastin

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Unter dem gemeinsamen Dach von »Pro Arte« arbeiten in Peru eine Dorf-Waldorfschule oberhalb von Lima, das Colegio Waldorf

Cieneguilla, und ein staatlich anerkanntes, peruanisches Waldorflehrerseminar zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen und

Klassenlehrern, das Instituto Schiller-Goethe. Arnulf Bastin und Ursula Pundsack berichten.

Blick vom Bühneneingang des Saals zum Hauptgebäude
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Villestraße 3 — 53347 Alfter (bei Bonn)
Tel. 0 22 22 . 93 21-16 00 / -16 75
wirtschaft@alanus.edu — WWW.ALANUS.EDU

ALANUS HOCHSCHULE FÜR KUNST 
UND GESELLSCHAFT

BWL
STUDIEREN
AN DER ALANUS HOCHSCHULE

  Fundiertes betriebswirtschaftliches 
 Fachwissen mit Schwerpunktwahl 

  Schulung kreativer Handlungskompetenz 
durch Kunst und Philosophie 

  internationaler Bezug 

  kleine Studiengruppen 

  intensive Betreuung

MASTERSTUDIUM BWL
6 Semester
Berufsbegleitendes Studium für Absolventen 
 sowohl wirtschaftswissenschaftlicher als 
auch nicht-wirtschaftswissenschaftlicher 
Fachrichtungen

Abschluss: Master of Arts

BACHELORSTUDIUM BWL
6 Semester
Intensivstudiengang mit 60 Wochen 
 Praxis phasen bei branchenführenden 
Partnerunternehmen

Abschluss: Bachelor of Arts

GESTALTEN

WIRTSCHAFT ZUKUNFTSFÄHIG
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mitarbeiten, das Kollegium. Meist
übernehmen sie den Deutschunter-
richt in den unteren Klassen, sodass
die Kinder diese Fremdsprache über
Muttersprachler sehr viel natürlicher
und lautreiner lernen, als dies bei ein-
heimischen Lehrern möglich wäre.
Außerdem geben sie Instrumental-
unterricht und helfen beim Einstu-

dieren der Klassenspiele. Leider fehlt seit einigen Jahren Eurythmieunterricht.
Schon mehrmals haben wir jungen Peruanerinnen den Weg zu einem Eurythmie-
studium in Deutschland geebnet; bisher ist keine nach Peru zurückgekommen. In-
zwischen gibt es vier weitere Waldorfschulen im Aufbau; an allen arbeiten
Absolventen des Instituto Schiller-Goethe. Seit mehr als einem Jahr treffen sich mo-
natlich Vertreter der verschiedenen Waldorfeinrichtungen im Raum Lima zu Aus-
tausch und gemeinsamer Grundlagenarbeit. Schön wäre es, wenn daraus allmählich
so etwas wie ein peruanischer Waldorf-Dachverband entstehen könnte.

Rückschläge und neue Zuversicht

Douglas Pundsack hat bis unmittelbar vor seinem Tod im Februar 2009 am Insti-
tut unterrichtet und in unzähligen Vorträgen, Radio- und Fernsehsendungen die
Waldorfpädagogik in Peru bekannt gemacht. Das Institut hatte, beginnend noch zu
seinen Lebzeiten, einige schwere Rückschläge zu verkraften. Die chaotische Ge-
setzgebung im peruanischen Erziehungswesen verwehrte uns wie allen anderen
privaten Lehrerbildungsinstituten des Landes jahrelang die Aufnahme neuer Stu-
denten. Erst in den letzten beiden Jahren konnten wieder neue Gruppen ihr Studium
beginnen. 
Doch indirekt verursachte das Chaos auch eine Möglichkeit, den Ausfall zu überste-
hen. Es wurde nämlich ein Gesetz erlassen, das vorschreibt, dass Kindergartenhelfe-
rinnen, die bis dahin in Peru nur angelernt wurden, jetzt eine elementare Ausbildung
nachweisen müssen. Als diese Vorschrift herauskam, gab es kein Institut, das diese
Grundlage anbot. Da sprangen wir ein und konnten den »auxiliares« neben den vom
Staat geforderten Kursen auch eine Idee davon vermitteln, was Waldorfpädagogik ist. ›

Sechstklässler mit ihrem

Klassenlehrer beim Bau eines

kleinen Stalls im Schulgarten
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Inzwischen haben schon mehr als 200 Kindergartenhelfe-
rinnen diese Kurse durchlaufen – und ein paar davon ent-
schieden sich danach für die fünfjährige Ausbildung zur
Waldorfkindergärtnerin und sind zu »regulären« Studenten
geworden.
Mitten in die Freude über die Möglichkeit, endlich wieder
ohne staatliche Behinderungen mit einem recht starken
neuen Kurs die Arbeit anfangen zu können, traf das Institut

2011 ein weiterer Schlag – diesmal aus Deutschland. Ein
Projekt des Entwicklungshilfefonds der »Gemeinnützigen
Treuhandstelle« (GTS) in Bochum mit dem deutschen Mi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn
hatte uns bei der Finanzierung des Schulbaus in Cieneguilla
helfen sollen. Das Projekt platzte. 
Um die Rückzahlung des Zuschusses aus Bonn durch die
GTS abzusichern, wurde 1997 eine Hypothek auf das Insti-

�›
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Volkstanzvorführung auf dem Schulhof am Tag der offenen Tür

Die weltweit einzige, spanischsprachige grundständige 

Ausbildung für Waldorfklassenlehrer und Kindergärtner 

befindet sich derzeit in Lima.
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Combudoron® Gel –
die natürliche Alternative
bei Sonnenbrand und
Insektenstich

Lindert Juckreiz und kühlt.

www.weleda.de

Combudoron® Gel
Enthält 18 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkennt-
nis. Dazu gehören: Verbrennungen 1. und 2. Grades (Rötung, Schwellungen, Brandblasen),
Sonnenbrand, akute Strahlenschäden der Haut; Insektenstiche.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker.

Weleda AG, Schwäbisch Gmünd

Für die ganze Familie –
auch für Säuglinge

on® Gel

Für die ganze Fami
auch für Säuglinge
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tutsgelände am Rand von Lima aufgenommen. Douglas
Pundsack wurde in den folgenden Jahren mehrfach versi-
chert, dass die GTS die Hypothek nicht einlösen werde, so-
lange auf dem Gelände Waldorflehrer ausgebildet werden.
Nach seinem Tod 2009 ging die GTS davon aus, dass das
Institut keine Waldorflehrer mehr ausbilde. Obwohl das In-
stituto Schiller-Goethe das Gegenteil versicherte, strengte
die GTS einen Prozess an, um die Hypothek einzufordern.
Das Institut erfuhr erst Monate später davon und konnte
durch seine Einsprüche das Verfahren nicht völlig aufheben.
Einzige Möglichkeit, die Versteigerung des Institutsgelän-
des unter Wert abzuwenden, war, einen Käufer zu finden.
So entschloss sich Pro Arte, aus dem Gebäude, das seit 1992
die Heimat des peruanischen Lehrerseminars war, auszu-
ziehen und mit dem Instituto Schiller-Goethe zumindest für
ein paar Jahre nach Cieneguilla überzusiedeln, wo einige
Räume der Waldorfschule nun am Nachmittag und Abend
für die Lehrerbildung genutzt werden. 
Die weitere Entwicklung wird wohl auch wieder Unterricht
von Seminaristen am Vormittag notwendig machen. Spätes-
tens dann brauchen wir andere Räume. Außerdem ist den
Studenten, die bisher schon mehr als eine Stunde Busfahrt
zum Institut hatten, die 30 bis 40 Minuten längere Anreise
kaum zuzumuten. Die weltweit einzige, staatlich anerkannte
grundständige spanischsprachige Ausbildung für Waldorf-
Klassenlehrer und -kindergärtnerinnen sollte nicht ganz so
weit draußen in der Peripherie der Hauptstadt liegen.
Erfreulich ist, dass immer mehr Unterrichtsstunden in der
Lehrerbildung von ehemaligen Studenten aus den ersten
Jahren des Instituts übernommen werden, die inzwischen
erfahrene Klassenlehrer und Kindergärtnerinnen sind.
Diese Entwicklung lässt auf ein verjüngtes starkes Dozen-
tenkollegium schließen. Das neue Schuljahr hat mit vierzig
Studenten in drei Kursen begonnen. ‹›
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Sibylla Hesse | Wie verlief Ihr
Weg vom brasilianischen Immig-
ranten-Kind ohne Deutschkennt-
nisse zum Gründungsrektor einer
Hochschule in Deutschland?
Marcelo da Veiga | In der Tat bin

ich mit sechs Jahren hierher gekommen, ohne Deutsch zu
können. Im Ruhrgebiet habe ich dann meine gesamte
Schulzeit bis zum Abitur verbracht. Nach meiner Promo-
tion gingen meine Frau und ich 1990 nach Brasilien und
ich wurde zunächst Waldorflehrer in São Paulo, dann Pro-
fessor an einer staatlichen Hochschule. Nach neun Jahren
kamen wir mit unseren drei Kindern zurück und ich wurde
Geschäftsführer und Lehrer in einer Steiner-Schule. Da ich
viel Erfahrung mit Schulberatung und Hochschulentwick-
lung hatte, engagierte mich die Software AG-Stiftung als
Projektleiter für den Bereich Schule und Hochschule.
Ich habe mich dann, neben anderen Projekten, zunächst um
einige finanziell bedrohte Waldorfschulen gekümmert. An-
fang 2002 wurde ich als externer Berater an die Alanus
Hochschule eingeladen und gebeten, den Prozess der staat-
lichen Anerkennung und später der institutionellen Akkre-
ditierung durchzuführen. Als dies gelang, wurde ich zum
Teil des Systems und zum Professor für Bildungsphiloso-
phie und Anthroposophie berufen. Zum Rektor wurde ich
durch einen Akt der Selbstverwaltung: durch geheime Wahl
des Senats der Hochschule. Die Amtszeit ist befristet und
läuft automatisch ab und dann muss neu gewählt werden.

SH | Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Hochschule?
MdV | Mir geht es darum, einen akademischen Ort zu

schaffen, an dem man mit voller akademischer Freiheit und
Anerkennung Anthroposophie und Waldorfpädagogik be-
treiben kann. Gleichzeitig interessiert mich der interdis-
ziplinäre Ansatz, der Kunst und Wissenschaft verbindet.

SH | Was ist besonders innovativ an der Alanus Hochschule?
MdV | Innovativ ist es, eine vom deutschen Wissenschafts-
rat akkreditierte Hochschule zu betreiben, die sich in ihrem
Leitbild nicht primär auf Humboldt, sondern ausdrücklich
auf Rudolf Steiner beruft. Das zu erreichen war kein Kin-
derspiel und gelang sogar mit der höchstmöglichen Akkre-
ditierungsstufe. Das ist eine gesellschaftliche Neuheit in
Deutschland. Innovativ ist auch die Integration eines BWL-
Studiums mit sozialen und ökologischen Schwerpunkten in
den Kontext einer Kunsthochschule. Schließlich die Tatsa-
che, dass wir Lehrerbildung mit waldorfpädagogischer Aus-
richtung im Rahmen unserer BA- und MA-Studiengänge
betreiben und trotzdem die volle Lehramtsbefähigung zur-
zeit für das Fach Kunst und in Zukunft auch für weitere Fä-
cher, also ein Staatsexamen, vergeben können.

SH | Warum bieten Sie berufsbegleitende Studiengänge für
Pädagogen an?
MdV | Weil wir praktizierenden Lehrern die Möglichkeit zur
akademischen Weiterbildung geben und Menschen, die in
anderen Berufen stehen, eine fundierte Weiterbildung zum
Waldorflehrer, Forscher oder Berufspädagogen ermöglichen
wollen.

SH | Warum halten Sie es für wichtig, dass Studierende ein
Grundlagenstudium in Erkenntnistheorie absolvieren?

Vom Immigranten zum 
Hochschulrektor

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Marcelo da Veiga, Professor für philosophische und ästhetische Bildung und Rektor der Alanus Hoch-

schule in Alfter, über die Hochschule, sich selbst und die Anthroposophie.
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MdV | Die Erkenntnistheorie führt bei Steiner dazu, zu zei-
gen, dass es ein Erkennen der Realität des Geistes und nicht
bloß den Glauben daran gibt. Steiner hat den Geist nicht er-
funden, aber er hat sehr wohl eine neuartige Methode ge-
funden, die bei der Selbstbeobachtung des erkennenden
Bewusstseins ansetzt und erlaubt, die Dimension des Geis-
tigen methodisch gesichert zu erkennen. Nach meiner Er-
fahrung hilft dieser Ansatz, den wesentlichen Kern der
Anthroposophie zu begreifen und bietet zudem einen ge-
wissen Schutz vor Dogmatismus.

SH | Aus der Perspektive der Studierenden: Wir erleben,
dass sich an der Alanus Hochschule alle Mitarbeiter für
unser Fortkommen interessieren. Warum kultivieren Sie
diese Atmosphäre?
MdV | Weil die Qualität des Studiums vom menschlichen
Miteinander abhängt. Pädagogik beruht auf einer persona-
len Beziehung. Der »Lehrende« muss vom Willen beseelt
sein, den anderen in seiner Entwicklung zu fördern. Infor-
mationen kann man sich anlesen oder im Internet besorgen.

SH | Muss Rudolf Steiners Werk heute kontextualisiert wer-
den, vielleicht sogar historisiert?
MdV | Es bedarf immer neuer und größerer hermeneuti-
scher Anstrengungen, das Werk Steiners zeitgemäß zu er-
schließen und zugänglich zu machen. Das fängt schon bei
der Sprache an, die für 19-Jährige von heute viele unbe-
kannte Wörter und Redeweisen enthält. Das gilt übrigens
für andere Philosophen auch. Die historische Verortung des
Denkens war schon immer wichtig und ist es auch im Falle
Steiners, sonst kann man seine Bedeutung nicht begreifen.

SH | Was sollte man tun mit Stellen im Werk Steiners, die
heute als rassistisch beurteilt werden?
MdV | Es gibt bei Steiner eine aus der europäischen Geistes-
geschichte (z.B. Linné) und der Theosophie (Blavatsky) von
ihm zeitweise übernommene Rassenterminologie. Rassis-
mus selbst gibt es meines Erachtens bei Steiner definitiv
nicht. Steiner ging es im Gegenteil klar um die Überwindung
des Rassedenkens, das zu seiner Zeit allerdings sehr ver-
breitet war. Es gibt jedoch einige wenige Textstellen, z.B. in ›

41

Fo
to

: S
ta

ba
lu

x

Studenten der Alanus Hochschule verbinden Kunst und Wissenschaft miteinander
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Projekt des Monats
Irkutsk – Der ersten Waldorfschule in 
Sibirien droht der Verlust ihrer Lizenz

von Nana Göbel

Im September 1994 hat die erste Waldorfschule in Sibirien mit

32 Kindern begonnen. Die Anfangsjahre waren von materieller

Not, Stress und viel, viel Durchhaltewillen geprägt. 2002 wurde

eine Lizenz für die 1. bis 9. Klasse erteilt, die aber in Russland

immer nur für fünf Jahre gültig ist. 2008 hat zum ersten Mal

eine Klasse, die ihre gesamte Schulzeit an der Waldorfschule

Irkutsk durchlaufen hat, die 12. Klasse erfolgreich und mit

staatlichem Examen abgeschlossen.

