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Worum geht’s, wenn wir fragen: »Wie geht’s?« Was geht denn da – mal gut, mal schlecht? – Das äußere
sichtbare Gehen ist wohl in den wenigsten Fällen damit gemeint und doch steht das, wonach gefragt wird,
mit ihm in einem inneren Zusammenhang. Johann Gottfried Herder schrieb in den »Ideen zur Philo  -so-
phie der Geschichte der Menschheit«: »Mit dem aufgerichteten Gange wurde der Mensch ein Kunstge-
schöpf; denn durch ihn, die erste und schwerste Kunst, die ein Mensch lernet, wird er eingeweihet, alle zu
lernen und gleichsam eine lebendige Kunst zu werden ... Indessen wären alle diese Kunstwerkzeuge, 
Gehirn, Sinne und Hand auch in der aufrechten Gestalt unwirksam geblieben, wenn uns der Schöpfer
nicht eine Triebfeder gegeben hätte, die sie alle in Bewegung setzte.«

Richtig gehen, sprechen und denken zu lernen, ist für die Entwicklung des Kindes von enormer Bedeutung.
Kinderärzte, Therapeuten, Erzieher, Pädagogen und Eltern bekommen anschaulich vorgeführt, wenn 
Defizite in der Bewegungsmotorik, beim Spracherwerb und in der kognitiven Leistungsfähigkeit bestehen.
Bei einer genaueren Beobachtung entdeckt man Zusammenhänge. Für den bekannten amerikanischen
Neurologen und Erziehungswissenschaftler Howard Gardner steht fest, dass eine enge Beziehung zwischen
dem Gebrauch des Körpers und der Entwicklung kognitiver Kräfte besteht. Wenn ein Kind gut geht, wenn
es alle seine körperlichen Glieder beweglich und feinmotorisch einsetzen kann, hat es gute Voraussetzun-
gen, gut sprechen zu lernen. Spricht es gut, verfügt über einen reichen Wortschatz und bildet schöne Sätze,
hat es wiederum gute Voraussetzungen, gedanklich differenzierte Begriffe von sich und der Welt zu ent-
wickeln. Das sinnlich erlebte Begreifen wird sprachlich vermittelt zum Begriff, das Tun wird zum Wort, das
Wort zur Erkenntnis. In dem Begriff »Gedankengang« klingt dieser Zusammenhang noch an.
Wer die Unermüdlichkeit und die enorme Willensanstrengung eines Kindes bemerkt, seinen Leib, seine
Sprache und sein Denken zu ergreifen, kann den Eindruck haben, dass hier nahezu Übermenschliches 
waltet. Nach Rudolf Steiner sind in der frühkindlichen Entwicklung geistige Weisheitskräfte am Werk –
»Triebfedern« wie Herder es formulierte –, die sich erst nach und nach zurückziehen. Gehen, Sprechen 
und Denken haben ihr geistiges Pendant sozusagen im Himmel. 
Hinter dem alltäglichen »Wie geht´s« versteckt sich ein himmlisches Es, dass uns dazu auffordert, dass 
ein Ich auf Erden lernt, im umfassend menschlichen Sinne selbst zu gehen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Wie geht’s?
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Drei wichtige Dinge 

sind es, die jeder Mensch 

lernen muß: das Gehen – 

Sprechen – Begreifen …

Durch das Gehen lernt er

den Weg kennen, 

durch das Begreifen 

lernt er die Wahrheit kennen, 

durch das Sprechen gewinnt 

die Wahrheit Leben ...«

Rudolf Steiner Fo
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Wesen und Erscheinung

Schaut man als erwachsener Mensch auf ein neuge borenes
Kind, weckt der Anblick eine Stimmung der Ehrfurcht und
Demut vor dem Wesen hinter der eigentlich hilflosen Er-
scheinung. Nüchtern betrachtet, kann der Säugling leib-
lich nämlich noch gar nichts. Er kann nichts verdauen, er
kann seine Körpertemperatur nicht halten, er kann sich
nicht aussprechen und er kann sich nicht fortbewegen.
Alle Bewegungen sind unwillkürlich oder folgen ange bore-
nen Reflexen. Das Saugen, das Schlucken, das Greifen, die
Bewegungen beim Atmen und vieles andere, wie zum Bei-
spiel der Schreitreflex oder gewisse Bewegungsabläufe bei
bestimmten äußeren Reizen sind leibliche Automatismen,
die mit menschlicher Autonomie, Freiheit und Selbst be-
stimmung nicht das Geringste zu tun haben. Trotzdem
»sehen« wir durch die Erscheinung des Säuglings hin-
durch die Individualität, die sich in den kommenden 
Jahren zu den allgemeinen menschlichen Fähigkeiten und
zu ihren persönlichen individuellen Begabungen hin ent-
wickeln wird.

Der aufrechte Gang muss errungen werden

Im ersten Lebensjahr lernt das Kind rasant, sich zu bewe-
gen. In den ersten drei Monaten ist dies vor allem im Kopf-
bereich wahrzunehmen: Die Augen lernen das Fixieren, und
es entsteht das Vermögen, den Kopf allein ohne stützende
Hand zu halten. Auch das erste Lächeln fällt in diese Zeit. 
Im zweiten Vierteljahr entstehen das Spiel mit den Hän-
den vor dem eigenen Brustkorb in Rückenlage und die un-

ermüdlichen Drehbewegungen. In Bauchlage »hängen«
die Beine des Kindes im Wachzustand interessanterweise
oft noch in der Luft. Die Hauptaktivität liegt bei Armen,
Händen sowie Bauch- und Rückenmuskulatur. 
Bis zum neunten/zehnten Monat wird der Körper dann
meist bis zu den Knien ergriffen. Das Kind stützt sich mit
dem gesamten Oberkörper ab und landet im Vierfüßler-
stand. Auch wenn von nun an die zeitliche Entwicklung
immer individueller wird, so fallen ans Ende dieser Phase
das Sitzen und das Robben. 
Nach dem zehnten Lebensmonat entwickeln sich dann das
Krabbeln, das Hochziehen, das Stehen und das Gehen. Mit
dem freien Schritt in die Welt zwischen dem 12. und dem
18. Lebensmonat ist die erste Etappe des Erwachens an der
Welt erreicht, manchmal schon mit neun Monaten,
manchmal erst mit 21 Monaten. Dabei kommt dem Men-
schen in der Umgebung die Aufgabe zu, niemals in die 
Bewegungsentwicklung einzugreifen, sondern einfach ein
aufrecht gehendes Vorbild zu sein. Nur durch selbst 
errungene Bewegungsabläufe bekommt das Kind einen
»sicheren Stand« in der Welt. Andernfalls drohen Hal-
tungsschäden, unsichere Bewegungsabläufe oder nicht
überwundene Reflexe, die später zu Verhaltensauffällig-
keiten in der Schule werden können.

Sprechen und sich Bewegen befruchten einander

Zeitgleich mit der Bewegungsentwicklung findet im ers-
ten Lebensjahr ein fortwährendes Spiel mit Lautäußerun-
gen statt. Kann das Kind anfänglich nur schreien, fängt es
mit den Monaten immer mehr an, Lautmalereien zu 

5THEMA: GEHEN | SPRECHEN | DENKEN

Errungene Freiheit
Wie sich das kleine Kind die menschlichen Grundfähigkeiten 
aneignet

von Philipp Gelitz

Mit den ausschließlich menschlichen Fähigkeiten Gehen, Sprechen und Denken erhebt sich der Mensch über das Tierreich. Sie sind

ihm aber nicht von Natur aus gegeben, sondern müssen in der frühen Kindheit mühsam entwickelt werden. Ein Entfaltungsbericht.

2013 | September erziehungskunst

›
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betreiben und den Sing-Sang der Muttersprache nachzuah-
men. Dies ist aber bis ungefähr zum ersten Geburtstag le-
diglich ein leibliches Bekanntwerden mit den
Sprechorganen Kehlkopf, Zunge, Lippen und Gaumen. Das
sinnerfüllte Wort, mit dem ein Ding in der Welt dann rich-
tig benannt werden kann, ist ein Hauptcharakteristikum des
zweiten Lebensjahres. Hier setzt das Worte-Sprechen ein.
Es werden Hunderte von Wörtern gehört, nachgeplappert
und an der richtigen Stelle eingesetzt. Auch die Entdeckung,
dass nicht alle Männer Papa heißen, und nicht alles Runde
ein Ball ist, wird meist kurz vor dem zweiten Geburtstag ge-
macht. Genauso wie sich das Spektrum der Bewegungen in
den nächsten Jahren mit Hüpfen, Springen und Klettern er-

weitert, differenziert sich in den folgenden Jahren die
Sprachentwicklung, bis ein Schulkind schließlich alle Prä-
positionen, adverbialen Bestimmungen und auch kompli-
ziertere Nebensätze richtig einsetzen kann.
Besonders interessant ist das viel beobachtete Phänomen,
dass die Kinder in einer Phase des ausgiebigen Sprechen-
Übens in der Bewegungsentwicklung stagnieren oder sogar
retardieren und ein paar Wochen später wieder »große
Sprünge« in ihrer Bewegungsentwicklung machen, wobei
die Sprachentwicklung wiederum »Pause« macht. Es ist, als
ob neu errungene Bewegungsabläufe sich in verwandelter
Form als Sprachkraft zeigen, und diese Kraft dann mehr fürs
Sprechen genutzt wird und weniger für neue Bewegungen.

�›

Fotos: Charlotte Fischer
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Auch in dieser zweiten Etappe haben die Menschen in der
Umgebung des Kindes die Verantwortung, ordentlich 
untereinander und zu dem Kind zu sprechen. Jegliches
Wörter-Lernen einerseits oder kindische Ansprechen an-
derseits hemmt den freien und individuellen Spracher-
werb.

Mit dem Denken emanzipiert sich das Kind vom Leib

Ist das Sprechen in vollem Gange, setzt unmittelbar etwas
ein, was nicht mehr äußerlich beobachtet werden kann,
sondern sich im Inneren der kindlichen Seele abspielt.
Meist deutlich nach dem zweiten Geburtstag kommt es 
auf einmal zu beispielsweise folgendem Ausspruch: »Bä-
cker B'ot backt, Mama B'ot backt, dann is' Mama Bäcker.«
Diese gedankliche Verknüpfungsfähigkeit ist gemeint,
wenn hier vom Denken-Lernen gesprochen wird. Es ist
noch nicht die Fähigkeit von Sechs- bis Siebenjährigen ge-
meint, die dann schon eigene Vorstellungen entwickeln,
Erinnerungsvorstellungen erzeugen können und ihr Ge-
dächtnis ausbilden.
Diese dritte Etappe des Denken-Lernens ist bei näherer 

Betrachtung bereits die erste Emanzipation von der eige-
nen Leiblichkeit. Lebte das Kind zuvor ausschließlich im
unbewussten Schaffen, so erhebt es sich nun aus seinem
Leben in der Bewegung und im Sprechen. Das Erfahrene
wird von der kleinen Person konkret angeschaut und ge-
danklich miteinander verknüpft. Die rasante Vernetzung
im Gehirn in den ersten zwei Jahren führt von allein noch
nicht zur Möglichkeit der gedanklichen Verknüpfung. Sie
bietet lediglich die leibliche Grundlage für diese freie Tä-
tigkeit des Seelisch-Geistigen. Es ist die Person, die denkt,
nicht das Gehirn. Daher beginnt das Kind auch zwischen
dem zweiten und dritten Geburtstag »Ich« zu sagen und
zu trotzen. Vorher benannte sich das Kind mit seinem
Namen: »Paul Hunger hat«. Mit etwa zweieinhalb Jahren
wird das abgelöst durch ein vehementes »Ich, ich will
(nicht)!« Das Ich-Bewusstsein ist erwacht. Dabei sind 
gütige Gedanken die beste Umgebung für das zwei- bis
dreijährige Kind. Auch wenn's beim Trotzen mitunter
schwer fallen kann … ›

Nur durch selbst errungene 
Bewegungsabläufe bekommt 
das Kind einen »sicheren Stand« 
in der Welt.
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Kinder lernen von Vorbildern

Schaut man auf diese drei Etappen des kindlichen Erwa-
chens, wird deutlich, wie sich äußere Bewegung teilweise
in eine innere Bewegung verwandelt.
Ist der freie Stand errungen, sieht man den Kindern an, wie
sich nun Vieles vermehrt im Inneren bewegt. Die 
Kinder suchen nach Worten und wir sehen ihnen dabei ihre
innere Bewegung an den Augen und an den beim Sprechen
oft ruhigeren Gliedmaßen an. Ist das Sprechen dann geübt
und können die wichtigsten Dinge der Umgebung benannt
werden, dann ist die nächste Bewegung, die sich das Kind
hinzu erwirbt, ganz und gar innerlich. Es denkt.
Dieser Dreischritt einer Verwandlung von Bewegung ist
sogar noch im Kindergarten und in den ersten Klassen in
der Schule erlebbar. Alles Neue wird zunächst leiblich aus-
probiert, bewegt und erprobt, dann wird darüber geredet,
was man damit machen kann, und oft danach erst wird das
Ding in die bisher bekannte Begriffswelt eingeordnet.
Der Mensch hat einen im Vergleich zum Tier mühsamen
Entwicklungsweg, auf dem er sich die freie Bewegung, die

Sprache und das Denken erst erringen muss. Damit sind
ihm aber Möglichkeiten gegeben: Möglichkeiten der Frei-
heit und der Selbstbestimmung sowie Möglichkeiten, sein
Schicksal zu gestalten, Lebensmotive zu entwickeln und
die Welt denkend, fühlend und handelnd zu verändern.
Auch wenn man es manchmal nicht glauben mag: Alles,
was gelernt wird, sei es das Händewaschen, das Füßeab-
trocknen, die Aussprache oder die Art der Gedankenfüh-
rung, wird in den ersten Jahren über die Nachahmung von
Vorbildern, nicht durch Erklärungen gelernt. Alles verleibt
sich das Kind über das Mitschwingen mit der Umgebung
ein. Wer sich dies klar macht, sieht die ungeheure Verant-
wortung, die wir als Vorbilder mit jeder einzelnen Geste
haben. Achten Sie bei Gelegenheit einmal auf das Gang-
bild, die Aussprache und die Klarheit in der Gedanken-
führung bei Kindern und ihren Eltern. Da sieht man
manchmal mehr als einem lieb ist.
Prüfen wir uns also, wie und mit welcher Intention wir uns
bewegen, wie und was wir sprechen und wie und was wir
denken. Davon hängt ab, in welcher Art und Weise das
Wesen des Kindes zur Erscheinung kommen kann. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner 

im Waldorfkindergarten des Bildungshauses 

Freie Waldorfschule Kassel und Vater 

einer Tochter.

Literatur: Rudolf Steiner: Die menschliche Seele 

in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen 

Individualitäten, GA 224, Dornach 1992

�›

Alles Neue wird zunächst leiblich

ausprobiert, bewegt und erprobt,

dann wird darüber geredet und

oft danach erst wird das Ding in

die bisher bekannte Begriffswelt

eingeordnet.
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Ein dreijähriges Kind, das gerade erst zu denken beginnt,
kann man nicht mit einem Satz aus der Hegelschen Phi-
losophie konfrontieren – das leuchtet jedem ein. Doch ab
wann kann man das kleine Kind mit Erklärungen über die
Welt ansprechen und wie? Offensichtlich entwickelt sich das
Denken in Stufen. Genau so ist es mit dem Sprechen und
sogar dem Gehen. Unser Leben erleben wir als eine lineare
Abfolge von Tagen, Wochen und Monaten. Doch wissen wir
aus der Chronobiologie, dass vor allem Rhythmen das Leben
bestimmen. Die Verwandlungen und Stufen des Gehens,
Sprechens und Denkens kann man am besten verstehen,
wenn man sie zyklisch denkt.
Die Anthropologie zeigt, dass der Hauptzyklus für die Ent-
wicklung des Gehens das erste Jahrsiebt ist. Das Gehen ler-
nen ist hauptsächlich eine Auseinandersetzung mit dem
Gesetz der Schwere und eine Angelegenheit des physischen
Leibes, solange die Bildekräfte, die die Knochen, Muskeln
und Teile des Gehirns modellieren, im Leib tätig sind. Der
Hauptzyklus für das Sprechen-Lernen ist das zweite Jahr -
siebt, die Zeit, in der die Bildekräfte zum Teil von ihrer 
Tätigkeit am Leib frei werden und für seelische Tätigkeit zur
Verfügung stehen. Diese in das Seelische verwandelten
Kräfte werden in der Schule in Anspruch genommen. Nicht
mehr Nachahmung, sondern Autorität, die mit dem Ge-
spräch, also mit der Sprache und dem Gehorchen (dem
Hören) zusammenhängt, ist in diesem Lebensalter die
Grundkraft des Erziehens. In diesem Zeitraum blüht die
Sprache auf, die schon im ersten Jahrsiebt entstanden ist.
Und dann, wenn die freie Urteilskraft vom Heranwachsen-
den geübt und gehandhabt wird, entfaltet sich das Denken.
Obwohl auch das Denken schon vorher in Anspruch ge-

nommen wurde, entfaltet es sich erst im dritten Jahrsiebt
und erreicht dort seine eigentliche Ausdrucksmöglichkeit.
Aber jeder Zyklus – das ist eine menschenkundliche 
Entdeckung Rudolf Steiners – besteht aus drei kleineren 
Zyklen, in welchen die zwei anderen Tätigkeiten reifen.

