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EDITORIAL

Das ist ja nicht auszuhalten!
Liebe Leserin, lieber Leser!
Neulich saßen wir am Tisch und redeten – wieder einmal über die Schule. Sarah, 9. Klasse, Nicolas, 5. Klasse,
und ich. »Der bescheuerte Morgenspruch, warum sprechen wir den eigentlich noch? ›Ich schaue in die
Welt ... ‹, Nur peinlich, wie im Kindergarten«, wetterte Sarah. »Wieso bescheuert?«, fragte Nicolas, »meine
Lehrerin erzählte uns, dass wir alle Pflanzen und Tiere liebhaben sollen. Das stimmt doch auch!« Ich frage:
»Kann jemand von euch den Morgenspruch aufsagen?« Pause. Dann in Bruchstücken: »... die Steine
lagern ..., im Sonn´- und Seelenlicht ..., o Gottesgeist« ... Sie brachten ihn nicht heraus, das geht wohl nur
gemeinsam in der Klasse. Ich schaue ins Regal, ziehe das Buch heraus und will nachschauen: »Das ist ja nicht
auszuhalten! Wir machen hier nicht Schule«, zetert Sarah. »Gut, gut«, sage ich, »ist schon in Ordnung.«
Am Abend nehme ich das Buch erneut in die Hand und lese den Morgenspruch der Fünft- bis Zwölftklässler:
Ich schaue in die Welt,
der Gottesgeist, er webt
in der die Sonne leuchtet,
im Sonn- und Seelenlichte,
in der die Sterne funkeln,
im Weltenraum da draußen,
in der die Steine lagern.
in Seelentiefen drinnen.
Die Pflanzen lebend wachsen,
Zu dir, o Gottes Geist,
die Tiere fühlend leben,
will ich bittend mich wenden,
in der der Mensch beseelt
dass Kraft und Segen mir
dem Geiste Wohnung gibt.
zum Lernen und zur Arbeit
Ich schaue in die Seele,
in meinem Innern wachse.
die mir im Innern lebt,
Dieser Spruch hat es in sich: Er lenkt den Blick in drei Richtungen: in die Welt nach außen – ich nehme
über die Sinne wahr –, in die eigene Seele nach innen – ich erkenne – und auf das eigene zukünftige
Leben – ich will die Welt mit Gottes Hilfe gestalten. Ein Weg, der über die Welterfahrung und die Welterkenntnis zur Selbsterkenntnis, Urteilsfähigkeit und aktiven Weltveränderung führt. Ich stehe auf dem festen Boden der mineralischen Welt, die Pflanzen müssen »lebendig wachsen«, um mich und die
Menschheit zu ernähren, ich fühle mit den Tieren und ich bin als erkennendes Wesen ihnen, meinen Mitmenschen, der gesamten Welt, ja dem Kosmos gegenüber verantwortlich.
Beginnt ein Tag mit einer solchen kräftigen Seelennahrung, kann man diesen Spruch nicht nur gut aushalten, er ist geradezu ein Vademecum, das die schier unaushaltbaren Schattenseiten einer globalisierten
Welt zurückzudrängen und ihre guten und lichten Seiten sichtbar zu machen vermag. ‹›
Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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»Die ungeheure Welt, die ich im Kopf habe.
Aber wie mich befreien und sie befreien, ohne zu zerreißen.

Foto: Charlotte Fischer

Und tausendmal lieber zerreißen,
als in mir sie zurückhalten oder begraben.«
Franz Kafka, Tagebuch, 21. Juni 1913
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THEMA: GLOBALISIERUNG

Globalisierung, von innen betrachtet
von Günther Dellbrügger

Wenn wir heute von Globalisierung sprechen, denken wir an die rasenden virtuellen Geldströme, die verworrenen Wege der Ökonomie, aber auch an Macht und Wirkung der weltumspannenden Medien. Die Welt scheint undurchschaubar, nicht mehr zu lenken,
nicht mehr gestaltbar. Gleichzeitig wird immer deutlicher, dass nur der Einzelne Verantwortung übernehmen kann. Wie kann er
aus der Ohnmacht herausfinden und seine gestaltende Kraft als Individuum entfalten?
Es ist eine Tatsache, dass alle Handlungen, alles Verhalten
letztlich in Gedanken, Maximen, Leitideen ihren Ursprung
haben und dass die Probleme sich nicht mit jenem Denken
lösen lassen, das sie hervorruft. (Albert Einstein)
Nehmen wir als aktuelles Beispiel den Werbeslogan eines
Elektronikkonzerns: »Geiz ist geil«. Ein anderes Denken,
das diesem Spruch begegnen könnte, wäre »Schenken ist
geil«. Die zugrundeliegende Maxime wäre nicht bloße persönliche Mildtätigkeit, sondern Schenkgeld als ökonomische Kategorie neben Kaufgeld und Leihgeld. Das heißt
konkret: Ohne ein neues Denken wird es keine Veränderung geben.
Diese kann aber nur vom freien Ich ausgehen, das durch
Studium und Austausch angeregt wird. Initiativen wie »Direkte Demokratie«, »Sozialimpulse. Initiative Netzwerk
Dreigliederung«, »Bedingungsloses Grundeinkommen«
zielen darauf ab, den Einzelnen aus seiner Ohnmacht zu befreien, seine Initiativkraft zu entwickeln und ihm zu helfen,
persönlich globale Verantwortung zu empfinden und im
Leben zu praktizieren.
Der Weg des Individuums zu sich selbst und zu seiner Verantwortung ist zugleich der Weg, der es über sich selbst hinausführt: Wenn das Ich sich in sich selbst ergreift und frei
wird, kann es global werden. Auf dem Weg zu geistiger
Menschheitsempfindung können tödlicher Nationalismus
und zerstörerischer »Raubtier-Kapitalismus« allmählich
überwunden werden. Menschheit entsteht im Individuum,
im und durch den Menschen.
Illustration: Fotolia

Ein Silvesterabend mit Folgen
An einem Silvesterabend sitzt eine junge Frau mit ihrem
Freund in Berlin in ihrer Wohnung. An diesem Silvester ist
alles anders. Bisher hatte sie gefeiert, getanzt, getrunken,
war am frühen Morgen ins Bett gefallen und hatte Neujahr
ausgeschlafen. An diesem Silvester hält sie ihr Kind in den
Armen, hofft, dass es nicht erschrickt über die Raketen, Böller und das Bengalische Feuer.
Mit dem Kind kommen ihr ganz neue Gedanken: Es ist gut
möglich, dass es das Jahr 2100 erleben wird. Wie wird die
Welt dann aussehen? Welche Welt werden wir ihm hinterlassen? Sie erinnert, was sie alles dazu gelesen hat, zum Beispiel dass wir auf der Erde – wenn wir unseren Lebensstil
nicht energisch ändern – eine Atemluft haben werden, wie
es sie heute nur in engen und stickigen U-Booten gibt.
Angesichts der absehbaren Zukunft ihres Sohnes erwacht
in ihr das Gefühl globaler Verantwortung.
Das Ichbewusstsein weitet sich.
Wie bei einem Zirkel zieht
es immer größere Kreise,
Kreise der Verantwortung
für das Ganze. So entstand das Buch »Ideale.
Auf der Suche nach
dem, was zählt«, in
dem Julia Friedrichs
verschiedene Menschen des öffentlichen ›
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Erkennt, wo es brennt!

Empört euch!
Engagiert Euch!
›

Lebens – Günter Grass, Gerhard Schröder, Ingo Schulze u.a.
– befragt, was aus ihrem Verantwortungsgefühl, aus ihren
Jugendidealen geworden ist. Aber hier beginnt auch die eigentliche Schwierigkeit. Denn wie geht es weiter, wenn
grundsätzlich deutlich geworden ist: »Ich bin/wir sind verantwortlich«? Wie kommen wir dazu, konkret etwas zu
tun?« Dem Tun geht immer ein Motiv voraus. Eine mehr
oder weniger bewusste Idee motiviert mich, sie bringt mich
in Bewegung, bewegt mich.
Auf der Ebene der Wahrnehmung, des Bewusstseins, der
Ideen werden wir aber von Informationen überflutet, wir
haben uns eines »Informations-Tsunamis« zu erwehren.
Deshalb müssen wir uns schützen, können und wollen
nicht alles, was wir erfahren, auch fühlen, empfinden, existenziell an uns herankommen lassen.
Wir blocken ab, auf die Dauer stumpfen wir ab, zucken innerlich die Schultern: Was soll ich schon machen? Genau
diesen Zustand erlebt Julia Friedrichs als ein Grunddilemma unserer Zeit. Wir wissen so viel, wir wissen oft,
was zu tun wäre, aber wir tun es nicht, sind wie gelähmt. Es
gibt so viele brennende Probleme, dass man nicht weiß, wo
man anfangen soll.

Engagiert Euch!
Stéphane Hessel hat auf diesen Übergang von individueller
Erkenntnis zu gemeinschaftlicher weltweiter Verantwortung den Finger gelegt. Sein flammender Aufruf »Empört
Euch!« hat das mutlose und resignierte Ich der Menschen
aufgerüttelt. Sein Schicksal – er überlebte das KZ Buchenwald – hat viele junge Menschen bewegt und sein geistiges
Feuer hat bei vielen gezündet: Die Protestbewegung der
jungen Generation in Spanien zum Beispiel ist ohne ihn
undenkbar.
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An welcher Stelle auch immer!
Etwas später folgte sein zweiter Aufruf in einer kleinen
Schrift mit dem Titel »Engagiert euch!« Denn das Empören
reicht nicht aus. Ich muss mich engagieren, für etwas einsetzen. Stéphane Hessel hinterlässt jedem von uns die
»Hausaufgaben«: Erkennt, wo es brennt! Empört euch! Engagiert Euch! Ich füge hinzu: an welcher Stelle auch immer!
Niemand kann alles bewegen und schon gar nicht auf einmal. Wichtig erscheint mir aber, dass wir uns überhaupt engagieren und dadurch ins Handeln kommen und den
verhängnisvollen Abgrund zwischen Denken, Fühlen und
Wollen wenigstens an einer Stelle überwinden.

Zwischen Weltempfinden und Autismus
Doch wie erlernen wir den Blick auf das Ganze? Im Jahr
1989 erschien das Epoche machende Buch »Der Heimatplanet« mit Fotos unserer zarten, fragilen Erde, aus dem
Weltraum fotografiert. Diese Bilder – noch heute von atemberaubender Schönheit – werden kommentiert von Raumfahrern aus den verschiedenen Nationen. Einer schildert,
wie er zuerst beim Überfliegen seine Heimatstadt gesucht
hat, dann sein Heimatland, bis er schließlich entdeckte, dass
die ganze Erde unsere gemeinsame Heimat ist: wie ein
Juwel auf dunklem Samt, der blaue Planet. Der Zirkel des
menschlichen Bewusstseins umkreist und umfasst die Erde
als ganze, wird global. Es gibt einen Holzstich in dem Buch
»L’ atmosphère« von Camille Flammarion aus dem Jahre
1888, der die Erde darstellt, umgeben von den Planeten und
Fixsternsphären. An einer Stelle durchbricht der überdimensionale Mensch diese Sphären, stößt neugierig wie
durch eine Zeltwand hindurch und beginnt, den sichtbaren
Kosmos zu betrachten. Er tritt aus dem bisherigen Zusammenhang heraus. Mittels der Technik kann der Mensch seit
dem 20. Jahrhundert in einem Raumschiff die Erde als

Foto: Charlotte Fischer
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Ganze, physisch von außen betrachten. Seine Verantwortung für diesen schönen und zarten Planeten ist sichtbar geworden. Doch der Mensch vergisst zu schnell diese Bilder
und landet wieder bei sich selbst. Im äußersten Fall sprechen wir dann von »Autismus«, der »Selbst-Krankheit«. Anfang des 20. Jahrhunderts wird erstmalig diese Krankheit
beschrieben und diagnostiziert, am Ende desselben Jahrhunderts weitet sich unser Blick und unser Empfinden auf
die Erde als ganze, auf die »Neue Heimat«, den Heimatplaneten Erde. Das ist bezeichnend für den Menschen: Er
schwankt zwischen Autismus und Weltenempfinden.

nichts Menschliches ist mir fremd«. Noch Augustinus
(† 430 n. Chr.) weiß fünfhundert Jahre später von dem grandiosen Theatererfolg dieses Satzes zu sprechen, als sei er
den Menschen (als Menschen!) aus dem Herzen gesprochen. Er berichtet: »Dieser Sentenz haben, wie man überliefert, sogar die mit törichten und ungebildeten Leuten voll
besetzten Theater applaudiert.« Oder waren sie vielleicht gar
nicht so töricht und ungebildet? Hatten das Herz »auf dem
rechten Fleck«? Spürten, dass da aus der Zukunft etwas ihr
Herz berührte: »Du bist mein Bruder, weil du Mensch bist.«?
Ein Leitstern, dem wir noch heute nicht immer folgen.

»Nichts Menschliches ist mir fremd«

Victoriasee in Unterfranken

Nicht immer kannten die Menschen das Empfinden des allgemein Menschlichen. Erstmals wird es im zweiten Jahrhundert vor Christus benannt. Der Sklave Terenz (201-159 v.
Chr.) hatte das Glück, von einem Römer, seinem »Besitzer«,
ausgebildet und freigelassen zu werden. Dieser Terenz prägt
dann als Dichter den berühmt gewordenen Satz: »homo
sum, humani nil a me alienum puto« – »Ich bin Mensch,

Die Frage nach der Würde des Menschen ist nicht nur eine
Rechtsfrage, sondern auch eine Kulturfrage. Heute begegnen sich Welten sehr verschiedener Kulturen in der Biographie einzelner Menschen. Nehmen wir ein Beispiel.
Was verbindet Kisubi, ein armes Dorf in Uganda, und Rauhenebrach, ein Dorf im Steigerwald in Unterfranken? Ein
Mensch. Francis Ssengendo stammt aus einer armen Familie

2013 | Juli / August erziehungskunst
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in Uganda, er ist das jüngste von 13 Geschwistern. Mit 14 Jahren tritt Francis ins katholische Priesterseminar ein. Als Wasserträger verdient er sich die Schulgebühren. Mit 30 wird er
Priester. Später hört er, dass die katholische Kirche in
Deutschland Urlaubsvertretungen sucht. Unter den Hunderten von Priestern, die jedes Jahr aushelfen, ist eines Tages
auch Francis. Einen Sommer lang hat er nun 15 Kirchen in 15
Dörfern zu versorgen. Die Leute sind erstaunt, wie gut er
Deutsch und Englisch spricht, noch mehr erstaunt, dass er
außer seiner Muttersprache Luganda noch Lusoga, Lutooro,
Lunyoro, Lunyakole und Latein spricht. Altgriechisch liest er.
In seinem Bewusstsein hält er ständig zwei Welten nebeneinander: seine bisherige Welt in Kisubi und seine neue Welt
in Rauhenebrach. Er ist verblüfft über die eigene Dusche, den
eigenen Kühlschrank, fließendes Wasser und Strom 24 Stunden am Tag! Zu Hause pumpen sie ihr Wasser aus dem
Victoriasee, abends läuft ein Generator für einige Stunden. Er
ist aber auch erstaunt über die wenigen Menschen in der Kirche, das viele Geld, die Hast immerzu, dass in den Gräbern
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mehrere Verstorbene liegen, dass keiner seine Ahnen kennt.
Seine eigene Kenntnis reicht über Jahrhunderte zurück. Und
erstaunt ist er, dass eine Portion Sauerbraten mit Blaukraut
und Knödeln acht Euro kostet. Das sind 25.000 ugandische
Schillinge. Sie reichen, um einem Waisenkind für drei Monate die Schule zu bezahlen. Ihm vergeht der Appetit.
Das Wort »Kulturschock« lehnt er entschieden ab. Er spricht
stattdessen von »Wirtschaftsschock«. Denn Kultur sei etwas
anderes als der wirtschaftliche Lebensstandard. »Kultur ist
das Leben der Menschen«.
Und wo ist das Leben besser, reicher, menschlicher – im
Steigerwald oder in Kisubi, frage ich mich unweigerlich?

Auf dem Weg zum universellen Ich
Die Geschichte der letzten dreitausend Jahre könnte man
die Bewegung »Auf das Ich zu« nennen. Sie ist noch lange
nicht an ihr Ziel gelangt, der Weg ist von Katastrophen und
Rückschlägen gesäumt. Denn das Ich des Menschen ist ein
Illustration: Fotolia
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»zweischneidiges Schwert«, es kann aus sich heraus für das
Wohl seiner Mitmenschen wirken, es kann aber auch die
ganze Welt für sich beanspruchen. Die große Zukunftsfrage
ist: »Wie kommen wir über das Ich hinaus?« – ohne die Errungenschaft der individuellen, freien Persönlichkeit zu verlieren? Eine Antwort könnte der Philosoph Johann Gottlieb
Fichte geben, für den der Mensch erst dann wirklich frei ist,
wenn er andere frei macht, wenn von ihm der Atem der Freiheit ausgeht, etwas, das alles – bis hin zur Kreatur – »aufatmen« lässt. Wir nehmen heute gern Freiheit für uns in
Anspruch, aber beuten die Welt »in Freiheit« aus – nach
dem Motto: »Ich bin so frei …«. Doch kommt unser Verhalten wie ein Bumerang wieder auf uns zurück: Die Erde erträgt uns so auf Dauer nicht! Diesen Aspekt hatte wohl der
zurückgetretene Papst im Sinn, als er in seinem letzten öffentlichen Gebet im Februar diesen Jahres vor dem Ich, vor
dem Egoismus und seinen allzu persönlichen Interessen
warnte: »In den entscheidenden Momenten im Leben, im
Grunde sogar in jedem Moment stehen wir am Scheideweg:
Wollen wir dem Ich folgen oder Gott, den individuellen Interessen oder dem wirklich Guten?«
Ist das die einzige Alternative? Oder gibt es einen dritten
Weg? Gibt es eine Möglichkeit, dass das Ich des Menschen
sich entwickelt, sich wandelt, den Egoismus überwindet,
auch wenn davon jetzt noch wenige Anzeichen zu sehen
sind? Der Papst forderte: »Nicht ich, sondern Gott«. Paulus
formulierte aus seinem Christuserlebnis heraus: »Nicht ich,
sondern Christus in mir!«
Die Entdeckung des »Christus in uns« führt uns hinaus
über die Polarität »Entweder dem Ich oder Gott folgen«. Jenseits von Kirche und Konfession liegt in dem Impuls »Nicht
ich, sondern Christus in mir« die Möglichkeit, Individuum
zu sein und doch universelle Anteilnahme und menschheitliche Solidarität zu entwickeln. ‹›

»Du bist
mein Bruder,
weil du
Mensch bist «

Literatur: Rudolf Frieling: Die Menschlichkeit Gottes in Jesus Christus.
Humanität und Christentum in Schriften, Bd. 3, Stuttgart 1982
Roland Schulz: »Jenseits von Afrika«, in: Süddeutsche Zeitung
Magazin, 50/2012
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Über den eigenen Vorteil hinaus
Wie die Waldorfpädagogik den Neoliberalismus überwinden kann
von Gunter Keller
René Descartes schuf ungewollt die Grundlage für ein Denken, das den »Homo Oeconomicus« hervorbrachte, einen Menschen, der
sich durch Gewinnstreben, Nutzenmaximierung und Egoismus auszeichnet. Eine Aufgabe der Waldorfpädagogik ist es, den Menschen
aus dieser Isolation wieder herauszuführen und seine Sympathiekräfte für die Welt zu wecken.
Ist der Mensch in der Lage, die Welt wirklich zu erkennen?
Mit dieser Frage beschäftigte sich der Philosoph Descartes in
der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Er zog die Verlässlichkeit der menschlichen Sinne in Zweifel und verließ sich
vor allem auf seine Denkfähigkeit. Dieses Denken hielt er
für so bedeutsam, dass er zu dem berühmten Ausspruch
kam: »Ich denke, also bin ich.«
Dies bedeutete für die Geschichte des philosophischen Denkens eine Revolution, da nun das Selbstbewusstsein des
Menschen in den Vordergrund rückte. Das Denken (die Vernunft) zieht alles, was der Mensch von der Welt erfährt, in
Zweifel. Der Dualismus von Ich und Welt wurde geboren.
Descartes schuf die Grundlage dafür, dass der Mensch sich
als ein Wesen sieht, das von der Welt getrennt und nicht in
der Lage ist, sie wirklich zu erkennen. Diese Auffassung
wurde von vielen Denkern aufgegriffen: Neben Immanuel
Kant sind hier vor allem Konstruktivisten und Dekonstruktivisten des 20. Jahrhunderts zu nennen.

»Wir wenden uns nicht an ihre
Humanität, sondern an ihre
Eigenliebe, und sprechen ihnen
nie von unseren Bedürfnissen,
sondern von ihren Vorteilen. «
erziehungskunst Juli / August | 2013

Die Kräfte des Marktes
Die Theorie, die Descartes formulierte, ist bis heute für viele
Ökonomen maßgeblich. Sie wurde dahingehend weiterentwickelt, dass dem von der Welt abgetrennten Menschen die
Attribute Gewinnstreben, Nutzenmaximierung und Egoismus unterstellt wurden. Dieses in seine Egoität eingesponnene Individuum bezeichnen wir heute als »Homo
Oeconomicus«.
Der Homo Oeconomicus ist also ein Mensch, der danach
strebt, seinen Gewinn, seinen Nutzen und seinen persönlichen Reichtum zu maximieren. In der Geschichte der Ökonomie wird die Figur des egoistisch handelnden Menschen
durch Adam Smith mit folgenden Sätzen eingeführt: »Wer
einem anderen einen Handel anträgt, macht ihm den folgenden Vorschlag: Gib mir, was ich will, und du sollst haben,
was du willst – das ist der Sinn jedes derartigen Anerbietens; und so erhalten wir voneinander den bei weitem größeren Teil der guten Dienste, die wir benötigen. Nicht von
dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse. Wir wenden uns nicht an
ihre Humanität, sondern an ihre Eigenliebe, und sprechen
ihnen nie von unseren Bedürfnissen, sondern von ihren
Vorteilen.«
Der Mensch wird als ein egoistisch handelndes Individuum
beschrieben, dessen Ziel ausschließlich der eigene Vorteil
ist. Adam Smith geht sogar so weit zu behaupten, auf diese
Weise entstehe der größtmögliche Wohlstand für alle. Dafür,
dass aus eigennützigem, egoistischem Handeln der gesell-
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schaftliche Wohlstand entsteht, sorgt eine »unsichtbare
Hand«, nämlich das unsichtbare Wirken des Marktes.
Adam Smith beschränkt den Menschen aber nicht nur auf
das Prinzip Egoismus. Er nennt in seinem Buch »Theorie
der ethischen Gefühle« zwei weitere Prinzipien. Der
Mensch ist nämlich auch Altruist. Er ist in der Lage, mitzuempfinden, wie es anderen Menschen geht, er vermag sich
zum Beispiel mit anderen zu freuen. Schließlich kennt
Smith auch noch das Streben nach Gerechtigkeit, die durch
ehrliche »Spielregeln« in einer Gesellschaft gewährleistet
werden soll: »In dem Wettlauf nach Reichtum, Ehre und
Avancement, da mag er rennen, so schnell er kann und
jeden Nerv und jeden Muskel anspannen, um all seine Mitbewerber zu überholen. Sollte er aber einen von ihnen niederrennen oder zu Boden werfen, dann wäre es mit der
Nachsicht der Zuschauer ganz und gar zu Ende. Das wäre
eine Verletzung der ehrlichen Spielregeln, die sie nicht zulassen könnten.«

Laut Smith wird das Marktgeschehen also nicht nur von den
egoistisch handelnden Individuen und der »unsichtbaren
Hand« zum Wohle aller beeinflusst, sondern auch von Empathie und Gerechtigkeit.

Der Börsenspekulant als Vorbild
Bei Smith steht der ökonomisch handelnde Mensch noch in
einem Kontext von Moral und sozialem Verhalten (Empathie
und Gerechtigkeit). Der entscheidende Schritt zum Homo
Oeconomicus wird getan, wenn Empathie und Gerechtigkeit
ausgeklammert werden. Dieser Schritt wurde von David Ricardo vollzogen. Er verstand den Menschen als ausschließlich
ökonomisch, rational und egoistisch handelndes Individuum.
Ricardo diente der kapitalistische Börsenspekulant als Vorbild: »Solange es jedermann freisteht, sein Kapital dort anzulegen, wo es ihm gefällt, wird er selbstverständlich die
vorteilhafteste Anlage aussuchen. Er wird natürlich mit einem
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»Das Wahre denken,
das Schöne empfinden,
das Gute tun.«

Profit von 10 Prozent unzufrieden sein, wenn er durch eine
Übertragung seines Kapitals einen Profit von 15 Prozent erzielen kann.« Ricardo reduziert den Menschen auf den Egoismus als Triebfeder des Handelns. Diese Anschauung
wurde von vielen Ökonomen der sogenannten Neo-Klassik
und zum Teil auch von Neoliberalen aufgegriffen. Das egoistische Handeln wird für gut befunden und gefördert, da so
der größtmögliche Wohlstand für alle erzeugt werde.

Die Überwindung des Homo Oeconomicus
Rudolf Steiner setzte sich in seinen erkenntnistheoretischen
Schriften ausführlich mit der oben beschriebenen Dualität
von Ich und Welt und der damit verbundenen Befangenheit
des Menschen in sich selbst auseinander. Er kam zum Er-
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themen aus dem gesamtwerk 22

rudolf steiner
wirtschaft
ideen zur neugestaltung

verlag freies geistesleben

gebnis, dass der Mensch sich zwar
seine eigene Vorstellungswelt aufbaut
und dadurch von allen anderen Menschen unterscheidet. Aber durch sein
Wahrnehmungsvermögen und seine
Denkfähigkeit ist er prinzipiell in der
Lage, seine Mit- und Umwelt zu erkennen und die trennende Kluft und den
Egoismus zu überwinden. Der Mensch
ist nach Steiner nicht nur egoistisch in
sich abgeschlossen, sondern verbindet
sich auch altruistisch mit der Welt.
Denn er vermag nicht nur zu denken,
sondern auch die Gedankengänge anderer Menschen nachzudenken und
mitzudenken. Beim Fühlen verhält es
sich ähnlich. Der Mensch erlebt nicht
nur seine Gefühle, wie zum Beispiel
Foto: Charlotte Fischer
Freude und Angst, sondern vermag
auch, mit anderen mitzufühlen und das mitzuempfinden, was andere Menschen
in ihrem Innern erleben.
Dasselbe gilt für das Handeln. Der Mensch kann alleine oder zusammen mit anderen seine egoistischen Ziele verfolgen und sie in die Tat umsetzen. Aber er kann
sich auch mit anderen Menschen so abstimmen, dass Handlungen, die aus der
Sache heraus und unabhängig von ihm getan werden müssen, tatsächlich getan
werden. Diese Handlungen gehen dann nicht aus egoistischen Motiven hervor,
sondern aus der Sache selbst.