Unzulänglichkeiten der schulischen Räume – die Schule ist in

einer ehemaligen Kommunalwohnung untergebracht – ver hin-

dern jetzt die Erneuerung der Lizenz. Ohne dass ein zweiter

Ausgang gebaut wird, wird die Feuerpolizei ihre Zustimmung

verweigern. Dazu werden dringend Zuwendungen gesucht.

Um die Schule zukunftsfähig zu halten, wurde in den ver-

gangenen Monaten intensiv an der Schulstruktur gearbeitet, 

die Elternarbeit intensiviert und in die Fortbildung der 

Lehrer investiert.
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den »Arbeitervorträgen«, die ich abwegig finde und von
denen ich mich distanziere. Sie sind mir auch offen ge-
standen völlig unerklärlich, weil sie in einem so scharfen
Kontrast zu Steiners wesentlichen Ideen stehen. Im Übri-
gen, wenn man Steiner wertschätzt, bedeutet das ja nicht,
dass man seinen Verstand ausschalten soll und jede belie-
bige ihm zugeschriebene Aussage einfach übernimmt.

SH | Warum laden Sie Kritiker der Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik zu Vorträgen ein?
MdV | Weil es Menschen sind, die sich zum Teil sehr um-
fassend mit dem Werk Steiners beschäftigt haben und man
nicht ausschließen sollte, dass sie Dinge möglicherweise
besser verstehen als man selbst. Kritik, wenn sie nicht auf
persönliche Diffamierung aus ist, gehört im Übrigen zum
normalen Geschäft der Wissenschaft. Die anthroposophi-
sche Bewegung hat die kritische Reflexion ihrer Literatur sel-
ber kaum ernstlich entwickelt. Dadurch hat sie sich den
Vorwurf des Sektierertums zugezogen. Dass die Kritik dann
vehement von außen kommt, ist eine Folge der eigenen Ver-
säumnisse. Es gibt zwar auch unseriöse Kritiker, mit denen
keine Auseinandersetzung möglich ist, aber es ist wenig hilf-
reich Kritiker schlechthin, wie es gelegentlich vorkommt, als
»Gegner« abzustempeln. ‹›

Link: http://www.erziehungskunst.de/artikel/zeichen-der-zeit/ala-

nus-studieren-der-anderen-art/

Die Fragen stellte Sibylla Hesse, Geschichtslehrerin an der Freien

Waldorfschule Potsdam, die in ihrem Freijahr an der Alanus Hoch-

schule als Gasthörerin Bildungswissenschaften studiert.

�›
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Die Waldorfschulen-Datenbank (WSDB) aus Österreich ist
ein web-basiertes Schulverwaltungswerkzeug, das die Hand-
habung wiederkehrender Aufgaben in der Schulorganisation
erleichtert und den Verwaltungsaufwand in hohem Maße re-
duziert. Sie übernimmt die gesamte Schüler-, Lehrer- und El-
ternverwaltung. Zeitaufwändige Schulstatistiken können mit
einem Klick erstellt werden und geben der Schulleitung je-
derzeit einen aktuellen Überblick. Die Waldorfschulen-Da-
tenbank bildet den kompletten Schulablauf von der
Koordination von Interessenten, der Klassenadministration
mit Stundenplanung bis hin zu Zeugniserstellung ab und ist
vor allem für die Schulverwaltung und die Lehrer optimiert.

»Die WSDB ist ganz an unsere tägliche Arbeit und Bedürf-
nisse angepasst«, beschreibt Milijana Vasic vom Sekretariat
der Waldorfschule Linz die Vorteile des Tools. Da es sich bei
den Daten um sehr sensible Informationen handelt, ist die
WSDB mit einer strikten Rechteverwaltung ausgestattet.
Lehrer verfügen – auch von zu Hause – über einen eigenen
gesicherten Zugang, der ausschließlich lehrerspezifische
Aufgaben zulässt (Beurteilungen, Notengebung, Kommu-
nikation mit den Eltern über Klassen- Mail-Verteiler, Notiz-
funktion an die Schüler).
Die Entwicklung der WSDB startete 2007 mit der Grün-
dung des EDV-Kreises an der Waldorfschule Linz/Öster-

reich. Bereits 2011 wurde sie an zwei weiteren
österreichischen Waldorfschulen eingeführt.
Ein interdisziplinäres Team kümmert sich ge-
meinsam mit der Firma X-Net Services um
die Betreuung und Weiterentwicklung der
WSDB. Geplant sind Zugänge für Erzie-
hungsberechtigte sowie die Verwaltung des
Klassenbuchs und der Arbeitskreise.
Die WSDB ist ein Open-Source-Projekt und
steht frei zur Verfügung. Interessierte sind
eingeladen, sich an der Weiterentwicklung zu
beteiligen und zusätzliche Funktionalitäten
zu integrieren. Von Schulen, die eine externe
Betreuung wünschen, wird ein monatlicher
Kostenbeitrag erhoben. Dieser Beitrag richtet
sich nach der Anzahl der Schüler. ‹›

Link: www.wsdb.eu

43SCHULE IN BEWEGUNG

Waldorfschule digital – und frei

von Katharina Kloiber

In Österreich wurde eine Software speziell für Waldorfschulen entwickelt, die bereits von einigen Schulen angewendet wird.
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Sie liebt alte Dinge. Sie liebt die Grenze, an
der Kultur langsam von der Natur zurücker-
obert wird. Sie liebt, dass unter ihren Händen
ein Gegenstand ein neues Aussehen und eine
neue Funktion bekommt. Sie lässt sich von
Schrott, kaputten oder weggeworfenen Din-
gen anregen und verarbeitet sie zu Möbeln
oder neuen Gebrauchsgegenständen. Denn
für Carolin Breme (20) beginnt Schönheit, wo
andere nur Auflösung sehen.
Carolin Breme hat die Gabe, sich in leblose
Dinge einzufühlen. Eine verrostete Herdplatte
am Wegrand zum Beispiel erzählt ihr eine Ge-

schichte: die Geschichte eines entlasse-
nen Dieners, der noch die Spuren

von Menschenhänden an sich
trägt. Er war einmal nützlich und

wurde beachtet, half viele Essen
zubereiten. Um ihn schwebten

Gedanken und Gefühle,
die diese Vorgänge beglei-
teten. Aber die Kochplatte

ist jetzt in einen anderen Zu-
sammenhang geraten. Wind, Was-

ser und Wetter haben über längere Zeit stark
auf die äußere Form eingewirkt; sie ist ver-
beult, vom Rost angefressen, ihre Schutz-
schicht beschädigt. Sogar die Kochplatten
fehlen, an ihrer Stelle sind nur noch zwei Lö-
cher. Was einmal ein Stück der häuslichen Kul-
tur war, hat eine sonderbare Gestalt bei der
Rückbildung angenommen.
Das Ineinanderspiel von Natur und Kultur be-
flügelt Carolin Bremes Phantasie und inspi-
riert sie. Für sie hat diese Zwitternatur eine
eigene Formensprache, der sie ablauschen
will, welcher neuen Funktion dieser Gegen-
stand noch zugeführt werden möchte. Dann
dauert es unter Umständen Wochen, bis sie
weiß, was sie daraus machen will. Hat sie
dann eine Idee gefasst und diese anhand

Carolin Breme, ehemalige 
Schülerin der Freien Waldorfschule 
Bonn-Tannenbusch, lässt 
sich von Schrott inspirieren 
und »vermöbelt« ihn.

wird 

schrott
von

 barbara m
essm

er

junge autoren

Sieblam
pe

vermöbelt
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carolin wendet einen 

»erlösungszauber« an und 

führt das vergessene, 

missachtete ding einer neuen

aufgabe zu, die nicht 

nur eine funktionelle, 

sondern auch eine 

ästhetische wirkung hat.

einer Planskizze konkretisiert, geht sie mit viel technischem Geschick und inzwischen großem
Know-How an die Arbeit. Carolin Breme kann die meisten Schreinerarbeiten, und sie kann nieten,
löten und schweißen. Sie arbeitet präzise und konzentriert. Vieles entwickelt sich dabei noch ein-
mal anders. Sie kombiniert das Alte, Verrottete mit einer kargen, schlichten Ästhetik, sie kontras-
tiert das Verbrauchte mit neuer Farbe oder neu ergänzten Teilen. Die Möbelstücke sehen schön aus
und haben einen Nutzen.

Schönheitssinn und Schöpferwille

Dabei hat sie einen »Erlösungszauber« angewendet und das vergessene, missachtete Ding einer
neuen Aufgabe zugeführt, die nicht nur eine funktionelle, sondern auch eine ästhetische Wirkung
hat. Die verrostete Kochplatte hängt nun als Tür an einem Wandschränkchen. Aus einem alten
Weinfassdeckel wird mittels gedrechselter Füße ein Sofatisch. Aus vornehmen Stoffen eines alten
Polstermusterkataloges entsteht eine Serie von edlen Patchwork-Kissen. Eine bekleckste Maler-
leiter gestaltet sie zu einem fahrbaren Bücherregal um und untersucht für die Farbgebung die Fle-
cken auf dem Holz, bis sie sich für die zartgrüne Farbe eines Spritzers entscheidet und diesen Ton
dann geduldig anmischt. Schönheitssinn und Schöpferwille sind zwei der Faktoren, die Carolin
Breme motivieren. Der dritte ist ein gesellschaftlicher: Sie empfindet die wachsenden Müllberge
als Belastung für die Natur und unseren Planeten. 
Carolin möchte der Wegwerfgesellschaft und einer verantwortungslosen Massenproduktion – für
den schnellen Neukauf konstruiert, mit eingebautem Verschleißdatum – etwas entgegensetzen.
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Kochplattenkästchen
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Die Ausstellung der documenta 2012 in Kassel war
in fünf verschiedene Aspekte gegliedert. Einer hieß:
»Unterbrochene Objekte: Was bleibt von den Din-
gen?« Dieses Motto könnte man auch über die Ar-
beiten von Carolin Breme setzen und es würde eine
sehr konkrete Bedeutung bekommen: Was von den
Dingen geblieben ist, hält sie fest, veredelt es und
macht es bleibend für eine neue Zeit. Die Unterbre-
chung der Dinge im Gebrauch nutzt sie, um einzu-
greifen. Diesen Prozess kann man in die Zukunft
unendlich fortgesetzt denken. Damit gäbe man den
Dingen ihre Würde immer wieder neu zurück.

Wie ich die Fensterläden fand

»Von einer Freundin hörte ich, nahe bei uns am
Waldrand stehe ein verlassenes Haus. Brombeerran-
ken versperrten den Einfahrtsweg. Die Haustür stand
offen, überall war der Boden von Sachen bedeckt. Es
herrschte eine skurrile Stimmung. Im ehemaligen Ba-
dezimmer lagen ordentlich zusammengefaltete
Handtücher auf einem Regal, während durch das
Fenster schon der Efeu hereinrankte. In einer Ecke er-
blickte ich eine Matratze, auf der ein Schlafsack aus-
gerollt war und ein kleines Jesuskreuz auf der
Kopfseite lag. Hinter dem Haus erstreckte sich ein
sehr langer Schuppen. Hier standen Transportkarren,
leere Ölkanister und allerlei Geräte herum. An einer
Schuppenwand entdeckte ich die zwei Fensterläden.
Irgendwie gefielen mir die Farbe und die Patina des
Holzes. Ich beschloss, sie mal mitzunehmen …«

Die Entstehung des Kanister-Schrankes

»Irgendwie gefiel mir der alte Wassertank mit all sei-
nen Rostflecken und ich überlegte, was ich aus ihm
machen könnte. Wir transportierten ihn erst einmal
nach Hause. Hier wurde er ein Jahr lang von einem
Ort zum anderen gehievt, weil er überall im Weg
stand. Wenn ich an ihm vorbeikam, überlegte ich
immer wieder, was aus ihm werden könnte. Ich
machte Skizzen eines Schranks.
Hierbei lockte es mich, mit einem ganz anderen Ma-
terial als mit Holz zu bauen.« ‹›

�›
 

    
               

                    
   

was von den dingen geblieben ist,hält carolin fest, veredelt es undmacht es bleibend für eine neue zeit. die unterbrechung der dinge im gebrauch nutzt sie,um einzugreifen.

junge 

Autoren

Couchtisch mit Katze
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Lernen können wir nur freiwillig. Erkenntnis entsteht aus
Staunen. Staunen können wir nicht »müssen«. Optimal für
das Lernen ist eine Umgebung, in der ich mich geborgen
fühle. Geborgenheit kann ich nicht »müssen«. Viele For-
schungen der Neurophysiologie und Psychologie der letzten
zehn Jahre weisen darauf hin. Und dennoch ist unser Schul-
system an vielen Stellen durchdrungen von unreflektiertem
»Müssen«. Manche Grundsätze sind aus alten Zeiten über-
nommen und wirken bis heute weiter, obwohl sie nicht
mehr zeitgemäß sind.

Die Angst aus dem Kloster

Die erste Wurzel dieses Systems ist die Klosterschule des rö-
misch-katholischen Christentums des späteren Mittelalters.
Das Dogma der Erbsünde prägte die Kultur des gesamten
mitteleuropäischen Raumes: Der Mensch ist von Natur aus
schlecht und kann nur durch Bemühung und Gottes Gnade
in den Himmel kommen. 
Das hat eine tiefe Angst in die westliche Kultur gepflanzt:
»Ich bin nicht gut genug!« Und das »Programm«, das
damit installiert wurde, ließ die Menschen nach dem Prin-
zip leben: »Du sollst dir große Mühe geben. Vielleicht ge-
nügt es irgendwann!« Ab der Reformation war dieses
Prinzip in nahezu allen Bildungsschichten verankert und
wirkt bis heute. In der Schule wird viel an diese Angst ap-
pelliert. Fortwährend wird beurteilt, was gut und was
schlecht ist. Es gibt eine Einteilung in »Klassen«, eine
Gymnasialbildung ist »höher« als eine Hauptschulbildung,
es gibt gute und schlechte Noten, gutes und schlechtes Be-

nehmen, »gute« und »schlechte« Schüler. Wenn alles glatt
geht, dann wird etwas Gutes aus mir, ich bekomme ein
paar Buchstaben vor meinen Namen: Dr., Prof. oder Ing.
Und ich bekomme ein »höheres« Gehalt. Und wenn es
nicht so gut läuft, bekomme ich etwas früher schon ein
paar andere Buchstaben: ADS, ADHS, ASPERGER, LRS.
Ich bekomme einen sonderpädagogischen Förderbedarf,
einen Förderplan und später ein »niedriges« Gehalt. Aber
die Angst, nicht gut genug zu sein, lebt in den meisten
Menschen weiter, unabhängig von ihrer gesellschaftlichen
Position. Und treibt sie unaufhörlich, nach »Höherem«
und »mehr« zu streben und ihre Zufriedenheit auf später
zu verschieben. MÜSSEN wir denn wirklich warten bis
später, um zufrieden zu sein? In der Schule und in vielen
Lebensbereichen werden wir ständig auf später vertröstet.
Und wenn es dann später ist, ist es nicht unbedingt gut.
Wenn du einmal dein Abitur hast … Wenn du einmal einen
guten Job hast. Wenn du einmal deine Rente hast …