Bis zur Schule

Sobald das Kind sich aufgerichtet hat, steht ihm das ganze
übrige erste Jahrsiebt zur Verfügung, um das Laufen, die
freie Bewegung und die Motorik auszubauen. Währenddes-
sen aber laufen parallel andere Vorgänge ab, die unmittelbar
mit diesen verbunden sind. Das aufgerichtete und sich freier
bewegende Kind kann jetzt anders als vorher die Gebärden,
Gesten, Haltungen seiner Umgebung innerlich nachahmen.
Aus der innerlichen Nachahmung der Stimmung, einer
menschlichen Stimme werden Vokale, aus der Nachahmung
von Gebärden, die in Gegenständen gleichsam geronnen
sind, werden Konsonanten: die Sprache folgt dem Gehen-
Lernen. Das allererste Denken kommt bald hinzu.
Im zweiten Drittel des ersten Jahrsiebts differenziert sich
die Sprachfähigkeit, bleibt aber in diesem Alter noch pro-
zesshaft. Die Laute, die Artikulation, die Gebärdenkraft der
Worte, also das Bildhafte der Sprache stehen im Vorder-
grund. Die Sprache ist in hohem Maß eine Muskeltätigkeit,
die sich aber immer mehr auf den Kehlkopf konzentriert.
Nimmt das Kind nicht mit dem ganzen Körper die es um-
gebenden Prozesse wahr, dann verkümmert seine Sprache.
Spielt die moderne technische und mediale Welt in diesem
Alter eine zu starke Rolle, dann verarmt der Sprachbil-
dungsprozess und es entstehen die ersten Sprach-, und

Metamorphosen des Gehens, 
Sprechens und Denkens
von Alain Denjean

Bevor der Mensch im Lauf seines dritten Lebensjahres zu sich selber »Ich« sagen kann, hat er mit großem Kraftaufwand intuitiv

drei Fähigkeiten zum Keimen gebracht, die bedeutsam sind für sein ganzes Leben. Diese sind das Gehen, Sprechen und Denken.
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Das Gehen lernen ist 
hauptsächlich eine 
Auseinandersetzung mit 
dem Gesetz der Schwere.

Die Schuhskpturen stammen von Hansjörg Palm und symbolisieren das Leben einer Frau in Bezug auf ihren

Gang und die Schuhe, die sie vom Kleinkind bis zur Seniorin trägt. | Erfahrungsfeld der Sinne «EINS + ALLES»
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damit auch seelischen Defizite, denen von Krankenkassen fi-
nanzierte Kindergartensprachprogramme abhelfen sollen.
Die Sprache nimmt durch die Ansprache der Eltern (nicht
Märchen-CD's), durch Sprachspiele, kleine Verse, Lieder,
Fingerspiele, Kasperletheater und Spiele, die von sprachli-
chen Äußerungen begleitet werden, Gestalt an.
In der nächsten Phase, bis zum Ende des siebten Lebens-
jahres verfeinert das Kind seine motorischen Fähigkeiten
und lernt die Sprache innerlich und äußerlich nachbildend
weiter. Das Denken spielt nun eine gewisse Rolle, indem am
Spiel klare Vorstellungen gebildet werden. Das ältere Kin-
dergartenkind spielt anders als das vierjährige. Das jüngere
Kind kommt ohne feste Absichten in den Kindergarten und
findet in den Gegenständen um sich herum Anregungen
zum Spielen. Ein rechtwinkliges Aststück wird zum Ham-
mer und das Kind spielt heute »Handwerk«. Das ältere
kommt am Morgen in den Kindergarten mit der Absicht,
heute Zug und Bahnhof zu spielen, und sucht die Gegen-
stände, die es dazu braucht. Dabei spielt es oft im Selbstge-
spräch mit Phantasie-Bildern, die sich zu immer klareren
Vorstellungen ausbilden. Auch diese sensible Phase des an-
fänglichen Denkens kann eine verfrühte Verstandeserzie-
hung vergröbern, was Langeweile und ein Absterben der
Phantasie zur Folge hat. Durch spielerische Tätigkeit wirkt
die motorische Aktivität bis in die Gehirnbildung hinein.

Die Schulzeit: Unter- und Mittelstufe

Das zweite Jahrsiebt ist die Zeit der sprachlichen Entfaltung.
In der Schule wird Schreiben und Lesen gelernt – fast alles
Lernen geschieht über die Sprache.
Aber das erste Drittel des zweiten Jahrsiebts mit seiner Beto-
nung des tatkräftigen Willens lässt den Lehrer mit der Sprach-
erziehung an die Motorik und die Nachahmung anknüpfen.
Es wird zunächst das Schreiben (motorisch) und erst dann
das Lesen (kognitiv) gelernt. In den Fremdsprachen spielt
sich der Unterricht nur mündlich ab, mit viel Laufen, Sprin-
gen, Klatschen, Tanzen … Umgekehrt wird das Fach Sport als
»Spielturnen« gegeben: die Inhalte der Spiele knüpfen an den
Erzählteil des Hauptunterrichts an, und jetzt werden Schüler,
die vielleicht noch in ihrem Körper unsicher sind, über die
Sprache an die Motorik herangeführt. Heutzutage hat die 
Verfeinerung der Motorik durch die Sprache für viele Stadt-
kinder einen fast schon therapeutischen Wert. Die Eurythmie
bewegt die Kinder durch die Laute und ihre Bildhaftigkeit:
»W« beim Wind, »G« beim Gnom, »Sch« bei der Schlange.
Die Bewegungsfreude wird verinnerlicht und bereichert so
die Seele. Rudolf Steiner macht darauf aufmerksam, dass im
Lauf des zweiten Jahrsiebts das Sprechen des Kindes sich aus
einem natürlichen, organisch-physischen Prozess in einen
seelischen verwandelt. In der 4. Klasse ist die Bewegung der
Lippen beim Sprechen noch eine natürliche, organische 
Tätigkeit. Beim Achtklässler dagegen muss die Seele mitma-
chen, der Wille wird im Sprechen bemerkbar. Manche
Sprach- und Neurowissenschaftler sprechen deshalb davon,
dass sich die Kinder ihre Muttersprache ein zweites Mal 
aneignen, dieses Mal wie eine Fremdsprache.

�›

Wohin führen einen die Beine, 
wonach greifen die Hände?
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Im zweiten Drittel des zweiten Jahrsiebts beginnt sich die
Sprache zwischen der Motorik und dem Denken zu entfal-
ten. Der künstlerische Umgang mit dem Sprachlichen erfüllt
den Zwischenraum zwischen der sich verinnerlichenden Mo-
torik und dem auflebenden Gedanklichen. Die Grammatik
ist als Formenlehre vorwiegend Sprache, aber als Syntax
(Lehre vom Satzbau) wird sie zum Ausdruck der in der Spra-
che lebenden Gedanken. Geht man zu schnell auf die intel-
lektuelle Formsprache, verliert man manche Kinder, die für
die große Umwandlung des zweiten Jahrsiebts lange die
künstlerische Betätigung am Sprachlichen brauchen. Dass
man auch den Alltag mit seinen Gedanken durchdringen
muss, ist selbstverständlich, aber solche Gedanken wirken
im Unterschied zur Poesie beim Heranwachsenden nicht
seelenbildend. Gerade die Schule hat die Aufgabe, diesen
künstlerischen Zwischenraum zwischen Gegenstand und
Abstraktion zu pflegen.
Der gedankliche Aspekt kommt im dritten Teil des zweiten
Jahrsiebts zur Geltung. Manche Eltern atmen jetzt auf. Die
naturwissenschaftlichen Fächer wie Physik und Chemie
kommen hinzu. Das Kind ist in seiner Seele nun geschmei-
dig genug, um mit dem Kognitiven umzugehen. Das Den-
ken führt zur ersten Reduzierung des Sprachlichen, das an
sich immer redundant ist (vergleiche die Märchensprache
der Gebrüder Grimm). Auch die bloße zeitliche Aneinan-
derreihung wird nach und nach durch komplexere Zusam-
menhänge ersetzt. Das Kind sagt nicht mehr: »Der Reisende
hat das und das und das, dann dies und jenes gemacht …«,
sondern: »Nachdem der Reisende dies getan hatte, ging 
er …« Das gedankliche Element des dritten Jahrsiebts kündigt
sich hier im Zeitraum der sprachlichen Fülle an. Die Worte
und Laute werden nach und nach »Zeichen für etwas« und
verlieren ihren Bildcharakter. Das sieht man in der 6. Klasse
an der Algebra, wenn die Buchstaben a, x, y … rein mathe-
matische Zeichen werden. Abkürzungen sind jetzt ange- ›

Cartoon: Renate Alf
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messen: A. L. kann im Kontext für Abraham Lincoln benutzt
werden, während man beim Achtjährigen den Namen Hans
im Glück niemals mit H.i.G. abkürzen wird. Die Heraus for-
derung dieser Zeit ist, dass die Heranwachsenden nicht zu
Gehirnmaschinen werden, sondern Menschen, die in die
Fülle und Tiefe seelischer Erlebnisse eintauchen. Hoch be-
gabte Kinder verlieren durch ihre an sich wertvollen Be ga-
bungen oft diese seelische Tiefe. In diesem Alter liegen die
Gefahren in der Stummheit, die leicht zur Stumpfheit wird
(Jungen), und in der Schwatzsucht (Mädchen). In der
Stumpfheit bleibt der Gedanke vor der Sprache stehen, in der
Schwatzsucht bliebt er hinter ihr zurück.

Die Oberstufenzeit und das Jugendalter

Im dritten Jahrsiebt treten bei den Jugendlichen Aktivitäten
hinzu, die über den Rahmen der Schule hinausgehen, in
denen Gehen, Sprechen und Denken sich weiter entwickeln.
An der Auseinandersetzung mit den Süchten kann man
nachspüren, wie eine zweite Verinnerlichung des Gehens vor
sich geht. Wohin führen einen die Beine, wonach greifen die
Hände? Während das erweiterte Gehen im zweiten Jahrsiebt
sich in einer ersten Verinnerlichung in das Seelische der 
Sprache hinein begab, wird jetzt am Gehen eine moralische
Qualität sichtbar. Werden die Schritte des Jugendlichen me-
chanisch, angepasst, rebellisch, engagiert? Führen sie zur For-
schung, zur künstlerischen Betätigung, zum Selbstgenuss?
Die Schule kann diese Möglichkeit zur erneuten Verinnerli-
chung des Gehens aufgreifen, indem sie dem Jugend lichen
beibringt, den Bogen zwischen der Realität und seinen Idea-
len zu spannen und Schritte zu entwickeln, die man nun 
Methoden nennt, um zum erstrebten Ziel zu gelangen.
Die Sprache entwickelt sich weiter im Bewusstsein und im
Gemüt der Jugendlichen, wenn sie lernen, ihren Gesetz mä-

ßigkeiten nachzuspüren und diese zu handhaben. Poetik ist
nicht das Überbleibsel eines altmodischen Bildungs ideals,
sondern ein Feld der Selbsterfahrung und Selbstvertiefung
an der Sprache, die zu einem beträchtlichen Teil bei der Iden-
titätsbildung beteiligt ist. Literatur ist eine Reise in die Selbst-
und Welterfahrung am Künstlerischen der Sprache. In all
diesen Tätigkeiten erweitert und vertieft sich die immer prä-
sente, denkerische Aktivität. Sie erhebt sich vom subjektiven
Denken des Pubertierenden, der nur seinen eigenen Ge-
sichtspunkt nachvollziehen kann, nach und nach bis zum
philosophisch und naturwissenschaftlich objektiven Denken,
das aus dem Individuum einen Weltbürger macht. In der
Waldorfschule bietet das Ende der Schulzeit die Möglichkeit,
an der goetheanistischen Betrachtung der Natur wiederum –
aber jetzt auf der Stufe des Denkens und nicht des Gemüts
– das Objektive mit dem Subjektiven zu verbinden.

Drei Stämme, ein Baum

Mit der Mündigkeit, gegen das 18., 19., 20. Lebensjahr sind
die drei Samen des Gehens, Sprechens und Denkens zu den
ineinander verschlungenen Stämmen eines Baumes ge-
worden, dessen sich ausbreitendes Laubwerk für ein ge-
sundes Leben in Leib, Seele und Geist steht. Eine weitere
Stufe der Entwicklung dieses Seelenbaumes kann man in
den rein geistigen Phänomenen der Intuition, Inspiration
und Imagination erahnen. ‹›

Zum Autor: Alain Denjean ist Französisch- und Religionslehrer 

in der Waldorfschule Uhlandshöhe (Stuttgart) und Dozent an 

der Freien Hochschule Stuttgart. Er berät die deutschen Waldorf-

schulen im Fremdsprachenbereich.

Literaturangaben: Rudolf Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und 

Erziehung, GA 307, Vortrag vom 8.8.1923, Dornach 1986
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changeloi (Erzengel) die Sprachentwicklung und die Ange-
loi (Engel) die Gedankenbildung. Durch sie hindurch aber
wirkt das »Menschheits-Ich«, der Gott, der Mensch gewor-
den ist. Das Kind »schwimmt« in den ersten drei Lebens-
jahren noch in einem Meer geistiger Wirkungen. Erst wenn
gegen Ende des dritten Lebensjahres eine bewusste Selbst-
wahrnehmung auftritt und das Kind beginnt, sich als »Ich«
zu bezeichnen, ziehen sich die genannten geistigen Wesen-
heiten nach und nach von ihm zurück.

Zu viel, zu früh, zu schnell

Die moderne Entwicklungsneurologie zeigt uns, wie wichtig
es für den Erwerb höherer seelischer und geistiger Fähigkei-
ten ist, die einzelnen, jeweils aufeinander aufbauenden Ent-
wicklungsschritte ausgiebig, das heißt mit der nötigen Zeit
und Intensität, zu durchleben. In der Neurobiologie konnte
gezeigt werden, dass ein Mensch, dessen Gehirn sich lang-
samer differenziert, später über mehr neuronale Vernetzun-
gen und damit über ein höheres kognitives Potenzial verfügt
als ein Mensch, dessen Gehirn sich schneller differenziert.

Mediziner und Psychotherapeuten stellen fest, dass die
Zahl der Kinder mit seelischen und körperlichen Entwick-
lungsstörungen kontinuierlich zunimmt.Medizin, Neuro-
biologie, Entwicklungspsychologie und Anthroposophie
sind sich einiger denn je, was die Ursachen dieser Störun-
gen anbetrifft. Aber die all diesen Disziplinen gemeinsame
humanistische und ganzheitliche Betrachtung des Men-
schen wird durch die Anthroposophie doch erweitert. Sie be-
trachtet auch die geistige Seite der enormen Entwicklung,
die das Kind in den ersten drei Lebensjahren durchläuft.

Das Geistige hinter dem Sichtbaren

Wenn wir das kleine Kind beim Gehen-Lernen beobachten,
können wir eine nahezu übermenschlich anmutende Aus-
dauer und Frustrationstoleranz erkennen: Das Kind gibt
sein Ziel, ein aufrechter Mensch zu werden, nicht auf. Es
lässt sich nicht davon abbringen, auch wenn es noch so oft
stürzt. Dieser Entwicklungsdrang liegt auch dem Erwerb des
Sprech- und Denkvermögens zugrunde. Warum wird uns
diese Zielorientierung im späteren Leben nie wieder in sol-
cher Intensität begegnen?
Der Grund für diesen enormen Entwicklungswillen ist, wie
Rudolf Steiner dargestellt hat, im Wirken von geistigen Kräf-
ten, der sogenannten dritten Hierarchie zu suchen. Engel-
wesen, mit denen jede Menschenseele vor der Geburt
vereint ist, strahlen ihre Kräfte auch nach der Geburt in den
Menschen hinein: die Archai (Geister der Persönlichkeit)
impulsieren das Erlernen des aufrechten Ganges, die Ar-
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Die Engel helfen mit
Gehen, Sprechen, Denken aus medizinisch-therapeutischer Sicht

von Christoph Meinecke

In den ersten drei Lebensjahren werden die drei menschlichen Grundfähigkeiten des Gehens, Sprechens und Denkens ausgebildet.

Sie stellen die Voraussetzung für die Entwicklung individueller Handlungs-, Beziehungs- und Erkenntnisfähigkeit dar. Werden sie

gestört, unzeitgemäß und mit Stress und Druck gefördert, sind oft schwerwiegende Erkrankungen im Jugend- und Erwachsenen-

alter die Folge.
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Wir beobachten in der kinderärztlichen Praxis und in den
pädagogischen Beratungs- und Betreuungssituationen im
Familienforum Havelhöhe, wie Kindheit heute immer mehr
von Hetze, Zeitdruck, Reizüberflutung und oberflächlichen
Beziehungen geprägt ist. Dies führt zu vielerlei körperlichen
und seelischen Problemen. Psychotherapeutische Behand-
lung wird nötig, weil die Kinder durch ihre Umgebung über-
fordert sind und unter dem »Zu viel, zu früh, zu schnell«
leiden. Die damit einhergehende Symptomatik zeigt sich
rasch und vielfältig:
Sie drückt sich in vermehrter Unruhe, übermäßigem
Schreien und Schlafstörungen aus. Eine frühe Vertikalisie-
rung des Säuglings, noch bevor er sich selber aufgerichtet
hat, macht ihn offener für Reizüberflutung von außen, da
gerade die Ablenkungssinne Sehen und Hören in der auf-
rechten Körperposition wacher sind. Auch Haltungsano-
malien bis hin zu Haltungsschwäche und Haltungsschäden
der Wirbelsäule treten im weiteren Leben häufiger auf, wenn
der Säugling schon früh, das heißt vor dem siebten Lebens-
monat, oft in die Aufrichte gebracht wird. Erstaunlich ist,
dass beides, sowohl die vermehrte frühkindliche Unruhe als
auch eine Haltungsschwäche der Wirbelsäule, im späteren
Leben mit Aufmerksamkeits-, Lern- und Sprachentwick-
lungsproblemen einhergehen kann.
Eine zweite Ursache für seelische und körperliche Entwick-
lungsstörungen ist der Verlust elterlicher Bindung oder das
Fehlen verlässlicher Bindungserlebnisse. Auch wenn der
Lernimpuls in den ersten drei Lebensjahren unter Mitarbeit
der geistigen Welt zwar unmittelbar aus dem Kind kommt,
so benötigt es zum Lernen doch stets auch ein Vorbild und
ein präsentes, miterlebendes Gegenüber. Welche Aufrechte
und Aufrichtigkeit (!) zeigen wir in unserer Haltung? Wie
ehrlich, authentisch und deutlich sind wir in unserem Spre-
chen und wie klar und verständlich drücken wir unsere Ge-

danken aus – oder verwirren unsere Kinder damit? Wie der
Mensch als Kind in den ersten drei Lebensjahren lernt, mit
sich selbst, mit seinem Körper, seiner Umwelt, seinen Mit-
menschen, seinem geistigen Leben umzugehen, das prägt
seine Gewohnheiten das ganze weitere Leben.