Rudolf Steiner
Wirtschaft
Ideen zur Neugestaltung
8 Aufsätze, 4 Vorträge und eine
Seminarbesprechung, ausgewählt u.
hrsg. v. Götz E. Rehn. | 265 Seiten
€ 10,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2122-5
www.geistesleben.com

Wirtschaft mit Sinn

«Was ist Wirtschaft? Was kann Wirtschaft?
Was braucht Wirtschaft? Und was kann
Wirtschaft nicht? – Diese Fragen waren
auch meine Fragen, als ich als 21-Jähriger
nach meiner Lebensaufgabe suchte.
Durch den Unternehmer Herbert
Witzenmann wurde ich mit dem Werk
Rudolf Steiners bekannt.»
Götz E. Rehn, Gründer von Alnatura

Menschenkundliche Aspekte
Der Mensch wird von Steiner als ein Wesen aufgefasst, das sich von der Welt abschließen und ein auf sich selbst bezogenes und damit egoistisches Leben führen
kann. In einem Grundlagenwerk der Waldorfpädagogik, der »Allgemeinen Menschenkunde«, führt Steiner für diese Verhaltensweise den Begriff der »Antipathie«
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Ideen von Rudolf Steiner für die sinnvolle Gestaltung einer nachhaltigen und
modernen Wirtschaft sind die Grundlage
mehrerer erfolgreich arbeitender Unternehmen. Sie bilden auch die geistigen
Wurzeln des von Götz E. Rehn gegründeten Unternehmens Alnatura. Die von
ihm ausgewählten Texte Rudolf Steiners
machen mit den Grundzügen der
Sozialorganik bekannt und ermöglichen
überraschende Perspektiven zur Neugestaltung der Wirtschaft.

Freies Geistesleben

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_EK0708_2013_EZK 10.06.13 18:22 Seite 14

14 THEMA: GLOBALISIERUNG

›

ein. Damit ist kein Gefühl, sondern eine Grundhaltung zur
Welt gemeint. Diese Haltung führt dann in Egoismus und
Selbstbezogenheit, wenn der Einzelne nicht in der Lage ist,
sich zu öffnen und mit der Welt zu verbinden.
Die Fähigkeit des Menschen, sich mit der Welt zu verbinden und sich ihr gegenüber zu öffnen, bezeichnet Steiner
als »Sympathie«. Auch hier ist zunächst kein Gefühl gemeint, sondern ein Grundverhältnis zur Welt. Der Mensch
ist nicht in sich gefangen, sondern kann sich durch sein
Denken, Fühlen und Handeln mit der Welt verbinden, diese
erleben und sich von ihr anregen lassen.
Das menschliche Ich lebt in einer Pendelbewegung: Es
trennt sich von der Welt (Antipathie) und verbindet sich mit
ihr (Sympathie). Wie dieses Pendel schwingt, bestimmt
jeder selbst.
Aufgabe der Waldorfpädagogik ist es, das einseitige Bild des
Menschen, das in ihm nur ein egoistisches, nach Gewinn
strebendes und ausschließlich rational handelndes Individuum sieht, zu überwinden. Sie will aber nicht nur das einseitige Bild korrigieren, sondern auch die ihm zugrunde
liegende Realität verändern. Sie fördert nicht nur die Kräfte

» Das menschliche Ich lebt
in einer Pendelbewegung.
Wie dieses Pendel schwingt,
bestimmt jeder selbst.«
erziehungskunst Juli / August | 2013

der Antipathie, sondern auch jene der Sympathie, ja vor
allem diese, da die Kräfte der Antipathie heute ohnehin
überwiegen.
Wenn dies gelingt, wird die Grundlage für ein Handeln geschaffen, in dem sich der Mensch an den Notwendigkeiten
und Realitäten seiner Mit- und Umwelt ausrichtet. Die Kinder und Jugendlichen sollen dazu befähigt werden, die Welt
durch ihr Denken zu verstehen, durch ihr Fühlen mitzuempfinden und durch ihr Handeln sachgemäß auf sie zu
wirken: Ziel ist es, das Wahre denken, das Schöne empfinden und das Gute tun zu können. Diese Ideale orientieren
sich nicht an unseren egoistischen Zielen, sondern liegen
in den Dingen und Tatsachen der Welt begründet. Lernen
in der Schule bedeutet, die Welt verstehen und lieben zu
lernen, so dass unsere Kinder später, wenn sie erwachsen
geworden sind, sachgemäß in der Welt und für die Welt
handeln können. ‹›

Zum Autor: Dr. Gunter Keller, Geologe und Waldorflehrer, ist
Dozent an der Akademie für Waldorfpädagogik Mannheim.
Literatur:
Adelheid Bisecker, Stefan Kesting: Mikroökonomik, München 2003
Rene Descartes: Die Prinzipien der Philosophie, Hamburg 2005
Friedrich von Hayek: Der Weg zur Knechtschaft, München 1991
David Ricardo: Über die Grenzen der Politischen Ökonomie und der
Besteuerung, Berlin 1959
Adam Smith: Eine Untersuchung über Natur und Wesen des
Volkswohlstandes, Gießen 1973
Adam Smith: Theorie der ethischen Gefühle, Hamburg 1985
Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen
Weltanschauung, Dornach 1988
Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde, Dornach 1992
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Global fatal oder: Was können wir tun?
von Klaus Rohrbach

Erst 2001 nahm der Rechtschreib-Duden das Wort »Globalisierung« in seinen Wortschatz auf. Inzwischen ist der Begriff fast schon ein
Schlagwort geworden und gut für so manche politische Entschuldigung wirtschaftlicher Fehlentwicklungen. Dabei ist das Phänomen
des weltweiten Handels viel älter und reicht viele Jahrhunderte weit zurück. Mit seinen zuletzt gewaltigen Dimensionen ist die Globalisierung fast schlagartig in unser alltägliches Bewusstsein getreten. Doch wie tief reicht dieses Bewusstsein und kann es uns verändern?

Haarverlängerung aus Indien

›

Foto: Olaf Krüger/Imagebroker/F1online

Noch schönere und vor allem längere Haare haben – das ist
der Traum vieler Mädchen und Frauen. Möglich wird das
für einige hundert Euro – je nach Qualität – mit »Extensions« (Haarverlängerungen). Die (Echt-)Haarsträhnen in verschiedensten Farben haben einen langen Weg hinter sich,
der mit einem religiösen Ritual beginnt.
Bis zu 100.000 hinduistische Pilger täglich besuchen den
Tempel Tirumala in der Stadt Tirupati in Südindien, dem
größten Wallfahrtsort der Welt. Sie huldigen dort einem bedeutenden Gott, der Sünden und Krankheiten vernichtet.
Und sie bringen ein Opfer als Zeichen des Niederringens
ihres eitlen Ich oder als Dank für eine Heilung, eine Sündenvergebung. Sie opfern ihr Haupthaar. Rund um die Uhr
arbeiten mehr als 600 Frisöre, pro Tag werden etwa drei
Tonnen Haare geschoren. Früher dienten sie als Füllung von
Matratzen oder Autositzen. Inzwischen ist ein anderer globaler Markt für das Tempelhaar, wie es genannt wird, entstanden. Da indisches Haar als das schönste gilt und dem
europäischen sehr ähnlich ist, werden aus ihm Extensions
gefertigt. Zunächst werden die Haare in Stahlbehältern oder
Säcken gesammelt und auf Auktionen an Zwischenhändler
verkauft. Zwischen fünf und 200 Millionen Euro pro Jahr
verdient der Tempel daran und finanziert damit soziale Projekte. Nun werden die Bündel gewaschen, sortiert und in
einem langwierigen Prozess gekämmt, desinfiziert, gespült,
in der Sonne getrocknet und für den Export vorbereitet. Dann
kaufen es Firmen in Europa: in Italien (Nepi), Spanien

(Madrid) und Deutschland (Backnang). Es wird sorgsam mit
Chemikalien depigmentiert (gebleicht) und dann in zahlreichen natürlichen oder modischen Farben gefärbt. Um Lohnkosten zu sparen, werden weitere Verarbeitungsschritte in
China von hochspezialisierten Frauen durchgeführt, die in
zwei Wochen eine Echthaarperücke mit 100.000 Haaren anfertigen. Zurück in Deutschland, Spanien oder Italien erhalten die Haarsträhnen noch eine Halterung und werden
schließlich an Kunden in aller Welt verkauft.
Aus einem rituellen Opfer ist nach einer langen Weltreise
ein modisches Utensil entstanden.

Tempelhaare aus Indien werden weltweit als Echthaarperücken vermarktet

2013 | Juli / August erziehungskunst

15_16_17_18_19_20_21_22_23_EK0708_2013_EZK 10.06.13 18:29 Seite 16

Foto: Cockrem/AGE/F1online

16 THEMA: GLOBALISIERUNG

Zwei Euro am Tag verdienen Blumenschneiderinnen in Kenia

›

Rosen aus Afrika
Blumen wachsen in Deutschland und Tulpen kommen aus
Holland, denkt man. Doch das war einmal. Weniger als 18
Prozent der in Deutschland verkauften Blumen stammen
aus heimischer Produktion, alle anderen haben einen weiten
Flug hinter sich. Sie kommen aus Afrika (Simbabwe, Tansania, Südafrika) oder Südamerika (Kolumbien, Ecuador),
vereinzelt noch aus Italien, Spanien, teilweise auch den Niederlanden, die jedoch ihrerseits ihre Blumen zur Hälfte aus
Afrika beziehen und dann an uns weiterverkaufen. Mehr als
ein Drittel aller in Deutschland verkauften Rosen stammen
aus Kenia. In riesigen Farmen gedeihen sie dort neun Monate im Jahr unter für sie optimalen Temperaturen, nämlich 27 Grad. Etwa eine halbe Million Beschäftigte arbeiten
dort 14-16 Stunden pro Tag, vor allem Frauen, als Blumen-
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schneiderinnen mit einem Tagesverdienst von knapp zwei
Euro und großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen
durch Kunstdünger, Pestizide und spezielle Chemikalien.
Die Familie lässt sich damit nicht ernähren. Die Männer
sind meist arbeitslos. Kinderarbeit ist üblich.
Schockgekühlt und durch Feuchtigkeitsentzug haltbarer gemacht, mit lasergestützter Messtechnik nach Länge sortiert
und von Hand verpackt, erreichen die Rosen oft schon nach
einem Tag per Flugzeug den gewünschten Zielort in Europa.
Dort werden sie von Zwischenhändlern auf großen Auktionen ersteigert. Allein im niederländischen Aalsmeer wechseln pro Tag 19 Millionen Schnittblumen den Besitzer.
Doch es gibt Alternativen. 1999 gründeten Industrievertreter und verschiedene Nichtregierungsorganisationen
(NGOs) das Flowers Label Program (FLP). Auf 60 Farmen
produzieren 14.000 Arbeiterinnen und Arbeiter auf ga-
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Wie können wir die Globalisierung mitgestalten?

Foto: Florian Kopp/Imagebroker/F1online

Mit Bewusstsein und durch unser Konsumverhalten!

Kaffeepreise bestimmen die Warenterminbörsen, nicht die Erzeuger

rantiert menschenwürdige und umweltschonende Art etwa
300 verschiedene Rosensorten. Mehr als 1.000 Floristen
verkaufen in Deutschland die Blumen. Ohne größeren
Aufpreis werden so existenzsichernde Löhne, Gleichberechtigung, das Verbot von Kinderarbeit und das Verbot
hochgiftiger Pestizide verwirklicht. Auch Fairtrade, FIAN,
Terre des hommes und Brot für die Welt nehmen mit eigenen Programmen und Labels an einem gerechten Blumenhandel teil.
Man muss als Kunde nur nachfragen.

Einen Kaffee bitte
Viele sogenannte Entwicklungsländer können am Welthandel nur teilnehmen, indem sie preiswert ihre Rohstoffe exportieren. Der Handel mit weiterverarbeiteten und damit

höherwertigen Produkten bleibt ihnen durch hohe Zölle an
den Grenzen verwehrt. Der Export von geröstetem Kaffee
statt einfachem Rohkaffee ist dann unrentabel. Die Preise
für das wertvolle, nur in den Tropen und Subtropen wachsende Genussmittel werden zudem nicht etwa unter fairen
Bedingungen ausgehandelt, sondern an den Warenterminbörsen, wo sie oft von willkürlichen Kursen und Spekulationen bestimmt werden. Die Kursschwankungen sind über
die Jahre hin enorm, die Folgen für die Kleinbauern entsprechend verheerend. Vielfach decken ihre Einnahmen
nicht einmal die Kosten der höchst arbeitsintensiven Pflanzung, Pflege, Ernte und Aufbereitung. Zahlreiche Plantagen
müssen deshalb aufgegeben werden. Während der großen
Kaffeekrise 2001/2002 brachten sich Tausende von Kleinbauern voller Verzweiflung um, weil sie es nicht ertragen
konnten, mit ihrer Arbeit nicht einmal ihre Familie ernähren zu können.
Fairtrade – inzwischen nicht nur in Weltläden, sondern in
den Supermärkten angekommen – scheint da die Lösung
zu sein. Die Kleinbauern bekommen von Transfair, GEPA
oder anderen Organisationen einen garantierten höheren
Preis, der über dem der Konzerne liegt, und nehmen teil
an Entwicklungsprogrammen. Der Kunde in Deutschland
zahlt zwar wesentlich mehr, hat aber dafür ein ruhiges Gewissen. Er übersieht jedoch, dass der höhere Preis für den
Kleinbauern sich weiterhin am Verlauf der Börsenkurse orientiert. Am grundlegenden Wirtschaftssystem ändert sich
nichts. Der alternative Händler zahlt nur immer etwas
mehr, als der Kurs gerade vorgibt und federt zu große Kurseinbrüche ab. Das ist zwar hilfreich, doch was machen die
Kleinbauern in all den Dörfern nebenan, die nicht bei Fairtrade mitmachen? Taugt ihre Ware weniger? Und: Verkauft
wird weiterhin nur der Rohkaffee, die unterste Stufe der
Wertschöpfungskette. Das einträgliche Geschäft mit der
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In einer globalisierten Welt sind wir durch die gehandelten Waren
mit allen Menschen und Ländern der Welt verbunden.

›

wertsteigernden Weiterverarbeitung wird in Europa gemacht. Besonders die Länder Afrikas exportieren weitgehend nur Rohstoffe. Ein afrikanischer Unternehmer in
Uganda hat diesen Zustand nun durchbrochen. Im letzten
Jahr erschien die aufrüttelnde Autobiographie »A Good African Story. How a Small Company Built a Global Coffee
Brand« (deutsch noch nicht erschienen) von Andrew Rugasira. Er hält von Fairtrade nicht viel und kritisiert die Almosen-Mentalität, mit der hier operiert werde. Er fordert echten
»Handel statt Entwicklungshilfe«, auf gleicher Augenhöhe,
mit gleichen Chancen.
Seit 2009 röstet, verpackt und verkauft er heimische Kaffeebohnen, die in den Rwenzori-Bergen im Westen Ugandas
geerntet werden. Damit ist er der erste afrikanische Kaffeeröster. Seine Marke »Good African« vertreibt er nicht nur
landesweit in Uganda, sondern auch inzwischen erfolgreich
über Supermarktketten in Großbritannien und in den USA.
– Wann öffnet Deutschland die Türen?

Bewusstsein entwickeln und den Konsum steuern
Wie können wir die Globalisierung mitgestalten? Mit Bewusstsein und durch unser Konsumverhalten!
Gedanken sind Tatsachen, somit auch Taten. In einer globalisierten Welt sind wir durch die gehandelten Waren mit
allen Menschen und Ländern der Welt verbunden. Entsprechend kann ein weltweites Interesse und Verständnis füreinander entstehen, ein Bewusstsein der Vielfalt aller
Kulturen.
Viele Schülerinnen und Schüler der Oberstufe handeln bereits danach. Nach der Schulzeit – auch schon währenddessen – verlassen sie erst einmal Deutschland, oft ein
ganzes Jahr lang. Erlebten ihre Großeltern im Urlaub die
Nachbarländer Österreich, Schweiz und Holland und
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trampten ihre Eltern durch ganz Europa, so erobern sie
heute die anderen Kontinente. Nepal, Brasilien, Paraguay,
Benin, Thailand, Indien, Neuseeland und Kanada waren einige Ziele des letzten Jahres. Die jungen Menschen kamen
verändert zurück.
Notwendig ist ein neues Empfinden für ein gerechtes, ein
richtiges globales Wirtschaftsleben, mit Solidarität und Brüderlichkeit und dem Berücksichtigen der grundlegenden
physischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse aller
Menschen auf der Welt, so dass man in Zukunft keine Ruhe
mehr hat, wenn man weiß, dass der entfernt lebende Mitmensch in Not ist, weil er ausgebeutet wird, während es
einem selbst (zu) gut geht. So etwa formulierte es Rudolf
Steiner in Vorträgen kurz nach den schrecklichen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, als er sich Gedanken über
eine Neugliederung des sozialen – heute müsste man ergänzen: globalen – Organismus machte.
Das allerdings ist die Aufgabe der großen Politik und der
NGOs: weltweit geltende Spielregeln (Gesetze) zu entwickeln für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung, die durch
unternehmerische Initiative und fairen Handel menschenwürdige Lebensverhältnisse für alle Menschen schafft, und
zwar weltweit.
Vor Ort können wir das täglich durch unser Konsumverhalten fördern. Denn wir Kunden sind immer das letzte
Glied jeder Wertschöpfungskette. Wenn wir es nicht kaufen, ist das jeweilige Produkt buchstäblich umsonst gefertigt worden.
Wenn nun genügend Menschen genügend oft nach bestimmten, qualitativ hochwertigen und zugleich menschenwürdig hergestellten Waren fragen und andere dafür
links liegen lassen, dann reagiert der Markt irgendwann darauf: erst lokal, dann national, schließlich global.
Man muss es nur tun. ‹›
Illustration: Fotolia
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Die globale Unterrichtsepoche
An der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart führen seit einigen Jahren Natur- und Geisteswissenschaftler gemeinsam
eine dreiwöchige Globalisierungsepoche in der 12. Klasse durch. Christoph Kühl und Elisabeth von Kügelgen berichten im
Gespräch von diesem bisher einzigartigen Unterricht auf Augenhöhe.
Erziehungskunst | Die Frage ist: Wie schaffen wir es, die Globalisierung bewusst zu gestalten? Oft steht der Konsument
im Laden und kauft etwas, hat aber kein Bewusstsein davon,
wie die Erdbeeren hier in diesen Laden gekommen sind.
Christoph Kühl | Das war einer der Gründe, warum wir eine
Globalisierungsepoche eingerichtet haben. Die Historiker
sprachen darüber, wie man es schaffen könnte, das Phänomen des globalen Wirtschaftens in den Unterricht hineinzubringen, und die Naturwissenschaftler, wie man es
hinbekommen könnte, dass die Schüler ein Bewusstsein
von der Erde als Gesamtorganismus bekommen.

» Ich habe die Epoche besonders gemocht,
da sie so gegenwarts- und zukunftsbezogen
war. Sie hat die Probleme der Welt
verdeutlicht und die Aufgaben und
Verantwortung unserer Generation sichtbar
gemacht. Es liegt an uns, etwas Gutes
beizutragen oder eben etwas Schlechtes.
Es liegt an uns, etwas zu verändern. «
Leonie

EK | War diese Zusammenarbeit von Anfang an intendiert?
Elisabeth von Kügelgen | Nicht unbedingt. Als ich in der
Oberstufenkonferenz das Thema aus geschichtlicher Perspektive darstellte, hakten die Naturwissenschaftler ein und
sagten, das sei zu einseitig. Es müssten die Fragen nach den
Rohstoffen usw., nach der Erde als Organismus mit hinzukommen. Wir arbeiteten daraufhin auf der Grundlage der
Dreigliederung gemeinsam eine Epoche aus, die 2004/05
erstmals mit zwei Fachlehrern durchgeführt wurde.
EK | Inwiefern ist die Dreigliederung die Grundlage der Globalisierungsepoche?
CHK | Der Naturwissenschaftler an einer Waldorfschule
schaut immer auf das Ganze der Erde. Ein Blick auf die Rohstoff- oder Klimaverhältnisse zeigt, die Erde ist ein Organismus. Damit ist man sofort beim Dreigliederungsgedanken:
Wo ist der Stoffwechselpol zu finden? Wo findet ein rhythmischer Ausgleich statt usw. Jeder lebendige Organismus
ist dreigegliedert. Dann wird auch klar, warum die großen
WTO-Abkommen (World Trade Organisation, Welthandelsorganisation) dreigegliedert sind: GATT, GATS und TRIPS
– also der Handel mit Produkten, Dienstleistungen und
geistigem Eigentum (Patenten). Der Gedanke der Dreigliederung ist auf allen Ebenen präsent: Das beginnt bei einer
einfachen Pflanze und endet bei der Erde als Ganzes.
EK | Wie ist die Globalisierungsepoche aufgebaut?
EvK | Bewährt hat sich, die erste Woche vom Fachbereich Geschichte aus zu gestalten und grundlegende Informationen
zum Welthandel, zur WTO, zum Wirtschaftsliberalismus,
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Soll die Globalisierung gelingen, müssen die Beteiligten aus ihrer
Anonymität heraustreten.
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zur Deregulierung zu geben. Es wird offensichtlich, wie die
klassischen Industrienationen der Nordhalbkugel den Welthandel beherrschen, ca. 500 Großkonzerne 70 % des Welthandels tätigen und dafür sorgen, dass sich das Kapital bei
ihnen sammelt und der Rest der Welt arbeitet und Rohstoffe
herbeischafft. Unser Reichtum, unser Wohlleben ist der Arbeit und der Armut anderer in der Welt zu verdanken. Bei
der sozialen Frage geht es also nicht um Hartz IV, sondern
sie ist eine globale Frage.
CHK | Wir steigen zum Beispiel mit der Frage ein: Wo
kommt die Jeans her, oder man fragt nach dem Zusammenhang von Arbeit und Einkommen, nach der kommunalen
Wasserversorgung – um dann auf globale Zusammenhänge
zu kommen.
EvK | Ich mache immer eine Zeitungswand und nehme am
Anfang oder am Ende des Unterrichts Bezug darauf. Viele
Schüler beginnen erst mit dieser Epoche überhaupt Zeitung
zu lesen. Sie sind dann sehr überrascht, dass im Grunde
jeden Tag etwas zum Thema kommt.
CHK | Der Schwerpunkt der zweiten Woche wird durch die
Naturwissenschaften bestimmt. Es wird dann meist über das
Wasser oder das Klima gesprochen. Eine weitere zentrale
Rolle spielt die Landwirtschaft, der Boden, die Genproblematik. Eine Fülle von Themen, sodass unsere Hauptaufgabe
eigentlich darin besteht, die Themen einzugrenzen.
EvK | In der dritten Woche wird es dann am interessantesten.
Da bestimmen wir nach jedem Hauptunterricht neu, wer
am folgenden Tag unterrichtet. Was wollen wir noch machen, was greifen wir auf, was vertiefen wir? Im Vordergrund
steht das Gespräch. Die Schüler genießen es, wenn man als
Kollege dabei sitzt, sich meldet, Fragen stellt. Dass man mit
den Schülern auf Augenhöhe über die Probleme und Aufgaben spricht, das schätzen sie sehr. Und es ist einmal nicht
von der Vergangenheit die Rede, sondern von der Zukunft.
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» Wenn man in diese Epoche als Deutscher hineingeht,
so geht man aus ihr mit dem Gefühl heraus, mindestens
ein Europäer, wenn nicht gar ein Weltbürger zu sein. «
Moritz

CHK | Es ist ganz normal, wenn
ich vorne den Unterricht führe, dass
Frau von Kügelgen sich meldet und einen
Beitrag gibt und andersherum. Es kann auch sein, dass man
sich abwechselt und der gerade Dabeisitzende den Unterricht übernimmt. In der dritten Woche versuchen wir
immer auch verschiedene positive Beispiele für die Globalisierung zu finden. Denn die Gefahr besteht, dass man die
Probleme in den Vordergrund stellt und es einem nicht gelingt, die positiven Aspekte der Globalisierung zu sehen.
EK | Welches wären Positivbeispiele für die Globalisierung?
CHK | Die positiven Beispiele hängen immer mit einzelnen
Menschen zusammen. Ob das jemand ist wie Abouleish in
Sekem oder Patrick Hohmann, der in Indien und Tanzania
Baumwolle nach Biorichtlinien anbaut, es sind einzelne
Menschen, die etwas verändern. Und wenn die Schüler
dann sehen, dass den Frauen in Mikrokredit-Projekten das
Geld gegeben wird, weil diese verantwortlich damit umgehen, gewinnt man Einblick in Strukturen, die einem sonst
verschlossen bleiben. Das macht den Schülern großen Eindruck. Auch dass durch solche Initiativen immer neue soziale und kulturelle Gemeinschaften entstehen.
EK | Können die Schüler den Transfer auf ihr eigenes Verhalten leisten? Sehen, dass sie auch etwas als Einzelne verändern können, wenn sie wollen?
EvK | Immer mehr Schüler interessieren sich für verschiedene Projekte und machen ein soziales Jahr oder gehen zu
Ärzte ohne Grenzen. Ich weiß auch, dass für einige Schüler
diese Epoche studienbestimmend war. Einer studiert zum
Beispiel in London postkoloniale Strukturen, ein anderer
war gerade einige Monate in Indien im Zusammenhang mit
seinem Studium in Wien.