Der Gehorsam aus der Kaserne

Die zweite Wurzel ist das Militär. Es ist keine angenehme
Vorstellung, aber der hierarchische Aufbau der Schule ist di-
rekt dem Militär des neunzehnten Jahrhunderts entliehen.
Eine große Gruppe von Schülern wird von einem Lehrer an-
geführt. Die Lehrer in einer Schule werden von der Schul-
leitung geleitet. Die Schulleitung bekommt ihre Vorgaben
vom Ministerium. Die Hierarchie wird durch eine Kultur
des Gehorchens aufrechterhalten. Oberste Pflicht ist Ge-
horsam. Sonst hätten die Soldaten nicht getötet oder sich To-

Schule im digitalen Zeitalter

von Thomas Pedroli

48 ZEICHEN DER ZEIT

Über der Tür, durch die die Schüler jeden Tag hineingehen, steht mit großen Buchstaben geschrieben: DU MUSST, DU MUSST,

DU MUSST. In der Schule müssen wir. Wir müssen zur Schule gehen, wir müssen lernen, wir müssen aufpassen, wir müssen still

sein, wir müssen weiter kommen, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen gut zuhören.
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desgefahren ausgesetzt. Welcher gesunde Mensch tötet frei-
willig? Was wäre die Schule ohne Gehorsam?
Gehorsam wird durch Strafe erzwungen. Wenn jemand sich
nicht an die Regeln hält, wird er bestraft. Und wenn alle Stra-
fen nicht helfen, wird er ausgeschlossen, von der Schule ge-
schickt. Und obwohl schon längst bekannt ist, dass Strafen
eine negative Wirkung auf das Lernen haben, wird weiter
gestraft. Natürlich viel subtiler als im letzten Jahrhundert,
wo noch geschlagen wurde. Die körperliche Züchtigung in
Schulen wurde in der Bundesrepublik erst 1973 abgeschafft
und das Recht auf gewaltfreie Erziehung in der Familie erst
im Jahr 2000 gesetzlich verankert. Das heißt, dass viele Leh-
rer selber noch mit Körperzüchtigung »erzogen« worden
sind. Es gibt nur wenige Schulen, wo Strafen, Strafarbeiten,
»Sozialdienste« und disziplinarische Konsequenzen nicht
zum Alltag gehören. Wird die Benotung nicht auch als
Strafe und Belohnung eingesetzt? Gehorsam ist ein Grund-
pfeiler der Schule. Der Pfeiler trägt die Inschrift:« Ich bin
machtlos!« Und das »Programm«, das wirksam ist, lautet:
»Du sollst tun, was die Autorität dir sagt (Lehrer, Arzt, Mi-
nister). Du kannst nicht über dich selber bestimmen.«
MÜSSEN wir gehorsam sein, damit wir uns menschlich ent-
wickeln können?

Die Anpassung aus der Fabrik

Die dritte Wurzel geht auf die Industrialisierung zurück. Als
die ersten Fabriken entstanden, gab es einen großen Bedarf
an Arbeitern, die sich an unnatürliche Lebensumstände an-
passen konnten. Wer sich anpasste, bekam Arbeit und über-
lebte. Wer sich nicht anpasste, dem drohte die Armut.
Arbeiter konnten beliebig ausgetauscht werden. Das verur-
sachte eine große Angst: »Ich bin ersetzbar. Auf mich
kommt es nicht an! Ich fühle mich einsam!« Das »Pro-
gramm« arbeitete nach dem Prinzip: »Du bist genauso wie
die anderen Menschen. Es ist am besten, wenn du genau so
tust, fühlst, denkst und lebst wie alle Anderen. Passe dich
den Normen an!«
Unser gesamtes Schulsystem ist auf Normen geeicht. Diese
Normen stehen in Relation zu wirtschaftlichen Erfordernis-
sen. Zunächst galten die Normen kommunal, dann wurden
sie bundesweit festgelegt und heute werden die Schulen
nach europäischen Normen geformt. Wenn ein Schüler
(oder eine Schule) aus der Norm fällt, wird er (oder sie) mit
anderen verglichen und es wird mit großer Sorge betrachtet,
wie groß die Überlebenschancen sind. Dass jedes Kind ein-
malig ist, steht zwar in den pädagogischen Lehrbüchern – in ›
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Schulen brauchen Lehrer, die das Wörtchen »müssen« aus ihrem Wortschatz gestrichen haben.
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der Praxis ist es eher lästig, wenn ein Kind nicht normgemäß
lernt oder sich nicht »normal« benimmt. Viele Pädagogen be-
richten, dass schon mehr als die Hälfte der Kinder sich nicht
mehr »normal« verhält. Träfe dies zu, dann bestimmte eine Min-
derheit den Begriff der Normalität. Bislang war immer die Mehr-
heit der Maßstab für das, was als normal galt.
MÜSSEN wir uns anpassen, um überleben zu können?

Das neue Paradigma

Das Zeitalter der Industrialisierung ist zu Ende und mit ihm auch
das dazugehörige Paradigma. Viele Grundsätze, die vor kurzem
noch als unumstößlich galten, werden heute angezweifelt. Die
Annahme zum Beispiel, dass ökonomisches Wachstum zu Wohl-
stand führt, hat sich als irreführend erwiesen. Die Umweltfolgen,
die ungleichmäßige Verteilung des Reichtums auf der Erde, die
Finanzkrise und die globale Erwärmung zeigen das. Die An-
nahme, dass wesentliche gesellschaftliche Veränderungen immer
von »oben« kommen, wurde durch den arabischen Frühling ent-
kräftet. In Ägypten war es die unorganisierte junge Generation,
die das Regime stürzte. Wie war das möglich? Die jungen Men-
schen waren miteinander in Kontakt! Sie nutzten die digitalen
Medien, Handys und das Internet. Mit Recht wird von einem
neuen, digitalen Zeitalter gesprochen. Die junge Generation, etwa
seit 1985, geht darin auf. Die Fähigkeiten zur Vernetzung, zum
Multitasking und zur globalen Kommunikation sind Ausdruck
einer neuen Dimension.
Das Internet bildet eine nicht hierarchische, aus vielen Einzeltei-
len zusammengestellte, »chaotische«, das heißt nicht planbare
Struktur, die es ermöglicht, gleichzeitig und über große räum liche
Entfernungen hinweg Daten auszutauschen und in Verbindung
zu sein. Die ältere Generation, die jetzt (gerade noch) am Ball ist,
lebt zum Teil noch im alten Paradigma und hat Mühe die jüngere
Generation zu verstehen. Im alten Paradigma gaben die Menschen

»Ich bin wertvoll – weil ich bin«

Im Sommer genießen wir Gemüse, Salat und Obst aus
der Region. Aber natürlich finden sich auch Bananen aus
der Dominikanischen Republik, Tee aus Indien, Olivenöl
aus Tunesien, Sonnenblumenkerne aus Ungarn in Küche
und Kühlschrank – denn Lebensmittel aus allen Regionen
der Welt gibt es längst in Bio-Qualität. Doch kommt
immer wieder die Frage auf, wie sicher diese Auslands-
Ware sein kann. Als einzige internationale Bio-Marke ist
Demeter auf allen Kontinenten vertreten. Von Argentinien
bis Uganda wird in über 50 Ländern mit 8.000 Bauern
auf 260.000 Hektar Fläche nach den weltweit gültigen
Demeter-Richtlinien gewirtschaftet. Schutz und Entwick-
lung bäuerlich-handwerklicher Kultur vor Ort und Siche-
rung regionaler Strukturen sind oberstes Prinzip. An
fairen Preisen, sozialer Verbindlichkeit und nachhaltiger
Entwicklung als Demeter-Antwort auf Globalisierung und
Wirtschaftsmacht arbeitet das weltweite Netzwerk Deme-
ter International e. V., das 1997 gegründet wurde.
Was hat der Konsument davon? Das Netzwerk garantiert
biologisch-dynamische Qualität weltweit. Jeder Demeter-
Erzeuger und Demeter-Verarbeiter wird mindestens einmal
im Jahr auf die Einhaltung der Richtlinien kontrolliert.
Transparenz bis zum letzten Kleinbauern kann so sicher-
gestellt werden.

Link: www.demeter.net

Global essen
Transparenz bis zum 
letzten Kleinbauern
von Renée Herrnkind

�›
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ihre Macht an die Kirche, den Staat und den Kommerz ab.
Das neue Paradigma lautet: Jeder Mensch schafft seine ei-
gene Realität! Heute brauchen wir nicht zu warten, bis der
Staat unsere Schulen erneuert. Immer stärker laufen die
staatlichen Reformversuche den Tatsachen hinterher. Wir er-
neuern sie selbst. Und wir erneuern auch uns. Wie erneu-
ern unser Berufsbild und unsere Ausbildung.
Immer mehr Kinder reagieren allergisch darauf, wenn sie
aus dem alten Paradigma heraus angesprochen werden. Das
ist auch gut so, denn dann merken wir wenigstens, dass
etwas nicht stimmt! Vielleicht ahnten wir das auch selber
schon. Aber in dem Moment, wo wir als Lehrer oder Eltern
durch das außergewöhnliche Benehmen eines Kindes oder
einer Klasse selber in die Enge getrieben werden, hören wir
uns plötzlich Sätze sagen oder sehen wir uns Dinge tun,
wovon wir geschworen hatten, sie nie sagen oder tun zu wol-
len, Sätze wie: »Wenn du so weiter machst, wird es nichts
mit dir!« – »Mit einer Fünf im Zeugnis bist du nicht viel
wert!« – »Wenn ich dich jetzt nicht strafe, wird es nur noch
schlimmer – ich meine es nur gut mit dir!« – »Du weißt
noch nicht, was gut für dich ist! Tue einfach, was ich sage!«
– »So bekommst du später keinen Beruf, was denkst du
denn?« – »Bei einem Arbeitgeber kannst du auch nicht alles
tun, was du willst!« – »Ohne Abschluss kannst du es ver-
gessen!« – »Später wirst du mir noch dankbar sein!« – »Erst
die Arbeit, dann das Vergnügen!« …

Wenn die eigene Angst hochkommt

Wenn wir so sprechen, deutet alles darauf hin, dass wir selber
in Angst geraten sind, dass wir uns ohnmächtig, einsam und
traurig fühlen, dass die Angst hoch kommt, nicht mehr Herr
der Lage zu sein. Erst wenn wir in der Lage sind, auf unsere
eigenen Gefühle zu horchen und sie nicht wegdrücken und

mit »alten Kamellen« reagieren, dann können wir in unsere
eigene Geborgenheit wieder zurückfinden und unseren Schü-
lern helfend zur Seite stehen. Das erfordert allerdings ein an-
deres Berufsbild und anderes Training, als es bislang in der
Schule gepflegt wird. Was die Schüler brauchen, sind Lehrer,
die üben, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen – zum Bei-
spiel in Konferenzen. Schüler brauchen Lehrer, die kompe-
tent kommunizieren können – mit sich selber und mit
anderen. Schüler brauchen Lehrer, die ihre Intuition schulen,
Lehrer, die Meditation in ihren Tagesrhythmus aufgenommen
haben, die in der Lage sind, ihr Denken ruhen zu lassen und
nicht zu urteilen, kurz: Lehrer, die das Wörtchen »müssen«
aus ihrem Wortschatz gestrichen haben. Das neue Paradigma
ermöglicht Geborgenheit in der Schule und Geborgenheit er-
möglicht Wachstum und Lernen. In der Geborgenheit leben
neue Grundhaltungen, welche die alten Ängste wertlos,
machtlos und einsam zu sein, durch neue Zuversichten er-
setzen. Sie lauten:
»Ich bin wertvoll – weil ich bin« – bevor ich etwas tue, wäh-
rend ich etwas tue und nachdem ich etwas getan habe. Un-
abhängig vom Resultat.
»Ich gestalte mein eigenes Leben.« Ich bin Schöpfer meiner
eigenen Realität.
»Ich bin autonom.« In meiner Autonomie bin ich verbun-
den mit allen Menschen. So lebe ich Verantwortung.
Die alten Tugenden Strebsamkeit, Gehorsam und Anpas-
sung werden ersetzt durch: Selbstwertgefühl, Kreativität und
Autonomie. Über der Tür der Schule steht nicht mehr »Du
musst!«, sondern »Hier begegnen wir uns!« ‹›

Zum Autor: Thomas Pedroli, geb. 1957 in den Niederlanden. 

Seit 1981 in der Sozialtherapie, Heilpädagogik, Musik und Waldorf-

pädagogik in Deutschland und den Niederlanden tätig. Lehrer 

an der Windrather Talschule in Velbert-Langenberg. Dozent für 

Intuitive Pädagogik. Eigene Praxis als Coach.

     

»Ich gestalte mein eigenes Leben«

»Ich bin autonom«
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52 GOETHEANISMUS

Goethe war ein geborener Naturforscher, aber gegenüber der
Geschichte war er ein Skeptiker. Stellen nicht verschiedene
Zeugen einen Vorgang ganz unterschiedlich, manchmal wi-
dersprüchlich dar? Verderben nicht nationale oder religiöse
Vorurteile den reinen Blick auf das Geschehen? Entspre-
chend lässt er seinen Faust sagen:

»Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit,

sind uns ein Buch mit sieben Siegeln;

was ihr den Geist der Zeiten heißt,

das ist im Grund der Herren eigener Geist,

in dem die Zeiten sich bespiegeln.«

Goethe hatte ein waches Bewusstsein von den Schwierigkei-
ten der Geschichtserkenntnis und der Geschichtsschreibung.
Er wusste: Zunächst ging es darum, mit Hilfe eines sorgfälti-
gen Quellenstudiums und akribischer Quellenkritik die Ge-
schehnisse möglichst genau zu rekonstruieren. Aber viel
gewonnen war damit noch nicht. Denn eine bloße Liste der
Daten und Fakten verrät eben nicht das, was wirklich interes-
siert: Was bewegt Geschichte? Was treibt sie voran? Welche
Kräfte wirken? Um aus den »Schlackenhalden vergangener
Jahrhunderte« den Funken geschichtlichen Lebens zu schla-
gen, ist der Künstler gefragt, genauer: seine exakte Phantasie.
Sie schafft es, die historischen Gestalten auszumalen: ihre Art
zu sprechen, sich zu bewegen, zu handeln – sie sollen an-
schaulich, lebendig, bildhaft vor uns stehen. Aber der Ge-
schichtsschreiber ist mehr als ein »Bildchenverfertiger zur
Chronik«, ihm kann es nicht reichen, Einzelgestalten neben-
einander zu stellen. Vielmehr zielt er darauf, das Tableau einer
Epoche zu zeichnen. Dazu benötigt er seine konstruktive
Phantasie, sie eliminiert Unwesentliches, hebt Zentrales her-
vor, schafft Zusammenhänge. Goethe spricht in diesem Kon-
text vom Sinnbild oder Symbol. Im Symbol leuchten die

komplexen Beziehungen wie in einem »geistigen Spiegel«
auf. Genau das hat Goethe in seinen historischen Dramen:
dem »Götz von Berlichingen« und dem »Egmont« getan und
damit charakteristische Motive der beginnenden Neuzeit und
der niederländischen Geschichte erfasst. Rudolf Steiner hat
Goethes Ansatz aufgegriffen und weitergeführt. Er verwen-
det den Begriff des »Symptoms« als Schlüssel zur Tiefendi-
mension der Geschichte.