Epidemischer Bewegungsmangel

Wie können wir das Kind in den ersten drei Lebensjahren
begleiten und ihm das nötige Vorbild sein? Die wesentlichen
Komponenten hierfür sind: Raum geben, Zeit geben, Be-
ziehung geben – innerlich erfüllt durch Klarheit, Ehrlich-
keit, Vertrauen und Liebe.
Die Bewegungsentwicklung braucht einen Raum, in dem
sie sich frei, freudvoll und ohne Leistungsdruck entfalten
kann. Darauf hat Rudolf Steiner hingewiesen und es ist zu
einem Grundprinzip der Waldorfpädagogik geworden. Jede
Entwicklungsphase benötigt ihre Zeit. Nehmen wir Ent-
wicklungsschritte voraus, die das Kind später von sich aus
selber tun kann, entziehen wir ihm die Gelegenheit, sie sel-
ber zu erarbeiten und die Freude am selbst Erreichten. Die-

�›

Ich
Körper

Foto: Kerstin Schreiber/Familienforum Havelhöhe
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ses Erleben von Selbstwirksamkeit ist Grundvoraussetzung
für die Entwicklung eines gesunden Selbstvertrauens. »Lass
mir Zeit, es selbst zu tun« ist das hierzu passende und so
genial von Emmi Pikler formulierte Motto der kindlichen
Entwicklung. 
Die Bewegungsentwicklung ist Voraussetzung und Schlüssel
für alle weitere gesunde Entwicklung. Bewegungsmangel ge-
fährdet die Gesundheit unserer Kinder zunehmend. Er führt
zu Kreislauf- und Knochenerkrankungen, zu Stoffwechsel-
störungen, Übergewicht, zu Lern- und Verhaltensstörungen.
Forscher bezeichnen den Bewegungsmangel als Epidemie
des 21. Jahrhunderts. Gehen-Lernen ohne Liebe, sagte Ru-
dolf Steiner zu den ersten Waldorfpädagogen, Gehen-Lernen
unter Druck, kann im späteren Leben zu rheumatischen Er-
krankungen und Stoffwechselstörungen führen.

Bedingungen der Sprach- und Denkentwicklung

Was benötigt nun die Sprachentwicklung als förderliche
Atmosphäre? Ein positives Ergreifen der Sprache ist nur
möglich, wenn in dem Gesprochenen Ehrlichkeit, also Auf-

richtigkeit liegt, die sich als seelische Tugend aus der Ent-
wicklung zum aufrechten Gang ergeben kann. Wenn Un-
ehrlichkeit und Skepsis, eine manipulative, ironisierende
oder diplomatische Absicht in der Sprache liegen, wirkt sie
nicht bindungsfördernd. Wenn das kleine Kind gegenüber
dem Gesprochenen des anderen auf der Hut sein muss,
dann kann dies im späteren Leben zu psychosomatischen
Verdauungs- und Essstörungen führen. Das Bemühen um
deutliche Sprache führt zu klarer Gedankenbildung beim
Sprechenden. Für die Entwicklung des Menschen ist es
wichtig, dass er als Kind von klaren Gedanken umgeben ist.
Dazu gehört auch: Welche Regeln gelten im sozialen Leben?
Wie zeigen sie sich im alltäglichen Tun? Wie vermitteln wir
sie? Welche Signale gebe ich dem Kind? Sind diese in sich
widersprüchlich oder eindeutig auslegbar, also – wie es
heute fachlich heißt – wie konsistent oder kongruent ist
unser Erziehungsstil? Sprunghaftigkeit und Unklarheit in
der Denkumgebung des Kindes haben psychosomatische
Auswirkungen auf sein weiteres Leben. Sie führen zu ver-
mehrter Unruhe und Nervosität. Steiner war es ein großes
Anliegen, das Bewusstsein für diese Zusammenhänge zu
schärfen. Tagtäglich finden wir sie bestätigt.
Es wäre ein Missverständnis, daraus zu schließen, dass wir
den Kindern so früh wie möglich Weltzusammenhänge kau-
sal erklären müssten. In der ersten Lebensphase lernt das
Kind vor allem durch Nachahmung und am Modell. Es will
zunächst von uns erfahren, wie die Welt ist, und nicht,
warum sie so ist, wie sie ist. Erklärender Erziehungsstil, vor
allem in den ersten sieben Lebensjahren, führt bei Kindern
zu Ängsten und Schlafstörungen. Das erleben wir immer
wieder in der täglichen Praxis. Die Gedankenklarheit wird
also dem Kind nicht intellektuell vermittelt, sondern es er-
lebt sie in den Verhältnissen, die es umgeben – oder auch
nicht. ›

Umwelt
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Besser spät als nie

Die ersten drei Lebensjahre und die Art, wie Gehen, Spre-
chen und Denken gelernt werden, prägen das gesamte wei-
tere Leben. Dies verstehbar und erlebbar zu machen, war
eines der Kernanliegen Steiners. Im Grunde genommen
bergen seine Ausführungen den Aufruf in sich, eine Prä-
vention zu etablieren, die bereits in der frühesten Kindheit
beginnt. Das Familienforum Havelhöhe hat ein entspre-
chendes Frühpräventionskonzept entwickelt und arbeitet
seit über zehn Jahren damit.
Und doch ist, selbst wenn in den ersten Jahren vieles ver-
säumt worden sein sollte, nicht alles verloren. Wie Trost und
Ansporn kann man die Hinweise aus der Anthroposophie
aufnehmen, nach denen wir die Möglichkeit haben, jede
Nacht an die in den ersten Jahren im Menschen wirksamen
Geisteskräfte und -wesen anzuknüpfen. Dadurch können
wir das ganze Leben lang den Anschluss an die gesunden-

�›Raum geben, 

Zeit geben, 

Beziehung geben – 

innerlich erfüllt durch

Klarheit, Ehrlichkeit,

Vertrauen und Liebe.
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den Wirkungen finden. Dies geschieht, wenn wir uns am
Tag so in unserem Handeln, Sprechen und Denken üben,
dass es in der Nacht von den Wesenheiten der dritten Hie-
rarchie wahrgenommen werden kann. Steiner drückt dies
in etwa so aus: Menschenfreundliches Tun am Tag unter
Achtung des anderen Menschen als Geistwesen ermöglicht
uns in der Nacht das Anknüpfen an die Kräftesphäre der Ar-
chai. Idealistisch-wohlwollende Gesinnung dem anderen
Menschen gegenüber in der Sprache am Tag gibt der Spra-
che den Wohlklang, der in der Nacht von den Archangeloi
wahrgenommen wird. 
Idealismus und Spiritualität im Denken am Tag lassen uns
in der Nacht an die Sphäre der Angeloi, der Engel An-
schluss finden. Hier tut sich ein täglicher Übungsweg auf,
auf dem wir über unser Handeln, Sprechen und Denken
an die geistigen Wirkungskräfte der Engelwelt wieder an-
knüpfen und so heilsam auf uns und unsere Umgebung
wirken können. ‹›

Zum Autor: Dr. Christoph Meinecke ist Vater von fünf Kindern und 

Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin am Gemein-
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Arne (9) fällt in der Klasse durch ständige Unruhe, wenig
Ausdauer und störendes Verhalten auf. Nur selten vergeht
ein Tag, an dem er nicht vom Stuhl rutscht, sich auf dem
Pausenhof verletzt oder mit anderen Kindern in Konflikte
gerät. Sinnerfassendes Lesen fällt ihm Ende der dritten
Klasse immer noch sehr schwer. Er versucht ständig, den
Abstand zum Text zu verändern und reibt sich nach kurzer
Zeit die Augen. Augenärztliche Untersuchungen haben
ihm jedoch ein gutes Sehvermögen bescheinigt: »Er kann
sehen wie ein Adler!« Beim Rechnen von Plus- und Minus-
Aufgaben scheinen die Hunderter-, Zehner- und Einer-
stellen immer noch keine Bedeutung für ihn zu haben.
Beim Formenzeichnen hat er Schwierigkeiten, zusam-
mengesetzte Formen wiederzugeben. Seine Handhaltung
wirkt verkrampft, wobei sich die Anspannung in der ge-
samten Körperhaltung widerspiegelt. 
Aus seiner frühen Kindheit wissen seine Eltern zu berichten,
dass er Schwierigkeiten mit dem Halten seines Köpfchens
hatte, viel schrie und insgesamt einen unzufriedenen Ein-
druck machte. Ihn auf dem Bauch zu lagern war in den ers-
ten Monaten nicht möglich. »Am liebsten wurde er
herumgetragen«, erzählt die Mutter.
Arne ist kein Einzelfall. Im Unterricht haben wir es immer
wieder mit Kindern zu tun, die sehr wissbegierig und den-
noch nicht in der Lage sind, die Lernangebote aufzugreifen.
Meist sind es Kinder, bei denen in den ersten Lebensmona-
ten Schwierigkeiten auftraten, die medizinisch zwar nicht re-
levant waren, aber dennoch große Anstrengungen bei den
Eltern und dem betroffenen Kind erforderten. Häufig ver-
birgt sich hinter diesen Lernschwierigkeiten, dass das Kopf-

gelenk nicht funktioniert. Durch die Nackenverspannung
sind die betroffenen Kinder nicht in der Lage, ihren Kopf frei
zu den Seiten zu wenden oder in Bauchlage gegen die
Schwerkraft zu halten, ohne dabei Schmerzen und Unbeha-
gen zu empfinden. Diese zunächst minimale Störung oder
Blockade wirkt in einer Phase, in der das Kind normalerweise
vielfältige sensomotorische Erfahrungen macht. Es stützt
sich aus der liegenden Position hoch, bildet Stützflächen aus
und erprobt Bewegungsabläufe. Über das Gleichgewichts-
system lernt es, die Lageveränderungen des Kopfes zu regis-
trieren und dazu passende, ausgleichende Bewegungen mit
dem Körper und den Augen zu machen. Dieser frühkindli-
che Lernprozess erstreckt sich über die ersten zwölf bis 18
Lebensmonate und wird neuromotorische Aufrichtung ge-
nannt. Jede Störung eines Reifeschritts in der Aufrichtung
wirkt sich auf nachfolgende Reifeschritte aus, die funktionell
mit diesem Bereich verbunden sind. Einem Säugling, der
Probleme mit dem Nacken hat und der nicht auf dem Bauch
liegen kann, fällt es schwer, die Augen zu steuern. Das 
wiederum beeinträchtigt das Sehen, das Zeichnen und das
Lesen lernen. Diese frühkindliche Störung geht oft mit 
fehlendem Mundschluss, Trinkschwäche sowie später auf-
tretenden Kiefer- und Zahnfehlstellungen und einer 
auffälligen Zungen- und Rachenmotorik einher.
Grund für diese vielfältigen Symptome ist die gestörte Neu-
rophysiologie der oberen Halswirbelsäule, die zu »Verrech-
nungsfehlern« im Stammhirn führt. Hier werden in so
genannten Interneuronen (WDR) einströmende Sinneser-
fahrungen aus der Nacken-, Kiefer-, Zungen-, Rachen- und
Augenmuskulatur mit denen aus dem Gleichgewichtsorgan

Aufrechte Folgen
von Wibke Bein-Wierzbinski

Gehen, Sprechen und Denken sind in der Entwicklung des heranwachsenden Kindes eng miteinander verbunden. Deutlich wird

dieser Zusammenhang, wenn nicht alles wie am Schnürchen läuft und es zu Auffälligkeiten kommt: Neben Ungeschicklichkeiten

in der Motorik treten häufig Schwierigkeiten im verbalen Ausdruck und in den Denkprozessen auf.
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und dem fünften Hirnnerv synchronisiert. Wenn nur ein Sin-
nesbereich »Fehlinformationen« liefert, wirkt sich das auf die
anderen Sinnesbereiche aus. Bei Arne waren es die Fehlin-
formationen aus der Nackenregion, die dazu geführt haben,
dass die Einstellung der Augen zu wenig an die Kopfstellung
und an das Gleichgewichtsempfinden angeglichen wurde.
Noch heute springt sein Blick ungewollt, wenn er Gegen-
stände, Texte oder Zeichnungen aus der Nähe betrachtet. Das
erschwert ihm das Lesen und das Zeichnen. Mit Mathematik
tut er sich schwer, weil er sich im Zahlenraum nicht orientie-
ren kann – was Ausdruck einer Gleichgewichtsstörung ist.
Auch seine zwischenmenschlichen Schwierigkeiten resultie-
ren daraus, dass er Situationen anders wahrnimmt als seine
Klassenkameraden. Zudem führte die Vermeidung der
Bauchlage als Säugling durch den fehlenden Druck auf den
Unterbauch und die Hüften zu Fehlstellungen des Beckens;
die Hüften sind zu wenig gestreckt, die Beine rotieren leicht
nach innen; hinzu kommen Knick-Senk-Füße mit unrunden
Bewegungen, Tolpatschigkeit und eine schlechte Sitzhaltung
mit rundem Rücken.
Möchte man ein betroffenes Kind wie Arne fördern, ist es
wichtig, seine frühkindlich erworbene, anfängliche Störung
zu berücksichtigen. Durch nachholendes Training der ein-
zelnen Haltungen und Bewegungsabläufe aus dem neuro-
motorischen Aufrichtungsprozess lassen sich »Lücken« und
Abweichungen im sensomotorischen System verringern,
wenn nicht sogar beheben. Das Sich-Aufrichten enthält alle
»Trainingseinheiten« und Reifungsanstöße, die alle Mus-
keln harmonisch zusammenspielen lassen und durch die
alle Reize verarbeitet werden können. ‹›

Zur Autorin: Dr. Wibke Bein-Wierzbinski ist Begründerin der

PäPKi-Fördermethode für entwicklungs- und lernauffällige Kinder

Link: www.paepki.de

Literatur: W. Bein-Wierzbinski, Chr. Heidbreder-Schenk: Konzen -

tration und Körperhaltung erfolgreich fördern. 40 Bewegungsspiele für

Turnhalle und Klassenraum, Wiebelsheim 2010
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Jede Störung eines Reifeschritts

in der Aufrichtung wirkt sich auf

nachfolgende Reifeschritte aus.
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Der Neue muss weg!

Einfühlsam greift Hilde Vandermeeren in

ihrem Kinderbuch das Thema Patchwork-

familie auf und erzählt mit köstlichen

Humor eine Geschichte über Missverständ-

nisse, Abschiednehmen und das Finden 

des Glücks. 

Nicht schon wieder! Leonores Mutter hat einen neuen Freund – und natürlich ist es diesmal «der Richtige».

Nur hat sie das bei den beiden letzten auch schon gedacht, und die waren einfach nicht zum Aushalten!

Schon bevor Leo diesen Bernie zum ersten Mal trifft, nimmt sie ein Schulheft und plant sorgfältig, wie sie

den Störenfried wieder loswird, und zwar so schnell wie möglich: Die Aktion Bernie raus kann beginnen!

Hilde Vandermeeren und die 8-jährige Leo kommen auf die verrücktesten Ideen, Bernie rauszuekeln …
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Im Juni machte die Nachricht Furore, der amerikanische Geheimdienst NSA erfasse allein in
Deutschland monatlich eine halbe Milliarde Telefonate, E-Mails und sonstige elektronische Kon-
takte. Eine Woche später waren die Verkaufszahlen von George Orwells Roman 1984 in den USA um
5.800 Prozent nach oben geschossen. 
Orwell schrieb seinen Zukunftsroman kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und sah darin den totalen
Überwachungsstaat voraus, der die Menschen mittels einer damals völlig utopischen Technik bis
in ihre Wohnzimmer hinein observierte. Die Überwachung 2013 geht weit über Orwells Albtraum
hinaus.
Von dem Terror, der in dem Roman auf die leiseste Abweichung von der offiziellen Doktrin zwangs-
läufig folgt, sind wir weit entfernt. Orwell beschrieb aber noch ein weiteres, sehr viel nachhaltigeres
Herrschaftsinstrument, das das Denken der Menschen selbst verändert: »Newspeak«, deutsch »Neu-
sprech«. Diese Sprache erklärt Lügen zu Wahrheiten. Zum Beispiel wird das Propagandaministerium
zum »Ministerium für Wahrheit« (Minitrue) umbenannt. Oder es werden neue Verben wie »dou-
blethink« (Doppeldenk) eingeführt, die für wahr erklären, was der eigenen Wahrnehmung offen-
sichtlich widerspricht oder zwei sich ausschließende Tatsachen gleichzeitig als wahr behaupten, weil
sie eine Autorität (der »Große Bruder«) verkündet hat.
Während wir uns über die staatliche Überwachung empören, werfen wir unsere persönlichsten
Daten auf den verschiedensten elektronischen Kanälen einer geldgierigen Meute vor, die damit trotz
einiger Einschränkungen weitgehend machen kann, was sie will. Ist das nicht ein klassischer Fall von
»Doppeldenk«? Unterwerfen wir uns – wenn nicht unbedingt als Einzelne, so doch als Masse –
heute nicht schon längst freiwillig einem medialen Umerziehungssystem, das uns ständig mit »in-
dividualisierten« Rollenbildern und Konsumanreizen versorgt, die uns zu einer manipulierbaren
Größe machen?
Wir sind dieser Entwicklung keineswegs ausgeliefert, aber unsere Kinder sind es, wenn sie nicht Er-
wachsene in ihrem Umfeld finden, die den Scheinautoritäten einer milliardenschweren Verfüh-
rungsindustrie etwas ganz anderes entgegensetzen: Authentizität. Eine herausragende Rolle kommt
dabei der Sprache zu, denn an ihr entwickelt sich das Denken. Wenn Kinder mit ihrer Phantasie
und ihren Herzen in lebendig und schön erzählte Märchen und Geschichten eintauchen können und
wenn sie im Gespräch mit Erwachsenen erleben, dass die Sprache weit mehr als ein akustischer In-
foservice ist, dann – und nur dann – machen sie die Erfahrung, dass Sprache ein Tor zur Wahrheit
ist. Die Gegenkraft zum »Großen Bruder« ist das Gespräch mit unseren Kindern. ‹›

Der große Bruder lügt
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, 

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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In der Kleinkindpädagogik gibt es kaum menschenkund-
liche Erkenntnisse, aus denen sich ableiten lässt, wie in
Krippen der in diesem Alter unbedingt nötige Schutzraum
hergestellt werden kann. Die Zahl der Gruppen mit Kin-
dern unter drei Jahren in Waldorfkindergärten wächst stän-
dig und damit die vielfältigen Ansätze, mit dieser neuen
Lage umzugehen. Auch Waldorfkrippen entstehen in erster
Linie aus wirtschaftlichen Gründen: Vorstände und Kolle-
gien haben die Befürchtung, dass dem Kindergarten der
Nachwuchs verloren geht, wenn sie den interessierten El-
tern keine Krippe anbieten. Und Eltern haben zunehmend
das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie ihre Kinder nicht
bereits kurz nach der Geburt in einer Einrichtung mit an-
dern Kindern zusammenbringen.
Vor noch nicht allzu langer Zeit hatten Waldorfkindergärten
Öffnungszeiten von 8 bis 12 Uhr und das Aufnahmealter
lag bei vier Jahren. Verlängerte Öffnungszeiten bis in den
Nachmittag hinein und die Aufnahme jüngerer Kinder sind
dem gesellschaftlichen Wandel, dem erhöhten Bedarf be-
rufstätiger Eltern und den vermehrt alleinerziehenden El-
ternteilen geschuldet. Das Kindergartenkonzept allerdings
blieb im Großen und Ganzen dasselbe und wurde nicht an
die neuen Gegebenheiten angepasst: Viele Kindergärten
versäumten es, gleichzeitig mit diesen Veränderungen eine
pädagogisch angemessene Lebenswelt auf der Basis der an-
throposophischen Menschenkunde für die Ganztagsbe-
treuung zu konzipieren.
Diese Situation wurde dadurch verschärft, dass Kindergär-
ten begannen, unter Dreijährige aufzunehmen – nach dem
Motto: »Das bisschen Wickeln kriegen wir auch noch hin.«

Andererseits wurden vielerorts für diese Altersgruppe ohne
Konzept Krippen aus dem Boden gestampft. Zwar wurde
der räumliche Rahmen geschaffen, den völlig neuen An-
forderungen der Kleinkindbetreuung nachzukommen, aber
was fehlt, ist ein Konzept, das auf dem inneren Verständnis
dieses Alters gründet und der Tatsache Rechnung trägt,
dass die Gruppensituation in den Einrichtungen sich völlig
von den familiären Gegebenheiten unterscheidet, in die
Kinder natürlicherweise eingebettet sind. Waldorfkrippen
stehen vor der Herausforderung, neben der Alltagsbewälti-
gung und Elternarbeit ihr jeweils eigenes Konzept zu ent-
wickeln – was in vielen Fällen rein aus der Praxis nur
schwer gelingt.
Der Tagesablauf, der auf über Dreijährige zugeschnitten ist,
sollte deshalb auf keinen Fall auf die kleineren Kinder über-
tragen werden, da in den ersten drei Jahren grundsätzlich
andere Bedingungen vorliegen.