CHK | Eltern erzählen, dass ihre Kinder sie auf vieles aufmerksam machen. Sie beginnen dann zu bemerken, dass
die Globalisierung schon beim Einkaufen anfängt. Denn der
Verbraucher hat eine ganz wesentliche Funktion. Auch
wenn die Experten sich darüber streiten, ob dieses Verbraucherbewusstsein ausreicht, um die Welt zu verändern. Aber
es ist eine wesentliche Seite der Globalisierung. Und das bekommen wir als Rückmeldung auf den Elternabenden. Bis
dahin, dass die Kinder sich über den Wasserverbrauch beschweren, der Mutter den Hahn abdrehen und sagen: Das
kannst du heute nicht mehr bringen. Ob das nachhaltig ist,
das kann man natürlich nicht genau sagen. Aber irgendwo
muss man anfangen. Es ist ein Schritt, wenn die Schüler
sehen, dass Nachhaltigkeit und Ressourcenbewusstsein
etwas Zukünftiges ist und nicht etwas Altes.
EvK | Die Schüler erkennen, all das hat mit mir zu tun. Sie
haben zwar schon viel gehört. Aber oft sagen sie dann: jetzt
wissen wir wirklich, um was es geht, wie die Dinge zusammenhängen. Es ist eine Epoche, bei der die Schüler einen
Erkenntnisgewinn haben. Vieles bleibt sonst nur in der
Empfindung. Sie können sagen: Ich habe jetzt wirklich verstanden, wie man in diesem Geflecht drinsteht. Und sie
merken auch, dass nicht nur alles schrecklich und undurchschaubar ist.
EK | Die Globalisierungsepoche ist beschränkt auf die drei
Wochen in der zwölften Klasse. Gäbe es nicht noch mehr
Möglichkeiten, die Schüler in die soziale Verantwortung einzuüben?
EvK | Ich habe vor zwei Jahren angefangen in der zehnten
Klasse bei den alten Kulturen, wenn man die Sesshaftwerdung und Entstehung des bäuerlichen Kreislaufes bespricht,
darauf hinzuweisen, dass wir heute da stehen, wo dieser
Kreislauf, der Jahrtausende gültig war, endet. Und dann
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haben wir uns angeschaut, was heute
passiert mit der Gentechnik. Und das
ist außerordentlich gut angekommen.
CHK | Ich glaube, man müsste einen
Weg finden, wenn man in der achten,
neunten Klasse zum Beispiel in der
Wirtschaftskunde in der Gegenwart
ankommt, die Bilder zu erarbeiten, auf
die man dann in der zwölften Klasse
zurückgreifen kann. Das ist eine Aufgabe, die noch vor uns liegt. Zum Beispiel die Frage des Geldes, die eine der
großen Herausforderungen unserer
Zeit geworden ist. Das erfordert auch
eine Vorbereitung und Grundkenntnisse, die man sich als Lehrer erst einmal erarbeiten muss. Es ist noch
ungelöst, wie wir diesen Themenkomplex in der Oberstufe implementieren
können. Ich habe den Gedanken, dass
die Grundthematik der gesamten zwölften Klasse die Globalisierung sein könnte, denn jede Epoche steht unter diesem Gesichtspunkt.
EvK | Es ist sicher lohnend und auch notwendig, jede Epoche
im einzelnen durchzugehen und zu schauen, wie wir ein
noch stärkeres Bewusstsein davon entwickeln, wie die Epochen aufeinander aufbauen, Dinge vorbereiten und sich ergänzen. Denn viele Themen sind schon angesprochen, die
man dann gut in der Zwölften aufgreifen kann.
EK | Wie lege ich eine lebenslange Empfindung an für Gerechtigkeit, Verantwortung, Gleichgewicht?
CHK | Da kommt man an moralische Fragen heran. Das ist
schwierig. Man muss aufpassen, dass man keine Predigt
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hält. Ich muss wissen, dass ich als Lehrer in diesen moralischen Fragen
ebenso drinstehe. Ich gebe die Epoche,
ich steige in mein Auto und fahre. Und
ich habe nicht nur komplett ökologische Kleidung an. So merkt man, dass
man mit allem verflochten ist. Die
Schüler haben ein instinktives Gefühl,
was der Lehrer da vorne macht. Und
eine moralische Frage kann nur dann
wirklich ankommen, wenn der Schüler merkt, dass der Lehrer ein moralisches Bewusstsein hat und das ist bei
keinem perfekt. Da kann man aber
zum Beispiel dann sagen, was der
Grund ist, warum ich in den Bioladen
gehe. Mir geht es weniger um meine
persönliche Gesundheit, als um Landschaftspflege und Erhaltung der
Fruchtbarkeit der Böden.
EvK | Für mich war die Epoche der Anlass, einiges zu ändern. Ich musste meine Einkaufstour ändern, meine Bank
wechseln, meinen Stromanbieter. Ich bin fast überall konsequent umgestiegen. Ich habe gemerkt, ich kann meinen
Schülern nicht in die Augen schauen, wenn ich das nicht
mache. Ein weiterer Gesichtspunkt ist, ein Empfinden für
diese großen Zusammenhänge zu entwickeln, zu erkennen,
dass Gesundheit Gleichgewicht bedeutet und jeder Mensch
in sich ein ganz individuelles Gleichgewicht hat. Das gilt
auch im Sozialen, in der Landwirtschaft, im Handel, für die
Erde als Organismus. Was muss geschehen, dass hier ein
gesundes Gleichgewicht herrscht? Ausgleich.
In diesem Zusammenhang frage ich die Schüler: Warum
hat der liebe Gott die Erde derart ungerecht eingerichtet? Die
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» Es ist ein Geschenk, dass wir die Möglichkeit
haben, einen für jeden Menschen wichtigen
Unterricht zu erhalten, durch den die Sicht
des Menschen auf sich und die Welt anders wird. «
Madeleine

einen haben nichts, die anderen alles, die einen nur Wüste, die anderen üppige
Vegetation, die dritten nur Öl. Es ist alles so ungleich eingerichtet, damit die Menschen teilen lernen und einander und die Erde wahrnehmen lernen. Denn wenn
der Mensch das nicht tut, dann zerstört er seine Lebensgrundlage. Gestörtes Gleichgewicht ist Krankheit. Und das ist neben der Dreigliederung eines der Hauptziele
der Epoche. Dieser Zusammenhang muss erlebbar werden. Dann brauche ich nicht
zu moralisieren. Ziel der Epoche ist nicht, Stoff zu erarbeiten wie bei anderen Epochen. Hier ist wichtig, dass die Schüler nach der Epoche mit einem anderen Bewusstsein in der Welt stehen.
EK | Welche Ideale leiten die heutigen Schüler, die Welt zu verändern?
EvK | In den letzten Jahren hat durchaus eine gewisse Abschottung gegen die Probleme der Welt, gegenüber der notwendigen Verantwortung des Einzelnen für die
Welt zugenommen. Ein Anspruchsdenken, Egoismus – auf ganz selbstverständliche Weise – herrschen vor. Das soziale Gewissen, das man früher nur anstoßen
musste, damit es sprudelte und der Veränderungswille geweckt wurde, nimmt ab.
Nicht böswillig, es ist der satte Wohlstand, in dem unsere Kinder aufwachsen. Aber
dann gibt es auch immer wieder einzelne, auf die das gar nicht zutrifft. Ich hatte
Schülerinnen und Schüler, die in Afrika ein Jahr unterrichteten, Unglaubliches
leisteten. Eindrucksvoll. Aber das sind Einzelne. Deshalb ist uns die Globalisierungs-Epoche ein so starkes Anliegen. ‹›
Die Fragen stellten Ariane Eichenberg und Mathias Maurer
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Benjamin J. Myers
The Bad Tuesdays
Die verbogene Symmetrie
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
349 Seiten, gebunden mit SU
Sonderangebot: € 10,– (D) statt zuvor € 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2501-8 | ab 14 Jahren
www.geistesleben.com

« Hier geht es nicht darum, sich
der stärkeren Seite anzuschließen,
sondern der richtigen.»

Chess, Box und Splinter im
Kampf um die richtige Seite
Der Kampf gegen die Verbogene Symmetrie
findet zu allen Zeiten und an allen Orten
statt. Wer ist stärker? Das Komitee oder
die Verbogene Symmetrie? Chess, Box
und Splinter haben viel in der Hand …
«Benjamin Myers mischt Science Fiction
mit Fantasy-Elementen im Gefolge von
Philipp Pullman. Vor allem aber entwickelt er eine Thrillerhandlung, die auch
Fragen aufwirft: Kann man aus falschen
Gründen Gutes tun? Rechtfertigt die
gute Absicht die bösen Mittel? … Myers
Spannungsroman ist eine Klasse für sich,
mit düsteren Mischwesen, unklaren Fronten und einem überzeugenden Wechsel
zwischen nachdenklich stimmenden
Passagen und actiongeladenen Strecken.»
Hans ten Doornkaat, NZZ am Sonntag

Freies Geistesleben
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Grundlagen, Zusammenhänge, Perspektiven

Albert Soesman

Die zwölf Sinne

Mario Betti

Zwölf Wege

Rainer Patzlaff

Der gefrorene Blick

Tore der Seele

die Welt zu verstehen

Bildschirmmedien und
die Entwicklung des Kindes

Verlag Freies Geistesleben

Verlag Freies Geistesleben

Freies Geistesleben

Albert Soeman
Sie zwölf Sinne
Tore der Seele
312 Seiten, gebunden
€ 14,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2161-4

Mario Betti
Zwölf Wege,
die Welt zu verstehen
336 Seiten, gebunden
Jubiläumsausgabe | € 10,– (D)
ISBN 978-3-7725-2162-1

Rainer Patzlaff
Der gefrorene Blick
Bildschirmmedien und die
Entwicklung des Kindes
240 Seiten, gebunden | € 16,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2618-3

Was hat unser Bewegungssinn
mit unserem Schicksal zu tun?
Wie kann der Tastsinn dem
Menschen seine Vereinzelung
im Kosmos bewusst machen
und ihm zugleich den
Anschluss zum Kosmos wieder
ermöglichen?
Albert Soesmans Einführung
in die Sinneslehre bietet in
lebendiger, anschaulicher Weise
erstaunliche Porträts der
zwölf Sinne für jeden, der sich
mit den Sinnen und der Wahrnehmung beschäftigt – insbesondere für Erzieher, Lehrer,
Künstler und Therapeuten.

Eine Sache lässt sich naturgemäß von verschiedenen
Standpunkten aus betrachten.
Oft stehen sich solche
Standpunkte unvereinbar
gegenüber – stoßen als
religiöse oder philosophische
Weltanschauungen sogar wie
unvereinbare Gegensätze
aufeinander.
Mario Betti zeigt in seinem
Buch anhand zahlreicher
Beispiele einen Weg zur
Verständigung der einzelnen
Weltauffassungen, die in ihrem
Trennenden letztlich doch
verbunden sind.

Smartphones, iPad und Computerspiele haben längst den
Markt erobert und prägen
unsere Medienlandschaft;
daneben bestimmt weiterhin
das Fernsehen den Alltag. Doch
durchschauen wir auch den
Einfluss dieser Medien auf uns?
Und wie wirkt sich die Nutzung
der Bildschirmmedien auf
unsere Kinder aus?
Ein Ratgeber für Eltern zu den
Fragen: Fernsehen für Kinder –
ab welchem Alter? Wie schaffe
ich einen Ausgleich? Wie lernt
mein Kind einen selbstbestimmten Umgang mit den Medien?

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst

24_25_EK0708_2013_EZK 10.06.13 18:31 Seite 25

STANDPUNKT

25

Alles gut ?
von Henning Kullak-Ublick

»Man wird häufig finden, dass die Verteidiger der Freiheit nicht selten die größten Tyrannen in
ihrem Hause sind.«
Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799)
In Januar dieses Jahres wurde die grüne Bundespartei 33 Jahre alt. Ein äußerst bunter Strauß von
Umwelt- und Friedensbewegten, Feministinnen, Linken, Spontis, Landkommunarden, Stadtindianern, Anthroposophen, Sylvio-Gesell-Anhängern und Späthippies gründete 1980 diese »Anti-Parteien-Partei«, um der Vielfalt des gesellschaftlichen wie auch des ganz wörtlich gemeinten Lebens
endlich eine parlamentarische Stimme zu geben. Für die Parteienlandschaft war das eine Revolution;
für den Geist, der durch diese Bewegungen wehte, ein Opfer, denn das Korsett, in welches er gezwängt wurde, war, wie sich zeigte, allzu eng. Er muss ja wehen, wo er will. Eine Generation später
sind die Ideen der damaligen Zeit zum Mainstream geworden. Wurde den ersten Grünen noch nachgesagt, sie wollten auf die Bäume zurück, beschwört heute eine Kanzlerin die Energiewende, jeder
Supermarkt verkauft Bio- und Fair-Trade-Produkte, Schwule und Lesben dürfen Kinder adoptieren,
es gibt Fahrradwege und eigentlich ist Claudia Roth ja doch ganz cool. Alles gut also?
Vielleicht sollte ich hier lieber aufhören. Aber 1978 schrieb Vaclav Havel in seinem Versuch, in der
Wahrheit zu leben: »Es gehört zum Wesen des posttotalitären Systems, dass es jeden Menschen in
seine Machtstruktur einbezieht. Freilich nicht darum, dass er in ihr seine menschliche Identität realisiert, sondern darum, dass er sie zugunsten der ›Identität des Systems‹ aufgibt, dass er zum Mitträger der allgemeinen ›Eigenbewegung‹, zum Diener ihres Selbstzwecks wird, damit er sich an der
Verantwortung für diese ›Eigenbewegung‹ beteiligt, damit er in sie hineingeschleppt und mit ihr
verflochten wird, wie Faust mit Mephisto. Nicht nur das – damit er durch diese Verflochtenheit die
allgemeine Norm mitformt und auf seine Mitbürger Druck ausübt. Noch mehr – damit er sich in
dieser seiner Verflochtenheit einnistet, damit er sich mit ihr identifiziert, als sei sie etwas Selbstverständliches und Notwendiges, damit er schließlich von allein seine eventuelle Nichtverflochtenheit als Abnormalität, als Frechheit, als einen Angriff gegen ihn selbst, als … ›Isolierung von der
Gesellschaft‹ betrachtet. Indem das posttotalitäre System auf diese Art alle in seine Machtstruktur
einbezieht, macht es aus ihnen Instrumente der gegenseitigen Totalität …«
Mit heutigen Augen erkenne ich in diesem Text die Wirkungsweise einer immer absoluter auftretenden politischen Korrektheit, die sofort ächtet, wer sich ihren Abgrenzungsritualen nicht unterwirft. Möge der Geist, nachdem sich unser Bewusstsein genügend geschärft hat, wieder wehen, wo
er will. In dem Gedicht eines siebzehnjährigen Mädchens fand ich eine Ergänzung der berühmten
Paulus-Worte »Glaube, Hoffnung, Liebe«, die ich uns allen in die Sommerferien mitschicken
möchte: »... und Mut!« ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer 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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» Wann sind wir endlich da?«
Vom Reisen mit (kleinen) Kindern
von Genn Kameda
Viele Eltern wissen, dass eine Reise in die Tropen mit kleinen Kindern schlecht zu machen ist – abgesehen davon, dass sie ihre
finanziellen Möglichkeiten übersteigt. Die beliebtesten Reiseziele für Familien sind dementsprechend immer noch Deutschland,
Österreich, Spanien, Italien und die Türkei. Trotzdem gibt es genügend Fragen, die eine Familie bewegen, wenn es darum geht,
mit Kindern zu verreisen.
Ideal für kleine Kinder sind Reisen, die sie nicht großer
Hitze oder Kälte oder hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.
Gut erreichbar sollte das Ziel sein, denn endlose Autofahrten sind für Kinder, mehr noch als für Erwachsene, eine
Quälerei. Wenn es sich nicht vermeiden lässt: Der ADAC
hat herausgefunden, dass die Straßen an Dienstagen am wenigsten voll sein sollen.
Flug-Fernreisen sind ebenso problematisch, gerade wenn
größere Zeitverschiebungen ins Spiel kommen. Der Jetlag
ist für Kinder eine Belastung, da lange Flugzeiten, ein veränderter Tagesablauf und ein rascher Wechsel der Lebensbedingungen von ihnen nicht so leicht weggesteckt werden.
Bis der neue Rhythmus gefunden ist, dauert es meist vier
bis sechs Tage und dann steht in aller Regel auch schon wieder die Rückreise bevor.

Die Frage lautet nicht unbedingt:
»Wohin fahren wir«,
sondern »Wie und wo
öffnet sich der Raum für
Begegnung?«
erziehungskunst Juli / August | 2013

Neben der An- und Abreise sollte auch die Infrastruktur vor
Ort ein Kriterium sein. Es sollte viel Raum zum Toben und
Spielen geben und auch nicht zu viel Durchgangsverkehr
auf dicht befahrenen Straßen. Es lohnt sich, vorher die hygienischen Verhältnisse (Wasserqualität) abzuklären und
sich auf die unterschiedlichen Länderküchen mit ungewohnten Gewürzen einzustellen, die gerade für Kleinkinder
gewöhnungsbedürftig sind. Für Bagatellerkrankungen empfiehlt sich unabhängig vom Reiseziel eine gut sortierte Reiseapotheke. Die Anthroposophische Medizin kennt für
klassische Reisekrankheiten wie Durchfall, Erbrechen, Insektenstiche, kleinere Unfälle, Fieber und Schmerzen viele
wirksame Mittel. Zu einer guten Vorbereitung gehört eine
luftige Zeitplanung: Nicht alles, was im Reiseführer steht,
muss auch wirklich gemacht werden. Ein Muss dagegen ist
genügend Freiraum für Stunden im Park, am Strand oder
auf dem Spielplatz. Wenn Kinder mitbestimmen können,
tut das der gesamten Planung gut.
Aus der Perspektive des Kinderarztes sei den Eltern folgender Punkt ans Herz gelegt: Schaffen Sie Raum für Rituale
und Rhythmen. Unterwegs tickt die Uhr anders. Alles in der
Umgebung ist neu und ungewohnt. Deshalb ist es wichtig,
bestimmte Rituale von zu Hause einzuhalten: Die Geschichte vor dem Schlafengehen mit Lieblingsbüchern und
Kuscheltieren, regelmäßige Mahlzeiten, Zeit zum Spielen
und Toben, feste Schlafens- oder Ausruhzeiten.
Neben diesen eher organisatorischen Fragen wäre es aber
auch sinnvoll, mal eine andere Perspektive zu wagen: Lassen
Sie doch einmal Ihre Gedanken in Ihre eigene Vergangen-
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heit schweifen. Wie war es damals, als Sie selbst ein Kind
waren? Was haben Sie gerne im Urlaub mit Ihrer Familie
gemacht? Welche Orte sind Ihnen in Erinnerung geblieben?
Sie werden merken, dass es nicht immer die größten Erlebnisse und Reisen waren, die sich als »zeitlos« eingeprägt
haben. Sondern eher die »kleineren« Erlebnisse, wie Zelten
an einem Fluss in der Eifel oder begeistertes Fußball-Spielen
am Strand von Holland.
Meist sind diese ganz besonderen Erinnerungen nicht unbedingt an bestimmte Orte geknüpft, sondern eher an das
Beisammensein mit der Familie oder Freunden. Vor allem
das Zusammensein mit vertrauten Menschen schafft die
Basis für besonders eindrückliche (Ferien-) Erlebnisse. Diese
Verbundenheit kann eigentlich überall entstehen. Sogar die
vertrauten Eltern können dabei als anders empfunden wer-

den: Im Urlaub sind Mama und Papa entspannter und deshalb einfach oft anders.
Der sonst vollgepackte Alltag mit Schule, Musikunterricht,
Arbeit und Haushalt macht Platz für ganz andere Begegnungen – mit sich selbst, mit den Eltern, mit den Geschwistern. Und das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.
Die Frage lautet also nicht unbedingt: »Wohin fahren wir«,
sondern »Wie und wo öffnet sich der Raum für diese Begegnung?« Dazu braucht es vor allem Zeit – der Ort ist gar
nicht so entscheidend. Lassen Sie Begegnung zu, so dass Ihre
gemeinsame Urlaubszeit auch in den Erinnerungen Ihrer
Kinder »zeitlos« lebendig bleiben möge. ‹›
Zum Autor: Dr. Genn Kameda ist Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin in Düsseldorf
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Reiseapotheke für Kinder
von Natascha Hövener

Marie verletzt sich beim Spielen am Strand, Jannis fällt vom Rad, Paul bekommt plötzlich Fieber – auch im Urlaub liegen bei
Kindern Gesundheit und Krankheit oft nah beieinander. Deshalb lohnt es sich, eine Reiseapotheke für Kinder zusammenzustellen,
um bei Bagatellerkrankungen und leichten Unfällen schnell und unkompliziert Hilfe leisten zu können. Dennoch:
Bei heftigen und länger andauernden Beschwerden sollte auch auf Reisen unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Magen-Darm-Probleme
Wenn bei der so genannten »Reisekrankheit«
Übelkeit und Schwindel gemeinsam auftreten, sind NausynTabletten (Weleda) eine gute Wahl. Allgemein wirkt bei Übelkeit, Erbrechen oder Bauchschmerzen die Brechnuss (Nux
vomica) sehr gut, die Muskatnuss (Nux moschata) beruhigend und ebenfalls krampflösend. Bei Reisen gehört Nux
vomica comp. (Weleda) deshalb unbedingt in die Reiseapotheke. Treten leichte und akute Durchfälle auf, kann
Birkenkohle Linderung schaffen, allerdings sollte sie bei
Kindern unter zwölf Jahren nicht angewendet werden
(Weleda, Kapseln).
Wann zum Arzt? Wenn Säuglinge sich erbrechen oder
Durchfall haben, wenn ein Kind ständig erbricht und nichts
bei sich behalten kann, wenn weitere Symptome wie Fieber, Durchfall, Ohrenschmerzen oder Apathie hinzukommen, wenn das Erbrechen nach einem Unfall auftritt, bei
anhaltenden Bauchschmerzen in der Nabelgegend oder im
rechten Unterbauch (Verdacht auf Blinddarmentzündung),
wenn sich der Durchfall nicht nach zwei Tagen bessert, bei
zusätzlichen Symptomen wie Kreislaufbeschwerden und
starker Gewichtsabnahme.
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Sonnenbrand und Insektenstiche
Sonne gehört natürlich dazu, aber was tun, wenn die
zarte Kinderhaut doch einen leichten Sonnenbrand
abbekommen hat? Bei leichten Verbrennungen, Verbrühungen und Sonnenbrand hilft Combudoron Gel
(Weleda). Das Gel kühlt, lindert den Schmerz und unterstützt die Hautregeneration. Das Gel kann auch gut
bei Insektenstichen eingesetzt werden und wirkt Entzündungen entgegen. Außerdem kann die Behandlung, gerade bei Juckreiz, mit Wund- und Brandgel
(Wala) fortgesetzt werden. Bei Sonnenbrand sollte zusätzlich auf eine ausreichende Flüssigkeits- und Salzzufuhr geachtet werden.
Wann zum Arzt? Bei starkem Sonnenbrand mit
Blasenbildung und/oder wenn Übelkeit, Kreislauf-beschwerden, Schüttelfrost, Fieber oder eine Bewusstseinstrübung hinzukommen.
Außerdem: Wenn Säuglinge Brandwunden haben,
bei Verbrennungen im Gesicht, wenn Kleidung mit
der Wunde verklebt ist, wenn die Verbrennungen ausgedehnt sind, bei Insektenstichen im Mund- und Rachenraum oder am Augenlid – und vor allem, wenn
bei Insektenstichen eine allergische Reaktion einsetzt, sofort zum Notarzt!
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Erste Hilfe bei kleinen Unfällen
Bei kleineren Schürf- oder Schnittwunden fördert Calendula die rasche Wundheilung und die Regeneration der Haut, zum Beispiel die
Calendula Wundsalbe (Weleda). Ein anderes Präparat ist die Calcea
Wund- und Heilcreme (Wala). Grundsätzlich sollte die Wunde nach
der Erstversorgung zunächst trocken und steril abgedeckt werden.
Achtung: Ist der Tetanusschutz noch ausreichend? Schnelle erste
Hilfe bei stumpfen Verletzungen bietet die Arnika: Sie wirkt
schmerzlindernd und lässt Schwellungen und Blutergüsse rasch abklingen. Verletztes Gewebe wird regeneriert und der Heilungsvorgang gefördert. Wichtig ist die rasche Behandlung: Je früher sie
angewandt wird, desto effektiver wirkt die Arnika, die es – angenehm kühlend – als Gelee (Weleda), Wundtücher (Wala) und auch
als Essenz für Umschläge gibt. Die Essenz sollte bei Kindern unter
einem Jahr nicht angewendet werden. In allen Altersstufen kann bei
Prellungen und Quetschungen Arnika auch innerlich als Globuli
gegeben werden: Arnica e planta tota D6 Globuli velati (Wala).
Grundsätzlich heilen Verstauchungen und Zerrungen schneller,
wenn die betroffene Stelle 30 bis 45 Minuten gekühlt wird. Ein Tuch
zwischen Eisbeutel oder Kühlkompresse und der Haut schützt dabei
vor Erfrierungen. Zusätzlich sollte man das verletzte Körperteil hoch
lagern, um das Abschwellen zu unterstützen.
Wann zum Arzt? Bei stark blutenden oder sehr verschmutzten
Wunden, bei Bissverletzungen, Verätzungen oder Stromunfällen,
bei Kopf- und Augenverletzungen, bei starker Vereiterung, bei tief
gehenden Verletzungen oder tief eingedrungenem Fremdkörper
oder wenn kein ausreichender Tetanusimpfschutz besteht. Bei
stumpfen Verletzungen sollte man zum Arzt, wenn die Schwellung
sehr stark und schnell auftritt und sehr schmerzhaft ist, wenn die
Beweglichkeit deutlich eingeschränkt ist, wenn ein Gelenk oder der
Kopf verletzt ist oder bei Verdacht auf einen Knochenbruch.

Erkältungskrankheiten
Vor Erkältungskrankheiten sind Kinder auch im
warmen Klima nicht geschützt, einen grippalen
Infekt fängt man sich auf Reisen schnell ein.
Natürlich gibt es eine Vielzahl von anthroposophischen oder homöopathischen Mitteln gegen
die verschiedenen Symptome – eine gute Basis
für die Reiseapotheke sind sicherlich Ferrum
phosphoricum comp. Streukügelchen (Weleda)
oder Meteoreisen Globuli velati (Wala). Werden
die Globuli rechtzeitig bei den ersten Erkältungsanzeichen eingenommen, können sie den
vollständigen Ausbruch der Erkältung oft noch
verhindern oder abmildern. Auch nach Ausbruch einer Erkältung aktivieren die Globuli die
Vorgänge im Körper, mit denen der Organismus
Entzündungen entgegenwirkt.
Wann zum Arzt? Wenn die Symptome darauf
hinweisen, dass es sich um eine »echte« Grippe
handelt, bei längerem Fieber über 39 Grad, bei
Krämpfen, beschwerlicher Atmung, Auswurf,
bei großem Schwächegefühl oder
Schüttelfrost – und natürlich
auch, wenn man insgesamt
unsicher ist. ‹›

Zur Autorin: Natascha Hövener ist Pressesprecherin des Dachverbandes Anthroposophische Medizin in Deutschland (DAMiD)
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Afrika feiern
von Marcus Kraneburg

In der Erdkunde der 7. Klasse behandelt man einen fremden Kontinent. Die Schülerinnen und Schüler sind jetzt im Schnitt 13
Jahre alt und die Zeit des inneren Aufbruchs beginnt. Die Mitte der Kindheit ist überschritten. Die Phase größter Sorglosigkeit, die
das Leben für uns bereithält, ist zu Ende. Der Lehrplan der Waldorfschule nimmt darauf Bezug und sucht die Korrespondenz zur
seelischen Entwicklungssituation des Kindes. Für die Geographie der 7. Klasse heißt dies: Lasst uns zu neuen Ufern aufbrechen!
Wir wollen die Heimat verlassen, das Angestammte und
Gewohnte abstreifen. Ein großer Schritt. Daher machen wir
auch keine kleine Reise ins Nachbarland, sondern wir setzen
die Segel zu einem ganz fremden Kontinent. Auf nach
Afrika! In der Vorbereitung der Epoche bewegte mich besonders die Frage, wie ich über die geographischen Beschreibungen und Fakten hinaus viel von der afrikanischen
Kultur und insbesondere von dem afrikanischen Lebensgefühl vermitteln könnte.

Ein mehrdimensionaler Lernbegriff
Unsere Lernkultur wird heute immer noch vielfach von
einem eindimensionalen Lernbegriff dominiert. Der Lehrer
hat den gesamten Lernprozess »im Griff«. Entsprechend
gehen alle Schüler den gleichen Weg. Das Ergebnis ist exakt
definiert, um Vergleichbarkeit herzustellen. Die Themen der
einzelnen Fächer sind separiert und haben nur wenig miteinander zu tun. In der Waldorfschule sind wir einen Schritt
weiter. Da haben wir menschenkundliche Brücken, welche
die Inhalte verbinden. Trotzdem ergibt sich ihre Verbindung
für den Schüler zumeist nicht offenkundig. So fertigen wir
hier bewegliches Spielzeug an und üben dort Algebra, proben hier eine Eurythmieform und singen dort einen Gospel, trainieren hier den Handstand und …
Wie könnte soziales, kulturelles, handwerkliches, künstlerisches Lernen zeitgleich an einem Lerninhalt stattfinden?
Wie kann man sich an einer gemeinsamen Idee orientieren
und zugleich einen eigenen Weg gehen?

Die Idee: Ein Fest feiern

Masken spielen in vielen afrikanischen Kulturen eine zentrale Rolle – in
der Epoche fertigten sie die Schüler selbst an.
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Ich ließ mich von einer einfachen Kernidee leiten: Am Freitagabend der letzten Epochenwoche sollte ein afrikanisches
Fest stattfinden. Schüler, Eltern und Lehrer meiner Klasse
würden es gemeinsam feiern. Wir säßen clanweise mit bunten Decken auf dem Boden unseres Festsaales, würden
selbstgekochte afrikanische Gerichte mit Händen essen, einstudierte afrikanische Tänze genießen, entstandene afrika-
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Man trägt Boubou.
Siebtklässlerinnen
macht die Afrika-Epoche
sichtlich Spaß

nische Masken bestaunen, etwas über den Hintergrund ihrer
Verwendung erfahren, das Wari-Spiel mit Bohnen spielen
und … und … und … Die Epochengestalt ergab sich damit
fast wie von selbst. Ich bildete Themeneinheiten, von denen
die Schülerinnen und Schüler zwei auswählen durften.
Schon diese Wahl erschien mir wichtig. Man verbindet sich
anders mit einem Inhalt, wenn man sich für ihn entscheiden
darf. Obwohl nicht alle alles machten, nahm man zugleich
das andere aus dem Augenwinkel wahr. Die Projektarbeit dieser vierwöchigen Epoche nahm nur einen Teil unserer Gesamtzeit in Anspruch. Wir behandelten gemeinsam im
»normalen« Teil des Hauptunterrichtes die Besonderheiten
der Landschaften, des Klimas und der Klimazonen, das Leben
der Menschen, der Tiere und Pflanzen usw. Mit dem Projekt
begannen wir erst in der zweiten Woche. Jeweils montags,
dienstags und mittwochs erhielten die Schüler 60 Minuten
des Hauptunterrichtes, um ihre Themen in Fachräumen

überwiegend eigenständig zu
bearbeiten. In der letzten Woche
kam noch der Freitag, der Tag unseres Festes, hinzu, sodass
uns insgesamt 10 Einheiten zur Verfügung standen. Bestimmte Gruppen wechselten nach fünf Einheiten das
Thema, damit die Vielfalt größer wurde. Für die Bereiche
Nähen und Kochen hatten mir zwei Eltern Hilfe zugesagt.