Die Phantasie führt zur Erkenntnis

Steiner empfiehlt Anschaulichkeit, auch für ihn ist die Phan-
tasie das Organ der Geschichtserkenntnis. Allerdings ver-
langt ein wissenschaftlicher Zugang – und der ist für den
Geschichtsunterricht maßgeblich – dass die Phantasie wirk-
lich exakt ist und sich der historischen Kritik sowie dem Veto
der Quellen stellt. Versucht man ein Tableau der Geschichte
der Neuzeit zu entwerfen, so drängt sich das Ereignis auf, in
dem die großen Sozialideen der Moderne – Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit – realisiert werden sollten: die Fran-
zösische Revolution. Gewaltig sind die Erwartungen, als die
Generalstände einberufen werden, groß ist die Begeiste-
rung, als sich die Nationalversammlung 1789 durchsetzt
und die Abgeordneten den Schwur leisten, Frankreich eine
neue Verfassung zu geben.
15 Jahre später: Napoleon krönt sich selbst zum Kaiser. Was
ist aus den ursprünglichen Idealen geworden? Die Presse-
freiheit ist unterdrückt, die persönliche Freiheit durch lan-
desweit operierende Polizeispitzel bedroht. Ein erblicher
Verdienstadel wird eingeführt und mit Titeln und Ländereien
ausgestattet – diese neue Aristokratie ist von Napoleon per-
sönlich abhängig. Und die Brüderlichkeit? Europa wird mit

Geschichte als Symbol
von Albert Schmelzer

Um den Aporien der Historik zu entkommen – der Beschränktheit der Quellen, der Gegenwartsferne, der Überfülle an Daten –

entwickelte Goethe ein Verständnis von Geschichte als Symbol.
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Kriegen überzogen … Auch in Deutschland, das noch ein Fli-
ckenteppich von Fürstentümern ist, dringen die liberalen
Ideen vor, auch hier herrscht große Begeisterung. Was aber
wird aus ihnen? Die Revolution von 1848 scheitert und die
deutsche Einheit wird erst unter Bismarck nach Kriegen
gegen Österreich und Frankreich im zweiten deutschen Kai-
serreich verwirklicht. Dabei geht die Staatsgewalt nicht vom
Volke aus, sondern liegt bei den Fürsten. Das geistige Leben
ist durch Zensur geknebelt, die soziale Frage durch die Ein-
führung der Kranken- und Unfallversicherung sowie die Al-
tersversicherung bestenfalls gemildert, aber nicht gelöst.
Zudem ist der französische Nachbar gedemütigt worden –
eine der Entstehungsbedingungen des Ersten Weltkriegs.
Versucht man die angedeuteten Bilder miteinander zu ver-
gleichen, so zeigen sich ähnliche Entwicklungen: Innerste
seelische Impulse brechen auf, sie sind berechtigt, hoch-
fliegend, voller Kraft. Aber sie geraten in Sackgassen, ver-
kehren sich in ihr Gegenteil.

Wer verstehen will, muss fühlen

Worauf deuten die angeführten Symptome hin? Geht man
innerlich erlebend den Geschehnissen nach, so zeigen sich
Aufbruch und Verfall, Begeisterung und Enttäuschung; auf
die Lebenskeime in der ersten folgen Todesprozesse in der

zweiten Phase der Moderne. Damit haben wir ein inneres
Bild, eine Imagination unseres Zeitalters gewonnen.
Wie aber kommt es zu diesem Umschlagen von der Eupho-
rie zur Desillusionierung? Im inneren Durchfühlen dieser
Kräftewirksamkeit – eine inspirative Tätigkeit – werden wir
entdecken, dass sie uns nicht fremd ist: Im persönlichen
Leben kennen wir den angedeuteten Pendelschlag zwischen
den Ideen, die uns erwärmen, begeistern, aber auch hinrei-
ßen, und den reflektierten, kühlen, auch zynischen Gedan-
ken. Diese Kräfte wirken auch geistig wesenhaft in der
Geschichte, ihre Spuren zeigen sich in den geschilderten
Symptomen. Eine solche Erkenntnis aber enthält die He-
rausforderung, an den Todesprozessen zu erwachen und das
soziale Leben aus dem Gleichgewicht engagierter Herzens-
kräfte heraus so zu gestalten, dass eine menschliche Zukunft
möglich wird. Dieses Bemühen führt in den Bereich des In-
tuitiven hinein: in die von Erkenntnis durchdrungene, wil-
lenshafte Verbindung mit dem Geist der Zeit. ‹›

Literatur:

Andre Bartoniczek: Imaginative Geschichtserkenntnis, Stuttgart 2009

Albert Schmelzer: Exakte Fantasie als Organ der Geschichtserkenntnis,

in: Hartwig Schiller (Hrsg.), Wirklichkeit und Idee, Stuttgart 2008

Ernst Cassirer: Goethe und die geschichtliche Welt, Hamburg 1995
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lution (April 2013) mit dem Redakteur Nicolai Hagedorn.
Was mich an dem Gespräch vor allem beschäftigt, sind die
Antworten auf Hagedorns Frage nach Zukunftsperspekti-
ven. Carla: »Die Zukunft ist düster. Wir werden vermehrte
wirtschaftlich motivierte Kriegseinsätze und einen Zuwachs
an sozialem Elend erleben.« Steven: »Es wird ein Schrecken
ohne Ende.« Jule bestätigt Carla. Und Ralph: »Man steckt in
diesem System, und es scheint keine naheliegenden Alter-
nativen zu geben, die man ergreifen kann.« Alle vier beto-
nen aber, dass sie weiterhin versuchen wollen, »die
Grundidee (einer solidarischen Gesellschaft, H.K.) gras-
wurzelhaft zu verbreiten« (Ralph). Allerdings mit wenig
Hoffnung auf Erfolg, wie man sieht.
So sprechen junge Akademiker – eine Psychologin, ein Phi-
losoph, ein Pädagoge und eine Studentin –, die trotz Schule
und Studium gelernt haben, kritisch zu denken. Sie machen
sich über den Ernst der Weltlage keine Illusionen; sie enga-
gieren sich sozial und gehen dabei auch Risiken ein – statt
nur an ihre persönliche Karriere zu denken. Dass es, auf’s
Ganze gesehen, nicht weit her ist mit dem Glauben der
nachwachsenden Generation, durch politische Einmischung
etwas bewirken zu können, wissen wir. Wenn sich aber nun
die resignative Grundstimmung sogar unter den Aufge-
wecktesten und Mutigsten breit macht, schrillen bei mir alle
Alarmglocken.
Es gebe nur einige kleine Zeitschriften und Radiostationen,
die Occupy unterstützen, klagt Ralph. Und Carla ergänzt:
»Natürlich hat man die Mainstreammedien gegen sich.«
Was folgt daraus? Gebt ihnen eine Fernsehsendung!
Schmeißt dafür Deutschland sucht den Superstar oder Ger-

manys next Top-Model aus dem Programm! Das wäre doch
mal ein Zeichen. Die Jugend braucht Vorbilder wie Carla,
Ralph, Steven und Jule. Was bekommt sie stattdessen? Heidi
Klum und Dieter Bohlen. ‹›

Es ist still geworden um die deutsche Occupy-Bewegung.
Zum Teil liegt das an der mangelnden medialen Aufmerk-
samkeit. Ein Häufchen junger Idealisten, denen nichts Ge-
ringeres vorschwebt, als die Welt zu verändern, darf kein
anhaltendes, gesteigertes öffentliches Interesse erwarten.
Stattdessen führen uns Prominente in Talkshows die Kunst
des hochgestochenen Herumredens um den heißen Brei vor
– Tag für Tag und garantiert ergebnislos. Occupy, so war bei
solchen (und anderen) Gelegenheiten immer wieder zu
hören, bleibe Konzepte schuldig. Richtig muss es heißen:
Fertige Konzepte. Die staatstragenden Experten haben nicht
mal unfertige vorzuweisen. Sie streiten um den Verputz,
während das Mauerwerk einstürzt. Der jovial-herablassende,
Verständnis heuchelnde Tonfall, in dem sich diese Herr-
schaften über junge Protestierende auszulassen pflegen, ist
haarsträubend.
Die Ignoranz des Establishments erklärt aber nicht alles.
Occupy steckt in einer Orientierungskrise. Darüber disku-
tierten vier »AktivistInnen der ersten Stunde« – Carla,
Ralph, Steven und Jule – in der Zeitschrift graswurzel revo-
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Occupy Bohlen
von Henning Köhler
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Der Bericht von Christel Traut ist an vielen Stellen fehlerhaft! 
Erstens ist die Entscheidung zur Organspende nicht aufgenötigt, denn sie ist frei. Der ein-
zige Grund dieser Entscheidungslösung ist, dass der Mensch sich mit dem Thema Organ-
spende beschäftigt, so dass im Falle eines tragischen Schicksals, welcher fast immer vorliegt,
wenn jemand hirntot ist, den Angehörigen die Entscheidung für oder gegen die Organent-
nahme leichter fällt. Am Ende müssen trotz Organspendeausweis immer die Angehörigen
entscheiden. 16-Jährigen, die so verantwortungsbewusst sind, dass sie im Straßenverkehr
teilnehmen können, sollte man nicht absprechen, dass sie ihren Angehörigen bei dieser
Entscheidung helfen können.
Zweitens: Definitiv stimmt die Darstellung des Hirntodes nicht. Ein Hirntoter stirbt sofort,
wenn man nicht den Hormon- und Stoffwechselhaushalt durch Medikamente manipu-
liert. Es gibt keinen einzigen Fall, bei dem ein für hirntot erklärter Mensch zurück ins Leben
gekommen ist.
Drittens: Schmerzmittel werden einem hirntoten, potenziellen Organspender nicht wegen
möglicher Schmerzen gegeben, sondern zur Unterdrückung spinaler Reflexe.
Viertens: Die Kosten für Medikamente belaufen sich bei einfacher Lebertransplantation nicht
einmal auf ein Drittel der angegebenen 150.000 Euro. Alle großen Weltreligionen befür-
worten die Organspende. Das tibetische Totenbuch beschreibt einen über 40-tägigen To-
desprozess, bis die Seele den Leib verlässt. Trotzdem werden bei uns die meisten Toten nach
wenigen Tagen verbrannt. Ich bin mir sicher, dass auch die Anthroposophie nach Steiner
vollkommen vereinbar mit der Organspende ist. Meine vierjährige, kombiniert leber- und
nierentransplantierte Tochter geht in Ravensburg in den Waldorfkindergarten.

Zum Autor: Gregor Grabowski ist Vorsitzender des Förderkreises chronisch nierenkranker Kinder 

und Jugendlichen e.V. und Yogalehrer

Link: www.anthroposophie-Iebensnah.de/lebensthemen/ethische-fragen/organtransplantation/

Alle Weltreligionen befürworten Organspende

von Gregor Grabowski

Leserbrief zu Christel Traut »Thema Organstransplantation« in der Erziehungskunst, März 2013

›

Am Ende müssen trotz Organspendeausweis immer die Angehörigen entscheiden.

Diese Entscheidung fällt leichter, wenn ein Ausweis vorliegt.

52_53_54_55_56_57_EK06_2013_EZK Kopie  10.05.13  16:50  Seite 55



56 FORUM | GEGENLICHT

erziehungskunst   Juni | 2013

Kinder brauchen Auszeiten
Immer mehr Kinder brauchen heute während des Unterrichts Auszeiten. Dies gilt beson-
ders für diejenigen Kinder, die auffällig sind oder sonder- oder heilpädagogisch betreut wer-
den müssen. Die Auszeit wird niemals verordnet. Jedes Kind weiß selbst, wann es Ruhe
und Entspannung braucht.

Kinder brauchen »Kuschelecken«
Selbst in überbelegten Klassenräumen gibt es Möglichkeiten, eine gemütliche Ecke mit Bau-
klötzen, Malheften, Bilderbüchern und Bastelmöglichkeiten einzurichten, die den Schülern
zum beliebigen Gebrauch zur Verfügung steht. Einen Missbrauch dieser »Einrichtung«
konnte ich im Laufe meiner zehnjährigen Tätigkeit nicht feststellen. Die Kuschelecke ist ein
pädagogisches Gestaltungsmittel, um ein soziales Wärmefeld im Klassenzimmer zu erzeu-
gen, nicht um die Kinder vom Unterricht zu separieren.

Kinder brauchen offene Lebensräume
Das Klassenzimmer muss sich schrittweise der Außenwelt öffnen. Die Kinder dürfen das
Klassenzimmer frei betreten und verlassen – auch während des Unterrichts und in den Pau-
sen. Der Unterrichtsbeginn ist gleitend und dient als soziale Anwärmphase, die besonders
auffällige Schüler brauchen.
Der Stundenplan entfällt. Im Idealfall unterrichten zwei Lehrer im Team (Heilpädagoge und
Lehrer oder Schulbegleiter mit waldorfpädagogischer Ausbildung*) durchgehend von 8.00
bis 13.30 Uhr und holen sich für bestimmte Zeiten Fachlehrer hinzu. Es gibt keinen Haus-
aufgabenzwang, denn er tötet die Lernlust der Kinder – außer sie wollen Hausaufgaben aus
eigenem Antrieb machen.
Die Kinder lernen in altersübergreifenden Gruppen. Ein altersübergreifender Unterricht
mit zeitweise unterschiedlichen Lernangeboten bedeutet nicht, dass man auf eine im Sinn
der Waldorfpädagogik altersgemäße Erziehung keine Rücksicht nimmt. Man hat aber die
Möglichkeit, einen Schüler zeitweise in eine andere Lerngruppe zu geben, die besser zu sei-
nem Entwicklungsstand passt (Binnendifferenzierung).

* Ausbildung bei Henning Köhler

Inklusive Wärmefelder

von Thomas Jachmann

Dass Waldorfschulen schon immer inklusiv waren, daran braucht niemand zu zweifeln. Der pädagogische Alltag muss allerdings

unter den heutigen Umständen einige Veränderungen erfahren. Dazu gehört die Bildung eines »sozialen Wärmefeldes«.
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Alles, was Henning Köhler beschreibt, ist mir als
Fremdsprachenlehrer an einer Waldorfschule be-
kannt und stimmt auch. Nur spricht Köhler nicht
von Hausaufgaben, sondern von nicht gemachten
Hausaufgaben. Nur in dieser Hinsicht stimmt, was
er behauptet. Schüler, die Interesse an Hausaufga-
ben entwickeln und sie gern machen oder sie gern
erledigen, sind weiter gekommen, als diejenigen,
die vor dem Hindernis scheuen. Jedes Drama ver-
läuft in Akten. Es beginnt mit der Exposition (In-
halt der Hausaufgabe). Dann folgt die Peripetie
(nach Aristoteles bedeutet die Peripetie einen Um-

schwung der Handlung, wodurch die Katastrophe oder die Lösung des Problems
eingeleitet wird). Die Kinder, von denen Köhler spricht, stolpern bei der Peripetie.
Sie wollen spielen, etwas anderes machen als Hausaufgaben; sie kommen nicht
über den Berg hinweg, der sich vor ihnen türmt. Die anderen schaffen es und
kommen zum dritten Akt: der Lösung. Danach erst kommt Erleichterung, Be-
friedigung, Läuterung, das Wachsen über sich hinaus. Hier vier Hilfsmittel, um im
Fremdsprachenunterricht der Oberstufe die Stufe der Peripetie zu meistern:
– Sogenannte »schwache« Schüler werden nach einem Gespräch mit dem Schü-
ler und den Eltern von den Hausaufgaben befreit, was nicht von einer aktiven Teil-
nahme am Unterricht entbindet. Meine Erfahrung ist, dass die Hälfte dieser
Schüler anfängt, Fortschritte im Unterricht zu machen! Schüler, die umziehen
oder familiäre Probleme haben, dürfen eine Zeit lang Hausaufgaben streichen,
wenn sie es für nötig halten.
– Der Schüler lernt etwas anderes anstelle der erwarteten Hausaufgabe und be-
stimmt selber, was er lernt. Er muss es nur schriftlich oder verbal dokumentieren.
– Der Schüler gibt die Hausaufgabe später, zum Beispiel nach dem Wochenende, ab.
– Der Schüler gibt nur einen Teil der Hausaufgabe ab; er erklärt aber dem Lehrer,
warum dies so ist. ‹›

Hausaufgaben – aristotelisch

von Alain Denjean

Leserbrief zu dem Beitrag »Hausaufgaben – ein alltägliches Drama« von Henning

Köhler in Erziehungskunst, Februar 2013

Verlag Freies Geistesleben

                  Sid Hite

Rileys Freund

Sie Hite
Rileys Freund 
Aus dem Englischen von Oliver Koch.
176 Seiten, kartoniert 
Sonderangebot: € 5,– (D) statt zuvor € 11,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2024-2 | ab 12 Jahren
www.geistesleben.com

Lisette und ihr Bruder Riley werden jäh
aus der Welt ihrer Kindheit gerissen. Ihre
Eltern kommen bei einem Autounfall
ums Leben. Doch dieser Sommer hält
auch Neues, sehr Erstaunliches für sie 
bereit.
Während die nachdenkliche Lisette in
Gesprächen mit einer älteren, unkonven-
tionellen Nachbarin Halt sucht, erkundet
Riley allein das wilde Tal des Sparkling
River und die Höhen des Bluff Top
Ridge. Als er bei einem seiner Gänge 
auf einen Jungen trifft, der schon seit
Monaten in einer Höhle haust, nimmt
eine Kette von intensiven Erlebnissen
und Abenteuern ihren Anfang, von der
schließlich auch Lisette nicht unberührt
bleibt.