Grundlagen zur Erarbeitung eines Krippenkonzepts

Kleinkind-Einrichtungen, die auf der Grundlage der Wal-
dorfpädagogik arbeiten, müssen ihr Konzept für die institu-
tionelle Betreuung von unter Dreijährigen aus der
Menschenkunde und der Beobachtung der Entwicklung des
kleinen Kindes ableiten. Es ist anzunehmen und wün-
schenswert, dass sich dann auch ergänzende Aspekte für
den Waldorfkindergarten und den Übergang von der einen
zur anderen Einrichtung ergeben.
Bei Rudolf Steiner und in der auf seinen Ausführungen fuß-
enden Sekundärliteratur finden sich zahlreiche – allerdings

Das bisschen Wickeln kriegen 
wir auch noch hin.«
Waldorfkrippen benötigen ein eigenständiges Konzept

von Claudia Grah-Wittich

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts verbringen Kinder die für ihre Gesundheit und Biographie entscheidende Zeit – die ersten 

drei Jahre – nicht mehr nur in der Familie, sondern immer häufiger in pädagogischen Einrichtungen. Sind diese Einrichtungen

für ihre verantwortungsvolle Aufgabe auch gewappnet?

»
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auch weit verstreute – Angaben und Beschreibungen, die
wichtige Hinweise auf die Bedeutung der ersten drei Jahre
der menschlichen Entwicklung enthalten. Was das konkret
für die räumliche, zeitliche und soziale Gestaltung des All-
tags in den Betreuungseinrichtungen bedeutet, muss aber
noch im Einzelnen ausgearbeitet werden.
Wesentlich für ein solches Konzept erscheint mir die Anre-
gung Rudolf Steiners in der »Erziehung des Kindes«, »nicht
Forderungen und Programme« aufzustellen, sondern »die
Gesichtspunkte für die Erziehung« aus dem »Wesen des
werdenden Menschen« abzulesen. Zu berücksichtigen sind
auch die Forschungen der Psychologie und Neurologie, ins-
besondere die Ansätze der Bindungslehre sowie die vielfäl-
tigen Praxiserfahrungen und die Forschungen der Ärztin
Emmi Pikler und ihrer Tochter Anna Tardos.
Der »Arbeitskreis kleines Kind« (AKK) innerhalb der 
Waldorfkindergarten-Vereinigung sowie die Arbeitszu-
sammenhänge innerhalb der Medizinischen Sektion am
Goetheanum zu Fragen der Prävention stellen sich seit ei-
niger Zeit gezielt diesen Herausforderungen: Eigens für
diesen Bereich sind bisher die »Leitlinien der Waldorf päda-
gogik für die Kindheit von der Geburt bis zum 3. Lebens-
jahr« (3. Aufl. 2013 – auch auf Englisch) und der Band 

»Die Würde des kleinen Kindes – Was erhält das kleine
Kind gesund?« (2012) erschienen. Bis Ende dieses Jahres
sollen die menschenkundlichen Kriterien erarbeitet 
werden, die für Waldorfkrippen als grundsätzliche Orien-
tierung bei der Erarbeitung eines auf ihre spezielle Ein-
richtung zugeschnittenen Konzeptes dienen sollen. ‹›

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich ist tätig in der Frühförderung,

Elternberatung und in der Weiterbildung »Kinder neu sehen 

lernen« am hof in Niederursel.

Literatur: Rudolf Steiner: Erziehung des Kindes

vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft

(1907), GA 34, Dornach 1987

Karl-Heinz Brisch u.a. (Hrsg.): 

Der Säugling – Bindung, Neu-

robiologie und Gene, 

Stuttgart 2008

Emmi Pikler: Laßt mir Zeit, es

selbst zu tun, München 1988

Der
Tagesablauf, der

auf über Dreijährige 
zugeschnitten ist, sollte
auf keinen Fall auf klei-
nere Kinder übertragen 

werden.

Foto: Charlotte Fischer
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Zum Autor: Bernd Kettel Jahrgang 1949, seit 1979

Klassenlehrer an der Freien Georgenschule 

Reutlingen; www.freie-georgenschule.de
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»Es ist noch ganz früh am Morgen, die Sonne ist noch
nicht aufgegangen und der Himmel ist mit dicken Wolken
bedeckt. Die Farben sind ganz traurig, denn ohne Licht
kann man sie gar nicht sehen. Sie wirken alle sehr blass und
grau. Nur hier und da sieht man ein ganz schwaches Leuch-
ten, das jedoch sofort wieder im Grau verschwindet. So ver-
geht einige Zeit. Da leuchtet eine Farbe ein wenig auf. »Ich
spüre, dass die Sonne kommt!«, rufe ich und tatsächlich er-
scheint ein schwaches Leuchten und die Farben beginnen
sich zu regen. 
Plötzlich reißt ein Loch in die Wolkendecke und das Licht
der Sonne bricht hindurch. Jetzt beginnen die Farben zu
leuchten und zu jubeln, sie erheben

sich aus dem Grau und beginnen zu tanzen und ein großes
Fest zu feiern.«
Während die Kinder nun loslegen, gehe ich durch die 
Reihen und schaue, was entsteht. Die meisten malen das
Farbenfest, freuen sich an den leuchtenden, fließenden 
Farben und haben überhaupt kein Problem damit, sie 
gegenstandsfrei aufleben zu lassen.
Ein Mädchen sitzt nachdenklich vor ihrem Bild. Die Farben
sind alle ineinandergelaufen, alles ist Grau in Grau geraten.
Ich spüre deutlich, wie es denkt, dass dieses Bild verunglückt
sei. Ich bleibe eine Weile neben dem Mädchen stehen und

betrachte das Bild. Dann frage ich, ob das die Stelle
sei, als die Farben ganz traurig waren und nicht
leuchten konnten. Das Mädchen blickt zu mir auf,
lächelt dankbar und antwortet mit ja.
Während ich nun weiter durch die Reihen gehe,
merke ich, dass auch die weiteren Stadien der Ge-
schichte abgebildet wurden. Das zarte Erwachen,
das Aufleuchten und der wilde Tanz – alles ist
vorhanden.
Als die Bilder getrocknet sind, hänge ich sie alle
auf, damit der gesamte Prozess sichtbar wird. ‹›

Nachts sind alle Farben grau
Eine Mal-Geschichte für die erste Klasse

von Bernd Kettel

Maltag erste Klasse. Die Kinder haben vor sich auf den Tischen das angefeuchtete Malpapier, Pinsel, Schwämme, Wasser sowie

die Farben Karmesinrot, Zitronengelb und Preußischblau. Eine Farbengeschichte.

»Die Farben s
ind traurig, de

nn ohne Lich
t kann man sie nicht s

ehen.«

26 AUS DEM UNTERRICHT
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Die Farben beginnen zu 

leuchten und zu jubeln, 

sie erheben sich aus dem

Grau und beginnen zu 

tanzen und ein großes Fest

zu feiern.

Die Sonne geht auf …

… und mit ihr die ganze Farbenpracht.
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Am Einschulungstag, um 10.30 Uhr:
Jedes Kind ist durch das Blumentor geschritten, das Or-
chester hat gespielt, der Klassenlehrer hat die bedeu-
tungsvolle Geschichte erzählt, die Eltern haben geklatscht
und fotografiert. Jetzt erhebt sich der Saal und die Erst-
klässler schreiten teils bange, teils stolz hinter ihrem Leh-
rer den Gang hinunter und aus dem Saal hinaus. Die Tür
schließt sich hinter ihnen. Der Lehrer dreht sich um:
»Jetzt, liebe Kinder, werde ich euch zum ersten Mal in un-
serer Zeit miteinander etwas beibringen. Ihr werdet etwas
ganz Wichtiges lernen, das euch ein ganzes Leben lang be-
gleiten soll.« Die meisten Kinder sind beeindruckt, nur
Felix ruft: »Das hat mir meine Schwester schon erzählt.
Du bringst uns die krumme und die gerade Linie bei!« Der
Lehrer lacht: »Das auch, Felix, doch vorher lernt ihr noch
etwas viel Nützlicheres. Schaut einmal diese Tür an.« Er
weist auf eine Glastür, die auf den Schulhof führt und
durch welche die Klasse zu ihrem Pavillon gehen muss.
»Man nennt sowas eine Schwingtür, weil sie nur einen
Menschen durchlässt und dann wieder zuschwingt. Wenn
wir da als Klasse durchgehen wollen, müssen wir einzeln
hintereinander gehen und immer dem nächsten Kind die
Tür aufhalten. Und das wollen wir jetzt einmal üben!«
Die Kinder stellen sich auf, und nacheinander schreiten
sie durch die Glastür ins Freie, jedes dem Nächsten höf-
lich den Türflügel überlassend. »Müssen wir das noch ein-
mal machen, oder habt ihr das verstanden?«, fragt der
Lehrer. »Haben wir«, antworten einige Kinder. Dann über-
quert die kleine Gruppe den Pausenhof und die Übung
wiederholt sich noch einmal, schon ein wenig selbststän-
diger. Im Klassenzimmer geht es dann endlich an die Ge-
rade und die Krumme. 

Immer wieder wird der Lehrer in diesem und in kom-
menden Jahren die Gelegenheit zum Innehalten ergreifen,
ohne lange Erläuterungen, aber mit dem inneren An-
spruch »Jetzt achten wir mal auf die Anderen«. Allmählich
begreifen die Kinder, dass Rücksichtnahme eine selbstver-
ständliche Tugend im täglichen Umgang miteinander ist,
und können das Gelernte schon bald alleine anwenden.

Zweite Klasse, im Januar, 8.25 Uhr:
Die Kinder haben ihre Freude am Parcours aus Bänken,
Kissen, Seilen und Reifen, auf dem sie nonstop im Kreis
herum balancieren dürfen. Man darf auch in der Gegen-
richtung gehen und muss dabei natürlich besonderes Ge-
schick beweisen. Jetzt sagt der Lehrer: »Nun müssten wir
eigentlich umbauen. Ihr dürft aber noch so lange weiter-
klettern, bis ein Kind etwas sagt.«
Die Zweitklässler, die bis jetzt fröhlich-robust mit dem Par-
cours umgegangen sind, lieben diese Variante. Sie werden
ganz leise und beginnen, auch seelisch auf Zehenspitzen
zu gehen. Die Minuten verstreichen – die Kinder werden
immer stolzer, dass es ihnen so gut gelingt, miteinander
still zu sein: Immerhin bewegen sich hier ihrer 30 akroba-
tisch im Raum. Aber was ist das? Hinten an der Wand ist
eine Rutschbank, und Felix zieht sich immer wieder hoch
und saust hinunter; entweder merkt er nicht, dass sich da
eine Schlange bildet oder es ist ihm egal, jedenfalls hält er
erst einige, dann immer mehr Schüler auf. Was machen
die jetzt? Niemand fällt aus der Spielregel und beschwert
sich: Alle stehen erst still und geduldig da und warten, ob
sich das Problem von alleine löst, dann drehen sie sich
leise um und gehen andersherum, während der Lehrer
dem immer noch selig rutschenden Felix leise korrigierend

Altruismus kann man üben – vom
ersten Schultag an

von Sven Saar

28 AUS DEM UNTERRICHT

Wie Kinder im normalen Unterrichtsalltag lernen, auf die Bedürfnisse des anderen zu achten.
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ins Ohr flüstert. Insgesamt eine Viertelstunde lang schafft
es die zweite Klasse an diesem Wintermorgen, diese kon-
zentrierte, sich gegenseitig Raum gebende Ruhe zu be-
wahren.
Am Freitag beim Wochenabschluss erinnert der Lehrer
noch einmal an diese Begebenheit. Er lobt zuerst Felix, der
sich von ihm ohne Widerworte ermahnen ließ, dann aber
besonders die Mitschüler, denen das Gelingen des ge-
meinsamen Unterfangens wichtiger war als die Entrüs-
tung über den »Spielverderber«. Ellenbogen, mit denen
wir uns durchsetzen können, sind uns angeboren. Recht-
haberei brauchen wir nicht zu trainieren. Der Moment des
Innehaltens aber, der Selbstbesinnung, in welchem dem

Kind bewusst wird: »Jetzt muss ich auf die Bedürfnisse der
anderen achten«, sollte in der Schule wie auch in der Fa-
milie gepflegt werden. Altruismus kann man nicht erklä-
ren – man muss ihn im Tun erwerben. ‹›

Zum Autor: Sven Saar ist Klassenlehrer an der Freien Waldorf-
schule Wahlwies in Stockach

Foto: Charlotte Fischer
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Gab er einen Beitrag in einem der vielen Gremien des Bun-
des der Freien Waldorfschulen, durften die Zuhörer »Pro-
fil« erwarten: Leise begann seine Rede, mit einem
Donnerschlag endete sie. Man könnte ihn auch als den Her-
bert Wehner der Waldorfschulbewegung bezeichnen. Man-
cher hätte ihn gerne auch im Bundesvorstand gesehen, denn
sein politisches Händchen, seine freundliche Hartnäckig-
keit und sein argumentatives Geschick waren bezwingend.
Das zeigten seine zahlreichen bildungspolitischen Erfolge
und wirtschaftlichen Vernetzungen in seinem Bundesland.
Staatssekretär Alexander Lorz würdigte ihn als eine bedeu-
tende Stimme in der hessischen Bildungslandschaft. Daher
feierte sich Norbert Handwerk am 6. Juni auch nicht mit
einem persönlichen Abschied, sondern mit einer bildungs-
politischen Fachtagung zum Thema »Bildung oder out-
come«, für die er namhafte Referenten aus der
Gewerkschaft, katholischen Kirche, Hochschule und dem
Unternehmerverband gewinnen konnte.

In seiner Jugend war Handwerk in der katholischen Ju-
gendarbeit engagiert. In Frankfurt organisierte er als Stu-
dent der Politologie und Germanistik das Juso-Café. In der
Stud-AG waren er und seine Freunde als »Musketiere« be-
kannt. Sein Kommilitone Walter Hiller, heute bei der Soft-
ware-AG-Stiftung, erinnert sich, dass seine staatsbürgerliche
Treue ihn damals durchaus zum Offiziersanwärter prädes-
tinierte. Seine Examensarbeit hieß denn auch »Vernunft
und Politik« – ein Lebensmotto Handwerks. Doch nach kur-
zer Zeit quittierte er den Dienst, verweigerte und machte Zi-
vildienst. Handwerk wurde Gymnasiallehrer an einer
Ganztagsschule in Frankfurt. Nebenher bildete er sich zum

Waldorflehrer aus. Kurzerhand implementierte er Waldorf-
elemente in seinen Unterricht. Nach zehn Jahren gab er sei-
nen bequemen Beamtenstatus auf und gründete nach
einem Sabbatical in einer heilpädagogischen Einrichtung in
Kirgistan die Rudolf-Steiner-Schule Dietzenbach mit, wo er
als Klassen- und Oberstufenlehrer bis 1999 unterrichtete.
In der darauf folgenden Zeit als Geschäftsführer der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Hes-
sen begann Handwerk den Waldorfhimmel zu durch -
kreuzen. Ein Herzensanliegen war ihm die Qualitätsent-
wicklung, die er beharrlich vorantrieb, bis schließlich die 21.
Fassung der »Vereinbarung über die Zusammenarbeit im
Bund der Freien Waldorfschulen« verabschiedet werden
konnte. Er mischte sich prononciert in die Inklusionsdebatte
ein. Die Öffentlichkeitsarbeit auf Bundes- und Landesebene
bekam ein Gesicht durch seinen Hessenrundbrief. Regel-
mäßig diskutierte er bei erziehungs- und sozialwissen-
schaftlichen Expertenrunden auf Hochschulebene mit.
Handwerk war Mitglied und Vorstand des European Council
of Steiner Waldorf Education und des Hessischen Ganztags-
schulverbandes. Er gehörte zu den Motoren des Schüler kos-
tenvergleichs – den sogenannten Steinbeiß-Studien – der
heute als Berechnungsgrundlage der staatlichen Bezu-
schussung der Waldorfschulen von den Ministerien zuneh-
mend akzeptiert wird.