Jetzt wird’s praktisch
Nähe ein afrikanisches Boubou: Für diese Gruppe durften
sich nur Kinder melden, die schon mit der Nähmaschine
umgehen konnten. Die Schülerinnen erhielten in dieser Arbeitsgruppe 2,7 Meter wunderbaren afrikanischen Stoff und
eine Nähanleitung. Eine Handarbeitslehrerin war in der
Nähe, um notfalls Hilfestellungen geben zu können. Die
Näharbeiten wurden von den Schülerinnen dann allerdings
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Wari, ein afrikanisches Brettspiel mit
Bohnen, geht auch im Eierkarton

›

selbstständig ausgeführt. Auf unserem Fest stellten sie sich
in ihrem wunderbaren Boubou vor.
Afrikanische Gerichte kochen: Unsere Schule besitzt eine
schöne Lehrküche. Diese Gruppe lernte mithilfe von Rezepten und einer Schülermutter afrikanische Gerichte zu
kochen: Bananenbrot (Ghana), Huhn in Erdnusssauce
(Ghana), Äthiopischer Linseneintopf, Taboulé – nordafrikanischer Couscoussalat, Injera – äthiopisches Fladenbrot,
Falafel, Zigni Rind (Äthiopien). Nach fünf Einheiten wechselte die Gruppe. Am Ende der Stunde aß man immer mit
einer hübschen Decke auf dem Boden und natürlich mit
den Händen. Beide Gruppen waren am Festfreitag für das
Kochen verantwortlich.
Afrikanischer Tanz: Musik, Gesang und Tanz spielen in
allen Lebensbereichen der Bevölkerung Afrikas eine große
Rolle. Vor allem der Tanz ist bei allen wichtigen Ereignissen
die bedeutendste Ausdrucksform. Eine Gruppe von zehn
Schülerinnen und Schülern übte mithilfe eines Videos
(Laptop) und der entsprechenden Musik (Tonträger) einen
afrikanischen Tanz allein ein. Dafür stand ihnen ein eigener
Raum zur Verfügung. Der Tanz selbst erzählte eine umfangreiche Geschichte.
Er zeigte Menschen, die ein Hirsefeld bestellen. Sie hacken,
säen, holen Wasser und wässern, jäten Unkraut, sicheln und
ernten. Dann wird die Hirse gedroschen, gestampft und gekocht und am Ende wird gegessen und natürlich gefeiert!
Afrikanisches Brettspiel: Wari wurde vor Tausenden von
Jahren bereits in Ägypten gespielt, wo man eingemeißelte
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Spielbretter in den Steinen der Cheopspyramide und jenen
der Tempel von Karnak gefunden hat.
Die Aufgabe dieser Gruppe bestand darin, sich nach einer
schriftlichen Anleitung mit den Spielregeln so gut vertraut
zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler später das
Spiel für alle Festteilnehmer erklären konnten. Es sollten
insgesamt 30 Wari-Spiele hergestellt werden. Wir verwendeten dafür Eierkartons bzw. Eierpappen. Zunächst wurden
sie zurechtgeschnitten, mit weißer Farbe grundiert und anschließend mit afrikanischen Mustern bemalt. Als Steine
verwendeten sie Bohnen.
Geschichtenerzähler: Der Geschichtenerzähler sollte auf
unserem Fest eine vorbereitete afrikanische Geschichte frei
und stimmungsvoll erzählen.
Malerei: Diese Gruppe erhielt afrikanische Motive, die sie
mit Wasserfarben selbst gestaltete.
Hüttenbau/afrikanische Dörfer: Für diese Gruppe wurde
ein 2 x 2 Meter großes Brett vorbereitet. Mit Weidenkonstruktionen und Lehm entstand hier eine kleine afrikanische Dorfsiedlung. Materialien und Werkzeuge sollten selbst
mitgebracht werden. Auf dem Fest wurde das fertige Modell
ausgestellt.
Afrikanische Masken: In Afrika gibt es viele Völker, bei
denen zu verschiedenen Anlässen Maskenauftritte stattfinden. Diese Anlässe können fröhlich sein, wie zum Beispiel
an einem Erntefest, traurig, wie bei einer Beerdigung, bedrohlich, wie bei großer Trockenheit oder aber gefährlich,
wie bei der Abwehr von Hexen. Diese Projektgruppe erhielt
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» Uns war klar, dass die Vielfalt Afrikas
im Grunde nicht darstellbar ist.
Aber ein kleines Stück afrikanischer
Kulturen wurde spürbar. Und das
eigentlich Wichtige: Es wurde Neugier
geweckt auf mehr! «

fünf Einheiten Zeit, eine afrikanische Maske herzustellen.
Sie bekam ein Buch, in welchem sehr schöne Masken zu
sehen waren. Die Materialwahl war frei und sollte eigenständig überlegt und organisiert werden.
Afrika-Relief: Eine letzte Gruppe stellte auf einer 2 x 2 Meter
großen Holzplatte ein Afrika-Relief her. Maßstabsgetreu übertrugen sie die Umrisse und plastizierten mit Pappmaché
das Höhenrelief. Die Methode war den Schülerinnen und
Schülern schon durch ein anderes Projekt bekannt. Wüsten
und Tropengebiete wurden anschließend farblich gestaltet.

Jeder Mensch ist
anders, warum
sollten dann alle
Schulen gleich
sein?

Am Ende das Fest
Dann kam unser Fest. Alles wurde zusammengeführt und es
war wunderbar: Essen, Tanz, Spiel, Masken, Kleider, Geschichten, Bilder und Modelle. Ein beeindruckendes Panorama von Schüleraktivität und Schülerbegeisterung entstand
vor Eltern und Lehrern. Uns war klar, dass die Vielfalt Afrikas im Grunde nicht darstellbar ist. Aber ein kleines Stück
afrikanischer Kulturen wurde spürbar. Und das eigentlich
Wichtige: Es wurde Neugier geweckt auf mehr!
Es war eine sehr befriedigende Epoche für die Schüler und
auch mir schien der Ansatz mehrdimensionaler Lernprozesse ungemein reizvoll. ‹›
Zum Autor: Marcus Kraneburg ist Klassenlehrer an der
Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart und Begründer
des Waldorf-Ideen-Pools. Link: www.waldorf-ideen-pool.de

Die Finanzierung einer Schule vor über 35
Jahren war der Gründungsimpuls unserer
Bank und seitdem finanzieren wir Bildungseinrichtungen. Dabei ist uns die Förderung
der pädagogischen Vielfalt wichtig. Ob sich
Ihr Vorhaben an der Waldorf-, Montessorioder Jenaplan-Pädagogik orientiert, oder
Sie neue Wege gehen möchten:
Gerne gehen wir mit Ihnen.
Finanzierungsangebote und -beratung
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de
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An der Freiheit des anderen
kommt keiner vorbei
Ein Gespräch mit Reinhard K. Sprenger
Reinhard K. Sprenger gilt als der profilierteste Führungsexperte Deutschlands. Seine Bücher »Mythos Motivation«, »Das Prinzip
Selbstverantwortung«, »Aufstand des Individuums« und »Vertrauen führt« haben das Führungsverständnis vieler Manager nachhaltig verändert. »Reinhard K. Sprenger schreibt Bücher gegen den Managementzeitgeist«, so »Die Zeit«. Die »Financial Times
Deutschland« bezeichnete ihn als den »scharfzüngigsten Managementkritiker«. Seine Ideen sind revolutionär, weil sie dem Menschen als Freiheitswesen verpflichtet sind.
Erziehungskunst | In einem Porträt, das neulich im Harvard
Business Manager erschienen ist, heißt es, Sie hätten mit
Götz Werner, dem Unternehmenschef der dm-Drogeriemarktkette, die »Philosophie der Freiheit« Rudolf Steiners
als »geistige Wurzel gemeinsam«. Was gefällt Ihnen an der
»Philosophie der Freiheit?
Reinhard Sprenger | Die Idee vom Ich, das sich als ein Wesen
der Freiheit selbst gestaltet. Sowohl im Erkenntnisprozess, der
ein erschaffender ist und kein abbildender, als auch in der
Handlung, bei der es sich in der Liebe zum Tun selbst verwirklicht. Erkennen und Handeln fallen dann in eins. Schon
in meiner Pädagogik-Skepsis der frühen Studienjahre bestätigte mir das Buch, was mir später als Managementautor
Foto: Roland Hägele
zum Grundtenor wurde: An der Freiheit des anderen kommt
keiner vorbei. Ich kann mich vor dem anderen in seiner
Unverstehbarkeit nur verbeugen und dann entscheiden, ob
ich mit oder ohne ihn leben will. Verändern kann ich ihn
nicht – es sei denn, ich verwechsle Lernen mit Anpassung.
EK | Steiner hat sich zur Zeit der Abfassung der »Philosophie der Freiheit« als individualistischen Anarchisten verstanden. Man könnte seine damalige Maxime mit dem Satz
zusammenfassen: »Gehorche keinen Regeln, die Du Dir
nicht selbst gegeben hast.« Wie lässt sich Unternehmensund Mitarbeiterführung mit Anarchismus vereinbaren?
RS | Jeder Mensch, der seine Arbeit liebt, ist im Herzen ein
Anarchist. Aber Anarchie ist ja nach Kant das freiwillige und
geregelte Zusammenleben – also nicht erzwungen und
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nicht regellos. Ich erinnere die Manager und ihre Mitarbeiter immer wieder an die Freiwilligkeit ihrer Zusammenarbeit. Und wenn es um Regeln geht, dann empfehle ich
äußerste Zurückhaltung und Selbstgesetzgebung im Rahmen dessen, was möglich ist. Was »noch« möglich ist, muss
ich beinahe sagen. Denn der Prozess des Organisierens ist
sehr weit vorgedrungen, er vernichtet immer mehr Alternativen. Ich glaube aber, dass der Markt es erzwingen wird: die
Wiedereinführung des Menschen ins Management.
EK | Wie reagieren ökonomisch geschulte Köpfe, die ihre
Entscheidungen an Effizienzgesichtspunkten ausrichten,
wenn Sie ihnen erzählen, der Mensch müsse wieder zum
Mittelpunkt unternehmerischen Handelns werden?
RS | Das ist nicht zu verwechseln mit dem unglaubwürdigen
»Der Mensch ist Mittelpunkt« oder dem zynischen »Der
Mensch ist Mittel. Punkt.« Mit der Wiedereinführung des
Menschen ins Management meine ich ein aktives De-Strukturieren der Organisation, damit die Manager möglichst
viele Sachverhalte wieder selbst entscheiden können. Vor
allem mit Blick auf konkrete Kundenprobleme. Das wird
kaum ohne Dezentralisierung und kleine Einheiten möglich sein. Nur so können wir in komplexen Prozessen den
schnellsten Computer nutzen, der dem Unternehmen zur
Verfügung steht: das menschliche Gehirn. Wenn die Marktturbulenzen diesen Gedanken plausibilisieren, sind Manager dafür durchaus offen. Sie verschließen sich nur, wenn
die Angst über die Furcht siegt.
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»Die Moralisierung
der Ökonomie ist ein
Irrweg.« Reinhard K. Sprenger

Foto: Campus Verlag/Sabine Felber

behauptet – und die gibt es nicht. Nicht unter Menschen. Denn Zahlen sprechen nicht zu uns. Wir
sprechen zu den Zahlen. Zahlen mögen uns zu
einer Antwort herausfordern. Aber diese Antwort ist
von jedem einzelnen zu ver-»antworten«. Sie entbinden uns nicht von der Verantwortung.

EK | Ein griechischer Philosoph hat gesagt: »Der Mensch ist
das Maß aller Dinge, der seienden, dass sie sind und der
nichtseienden, dass sie nicht sind«. Gilt dieser Satz auch für
die Ökonomie und die Warenwelt?
RS | Protagoras’ berühmter Satz ist oft missverstanden worden. Er fordert keine allgemeine Menschlichkeit, kein moralisches Handeln, sondern versteht sich erkenntnistheoretisch.
Er anerkennt die Perspektivgebundenheit aller Wahrnehmung, betrachtet Wahrheit als relativ, setzt das Individuum
als Interpreten vor die Dinge. In den Unternehmen wird diese
unhintergehbare Subjektivität durch Zahlen unterschlagen.
So entsteht ein genaueres Bild des Scheins. Was ist denn gewonnen, wenn eine Steigerungsprognose von 25 Prozent bei
tatsächlich erreichten 23 Prozent dazu führt, das man sich
über die verfehlten 2 Prozent ärgert, nicht aber freut über die
erreichten 23 Prozent? Oft wird unter der Hand Objektivität

EK | Die Ökonomie sieht sich heute ja vielfach der
Kritik ausgesetzt. Man wirft ihr vor, sie sei zu sehr
an Profitmaximierung orientiert und interessiere
sich zu wenig für ethische und ökologische Belange.
Manche Kritiker werfen dem ökonomischen Denken vor, es sei einer mechanistischen Philosophie
verhaftet und drohe, die Gesellschaft, insbesondere
Kultur und Bildung, wesensfremden Paradigmen
zu unterwerfen und sie damit zu zerstören.
RS | Es ist wie mit den Kippfiguren: Je nach Sichtwinkel können Sie grenzenlose Skandale erkennen
oder unglaubliche Wohlstandserfolge. Ich glaube nach wie
vor, dass der weidwund geschossene »homo oeconomicus«
eine extrem wirklichkeitsnahe Konstruktion ist – wenn man
rationale Nutzenmaximierung nicht auf den rein materiellen
Nutzen verengt. Der Mensch handelt immer eigennützig
– egal, was er tut. Auch wenn er anderen hilft. Und was Sie
mit »wesensfremden Paradigmen« bezeichnen, scheint mir
auf ein problematisches Demokratieverständnis hinzuweisen. Jedenfalls akzeptiere ich nicht, dass die Opernkarte mit
dem vierfachen des Preises subventioniert wird, während
der volle Preis für ein Rockkonzert vom Besucher bezahlt
werden muss. Die Moralisierung der Ökonomie ist ein Irrweg. Hingegen: Interessen auszugleichen, damit kann ich
etwas anfangen. ‹›
Die Fragen stellte Lorenzo Ravagli.
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Mit Pfirsichblüte und Kinderzauber
Fünfte Asiatische Waldorflehrertagung in Korea
von Nana Göbel
Ende April haben sich in Südkorea 400 Waldorfpädagogen zur Asiatischen Waldorflehrertagung versammelt. Diese Tagungen sind
zum wichtigsten überregionalen Fortbildungsinstrument geworden.
Studium der Geschichte der asiatischen Länder unternahmen
Während draußen der Frühling langsam begann, die Blü(man bedenke, dass die Vorgänge des Zweiten Weltkrieges in
ten der Obstbäume und der Azaleenbüsche die Natur mit
dieser Region noch in keiner Weise öffentlich aufgearbeitet
einem zarten Rosa und einem dunklen, rötlichen Violett
und die Wunden tief sind), ließ hingegen ein gewisses
überzogen, versammelten sich die angereisten WaldorfpäSchmunzeln entstehen und es wurde klar, dass die Begadagogen in dem staatlichen Bildungszentrum, in dessen gebungen dieser Oberstufenlehrer an anderer Stelle liegen.
pflegtem Park sich eben jene Farbenpracht entfaltete. Zum
Zum ersten Mal in der Reihe dieser Tagungen wurden infünften Mal trug Christof Wiechert, der emeritierte Leiter
tensiv kulturhistorische und geographische Themen beder Pädagogischen Sektion am Goetheanum, mit einem
handelt. Dazu kamen Unterrichtsbeispiele – meistens der
siebentägigen Vortragszyklus über anthroposophische
5. Klassen – der Cheonggye Waldorfschule, der Purunsup
Menschenkunde zum Gelingen dieser Tagung bei. Seine
Waldorfschule, der Waldorfschule Seoul, der heilpädagogiDarstellungen zu den methodischen Grundlagen wurden
schen Schule in Yangpyoeng, der Dongrim Waldorfschule
von Mal zu Mal konzentrierter und geistig dichter. Wiechert
und der Gurumsan Waldorfschule – alles Schulen im Umist inzwischen zum geliebten Lehrer der asiatischen Walkreis von Seoul. Von Siebtklässlern mit gelben Kleidern und
dorfbewegung geworden.
Es folgten Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der neuen Schuljahre, zur Bothmer-Gymnastik, zur Handarbeit für
den Kindergarten und die Schule sowie
künstlerische Gruppen. Die Dozenten
kamen aus Indien, Thailand und Korea
genauso wie aus Deutschland, Neuseeland und Israel. Am letzten Abend
wurde die Sinnhaftigkeit und Effizienz
einer solchen siebentägigen Zusammenarbeit sichtbar, als die Ergebnisse
der einzelnen Arbeitsgruppen vorgetragen wurden. Mit präziser Leichtigkeit
und einer wunderbaren Anmut wurden
die ton-eurythmischen Übungen mit
Rieko Hata vorgetragen. Der Gesang Die Fanfaren von Seoul: Schülerinnen
der Herren, die ein vergleichendes eröffnen die Tagung musikalisch
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Foto: Riley Yang
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Hüten wurden wir zu Tagungsbeginn mit Trommeln und
Flöten empfangen; traditionelle Rhythmen geleiteten uns
zum Konferenzsaal. Höhepunkte waren die Abendaufführungen der Schüler. Die 12. Klasse der Cheongyye Waldorfschule zeigte Beispiele aus ihrer Eurythmiearbeit, das
Oberstufen-Orchester dieser Schule spielte sich mit Wiener
und tschechischer Musik in die Herzen aller Zuhörer. Mit
vielleicht noch größerer, aber sicher ebenso großer Begeisterung wurde die Eurythmieaufführung der vier Eurythmisten Koreas mit Beispielen westlicher und koreanischer
Komponisten aufgenommen.
Während der Pausen und abends nach den Aufführungen
saßen Lehrergruppen beieinander und bearbeiteten Vorträge und Arbeitsgruppeninhalte und halfen sich gegenseitig, die Inhalte zu verstehen, die ihnen wegen mangelhafter
Übersetzung oder aus anderen Gründen entgangen waren.
Es herrschte eine unglaublich fleißige, angeregte und freudige Stimmung, überall wurde schul- und sprachübergreifend gesprochen, gesungen oder geübt. Eine Dichte, die nur
die aktive Stille erlaubt, entstand am letzten Nachmittag, als
wir des am Morgen plötzlich und unerwartet verstorbenen
Dozenten Christian Kröner gedachten und eine Totenfeier
mit allen seinen neuen asiatischen Freunden abhielten, aus
deren Mitte er so plötzlich gerissen worden war. Diese Tagungen (2005 in Taiwan, 2007 in Bangkok, 2009 in Manila
und 2011 in Hyderabad) sowie ihre Vorgängertagungen werden seit 1996 von den Vertretern der entsprechenden Länder gemeinsam mit den »Freunden der Erziehungskunst«
organisiert. Sie sind inzwischen das wichtigste überregionale Fortbildungsinstrument geworden und tragen unmittelbar zum Zusammenwachsen der Kindergärten und
Schulen in den einzelnen Ländern wie auch zur Entwicklung einer asiatischen Waldorfbewegung bei. Die Reihe wird
2015 in Japan fortgesetzt. ‹›
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Combudoron® Gel –
die natürliche Alternative
bei Sonnenbrand und
Insektenstich
Lindert Juckreiz und kühlt.
Für die ganze Fami
Familie –
auch für Säuglinge

Combudoron
on® Gel
Enthält 18 Vol.-% Alkohol.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. 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

www.weleda.de
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Überall anders
Ernährung und Verpflegung an Waldorfschulen
von Petra Kühne
Schulküchen heißen heute Mensa, Ess-Bar, Cafeteria oder sogar Schul-Restaurant. Ebenso breit
gestreut ist das Selbstverständnis, das von der täglichen warmen Mahlzeit am Familientisch bis
zum Snack in Pausen reicht. Individuelle Gestaltung ist ein Merkmal der Waldorfschulen und
ebenso schultypisch ist die Gemeinschaftsverpflegung organisiert.
Einmal jährlich treffen sich die
Mitarbeiter aus dem Verpflegungsbereich und die Lehrerinnen, die Ernährung
und Hauswirtschaft unterrichten, zu einem gemeinsamen
Lernen und Austauschen. Seit bereits 28 Jahren organisieren Hauswirtschaftslehrerinnen und Küchenleiterinnen der
Waldorfschulen jährlich im Februar/März die Fachtagung
mit dem sperrigen Titel »Hauswirtschaftsunterricht und Gemeinschaftsverpflegung an Waldorfschulen«. Sie richtet sich
an die Kollegen von Regel- und heilpädagogischen Waldorfschulen, aber auch von Waldorfkindergärten. Der Bund der
Freien Waldorfschulen ist der Träger der Veranstaltung.
Verantwortlich für die Organisation und den Inhalt ist
eine aktive Gruppe von Hauswirtschaftslehrerinnen und
Küchenleiterinnen, die eine Arbeitsgemeinschaft bilden.

die Kochbuchautorin Emma Graf, diese Arbeitsgruppe leitete, verband sich die Verpflegung mit praktischer Weiterbildung für die Kinderernährung.

Vitamine und Mineralstoffe
Inhaltliche Grundlage ist die Ernährung nach anthroposophischen Gesichtspunkten. Sie wird thematisch von verschiedenen Seiten beleuchtet. 2013 waren Temperamente
und Ernährung das Thema, 2012 und 2011 die Vitamine und
zwei Jahre davor die Mineralstoffe. Solche Grundlagenarbeit
hilft, die Bedeutung der Ernährung für die Kinder in ihren
körperlichen, seelischen und geistig-sozialen Aspekten zu
verstehen und geht daher weit über eine naturwissenschaftliche Ernährungslehre hinaus. So gibt die Tagung immer
wieder Impulse und Motivation für die alltägliche Arbeit.

Jedes Jahr ist eine andere Schule Gastgeber
Austausch mit Kollegen
Eine Besonderheit liegt darin, dass der Tagungsort jedes Jahr
wechselt. Jeweils eine Waldorfschule ist Gastgeber. In den
letzten fünf Jahren waren dies Saarbrücken (2013), Wien
(2012), Freiburg (2011), Mühlheim (2010) und Mannheim
(2009). Dadurch lernen die Teilnehmer Jahr für Jahr eine
andere Schule mit ihrer individuellen Schulküche, Ausstattung und örtlichen Organisation kennen. Die gastgebende
Schule verpflegt die Teilnehmer. In diesem Jahr wurde erstmalig ein neues Konzept erprobt, bei dem jeweils eine Arbeitsgruppe der Tagungsteilnehmer Mittag- oder Abendessen
für alle kochte. Da eine der erfahrensten Getreideköchinnen,
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Der kollegiale Austausch zwischen Waldorfschulküchen –
durchaus nicht selbstverständlich quer durch Deutschland
und sogar mit Kollegen aus Österreich und der Schweiz –
führt zu manchen Lösungen, wenn man sieht, wie andere
mit ähnlichen Situationen umgehen. Gerade für neue Mitarbeiter an Waldorfschulküchen bietet diese jährliche Fachtagung eine Möglichkeit in diese Themen einzusteigen.
Die nächste Fachtagung findet vom 6.–9. März 2014 in der
Freien Waldorfschule Hof (Bayern) statt. ‹›
Kontakt: kgrieger@googlemail.com oder betgeogeiger@yahoo.de
Foto: iStockphoto/fotokris
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20 Jahre Oase Masloc
Schüler bauen ein medizinisch-therapeutisches Zentrum in Rumänien
von Wilfried Kessler
Im Jahr 1992 begann das Hilfsprojekt »Oase Masloc«, eine nun schon über 20jährige Zusammenarbeit mit der Associatia de
Medicina Integrata in Masloc, Rumänien. Oberstufenschüler (von 9.-13. Klasse) der Ulmer Waldorfschule sind seit dieser Zeit
Jahr für Jahr in diesem südosteuropäischen Land, um ein medizinisch-therapeutisches Zentrum aufzubauen.
Auch einen großen Gemüse- und Heilkräutergarten gibt es
mittlerweile. Mehr als 200 Medikamente werden hier hergestellt, die nicht nur der Klinik, sondern auch Ärzten im
ganzen Land zugute kommen.
Ein guter Kontakt zu den großen Heilmittelfirmen Weleda
und Wala sorgt für Medikamentenspenden und die Schulung von Labor- und Apothekenmitarbeitern. Jährlich finden hier zwei bis drei Ärztetagungen statt, zu denen
namhafte Dozenten aus Deutschland und der Schweiz eingeladen werden. Die Patienten kommen nicht nur aus der
ländlichen Region zwischen Arad und Timisoara, sondern
mittlerweile aus dem ganzen Land, da der gute Ruf und die
Heilerfolge des medizinisch-therapeutischen Zentrums sich
herumgesprochen haben.

›

Foto: Astrid Honc

Foto: Wilfried Kessler

Das Gelände war seinerzeit völlig verwildert, mit Müll
übersät und voll von verlassenen, renovierungsbedürftigen
oder abbruchreifen ehemaligen Genossenschaftshäusern.
Heute ist es nicht wiederzuerkennen. Denn über 300 Schüler haben inzwischen in 35 Baulagern vor Ort ein neues dreistöckiges Klinikgebäude gebaut, andere Gebäude renoviert,
die heute als Kindergarten, Altersheim, Jugendbegegnungsstätte, Heilmittelherstellungsgebäude und Mitarbeiterwohnhaus dienen. Die Helfer legten einen schönen
großen Klinikpark mit einem Schwimmbecken, einer Kapelle und mit Rollstühlen befahrbaren Wegen an und bauten vor drei Jahren eine Biokläranlage, durch die die
Abwässer der Häuser gereinigt werden (die einzige derartige Anlage im ganzen Banat!).

Heilkräutergarten

Arbeiten in der Apotheke
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Projekt des Monats
In Zarraga kämpfen philippinische
Lehrerinnen gegen die Armut
von Nana Göbel
168 Kinder besuchen die Gamot Cogon Waldorfschule in Zarraga in der Provinz Iloilo auf der Visaya Insel, einer der 7107
Inseln der Philippinen. Die inzwischen acht Jahre alte Schule
liegt auf einem großen bambusbewachsenen grünen Gelände,
umgeben von Reisfeldern, und unternimmt seit der Gründung
2005 den Versuch, Kinder sehr unterschiedlicher sozialer Herkunft – den Sohn des Riksha-Fahrers wie die Tochter des Rechtsanwalts – gemeinsam zu unterrichten. 60 Prozent der Kinder
stammen aus der sehr armen Bevölkerungsschicht, 40 Prozent
haben eher einen städtischen Hintergrund.
Eine Gruppe sozial engagierter Lehrerinnen, die im eigenen Institut in Iloilo ausgebildet wurde, betreibt diese Schule, weil sie in
einer armen Gegend liegt. Neben der pädagogischen Unterstützung ist auch viel Hilfe beim Aufbau der Häuser nötig, denn die
Schulgemeinschaft kann nur begrenzt Geldmittel auftreiben. Es
ist der große Traum der Schulgemeinschaft, ihre Schule bis zur
12. Klasse auszubauen. Dafür gibt es noch viel zu tun.
www.freunde-waldorf.de

›

36 Hilfstransporte mit 22-Tonnern
Die Ulmer Schüler organisierten 36 Hilfstransporte, die
Sachspenden nach Masloc beförderten. Dem Zentrum sind
Sach-, Geld- und Medikamentenspenden im Wert von mittlerweile vier Millionen Euro zugekommen. Jedes Jahr starteten die Schüler Spendenbriefaktionen an Firmen und
Stiftungen, sie veranstalteten Büffets und Theateraufführungen, ja sogar ganze Tourneen, deren Erlös jeweils dem
Zentrum zugutekam.