Dramatische Handlung und lebhaft 
evozierte grandiose Landschaft machen
dieses Buch zu einer fesselnden 
Lektüre – nicht nur in der Ferienzeit.

Ein bitter-süßer Sommer

Freies Geistesleben 

52_53_54_55_56_57_EK06_2013_EZK Kopie  10.05.13  16:50  Seite 57



Die von Elisabeth Behringer 2011 konzipierte Ausstellung über Rudolf Steiners Leben und
Werk erfährt durch dieses Buch eine Steigerung. Die Ausstellung, bestehend aus 18 gut
komponierten und reich bebilderten Tafeln, die immer noch über die anthroposophische
Gesellschaft ausleihbar sind, gibt einen anschaulichen Eindruck von Steiners Leben und
Wirken. In dem nun vorliegenden Buch ermöglichen das Bildmaterial und die Gliederung
der Texte sowohl dem Einsteiger als auch dem Kenner der Materie einen schnellen Über-
blick. Anders als in den gewichtigen und umfangreichen Biographien gelingt es Elisabeth
Behringer wesentliche Punkte knapp und präzise darzustellen. 
Sie gliedert Steiners Leben in sechs unterschiedlich lange Abschnitte, seine Gedankenwelt
in die Bereiche philosophische, menschenkundliche und christologische Grundlagen und
seine Impulse für die Menschen in der ganzen Welt in die neun Bereiche: Ästhetik, Ar-
chitektur, Bühnenkunst, Soziale Gestaltung, Pädagogik, Heilpädagogik, Medizin, Land-
wirtschaft und Naturwissenschaft. 
Hervorzuheben sind das lockere und anregende Layout und die eindrücklichen Fotos in
ihrer durchweg guten Qualität. Christian Boettger

Pippi Langstrumpf in Indonesien

Die Muhammadiya auf der kleinen indonesischen Insel Belitung ist eine Schule, die es in
sich hat. Die Lehrerin ist fünfzehn Jahre alt und nimmt Näharbeiten an, um sich den Luxus
des (unbezahlten) Unterrichtens leisten zu können. Die Schüler sind eine verwegene bit-
terarme Barfußbande, der alles fehlt, was das Leben lebenswert macht. Lintang, der Fi-
scherjunge, der sich später als mathematisches Genie entpuppt, hat einen Schulweg von 40
Kilometern, mitten durch Mangrovensümpfe, wo die Krokodile lauern. Die Schule selbst ist
eine windschiefe Bretterbude, die ein Ziegenbock umstoßen könnte.
Die Geschichte ist ein Roman und heißt »Die Regenbogentruppe«. Der Autor wurde auf der
Insel Belitung geboren, wo er auch heute lebt. Er absolvierte ein Wirtschaftsstudium, mit Sti-
pendien in Paris und Sheffield; mit seiner Publikation wurde er zum meistgelesenen Schrift-
steller Indonesiens. Der Roman wurde bereits verfilmt und in 25 Sprachen übersetzt. Es ist
seine eigene Lebensgeschichte, die Hirata aus der Perspektive des Kindes beschreibt. Er war
einer der jungen Schüler, die mit unglaublichem Feuer der Begeisterung für den Erhalt ihrer
Schule kämpften. Denn sie wussten, dass Bildung ihre einzige Chance war, um dem Kreis-
lauf des sozialen Elends zu entrinnen. Belitung ist reich an Bodenschätzen und was zu Ko-
lonialzeiten die Holländer ausbeuteten, das setzen heute andere Wirtschaftsmächte fort. In
streng isolierten Parallelwelten lebt die reiche Elite in viktorianischen Häusern mit Golfrasen,
während die einheimische Bevölkerung in sklavereiartiger Abhängigkeit gehalten wird.

Andrea Hirata: 

Die Regenbogentruppe, 

272 S., kart., 

EUR 19,90, Hanser Verlag, 

München 2013
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Steiner – Leben, Gedankenwelt,

Impulse, brosch., 111 S., 

EUR 14,80, Futurum Verlag Basel

und Info3 Verlag Frankfurt 2012

Rudolf Steiner kompakt
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Hiratas Schulgeschichte ist kunterbunt, spannend und verrückt wie ein Schulbesuch mit
Pippi Langstrumpf und führt gleichzeitig mitten hinein in ein Sozialdrama. Nebenbei teilt
sich dem Leser die Kultur Indonesiens mit und er erhält ein sehr anderes Bild des Islam, als
wir es aus den Medien kennen. Denn die Muhammadiya ist eine islamische Schule. Man
muss lachen und weinen bei der Lektüre. Sie rührt tief ans Herz. 
Wer einen schulmüden Schüler des Westens kennt, der sollte ihm sofort dieses Buch zu
lesen geben. Es kommt ganz ohne mahnenden Zeigefinger aus. Aber es erinnert nach-
drücklich an die größte Lust, die es gibt und die alle Kinder ursprünglich verspüren – wenn
man sie lässt: die Lust zu lernen. Ute Hallaschka

Erinnerungen an Ernst Weißert

»Bist du ein Zeitzeuge?« Diese Frage seiner Enkelin gab Matthias Weißert den letzten An-
stoß, einen lang gehegten Plan zu verwirklichen, nämlich »Geschichte und Geschichten« sei-
ner Familie zu erzählen und aufzuschreiben. In der Tat ist es eine besondere Familie, an
deren Schicksalen uns der Sohn von Elisabeth (1904-1987) und Ernst Weißert (1905-1981)
teilnehmen lässt. 
Wer das Glück hatte, Ernst Weißert nach dem Zweiten Weltkrieg an der Waldorfschule Stutt-
gart-Uhlandshöhe als begeisternden Oberstufenlehrer zu erleben und ihm später auf Ta-
gungen der Waldorfschulbewegung begegnete, der er bundes- und weltweit wirkende Impulse
gab, der fühlt sich beim Lesen gleich mit dieser ungewöhnlichen Familie heimatlich vertraut
verbunden. 
Man erfährt, dass die Mutter Elisabeth, geb. Caspari, die Großnichte des seinerzeit be-
rühmten Berliner Kaufmanns James Simon (1851-1932) war, des größten Kunstmäzens der
Berliner Museen. Dieser wegen seiner jüdischen Herkunft während der Nazizeit totge-
schwiegene und daher weitgehend »vergessene Mäzen« – so der Titel einer ZDF-Sendung
im Dezember 2012 – kehrt durch die große Nofretete-Ausstellung in Berlin ins öffentliche
Bewusstsein zurück: Er finanzierte die Ausgrabungen in El-Amarna, bei denen am 6. De-
zember 1912 die Büste der Nofretete gefunden wurde, die er 1920 dem Museum schenkte.
Ernst Weißert war von 1931 bis zu deren Schließung 1937 Lehrer an der Berliner Rudolf Stei-
ner-Schule. Voller Bewunderung liest man, wie sich die Familie mit der stetig wachsenden
Kinderschar in schwieriger Zeit über Wasser hielt, wie sie die zahlreichen Umzüge, Bom-
benangriffe, schließlich die Nachkriegswirren an verschiedenen Orten der westlichen Be-
satzungszonen überlebte, bis sie 1946 nach Stuttgart in die »Weißertbaracke« auf der
Uhlandshöhe übersiedeln konnte, weil der Vater dort wieder als Waldorflehrer tätig wurde.
Das Buch lässt den Leser durch die lebendige, fesselnde Schilderung selbst zum »Zeitzeu-
gen« werden, besser als manches Geschichtsbuch. Brighid Schottmann ›

59NEUE BÜCHER       

Matthias Weißert: Wir waren 

dreizehn. Geschichte und 

Geschichten einer großen Familie,

266 S., geb., 14,– EUR, 

Muschel Verlag Köln 2012
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Seemannsgarn

Was geschieht, wenn ein Schlepper eigenwillig Kurs auf das offene Meer nimmt, statt an
der Bucht zu liegen und auf Kundschaft zu warten? Den Kapitän kann Angst oder Wut pa-
cken – oder er arrangiert sich mit den neuen Verhältnissen. Letzteres geschieht auf dem
Schlepper Max von Laboe, als Käptn Bullerjahn mit seiner Besatzung auf die Kieler Förde zu-
steuert. Sein Bootsmann Jan Daddel ist gleichzeitig Matrose, Maschinist, Zahlmeister, Ste-
ward, Smutje und Schiffsjunge – er macht die Besatzung vollständig und: Er ist ein treuer
Freund. Er besitzt, zusammen mit seinem väterlichen Käptn, die Fähigkeit, Unerwartetes an-
zunehmen und sich so von einem Abenteuer ins nächste zu stürzen. Dabei erweitert sich das
Freundschaftsband zwischen den beiden Seefreunden auf den Schlepper Max, der in Ge-
dankengänge mit einbezogen wird, Ratschläge gibt und das Geschick der drei maßgeblich
mitgestaltet. 
Schon immer wollte Jan Daddel Eisberge abschleppen; nun fühlt er sich von seinem Schlep-
per Max angesteckt und träumt davon, einen riesigen Eisberg in die Kieler Förde zu schlep-
pen. Doch es stellt sich heraus, dass es sich bei dem Eisberg um einen der letzten Pottwale
handelt, der sein Schicksal betrauert und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Es gelingt den
vier Freunden, den Kampf mit dem Haifischkopf, dem Drachenkopf und dem grässlichen
Krakenkopf der Seeschlange für sich zu entscheiden. 
Das »Küsten-Deutsch«, für das es im Anhang eine »nautisch-norddeutsche Nachhilfe-
stunde« gibt, verleiht dem Geschehen einen besonderen Charme! Katia Hornemann

Menschenjagd

Lucas ist ein Kindergärtner wie aus dem Bilderbuch; einen so einfühlsamen und liebevollen
Erzieher würde man in einem Waldorfkindergarten sofort einstellen. Wer jedoch den neuen
Film von Thomas Vinterberg »Die Jagd« gesehen hat, der wird Skrupel bekommen, diesen
Beruf zu ergreifen. Er handelt von der Zerstörung eines Lebens und der Auslöschung einer
Person durch Rufmord. 
Der Erzieher, meisterlich gespielt von Mads Mikkelsen, wird fälschlich des Kindesmiss-
brauchs angeklagt. Die kleine Klara ist beleidigt und so erfindet sie eine phantastische Ge-
schichte, deren Folgen alle Beteiligten wie eine Lawine überrollen. Auch Klara wird zum
Opfer ihrer eigenen Geschichte. Als sie sieht, was sie angerichtet hat und die Wahrheit zu
sagen versucht, nötigen die Erwachsenen sie förmlich, bei der Lüge zu bleiben. Deren gut
gemeinte Professionalität wird für das Kind zur Falle, aus der es kein Entrinnen gibt. Der
Film fragt nach unserer Urteilskraft. 

60 NEUE BÜCHER | NEUE FILME

Die Jagd. Film. Regie: Thomas Vinter-

berg, Musik: Nikolaj Egelund, Besetzung:

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen. 

Dänemark/Schweden 2012, FSK 12 Jahre

Kay Hadamovsky: Geschichten

vom Käptn Bullerjahn, 

Paperback, 348 S., EUR 14,80,

Verlag: Make a book, 

Neukirchen 2012
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Wie können wir zwischen Gut und Böse unterscheiden? In Zeiten des öffentlichen Massen-
Urteils, das virtuell in Windeseile um die Welt kreist, müssen wir uns fragen, was unsere Ur-
teilskraft heute noch bedeutet. Was lässt an die Unschuld, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit
eines Menschen glauben? Warum vertraue ich ihm? 
Der Film ist erschütternd und nicht leicht zu ertragen, aber unbedingt sehenswert. Mads
Mickkelsen erhielt den Darstellerpreis bei den Filmfestfestspielen in Cannes 2012.

Ute Hallaschka

Elf unbequeme Deutsche

Es gibt mehrere Gesichtspunkte, die Lebensläufe völlig verschiedener Menschen in einen Zu-
sammenhang zu bringen: Sie mögen in derselben Epoche gelebt, an einem bedeutenden
Zeitereignis gemeinsam mitgewirkt, dasselbe Forschungsgebiet bearbeitet oder ein ge-
meinsames Lebensmotiv gehabt haben. 
Einen ungewöhnlichen und originellen Angang, um elf Kurzbiographien durch einen 
leitenden Gesichtspunkt zu verbinden, hat der Journalist Wolfgang Korn gewählt: 
Menschen, die über fünf Jahrhunderte verteilt gelebt haben, und allesamt unbequem 
waren! 
»Bequem ist alles, was keine oder wenig Kraft erfordert«, schreibt der Autor in seiner Ein-
führung, »Unbequeme hingegen zeigen die geheimen Wirkkräfte einer Gesellschaft […]
Im Idealfall erschüttern sie unser Weltbild oder unser Wertesystem.« Die Kategorie des
Unbequemen bezieht sich hierbei nicht nur auf das Leben und Wirken dieser Persönlich-
keiten, sondern auch auf die Mühe, die sie uns bereiten, sie klar zu beurteilen und histo-
risch und menschlich einzuordnen. 
Korn versteht es vortrefflich, die Werdestufen, Widerstände, Herausforderungen, aber auch
die Widersprüche und das Scheitern dieser Menschen so zu charakterisieren, dass selbst
diejenigen von ihnen, zu denen der Zugang zunächst schwer fällt, aus sich heraus inte-
ressant und verständlich werden. So sind die Lebensbeschreibungen auch in der Kürze
treffend geraten und geben vor allem Anstöße – zu eingehender Beschäftigung und zu
manchem neuen Gedanken! 
Um die Neugier der Leser endgültig zu wecken, seien am Ende noch die Namen der elf »Un-
bequemen« genannt: Thomas Müntzer, Albrecht von Wallenstein, Samuel Hahnemann,
Mathilde Franziska Anneke, Kaiser Wilhelm II., Rosa Luxemburg, Fritz Haber, Fritz Kolbe,
Franz-Joseph Strauß, Ulrike Meinhof, Rudolf Bahro.