Handwerks Herz schlug nicht nur für das Unterrichten,
sondern vor allem für das Freiheitsrecht des Kindes. Da 
Bildungsprozesse »ergebnisoffen« verlaufen – was laut
Handwerk »viele Eltern in ihrer bildungsbürgerlichen Er-
wartungshaltung schmerzhaft erfahren«, und jedes Kind in

Der Herbert Wehner 
derWaldorfschulbewegung
von Mathias Maurer
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Norbert Handwerk war Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen in Hessen. Jetzt geht der Unruhestifter

in Ruhestand. Ein Porträt.
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seiner freien individuellen Entwicklung im Vertrauen auf
seine Zukunft unteilbar ist, müsse sich diese Erkenntnis
auch in den Schulen abbilden. Eigentlich müsse jedes Kind
gegen das System revoltieren. Zumindest müsse aber den
Schulen die größtmögliche Autonomie von politischer und
ökonomischer Einflussnahme zugestanden werden.
Handwerk hatte sich das Thema seiner Abschiedstagung auf
den Leib geschneidert, denn hinter Standardisierungs- und
Modularisierungswahn und der Kompetenzinflation stehen
seit der Lernvergleichsstudie Pisa und der Bologna-Reform
des europäischen Hochschulwesens unverkennbar »ökono-
mische und sozialtechnologische Steuerungskonzepte, die
der Pädagogik schaden«, wie der Vortragsredner Jochen
Krautz von der Alanus Hochschule ausführte. Im Zentrum
müsse jedoch die Lehrer-Schüler-Beziehung stehen, die ein
zentrales Element aller Lernprozesse sei, und nicht das Men-
schenbild des »Homo oeconomicus«, das die Mündigkeit
und Selbstbestimmung des Menschen, die dem Grund ge-
setz zugrunde lägen, schleichend unterwandere.

Der 6. Juni ist der Tag des Heiligen Norbert, der als 
Wanderprediger begann und schließlich Erzbischof von
Magdeburg wurde. Sein Ruf war umstritten, haftete ihm
doch der Ruf des Ketzers an. Norbert Handwerk wollte
keine Parallelen dazu ziehen – aber die Waldorfwelt wird
ihren Ketzer vermissen. In diesem Sinne bedankte sich 
Bundesvorstand Henning Kullak-Ublick für sein unbe-
quemes, aber immer loyales Engagement. ‹›

2013 | September erziehungskunst
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Schule muss 
Spaß machen, 
Schulen bauen 
aber auch.

       
 

 

Die Finanzierung einer Schule vor über 35 
Jahren war der Gründungsimpuls unserer 
Bank und seitdem fi nan zieren wir Bildungs-
einrichtungen. Dabei ist uns die Förderung 
der pädagogischen Vielfalt wichtig. Ob sich 
Ihr Vorhaben an der Waldorf-, Montessori- 
oder 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

Freie Aktive Schule Wülfrath
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Kolumbiens Ruf in der Welt könnte kaum schlechter sein:
Guerilla, Raubüberfälle, Entführungen, Drogenkartelle.
Diese Stimmung lastet auf den Gemütern der Kolumbianer.
Doch bin ich in den fünf Wochen, in denen ich in diesem
Land für die Waldorfpädagogik unterwegs war, nur warm-
herzigen, gastfreundlichen und achtsamen Menschen be-
gegnet. In den 1980er Jahren entstanden aus der Initiative
engagierter Unternehmer die ersten Waldorfschulen in 

Kolumbien. Das Colegio Luis Horacio Gomes in Cali, das 
Colegio Waldorf Isolda Echevaria, das Colegio Rudolf Steiner
und das erste anthoposophische Behindertenheim Arca
Mundial – alle drei in Medelín. Am Rande von Bogotá ent-
stand 1998 aus Elterninitiative das Colegio Campestre Monte
Cervino mit Unter- und Mittelstufe. Eine kleine Initiative 
besteht seit fünf Jahren mitten in Bogotá: »Inti Huasi« –
»Haus der Sonne« – mit drei Kindergartengruppen und drei 

Hilfe für die ganz unten
Die »Corporación Educativo Social« in Bogotá

von Thomas Wildgruber

32 SCHULE IN BEWEGUNG

»Mein Onkel ist gestorben.« »Wie traurig! Und wer hat ihn ermordet?« Solch ein Wortwechsel ist nicht ungewöhnlich in der Sierra

Morena am südlichen Stadtrand von Bogotá.
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CES Waldorf, das bunte Haus, täglich ein Hort für 200 Kinder in den Favelas der Sierra Morena
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Klassen von insgesamt 14 Schülern. Dort wird im Oktober 2014 das zweite natio-
nale Ausbildungsseminar für Waldorflehrer der Unterstufe stattfinden. Bogotá, die
Hauptstadt auf fast 3.000 Meter Höhe, ist mit rund acht Millionen Menschen die
größte Andenmetropole. Drei Wochen habe ich sie täglich frühmorgens mit einem
vertrauenswürdigen Taxi in der abgasschweren dünnen Luft durchquert – vom Nor-
den, wo Stahlgitter und Wachmänner die Häuser der Wohlhabenden versperren,
in den Süden, in eine der größten Barackensiedlungen Lateinamerikas, wo sich
die Asphaltstraßen in Schlaglöcher und Schlammwege auflösen.
In dieser Stadt weiß jeder, zu welchem »estrato« er gehört, in welche Schicht er hi-
neingeboren oder hineingeraten ist. Im »estrato« sechs und darüber bist du einer
der Superreichen; bei »estrato« eins oder null bist du ganz unten in einer Hütte
ohne Strom und Wasser, arbeitslos, arbeitsuchend, kinderreich und hungrig. Im
Süden, an den lehmigen Hängen der Sierra Morena ist mein Arbeitsplatz, die »Cor-
poración Educativo Social«, »CES Waldorf«. Vor zwölf Jahren hat sie Helmut von
Loebell, ein erfolgreicher Kaufmann, zusammen mit Sozialarbeitern gegründet.
Heute finden dort zwei Kindergartengruppen und täglich etwa 120 Schulkinder
und Jugendliche einen Hort der Sicherheit und Aufmerksamkeit.

Jedes Kunstwerk erschafft eine sinnerfüllte Welt

In einer Vormittags- und Nachmittagsschicht betreuen sechs Pädagogen in der 
»biblioteca« die Schüler, schenken ihnen ein offenes Ohr und helfen bei den Aufga-
ben für die Schule des Viertels, wo in Klassen mit 40 Schülern nur unpersönlicher
Drill möglich ist. In einem siebenwöchigen Wechsel können die Kinder in hand-
werklichen und künstlerischen Arbeitsgruppen ihr Selbstwertgefühl stärken.
Zwei Wochen konnte ich mit den Pädagogen ein breites Spektrum künstlerischer
Ausdrucksmittel im Zeichnen und Malen und in anderen Techniken auf ihre di-
daktische Anwendung und ihre pädagogischen Wirkungsmöglichkeiten hin erar-
beiten. Die menschenkundlichen Betrachtungen und praktischen Übungen zielten
darauf ab, dass die Kinder erfassen können, was geschieht, wenn sie künstlerisch
tätig sind: Mit jedem noch so kleinen Werk sind sie Schöpfer einer neuen sinner-
füllten Welt. Nicht nur die für einen Mitteleuropäer unbekannte Herzlichkeit und
Wärme der Pädagogen und der Kinder, auch die unbefangene Aufnahme neuer
Ideen und Themen haben mir die Arbeit zu einer Freude gemacht. ›

 

Thomas Wildgruber 

Malen und Zeichnen
1. bis 8. Schuljahr 
Ein Handbuch

Freies Geistesleben

Thomas Wildgruber
Malen und Zeichnen 
1. bis 8. Schuljahr
Ein Handbuch. 
3. Auflage 2013
375 Seiten, durchgehend farbig, 
gebunden | € 29,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-2198-0

Für Lehrer der Klassen 1 bis 8 ist 

dieses Buch ein vielseitiges Arbeits-

mittel. Es zeigt umfassend, wie man

Kinder in den einzelnen Schuljahren

im Malen und Zeichnen anleiten

kann und welche künstlerischen 

Fähigkeiten sie dabei entwickeln 

können.

Thomas Wildgruber, selbst langjähriger
Klassenlehrer, schlägt einen Unterrichts-
aufbau vor, der vom freien und angelei-
teten Gestalten bis zur exakten pers-
pektivischen Darstellung führt. Dabei
wird jede Jahrgangsstufe mit Betrachtun-
gen zur Entwicklungssituation und mit
Kompetenzprofilen ergänzt. 280 alters-
bezogene Aufgabenstellungen geben
dem Pädagogen praktische Hilfen und
kunstdidaktische Gesichtspunkte. Über
800 Schülerbilder verdeutlichen die
bildnerischen Möglichkeiten. Die künst-
lerischen Aspekte hat der Autor aus den
Theorien der Klassischen Moderne ent-
wickelt. Dabei wird deutlich, dass Kunst
eine universelle Sprache hat; ihre «Gram-
matik» sind die malerischen Mittel.

Freies Geistesleben 
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Selbstbewusst durch Theaterarbeit

Gerade haben die älteren Jugendlichen in der Theatergruppe ein Bühnenstück
erarbeitet: De donde vengo yo – Woher ich komme. Sie führen es in einem klei-
nen Stadtteiltheater auf. In kurzen Szenen schildern sie einen Tag in ihrem All-
tag: Eltern und Kinder schlafen gemeinsam in einem Raum unter einer Decke
auf dem Boden. Ohne Frühstück machen sich alle auf den Weg, ein paar Pesos
zu verdienen. Vater und Sohn sammeln Altpapier, verkaufen es, und werden
von zwei Drogensüchtigen ihres ärmlichen Verdienstes beraubt. Mutter und
Tochter verkaufen Süßigkeiten und »minutos«, Telefonminuten auf einem
Handy. Am Abend wird der verzweifelte und schon betrunkene Vater gegen
seine Frau gewalttätig. Die Kinder verteidigen ihre Mutter und rufen laut: So
wollen wir nicht werden. Und dann zeigen sie in den letzten Szenen ein an-
deres Leben aus der pädagogischen Arbeit in CES Waldorf – Zukunftsbilder.
Nach der Aufführung berichten sie dem Publikum, wie sie in dieser Institu-
tion, besonders in der Theaterarbeit und in den Aufführungen, zu sich selbst
gefunden haben, wie sie jetzt ihrer Umwelt selbstbewusst und mutig entge-
gentreten können. Es gibt einen Weg raus aus dem Zirkel von Armut und Ge-
walt! Die Rolle der Mutter in diesem Stück spielte überzeugend und stark
Katerin, 20 Jahre alt. Ich wollte mehr von ihr wissen. Und Katerin erzählte:

Katerins Lebensgeschichte

»Ich habe fünf ältere Halbgeschwister und vier direkte Geschwister. Mein Vater
war nie in der Schule, er ist Gelegenheitsarbeiter, selten ist er zu Hause. Er
war schon einmal verheiratet, wurde mit 26 Jahren Vater. Meine Mutter Stella,
heute 47 Jahre alt, hat 8 Kinder, mit 17 hat sie ihr erstes Kind bekommen. Ihr
erster Mann ist vor 27 Jahren gestorben. Weil sie oft krank ist, kann sie nicht
außer Haus arbeiten. Jede Nacht bereiten wir mit ihr Backwaren für den Ver-
kauf am nächsten Morgen.
Als ich vier Jahre alt war, sind wir vom Land in die Sierra Morena gekommen.
Unser Haus hatte nur einen Raum und ein Bett; zu sechst schliefen wir da. Das
Wasser mussten wir in Eimern holen, Kerzen waren unsere Beleuchtung.
Heute leben wir in einem ebenerdigen Haus mit Ziegelmauern und drei

�›

Fo
to
: T
ho
m
as
 W

ild
gr
ub
er

Fotos von oben nach unten: 

Das Theaterspiel gehört zum festen Programm von CES Waldorf. 

Katerin kommt aus einfachen Verhältnissen. Das Theaterprojekt hat ihr

geholfen, anderen selbstbewusster zu begegnen.

Andrea bei der Betreuung ihrer Schulkinder in der »biblioteca«.

Himmelstürmer – ein Junge der CES Waldorf auf dem Weg nach oben.
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Schlafräumen. Die Straßen sind nicht asphaltiert. In der
Nähe unseres Hauses gab es einen Erdrutsch. Unser Haus
steht jetzt als letztes vor dem lehmigen Abhang.
Nach 8 Uhr abends können wir in unserem Viertel nicht
mehr auf die Straße gehen. Nachts herrschen die ›Schwar-
zen Adler‹, die Handlanger der Paramilitärs. Sie sorgen für
die ›sozialen Säuberungen‹. Die ab und zu vorbeifahrenden
Polizeipatrouillen kümmern sich nicht darum. Menschen,
die den Machtbereich der ›Paras‹ stören, Banden, Diebe oder
andere Drogenhändler, werden liquidiert. Pamphlete an den
Häusern warnen sie: ›Wenn du nicht zur rechten Zeit und
am rechten Ort im Bett liegst, dann verschaffen wir dir
eines, nämlich dort, wo du nie mehr aufwachst‹. Niemand
weiß genau, von wem die Jungen getötet wurden, die man
am Morgen findet.
In der Schule habe ich immer gut gelernt, obwohl es für
mich nicht leicht war, mit den Mädchen, die sich viel auf der
Straße herumtrieben, zurecht zu kommen. Manche von
ihnen sind mit 14 Jahren schon Mutter geworden.
Ein Glück, dass ich, als ich 14 Jahre alt war, zu CES Waldorf
kommen konnte. Hier bekam ich Anschluss an die Ge-
meinschaft. Ich habe gelernt, nach vorne zu blicken und mir
konkrete Vorstellungen über mein Leben zu machen.
Ich mache jetzt eine Ausbildung in Ökotourismus. Bei CES
Waldorf kann ich glücklicherweise ein wenig für meine Aus-
bildung dazuverdienen. Und wie schön wäre es, ich könnte
einmal in andere Länder reisen und deren Kulturen und 
Lebensweisen kennenlernen! Ich weiß nicht, ob ich es
schaffe, mein Studium schnell zu beenden. Aber ich will
es!« Oft wollen von CES Waldorf angefragte Spender 
wissen, woran denn die Nachhaltigkeit des Projektes fest-
zumachen sei. Katerin gibt die Antwort. ‹›

Link: www.ceswaldorf.org.co

Projekt desMonats
Hochwasserschäden in Tschechien

von Nana Göbel und Manfred Trautwein

Die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft České Kopisty für behinderte
Menschen in Tschechien hat durch das Elbehochwasser immensen

Schaden erlitten. Das Camphill in der Nähe von Terezin, ehemals

Theresienstadt, liegt am Zusammenfluss von Elbe und Anten Eger.

Zur Einrichtung gehört ein biologisch-dynamisches Hofgut, das 

die Gemeinschaft mit Gemüse versorgt. Viele Bewohner arbeiten

dort in der Landwirtschaft mit. 

Das Dorf České Kopisty ist besonders stark von der Flut betroffen.
Das Hochwasser hat die komplette Jahresernte in Höhe von

140.000 Euro vernichtet. Damit entfällt das Haupteinkommen 

der České Kopisty-Gemeinschaft. Auch die Gebäude des Camphill
wurden stark beschädigt. Die Bewohner und Mitarbeiter mussten

sehr plötzlich vor der Flut fliehen und konnten nur das Nötigste 

retten. Damit die Bewohner rasch wieder aufgenommen werden

können, laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. 

Viele ehren amtliche Helfer unterstützen diese Arbeit.

Die Versicherung wird für etwa die Hälfte des entstandenen 

Schadens aufkommen. Wir möchten für einen Teil der Renovierung

aufkommen und den von der Flut zerstörten Traktor ersetzen.

www.freunde-waldorf.de
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Nicht »West Side Story«, sondern »Middle East Side Story«,
denn das Stück spielt nicht im Westen, sondern im Osten.
Die Schauspieler und Regisseure des Musicals stammen aus
Galiläa – und sind Schülerinnen und Schüler der Waldorf-
schule Harduf und einer arabischen Schule; vier Schau-
spieler (Erzähler) sind von der Freien Waldorfschule
Überlingen. Die »Brückenköpfe« dieses transnationalen
Projektes waren auf galiläischer Seite Ya’akov Arnan und
Faez Sawaed und auf deutscher Seite Ilse Wellershoff-
Schuur (Pfarrerin der Christengemeinschaft Überlingen),
Hjördis Lorenz und Heiner Schuur.
Seit der Gründung des Vereins »Tor zur Welt« vor 15 Jahren
sind rund 300 junge Menschen nach Israel gekommen, um
in zahlreichen Baucamps ein Begegnungszentrum sprich-
wörtlich aus dem Boden eines Waldgebietes zu stampfen.
Theater- und Schauspielprojekte gehören dort seit einigen
Jahren zu den Hauptattraktionen – in diesem Jahr eine unter
die Haut gehende Inszenierung, die nicht nur den sozialen
Sprengstoff jugendlicher Subkulturen der West Side-

Schwester übernommen hat, sondern auch die Parallelwelt
des politreligiösen Pulverfasses des Nahen Ostens themati-
siert. In der ersten Szene stehen sich die Tschachtschachim,
eine gepflegte und traditionsbewusste Clique, und die 
Underdogs der Wusswussim-Bande (die behaupten, die 
eigentlichen gottbestimmten Erben des Landes zu sein) un-
versöhnlich gegenüber. Zwischen beiden Straßengangs ein
Abgrund des Hasses, ein Jahrhunderte alter vergifteter Streit.
Die »Middle East Side Story« wird nicht gespielt, sie ist bis ins
Mark treffend authentisch. Es stehen sich tatsächlich junge
Menschen aus Galiläa gegenüber, einem Land, das wie kaum
ein anderes von kulturellen und religiösen Grabenkämpfen
zwischen Christen, Moslems, Drusen, Arabern und Juden
gebeutelt wird. Sie sprechen, erzählen und singen nicht von
einem fernen Land, sie sind Kinder dieses Landes und Opfer
eines realen, unbeendbar scheinenden Kampfes zwischen
den Kulturen und Religionen.
Als die Bosse der beiden Banden – »gespielt« von jungen
Männern verfeindeter israelischer Kulturen – sich wegen
des Mädchens Maria den Krieg schwören, gefriert dem Zu-
schauer das Blut in den Adern; er spürt, dass die Jugend li-
chen ihr eigenes Lebensthema spielen; er wird mit
hineingerissen und Zeuge für das Urbild aller Streitigkei-
ten, den Streit um das Heilige Land.
Keine der beiden Parteien will nachgeben. Es kommt zum
unvermeidlichen Kampf. Zunächst mit bloßen Fäusten,
dann mit Waffengewalt. Ein Messer kommt ins Spiel. Der
Bruder des Mädchens wird erstochen. Rache wird geschwo-
ren: »Auge um Auge, Zahn um Zahn«. Auch der Geliebte
des Mädchens muss sein Leben lassen. Am Ende stehen
sich Maria und der Mörder gegenüber. Der Mörder übergibt

Die Middle East Side Story
Ein interkulturelles Musicalprojekt

von Michael Birnthaler

36 SCHULE IN BEWEGUNG

Die Initiative »Sha’ar laOlam – Bab l’alAlem e.V.« (Tor zur Welt) baut ein Begegnungszentrum in Galiläa auf und inszenierte

ein Musical, das mitten in den Kampf der Religionen führt.