Ein biologisch-dynamischer Hof entsteht
2012 wurde ein neuer Projektabschnitt in Angriff genommen: Die Schüler der jetzigen 10. Klasse haben in zwei Baueinsätzen beim Aufbau des geplanten biologisch-dynamischen Bauernhofes geholfen. Ein kleines Stallgebäude
steht schon und im Mai konnten die Schüler das Gebäude
fertig streichen. Ende Oktober begann der Aufbau des Bauernhauses. Im Mai 2013 wurde in einem weiteren Einsatz
ein älteres Gebäude renoviert und zur Bäckerei umgebaut.
Die biologisch-dynamische Anbauweise soll die Ernährung
der Patienten verbessern. Die Backwaren sollen auch der
Dorfbevölkerung zugute kommen, die seit Jahren keine Bäckerei mehr besitzt.
Einzelne haben sich stark mit Rumänien verbunden: Eine
Schülerin arbeitete nach dem Abitur über ein halbes Jahr in
einer rumänischen Waldorfschule für Romakinder; eine
weitere Schülerin ging für ein Jahr nach Bukarest, um dort
in einem Kindergarten zu arbeiten; ein Schüler machte seinen Zivildienst in der Waldorfschule in Bukarest; eine andere Schülerin arbeitete während der Sommerferien in der
heilpädagogischen Einrichtung in Simeria und zwei weitere
Schülerinnen machten ein Pflegepraktikum in der Klinik.
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Zustand des Geländes 1993 (oben),
das später zum Klinikpark
umgestaltet wurde (Mitte), und wie
es sich heute präsentiert (unten)

In einem über 40 Jahre von
der Diktatur gebeutelten Land,
in dem die Armut und die
Arbeitslosigkeit drastisch zunehmen,
ist durch das große, ehrenamtliche
Engagement der Schüler ein
Ort des Aufbaus und der
Hoffnung entstanden:
die Oase Masloc

Zwei ehemalige Schüler arbeiten mittlerweile als Auslandsvertreter für Rumänien in deutschen Großfirmen.
In einem über 40 Jahre von der Diktatur gebeutelten Land,
in dem die Armut und die Arbeitslosigkeit drastisch zunehmen, ist durch das große, ehrenamtliche Engagement
der Schüler, die in vielen Ferien dort gearbeitet haben, ein
Ort des Aufbaus und der Hoffnung entstanden: die Oase
Masloc. ‹›

Fotos: Wilfried Kessler

Zum Autor: Wilfried Kessler ist Heilpraktiker, Eurythmist und
Theaterlehrer an der Freien Waldorfschule Ulm.
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Frei statt festgemauert
Geschichte einer Wanderglocke
von Rüdiger Seefried
Mit einer selbst gegossenen Glocke, die von Ort zu Ort reist, setzt eine Waldorfschule Zeichen des Innehaltens und der Verbindung
zwischen Menschen. Der Werklehrer Rüdiger Seefried leitet das Projekt und sorgt dafür, dass die Glocke im Umlauf bleibt.
2001 gießen zehn Schülerinnen und Schüler der Freien
Waldorfschule in Freiburg-Wiehre eine Glocke. Die 35
Kilogramm schwere, mit Sinnspruch und Motiv versehene
Glocke entstand mit Schülern des »praktisch-künstlerisches
Zugs« anlässlich der Eröffnung einer Werklehrertagung.
Das Projekt mit dem Motto »Zeitreise Handwerk« wird bei
einem Wettbewerb der Handwerkskammer Freiburg mit
einem Sonderpreis ausgezeichnet. Es ist ein Projekt, das
mich nicht mehr loslässt, findet doch drei Jahre später unter
dem Motto »Im Mittelpunkt der Mensch« eine landesweite
Aktionswoche der Waldorfschulen statt, die Grund zum
Nachdenken gibt: Wie gehen wir mit unserer Schule an die
Öffentlichkeit? Was wollen wir mitteilen? Könnte man so ein
Glockenprojekt noch einmal auf die Beine stellen? Eine
Frage, die wir schnell beantworten konnten. Denn da ich den
Glockengießer Peter Glasbrenner, der auch schon 2001 das
Projekt begleitet hatte, dafür gewinnen konnte, waren die
technischen und handwerklichen Voraussetzungen schon
mal erfüllt. Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse gingen
mir mit großem Eifer zur Hand. Als Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon auch nichts gegen unseren Vorschlag einzuwenden hatte, die Glocke auf dem Rathausplatz
zu gießen, konnte das »Projekt Wanderglocke« starten.
Warum Wanderglocke? Wo soll es »hinwandern« und was
soll es dort bewirken, das 90 Kilogramm schwere Kleinod?
Ich fragte Menschen in der Stadt, was sie mit dem Tönen
einer Glocke verbinden, und oft war die Rede von einem »inneren Anhalten«. Diese Möglichkeit wollen wir mit der Glocke den Menschen in einer lauter werdenden Welt geben.
Und damit sie auch viele Menschen erreichen kann, wollen
wir mit einer Glocke, die weitergegeben wird, Verbindungen
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schaffen. Fast jede Glocke, die gegossen wird, ist für einen
bestimmten Ort vorgesehen. Unsere hingegen ist dafür gegossen, durch die Welt zu reisen. Sie wird nicht gemietet,
sondern von den Menschen, die sie gerade haben, weitergeleitet. Schulen, Vereine, Bürgerinitiativen, die mit der Wanderglocke ein Projekt einläuten möchten, »das der Bildung
und Gesundheit, dem Wohlergehen und dem Frieden
diene«, können für eine Zeit lang in ihren Besitz kommen.

Wie die Glocke hergestellt wird
Eine Glocke entsteht in drei Phasen: Zuerst wird der Glockenkern durch die »Glockenrippe« geformt, dann wird für
den Auftrag der Inschrift und der Motive die Modellglocke
geformt, bevor schließlich der Glockenmantel modelliert
wird. Für Motiv und Beschriftung durfte jeder Schüler einen
Entwurf einreichen. Als Leitspruch entschieden sich schließlich alle gemeinsam für: »Wer sich bewähren will einst im
Leben, Mut muss er haben und ständig streben«. Diese
Worte schrieben die Schüler auf Wachsplatten, schnitten sie
aus und montierten sie auf die mit Rindertalg bestrichene
Modellglocke. Auch das Motiv »Im Mittelpunkt der Mensch«
wurde künstlerisch umgesetzt und montiert. Die Unterschrift der Schüler, eine kleine Glocke mit Ärmchen und
Beinchen durfte dabei nicht fehlen. Darauf kam der Lehm
für den Glockenmantel. Sobald dieser fertiggestellt war, wurden Kern und Mantel voneinander getrennt, die Modellglocke entfernt und das Wachs mit einem Bunsenbrenner
ausgeschmolzen. Die zusammengesetzte Gussform schließlich wurde in Lehm eingegraben, um sie für den Guss vorzubereiten, der am 29. September 2004 auf dem Freiburger
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Eine Glocke wird gegossen und geht auf Wanderschaft:
Die mit Rindertalg bestrichene Modellglocke (1),
ihr Guss auf dem Freiburger Rathausplatz (2)
mit Glockenmännchen (3) und zwei ihrer »Klangorte«
in St. Jakob (4) und auf dem Möhrlehof (5)

2

4
5

Info: Rüdiger Seefried, Freie Waldorfschule Freiburg-Wiehre
Schwimmbadstr. 29, D-79100 Freiburg i. Br.
Tel. +49 (0)761/79173-0, Fax +49 (0)761/79173-29
E-Mail: ruediger_seefried@web.de
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3

Rathausplatz stattfand. Wer nun gerne die Wanderglocke
eine Zeit lang bei sich haben möchte, hat zwei Möglichkeiten: Er wird »ausgesucht« oder meldet selbst Bedarf an.
Voraussetzungen sind, die Glocke während ihres Aufenthaltes zu versichern und für den Weitertransport zur nächsten
Station ihrer Reise durch die Welt zu sorgen.
Inklusive Glockenstuhl wiegt sie rund 600 Kilogramm und
ist 2,50 Meter hoch. Der Glockenstuhl passt auf drei Europaletten (2,4 x 1,2 m). Der jeweilige Glockenbesitzer soll per
E-Mail einen kurzen Bericht in Wort und Bild an mich
senden – damit wir erfahren, wohin die Reise der Wanderglocke geht.
Mein Anliegen, mit der Glocke Verbindungen zu schaffen,
fand Anklang. Gestartet im Februar 2011 auf der didacta in
Stuttgart ging ihre Reise über den Möhrlehof am Bodensee,
wo sie mit ihrer aussöhnenden elementaren Kraft gute Arbeit leistete, nach Österreich. Im Kulturzentrum Salzburg
verzauberte sie den Ort St. Jakob am Thurn mit ihren Klängen. Im Juli 2012 war die Glocke zu Gast an der Salzburger
Rudolf-Steiner-Schule. Der Lehrer Michael Walter schrieb
darüber: »Kaum war die Glocke im Pausenhof aufgestellt,
wollten alle Schüler sie gleich ausprobieren. Ein wunderbarer Klang tönte im Hof … Ein großes Geschenk für die Kleinen – und für alle, welche dieses Geschenk dankbar
annehmen.« ‹›
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Auf bruch
Erste Weltlehrertagung für Fremdsprachen in Dornach

von Christiane Harder
Es kamen 360 Menschen, Lehrer aus 36 Ländern. Lehrer für Englisch aus Mexiko, Südkorea, Georgien, der Ukraine, für Japanisch
aus den USA, für Deutsch aus Russland, Finnland, Slowenien, für Zuli aus Südafrika, für Chinesisch aus den Philippinen und
Französisch aus der Schweiz, und versammelten sich zum ersten Mal an einem Ort: dem Goetheanum in Dornach.
Die Woche war erfüllt von inspirierenden Vorträgen, Impulsreferaten mit Plenumsgesprächen, verschiedenen szenischen Darstellungen, allmorgendlichem Singen und
verschiedenen Kursen. Viele Teilnehmer waren gekommen,
um aus der Literatur zur Fremdsprachendidaktik bekannte
Persönlichkeiten wie Peter Lutzker, Christoph Jaffke, Alain
Denjean und Alec Templeton zu erleben. Die Kurse wurden
in fünf Sprachen angeboten: Französisch, Englisch, Spanisch, Russisch und Deutsch. Eine besondere Offenheit und
Liebe für das Sprachenlernen war spürbar: Begeisterung
löste zum Beispiel der Versuch von Nora Hildago aus, die
innerhalb ihres Vortrages zeigte, wie viel Baskisch wir in
zwanzig Minuten lernen können.
Bei allem Ernst, dem Ringen der einzelnen um die Verant-
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wortung vor dem Kind und seiner individuellen Entwicklung, um altersgemäße Methodik, geist- und gehaltvolle Inhalte, um Forschungsfragen zur Fremdsprachendidaktik,
drückte sich vielfältig das Junge, Frische, Inspirierte der
Sprachen bei dieser Tagung aus. Gelächter schallte immer
wieder durch das Goetheanum; morgens erfüllte es den großen Saal durch die genialischen Beiträge des clownsnasigen
Mr. McNeer, dann drang es aus den Kursräumen, durch die
Gänge. Dazu ertönten die Gesänge der spontan Tanzenden
und Trommelnden am Mittag, und auch abends sprengte
das Tanzen und Singen die Programmgrenzen.
Beim gemeinsamen Arbeiten empfand man hier in Dornach, was auch einem Lehrer in einer gelingenden, lebendigen Sprachstunde entgegenkommt: Fremde Sprache wird
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Rodney Bennett

Gefährliche Gewässer

Verlag Freies Geistesleben

Rodney Bennett
Gefährliche Gewässer
Aus dem Englischen von Astrid von dem Borne.
280 Seiten, gebunden mit SU
Sonderangebot: € 10,– (D) statt zuvor € 15,50 (D)
ISBN 978-3-7725-1849-2 | ab 12 Jahren
www.geistesleben.com

Tagungsteilnehmer proben »King Lear«

Foto: Anna Krygier

Gefahren unter schwarzer
Flagge

geliebt und aufgesogen, erfüllt Sehnsüchte nach dem, was an Weite und Vielfalt im
Menschen liegt. Sie regt an, noch lebendiger und reicher durch die Kulturen zu werden, die in den unterschiedlichen Sprachen Gestalt annehmen.
In all den Kursen und Gesprächen wurde auch klar, dass es der Fremdsprachenunterricht selten leicht hat, dass für das »Fremde«, dem das Kind begegnen will, an
Schulen noch zu wenig Stunden eingeräumt werden.
Von vielen wurde interessiert aufgenommen, dass es inzwischen ein Fremdsprachenkonzept für deutsche Waldorfschulen gibt, das einen gesunden Rahmen vorschlägt: »Die Empfehlungen zum Fremdsprachenunterricht an Waldorfschulen«
des Sprachlehrer-Initiativkreises (www.waldorfschule.de) und eine auf Englisch verfasste allgemeine Beschreibung der Ziele des Fremdsprachenunterrichtes an Waldorfschulen (www.goetheanum.ch).
Die erste Weltlehrertagung für Fremdsprachen war ein notwendiger, gelungener
Aufbruch zur Verbreitung neuer didaktischer Impulse und Ideen aus der Waldorfbewegung zum Fremdsprachenlernen. ‹›
Zur Autorin: Christiane Harder ist Russischlehrerin in Weimar; sie organisiert die »Russische
Woche« und andere Weiterbildungen; Sprecherin des Sprachlehrer-Initiativkreises.
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Beth, burschikos und immer wie ein
Junge gekleidet, bringt sich mit kleinen
Diebereien durch. Ihr Traum, zur See zu
fahren und ferne Länder zu sehen, erfüllt
sich unerwartet in der Hafenstadt Bristol.
Ein unglaubliches Abenteuer voller dramatischer Ereignisse nimmt seinen Anfang.
Dass Beth an einen skrupellosen Kapitän
geraten ist, wird sie erst spät begreifen …
«Rodney Bennetts Roman hat alle Zutaten
eines lesenswerten Jugendbuchs: eine
gehörige Portion Spannung, dazu eine
Heldin, die sich den Teufel um Konventionen schert und beherzt für das Gute
kämpft. Dass ein Mädchen … das Ruder in
die Hand nimmt, hat immer noch
Seltenheitswert im historischen Abenteuerroman … Wunderbar, wenn sich das Ganze
außerdem fesselnd liest und am Ufer der
Gefährlichen Gewässer alle Bösewichte
wohlverdient in der Hölle schmoren.»
Bulletin Jugend und Literatur

Freies Geistesleben
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Das Menschenbild in der Pädagogik
Das European Network for Academic Steiner Teacher Education
tagte in Wien
von Cornelie Unger-Leistner
Zum zweiten Mal veranstaltete ENASTE einen Kongress in Wien. In diesem Netzwerk sind alle im akademischen Rahmen
arbeitenden europäischen Institute und Ausbildungsstätten für Waldorfpädagogik zusammengeschlossen. Rund 160 Erziehungswissenschafter, Praktiker und Theoretiker der Waldorflehrerbildung aus 28 Ländern nahmen am Kongress zum Thema
»Das Menschenbild in der Pädagogik« teil.
Allein fünf Hauptvorträge und 36 Workshops widmeten sich
dem Tagungsthema. Ein Workshop stellte sich die Frage: Ist
eine religiöse Erziehung im Sinn der Waldorfpädagogik
auch in nichtchristlichen Gebieten der Welt möglich? Carlo
Willmann (Alanus Hochschule und Zentrum für Kultur und
Pädagogik Wien) hob auf der Grundlage von empirischen
Forschungsergebnissen aus Ägypten und Israel das überreligiöse Element der Waldorfpädagogik hervor. Nicht die Inhalte einzelner Religionen, sondern eine Entwicklung der
Empfindung für grundsätzliche Werte wie Vertrauen,
Demut oder der Fähigkeit des Staunens sei das Ziel dieser
Erziehung. Und dieses Ziel könne auf unterschiedliche
Weise realisiert werden. Vergleiche man die Zugänge, die in
der Sekem Schule in Ägypten oder in israelischen Schulen
zu diesem Prinzip allgemein-religiöser Erziehung entwickelt
wurden, fallen unterschiedliche Tendenzen auf. Lehrer in
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Sekem arbeiten aus der islamischen Religion heraus – Koranverse begleiten den Morgenspruch – und weiten von dort
aus allen Unterricht in eine allgemein religiös-ethische
Sphäre. Ihre israelischen Kollegen dagegen führen ihre zumeist aus einer säkularen Lebenswelt kommenden Schüler erst behutsam in die Kultur der jüdischen Religion ein –
etwa durch eine anthropologisch begründete Einbeziehung
der biblischen Literatur zum »klassischen« Erzählstoff der
ersten acht Schuljahre.
Marcelo da Veiga, Rektor der Alanus Hochschule Alfter, vertrat in seinem anschließenden Beitrag dahingegen die These,
dass es in der Praxis der Waldorfpädagogik eine klare Orientierung an christlichen Jahresfesten und Erzählstoffen gibt,
was ihre Übertragung in anders geartete Traditionen zur Herausforderung werden lässt. Die Anthroposophie und die aus
ihr resultierende Waldorfpädagogik seien im Geiste der europäischen Kulturentwicklung zu lesen; sie bezögen sich auf
einen historischen Standpunkt, was die Methodik des wissenschaftlichen Erkennens, die Ethik und das Bekenntnis zu
einer modernen und offenen Gesellschaft beträfe, die nicht
mit theokratischen und anachronistischen Haltungen vereinbar sei. Verwische man diesen Ausgangspunkt, laufe
Waldorfpädagogik Gefahr, ihre Identität zu verlieren.
Die beiden Beispiele zeigen die Breite und Vielfalt der Diskussion. Weitere Schwerpunkte der insgesamt 36 Referate
waren der »Homo oeconomicus«, der im pädagogischen
Diskurs seit PISA dominiert, die Möglichkeiten wirklich
neuen Unterrichtens, die Bedeutung von Bindung im Lernprozess oder auch die Risiken des Inklusionsgedankens. ‹›
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Kuchen für die Bürgermeister
Schwäbisch Gmünder Schüler
gehen zum Spendensammeln ins Rathaus
von Johann Render
Die Schüler und Schülerinnen der Freien Waldorfschule Schwäbisch Gmünd engagieren sich wie viele Waldorfschulen beim
WOW-Day. Mit vielen Aktionen der Unter-, Mittel- und Oberstufenklassen wird jedes Jahr eine stattliche Summe für hilfsbedürftige
Schulen in aller Welt erwirtschaftet. In Schwäbisch Gmünd gibt es aber noch eine besondere Einnahmequelle.
men«, riet der OB. Warum an einem Donnerstag, fragten
sie? »Na, weil da die Mitarbeiter der Stadtverwaltung einen
langen Arbeitstag haben und gerne ein Stück Kuchen in der
Kaffeepause essen würden«, gab er lachend zur Antwort.
Tatsächlich konnten wir ein Jahr später zum WOW-Day ins
Rathaus kommen. Unser Oberbürgermeister hat per »Verordnung« alle Mitarbeiter des Rathauses darauf hingewiesen, dass Schüler zugunsten ihrer Patenschule Mbagathi in
Kenia Kuchen verkaufen. Wann klopfen Sie an der RathausTür Ihrer Heimatstadt an? ‹›
WOW-Day 2012: Erlös: EUR 346.163,27 (Stand 29. April 2013).
Beteiligt haben sich 243 Waldorfschulen aus 32 Ländern.
Der nächste WOW-Day findet am 26. September 2013 statt.
Foto: Petra Schäkel

Findige Schüler kamen auf die Idee, ihren selbstgebackenen Kuchen auch im nahe gelegenen Rathaus anzubieten.
Als Oberbürgermeister Richard Arnold die vollen Kuchenplatten sah und in die Augen der Kinder blickte, lachte er
und hieß sie, ihm zu folgen. Er öffnete eine Tür und schob
die Kinder hinein. Die in Anzug und Krawatte am Tisch sitzenden Bürgermeister der Nachbargemeinden waren mitten in einer Sitzung und staunten nicht schlecht, als der
Oberbürgermeister erklärte, alle müssten eine Zwangspause
einlegen und einen Kuchen kaufen. Nachdem die Herren
sich von ihrem Schock erholt hatten, griffen sie freudig zu
und gaben manchen Euro als zusätzliche Spende. »Das
nächste Mal müsst ihr aber an einem Donnerstag kom-

Der Schwäbisch Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold lässt sich’s schmecken – für einen guten Zweck.
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Indische
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von Valentin Sagvosdkin

In dem Projekt »Swing for Life«
haben Deutsche und Inder
gemeinsam Spielplätze
gebaut und überraschende
Erfahrungen gemacht
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Orte, an denen Kinder toben, klettern,
lachen, balancieren, schaukeln und einfach Kind sein können, sind wichtig,
gleich, wo auf der Welt. Die Initiative
»Swing for Life« setzte sich ein Jahr
lang mit der Frage auseinander: Was
brauchen Kinder in Nordindien für
Spiel-Räume und wie wird eine Idee
Realität? Konkreter werden unsere Vorstellungen erst auf einem unscheinbaren Stuttgarter Dachboden. Ein Haufen
Bilder an den Wänden, Skizzen, Papiere
und Stifte, Draht, Ton, Styropor: Die ersten Ideen nehmen Gestalt an. Alok Ulfat
aus Indien ist dabei und erklärt die
Wünsche und Nöte, aber auch die Stärken von Nanhi Dunya, jenen waldorfinspirierten Schulen in Nordindien, an
denen das Projekt verwirklicht werden

soll. Unser Plan: Zehn ehemalige Freiwillige der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners konzipieren und
organisieren das Spielplatz-Projekt, um
es am Ende mit den Lehrern, Schülern
und Nachbarn vor Ort umzusetzen.
Der Verein KuKuk-Kultur begleitet den
Prozess mit dem nötigen Know-How
und Fachleuten.

Spielen indische Kinder anders?
Es wird gezeichnet, gebastelt, überlegt,
verworfen, gesponnen. Nach unrealistischen Utopien kristallisieren sich Elemente für zwei Spiel-Räume heraus –
einer auf dem Land, einer in der Stadt,
jeweils an den größten und bekanntesten Nanhi-Dunya-Schulen. Erreicht wer-

Fotos: Nik
olas Schä
fer

den können damit Straßenkinder, Kinder aus vorwiegend armen Familien, mit
und ohne Behinderung und Gehörlose
vom Kindergartenalter bis zur 9. Klasse.
Brauchen die Kinder in Indien einen
Spielplatz? Haben die da nicht schlimmere Probleme? Diese Frage stellte sich
allen Beteiligten immer wieder. Bernhard Hanel, Gründer von KuKuk-Kultur
e.V., kann sie wie kaum ein anderer beantworten. Seit über zehn Jahren realisiert sein Verein Spielplätze in allen
Teilen der Welt. Er sieht das freie Spiel
als existenzielle Grundlage, als Voraussetzung für das Leben an: »Kinder brauchen ihren Erfahrungsraum, ihren
Spielraum, in dem sie ihr Urvertrauen in
die Welt einlösen können. Je mehr sie
diese Erfahrungen machen, umso mehr
können sie später gesund und verantwortlich mit der Welt umgehen.«
Es muss an vieles, an alles gedacht sein:
Kostenplan, Projektbeschreibungen, Öffentlichkeitsarbeit, denn schließlich
wächst das Geld für ein solches Projekt
nicht auf Bäumen. ›

JUNGE AUTOREN
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»Hier kannst du nicht planen.
Die Dinge passieren einfach!«
Ein Jahr später sind die nötigen Gelder
für die Materialien zusammengekratzt
und es kann losgehen. Alle zahlen ihren
Flug selbst und sind gespannt, denn für
die meisten ist es ihre erste Begegnung
mit der indischen Kultur.
In Nanhi Dunya laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren – Schlafmöglichkeiten, Essen, alles will gut vorbereitet
sein. Die indischen Gastgeber kümmern sich aufopfernd um ihre deutschen Gäste. Dennoch prallen die
Kulturen aufeinander: »Wieso wollt ihr
zwei Tage vor Baubeginn die Materialien schon kaufen?« Die Projektgruppe
muss lernen, was KuKuk-Kultur schon
längst weiß: Dass indische Zeit anders
tickt, und dass es möglich ist, erst einen
Tag vorher alles vorzubereiten.
»Das Projekt Swing for Life hat mir gezeigt, dass man Sachen einfach tun
muss, obwohl man sie für unmöglich
hält«, erinnert sich die Projektteilneh-

merin Agnès Stadelmann. Und Nanhi
Duyna macht die Erfahrung, dass es
möglich ist, zwei Spielplätze in nur zwei
Wochen zu bauen.