Johannes Roth

61NEUE BÜCHER | NEUE FILME      

Wolfgang Korn: Von der Lust am 

Eigensinn. 11 unbequeme Deutsche,

die Geschichte schrieben; geb., 

192 S., EUR 19,95, Theiss Verlag,

Stuttgart 2012
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Kinder in Deutschland unglücklicher
Jugendliche in Deutschland leben besser als ihre Altersgenossen
in den meisten anderen Ländern, und doch sind viele unglück-
lich. Das ergab eine Studie der UN-Kinderhilfsorganisation
Unicef. Jeder siebte Jugendliche im Alter zwischen elf und 15 Jah-
ren bewertet seine aktuelle Lebenssituation als mäßig bis negativ.
Damit liegt die Bundesrepublik im Vergleich mit 29 Industrie-
nationen auf Platz 22. dpa/red.

Studie zum Wohlergehen der Kinder
Das Bildungsniveau der Eltern hat einen stärkeren Einfluss auf das
Wohlergehen von Kindern als die Höhe des Familieneinkommens.
Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie, die Forscher der Ruhr-
Universität-Bochum im Auftrag des Bundesfamilienministeriums
durchgeführt haben. Auch die gesundheitliche Situation der Kinder
wirkt sich deutlich auf ihre gesamte Entwicklung aus. Weiterer ent-
scheidender Faktor ist die allgemeine Lebenszufriedenheit der Mütter.
http://aktuell.rub.de/mam/content/studie-wohlergehen.pdf red.

Jugendfriedenspreis der UN geht an Waldorfschülerin
In diesem Jahr wurde der Jugendfriedenspreis der Deutschen 
Gesellschaft der Vereinten Nationen an eine Schülerin der Freien 
Waldorfschule Müllheim verliehen. Die Preisträgerin Jana Schäfer
besucht die dortige 12. Klasse und wurde für ihr Engagement im 
Bereich der Freizeit- und Erlebenspädagogik ausgezeichnet. Im Rah-
men der Kinderfreizeiten und Jugendcamps von EOS-Erlebnispäd-
agogik war sie bei rund 20 Ferienlagern mit dabei. Vor zwei Jahren
hat sie eine Schulung zur Jugendleiterin absolviert und ist seitdem
selbst aktive Betreuerin. Trotz ihres jungen Alters hat sie sich in 
besonderer Weise das Vertrauen der Kinder auf den Ferienlagern er-
worben. Zudem gehört sie zum Aufbauteam der waldorf pädagogi-
schen Jugendinitiative »Die Weltenwandler«. 
www.eos-ep.de, www.eos-jugend.de. Michael Birnthaler

Waldorfschule Magdeburg erhält Architekturpreis
60 Bewerber kandidierten dieses Jahr um den Landes-Architektur-
preis Sachsen-Anhalt, 14 kamen in die engere Wahl. Aus einer On-
lineabstimmung ging die Magdeburger Waldorfschule als Träger des
Publikumspreises hervor. Gebaut wurde der Neubau für Unterstufe
und Hort vom Quedlinburger Architekturbüro »q-batur«. red.

Waldorfschüler entwickeln Lern-App
Jakob Himmelein und Joshua Schrauder entwickelten in ihrer
Zwölftklass-Jahresarbeit eine interaktive Lernhilfe für iPhone und
iPod Touch. Die App enthält alle wichtigen Lernmaterialien für
Mathe, Deutsch, Englisch und Latein und ein Trainingspro-
gramm für Kopfrechnen, die ständig aktualisiert werden. Die
Schüler haben sich das Programmieren mit Hilfe von youtube-

Videos, Fachbüchern und Anleitungen aus dem Internet selbst
beigebracht. Die App ist für 1,79 Euro zu haben.
http://www.ischooltoolbox.de/ red.

Lehramts-Studenten an der Waldorfschule Kassel
Durch eine Kooperation zwischen dem Kasseler Lehrerseminar und
der Universität Kassel wurde zwölf Lehramts-Studierenden für ihr
fünfwöchiges Schulpraktikum ein Platz an der Freien Waldorfschule
Kassel zugewiesen. Die Erfahrungen dieses ersten Versuchs sind ein-
deutig positiv und bilden ein notwendiges Gegengewicht zu den
»weltfremden Namenstänzern«. In Hessen wird das Pilotprojekt 
fortgeführt, das möglichst auch an anderen Universitäten realisiert
werden soll. Norbert Handwerk/ Dorte Pflüger/red.

Internationaler Kleinkindkongress in Dornach
Vom 20. bis 23. Juni 2013 findet in Dornach der internationale Klein-
kindkongress »Gesunde Entwicklung und Prävention« statt. Immer
häufiger werden Kinder unter drei Jahren institutionell betreut. 
Dieser gesellschaftliche Trend wirft Fragen auf: Welche fördernden
oder schädigenden Einflüsse ergeben sich daraus für die Entwick-
lung des Kindes? Welche gesundheitlichen Spätfolgen können durch
Prävention vermieden werden? 
www.medsektion-goetheanum.org Michael Glöckler/red.

Heilberufetagung in Stuttgart
Am 21. bis 22. Juni 2013 findet in Filderstadt (Stuttgart) die erste Heil-
berufetagung für Anthroposophische Medizin statt. Damit entsteht
ein neues Forum, um die inhaltliche Arbeit an der Anthroposophi-
schen Medizin zu vertiefen und die interprofessionelle Perspektive des
Systems der Anthroposophischen Medizin zu stärken. DAMID/red. 

Heilpädagogisches Fortbildungsjahr in Frankfurt
Im Schuljahr 2013/14 wird nach mehrjähriger Pause wieder ein ein-
jähriges berufsbegleitendes Heilpädagogisches Fortbildungsjahr
unter dem Dach des Seminars für anthroposophische Pädagogik
Frankfurt angeboten. 
Kontakt: afelde@waldorfschule-frankfurt.de red.

Project peace – ein Ja!hr für die Welt
project peace ist ein Bildungs- und Entwicklungsjahr für junge Er-
wachsene, die eine nachhaltige, gerechte und friedliche Gesellschaft
mitgestalten wollen. Die Teilnehmer wählen eine Einsatzstelle aus
dem Netzwerk innovativer Projekte und bewerben sich dort, z.B. bei
einem Peace-building-Projekt in Bosnien oder einem Permakultur-
Projekt in den Slums von Kenia. project peace wurde als offizielles
Projekt der UNESCO Weltdekade für Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung 2013/14 ausgezeichnet. www.projectpeace.de 
Adelheid Tlach-Eickhoff/red.
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Bewegungskongress in Buenos Aires
Vom 14. bis 20. Juli findet der »IX. Congreso Iberoamericano de Movimiento« in Bue-
nos Aires/Argentinien statt. Der Kongress unter dem Motto »Bewegung, Freiheit und
Bewusstsein im 21. Jahrhundert« ist eine Fortbildung für Turn- und Bewegungslehrer
(Sportlehrer), die an den Waldorfschulen in Südamerika arbeiten. 

Michael Neu/red.

Termine

5. Juni: Ästhetische Bildung in der frühen Kindheit mit U. Stenger. 12. Juni: Die Ge-
burt der schönen Seele aus dem Konflikt. Über die pädagogische Bedeutung von Krise
und Scheitern mit A. Lischewski. 13.-14. Juni: Neue Alterskultur und bürgerschaftliche
Führungskompetenz. Seminar für Führungskräfte im Bereich des bürgerschaftlichen
Engagements, Ort: Alanus Hochschule, Alfter bei Bonn, Anm.: www.alanus.edu

7.–8. Juni: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer der 2. Klasse. 14.–15. Juni:
3. Klasse. 21.-22. Juni: 4. Klasse. 28.-29. Juni: 5. Klasse. Ort: FWS Schwäbisch Hall.
Anm.: brifri.pietschmann@freenet.de

7.–8. Juni: Weiterbildungswochenende »Ganztagesschule«. Akademie für Waldorf-
pädagogik, Anm.: veranstaltung@akademie-waldorf.de

14.–16. Juni: Fortbildung/Zwischentreffen für Oberstufenlehrer, Methodik des Haupt-
unterrichts – Thema: Die Phasengliederung des Hauptunterrichts an Waldorfschu-
len, Ort: Lehrerseminar Kassel Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

15. Juni: »Der Raum ist der dritte Erzieher«. Fortbildung für Tagesmütter & -Väter.
5 Unterrichtseinheiten mit B. Krohmer. Anm.: info@tagesmuetter-stuttgart.de, Ort:
Waldorferzieherseminar, Stuttgart

20. Juni: »Erziehung ist Begegnung. Wie heute kleine Kinder Begegnung suchen«.
Vortrag mit W. Sassmannshausen. 21.-22. Juni: Vorbereitung für angehende Erst-
klasslehrer. Fortbildung mit C. Seidel, Ort: Freie Hochschule Stuttgart. 
Anm.: www.freie-hochschule-stuttgart.de

27.–30. Juni: »Wie wird der Geist wirksam?«, Kongress, Ort: Kammermusiksaal der 
Philharmonie in Berlin. 29. Juni: Einladung Aktionstag »Anthroposophie Mittendrin«.
Anm.: www.mittendrin-aktionstag.de und www.anthroposophische-gesellschaft.org

1.–3. Juli: »Die heilpädagogische Diagnostik«. Fortbildung mit D. Lotz in Kassel, Anm.:
www.steiner-institut.de

14. Juni 2013: Bundeskonferenz in Frankfurt
25.–29. Juli 2013: »Die Offenbarungen der Nacht«, 6. Pädagogische Sommerakademie
in Stuttgart

Bundes-Termine
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Team mission wildnis

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

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:

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

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

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

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

Kurbetrieb: 17.03 - 23.11.2013

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

Levico-Quelle - das Wasser des Lebens

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

info@casaraphael.com
www.casaraphael .com
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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

FERNSTUDIUM 
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de

Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.

R. Steiner

Für die U3 und die Ü3 Gruppe
unseres Waldorfkindergartens

suchen wir ab 1. 9. 2013

eine/n flexibel einsetzbare/n

Erzieher/in in Teilzeit.

Schriftliche Bewerbungen  
richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten
Zeppelinstraße 67, 73430 Aalen

Tel.: 07361/6 15 15

Idyllischer, in Erweiterung befindlicher 
Waldorfkindergarten in Bad Segeberg 
sucht zum 1.8.2013 oder früher eine/-n 

Waldorferzieher/-in
mit staatl. Anerkennung für die 
 geteilte Gruppenleitung in einer 
 Elementargruppe. 

Wir wünschen uns von Ihnen Humor, 
Ideen und Gestaltungsfreude.

Bewerbungen bitte an: Waldorfkinder-
garten Bad Segeberg, Am Wege nach 
Stipsdorf 1, 23795 Bad Segeberg,  
info@waldorfkindergarten-se.de 
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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

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

Integrierte Kindertagesstätte Rosengarten
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e.V.

Für unsere familienorientierte Kindertagesstätte im Zentrum der Kreisstadt 
Siegen (80 Kinder zwischen 6 Mon. Und 6 Jahren, 20 Mitarbeiter) suchen wir 
zum baldigen Eintritt eine/en 

Leiter/in
Wir erwarten:
– eine möglichst Waldorfpädagogische Ausbildung
– staatl. Anerkennung als Erzieherin
– kollegiales Durchsetzungsvermögen
– Leitungserfahrung
– Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
– Organisationsfähigkeiten Sozialmanagment)

Wir bieten eine interessante, vielfältige Aufgabe in einer Einrichtung mit 
 großer Tradition. Fachliche Unterstützung durch kompetente, hilfsbereite 
 Partner und Kollegen. Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an TVöD.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen an die: Integrierte Kindertagesstätte 
 Rosengarten | c/o Waltraud Bauer | Meilerstr. 37 | 57074 Siegen  
E-Mail: info@waldorf-siegen.de
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Waldorfkindergarten 
Sonnenberg

Unsere idyllisch gelegene Kinder

tagesstätte mit 6 Gruppen für Kinder 

im Alter von 1 bis 6 Jahren mit den 

 Öffnungszeiten von 7.30 bis 15.30 Uhr 

sucht ab September 2013 

Waldorferzieherinnen/-erzieher 
in Teilzeit (70% und 75%) für unsere 

Ganztages und Kleinkindgruppe.

Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an 

den TVöD. Wir erwarten eine/n team

fähige/n Mitarbeiter/in, die/der sich 

auch in der Selbstverwaltung gerne 

einbringen möchte. 

Schwerbehinderte werden bei gleicher 

Eignung bevorzugt.

Bewerbungen und Nachfragen an:

Waldorfkindergarten Sonnenberg, 

Kremmlerstr. 1 A, 70597 Stuttgart

Tel. 0711 – 76 76 466 | Fax 0711 – 76 76 326

EMail: pk@waldorfkindergarten 

sonnenberg.de

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.

Wir suchen ab sofort eine/n  
flexible, tatkräftige

Waldorferzieher/in
als Leitung (38.5 Std.)

und eine/n 

Waldorferzieher/in
als Ergänzungskraft  
im Mittagsbereich (20 Std.)

Wir sind eine 3-gruppige Einrich-
tung in der insgesamt 65 Kinder 
betreut werden.
Wer möchte unser Kollegium 
 engagiert unterstützen?

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten Dinslaken e.V.
z.Hd. Frau Amberge
Gerhard-Malina-Str. 110
46537 Dinslaken

Der Waldorfkindergarten der 
Waldorfschule Tübingen
sucht ab sofort oder zu Beginn  
des Kindergartenjahres 2013/14 
für seine Ganztagesgruppe eine

pädagogische Fachkraft 
mit Waldorfausbildung und 
staatl. Anerkennung 
in Teilzeit (bis 80%) für  
nachmittags.

Wir unterstützen gerne Ihre 
 Einarbeitung und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung per Post oder per Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30, 72076 Tübingen

info@waldorfschule-tue.de

Wir suchen zum 1. August 2013 oder früher
eine/nengagierte/n

(Waldorf-) Erzieher/in
(staatl. anerkannt)

als Zweitkra� inTeilzeit (32Stunden)
Vergütung inAnlehnunganTVöD

Rund 20 Kinder von 3-6 Jahren freuen sich in
unserem eingruppigen Kindergarten auf eine
liebevolleBetreuung.
Wir freuenunsauf IhreBewerbung:
Waldor�indergartenUetersene.V.
E.-L.-Meyn-Str. 1a, 25436Uetersen
Telefon04122-43990
waldor�indergartenuetersen@t-online.de
www.waldor�indergarten-uetersen.de

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

Der Waldorfkindergarten Morgenstern 
in Gottmadingen (in der Nähe des 
 Bodensees) bietet für max. 22 Kindern in 
der Ü3-Gruppe und max. 7 Kindern in 
der U3-Gruppe Platz. 

Wir suchen ab dem 1.9.2013 

ein/e engagierte/n

Waldorferzieher/in 
mit staatlicher Anerkennung als 
 Kindergartenleitung (100%) sowie 

eine Erzieher/in als Zweitkraft  
(gerne auch Anerkennungspraktikant/in)  
(ca. 75 %) für unsere Ü3-Gruppe. 

Außerdem möchten wir unsere U3- 
Gruppe verstärken und wünschen 
uns  dafür eine/e Mitarbeiter/in 
mit Kleinkindquali� kation als 
 Zweitkraft (ca. 35 %).