Das Gesetz der Wut, 

die Macht des Hasses 

und die Logik der Rache. 

Kann es noch etwas 

anderes geben?
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überraschend dem Mädchen die Pistole, mit der er kurz
zuvor ihren Geliebten erschossen hat. Die Zuschauer halten
den Atem an. Maria hebt die Waffe und richtet sie auf den
Mörder. Noch nie hat es hier etwas anderes gegeben als
Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das Gesetz der Wut,
die Macht des Hasses und die Logik der Rache. Oder kann
es noch etwas anderes geben? Es kann. Maria lässt die Waffe

sinken und beugt sich über den leblosen Körper ihres Ge-
liebten. In diesem Augenblick wacht der Mörder wie aus
einem bösen Traum auf. Die bis aufs Blut verfeindeten Ban-
den kommen zur Besinnung.
Die Jugendlichen haben dem Stück einen programmati-
schen Untertitel gegeben: »Wird die Liebe gewinnen?« Die
30 jungen Menschen, die in der letzten Szene auf der Bühne
stehen, bejahen diese Frage. Stehende Ovationen dankten
den Darstellern für diese leidenschaftliche Botschaft.
Leonard Bernstein hatte 1949 die Inspiration zur »West Side
Story«. Ursprünglich sollte das Stück »East Side Story« hei-
ßen, in Israel spielen und vom Konflikt zwischen jüdischen
und arabischen Gruppierungen handeln. Damals war die
Zeit noch nicht reif dafür, heute ist sie es. ‹›

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

Freiburg (www.eos-ep.de)
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Foto oben: Doc, der gutherzige Wirt, versucht Toni zu beruhigen

Foto links: Maria und der Bandenboss Toni müssen ihre Liebe 

verheimlichen
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Nach rund 20 Jahren seit der Gründung der IAO war es an
der Zeit, gemeinsam mit Waldorflehrern und Waldorferzie-
herinnen auf das Erreichte zurückzublicken und neue Per-
spektiven für die Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik
in Osteuropa ins Auge zu fassen.

Claus-Peter Röh von der Pädagogischen Sektion in Dornach
(Schweiz), führte in täglichen Morgenvorträgen die Teil-
nehmer an das Thema heran: »Wie finden wir im Unter-
richt die richtige Balance zwischen denkerischem und
künstlerischem Lernen?« Die Teilnehmer konnten das 
Gehörte sogleich an konkreten Beispielen prüfen und mit
eigenen Erfahrungen verbinden. Röh betonte, dass die 
Waldorfpädagogik nie etwas Abgeschlossenes, Fertiges sein
könne, sondern sich immer in Bewegung befinde und in-
nere Beweglichkeit erfordere. 
In Bewegung mit dem Unterrichtsstoff, in Bewegung zwi-
schen Schüler und Lehrer, aber auch in Bewegung zwischen
den Kolleginnen und Kollegen. Diese Beweglichkeit zu
üben, besonders im Künstlerischen, wurde zu einem
Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit. Es gab Kurse in
Musik, Musikimprovisation, Tafelzeichnen, Drama im
Fremdsprachenunterricht, Sprachgestaltung, Eurythmie
und Bothmergymnastik. Eine besondere Note erhielten die
Kurse durch die Vielfalt der kulturellen Hintergründe, 
die sich im Tun und in den Gesprächen widerspiegelten. 
Erleben konnte man aber auch, welch hohe Kompetenz in
vielen Bereichen in den Schulen Osteuropas und bei den
Kolleginnen und Kollegen vorhanden ist.
Als Höhepunkt innerer und äußerer Beweglichkeit konnte
man die Aufführung der Eurythmie-Bühne Budapest erleben.
Unter der künstlerischen Leitung von Maria Scheily boten die
Künstler eine hohe Präzision, gepaart mit einem feinen
künstlerischen Empfinden für die Sprache und die Musik.
Einen großen Bogen schlug der Münchner Historiker 
Markus Osterrieder von der Kirchenspaltung bis in die 

Osteuropäische Annäherung
Die Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik 
feierte ein großes Fest in Riga

von Christoph Johannsen
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Ein Sprachengewirr erfüllte die Räume der Waldorfschule Riga. 200 Teilnehmer aus 15 verschiedenen Staaten Mittel- und Ost -

europas kamen zur Tagung »Balance in der Erziehung« der Internationalen Assoziation für Waldorfpädagogik (IAO) Anfang

Juli in die lettische Hauptstadt.

Der Blick über Rigas schöne Altstadt auf die Daugava –

2014 ist Riga «Kulturhauptstadt».

Foto: joyt/iStock
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Neuzeit. Durch seine Ausführungen wurde deutlich, welche besondere Bedeu-
tung die Länder Mittel- und Osteuropas für die Zukunft Europas haben. Zahl-
reiche Beispiele des aktuellen Zeitgeschehens zeigen, wie schwierig es ist, ein
vereintes, nicht kulturell gespaltenes Europa zu bilden.
Die schöne Stadt Riga trug dazu bei, dass die Tagungs teilnehmer sich vielfältig be-
gegnen konnten. Die künstlerischen Beiträge aus allen Teilnehmerländern schlu-
gen Brücken zwischen den Kulturen und schafften eine fröh liche, arbeitsame
Atmosphäre. Man schaut mit positivem Blick in die Zukunft der Waldorfbewegung
im Osten Europas. Die Tagung vernetzte die osteuropäischen Waldorfschulen
enger. Über Ländergrenzen hinweg soll die Zusammenarbeit intensiviert werden.
Es war ein Fest der Begegnung. ‹›
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Brücken bilden beim gemeinsamen Volkstanz.

Verlag Freies Geistesleben

Karl König

Brüder und Schwestern

Geschwisterfolge als Schicksal

Karl König
Brüder und Schwestern
Geschwisterfolge als Schicksal.
Herausgegeben von Richard Steel.
Karl König Werkausgabe 
Abteilung 3: Psychologie und Pädagogik
207 Seiten, Leinen mit Schutzumschlag
€ 22,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2415-8
www.geistesleben.com

In der Karl König Werkausgabe nimmt

dieses Buch einen besonderen Platz

ein. Die Darstellung gilt als immer

noch aktuelles Pionierstück der 

Geschwisterforschung. Empirie, bio-

grafische Studien, Mythologie und

tiefe Menschenkenntnis werden 

angereichert mit Dokumenten und

Notizen, die die Entstehung nach-

zeichnen und die Thematik vertiefen.

Das Buch wendet sich nicht nur an Fach-
leute, sondern an uns alle: Denn wir sind
entweder einziges oder erstes, zweites,
drittes oder so fort Kind. Damit sind
Schicksalsfügungen verbunden, die sich
vor uns auftun und uns auch etwas über
das Sinnhafte unserer Existenz enthüllen.
Ganz im Geiste moderner Entwicklungs-
psychologie geht König davon aus, dass
damit Aufgaben verbunden sind, die uns
vom Anfang bis zum Ende des Lebens
begleiten und die es zu bewältigen gilt.

Welche Bedeutung hat es, 
das zweite Kind zu sein?
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Das Junge Süddeutsche Jugendsinfonieorchester und das
Vocalensemble Esslingen setzen mit dem gewaltigen »O
Fortuna« der »Carmina Burana« von Carl Orff ein. Drei-
hundert Akteure sind auf der Bühne und führen ein inte-
gratives Tanzprojekt auf. Beteiligt sind die Bewohner der
Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufen-
mühle, der Janusz-Korczak-Schule in Welzheim und der Al-
bertville Realschule Winnenden, wo es 2009 zu dem
entsetzlichen Amoklauf kam. Maria und Sven »tanzen« zu
dem Lied »Sieh der Holde!« Sie drehen sich allein um sich
selbst im Zentrum der riesigen Bühne, beide behindert und
im Rollstuhl. Dann spielen sie alle mit, kranke Junge, ge-
sunde Alte, Profitänzer und -musiker, Sopran-, Bariton- und
Tenorsolisten, Fotografen und Dokumentarfilmer. Alle be-
reiteten sich monatelang auf die drei Aufführungen Anfang
Juli vor, um ihr Projekt als soziales Gesamtkunstwerk auf
die Bühne zu bringen, das insgesamt knapp 4.000 Men-
schen miterleben werden.
Erarbeitet wurde es unter der künstlerischen Leitung des
Choreografen Wolfgang Stange. Er ist Gründer der inter-

national renommierten Amici Dance Theatre Company in
London, die inklusive Tanzprojekte zur Aufführung bringt.
Nicht weniger prominent mit dabei: Royston Maldoom, der
durch sein Tanzprojekt zu Strawinskys »Le Sacre du Prin-
temps« mit den Berliner Philharmonikern bekannt wurde,
das als »Rhythm is it!« verfilmt für weltweites Aufsehen
sorgte, Jo Ann Endicott, ehemalige Solotänzerin des legen-
dären Wuppertaler Pina-Bausch-Ensembles und der Schau-
spieler Ferdinand Grözinger, bekannt als »Bienzle« aus
dem »Tatort«. Für eine spektakuläre Beleuchtung der Auf-
führungen sorgte der Londoner Lichtdesigner Pete Ayres.
Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried
Kretschmann übernahm die Schirmherrschaft.
Die Idee hatte Dieter Einhäuser, Leiter der Lebensgemein-
schaft Laufenmühle, schon vor vielen Jahren, als er die
»Carmina Burana« mit Artistik von der Michael-Bauer-
Schule beim »Stuttgarter Sommer« sah. Das jetzige Projekt
mit Tanz schlug mit über 400.000 Euro zu Buche, die Die-
ter Einhäuser zusammen mit seinem Sohn Philipp durch
Spenden und Eintrittsgelder nahezu wieder einspielte.

Der Himmel auf Erden
Die »Carmina Burana« als integratives Tanzprojekt

von Mathias Maurer
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In der Laufenmühle im Welzheimer Wald steigt ein Engel vom Himmel. Er quert in luftiger Höhe die mit 1.500 Menschen 

besetzte Tribüne und bringt eine Mission auf die Bühne: Lebt Inklusion! Lasst behinderte und nichtbehinderte Menschen auf 

Augenhöhe zusammenarbeiten – es ist möglich!

Fotos: Charlotte Fischer

Ein Wechsel mit den stillen Momenten der 

Sehnsucht nach Liebe, Begegnung, und Beziehung, 

die in allen Seelen wohnt.
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Es wirbelt eine Stunde in bunter Ausgelassenheit über die
Bühne, mit führenden und geführten Händen zu den Lie-
bes- und Trinkliedern der »Carmina Burana« im Wechsel
mit den stillen Momenten der Sehnsucht nach Liebe, Be-
gegnung, und Beziehung, die in allen Seelen wohnt. He-
rausragend die mongoloide Tänzerin Rosie vom Amici
Dance Theatre; sie führt Behinderte und Nichtbehinderte
gleichermaßen und lässt die Grenzen verschwimmen.
Doch das Hauptgeschehen, die Inklusion fand nicht auf
der Bühne, sondern in den Proben statt. Durch die Zu-
sammenarbeit der Schulen seit dem Amoklauf in Win-
nenden – eine 850 Quadratmeter große Weidenkathedrale
wurde damals gemeinsam erbaut – kannte man sich zwar
schon, aber die Vorbehalte, mit Behinderten zu tanzen,
waren enorm: »Den fass ich nicht an!«, war ein typischer

Spruch. »Doch nach zwei Wochen gemeinsamen Probens
wurde selbst der härteste Haudrauf-Typ weich und für-
sorglich«, berichtet Einhäuser. »Das verstehe ich unter
nachhaltiger Sozialarbeit«, fasst er diese Zusammenarbeit
zusammen.
Der Engel steigt wieder auf. Die Mission ist angekommen
– bei den Menschen auf der Bühne, bei den berührten Zu-
schauern auf der Tribüne. Ein Besucher sagte nach der Vor-
stellung:

�›

»So muss man Inklusion 
erklären. Jetzt hab ich es
verstanden!« ‹›

32_33_34_35_36_37_38_39_40_41_42_43_EK09_2013_EZK Kopie  09.08.13  18:16  Seite 42



43SCHULE IN BEWEGUNG

2013 | September erziehungskunst

Was aber tun, wenn etwas passiert, das niemand will? Wie verhält man sich als
Schule, wenn Kinder oder Jugendliche zu Schaden gekommen sind, sei es durch be-
wusste Handlungen oder durch Versäumnisse? Was ist, wenn der Verdacht auf
einen sexuellen Missbrauch vorliegt? Oder wenn man von einem gewaltsamen
Übergriff erfährt? Wie verhält man sich als Schule gegenüber den eigenen Schülern,
den Eltern und der Öffentlichkeit in einem Krisenfall?
Die Versuchung, auch als Institution in die klassischen Fallen der Verleugnung,
Verdrängung oder Verharmlosung zu tappen, ist nicht minder groß, als sie das in-
nerhalb von Familien oder Freundeskreisen ist. Damit fügt man aber nicht nur den
Opfern weiteren Schaden zu, sondern auch der eigenen Institution.
Eine professionelle Krisenkommunikation ist daher alles andere als eine Vertu-
schungsstrategie, sondern eine notwendige Voraussetzung, um einerseits den Be-
troffenen zu helfen und andererseits verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.
Bei der Fachtagung »Öffentlich wirken«, die am 1. und 2. November 2013 an der  Ru-
dolf-Steiner-Schule Bochum-Langendreer stattfinden wird, werden diese und viele
andere Fragen der Kommunikation in Workshops, Podien und Vorträgen behan-
delt. Die Fachtagung findet bereits zum zweiten Mal statt und wendet sich an Schu-
len, Kindergärten und andere gemeinnützige Einrichtungen. ‹›

Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für Schulen und andere gemeinnützige Einrichtungen oft,

das eigene Licht unter dem Scheffel hervorzuziehen und für andere sichtbar zu machen.

Das ist keine einfache Aufgabe, aber wenn man an das glaubt, was man tut, bedeutet es

immer auch, von diesem Licht etwas abzugeben, damit es auch den Weg für andere erhellt.

Zu diesem und anderen Themen wird es bei

der Fachtagung »Öffentlich wirken« Seminare,

Workshops u.a.m geben. Informieren Sie sich

unter: www.oeffentlich-wirken.de

Krisenmanagement 
an Waldorfschulen
von Henning Kullak-Ublick

Sachliche Differenzen

Persönliche Differenzen
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Selbsthilfe in Konflikten
Konzepte

Übungen

Praktische 
Methoden

., überarbeitete
und erweiterte Auflage

Freies Geistesleben

Friedrich Glasl 
Selbsthilfe in Konflikten
Konzepte, Übungen, Praktische Methoden
6. Auflage 2011 
214 Seiten, gebunden
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-1590-3
www.geistesleben.com

Friedrich Glasl hat dieses Buch als Ant-
wort auf zahlreiche Hilferufe geschrieben,
mit denen er als Konfliktberater in Orga-
nisationen immer wieder konfrontiert
wurde. In seiner Berufspraxis beobachtet
er eine stetige Zunahme von Gegensät-
zen, Spannungen und Reibungen unter
den in Organisationen tätigen Mitarbei-
tern. Dabei stellt er immer 
wieder fest, dass viele Menschen solchen
Situationen hilflos gegenüberstehen und
dass Organisationen in den meisten 
Fällen für das konstruktive Bearbeiten
von Konflikten unzureichend ausgestattet
sind.

In vielen Auseinandersetzungen muss

es nicht so weit kommen, dass Hilfe

nur noch von außen möglich ist. 

Das vorliegende Buch vermittelt

Konzepte, Übungen und praktische

Methoden, mit deren Hilfe Konflikte

selbst gelöst werden können. Es wen-

det sich daher an alle Menschen, die

innerhalb von selbstverwalteten Orga-

nisationen verantwortlich tätig sind.

Freies Geistesleben 
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In der Bibliothek planen Jugendliche eine Woche Oberstufen-
unterricht nach ihren eigenen Wünschen. Im großen Saal hat
es sich eine kleine Gruppe auf Matratzen gemütlich gemacht,
um über Geschlechterrollen zu sprechen. Ein Stockwerk tie-
fer heizt jemand im Bad den Ofen an, so dass später warmes
Wasser zum Duschen da ist. In der Küche im Erdgeschoss be-
reiten Jungen und Mädchen Aufstriche für die kommenden
Tage zu und backen Kekse. Draußen ist immer wieder die
Kreissäge zu hören, denn einige bringen an der frisch ge-
dämmten Decke eine Holzverschalung an. So kann ein mit-
täglicher Streifzug durch das Oberlinhaus während einer
unserer Jugendtagungen aussehen. »Glück trotz(t) Geld, Geld
trotz(t) Glück?« ist dieses Mal unser Thema. »Was macht
mich glücklich?« fragen wir uns. Wir stellen fest, dass das
durchaus Gegensätzliches sein kann und der Umgang mit
Geld sehr verschieden.
Auch das Praktische und Künstlerische kommt nicht zu kurz:
Der große Saal eignet sich hervorragend, um ein Vertikaltuch
an einem hohen Balken zu befestigen und in der Luft Kunst-
stücke zu üben. Eine andere Gruppe trifft sich in der Biblio-
thek, um dort – inspiriert vom Ausblick über die Rheinebene –
Gedichte zu schreiben. Ähnlich beschaulich geht es in der Mal-
und Zeichengruppe zu, die kleine Tafeln für die einzelnen Zim-
mer erstellt. Und manche wollen einfach die Umgebung er-
kunden. In der Projektzeit bieten Teilnehmende Workshops an:
zum Beispiel Standardtanz, eine Entspannungs- oder Spiele-
gruppe oder auch eine Ess- und Chillgruppe – Letzteres war
als Provokation gedacht, doch nahmen wir den Vorschlag ein-
fach ernst.
Gleichzeitig ist es uns ein ernstes Vergnügen, immer wieder
den achtsamen Raum zu schaffen und zu halten, in dem all
das stattfinden kann: tiefe und kreative Auseinandersetzung
mit Themen, Begegnung, Albernheiten beim Spiel, Gespräch
und unsere täglichen Aufgaben in der Küche und im Haus. Wir
probieren Neues und ein anderes Zusammenleben aus. Wir,
das ist eine Gruppe junger Menschen von 16 aufwärts, die zur
Schule gehen, eine Ausbildung absolvieren, studieren. Uns ist
wichtig, uns viel Zeit zu nehmen, um Dinge tun zu können, die
mit Geld verdienen nichts zu tun haben. Wir mögen Fragen
und Herausforderungen. Wir versuchen, die Impulse und Be-
geisterungsfunken zurück in unseren Alltag und unsere Le-
benswelt zu tragen, oder alle Bereiche unserer Tagung immer
wieder unter die Lupe zu nehmen und mit unseren Idealen zu
vergleichen – sei es bei unserer Ernährung oder beim E-Mail-
Postfach, das wir benutzen. Wir fühlen uns dem Haus ver-
bunden. Wir möchten den Oberlin-Impuls weitertragen. ‹›

Zur Autorin: Lara Moseler (1986) ist Theaterpädagogin und Filme -
macherin 

Hinweis: Die nächste Tagung »Menschen Bilder« findet vom 2. bis 
5. Oktober 2013 in Heidelberg statt. www.oberlinimpuls.jimdo.de

Im Oberlinhaus in den Vogesen findet seit Jahrzehnten 
Jugendarbeit der Christengemeinschaft statt – das Haus
wurde sogar von Jugendlichen erbaut. Im Sommer 2009
gründeten Teilnehmer den Verein OberlinImpuls, der 
unabhängig von der Christengemeinschaft ist, sich 
jedoch weiterhin mit ihr verbunden fühlt und regelmäßig 
Jugendtagungen ausrichtet.