Zwei Kulturen – eine Realität
Vor Baubeginn muss dennoch der richtige Rahmen geschaffen werden: Nach
indischer Tradition wird ein Feuer entzündet, gebetet und gesungen, dann
erst kann es losgehen. Das Gelände ist
besichtigt und schon entstehen die ersten Löcher, neue Wege, Lehm wird gemischt, Bambus und Holz werden
geschnitten. Einiges war vorher geplant,
viele Ideen entstehen aus dem Moment
heraus. »Das Projekt zeigt mir, dass
Mut für das Neue gut tut, da sich die
Dinge oft erst dann ergeben, wenn wir
bereit sind zu handeln«, sagt Wendla
Pahnke von der Projektgruppe. Schon
nach kurzer Zeit steigen die Lehrer und
die ersten Kinder begeistert ein, matschen im Lehm mit, bilden eine Kette,
um Steine wegzuschaffen, spielen auf

dem halbfertigen Baumhaus. Eine alte
Frau schaukelt lächelnd und fünf Kinder
auf einmal ziehen eine Schubkarre weg.
Plötzlich sind Jugendliche aus dem Dorf
da und packen mit an – alle machen die
Erfahrung: Spielplatz-Bauen ist ein gemeinsamer Prozess, ein gemeinsames
Schaffen. Manchmal vergisst man die
Zeit, Freundschaften werden geschlossen, wir lernen von einander, obwohl
man sich häufig nur mit Händen, Füßen
und Zeichensprache verständigt. Es ist
ein Projekt, bei dem über verschiedene
Kulturen hinweg eine gemeinsame Realität entsteht. Nishant, ein engagierter
indischer Helfer, brachte es auf den
Punkt: »Swing for Life war eine großartige Heirat von Güte, Liebe, Frieden,
Kunst, Kultur und Freundschaft.« ‹›
Zu Nanhi Dunya siehe auch
»Erziehungskunst«, Februar 2012
Links:
www.swing-for-life.com
www.kukuk-kultur.de
http://nanhidunya.jimdo.com
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Südkoreanisches Fernsehteam
an der Michael-Bauer-Schule in Stuttgart
von Enrico Rocca
Anfang Mai hat ein südkoreanisches Fernsehteam an der Michael-Bauer-Schule
in Stuttgart-Vaihingen gefilmt. Zu dem Team aus Seoul gehörte ein Erziehungswissenschaftler und Redakteur des koreanischen Erziehungsfernsehen
sowie ein Kameramann. Bokjung Kim hat in Heidelberg studiert und spricht
deshalb sehr gut Deutsch. Obwohl es in Südkorea bereits Waldorfschulen gibt,
gelten sie dort als etwas Besonderes, weil sie die Individuen fördern, was es in
Südkorea so nicht gibt, wie uns Kim berichtete. Er fand diese Schule sehr
»humanitär« im Vergleich zu dem einheitlichen koreanischen Schulsystem.
Das Team erstellte eine sechzigminütige Dokumentation über verschiedene
Schulformen in Deutschland, Frankreich, Finnland, der Schweiz sowie den
USA. Dazu war es zwei Wochen unterwegs, davon drei Tage in Deutschland.
Von Berlin reiste es über Gotha nach Stuttgart und von hier aus weiter nach
München.
An der Michael-Bauer-Schule wurde der Waldorflehrer und Mitgründer der
»Grünen«, Henning Kullak-Ublick, interviewt. Das Kamerateam war begeistert von
dem Eurythmieunterricht der Viertklässler und von den künstlerischen Fähigkeiten der
Fachhochschulreife-Schüler, die gerade mit Ton und Farben arbeiteten. Im Gartenbauunterricht der 6. Klasse wurden einige Schüler zu ihrer Meinung über die Unterrichtsform und
die Schule befragt. Dann ging es weiter nach München. ‹›
Zum Autor: Enrico Rocca besucht die 11. Klasse der Michael-Bauer-Schule in
Stuttgart-Vaihingen und ist Redakteur bei der Schülerzeitung »BLITZ!«
:
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Wir sind nur die Anderen in der Fremde
Eine Reise nach Vietnam
von Valentin Hacken
Noch nie waren so viele deutsche Jugendliche überall auf der Welt unterwegs, mit einem Rucksack auf Reisen oder als Freiwillige
für verschiedenste Hilfsorganisationen. In Vietnam hat Valentin Hacken einige getroffen.
»Wo bist Du?«, schreibe ich L. – große Reisen brauchen
keine langen Fragen. Ich stehe vor dem Flughafen von HoChi-Minh-Stadt. Mehrere hundert Vietnamesen schauen
mir entgegen, wie ich das Terminal verlasse. Ich bin groß,
fast zwei Meter und habe auch für einen Deutschen eine
sehr weiße Haut. Es bleibt ein Rätsel, für wen das Empfangskomitee da steht. L. hat meine SMS bekommen und
holt mich ab. Unser Taxi quält sich mühsam durch den Verkehr. Mopeds und Fahrräder sind die wichtigsten Verkehrsmittel. Außer Taxis sieht man kaum Autos auf den Straßen,
hohe Importzölle machen sie auch für die wohlhabenderen
Vietnamesen kaum erschwinglich und in den übervollen
Straßen ist mit ihnen fast kein Durchkommen.
Neben der Hitze ist der erste vehemente Eindruck: Masse.
Überall Menschen, tausende Menschen. Die Stadt hat mehr
als doppelt so viele in der offiziellen Statistik erfasste Bewohner als Berlin und sie scheinen sich alle mit Mopeds zu
bewegen, nicht chaotisch, aber nach eigenwilligen Regeln.
In Kreisverkehren werden gerade Strecken gefahren, es wird
kurz gestoppt wenn ein anderer Schwarm kreuzt und dann
wieder die nächste Linie gezogen. Ein Meer aus Menschen
mit Mundschutz, Helm und erstaunlich viel Kleidung. Nach
meinem ersten Sonnenstich werde ich verstehen, warum.
Vietnam, das ist eine sozialistische Republik, ein Einparteienstaat mit Zensur, Todesstrafe und politischer Repression,
ein Land mit faszinierender Kultur und wunderschönen
Landschaften. Seit der Reformpolitik »Doi moi« (Erneuerung)
geht es auch wirtschaftlich aufwärts an der Werkbank verschiedenster internationaler Firmen. In dieser Gleichzeitigkeit arbeitet L. für ein Jahr. Er ist Freiwilliger des Programms
»Weltwärts« im Goethe-Institut von Ho-Chi-Minh-Stadt, der
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deutschen Auslandskulturvertretung, die hier mit einer Sprachenschule auftritt und ihren kulturellen Schwerpunkt in der
Hauptstadt Hanoi hat. Ich werde Jugendliche aus aller Welt
treffen, Freiwillige und Backpacker, vietnamesische Studenten
und Sprachschüler.

Schweizer Uhren im Laden und Sozialismus
auf den Plakaten
An meinem dritten Tag habe ich mich an die Hitze gewöhnt.
L. und ich fahren auf die »Le Loi«, eine Straße, die ihren
Namen der Kolonialzeit verdankt. In einer Seitenstraße mieten wir ein Moped. Ich werfe mich in den Verkehr – zur Begeisterung der Vietnamesen. Es gibt zwar Busse, eine
U-Bahn ist in Bau, wer aber wirklich irgendwo ankommen
will, kann sich darauf nicht verlassen. Einhändig steuere ich
durch das Gewusel, in der einen Hand das iPhone mit Google-Maps und mit der anderen bemüht, Kurs zu halten. Tagelang kann man durch Ho-Chi-Minh-Stadt fahren und sich
verlieren, im historischen Saigon finden sich Boulevards,
Gucci, Prada und teuerste Hotels, wenig später explodieren
die Farben im Durcheinander enger Gassen und kleiner
Märkte, jede Straße gesäumt von ebenerdigen Geschäften.
Auf jedem freien Meter sitzt oder steht jemand mit seinem
kleinen Stand. Ein Mittagessen kostet zwanzig Cent und
vietnamesische Zigaretten sind für ein Viertel zu haben, Koks
und Gras finden ungeachtet der Todesstrafe in den Touristenvierteln ihre Käufer und Prostituierte ihre Freier. Irgendwann lande ich im funkelnden Vincom Center. Stockwerk
über Stockwerk der pure Kapitalismus. Geschäfte leisten sich
Personal, das den Kunden die Türen aufhält. Französische
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Das Moped ist das Fahrzeug Nummer eins in Ho-Chi-Minh-Stadt

Backwaren, Schweizer Uhren und deutsche Kinderschokolade sind hier nur ein paar hundert Meter entfernt von den
Plakaten der Partei, die in ihrer Optik an längst vergangene
Zeiten erinnern. Farbenfroh blickt darauf der sozialistische
Arbeiter schräg nach oben und die bewaffnete Kämpferin in
eine glutrote Zukunft. Die Parkplatzwächterin ist offensichtlich von den beworbenen Erfolgen der Wirtschaftspläne nicht
überzeugt, fragt mich nach meiner Nationalität und dann,
ob ich sie heiraten wolle. Ich will nicht, aber sie gibt mir ihre
Handynummer mit – falls ich einen deutschen Mann kenne,
der eine Frau sucht, soll ich anrufen.

Freizeit gibt es nicht
L. bläst in der Zeit Ostereier mit den vietnamesischen
Sprachschülern aus, die ich immer zu jung schätze und die
später die Eier bemalen und vom Valentinstag in Vietnam erzählen werden; Hollywood hat es mal wieder geschafft. Mit
meiner Frage nach Freizeit können sie trotzdem wenig anfangen, obwohl sie sich als Teil der reicheren Schichten

genau das leisten können – denn Freizeitangebote kosten
hier – noch mehr als in Deutschland – immer Geld. Aber
Zeit wird in der Familie verbracht, in der gelebt wird bis zur
Hochzeit. Ansonsten wird gearbeitet oder gelernt – nach 23
Uhr sind die Straßen leer. In den Abendstunden bevölkern
Studenten für kurze Zeit die wenigen öffentlichen Plätze und
Parks, trinken eine Cola von den fliegenden Händlern und
unterhalten sich, aber Öffentlichkeit gibt es so wenig wie Freizeit. Theater und Kino sind nicht nur der Zensur unterworfen wie die Werbung, sondern auch teuer und selten. Es
reichen wenige Gespräche und ein Blick auf die Stadt, die
kaum freie Flächen, keine Orte für Gemeinsamkeit bietet.
Es ist klar, dass das Leben hier völlig anders funktioniert.

Sieben asiatische Länder in sechs Wochen
Von der Andersartigkeit lässt sich F. nicht beeindrucken, sie
ist 19 Jahre alt, hat gerade in Deutschland Abitur gemacht
und bereist jetzt in sechs Wochen »sechs oder sieben« asiatische Länder, alle zwei Tage eine andere Stadt. Heute ist sie
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Socialism meets Capitalism – Straßenszene im ehemaligen Saigon

›

hier, sitzt mit anderen Backpackern, einem japanischen Friseur und vietnamesischen Sprachschülerinnen bei einem
Bier am frühen Abend zwischen den Studenten und erzählt
von der Party, die sie anschließend mit zwei Französinnen in
ihrem Hotelzimmer schmeißen wird, »ihr seid auch eingeladen«. K. aus Süddeutschland wird vermutlich nicht mitkommen. Er will nachher noch in die Pham Ngu Lao im
Touristenviertel. Gestern hat er dort eine Australierin getroffen, die einfach nur Sex wollte. Ich will gerne Nguyen zuhören, die mir erklärt, wie sie versucht, ihre Familie davon zu
überzeugen, dass sie nie heiraten und auch keine Familie
haben will. »Kaum möglich«, sagt sie, aber sie will es versuchen, will selbst reisen und einfach mal sehen, was kommt.

Turnschuhe hinter Mauern und leere Hotels an
Traumstränden
»They are leaving now my country«, sagt die Beamtin am
internationalen Schalter der Hauptpost, sie hat bei meinem
dritten Besuch vor mir wunderschön bemalte Postkarten
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ausgebreitet, die künstlerisch begabte Urlauber nach Hause
schicken – genaue Blicke auf die Stadt. In Di An, eine
Stunde von ihr entfernt, mag man meine neugierigen Blicke nicht. Drei bewaffnete Männer ziehen mich mitsamt
Moped weg, als ich hinter die fünf Meter hohen Mauern
schauen will, hinter denen sich die Fabriken der Subunternehmen verbergen, die Turnschuhe, Kleidung und diverse
andere Produkte für den internationalen Handel herstellen.
Trotz der Bestimmtheit der Uniformierten ergeht es mir
besser als den Arbeitern, die ihre Taschen kontrollieren und
sich abtasten lassen müssen, bevor sie das Gelände verlassen dürfen, raus auf die Straßen, überwölbt von den gigantischen Bögen, von denen der Sozialismus seine Parolen
verkündet, zwischen opulenten Blumenrabatten und dem
gelben Stern auf rotem Grund.
Straßenbau muss hier ein so einträgliches Geschäft sein
wie die Geldwäsche für die menschenleeren Hotels an der
Küste, an denen L. und ich eine Woche später stundenlang
vorbeifahren, bis wir zwischen Russen mit verbrannter
Haut am Traumstrand sitzen.
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Der Versand junger Menschen in alle Welt ist keine Garantie
für Verständigung, schon gar nicht für Entwicklungshilfe

Die ersten Wolkenkratzer
von Ho-Chi-Minh-Stadt

Armut-Gucken ist spannend
Die Deutschen schauen sich immer gerne die Armut an und
ordnen dann ein, schlimm, weniger schlimm, aber in jedem
Fall spannend – eine Abenteuerreise eben. Ist auch gar nicht
so teuer das Armut-Gucken und die Hotels sind gut.
Ich sitze mit L. und seiner Kollegin S. vom Goethe-Institut
kurz vor Morgengrauen in kleinen Plastikstühlchen am
Straßenrand. An uns laufen immer wieder Gruppen von
Vietnamesen vorbei: Frühsport, der kurios anmutet, konzentrierter Spaziergang in Straßenkleidung. Das Moped
von S. ist kaputt und wir haben niemanden gefunden, der
es um diese Uhrzeit repariert. Die beiden Frauen, bei denen
wir nun warten, wollten wohl behilflich sein, aber außer
dem Kaffee auf Eis hat sich nichts getan. Neben dem lahmen Moped stehen Räucherstäbchen im Sand. S. hat über
die Jahre verschiedenste Freiwillige, Geschäftsleute und
Touristen erlebt und gibt sich nur noch wenigen Illusionen
hin. Ihre Berichte über Manager, die ihrem Taxifahrer das
Geld vor die Füße werfen, und Freiwillige, die das Leben

ihrer vietnamesischen Freundin ruinieren, weil eine Beziehung ohne Heirat nicht geht, erinnern an Kurzgeschichten
aus den ehemaligen Kolonien.
Der Versand junger Menschen in alle Welt und die vielen
Reisen allein sind keine Garantie für Verständigung, schon
gar nicht sind sie automatisch Entwicklungshilfe, weder für
die Bereisten noch die Jugendlichen unterwegs.
Genau deswegen sind sie aber so spannend: Weil wir nicht
die auf der richtigen Seite sind. Wir sind nur die Anderen in
der Fremde. Viele Freiwillige haben das verstanden, spätestens nach ihrem Auslandsjahr – wer mehr von einem Freiwilligendienst verlangt als das und die konkrete Arbeit vor
Ort, der war noch nicht auf Reisen. ‹›

Zum Autor: Valentin Hacken, Jahrgang 1991, studiert Rechtswissenschaften in Halle an der Saale und arbeitet als freier Autor.
Der langjährige Schülervertreter ist Mitglied des Vorstands von
Wechselwirkung – waldorfpädagogisches Austauschprogramm e.V.
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Den Kulturschock hält nicht jeder aus
Im Gespräch mit Christian Grözinger, Leiter der Freiwilligendienste bei den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« in Karlsruhe.
Erziehungskunst | Wie erklären Sie
sich die rapide Zunahme der Zahl
von Menschen, die einen einjährigen Freiwilligendienst machen
wollen?
Christian Grözinger | Von Seiten der sozialen Einrichtungen
liegt der Grund darin, dass viele seit der Abschaffung des Zivildienstes, der auch im Ausland geleistet werden konnte,
einen enormen Bedarf an Helfern haben.
EK | Was bewegt die Freiwilligen?
CG | Hier ist die Motivlage komplexer geworden. Die meisten unserer Freiwilligen machen ihren Dienst unmittelbar
nach dem Schulabschluss, also in einer Selbstfindungsphase. Frühere Schülergenerationen hatten eine relativ einheitliche Motivation: Sie wollten Sinnvolles tun, anderen
Menschen helfen und damit die Welt verändern.
Dabei fragten sie weniger nach sich und ihrer eigenen Befindlichkeit. Solche Idealisten, die für
ihren Einsatz glühen, gibt es auch heute noch. Sie
bleiben später oft dabei und wählen einen Beruf,
der in diese Richtung geht.
EK | Welche Gründe gibt es noch?
CG | Auslandserfahrungen und Fremdsprachenkompetenzen geben im Lebenslauf ein gutes Bild
ab. Bei einigen mag der Wunsch, einen sozialen

Spaß gehört dazu: Freiwilliger in Tennental
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Dienst im Ausland zu leisten, hedonistisch motiviert sein:
Die weite Welt, die Ferne lockt. Doch mit welcher Motivation der Freiwilligendienst auch angetreten wird: Im Einsatz
vor Ort durchleben die jungen Menschen Erfahrungen, die
sie in ihrer individuellen Entwicklung hin zu sozial verantwortungsbewussten Persönlichkeiten prägen – auch wenn
der Auslandsaufenthalt dann manchmal anders aussieht, als
ihn sich viele vorher vorgestellt haben. Für die meisten wird
ihr Freiwilligendienst zu einem Schlüsseljahr, oft auch zu
einem Wendepunkt in ihrer Biographie.
EK | Wie betreuen Sie die Freiwilligen?
CG | Auf Seminaren bereiten unsere Fachkräfte die Freiwilligen auf ihren Dienst vor, reflektieren mit ihnen nach dem
Dienst das Jahr und blicken in die Zukunft mit dem Fokus
auf eine mögliche Fortführung ihres Engagements.
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EK | Wie garantieren sie die Qualität des Einsatzortes?
CG | Wir sind, soweit das geht, mit allen Einrichtungen, die
Freiwillige aufnehmen, in Kontakt, auch wenn es immer wieder Kommunikationsschwierigkeiten gibt. So sind die bürokratischen Auflagen den Gastgebern manchmal nur schwer
zu vermitteln. Da wir nicht alle Einsatzorte persönlich besuchen können, greifen wir auf ein Netzwerk zuverlässiger
Kontaktpersonen vor Ort zurück, die wir durch jahrelange
Zusammenarbeit kennen.
EK | Wie wählen Sie als Anbieter Bewerber für einen Dienst
aus?
CG | Wir tun das durch eine intensive Vorbereitung, in der wir
auf Land, Leute, kulturelle, religiöse, rechtliche und ökonomische Aspekte eingehen. Ein Problem liegt auf einer anderen
Ebene: Die jungen Menschen leben in der Vorstellung, dass
sie durch die Medien die Welt kennen. Vor Ort kommt es dann
zu einem Kulturschock, den nicht alle aushalten, wenn sie ihre
europäischen Maßstäbe nicht hinter sich lassen.
EK | Auf welche Schwierigkeiten stoßen Ihre Freiwilligen vor
Ort am häufigsten?
CG | Worunter die jungen Leute öfter leiden, ist das Gefühl,
an ihrem Einsatzort nicht genügend Anerkennung oder
Wertschätzung zu erfahren. Manche fühlen sich ausgebeutet. Diesen Berichten gehen wir nach und versuchen, im
Dialog mit den Partnern vor Ort und mit unseren Freiwilligen Lösungen zu finden.
EK | Wie viele Freiwillige betreuen die »Freunde« zur Zeit?
CG | Derzeit betreuen wir weltweit jährlich rund 1.500 junge
Menschen. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer.
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Wir brauchen die Sonne
von Alfred Längler
Sonne und Sommerferien gehören einfach zusammen!
Oder etwa nicht? Viele Eltern haben inzwischen Angst,
ihr Kind im Sommer in der Sonne spielen zu lassen, weil
die Haut beschädigt werden könnte. Und tatsächlich ist
der schützende Mantel der Haut bei Kleinkindern noch
sehr empfindlich, so dass zu starke Sonneneinstrahlung
problematisch ist. Deshalb ist es sinnvoll, die Kinder
durch einen hohen Lichtschutzfaktor sowie eine angemessene Kopfbedeckung vor den UV-Strahlen zu schützen
und die pralle Mittagssonne zu meiden.
Aber auch hier kommt es auf das richtige Maß an. Denn
Kinder (und natürlich auch Erwachsene!) brauchen die
Sonne. Sie ist das lebensspendende Zentralgestirn. Auch
physiologisch ist der Mensch darauf angewiesen, durch
die Aufnahme von Sonnenlicht Vitamin D zu bilden –
eine lebenswichtige Substanz, die für die Knochenbildung
und das Immunsystem entscheidend ist. Verteufeln wir
also nicht das Sonnenlicht! Und lassen wir unsere Kinder
das ganze Jahr über draußen spielen, damit ihr Organismus lernen kann, sich dem Sonnenlicht anzupassen.
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Wozu Kulturunterricht ?
Goetheanismus in den »Humanities«
von Valentin Wember
Goetheanismus im Deutschunterricht, im Geschichtsunterricht oder in der Kunstbetrachtung? Wie soll das aussehen? Goethes wissenschaftliche Vorgehensweise bezog sich auf die Natur, nicht auf die Kultur. Gibt es – neben einer goetheanistischen Naturwissenschaft – so etwas wie eine goetheanistische Kulturwissenschaft und wenn ja, worin besteht sie?
Rudolf Steiner scheint der erste gewesen zu sein, der ausdrücklich eine goetheanistische Kulturwissenschaft in
scharfer Abgrenzung zur goetheanistischen Naturwissenschaft nicht nur gefordert, sondern zugleich in den Grundzügen skizziert hat, nämlich bereits 1886 in seiner Schrift
»Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen
Weltanschauung«. Die ebenso knappen wie fundamentalen
Ausführungen des 25-jährigen Steiner finden sich unter der
Überschrift: »Die Geisteswissenschaften«. Dort heißt es:
»Die Organik ist die höchste Form der Naturwissenschaft.
Was noch darüber ist, sind die Geisteswissenschaften. Diese
fordern ein wesentlich anderes Verhalten des Menschengeistes zum Objekte als die Naturwissenschaften.«
Für Steiner ist also klar: Man kann die Vorgehensweise, die
Goethe beim Erforschen der Natur angewendet hat, nicht
eins zu eins auf die Kulturwissenschaften übertragen.
Der Unterschied scheint zunächst fast trivial zu sein: In den
Kulturwissenschaften »hat es unser Bewusstsein mit geistigem Inhalt selbst zu tun: mit dem einzelnen Menschengeist,
mit den Schöpfungen der Kultur, der Literatur, mit den aufeinander folgenden wissenschaftlichen Überzeugungen, mit
den Schöpfungen der Kunst«.
Der zunächst simple Unterschied liegt also darin, dass bei
den Kulturwissenschaften im Forschungsobjekt selbst bereits eine ideelle Gestalt erscheint, die bei einem Naturobjekt immer erst freigelegt werden muss. Aber daraus leitet
sich eine erhebliche Konsequenz ab: »Die Wissenschaft hat
hier (nämlich der Kultur gegenüber; V.W.) eine andere Sendung zu erfüllen als der Natur gegenüber.«
Worin besteht diese andere Aufgabe und »Sendung«, die die
Wissenschaft gegenüber der Kultur hat?
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Das Ergebnis von Steiners Untersuchung in den »Grundlinien« lautet: Es geht darum zu verstehen, wo ich selbst als
Kulturschaffender ansetzen will. Das ist allerdings weit entfernt von dem, was man heute unter »Bildung« versteht:
Laut Steiner liegt die Mission der Kulturwissenschaften in
ihrer Bedeutung für das Schöpferische in jedem Menschen,
in ihrer Bedeutung für die Ich-Findung. Der Mensch will
»den Punkt finden, um an dem Getriebe der (Kultur)-Welt
teilzunehmen«. Und dazu muss er die Kulturwelt »kennen,
um nach dieser Erkenntnis seinen Anteil an derselben zu
bestimmen«.
Man ahnt nun, warum Steiner Aberhunderte von Theateraufführungen besucht hat, warum er Tausende von Büchern gelesen und besprochen hat, warum er ungezählte
europäische Museen und Konzerte besucht hat: Neben dem
ästhetischen Genuss ging es ihm darum, den Punkt zu finden, an dem er selbst als Kulturschaffender ansetzen
konnte. In den Ausstellungen und TV-Sendungen zu Steiners 150-jährigem Geburtstag wurde eindrucksvoll deutlich,
wie intensiv und originell Steiner in der Kultur gestaltend
eingegriffen hat.
Was bedeutet das nun für den Unterricht kulturwissenschaftlicher Fächer?
Wollte man die Antwort auf diese Frage der Form nach in
eine innere Ansprache an die Schülerinnen und Schüler
bringen, könnte diese folgendermaßen lauten: »Liebe Schülerinnen und Schüler, wir wollen verstehen, was Homer und
Dante, was Shakespeare und Goethe, was Hosseini und
Mouawad gemacht haben. Wir wollen so viel wie nur irgend
möglich kennen und verstehen, damit ihr euch immer mehr
dessen bewusst werdet, was ihr selber machen wollt und auf
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Body of Knowledge, Skulptur von
Jaume Plensa, auf dem Campus
Westend der Goethe-Universität
Frankfurt am Main

welche Weise der eine oder die andere von euch sich in das
Leben einschalten will.« In zwei Sätzen:
Wir wollen lernen, um die Kulturwelt zu verstehen.
Wir wollen lernen, damit ihr an der Welt arbeiten könnt.
Das heißt: Nicht nur begreifen, was mich ergreift, sondern
begreifen, was ich ergreifen will.
Es geht also in erster Linie beim Goetheanismus in den sogenannten »Humanities« gar nicht so sehr um irgendwelche Methoden und Deutungstechniken, sondern es geht
zunächst einmal um das Bewusstsein des übergeordneten
Ziels. Dieses Ziel ist die kulturelle Selbstbestimmung der
Schülerinnen und Schüler. Es geht darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihre ureigene Mission im Leben entdecken können. Darum, dass sie Zwiesprache halten können
mit den Impulsen und Motiven anderer Menschen in Geschichte, Literatur und Kunst, um – dadurch angeregt – sich

selbst zu finden, oder, mit den Worten Goethes,
bei denen ich nur das Wort »Künstler« durch
das Wort »Schüler« ersetze: »Wenn irgendeine
spekulative Bemühung (theoretische Literatur-,
Kunst- oder Geschichtsbetrachtung; V.W.) nützen soll, dann muss sie den Schüler grade angehen, seinem natürlichen Feuer Luft machen,
dass es um sich greife und sich tätig erweise.
Denn um den Schüler allein ist’s zu tun, dass
der keine Seligkeit des Lebens fühlt als in seiner
Tätigkeit.« Vor vielen Jahren kam ich spät
abends nach einer Theaterprobe in der Schulküche beim Abwaschen des Geschirrs mit
einem Schüler ins Gespräch.
»Was wollen Sie nach der Schule machen?«
»Wenn es klappt, möchte ich Medizin studieren
und dann zu Médecins Sans Frontières gehen.«
»Und wie sind Sie darauf gekommen?«
»Es klingt vielleicht komisch, aber Sie werden es verstehen:
Ich möchte ein moderner Artus-Ritter werden, der zwischen
den Kulturen vermittelt. Meine einzige Sorge ist, ob ich das
auch wirklich auf den Boden bekomme.«
Dieser Schüler muss in echtem, innerem Gespräch mit
Wolframs »Parzival« gestanden haben. Und was er dort gelesen, empfunden und durchdacht hat, ließ ihn – wie Steiner in den »Grundlinien« schreibt – den Punkt finden, um
an dem Getriebe der Welt teilzunehmen, um nach dieser Erkenntnis seinen Anteil an derselben zu bestimmen. ‹›
Literatur: Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie
der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 1979, GA 2
Johann Wolfgang von Goethe: Rezension von J.G. Sulzers Buch
»Die Schönen Künste«. In: Goethes Werke. Hamburger Ausgabe.
München 1973. Band 12
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Kinder erziehen?
Eine Unverschämtheit.
von Henning Köhler