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Morgenstern
Nelkenstr. 17, 78244 Gottmadingen  
Tel: 07731/71616, E-Mail info@waldorf-
kindergarten-gottmadingen.de
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Unser Kindergarten sucht  
eine WaldorferzieherIn | ErzieherIn 
und eine KinderpflegerIn

Für die Kleinkindgruppe unseres Rudolf-Steiner-Kindergartens in der Kantstr. 2, 
München, suchen wir ab September 2013 eine KinderpflegerIn (Vollzeit), die 
liebevoll unsere 2 bis 3-Jährigen mit einer Waldorferzieherin durch den Tag 
begleitet.

Ebenso suchen wir ab September 2013 für eine unserer Kindergartengruppen 
eine WaldorferzieherIn | ErzieherIn als Gruppenleitung oder GruppenhelferIn 
(Vollzeit) mit Gestaltungswillen für die Einrichtung und liebevoller Offenheit für 
unsere Kinder.

Ihr Gehalt richtet sich nach TVÖD-SuE.

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

Rudolf-Steiner-Kindergarten 
Kantstr. 2 
80807 München
oder Jund@waldorfkindergarten-schwabing.de

Unser Kindergarten sucht zwei Erzieherinnen  
und 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 ab September 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 möchten,  
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 kigaferenz@waldorf-schwabing.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. 

Wir suchen zum nächstmöglichen 
 Zeitpunkt für unsere Kinderkrippe:

• eine(n) Waldorf-Erzieher/innen 
(51%) oder

• einen Erzieher/in mit Wunsch  
zur Waldorfweiterbildung

Wir bieten:
• Arbeitszeiten von 7.30 bis 15.30 Uhr
• Bezahlung TvöD angelehnt
• ein aufgeschlossenes, kollegiales Team
• die Möglichkeit, eigene Impulse in 

 unsere Krippe einzubringen
• ein familiäres Verhältnis zwischen 

 Erziehern, Eltern und Vorstand
• einladend gemütliche Gruppenräume in 

einer alten Stadtvilla
• einen großen Garten mit altem Baum- 

und Strauchbestand
• direkte Nähe zum Bodensee

Wir suchen:
• Menschen der Initiative, die tatkräftig 

und begeisterungsfähig sind.
• Menschen, denen die zeitgemäße 

Waldorfpädagogik ein Herzensanliegen 
ist.

• Menschen, die Freude an der Arbeit 
sowohl mit den kleinen Kindern als auch 
deren Eltern haben.

• Menschen, die gerne in einem Team 
arbeiten und kooperationsfähig sind.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung:
Förderverein für Waldorfpädagogik  
Radolfzell e.V. | z. Hd. Frau Brüstle
Konstanzer Straße 49 • 78315 Radolfzell
E-mail: basalt@gmx.de

Waldorfkindergarten «Sieben Zwerge»
in Radolfzell am Bodensee

     »Deine 
 Initiative
   zählt!«

26. September 2013
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www.freunde-waldorf.de
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Waldorfkindergarten 
Datteln e.V.

Für das kommende Kindergartenjahr 
ab 1.9.2013 suchen wir 

eine/n staatlich anerkannte/n 

 Heilerziehungspfleger/in

für die Förderung von zwei Kindern im 
Rahmen einer Teilzeitstelle.

Wir sind ein ländlich gelegener Kinder-
garten mit guter Anbindung an das 
nahe Ruhrgebiet. Unsere familiär 
geführte Einrichtung freut sich über 
einen Menschen, der sein Herz an die 
Waldorfpädagogik verloren hat. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungs-
unterlagen an die Einrichtung, z. H.  
der Leitung Frau Andrea Wilms. 

Waldorfkindergarten Datteln e.V. 
Klosterner Weg 15, 45711 Datteln
www.waldorfkindergarten-datteln.de

Wir suchen ab sofort einen/eine

Waldorferzieher/in
Auf Sie wartet eine harmonische 
 Elternschaft sowie begeisterungsfähige 
KollegInnen. Wir betreuen ganztags bis 
zu 40 Kinder in 3 Gruppen: Kleinkind-, 
Familien- und altersgemischte Gruppe. 

Wir bieten ein kollegiales und offenes 
Arbeitsumfeld und überdurchschnittliche 
Arbeitsbedingungen. 

Bitte richten Sie Ihre vollständigen 
 Bewerbungsunterlagen in schriftlicher 
Form an: 

Waldorfkindergarten Friedenau  
Sieglindestraße 1, 12159 Berlin 
Tel.: 030/85074599. Oder per E-Mail:  
info@waldorfkindergarten-friedenau.de
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Waldo RfKind ERga RtEn- und  
 Schul vEREin diEtzEnbach E.v.

Für unsere Schule suchen wir  
ab sofort eine Lehrkraft für 

Mathematik (½ Deputat) 

zum 1.8.2013 suchen wir  
eine Lehrkraft für
 
Politik und Wirtschaft  
(½ Deputat) mit Abitur-Prüfungs-
berechtigung, gerne in Kombina-
tion mit einem anderen Fach.

Für unseren Kindergarten suchen 
wir zum 1.6.2013 eine/n
 
Waldorferzieher/in  
(Teilzeit) mit staatlicher Anerken-
nung, zur Elternzeitvertretung, 
Verlängerung ggfs. möglich.

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

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

Freie Waldorfschule Magdeburg

Wir suchen ab August 2013 zwei 

Erzieher

im Hort der Klassenstufen 1-4 und in der Ganztagsbetreuung der Klassen-

stufen 5-8. Der Umfang beider Stellen beträgt jeweils 30 Stunden/ Woche. 

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Magdeburg, Kroatenwuhne 3, 39116 Magdeburg, Tel.: 0391-6116190

Für Rückfragen steht Ihnen unser Geschäftsführer Herr Buchholz gern zur Verfügung.

www.waldorfschule-magdeburg.de

Waldorf- 
Kindergarten in 
Landsberg/Lech 

Ab sofort, spätestens 
zum 1. September 
2013 suchen wir 

eine/n Erzieher/in oder   
Kinderpfl ger/in
als Zweitkraft mit mindestens  
33 Wochenstunden.

Zum 1. September 2013 suchen wir 

eine/n Erzieher/in oder   
Kinderpfl ger/in
als Zweitkraft mit bis zu  
10 Wochenstunden. 

Ab sofort suchen wir zur Unterstützung 
in unserer Waldorfkinderkrippe  
in Landsberg/Lech 
eine/n Erzieher/in oder   
Kinderpfl ger/in
als Zweitkraft mit ca.  
20 Wochenstunden.

Unser Kindergarten liegt zusammen 
mit der Kinderkrippe und der Freien 
Waldorfschule Landsberg am Ortsrand 
der historischen Stadt Landsberg am 
Lech mit Blick auf die Alpen und im 
Einzugsbereich München.

Zum 1. September 2013 suchen wir für 
unseren Waldorf-Kindergarten in 
Dießen am Ammersee 
eine/n Erzieher/in oder   
Kinderpfl ger/in
als Zweitkraft für die verlängerten Öff-
nungszeiten mit  
ca. 18 Wochenstunden.

Es erwartet Sie ein aufgeschlossenes 
Kollegium unserer Waldorfkinder gärten 
in Dießen, Finning, Kaufering und 
Landsberg wie auch der Freien Waldorf-
schule Landsberg.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Verein Christian Morgenstern e.V.,  
z.Hd. Frau Geßner | Münchener Str. 72 
86899 Landsberg/Lech
Tel. 08191/9493-0 oder -44,  
Fax 08191/9493-13
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Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10
76437 Rastatt
Telefon 07222/77469-60 
www.waldorfschule-rastatt.de

Ab dem Schuljahr 2012/2013 
suchen wir KollegInnen für

Biologie, Chemie,
Physik und Informatik 
in den Klassen 9-13;
Teildeputate, je nach Nebenfach auch Volldeputate möglich.

Mathematik 
in den Klassen 9-13;
Teildeputat, je nach Nebenfach auch Volldeputat möglich.
Abiturabnahmeberechtigung erforderlich.

Musik
mit Leitung des Mittel- und Oberstufenchors 
in den Klassen 1-12; Teildeputat, auf 2 Jahre befristet.

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Bewerbungen und Nachfragen senden Sie bitte per E-Mail an: 
Heidrun Loewer; loewer@gesundheit-aktiv.de

gesundheit aktiv anthroposophische heilkunst e. v.
Gneisenaustraße 42, 10961 Berlin

www.gesundheit-aktiv.de

Zur unternehmerischen Weiterentwicklung von gesundheit aktiv e.v. 
in Berlin suchen wir 

eine Geschäftsführerin / einen Geschäftsführer

• Sie verfügen über Erfahrungen in Verbandsarbeit und Politik
• Sie schätzen das kulturelle Engagement anthroposophischer Initiativen
• Ihnen sind Gesundheitspolitik und Öffentlichkeitsarbeit ein Anliegen
•  Erfahrung in Mitarbeiterführung, Projektmanagement und Verwaltung 

bringen Sie mit
 
Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 

eine/n Gartenbaulehrer/in
Teildeputat 16 Stunden

eine/n Chemielehrer/in
Teildeputat ca. 16 Stunden,  

mit Prüfungs berechtigung für 
das Abitur, gerne auch in Fächer-

kombination mit Mathematik

und für unseren Kindergarten

eine/n Erzieher/in
als Zweitkraft (90%)  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

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

Waldorfschule Reutlingen • Kindergarten

Unsere zweizügige Schule sucht für 
das Schuljahr 2013/14 oder 2014/15

eine/n Lehrer/in für 
Mathematik|Physik
Oberstufe, Volldeputat

Die Einarbeitung durch ein erfahrenes 
Kollegium ist gewährleistet.

Für das Schuljahr 2013/14 für unseren 
Hort an der Schule

eine/n Erzieher/in mit 
Waldorfausbildung (80%)

und eine/n Anerkennungs- oder 
Vorpraktikanten/in (100%)
Arbeitszeiten: Mo. bis Fr., 11–18 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 | 72076 Tübingen
info@waldorfschule-tue.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 Weiterqualifi ationen. 

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 

Qualifi ationen mehr

Kunstlehrer/in 
für die Oberstufe 

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

Qualifi ationen mehr

Eurythmielehrer/in 
mit einem unterhälftigen Deputat bei 

weiteren Qualifi ationen mehr

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

Freie Waldorfschule Konstanz
Wir sind eine junge neugegründete 
 Schule am schönen Bodensee und suchen 
zum Schuljahr 2013/14 eine/n  

Klassenlehrer/in für unsere 2. Klasse

Wenn Sie sich in der Gründungs situation 
mit engagieren und den  weiteren Schul-
aufbau begleiten  möchten, senden Sie 
bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Konstanz
z.H. Manuela Kramer
Robert-Bosch-Str. 3 | 78467 Konstanz

Freie Waldorfschule in Münster

Für das Schuljahr 2013/14 suchen wir 

eine Klassenlehrervertretung  
für die 6. Klasse (1/2 bis 1/1 Deputat) 

gerne mit Nebenfach Englisch,  
Gartenbau oder Werken

Freie Waldorfschule in Münster  
Rudolf-Steiner-Weg 11 | 48149 Münster

Telefon 0251/87000  
heikehoene@waldorfschule-muenster.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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Die Rafaelschule ist eine Heil-
pädagogische Tagesschule für 
50 Kinder vom Kindergar-
tenalter bis zur erfolgreichen 
Berufseingliederung mit spä-
testens 20 Jahren.
Wir arbeiten auf der Grundla-
ge der durch Anthroposophie 
erweiterten Pädagogik und 
Heilpädagogik.
Wir verstehen anthroposophi-
sche Heilpädagogik als inter-
disziplinären Ansatz, in den 
für unsere Arbeit relevante 
Erkenntnisse aus Forschung 
und Wissenschaft integriert 
werden.

Suchen Sie eine neue Herausforderung?

Wir suchen Sie, eine innovative, kooperative und organisatorisch 
gewandte Klassenlehrperson per 19. August 2013

Stellenbeschrieb: Klassenlehrperson für die Werk- und Berufs-
findungsstufe (16 – 20-jährige Jugendliche) ca. 70 % - 90%  für den 
Unterricht der Epochen und koginitiven Fächer.

Ihre Aufgaben: Sie erteilen den Klassenunterricht. Zusammen 
mit einem kleinen Team, organisieren sie die Begleitung, das Coa-
ching, die individuelle Förderung der Jugendlichen in allen wich-
tigen Lern- und Lebensbereichen.

Sie verfügen über:  Eine staatliche Lehrerausbildung und eine 
zusätzliche Ausbildung im heilpädagogischen Bereich.
Freude und Motivation am selbstständigen Arbeiten mit jungen 
Menschen mit besonderem Entwicklungsbedarf.

Wir bieten:  Einen spannenden Arbeitsplatz mit jungen, auf-
gestellten Menschen. Sie haben die Möglichkeit die Zukunft der 
Werk- und Berufsfindungsstufe im Team aktiv mitzugestalten. 
Kantonale Entlöhnung.

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung, am liebsten per Mail. Für 
weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Kontakt:
HPS Rafaelschule, Herr Alexander Melliger, Schulleiter
Kapfsteig 64, CH-8032 Zürich
Mail: schulleitung@rafaelschule.ch
Internet: www.rafaelschule.ch

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

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
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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

Karl Schubert 
Schule Wien
Bildungsstätte für seelenpflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche

Wir suchen für das Schuljahr 2013/14
 jeweils eine/n Lehrer/in  
für unsere 2. und 7. Klasse. 
Zusätzlich zur Waldorflehrerausbildung und 
zur staatlich anerkannten Sonderschullehrer
ausbildung ist eine heilpädagogische Ausbildung 
wünschenswert.

Weiters suchen wir ab September 2013 
eine/n anthroposophisch ausgebildete/n 
 Musiktherapeuten/ 
 Musiktherapeutin
Die Stelle umfasst sowohl Musikunterricht in den 
Klassen als auch Einzeltherapien. Ein weiterer wich
tiger Bereich ist die Mitgestaltung der Jahresfeste.

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

 Karl Schubert Schule
 1230 Wien, Kanitzgasse 1–3
 office@karlschubertschule.at

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

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-
lich-wirtschaftlichen 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

 
 

 

Für unsere einzügige Schule, 
verkehrsgünstig im S-Bahnbereich 
von Stuttgart gelegen,  
suchen wir zum Schuljahr 2013/14  

eine/n Oberstufenlehrer/in 
für Mathematik und Physik 
mit Prüfungsberechtigung, 
ein ganzes Deputat, 
eine/n Musiklehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe 
mit einem halben bis dreiviertel Deputat, 

eine/n Eurythmielehrer/in  
für alle Klassenstufen 
mit max. 10 Unterrichtseinheiten. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Backnang 
Personalkreis  
Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang 
info@waldorfschule-backnang.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
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Wir suchen zum Schuljahr 2013 / 14 
eine/n

• Klassenlehrer/in
 für unsere kommende erste Klasse,

• Englischlehrer/in
 mit der Berechtigung, 
 das Abitur abzunehmen

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

Wir sind eine Schule,

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

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

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

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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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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Format
3/12-Seite hoch:
Breite 56 mm
Höhe 168 mm

Position und Heftseite unverbindlich

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
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Format
3/12-Seite hoch:
Breite 56 mm
Höhe 168 mm

Position und Heftseite unverbindlich

Anfragen richten Sie bitte an:

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

Für unseren Hort suchen wir 
zum 1.9.2012

eine/n 

Waldorferzieher/in 
in Teilzeit

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

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

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

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung.