44junge 
Autoren Foto: Markus Sauerbier
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Der 
oberlin-
Impuls Jugendarbeit selbstorganisiert

von Lara Moseler
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Wir versammelten uns alle in der

Schmiede, das Feuer züngelte in

der Esse. Nach einer kurzen In-

struktion zogen wir uns Lederschürze und Hand-

schuhe an. Es wurden 20x20 Zentimeter breite

Platten aus dem großen Kupferblech ausgeschnit-

ten. Zuvor hatten wir mit einer Nadel Bahnen gezo-

gen, längs derer die kleinen halbmondförmigen

Kupferstückchen herausgefräst werden sollten. 

Ich nahm mir eine Platte und setzte mit einem leichten, gezielten Schlag einen Punkt in die

Mitte, in den die Nadel des Zirkels gesetzt wurde, um so die größtmögliche Fläche für

meine Klangschale ermitteln zu können. Ich begann mit einer Metallschere die Ecken ab-

zuschneiden. Als alle Ecken abgefallen und der Rand versäubert waren, schmirgelte ich

die scharfen Kanten ab, ging zur Esse, wählte eine passende, gut greifende Zange, legte

sie beiseite und half, das Feuer zu schüren. 

Ich verteilte eine Schaufel Kohle rund um die Glut. Das Feuer blitzte auf und ich beobach-

tete fasziniert, wie die leicht gelben Schwefelschwaden aus dem Feuer auf geschwunge-

nen Bahnen die Esse hinaufzogen. Als sich der dichte Dunst verzogen hatte, legte ich meine

Kupferplatte auf die Glut und häufelte die Kohle um die Platte so, dass die Flammen nur

vereinzelt an der Seite herausbrechen konnten. 

Ein magischer Moment war, als sich die Flammen ver-

färbten: von orange-rot-gelb zu blau-grün, was einen

wohligen Schimmer auf der glänzenden Oberfläche

des Werkstücks hervorrief. Zur gleichen Zeit konnte

man neben diesem Schauspiel

der tanzenden grünen Flammen

noch eine weitere Verfärbung

ausmachen, die der Kupferplatte:

Kreisrund bildete sich aus der

Mitte heraus eine Verfärbung, die

kupfer
treiben
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von 
Michel 
Eckert

Michel Eckert ist Schüler
der 10. Klasse an der Freien

Waldorfschule Elmshorn. 
Er beschreibt eindrücklich,
was er bei der Herstellung
einer Klangschale erlebte.

Wir bringen Auszüge 
aus seinem Epochenheft.

tag1

Das Kohlen-

feuer wird 

geschürt
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mit einem dunklen Violett begann

und dann alle Facetten des Farb-

spektrums des Regenbogens ausbil-

dete, bis die gesamte Platte in Besitz

genommen war. Nun durfte man die

Platte nicht aus den Augen lassen, da

sie sehr schnell verbrennen konnte.

Plötzlich tauchte ein erstes dunkelro-

tes Glühen auf. Alsbald schwoll es

weiter zu heller gelber Färbung an.

Auf den dunklen Bereichen um die

gelbe Fläche tauchten an der Ober-

fläche gelbe Funken auf, die über die

Platte sprangen.

Ich bettete die Platte um und bewegte sie kreisförmig über der Glut, um sie gleich-

mäßig zu erhitzen. Als sie eine einheitliche Färbung besaß, tauchte ich sie in einen

Eimer mit Wasser. Das Wasser kochte und sprudelte einen kurzen Moment, dann

konnte ich nach wenigen Sekunden das Werkstück fassen, es war ausgekühlt.

Die schwarze Farbe an der Unterseite war verschwunden, sie glänzte nun in einem

zarten Rosa. Die obere Seite hingegen hatte an den äußeren Flügeln eine bordeaux-

rote Färbung in vereinzelten Abstufungen. Ich zog einen Handschuh aus, strich mit

dem Finger über die Fläche, um die neue Beschaffenheit zu spüren. Das Metall war kalt,

jedoch stellte sich eine ganz neue Wahrnehmung ein. Ich fasste den Griff des Rund-

kopfhammers und setzte gezielt den ersten Schlag. Mit kleinen Schlägen setzte ich in

der Mitte der Platte einen kleinen Kreis, der sich nach außen ausweiten sollte. Nach we-

nigen Minuten merkte ich, wie das Kupfer zu seiner alten Konsistenz zurückgefunden

hatte und erhitzte es wieder. Schnell wurde mir klar, dass dieses Werkstück meine volle

und ungeteilte Aufmerksamkeit verlangte. Ich ließ es nicht aus den Augen und küm-

merte mich penibel genau um die Färbung. Beim Abschrecken im Wasser entstand

eine neue Verteilung der Farben. Das Metall zeigte mir, wo ich den nächsten Schlag setzten sollte und

ich ging mit ihm eine wunderbare Symbiose ein. Einer lernte vom anderen. Es gab keinen anderen Ge-

danken außer der Beschaffenheit des Stückes Kupfer, das sich vor mir befand, und welche Arbeits-

schritte folgen würden. Welche Farben würde es mir als nächstes zeigen? Wie wird die Beschaffenheit

sein, wenn ich es bis zum Rand ausgetrieben habe?

Ich freute mich schon auf die Antworten.

Nach jedem Durchgang, der neue Erkenntnisse über

das Verarbeiten von Kupfer brachte, wölbten sich die

Flügel in Folge der verdrängten Masse mehr und

mehr. Sacht, schon fast mit einem schlechten Ge-

wissen ob der Grobheit, bog ich die Flügel wieder

gerade und setzte mit leichten Schlägen die Kreise

fort, bis die Stunde zu Ende war.  ›
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Feuer bildet

alle Facetten

des Fabrspek-

trums aus.

44_45_46_47_48_49_50_EK09_2013_EZK Kopie  09.08.13  18:48  Seite 47



Ich betrat die Schmiede, legte meine Schürze und

die Handschuhe an und betrachtete die vor mir

auf dem Amboss liegende, fast bis zum Rand aus-

getriebene Kupferplatte. In der Sonne warfen die

kleinen Kuhlen eine Lichtkomposition an die ver-

rußte Decke der Schmiede und in meine Augen,

in denen sich Zufriedenheit ausbreitete.

Nachdem ich in bekannter Reihenfolge die Platte bis zum Rand ausgeschmiedet hatte,

spannte ich einen Holzkeil mit einer länglichen, talähnlichen Vertiefung in einen Schraub-

stock und begann, rund um einen Punkt in der Mitte der Platte, in von mir gewählter Größe

Vertiefungen hineinzuschlagen. Hier musste eine neue Melodie gefunden werden, in der

der Hammer auf das Metall zu setzen war. Mit einer

Drehung meines Handgelenks bog ich beim Häm-

mern die Platte nach unten, so dass eine leichte

Schalenform sichtbar wurde. Für diesen Arbeitsschritt

nahm ich einen neuen Hammer, dessen Kopf länglich

ausgeformt war.

Dieser Abschnitt erforderte auch ein Umdenken in der

Verteilung der Kräfte. Jetzt war es nicht mehr ausge-

wogen, wer bestimmte, wo der Schlag zu setzen war,

jetzt war ich es, der das Metall formte und es gab mir

nach. Mein rußschwarzes Gesicht zeugte davon, wie

oft ich an der Esse stand und wie genau und kon-

zentriert ich meine Arbeit im Auge behielt. Rückbli-

ckend stand ich wohl länger an der Esse als am

Amboss. Jetzt war die Schalenform soweit, dass ich

beginnen konnte, die Schale auf der anderen, runden

Seite des Holzkeils zu bearbeiten. Ich legte meine Arbeit mit dem Mittelpunkt oben auf den

Keil und begann von der Mitte nach außen die Wellen quer über die abgerundete Ecke des

Holzes herauszuschlagen, bis eine definiertere Schalenform erkennbar wurde. Es gelang

mir, die Schale weiter zu formen, bis sie meinen Vorstellungen entsprach. Anschließend

klopfte ich die kleinen noch verbliebenen Falten am Rand weg, so dass ich mich nun wie-

der der Aufgabe stellen konnte, die Innenseite mit kleinen gezielten Schlägen zu verzieren.

Als dies getan war, kam die nächste Stufe hin zur fertigen Schale.

Da das Kupfer noch sehr weich war und nicht be-

sonders gut klingen konnte, begann ich nun mit

Hilfe einer metallenen Halbkugel, die horizontal auf

einem Metallstift im Amboss steckte, das Kupfer

zu verspannen. In dieser Phase der Fertigung wird

die Schale nicht mehr erhitzt, sondern komplett

kalt gearbeitet.

Beim Verspannen wird das Kupfer zusammenge-

drängt und Spannung aufgebaut. Die Schale wird

umgestülpt auf die Metallhalbkugel gesetzt, so dass

man nun mit der flachen Seite eines Hammers von2013 | September
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Die abgekühlte

Kupferplatte –

jetzt musste eine

neue »Melodie«

gefunden werden.
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Da ich nicht mehr am Feuer arbeiten

musste, konnte ich die Schutzkleidung

ablegen und mit bloßen Händen weiter

meine Schale verspannen. Das hatte den

Vorteil, dass ich nun mit den Fingerspit-

zen den rauen Stellen nachspüren konnte.

Die Schale in ihrer Gesamtheit erfassend gelang es mir sehr genau zu

arbeiten, so dass ich kaum noch eine Stelle zweimal verspannen

musste. Diesen Tag verbrachte ich nur damit, die Klangschale zu for-

men. Mit der Zeit nahm ihr Klangvolumen zu und die Anzahl der Töne

ab. Die Vibrationen wurden stärker und länger. Bis zum Ende der Stunde

hämmerte ich die Ebenen glatt, bis nur noch ein kleiner unverspannter

Rand wartete, den Klang zu perfektionieren.  ›

außen arbeiten kann. Die Kunst des Verspannens ist es, mit klei-

nen gezielten Schlägen die letzten Spuren des blanken Kupfers

zu bearbeiten. Gelingt dies, dann entsteht eine glatte Fläche, auf

der keine Löcher, Kratzer oder Spuren mehr zu erkennen sind. So

ist gewährleistet, dass die Kraft, die beim Anschlagen der Schale

entsteht, nicht flüchtet, sondern die gesamte Schale in Schwin-

gung versetzt. Wie in den einzelnen Schritten zuvor, wird auch hier

von innen nach außen gearbeitet, das heißt, man fängt mit einem

kleinen Kern an, den man ganz langsam und sorgfältig nach

außen wachsen lässt. Hier ist es wichtiger als zuvor, dass man

den Hammer präzise setzt, damit keine Dellen oder Verformun-

gen entstehen, welche man ja beseitigen möchte. Das beim Hämmern verdrängte Material bildet eine

Welle, die sich um die hervorstehende, bereits verspannte Fläche auswölbt. Um nicht unnötige Wellen

wieder der Schale beizufügen, begradige ich diese auf dem Amboss.

So verfährt man nun, bis die gesamte Schale frei von groben und unverspann-

ten Flächen ist. Es ist darauf zu achten, dass der Hammer immer senkrecht über

der Kugel genau die Mitte trifft, da sonst unschöne Kerben die Arbeit erschwe-

ren könnten. Hat man seinen Rhythmus gefunden, mit dem man den Hammer

führt, kann dieser Schritt bequem im Sitzen ausgeführt werden. Es ist wichtig,

dass man die Nähe zu seinem Werkstück sucht, da man so im Licht die kleinen

Flächen noch besser bestimmen und bearbeiten kann. Schon nach den ersten Bahnen, die man ver-

spannt hat, merkt man, wie die Schale bei Berührungen zu schwingen anfängt. Es ist ein besonderer

Moment, wenn man die Schale auf die flache Hand stellt, mit dem Hammerstiel dagegen schlägt und

ein leiser, unklarer Ton ins Ohr dringt und kleine Vibrationen zu den Fingerspitzen wandern. Nach meh-

reren Bahnen klingen schon weniger Töne mit, jedoch ist es noch ein großes Sammelsurium, das er-

klingt. Nach ersten Erprobungen begann ich, weiter der Melodie des Hammers folgend, die Schale zu

verspannen, bis ich eine gut acht Zentimeter große Fläche geformt hatte. An diesem Tag wusste ich,

was ich geschafft hatte, denn das Ziehen und die Taubheit in den Unterarmen kündeten davon.  
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Das verdrängte Material bildet Wellen. 

Der Hammer muss präzise geführt werden.
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Heute setzte ich das Polieren fort. Immer wieder ging ich ins

Tageslicht, um die Fortschritte zu begutachten und die Stellen

ausfindig zu machen, die noch einiger Zuwendung bedurften.

Als die letzten Schleier von der Schale gezogen wurden, stand

sie vor mir glänzend im Sonnenlicht, in ihrer ganzen Größe,

meine Klangschale! Anschließend polierte ich den

Untersetzer und machte mich daran, noch den

passenden Klangschlägel zu fertigen. Hierzu zer-

sägte ich einen Besenstiel und formte ihn mit einer

Raspel und fünf verschieden gekörnten Schleif-

papieren. Dann schnitt ich noch einen passenden

Streifen Leder zu und klebte diesen um den Holz-

stab. Mit Tesakrepp umwickelt und in einem

Schraubstock eingeklemmt, härtete der Kleber am

Schlägel aus. Am Ende schlug ich mit ihm gegen

meine Kupferklangschale und ging mit ihrem Ton

aus der Werkwoche.  ‹›
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Mit leichten Schlägen verspannte ich den Rand zu Ende. Nun hatte die Schale

einen vollen, voluminösen und vor allem klaren Klang!

Der nächste Schritt bestand darin, kurz die Form mittels eines Holzbretts zu korri-

gieren und anschließend mit einem Kunststoffhammer die letzten Unebenheiten zu

beseitigen. Diese Arbeit unterscheidet sich nicht wesentlich von der des Verspan-

nens. Der Hammer hat eine sehr weiche Schlagfläche, die nicht verformt, sondern

die Kanten glättet. Der Unterschied zum Verspannen ist, dass hier auch Flächen im

inneren Kreis noch einmal bearbeitet werden können. Beide Schritte sind sehr me-

ditativ und arbeitsintensiv. Spürt man mit dem Finger über die versäuberten Stellen,

so wird ein Unterschied in der Glätte der Fläche merkbar. Bis zum Rand der Schale fortgesetzt, ergibt sich so

die fertig verspannte Schale mit ihrem einzigartigen Klang und Muster.

Unter einem letzten, prüfenden Blick markierte ich mit Kreide die letzten Unebenheiten und Wölbungen, die noch

geglättet werden mussten, bevor es an das Schleifen ging. An einer Schleifmaschine, die in einer Holzvorrich-

tung eingespannt war, schliff ich geduldig, Schritt für Schritt

die Kanten des Randes so ab, dass sie nach allen Regeln der

Symmetrie ein schönes Bild ergaben. Anschließend schmir-

gelte ich die nun wieder scharfen Kanten rund und beseitigte

mit dem Rundkopfhammer die durchs Schleifen entstande-

nen Kratzer. In diesem Moment hatte die Schale ihren unver-

wechselbaren Klang erreicht. Er ist voll und strahlt mit seinem

Bass eine Gelassenheit aus, die auf den Körper übergreift.

Die kleinen Tonspitzen am Ende des Tons erzeugen in mir das

Bild eines Wirbels, ähnlich dem des Rauches in der Esse.

Durch die Kühle der Schale meint man, die grünen Flammen

wieder spüren zu können, die sie einst umzüngelten. Die klei-

nen Fäden der Stahlwolle glitten über das Kupfer und nah-

men die letzten Rußpartikel mit sich.  
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Im tageslicht 

werden die 

letzten Schleier

wegpoliert tag5

Die fertig verspannte

Schale findet ihren

einzigartigen Klang.
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Viel Messung, aber keine Besserung

Die Schrift »Wozu Bildungsökonomie?« zeichnet sich
durch eine differenzierte Kritik am Bildungswesen aus. Die
Autoren dieser Publikation warnen vor der Dominanz
einer Bildungsökonomie, die Bildung zur Ware degradiert,
den Kompetenzansatz auf eine Input-Output-Kalkulation
reduziert und Schulen und Hochschulen zu Produzenten
von Zielen mutieren lässt, die vom Staat und von gesell-
schaftlichen Gruppen, besonders der Wirtschaft, postuliert
werden. Ärgerlich sei die Begleiterscheinung, die Manfred
Becker mit den Worten charakterisiert: »In Schulen und
Hochschulen sind die Akkreditierungsagenturen, die Eva-
luierungsbüros, die Zertifizierungsinstanzen und die 
Controllingabteilungen eingefallen wie die Stare in Kirsch-
bäume. TIMMS und PISA untersuchen mit Herzblut die
Qualität der Schulbildung, erarbeiten Benchmarks und be-
schäftigen eine wachsende Zertifizierungsindustrie.« Dass
dadurch die Bildungsqualität verbessert wird, lässt sich 
bezweifeln.