» Auch in der Waldorfwelt
besteht wenig Neigung,
den überkommenen
Begriff des Erzieherischen
radikal zu hinterfragen. «
»Ist Erziehung sinnlos?« heißt ein Buch von Judith Rich
Harris (2000). Die Autorin will den Erziehungsgedanken
als Mythos entlarven. Ihr Fazit: Wir überschätzen unsere erzieherischen Einflussmöglichkeiten maßlos, prädominant
sind genetische Faktoren und Gruppendynamiken unter
Gleichaltrigen. Leider hat Harris nicht den Schimmer eines
Begriffs von geistiger Individualität. Sonst wäre ihr vielleicht
ein großer Wurf gelungen.
Stellen wir die Frage anders: Ist Erziehung ein verfehltes Paradigma, das letztlich nur Schaden anrichtet? Manche entdecken latente Verachtung darin, nämlich »die Anschauung,
der Zustand, in dem (das Kind) lebt, sei schlecht, mangelhaft« (aus: Anke Caspar-Jürgens, Lernen ist Leben, 2013).
Schon 1842 polemisierte Max Stirner, Ikone des Individualanarchismus, überaus geistreich gegen »das unwahre Prinzip der Erziehung«, welches letztendlich »nur ein
Abrichten« bezwecke. »Brauchbare Bürger« zu produzieren – sowie eine staatstragende intellektuelle Elite, die »sich
auf höchst gebildete und feine Weise allzeit den Umständen
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anpasst«, sei das offene oder geheime Ziel aller Erziehung.
»Man will Unterwürfigkeit.« Rudolf Steiner zählte Stirners
Text »zu dem Bedeutendsten, was die Pädagogik zu allen
Zeiten hervorgebracht hat«.
Knapp 100 Jahre später sprach Janusz Korczak von »der gesetzlich sanktionierten Vergewaltigung, die unsere Erziehung an der Seele der Kinder begeht«. Etwa zur gleichen
Zeit führte Rudolf Steiner aus: »Das heutige Reden über Erziehung wird einmal von einer künftigen Menschheit als
schamlos angesehen werden«.
Um gegenüber Kindern die richtige Einstellung zu finden,
sei es wichtig zu begreifen, »dass man sich schon schämen
sollte, über Erziehung zu reden«. Weiter: »Daher ist dasjenige, was ich selbst über Erziehung gesprochen und geschrieben habe (und) was als praktischer Versuch in der
Waldorfschule dasteht, nur darauf berechnet, (…) den Menschen kennenzulernen, aber nicht Anweisungen zu geben:
Dass sollst du so machen, das sollst du so machen.« Kinder
»wollen ein menschliches Verhältnis gegenüber dem
Lehrer haben. Das wird immer gestört, wenn ›Erziehungsgrundsätze‹ vorhanden sind«.
Dieses falsche Denken, das fortwährend ›Erziehungsgrundsätze‹ gebiert (und lebendiges Lernen durch eine
wahre Regulationswut erstickt), ist heute so verbreitet wie
lange nicht mehr. Auch in der Waldorfwelt besteht, wie mir
scheint, wenig Neigung, den überkommenen Begriff des
Erzieherischen radikal zu hinterfragen. Und sich ein wenig
zu schämen, insoweit man ihm noch anhängt …
Im Rahmen der Fortbildungen des JKI wird das Thema seit
bald 15 Jahren intensiv bearbeitet, mit besonderem Hinblick
auf die leidige Inklusions-Frage. Früher nannten wir es
Differenzielle Integration. Wer hineinhören möchte, wird –
unter Henning Köhler – fündig bei: www.auditorium-netzwerk.de (Mitschnitte des Kurses 2011/12). ‹›
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Menschenbild und Methoden sind grundverschieden
von Siegmund Baldszun

Antwort zum Leserbrief von Elke Hellstern »Die Fremdsprachen gehören auf den Prüfstand« in »Erziehungskunst«, April 2013
Sehr geehrte Frau Hellstern,
Sie haben mit dem Fremdsprachenunterricht Enttäuschungen erlebt, das ist ein Faktum.
Ob Sie damit jedoch nach zweieinhalb Jahren beurteilen können, was die Ziele und Wege
der Fremdsprachenmethodik in der Waldorfschule ausmacht, möchte ich bezweifeln. Allein der unreflektierte Vergleich mit gymnasialen Methoden und Zielsetzungen macht deutlich, dass grundsätzliche Gesichtspunkte übersehen werden. Der methodisch-didaktische
Ansatz orientiert sich in der Waldorfschule am Wesen des Kindes und hat damit andere
Lehr-, Lern- und Erfahrungsbereiche auch in den Fremdsprachen im Fokus.
So ist jedes Fach nicht nur ein Lernfach, das zur Wissensaneignung und Kompetenz führen
soll, sondern auch ein Beitrag zur seelischen Entwicklung der Heranwachsenden. Dies hat oft
eine andere Vorgehensart zur Folge, die manche Eltern nicht bemerken oder nicht verstehen.
Wie ein solcher Ansatz im Sprachunterricht fruchtbar werden kann, das wird in vielen Waldorfklassen in der ganzen Welt gezeigt. Dazu gehört, dass in diesen Klassen auch Schülerinnen und Schüler erfolgreich gefördert werden, die am Gymnasium und auch an Realschulen
schon lange herausselektiert worden wären. Ihre Bemerkung hinsichtlich der angeblich häufigen Notwendigkeit von Nachhilfe in den Fremdsprachen ist in Anbetracht der Größe der
Nachhilfeindustrie natürlich nicht spezifisch auf Waldorfschulen zu begrenzen: Wer wann
und warum Nachhilfe benötigt, muss auch immer individuell angeschaut werden. Oft geht es
hierbei um grundlegende Lernfähigkeiten, die nicht unbedingt mit dem Sprachunterricht zu
tun haben. Das sehen wir zum Beispiel immer wieder in den Klassenkonferenzen.
Dass die Waldorfpädagogik trotz unausgelesener Klassen dennoch Erfolg hat, ist nicht zuletzt auch der Tatsache zu verdanken, dass die Fremdsprachen von den Kompetenzen anderer Fächer (Stichworte Willensbildung, Denkschulung, Lebenspraxis) profitieren. Das macht
ja gerade die Komposition des Waldorflehrplans aus. Daran wird gearbeitet, darüber tauschen
sich Lehrer aus. Zudem kommt der Entwicklung der Lehrerpersönlichkeit große Bedeutung
zu. Sie muss die Beziehungsebene zum Schüler entwickeln; Lernen und Sprechen sind auf
Beziehung angewiesen. Denn hier sind sich die Pädagogen weltweit inzwischen relativ einig:
Es gibt viele unterschiedliche Methoden, Sprachen zu unterrichten, aber letztlich, biographisch nachhaltig, zählt: Wer ist der Lehrer? Und wie kann er sich weiter entwickeln? Auch
darüber wurde auf der Internationalen Weltlehrertagung für Fremdsprachen intensiv diskutiert. Es ging um die Arbeit an den Grundlagen der Waldorfsprachpädagogik, um Qualitätsentwicklung im Fremdsprachenunterricht, nicht um oberflächliches Argumentieren gegen
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»Die Pädagogen sind
sich weltweit einig:
Es gibt viele
unterschiedliche
Methoden, Sprachen
zu unterrichten, aber
letztlich, biographisch
nachhaltig, zählt:
Wer ist der Lehrer? «

›
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Voll Blüten
Voll Blüten steht der Pfirsichbaum,
Nicht jede wird zur Frucht,
Sie schimmern hell wie Rosenschaum
Durch Blau und Wolkenflucht.
Wie Blüten gehn Gedanken auf,
Hundert an jedem Tag –
Lass blühen! lass dem Ding den Lauf!
Frag nicht nach dem Ertrag!
Es muss auch Spiel und Unschuld sein
Und Blütenüberfluss,
Sonst wär die Welt uns viel zu klein
Und Leben kein Genuss.
Hermann Hesse

Bäume sind seit jeher vertraute Begleiter
des Menschen, Symbole und Garanten
des Lebens. Sie wurden in Mythen und
Dichtungen besungen – vom Baum des
Lebens bis zur Linde am Brunnen vor
dem Tore. Olaf Daeckes repräsentative
Auswahl aus Lyrik und Prosa bietet
teilweise unbekannte, besinnliche und
humorvolle Texte, die das besondere
Verhältnis zwischen Baum und Mensch
wieder ins Bewusstsein rücken.

der zeigt die Erfahrung, dass gerade an den Schulen, von denen selten oder nie Kolleginnen und Kollegen zu den Fortbildungen und Tagungen kommen, der Unterricht
in solche Probleme führt, von denen Sie berichten.
Zur Methode sei angemerkt, dass seit vielen Jahren renommierte Fremdsprachendidaktiker deutscher Hochschulen, wie Hunfeld, Weinrich, Freudenstein, Rattunde,
Legutke, Küster, Bleyhl und andere, durch ihre Forschungen und Anregungen den
lehrbuchunabhängigen Ansatz der Waldorfschule gestärkt haben (siehe »Erziehungskunst«, 4/1997). Selbstverständlich sind Fotokopien nicht waldorfimmanent,
und auch die Verwendung von gedruckten Verbtabellen, Grammatikbüchern und
Landeskundebüchern ist nicht verboten. Es ist nur eine Frage, ab wann und warum
welches Medium eingesetzt wird, und darüber denken viele Waldorflehrer nach.
Literatur: »Namen tanzen, fit in Mathe – Waldorf im Vorteil«, in: Die Welt online vom 26.09.12,
http://www.welt.de/109484661

Sprachenlernen ohne Druck und Angst
von Knut Rennert
Leserzuschrift zu Elke Hellstern: »Die Fremdsprachen gehören auf den Prüfstand«,
Erziehungskunst, April 2013
Die Diagnose des Fremdsprachenunterrichtes kann ich in vielen Aspekten teilen,
die vorgeschlagenen Konsequenzen allerdings nicht. Ich erinnere mich gut daran,
dass es oft eine Viertel- oder halbe Stunde gedauert hat, bis nach einer Sprachenstunde der Musikunterricht beginnen konnte. An dem Arbeitsverhalten und der Bereitschaft zur Kreativität der Schüler konnte ich ablesen, welche Sprachlehrer eine
Klasse hatte. Im Falle einer starken Orientierung an Methoden der Regelschule war
beides extrem gedämpft. In Gesprächen wurde von älteren Schülern deutlich zum
Ausdruck gebracht, die Sprachlehrer hätten ständig Angst, die Unterrichtsziele nicht
zu erreichen. Diese Stimmung würde sich auf sie übertragen.
Eine Sprache zu lernen, geht aber nur mit Kreativität und Liebe. Angst und Druck
müssen raus aus dem Sprachunterricht. Die dadurch erzielten besseren Ergebnisse
an Regelschulen sind kein Vorbild. Es braucht eine selbstverständlichere Einbindung der Sprachen in das gesamte Schulleben bis in fächerübergreifende Unterrichtseinheiten hinein. ‹›
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Aufklärung für den Zauberlehrling
Goethes Gedicht vom Zauberlehrling, der den Kräften, die er entfesselte, nicht gewachsen
war, trifft auf uns alle zu. Doch wir ahnen das nur ansatzweise! Das Buch »Ware Mensch«
trägt zur Klärung bei. Es gliedert sich in vier große Teile. Der erste schildert Fakten zur Ausgangslage, dem »noch relativ unbeschwerten Leben und seinen Gefährdungen«. Der Teil
»Verkettet und getrieben« berührt das Problem der rasanten wissenschaftlich-technischen
Entwicklung, mit der Ethik und Moral nicht Schritt halten. Die Hälfte der Weltbevölkerung
lebt in bitterster Armut, da in der globalisierten Handelswelt die Löhne möglichst niedrig gehalten werden. Die Zinswirtschaft bringt besonders viel Unglück. Zudem neigt die Technik
dazu, sich selbstständig zu machen, wie der Besen im »Zauberlehrling«. Das ist an der fulminanten Entwicklung der Gentechnik erfahrbar. – Muss sich der Mensch an die Technik
anpassen? Im dritten – erschütternden – Teil geht der Autor auf Menschenhandel, Pharmasklaven und die Vermarktung des Körpers ein. Wie können wir einen Wandel bewirken?
Das Wichtigste ist, sich den Zustand der Welt bewusst zu machen. Die ausschließlich materielle Sichtweise muss überwunden werden. Drei Menschen werden im letzten Teil vorgestellt: Johan Galtung ist optimistisch, »dass gute Ideen gute Kräfte in Bewegung setzen«.
Heidemarie Schwermer lebt fast ohne Geld! Hier wird besonders deutlich, wie ein erster
Schritt schon viel bewirken kann. Der Mediengestalter Jan Temmel rückt die Wirkung der
Natur auf den Menschen in den Blickpunkt. Das Buch ist jedem zu empfehlen, der sich über
die globale Lage orientieren will. Es ist Anklage und Augenöffner zugleich. Maja Rehbein

Ware Mensch – In den Ketten des
Geldes. Mit Beiträgen von Johan
Galtung, Peter Krause, Heidemarie
Schwermer, Jan Temmel und
Wolfgang Weirauch, Paperback,
192 S., EUR 16,–, Flensburger
Hefte 119, I/2013

Griechische Kultur
Was bleibt noch vom klassischen Profil der Waldorfschule? Vieles, was zu Steiners Zeiten pädagogisch revolutionär war, hat sich längst auch in anderen fortschrittlichen Schulen eingebürgert. Ein besonderes Merkmal aber ist geblieben: das Fragen und Suchen nach dem
Sinn der Welt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? (Immanuel
Kant) Sie bestimmen Inhalt und Methode des Unterrichts für alle Altersstufen.
Der Ursprung dieser Fragen liegt in der griechischen Antike. In einem Klima freudiger Weltzugewandtheit werden sie von den großen Denkern jener Zeit in einzigartiger Sprache ausformuliert. Und es gehört zu den bedeutendsten Entdeckungen der pädagogischen
Psychologie, dass die mittlere Kindheit mit ihrer Freude an logischen Experimenten, an
Wortspielen, am Rätselraten, an Bildern und anderen schönen Ausdrucksformen damit eng
verwandt ist. Zu den überzeugendsten Besonderheiten des traditionellen Lehrplans der Waldorfschule gehört deshalb die Griechenland-Epoche des Hauptunterrichts der fünften Klasse.
Hierzu ist jetzt in der edition waldorf des Bildungswerks Beruf und Umwelt (Kassel) eine
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Bero von Schilling: Helleniká. Griechische
Kultur für Fünftklässler. 2 Bde. (Bd. 1, 24,– /
Bd. 2, 29,–) Kassel: Bildungswerk Beruf
und Umwelt, 193 S., brosch., Stuttgart 2012.
Bestellungen: www.waldorfbuch.de
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höchst originelle Monographie erschienen. Ihr Verfasser, Bero von Schilling, Altphilologe
und langjähriger Lateinlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Bochum-Langendreer, bewältigt
den riskanten Spagat zwischen Fachgelehrsamkeit und lebendiger Unterrichtspraxis mit
bravouröser Gewissenhaftigkeit. Klassenlehrer finden eine Fülle von Anregungen und Hilfen: Textproben im altgriechischen Original, mit Umschrift und Übersetzung, Beobachtungen und Erwägungen aus der Unterrichtspraxis, Literaturhinweise. Wer, wie wohl die
meisten Leser, mit der griechischen Sprache noch gar nicht vertraut ist, wird behutsam an
die Hand genommen und vom experimentierenden Erproben von sonderbaren Buchstaben, ungewohnten Lautbildungen und einzelnen Wörtern an einige besonders hervorragende Beispiele poetischer Sprache herangeführt. Eine beigefügte Audio-CD versucht, dahin
eine Brücke zu bilden, aber die bleibt natürlich provisorisch. Leser, denen die fremdartigen
sprachlichen Ausdrucksformen weniger leicht zugänglich sind, werden schon allein von den
prachtvollen Abbildungen profitieren, die hier mit Umsicht und Sorgfalt zusammengetragen worden sind, vor allem von den Fotos der Tafelzeichnungen und der Schülerbilder aus
der Bochumer Schule. Ein Paradestück sind dabei die Übungen zum Mäander-Motiv.
Der ebenfalls schon publizierte zweite Band des Werkes konzentriert sich auf die Sprachkultur der Griechen. Ein dritter Band mit Erzählungen aus griechischen Mythen befindet
sich in Vorbereitung. Ein ernster Mangel: Die Umschläge sind nicht stabil genug. Das sollte
bei einer Neuauflage bedacht werden.
Johannes Kiersch

Wirkungen des Geistes in der Psychotherapie

Johannes Reiner (Hrsg.): In der
Nacht sind wir zwei Menschen.
Arbeitseinblicke in die anthroposophische Psychotherapie.
Geb. mit Schutzumschlag, 580
S., EUR 44,–, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2012

In diesem Band hat Johannes Reiner, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Anthroposophische Psychotherapie, Aufsätze versammelt, die einen beispielhaften Überblick
darüber geben, wie sich die Betrachtung des Menschen als geistiges Wesen auf den psychotherapeutischen Prozess auswirken kann.
Jeder Beitrag beschreibt die persönliche Sichtweise des betreffenden Autors. Dabei werden
grundlegende theoretische Hintergründe ebenso dargestellt, wie auch Erfahrungen aus der
Praxis, die die Autoren in ihrer langjährigen Tätigkeit machen konnten. Skizziert werden sowohl konkrete Anwendungsfolgen als auch Fallstudien.
Einen überwiegend theoretischen Hintergrund vermitteln die ersten beiden Beiträge. Der
eine widmet sich dem Verständnis der Seele von der Antike bis zur Neuzeit sowie in der anthroposophischen Psychologie, der andere dem Prozess der Imagination. In weiteren Darstellungen wird thematisiert, wie das Wissen um wiederholte Erdenleben traumatisierten
Menschen helfen kann. Es wird die Behandlung von traumatisierten Kindern und Jugendlichen, eines in der Sauberkeitsentwicklung zurückgebliebenen Jungen und einer magersüchtigen jungen Frau beschrieben. Da anthroposophische Therapie immer den Menschen
als Ganzes behandelt, werden auch Anwendungsbeispiele anthroposophischer Medika-
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mente, Homöopathie und Naturheilkunde einbezogen. Zahlreiche Skizzen verdeutlichen
die theoretischen Modelle. Ausgewählte Fotos veranschaulichen innerhalb der Fallbeispiele
die beschriebenen Prozesse.
Der Sammelband, der sich an den Fachleser richtet, legt das reichhaltige Spektrum geisteswissenschaftlicher Gesichtspunkte in der Psychotherapie dar und stellt praktische Anwendungen derselben beispielhaft vor. Damit gibt er aktuelle, weiterführende Impulse für die
psychotherapeutische Arbeit.
Michaela Frölich

Sprechende Natur
Was habe ich mich gefreut, die erweiterte Ausgabe von »Säugetiere und Mensch«, nach
immer wieder verschobenem Erscheinungstermin endlich in Händen zu halten. Schon die
Erstauflage von 1971 war sofort ein Klassiker der Goetheanistischen Naturwissenschaft.
Jetzt liegt Schads Werk über alle Säugetiergruppen, auch die »Frühformen« – die Kloakenund Beuteltiere – als Ganzheit, von der Embryologie bis zum Sterbegeschehen vor. Lang vermisste Gruppen wie die Primaten oder die Fledertiere, aber auch die niederen Säuger wie
die Insektenfresser werden nun behandelt. Verstärkt kommen, ergänzend und erweiternd,
auch die wichtigen Aspekte der Physiologie, der Tier-Umwelt-Beziehung und der Entwicklung zur Geltung, sodass Schad dem Untertitel »Gestaltbiologie in Raum und Zeit« gerecht wird. Nicht nur der Mannigfaltigkeit der Formen und Prozesse der inneren
(organischen) und äußeren Entwicklung wird genüge getan, sondern auch der Einheit der
beiden.
Für Schad ist das Tierreich der ausgebreitete Mensch. Da er ein ausgezeichneter Tierbeobachter ist und durch Beschreibungen die Tiere lebendig macht, schafft er es, im Leser innere
Bilder, Wesensbilder, ja Imaginationen der unterschiedlichen Gruppen – sprich des Menschenwesens – hervorzurufen. Der Natur abgelesen entsteht so eine Erfahrungsgewissheit,
dass Dreigliederung als Prinzip in der Welt herrscht. So beginnt die Natur zu sprechen, ohne
dass deterministische oder teleologische Prinzipien nötig wären, um das Tierreich (und den
Menschen) zu verstehen. Das ist in der Tat ein Meilenstein des Goetheanismus.
Über 1.500 Farbbilder bereichern das Buch. Die Fotos wurden so sinnreich ausgewählt und
eingebettet, dass sie selbst ein Skeptiker der Bilderflut nicht missen möchte. Schad hat dafür
oft Bilder »schlechter« Qualität, sprich, alte oder unscharfe, schwarz-weiße oder persönliche Fotos verwendet, weil sie jeweils das Charakteristische besser darstellen, als einige moderne, farbstarke Profifotos.
Als Lehrer und Forscher vermisse ich ein brauchbares Sachregister. Zwar sind alle Tiere aufgelistet, aber mit entscheidenden Schlagwörtern wie Umkehrfärbung, Selbstdarstellung oder
Gebiss fehlt, was es zum Arbeitsbuch bräuchte. Dieses Buch ist kein spezifisches BiologieBuch, sondern ist von ganz grundlegendem Wert für Jedermann.
Renatus Derbidge
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Wolfgang Schad: Säugetiere und
Mensch. Ihre Gestaltbiologie in
Raum und Zeit. Zwei Bände im
Schuber mit 1.430 Abbildungen,
durchgehend farbig, geb.,
1.255 S., EUR 79,–, Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2012
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Baden-Württemberg: Verwaltungsgericht weist Klage
der Waldorfschulen ab
Im Prozess der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen gegen das Land
Baden-Württemberg wurde die Musterklage der Freien Waldorfschulen zur Höhe der Ersatzschulförderung abgewiesen. Die Waldorfschulen prüfen derzeit, welche weiteren Schritte eingeleitet
werden können. Eine Fortsetzung des Prozesses liegt im Bereich
des Möglichen, trotz Nichtzulassung von Revision und Berufung.
red.

Waldorfschulen verbessern Berufseinstieg
Mit einer verbindlich geregelten Berufseinführung an den Waldorfschulen möchte der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS)
jungen Lehrern den Einstieg in ihren Beruf erleichtern. Seit 2012
verleiht der BdFWS das Prädikat »Schule mit qualifizierter Berufseinführung«. Waldorfschulen, die so zertifiziert sind, dürfen auf
ihrer Homepage damit um Lehrernachwuchs werben.
www.waldorfschule.de/waldorflehrer/
qualifizierte-berufseinfuehrung/
red.

Waldorflehrerberuf im Freiwilligendienst erleben
Viele Waldorfschulen in Deutschland suchen händeringend nach
Lehrern. Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.
beteiligen sich an der bundesweiten Initiative gegen den Lehrermangel und möchten den Waldorflehrerberuf schon im Freiwilligendienst erfahrbar machen. Ab Sommer 2013 werden deshalb für
Teilnehmer des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) oder Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) besondere Begleitseminare mit Schwerpunkt »Waldorfpädagogik« angeboten. Ansprechpartner: u.decker
@freunde-waldorf.de oder fsj-bfd@freunde-waldorf.de
red.

Waldorfschülerin gewinnt Preis bei »Jugend forscht«
Antonia Trede (18), Schülerin an der Freien Waldorfschule Kiel, gewann den 4. Preis bei »Jugend forscht« in Biologie mit Untersuchungen an Heringslarven. Sie beschäftigte sich mit der Frage,
warum im Nord-Ostsee-Kanal am Ende der Laichzeit viele Heringslarven sterben. Die Antwort darauf lieferten ihr die Gehörsteine der Larven, die sogenannten Otolithen. Diese bilden sich im
akustischen Organ und bestehen vor allem aus Kalk. Ähnlich wie
die Jahresringe von Bäumen enthalten sie Informationen über
Alter und Wachstum der Tiere. Die Jungforscherin gewann die
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Zunehmendes Cybermobbing bei Jugendlichen
Jeder sechste Jugendliche ist schon einmal Opfer von Mobbing im Internet geworden.
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Neue Gewaltstudie
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Bielefeld hat im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung untersucht, wie präsent Gewalt- und Missachtungserfahrungen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
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Geldstrafe für Homeschooling
Ein Ehepaar aus Nordhessen muss eine Geldstrafe zahlen, weil es drei seiner Kinder
zu Hause unterrichtet hat. Dass die strenggläubigen Eltern aus Homburg ihre Kinder
nicht zur Schule schickten, sei rechtlich strafbar, so die Richterin. Das Paar kündigte
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fortfahren.
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TERMINE

› bekommen würden, zum Beipspiel an Ausbildungsabbrecher,
Bachelor-Bewerber, die 30 Jahre oder älter sind, Nerds, Gründungspleitiers, Studienabbrecher, Sitzenbleiber, Legastheniker,
Dyskalkuliker, Studienstarter, deren Eltern nicht studiert haben,
Bildungsaufsteiger im zweiten oder dritten Bildungsweg, Studierende mit Zuwanderungsgeschichte oder Bachelor-Studierende
mit Kind. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli 2013. www.zu.de
ZU/red.
Klassenlehrerfortbildung in Witten-Annen
Dozenten des Instituts für Waldorf-Pädagogik Witten/Annen
und erfahrene Klassenlehrer aus Waldorfschulen in NordrheinWestfalen laden vom 19. bis 21. Juli 2013 zu einer Fortbildung für
Klassenlehrerinnen und -lehrer ein. In das übergreifende Thema
»Einst lebten wir auf dem Land, dann in Städten und von jetzt an
im Netz ...« führen Franz Glaw und Martin Schlüter ein.
www.wittenannen.net
red.
Spiritualisierung der Hirnforschung?
Ein Tagesseminar im Rudolf Steiner-Haus Stuttgart am 21. September 2013 mit dem Hirnforscher und Anthroposophen Urs
Pohlmann (Universitätsklinik Zürich) will die wissenschaftlichen
Grundlagen der Hirnforschung unter Einbezug der Paradigmengeschichte beleuchten und kritisch hinterfragen. Es soll aufgezeigt
werden, wie Erkenntnisgrenzen das wissenschaftliche Denken verändern und neue Möglichkeiten in Richtung einer Spiritualisierung der Neurowissenschaft eröffnen. Tel. 07 11/2 48 50 97; E-Mail
aneider@gmx.de
Andreas Neider

Termine
5.–6. Juli: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer der 6. Klasse.
12.–13. Juli: 7. Klasse. 19.–20. Juli: 8. Klasse. Ort: FWS Schwäbisch
Hall. Anm.: brifri.pietschmann@freenet.de
5.–6. Juli: Weiterbildungswochenende »Ganztagesschule«.
Akademie für Waldorfpädagogik, Anm.: veranstaltung@akademiewaldorf.de
25. Juli: »Waldorflehrer werden«. Informationstag, Ort: Freie Hochschule Stuttgart. Anm.: www.freie-hochschule-stuttgart.de
31. Juli – 2. August: Vorbereitung auf die 3. Klasse mit praktischen
Übungen. Ort: Freie Waldorfschule Chiemgau, Anm.: E-Mail: k.pasedag@waldorfschule-chiemgau.de
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12.–15. September: Fortbildung für Klassenlehrer, Thema: Musik,
Klassen 1 bis 3, Dozent: M. Tobiassen, Ort: Kassel. Anm.: info@
lehrerseminar-forschung.de
Der Quellhof e.V., Wanderstr. 18, Mistlau, 74592 Kirchberg an der
Jagst, Tel. 07954-396, Fax 07954-7167, E-Mail: e-post@quellhof.de,
www.quellhof.de:
5.–7.7.13: »Vom Putzen und Pflegen«. Übungsseminar mit
L. Thomas. 20.–21.7.13: Stockkampf-Kunst. Die Begegnung mit
den wirbelnden Stöcken mit M. Ehret, A. Ritter. 3.–7.8.13: Isar –
Kanuwandern am Urfluss mit W. Böttcher, J. Thimm-Hoch.
Jan Albert Rispens – Seminare in goetheanistischer Naturanschauung – Tel. 0043-4272-6541, E-Mail: primula.veris@aon.at:
5.–12.7.13: »Wege zur Heilpflanze« mit 2 Ganztagesexkursionen.
Mit R. Mandera, J.A. Rispens. Ort: Berggasthof Lausegger/Karawanken in Österreich
Seminar für freiheitliche Ordnung e.V., Badstr. 35, 73087 Bad Boll,
Tel. 07164-3573, Fax 07164-7034, E-Mail: sffo@gmx.net, www.sffo.de:
6.–7.7.13: »Wege zur Stabilität im Euroraum durch geregelte Staatsinsolvenzen, Parallelwährungen und Strukturreformen«. Tagung
mit T. Huth, E. Behrens, M. Vogelsang, F. Andres
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064315,
Fax 0041-61-7064474, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch,
www.paedagogik-goetheanum.ch, www.medsektion-goetheanum.org:
Medizinische Sektion: 12.–15.9.13: Das Herz des Menschen.
Kardiologie in der Anthroposophischen Medizin. Internationale
Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion.