Wir suchen zum 1.8.2013

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 Begleitung 
für Ihre Einarbeitungszeit mit exter-
nen und internen Fort bildungen. 

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

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung!

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

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

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, 
sich mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren 
Fachkenntnissen in die Weiterentwick-
lung unserer Schule einzubringen.
Ihre Bereitschaft für eine Weiterbildung 
in den Grundlagen anthroposophischer 
Pädagogik, falls nicht schon vorhanden, 
ist für uns Voraussetzung.

Ihre Bewerbung per Mail richten Sie 
bitte an Michael Poblotzki,  
michael.poblotzki@ steinerschule-
aargau.ch, der Ihnen auch gerne  
nähere Auskünfte erteilt.

Ihre schriftliche Bewerbung geht an
Rudolf Steiner Schule Aargau | Alte 
Bernstrasse 14 | CH-5503 Schafi heim 
www.steinerschule-aargau.ch

Unsere schöne Schule liegt direkt am 
Ufer der Spree.

Zur Ergänzung unseres  freundlichen 
Kollegiums suchen wir 

eine/n Klassenlehrer/in

und für die  Oberstufe eine/n 

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

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

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

Wir suchen ab sofort engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer für die Fachbereiche 

Englisch
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

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 ab sofort
eine/n Biologie-/Geografielehrer/in  
(50%) für die Klassen 9 bis 12

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

Wir sind eine vollausgebaute einzügige 
Schule, haben ein fortschrittliches Ober-
stufenmodell und liegen in einer land-
schaftlich schönen Lage nahe Reutlingen 
und Tübingen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule auf der Alb
Einstellungskreis, z.H. Herrn Hille
Freibühlstraße 1 | 72829 Engstingen
E-Mail: info@waldorfschule-engstingen.de
www.waldorfschule-engstingen.de
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Sie f reuen s ich a uf d en U nterricht 
in k leinen K lassen ( max. 2 5 b is 2 8 
Schüler) u nd w ollen g emeinsam 
mit 2 5 K olleginnen u nd K ollegen 
Waldorfpädagogik lebendig wer-
den l assen? E ltern, d ie a ktiv i hre 
Schule m itgestalten, s ind f ür S ie 
ein w eiteres P lus? F reudenstadt 
liegt i m m ittleren S chwarzwald i n 
der M itte z wischen S tuttgart u nd 
Karlsruhe. W enn S ie a uch „ 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

Für das Schuljahr 2013/2014 suchen wir                                        Freie Waldorfschule                                                                                      
nette, engagierte Kollegen/Kolleginnen für die Fachbereiche                                         Landsberg 
                                                              

Kunst mit Abitur-Prüfungsberechtigung, 

Französisch, Musik und Handarbeit.  
Klassenlehrer zur Übernahme einer 6. Klasse. Kombinationen möglich. 
 

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

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

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unseren Personalkreis: 
 

Freie Waldorfschule Landsberg, z.Hd. Frau Daum, Münchener Straße 72, 86899 Landsberg, 08191/9493-0 
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Die Freie Waldorfschule Aachen 
sucht ab dem Schuljahr 2013 / 2014 
eine/n

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

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

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

Wir bieten unseren neuen Lehrern 
eine Einarbeitung durch erfahrene 
Kollegen, ein Gehalt nach unserer 
internen Gehaltsordnung sowie Bei-
träge zur Betrieblichen Altersvor-
sorge.

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

ortmanns@waldorf-aachen.de

 Junge Oberstufe
 sucht alten Hasen …
Wir brauchen 

einen Kollegen/   
  eine Kollegin

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

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

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

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

Tief im Osten ist es
 besser als man glaubt!

Die Waldorfschule  
in Ostholstein 
ist eine einzügige, komplett 
ausgebaute Schule im Ostsee-
raum nördlich von Lübeck, 
reizvoll gelegen zwischen der Kieler und 
der Lübecker Bucht. 
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

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

Musik (Vollzeit) 

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

       
 Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: Personalrat der Freien Waldorfschule Rosenheim, Mangfallstr. 53, 

83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980, verwaltung@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de 
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LOHELAND 

bietet viele 

MÖGLICHKEITEN!

Ihre Bewerbung senden Sie bitt e an:

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

Tel.: �� �� - � ��-�� | Fax:�� �� - � ��-��
schulbuero@loheland.de

Wir suchen zum Schuljahr ����/�� 

eine(n) Oberstufenlehrer/in 
für Englisch oder Mathemati k möglichst 
mit Beifach Spanisch  und Zulassungs-
möglichkeit zur Abiturprüfung.

Wir freuen uns auf Ihre Initi ati v-Bewer-
bung für den Klassenlehrerbereich.
Wünschenswert ist dabei ein Studienab-
schluss für die Sek. I in einem Kernfach 
(Deutsch, Mathemati k, Englisch oder 
Naturwissenschaft en)
Vorausgesetzt wird auch eine waldorf-
pädagogische Ausbildung bzw. die 
Bereitschaft  zu einer entsprechenden 
Weiterbildung.

 www.loheland.de

Wir suchen ab dem Schuljahr 2013/14

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere künftige 2. Klasse
evtl. mit Nebenfach Musik
¾ bis Volldeputat 

eine/n Musiklehrer/in
6 bis 10 Stunden

eine/n Handarbeitslehrer/in
6 Stunden

eine/n Eurythmiebegleiter/in
19 bis 20 Stunden

Die Einarbeitung durch  erfahrene 
Mentoren ist  gewährleistet. 

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung.

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11, 66126 Saarbrücken
Tel. 06898/98697-0, Fax /98697-49
E-Mail: sekretariat@waldorfschule- 
saarbruecken.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des Nord-
schwarzwaldes und suchen zur Ergänzung 
unseres freundlichen und vielseitigen Kolle-
giums folgende Lehrkräfte:

Wir suchen für das Schuljahr 2013/14
• Musiklehrer/in für die Klassen  

1 bis 12, vor allem in der Mittel-und 
Oberstufe mit vollem Deputat

• Handarbeitslehrer/in  
für die Klassen 1 bis 12 für 20 Stunden

• Sportlehrer/in

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

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

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
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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/innen 
für die Unter- und Mittelstufe 

Oberstufenlehrer/innen
 Mathematik und Naturwissen-
schaften, gerne in Kombination 
mit Deutsch und/oder Sport

Eurythmielehrer/in 
für alle Klassenstufen

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

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

www.anthroposophisches-antiquariat.de 

Waldorfl hrer (51. J.) mit Erfahrung und 
Klassenlehrer-Ausbildung in Witten- 
Annen (Fach Englisch) übernimmt 
Vertretungen – auch in schwierigen 
Klassen – bis 1 Jahr auf Honorarbasis, 
auch im Ausland. Tel./Fax 05484/1833

Verkaufe: Tenor-Penta-Flöte (wie neu), 
Mollenhauer Waldorf-Edition,  
100, – € (VB) Tel.: 040/6046189

www.bio-klamotte.de 
Naturtextilien für uns 0761/4001444

Musik
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den Einstellungskreis der Rudolf-Steiner-
Schule, Schluchseestr. 55, 78054 Villingen-Schwenningen (Schwarzwald), 
schicken eine Email an einstellungskreis@waldorfschule-vs.de oder rufen Sie 
abends bei Frau Liesegang-Hertzner (0 77 25) 91 69 96 an.

Wir suchen als Verstärkung unseres Kollegiums eine  
motivierte Lehrerpersönlichkeit für das Fach:

 im Teildeputat ab Schuljahr 2013/2014

erziehungskunstAnzeigenschluss für die Ausgabe 
Juli/August 2013 – 3. Juni 2013

Rudolf Steiner Schule Sihlau 
Adliswil bei Zürich

Auf das Schuljahr 2013/14  
suchen wir einen/eine

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

Französischlehrer/in  
7. bis 9. Klasse, Teilpensum 50%

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 
www.steiner-schule.ch | http://sihlau.ch

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

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

Willkommen!



Bewegung – ein Mysteriendrama 
von Ute Hallaschka

82 JULI-/AUGUSTAUSGABE | GLOSSOLALIE

Oh Mensch: erkenne dich! Der Speck muss weg. An Hüfte, Bauch und Po und sonst noch wo …
Ob Frau, ob Mann – man kann dir helfen. Wo? Natürlich im Studio. Heissa, hoppsassa, Kinder seid ihr
alle da?!
Bei uns wirst du schön, du wirst schon sehn. Die hohe Schule – da steht der Thron, der körperlichen 
Definition.
Waschbrettbauch – oh Mann, den kriegst du auch!
Taille gertenschlank – oh Jungfrau, ab in den eisernen Schrank.
Spann dich ein! Zieht es fein? Heben, tragen, stellen! Fühlst du wie die Muskeln schwellen?
Nur Mut, das tut auch dem Rücken gut. Technisch gesehen kann dir gar nichts geschehen. Das wird
alles voll überwacht – der Arzt ist da, ja, ja, ja. Die Geräte laufen einwandfrei – dawai, dawai … Geht dir
etwa schon die Puste aus – oh Mensch, bleib Herrin und Herr im Haus.
Leitbild: KdF – so wirst du dein eigener Körperchef!
Wir spornen dich an – oh Mann, wie das rennt und das brennt und das flennt doch etwa nicht – nur

weil’s ein bißchen weh tut? Das ist gut!
Ja, wir haben eben keine Säbelzahntiger mehr, vor denen
du weglaufen kannst. Darum geben wir Gas, macht doch
Spaß. Lauf um dein Leben auf allen Vieren – wir garan-
tieren dich zu animieren, wir suggerieren dir, was du
willst.
Soll dein Fleisch nicht auferstehn, fort von deinem Kör-
per gehn? Irgendwo andershin, ja, das macht Sinn.
Fühlst du dich befreit – wird dir die Hose zu weit?
Oh, Mensch erkenne mich! Die Gottheit BMI – that's me!
Das Fett auf der Halde, warte nur balde, schmilzt es wie
Schnee … Wie, du sagst Nee? Du willst einfach im Walde
spazieren gehen? Das werden wir sehen. Gleich gibt’s
was auf die Ohren. Oh Mensch, hast du den Verstand 
verloren? ‹›

Vorschau Sommer-Doppelnummer: Selbstfindung und Welterfahrung

Wie finden Kinder und Jugendliche in die Welt? Wie erleben sie die Welt in der Schule? Kann man
beides überhaupt trennen? Wie hängen Verantwortung für sich und für die Welt zusammen? 
Drängende Fragen, die im Zeitalter der Globalisierung vom einzelnen Menschen 
beantwortet werden müssen, damit er in der Welt heimisch werden und 
sie mitgestalten kann.

Fotos: Colourbox (oben); iStockphoto.com/rogercm (unten)

Mit erziehungsKUNSTspezialzum Thema Inklusion

erziehungskunst   Juni | 2013
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GESTALTEN + ENTDECKEN Geschichte

Eine Buchreihe der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel

Die Durchlichtung der Welt
Markus Osterrieder, Peter Guttenhöfer  
115 Seiten | 12,5 x 19,0 cm | Taschenbuch
ISBN 978-3-939374-06-0 | 15,00 €

Die Kelten und die Entwicklung der Gemütsseele
Markus Osterrieder, Günter Boss
128 Seiten | 12,5 x 19,0 cm | Taschenbuch
ISBN 978-3-940606-43-3 | 15,00 € 

Der Kulturmensch der Urzeit
Albrecht Schad, Albert Schmelzer, Peter Guttenhöfer
152 Seiten | 12,5 x 19,0 cm | Taschenbuch
ISBN 978-3-940606-52-5 | 15,00 € 

Göbekli Tepe und der Prozess der Sesshaftwerdung
Sibylla Hesse, Thomas Voß, M. Michael Zech
223 Seiten | 12,5 x 19,0 cm | Taschenbuch
ISBN 978-3-939374-12-1 | 18,00 € 

Die Reihe GESTALTEN + ENTDECKEN Geschichte wird fortgesetzt.
Weitere Themengebiete der Buchreihe Unterrichtsfächer GESTALTEN + ENTDECKEN 
fi nden Sie unter: www.lehrerseminar-forschung.de | www.waldorfbuch.de

 Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

GESTALTEN + ENTDECKEN Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

Bewusstseinswandel des 
Menschen vom Paläolithikum 
zum Neolithikum
Die Suche nach Identität – ein aktuelles Thema für die 10. Klasse

Martyn Rawson/Rita Schumacher

Geschichte

edition waldorf

Bewusstseinswandel des Menschen 
vom Paläolithikum zum Neolithikum
Die Suche nach Identität – 
ein aktuelles Thema für die 10. Klasse

Martyn Rawson, Rita Schumacher

In Zeiten globaler Migration wird das Thema der Sesshaftigkeit zum 
prekären kulturgeschichtlichen und pädagogischen Problem, geht es 
dabei doch nicht nur um eine entscheidende Wende in der Mensch-
heitsentwicklung, sondern um eine Frage, die auch unsere heutige 
Lebensform angeht. Martyn Rawson erschließt zum einen wenig 
bekannte, aber pädagogisch fruchtbare Weltgegenden wie die Oster-
insel, zum anderen geht er vielschichtig auf die pädagogischen 
Implikationen für den Geschichtsunterricht ein. Das entscheidende 
Verbindungsglied zwischen der Menschheitsentwicklung und der 
Entwicklung der Jugendlichen ist die Suche nach Identität – ein 
immer brisantes Jugendthema und ein zentraler geistesgeschicht-
licher Gegenstand.

217 Seiten | 12,5 x 19,0 cm | Taschenbuch
ISBN 978-3-939374-16-9 | 18,00 €

Neu erschienen:

Außerdem sind aus  der Reihe erhältlich:

GESTALTEN + ENTDECKEN Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

Göbekli Tepe und der 
Prozess der Sesshaftwerdung
Von der Archäologie zur historischen Erkenntnis

Sibylla Hesse/Thomas Voß/M. Michael Zech

Geschichte

edition waldorf
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Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

Dreh dich nicht um …
Rudolf Kischnick · Wil van Haren

Verlag Freies Geistesleben

300Bewegungsspiele 
für Kinder und Jugendliche

. .

Rudolf Kischnick | Wil van Haren
Dreh dich nicht um …
300 Bewegungsspiele für Kinder und Jugendliche. 
340 Seiten, durchgehend farbig, gebunden 
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2135-5

Spiele, Spaß und Abenteuer für Gruppen

Michael Birnthaler
Teamspiele
Die 100 besten Gruppenspiele
252 Seiten, m. zahlr. Farbfotos u. Illustrationen, durchg. farbig, 
gebunden | € 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4

300 bekannte und unbekanntere Kreis- und

Singspiele, Neck-, Wettlauf-, Zweikampf- und

Geschicklichkeitsspiele, nach Altersgruppen

und Arten gegliedert – eine wahre Fundgrube

fu�r Eltern, Lehrer und Erzieher, fu�r Kinder-

gärten und Jugendgruppen.

Die 100 besten Strategiespiele, sportliche

Teamspiele, Bauprojekte, Expeditionen,

Vertrauensspiele, Blindspiele, Orientierungs-

aufgaben, Geländespiele, Nachtaktionen und

Abenteuerprojekte fu�r Freizeit und Schule,

Erlebnispädagogik und Fortbildungen.

Die 100 besten Gruppenspiele  

TEAMSPIELE

Freies Geistesleben

Michael Birnthaler
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