Bundes-Termine
25.–29. Juli 2013: »Die Offenbarungen der Nacht«, 6. Pädagogische Sommerakademie in Stuttgart
13.–14. September 2013: Bundeskonferenz
14.–15. September 2013: Treffen der Gründungswilligen und Gründungsberater
20.–22. September 2013: Bundeskongress zum Thema Inklusion
in Berlin-Kreuzberg
23.–24. September 2013: Geschäftsführerkonferenz
26. September 2013: WOW-Day 2013
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Bewegend, traurig –
und umwerfend komisch
Hervé
Jaouen

Pardon, Monsieur,
ist dieser Hund
blind?

Véro hat es nicht leicht: Ihre wechselnden Lover sind notorisch
untreu, ihr Bruder ist ein Ekel und jetzt soll sie auch noch ihr
Zimmer für ihre Oma räumen, denn die leidet an Alzheimer und
braucht ein neues Zuhause. Innerhalb kürzester Zeit ist das
Familienleben auf den Kopf gestellt. Omama plündert nachts
die Küche, hortet Schokoriegel und Silberlöffel unter ihrem Bett,
telefoniert stundenlang ins Ausland oder löscht versehentlich

Urachhaus

wichtige Dateien auf Mamans Computer ...
« Ein wunderbar positives Buch, das sich klug und mit feinem Humor
mit dem ernsten Thema Demenz und Pflege innerhalb der Familie
auseinandersetzt.»

Sabine Hoß, www.buecher-leben.de

Hervé Jaouen: Pardon, Monsieur, ist dieser Hund blind? | Aus dem Französischen von Corinna Tramm. | 191 Seiten, gebunden | € 14,90 (D) |
ab 12 Jahren | ISBN 978-3-8251-7786-7 | www.urachhaus.de

Marie Bertherat: Ein Sommer am Montparnasse | Aus dem Französischen von Corinna Tramm. | 200 Seiten, gebunden | € 13,50 (D) |
ab 12 Jahren | ISBN 978-3-8251-7762-1 | www.urachhaus.de

Durch Zufall findet Mouchka das geheime Tagebuch ihrer Mutter,
sieben Jahre nach deren tragischem Tod. Sie erzählt darin die Geschichte
ihrer abenteuerlichen Flucht aus der Sowjetunion, zusammen mit dem

M A R I E B E RT H E R AT

berühmten Tänzer Rudolf Nurejew.
Als Mouchka in einem kleinen Antiquitätenladen dem attraktiven
Gabriel begegnet, beginnt ein wunderbarer Sommer. Doch dann
werden sie von den Schatten einer Vergangenheit eingeholt, die ihre
Liebe auf eine harte Probe stellt. Denn vor sieben Jahren tauchte
auch Gabriels Vater unter …

Zeitdokument ist.

Sommer, Träume, Liebesglück

Ein Sommer am
Montparnasse
Urachhaus

Eine Liebesgeschichte, die zugleich Kriminalroman und historisches
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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.

www.studium.goetheanum.org
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Week-End-Angebot

Mit unseren neuen Week-End-Angeboten
möchten wir Ihnen die Möglichkeiten
anbieten, in die wohltuende Atmosphäre der
Casa di Salute Raphael einzutauchen.
Erleben Sie die Thermalanwendungen sowie
die Wirkung des einzigartigen LevicoWassers und seiner stärkenden Kraft.
Thermal-Week-End: 2 Thermalbäder oder
Öl-Dispersions-Bäder, Kneipp-Anwendungen,
2 Organwickel mit therapeutischen Essenzen,
2 Massagen oder 1 Massage + 1 Kosmetikbehandlung. 2 Tage VP mit trad. oder veget. Menü.
430 € pro Person. EZ Zuschl. 10 €/Tag.
Harmonie-Week-End: 2 Öl-Dispersions-Bäder,
Kneippanwendungen, 2 Massagen oder
1 Massage + 1 Kosmetikbehandlung.
2 Tage VP mit trad. oder vegetarischem Menü.
330 € pro Person. EZ Zuschl. 10 €/Tag.

info@casaraphael.com
www.casaraphael.com
Fon: 0039 0461 77 20 00
Fax: 0039 0461 76 45 00

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK

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

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

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr
bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Paddeln statt Pauken
Pädagogische Klassenfahrt
in der Mecklenburgischen Seenplatte
preis- t
gekrön

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden
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:
Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig

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

Nürtingen
Freie Waldorfschule
und Kindergarten

Wir suchen ab September 2013
für unser neues Kleinkindergruppenhaus

Anerkennungspraktikanten
m/w (ErzieherInnen und
KinderpflegerInnen)
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

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

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet
in sechs Gruppen, davon einer integrativen
und zwei Kinderkrippengruppen, eine ganztägige 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 sofort:
eine/n liebevolle/n engagierte/n

(Waldorf-)Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung als Zweitkraft für unseren Kindergarten mit Ganztagsgruppe. Wir bieten eine Vollzeitstelle
oder eine Halbtagsstelle am Nachmittag.
Des weiteren suchen wir ab Sommer
2013 eine/n

Anerkennungspraktikant/in.

mit Kleinkindquali kation als
Zweitkraft (ca. 35 %).

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

Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung.

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns!

Waldorfkindergarten Morgenstern
Nelkenstr. 17, 78244 Gottmadingen
Tel: 07731/71616, E-Mail info@waldorfkindergarten-gottmadingen.de

Waldorfkindergarten Langen | Vorstand
Bahnstraße 17 | 63225 Langen

erziehungskunst
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vorstand@waldorfkindergarten-langen.de

Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow

ANZEIGEN
Wir suchen zum 1. August 2013 oder früher
eine/n engagierte/n staatlich anerkannte/n

(Waldorf-) Erzieher/in
oder eine/einen

Sozialpädagogische/n
Assistent/in
als Zweitkra in Teilzeit (32 Stunden)
Vergütung nach TVöD
Rund 20 Kinder von 3-6 Jahren freuen sich in
unseremeingruppigenKindergartenaufeine
liebevolle Betreuung.
Unser Kindergarten befindet sich in schönen,
großzügigen Räumen in Uetersen und wurde
Anfang der achtziger Jahre gegründet. Es
erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld, das auch von unserer engagierten
Elternscha getragen wird.
Wenn Ihnen die Waldorfpädagogik und die
Entwicklung der Kinder im Alter von 3 bis 6
Jahren ein Anliegen ist, würden wir Sie gerne
kennenlernen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Waldorindergarten Uetersen e.V.

z.Hd. des Vorstands
E.-L.-Meyn-Str. 1a · 25436 Uetersen
Telefon 0 41 22-4 39 90
waldorindergartenuetersen@t-online.de
www.waldorindergarten-uetersen.de

Wir suchen ab dem
01.08 oder 01.09 eine/n

Waldorfkindergarten Baindt
(Landkreis Ravensburg)

Erzieher/in

Wir suchen ab dem 1. August 2013

für unsere
Kleinkindgruppe.
Die Bezahlung erfolgt in
Anlehnung an TVÖD. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung.

Gesucht wird:
ein(e) Waldorferzieher(in)
als Gruppenleitung (100%, 40 Std.)
der Kleinkindgruppe ab 1.9.2013
Weitere Informationen über unseren
Kindergarten erhalten Sie auch unter
www.waldorfkindergarten-baindt.de

Dinghofstraße 34
70567 Stuttgart-Möhringen
Telefon 07 11/71 99 822
oder 01 73/30 75 994

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

zwei staatl. anerk. Erzieher/innen
(Teilzeit) für unsere Wichtelgruppe
(unter Dreijährige) und für unsere
Nachmittagsgruppe in unserem
Kindergarten in Landau in der Pfalz.
Sie haben eine entsprechende Ausbildung in der Waldorfpädagogik,
möchten sich mit Ihrem Engagement
und Ihrer Fachkompetenz in unserem
Kindergaren einbringen und sind interessiert an der Arbeit im Team.
Ein aufgeschlossenes und kollegiales
Team freut sich auf Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten Landau,
Dörrenbergstr. 3, 76829 Landau,
buero@waldorfkindergarten-landau.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 WaldorferzieherI� | ErzieherIn als Gruppenleitung oder GruppenhelferIn
(Vollzeit) mit Gestaltungswillen für die Einricht�ng 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. Anerkennungspraktikantinnen
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.

erziehungskunst
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Wir suchen ab sofort eine/n
flexible/n, tatkräftige/n

Waldorferzieher/in
als Leitung (38.5 Std.)
und eine/n

Waldorferzieher/in
als Ergänzungskraft
im Mittagsbereich (20 Std.)
Wir sind eine 3-gruppige Einrichtung 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

ANZEIGEN
Die Waldorfkindertagesstätte Refrath
sucht ab sofort ein/e

Erzieher/in in Vollzeit
und ein/e

Erzieher/in
als Ergänzungskraft
für 20 Wochenstunden
Was Sie mitbringen:
• einen staatlich anerkannten Abschluss
als Erzieher
• idealerweise Kenntnisse und Erfahrungen in der Waldorfpädagogik
• Teamfähigkeit und Liebe zur Arbeit
mit Menschen

Musik
Fran
ev.-lt. Religion

Unsere zweigruppige Kindertagesstätte
wird derzeit von 46 fröhlichen Kindern im Alter zwischen zwei und sechs
Jahren besucht. Die Einrichtung liegt
in Bergisch Gladbach-Refrath und ist
mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen.

Wir bieten Ihnen:

Wir bieten eine Vergütung nach TVÖD.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Einen ersten Eindruck über uns können
Sie auf unserer Homepage
www.waldorfkita.de gewinnen.

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de

- eine Begleitung für Ihre Einarbeitung
- eine nette Schülerschaft
- attraktive betriebliche Altersversorgung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige,
schriftliche Bewerbung an:
Freunde der Waldorfpädagogik e.V.
Waldorfkindertagesstätte Refrath
z. H. Vorstand
An der Wolfsmaar 9
51427 Bergisch Gladbach oder an
waldorfkita.refrath@netcologne.de
Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in

Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow

www.waldorfschule-bothfeld.de

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf

Wir sind eine einzügige Schule mit
509 Schülern und liegen in attraktiver
Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.

Wir suchen zum Schuljahr 2013/14 eine/n

mit Qualifikation in Waldorfpädagogik
für 30 Wochenstunden.

Fachlehrerin/Fachlehrer Biologie mit Beifach Gartenbau

In unserem zweigruppigen Kindergarten
werden in jeder Gruppe bis zu 20 Kinder
im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

bei 3/4 Deputat (18 Wochenstunden) mit Lehrbefähigung Sekundarstufe I und II
und Abiturabnahmeberechtigung.

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 geben auch Seiteneinsteigern/innen eine Chance.
Die Bezahlung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung (Haustarif).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Rudolf Steiner Schule Düsseldorf | Personalausschuss
Herrn N. Brinkhues | Diepenstraße 15 | 40625 Düsseldorf | nbrinkhues@web.de
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Wir wünschen uns
Wir suchen eine aufgeschlossene,
tatkräftige Persönlichkeit mit
Lebenserfahrung, die in Kooperation mit dem Kollegium und als
tätiges Vorstandsmitglied
Interesse an zukunftsgestaltender
Arbeit hat als

Fachkompetenz oder
Berufserfahrung in
Finanzwesen- und Rechnungswesen,
Bilanzierung
Controlling und Einsatz moderner
IT-Anwendungen
Rechts- und Vertragswesen
Personalwesen
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

Geschäftsführer/in

Geschickter Umgang mit Banken
und Behörden
Team- und Organisationsfähigkeit
Interesse an Waldorfpädagogik
und Anthroposophie

Wir bieten
eine Vollzeitstelle mit umfangreichen
Sozialleistungen
vielseitige, interessante Arbeitsfelder
mit großen Gestaltungsmöglichkeiten
und Raum für kreative Innovationen
Wir sind eine etablierte, voll ausgebaute
einzügige Schule in reizvoller Lage
am Rande des Schwarzwaldes und der
Schwäbischen Alb.
Weitere Informationen bekommen
Sie unter www.waldorfschule-vs.de

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.

Freie Waldorfschule

Greifswald

Für das kommende Schuljahr
benötigen wir:

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

Handarbeitslehrer/in
eine/n Erzieher/in (Hort)

Förderschulzweig der Rudolf-SteinerSchule Nordheide für die Bereiche
Lernen, emotionale und soziale,
geistige und motorische körperliche
Entwicklung
Für unseren Schulzweig in der Nordheide, ca. 30 km südlich von Hamburg
gelegen, suchen wir für das Schuljahr
2013/2014:

eine/n

eine/n Klassenlehrer/in bzw.

(Teildeputate möglichst in Kombination)

für unsere 9. Klasse mit möglicher
Weiterführung bis zur 12. Klasse.

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

erziehungskunst
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Klassenbetreuer/in

Haben Sie Lust und Freude an der
 eiteren Ausgestaltung unserer
w
Schule mitzuwirken?
Dann bewerben Sie sich gerne bei
uns: Elias-Schulzweig P
 ersonalkreis
Schulweg 1 | 21255 Wistedt
Tel.: 04182/ 28 750-0
E-Mail: elias-schulzweig@web.de

ANZEIGEN

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

Ab dem Schuljahr 2013/2014
suchen wir KollegInnen für

Neue KollegInnen

Biologie, Chemie,
Physik und Informatik

Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:

in den Klassen 9-13;
Teildeputate, je nach Nebenfach auch Volldeputate möglich.

www.waldorfschule-kreuzberg.de

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.

Die Freie Waldorfschule Aachen
sucht ab dem Schuljahr 2013 / 2014
eine/n

Klassenlehrer/in

Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung!

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

Seit dem Schuljahr 2011 / 2012 ist unsere 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 Fachkompetenz einbringen möchten als
auch motiviert sind, an zukunftsweisenden, gestalterischen Prozessen mitzuwirken.
Wir bieten unseren neuen Lehrern
eine Einarbeitung durch erfahrene
Kollegen, ein Gehalt nach unserer
internen Gehaltsordnung sowie Beiträge zur Betrieblichen Altersvorsorge.
Auf Ihre Bewerbung freut sich der
Personalkreis der
Freien Waldorfschule Aachen
Anton-Kurze-Allee 10
52064 Aachen
ortmanns@waldorf-aachen.de
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ANZEIGEN

Wir suchen ab sofort

eine/n Musiklehrer/in

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

.

17.01.2013 11:22:23

Wir suchen eine/n

• Klassenlehrer/in

für unsere kommende 1. Klasse

• Englischlehrer/in
Klasse 1 - 4

• Russischlehrer/in
Sek. I und Sek. II

• Kunstlehrer/in
Je nach Kombination Teildeputat oder
volles Deputat möglich

• Für unsere OGGS suchen wir
BFD-Interessierte

Absprache, je nach Fächerkombination.
Zweitfach oder Klassenlehrerausbildung
(für Vertretungen) mit Nebenfach
erwünscht.
Wenn Sie Interesse haben an einer
engagierten Mitarbeit in einer überschaubaren Schulgemeinschaft 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

Freie Waldorfschule
Saarbrücken

Freie Waldorfschule
Soest

130117_BRA_HP_56x111_Pfad.indd 1

für die Klassen 1 bis 8, Deputat nach

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 suchen ab dem Schuljahr 2013/14

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

Wir sind eine vollausgebaute einzügige
Schule, haben ein fortschrittliches Oberstufenmodell und liegen in einer landschaftlich schönen Lage nahe Reutlingen
und Tübingen.

Die Einarbeitung durch erfahrene
Mentoren ist gewährleistet.

Freie Waldorfschule Soest

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

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

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

Wir sind eine kleine Schule und bauen
unsere Oberstufe zum Abitur aus

erziehungskunst
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

ANZEIGEN
Unser Kollegium ist fast komplett – nun suchen wir
noch krankheitsbedingt dringend eine/n

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

Klassenlehrer/in für die Unter- oder Mittelstufe
für das Schuljahr 2013/14, gegebenenfalls auch in
Verbindung mit Fachdeputaten.

Wir sind eine junge und bewegliche Schule im Herzen Niedersachsens, 30 km südlich
von Bremen. Unsere Schule wurde 2006 gegründet und be ndet sich im Aufbau
(aktuell Klasse 1-8) mit kleinen Klassen und einer maximalen Klassenstärke von 24 Schülern.
Wir sind ein aufgeschlossenes Kollegium und bieten viel Gestaltungsspielraum.
Über Ihre Bewerbung freuen wir uns sehr!
Personalkreis | Freie Waldorfschule Bruchhausen-Vilsen | Auf der Loge 18 A
27305 Bruchhausen-Vilsen | Tel.: 04252/ 909690
E-Mail: sekretariat@waldorfschule-bruchhausen-vilsen.de

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

Englischlehrer/in
und ab sofort eine/n

Musiklehrer/in
Klassenlehrer/in
gerne auch in Fächerkombination
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Freudenstadt
z.Hd. Marion Thebault
König-Wilhelm-Str. 17
72250 Freudenstadt
Tel.: 07441-951295 FAX 951282
E-Mail: info@fws-fds.de
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ANZEIGEN
Wir sind eine einzügige Schule im wunderschönen 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

Dieter Kaltenbach-Stiftung Lörrach
Ab sofort suchen wir qualifizierte pädagogische Fachkräfte
im Bereich Krippe und Kindergarten für unsere Kindertagesstätte
mit den Schwerpunkten naturnaher Pädagogik, Zweisprachigkeit, Theater,
Musik und Kunst.
Wenn Ihr Interesse und Ihre Fähigkeiten auf einem dieser oder ähnlicher
Gebiete liegen und Sie einen ganzheitlichen Blick auf Kinder mitbringen,
senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung in Schriftform oder 
per Mail an:
KiTa ideenReich | Frau Iris Teulière Schloßweg 2 | 70639 Grenzach-Wyhlen
E-Mail: i.teuliere@kaltenbach-stiftung.de | www.kaltenbach-stiftung.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken
Wir suchen ab dem Schuljahr 2013 /14
Wir suchen zum Schuljahr 2013 / 14
eine/n

eine/n Förderlehrer/in (¾ Stelle)

• Klassenlehrer/in

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
- Hospitation und Beratung der Lehrer über die Lernentwicklung
der Schüler
- Diagnose von Ursachen von Lernstörungen und schwierigem Sozial
verhalten in Zusammenarbeit mit Lehrern und Schularzt; Festlegung
und Durchführung der notwendigen lerntherapeutischen Schritte
- Koordinierung des Förderkreises und fachkundige Begleitung von
Kinderbesprechungen
- Teilnahme am Aufnahmeverfahren der neuen 1. Klasse
- Gespräche mit Eltern und Lehrern

für unsere kommende erste Klasse,

• Englischlehrer/in
mit der Berechtigung,
das Abitur abzunehmen
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 Zusatzaltersversorgung
Eine waldorfpädagogische Ausbildung
ist uns wichtig. Während Ihrer Einarbeitungsphase bieten wir Ihnen eine
individuelle und umfassende Betreuung. 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

erziehungskunst
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Ihr Profil:
- Sie haben eine anthroposophisch-menschenkundliche Grund
ausbildung zum Förderlehrer (Förderdiagnostik) absolviert oder ein
pädagogisches Grundstudium mit der Bereitschaft zur Weiterbildung in
anthroposophischer Menschenkunde
- Sie haben bereits Praxiserfahrung in waldorfpädagogischen
Zusammenhängen
- Sie sind für Veränderungen aufgeschlossen und verfügen über soziale
Kompetenz und Organisationstalent
Wir bieten:
- Eine fundierte Mentorenschaft während der Einarbeitung
- Vergütung nach interner Gehaltsordnung und umfangreiche
Sozialleistungen
- Eigene Räumlichkeiten
- Die Zusammenarbeit mit einem anerkannten Kinderarzt als Schularzt
- Übernahme von Aus- und Fortbildungskosten
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Waldorfschule Saarbrücken | Personaleinstellungskreis
S chulstraße 11 | 66126 Saarbrücken | Tel.: 06898-98697-0 | info@waldorfschule-saarbruecken.de | www.waldorfschule-saarbruecken.de

ANZEIGEN

Waldorfpädagoge

Freie Waldorfschule Karlsruhe
Wir sind eine zweizügige Schule in der
sonnigen Rheinebene am Rande des Nordschwarzwaldes und suchen zur Ergänzung
unseres freundlichen und vielseitigen
Kollegiums für das Schuljahr 2013/14
folgende Lehrkräfte:
• 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 u. Mathematik
• Englischlehrer/in
Englischlehrer/in als Elternzeitvertretung
bis Juli 2015 mit 18 Stunden
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

Christian B. Schad sucht

neuen Wirkungskreis

• Unterrichtsfächer mit Prüfungszulassung: Deutsch, Geschichte,
Geografie, Gemeinschaftskunde
• Seminarkurs
• Theaterpädagogik und Regie
• Erste Hilfe
Weitere Kompetenzen:
• Schulberatung für das
Prüfungswesen
• Medienpädagogik
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
mit Social Media
• Projektorganisation
• Politischer Lobbyismus
Als Allrounder freue mich
über Ihre Kontaktaufnahme
per E-Mail: ChSchad@aol.com

GEORGENHOF

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
Alles Leben ist Bewegung –
100 Jahre Lohelandgymnastik
30.8. bis 1.9.2013 in Loheland bei
Fulda forschende Haltungsschulung
und kreative Bewegungsentfaltung an
einem besonderen Ort. www.loheland.de
(Menüpunkt «Aus und Weiterbildung»)
Oberstufenlehrer Biologie und
Geografie sucht für Schuljahr 2013/14
noch Epochen zum unterrichten.
goetheanismus@web.de
0049 (0)170/4 68 53 64
Die Jugendfarm Echterdingen e.V.
sucht ab Herbst 2013 motivierte, 
wind- und wetterfeste PraktikantInnen!
www.jufa-le.de

Wir wünschen uns Zuwachs

LOHELAND

System. Paar- und Biografieberatung
www.paarberatung-kohlhase.de (Stgt.)

Wir wollen unsere Teams erweitern und
suchen ab sofort für den Heimbereich

bietet viele

www.erziehungskunst.de

MÖGLICHKEITEN!

www.geistesleben.com

Wir suchen zum Schuljahr ����/��

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe

Sozial- oder Heilpädagogen/innen,
Erzieher/innen mit anthroposophischer
 usbildung zur Betreuung unserer Kinder
A
in der außerschulischen Zeit.
Auch sind Plätze für Auszubildende
vorhanden!
Wir freuen uns auf Ihren Einsatz und Ihr
zuverlässiges Engagement in einem Mitarbeiterkreis, der sich gerne den Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe
stellt und für neue, entwicklungsorientierte Ideen offen ist.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
GEORGENHOF – Kinder- und Jugendhilfe
mit Schule am Heim nach der Pädagogik
Rudolf Steiners e.V.
Schönbuchstr. 25
88662 Überlingen/Bodensee
Tel.: 0 75 51/9 47 17 70 | E-Mail: georgen
hof-bambergen@t-online.de
www.georgenhof.paritaet-bw.de

eine(n) Oberstufenlehrer/in
für Englisch oder Mathematik möglichst
mit Beifach Spanisch und Zulassungsmöglichkeit zur Abiturprüfung.
Wir freuen uns auf Ihre Initiativ-Bewerbung für den Klassenlehrerbereich.
Wünschenswert ist dabei ein Studienabschluss für die Sek. I in einem Kernfach
(Deutsch, Mathematik, Englisch oder
Naturwissenschaften)
Vorausgesetzt wird auch eine waldorfpädagogische Ausbildung bzw. die
Bereitschaft zu einer entsprechenden
Weiterbildung.
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:

Rudolf-Steiner-Schule Loheland
����� Künzell-Loheland
Tel.: �� �� - � ��-�� | Fax:�� �� - � ��-��
schulbuero@loheland.de

www.loheland.de

September 2013 – 1. August 2013

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert
Tel.: 07 11/285 32 43 | Fax: 07 11/285 32 45
E-Mail: anzeigen@geistesleben.com

Heilpädagogische
Praxis Schulensee
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin
eine/n anthroposophisch ausgebildeten

Heilpädagogin/en
für die mobile Frühförderung und
Einzelintegration. Führerschein ist erforderlich. Vollständige Bewerbung bitte an:
Heilpädagogische Praxis Schulensee
z.H. Kaja Werner-von Groeling,
Wiesenweg 17 • 24113 Schulensee
Tel. 04 31/65 82 86
www.heilpaedagogik-schulensee.de
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82 SEPTEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE
Vorschau September: Gehen – Sprechen – Denken
Beine versagen, Gedanken springen, Worte begeistern – Metaphern, die innere Zusammenhänge
zwischen dem Gehen, Sprechen und Denken andeuten. Der Dreischritt Gehen – Sprechen –
Denken ist eine menschenkundliche Grundtatsache, die in ihrer Gesetzmäßigkeit und Abfolge nicht
ignoriert werden darf, ohne der kindlichen Entwicklung zu schaden. Mehr dazu im September.

Sternenwelt
von Ute Hallaschka

Wie die Welt ins Klassenzimmer kommt? Was für eine Frage – wollt ihr uns ver-app-eln? Die Erde ist
doch längst so klein geworden, dass sie in jede Hosentasche passt. Guck mal, google earth! Da
kannst du dir die Schule von oben ansehen, aus der Satellitenperspektive. Du kannst dich aber
auch bei Waldorfs in Neuseeland umgucken, downunder, im Handumdrehn. Falls du wissen
willst, wie’s im All aussieht, kein Problem – man kann ja hinfliegen und Bilder machen.
Wir sind stationiert da draußen, die ISS behält alles im Auge und GPS weiß jederzeit, wo’s langgeht. Die gucken sogar ins Unterirdische. Wenn der Bauer mit dem Trecker über die Felder
tuckert und Düngemittel streut, dann blickt der Satellit voll durch. Der kennt die Bodenbeschaffenheit und regelt den Auswurf, der bemisst schrittweise und zentimetergenau –
vorausgesetzt der Landmann ist angeschlossen an die globale Netzhaut. Aber
das ist ja eigentlich jeder inzwischen. Manche leben noch hinter dem Mond –
sagenhafte Gestalten aus der Antike. Kinder, Kinder, das waren Zeiten, als die
alte Erde noch analog war. Stellt euch mal vor: da wurde die Welt aufgerollt
und an die Wand gehängt, auf verblichenen Karten, die nach Moder
rochen.
Heute beamen wir, klar, heute sind wir selbst im Bilde
und an Bord. Jeder ist sein eigener Captain
im Raumschiff Erde, unterwegs in der
Sternenflotte – und irgendwann
werden wir die verborgenen Welten
hinter dem Mond erreichen. ‹›
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Fotos: Charlotte Fischer (oben); mak (unten)
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Quellen der Waldorfpädagogik
Die Bedeutung des
Schlafes und der
Rhythmus von Schlafen
und Wachen
Mit Beiträgen von Stefan Leber,
Ernst-Michael Kranich, Jörgen Smit,
Heinz Zimmermann und Hartwig Schiller
Das Buch enthält eine Reihe von Beiträgen
aus den Jahren 1989 und 1990, die über
viele Jahre hinweg die Arbeit der Kollegien
in Waldorfschulen begleitet und inspiriert
haben.
Die Vorträge, die diesen Beiträgen zugrunde
liegen, wurden an zwei aufeinanderfolgenden großen Herbsttagungen des Bundes
der Freien Waldorfschulen gehalten und in
einer Reihe des Verlages Freies Geistesleben
veröffentlicht.
Seit einigen Jahren sind diese Bücher
schon vergriffen. Besonders die Beiträge zu
Schlafen und Wachen und zu verschiedenen
Aspekten des Rhythmus in der Pädagogik
wurden immer wieder nachgefragt.
Daher hat sich die Pädagogische Forschungsstelle entschlossen, die vorliegende kostengünstige Wiederauflage herauszubringen.

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf,
Stuttgart 2013, 121 S., ISBN 978-3-940606-98-3 | 12,– Euro

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