Kinder als Wirtschaftsfaktor instrumentalisiert

Silja Graupe zeichnet die Genese einer solch einseitigen Bil-
dungsökonomie. Zitate aus OECD-Publikationen von 1966
wiesen unmissverständlich die Richtung: »Heute versteht
es sich von selbst, dass auch das Erziehungswesen in den
Komplex der Wirtschaft gehört, dass es genauso notwendig
ist, Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie Sach-
güter und Maschinen. Das Erziehungswesen steht nun

gleichwertig neben Autobahnen, Stahlwerken und Kunst-
düngerfabriken. Wir können nun, ohne zu erröten und 
mit gutem ökonomischen Gewissen versichern, dass die 
Akkumulation von intellektuellem Kapital der Akkumula-
tion von Realkapital an Bedeutung vergleichbar – auf lange
Dauer vielleicht sogar überlegen – ist«. Der Begriff »Hum-
ankapital«, durch die Nobelpreisträger der Wirtschafts wis-
senschaft Theodore W. Schultz und Gary S. Becker in der
›Chicago School‹ geprägt, reduziert den Menschen auf ein
Ding. 
Diese Neoliberalen sind überzeugt, ihre markt- und öko-
nomiefixierte Methode sei allein gültig und geeignet, auf
alle Gebiete menschlicher Existenz angewandt zu werden,
auch auf die Religion oder die Familie. Das ist eine Anma-
ßung, die den von Silja Graupe gewählten Ausdruck ›öko-
nomischer Imperialismus‹ rechtfertigt.

Die Entfaltung der Persönlichkeit schließt 
Determination aus

Ein solches Denken ist einem modernen Rechtsverständ-
nis diametral entgegengesetzt. Die in der UN-Menschen-
rechtskonvention oder dem Grundgesetz kodifizierten
Grundrechte und das Wohl des Kindes, das die Kinder-
rechtskonvention definiert, sowie das Teilhaberecht aller
Menschen – Ziel der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderung – sind alleiniger Maßstab. 
Bildung basiert immer auf der Entfaltung der Persönlich-
keit. Das schließt ökonomistische oder ähnliche Determi-
nationen aus.

Gefährdete Bildung

von Albrecht Hüttig

Bildungsreformen ohne Ende. Seit dem sogenannten PISA-Schock liegt das Augenmerk auf der vorschulischen Bildung. Früh 

sollen die Kinder lernen. Dass Bildungsbenachteiligungen beseitigt werden müssen, steht außer Diskussion – aber welches sind die

Motive der Reformen?
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Reformen gegen den Volkswillen?

Dieser Diskrepanz widmet Jochen Krautz seinen Artikel
»Bildungsreform und Propaganda«. Auch er beurteilt das
neoliberale Menschenbild und die daraus abgeleitete Bil-
dungskonzeption als abwegig. Das Selbstverständnis der
PISA-Akteure ist nicht deskriptiv. Krautz schreibt: »Man
muss sich darüber im Klaren sein, dass die PISA-Tests mit
ihrem Verzicht auf transnationale curriculare Validität …
und der Konzentration auf die Erfassung von Basiskompe-
tenzen ein didaktisches und bildungstheoretisches Konzept
mit sich führen, das normativ ist.« Das legt nahe, Bildung
mittels eines reduktionistischen Tests durch mediale Reso-
nanz aktiv so umzugestalten, wie es dem Bild des homo oe-
conomicus entspricht. Partner müssen gesucht werden, die
diesen Trend unterstützen und die sogenannte öffentliche
Meinung gestalten. Daher nimmt es nicht Wunder, wenn
diesbezüglich namhafte Institutionen – Bertelsmann-

2013 | September erziehungskunst
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Stiftung, IfO-Institut, Aktionsrat Bildung, BDI und BDA –
von Jochen Krautz hinterfragt werden. Das Selbstverständ-
nis der Bertelsmann-Stiftung ist publiziert, die kritische
Analyse fällt somit nicht schwer: »Kunst des Reformierens«
heißt ihr Programm. Darin finden sich beispielsweise Sätze
wie diese: »Um ihrer politischen Verantwortung gerecht zu
werden, muss eine Regierung sich im Zweifelsfall auch
gegen den empirischen und kontingenten Volkswillen
durchsetzen. Politische Entscheidungen, die der gegebenen
Mehrheitsmeinung entgegenstehen, sind nur auf den ers-
ten Blick demokratietheoretisch bedenklich«. –
Jochen Krautz kommt zu dem Schluss, dass die Demokra-
tie zur Scheindemokratie mutiert, wenn so verfahren wird.
Da dieses Strategiepapier Anweisungen gibt, wie Opposi-
tion gegen die eigenen Ziele verhindert und aufgesplittert
werden soll, scheint der Vergleich mit Methoden der Stasi
legitim, wenn auch etwas übertrieben. Wenn solche Ten-
denzen, Bildung nach der »Theorie des ökonomischen Im-
perialismus« umzugestalten, immer mehr Raum gewinnen,
ist es an der Zeit, so Krautz, »dass nicht nur Wissenschaft-
ler, sondern Eltern, Lehrer und alle Bürger die Hoheit über
ihr Bildungswesen zurückfordern.«

»Keine Okkupation der Bildung durch Staat 
und Wirtschaft«

Diese Forderung ist ernst zu nehmen und unterstützenswert.
Interessanterweise ist sie historisch nicht neu. Während der
Revolutionszeit nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
wurde die erste Waldorfschule gegründet. Rudolf Steiner for-
derte für diesen sich selbst verwaltenden Schultypus, dass
»nichts hineinreden oder hineinregieren« solle, was Staats-
oder Wirtschaftsinteressen entspreche, da – so können wir
heute ergänzen – die Bildung zu den Grundrechten gehört,
somit ein eigenes Rechtsgut darstellt. Bildung ist zwar ge-
sellschaftlich nicht isoliert, es ist auch gar nichts dagegen ein-
zuwenden, dass es Veränderungen von Bildungszielen gibt,
dass zum Beispiel Bildungsziele nicht nur auf Inhalte, son-
dern auch auf Fähigkeiten ausgerichtet sind. Wogegen man
sich jedoch zur Wehr setzen muss, ist die Tendenz, dass
nichtpädagogische Akteure Bildung okkupieren – zumal sie
pädagogisch gar nicht qualifiziert sind. Es würde wohl hefti-
gere gesellschaftliche Reaktionen geben, wenn die imperiale
Bildungsökonomie sich in gleicher Weise in die Ausbildung
und Praxis von Theologen oder Juristen einmischen würde.

Monopolartig forcierte Umsteuerung des 
Bildungssystems?

Lautet ein Tagungstitel »Irrwege der Unterrichtsreform«, so
ist das Programm. Veranstaltet von der Gesellschaft für Wissen
und Bildung ging es auch hier um die zentrale Frage, was Bil-
dung sei und inwiefern sogenannte Reformen des Bildungs-
wesens gefährliche Tendenzen für die Schüler aufweisen. Der
zusammenfassende Bericht von Axel Bernd Kunze themati-
siert die realen negativen Konsequenzen für den Unterricht,
die der »monopolartig geforderten Umsteuerung des Bil-

�›
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Illustration: Mathias Maurer

Das Erziehungswesen 

steht gleichwertig neben 

Autobahnen, Stahlwerken

und Kunstdüngerfabriken.
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»Wer eine Tastatur drückt, schießt eine Rakete ab, wer 

ein Diktat schreibt, erlebt Silvester«, beschreibt der Medienex-

perte Uwe Buermann die Vorgänge im menschlichen 

Gehirn. Denn beim Schreiben nach Diktat zeigen neuro-

biologische Untersuchungen ein Feuerwerk in allen aktivierten

Gehirnregionen. Das Schreiben mit der Hand erfordere so

komplexe Prozesse, dass es aus neurophysiologischen Gründen

nur im Kindesalter erfolgreich erlernt werden könne. Das 

Tippen auf einer Tastatur kann noch im Alter erlernt werden,

das viel kompliziertere Handschreiben nicht. Entscheidend 

ist also die Reihenfolge.

Bei vielen Fragen zur Erziehung von Kindern und Jugend-

lichen, was erlaubt und gefördert, was eher gebremst, vielleicht

sogar verboten werden soll, ist der richtige Zeitpunkt das 

entscheidende Element.

Entwicklungsphasen dürfen dabei nicht einfach übersprungen

werden. Ein Merkmal der Waldorfpädagogik ist es, dass Stoff-

auswahl, Unterrichtsmethode und allgemeine Erziehung 

immer im Hinblick auf den menschenkundlich passenden 

Zeitpunkt gewählt werden.

Literatur: W. Bühler, M. Glöckler: »Willensschulung. 

Eine Notwendigkeit in Pädagogik und Selbsterziehung«; 

M. Wais, »Pubertät, der stürmische Neuanfang«; 

U. Buermann, »Mediennutzung«, Zeitschrift point 11/2013

www.gesundheit-aktiv.de

Alles zu seiner Zeit
von Sabine Phumdorkmai

Fo
to
: M

an
un

/P
ho
to
ca
se

Patientenverband

dungssystems« geschuldet seien, eine Zielsetzung, »die auf
inhaltsleere Kompetenzen statt solides Fachwissen, oberfläch-
liche Information statt Bildungserlebnisse, Funktionalisierung
statt Sinngebung setzt.« Rainer Bremer bringt seine Ausfüh-
rungen zu inhaltsentleerten Kompetenz- und Methodenan-
sätzen auf den provokativen Nenner: »Den bildungspolitisch
Verantwortlichen sind die Schüler egal … «. Es ist lohnenswert,
sich mit den weiteren Beiträgen dieser Tagung auseinander-
zusetzen, denn sogenannte Bildungsreformen, die sich in der
Praxis als fragwürdig und unsinnig erweisen, müssen korri-
giert werden, wobei Bildungsministerien und Bildungspoliti-
ker diejenigen sind, die den Dialog suchen sollten. Es spricht
für ein akutes Dilemma, wenn am Ende des Schuljahres der
Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes
in einer Pressemittelung davor warnen muss, die Zeugnisse
zu ernst zu nehmen, denn ihnen läge ein »primitives Leis-
tungs- und Bildungsverständnis« zugrunde, das in seiner Aus-
sagekraft nicht valide sei (Pressemitteilung des BLLV vom
27.07.2012). Was folgt aus dieser aktuellen Situation? Die Ver-
antwortlichen in Schulen und Hochschulen sollten sich ver-
stärkt als Anwälte ihrer Schüler und Studierenden verstehen,
sie vor bildungsschädlichen Veränderungen schützen und sich
vehementer in die Bildungsdiskussion einbringen. ‹›

Literatur: Wozu Bildungsökonomie? Fachtagung 2011; 2012 vom Deut-

schen Lehrerverband herausgegeben, als pdf. abrufbar: lehrerver-

band.de/ DL_Tagungsdokumentation_2011_Bildungsoekonomie.pdf.

Rudolf Steiner: Kernpunkte des Sozialen Organismus, Gesamtausgabe 

Bd. 23, Dornach 1976. http://www.forumsozialethik.de/2012/03/25/

irrwege-der-unterrichtsreform/ Rainer Bremer: Lernwerkstätten –

über Illusionen zu praktischem Lernen (Kurzfassung); http://bildung-

wissen.eu/ fachbeitraege/bildung-und-beruf/lernwerkstatten-uber-

illusionen-zu-praktischem-lernen.html

Hinweis: Redaktionell überarbeiteter Beitrag aus: 

»Recht & Bildung«, 3/12
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56 GOETHEANISMUS

Der ruhige Blick

Der erste Schritt ist die Frage: Was will ich mir forschend er-
schließen? Im Kindergartenalltag gibt es unzählige Ansatz-
möglichkeiten, da sich vieles gleichzeitig ereignet und sich
eine Fülle von Themen anbieten. Deshalb muss ich mich auf
eine »Forschungsfrage« über zwei, drei Wochen hinweg be-
wusst fokussieren. Eine typische Situation ist zum Beispiel
die Freispielzeit, in der die Kindergärtnerin sich um die Es-
senszubereitung kümmert oder anderen Beschäftigungen
nachgeht. Innerlich begleitet sie den Spielverlauf und gibt
wenn nötig da und dort Hilfestellungen oder Anregungen.
Die Kunst, einen ruhigen Blick zu bewahren und dabei das
Ganze nicht aus dem Auge zu verlieren, ist einem nicht ein-
fach gegeben. Die sogenannten Punkt-und-Umkreis-Übun-
gen, die wir aus der anthroposophischen Schulungspraxis
kennen und die die Wahrnehmungsebenen erweitern, 
können dabei eine große Hilfe sein.

Nicht zu geschwind folgern

Goethe weist darauf hin, dass man zu schnellen Folgerun-
gen und Urteilen geneigt ist, dass im Übergang von der Er-
fahrung zum Urteil innere Feinde lauern: Einbildungskraft,
Ungeduld, Vorschnelligkeit, Selbstzufriedenheit, vorgefasste
Meinung, Bequemlichkeit.
Ich als Betrachtende (Subjekt) bin voll in den Prozess mit
eingebunden, wenn ich mir eine kindliche Äußerungsform
(Objekt) forschend erschließe. Ich muss mich nun selber in-
nerlich in die Verpflichtung nehmen, einen unvoreinge-
nommenen Blick, eine offene Haltung mittels innerer
Aktivität und äußerer Ruhe herzustellen. So muss ich mich

fragen, ob mein Blick lieber auf einer Spielsequenz ruht, in
der die Feen- oder Zwergenwelt als Inhalt umgesetzt wird,
oder auf einem Batman-Trupp mit Laserschwertern, der
durch den Kindergarten zieht. Die Feinde des Vorurteils und
auch der Moral sind schnell zur Stelle. Mache ich das Kind
für seine Spielthemen verantwortlich oder kann ich das
Ganze in einem größeren Kontext sehen mit der Frage: Wer
ermöglicht dem Kind seine Erlebnisse und Sinneseindrü-
cke? Die Kindergärtnerin ist gewohnt, sich als handelndes,
tätiges Vorbild zur Verfügung zu stellen. Das Wahrgenom-
mene stehen und wirken lassen, bevor Folgerungen abge-
leitet werden, ist nicht so einfach. Man muss lernen, das
vielleicht Unvollständige oder Unharmonische zu akzeptie-
ren und nicht durch die eigene Ungeduld oder durch eigene
Wunschvorstellungen in einen Aktivismus zu treten.

Verbindung zum Ganzen suchen

In der lebendigen Natur geschieht nichts, was nicht in einer
Verbindung mit dem Ganzen steht (Goethe). Somit muss
das familiäre Umfeld wie auch der Kindergarten in seiner
Gestaltung und sozialen Zusammensetzung mit einbezo-
gen werden. Durch eine systematische Auswahl von Beob-
achtungsebenen wird eine Vielfalt der kindlichen
Äußerungsarten erkennbar, die evident miteinander in Ver-
bindung stehen: die Spielintensität, die Auswahl des Spiel-
materials, das Essverhalten, die Art der Bewegungen oder
das Sozialverhalten sind Merkmale, die sich zu einem Ge-
samteindruck verdichten und dadurch einen Hinweis
geben können, was aus dem Kind spricht, welchen Impul-
sen es nachfolgt oder durch welche Umweltfaktoren es ge-
prägt wird.

Goethe im Kindergarten
von Franziska Spalinger

Für die Kindergärtnerin Franziska Spalinger ist Goethes Text »Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt« Auslöser, sich

als Forscherin zu betätigen. In fünf Schritten nähert sie sich dem Wesen des Kindes.
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Das Phänomen als Erfahrung der höheren Art

Werden die Wahrnehmungen vorerst einmal akzeptiert, ge-
rade so wie sie mir entgegentreten, entsteht in der Regel eine
Art von Gesamtbild der Phänomene. Manchmal kann dieses
Gesamtbild des Kindes noch gar nicht wirklich erfasst oder
verstanden werden und es bleibt etwas Rätselhaftes bestehen.
Doch durch die gemeinsam durchlebten Erfahrungen, die sich
im Kindergartenalltag wiederholt ereignen, kann sich mit der
Zeit das Bild verdichten und so manches Rätsel gelöst werden.

Das Nächste ans Nächste reihen

Geht man diesen Weg systematisch und konsequent, kann
sich mit der Zeit das Zufällige vom Konstanten abheben und
zu einer vertieften Anschauung führen, die mir das Wesen
des Kindes näher bringt. So kann bei einem Kind eine Ten-
denz zum Übermaß festgestellt werden, die sich im Gebrauch
des Spielmaterials, im Wechseln von unzähligen Spielthe-
men, in der Besitznahme des Räumlichen und im Essverhal-
ten spiegelt. Ein anderes Kind zeigt wiederum ein peripheres
Verhalten, indem es sich räumlich eher an den Wänden ent-
lang bewegt, sich nur punktuell ins Spielgeschehen einbringt
und dazu kaum Spielmaterial benötigt. Ein Kind kommt mor-
gens schon voller Ideen in den Raum, es weiß genau, mit
wem es heute spielen will, wen es morgen zu sich nach Hause
einladen und wen es später einmal heiraten will. Kann beim
Frühstück ausgewählt werden zwischen Salz, Honig oder

Marmelade, will ein Kind am liebsten alles zugleich auf sei-
nem Brot haben. Bei einem anderen Kind treten Phänomene
auf wie starker Redefluss mit nasser Aussprache, sehr häufi-
ger Toilettengang, fast maßloser Gebrauch von Spielmaterial
und intensiver Gebrauch von Farbe und Wasser beim Aqua-
rellieren. Das einzelne Phänomen sagt noch nicht so viel über
ein Kind aus, die Fülle von Erscheinungsformen lässt es in
seinem Wesen begreiflicher werden.

Kraftquelle

Es mag vielleicht mancher Erzieherin befremdlich erschei-
nen, dass im Kindergarten die Forschungsmethoden von
Goethe angewendet werden. Für mich als langjährige Kin-
dergärtnerin ist diese Methode eine Möglichkeit, mich vor
der Gefahr der Routine zu schützen. Um die methodisch-
didaktischen Belange brauche ich mich längst nicht mehr
zu kümmern. Den gewonnenen Spielraum nütze ich, um
mich in der hier kurz skizzierten Forschung zu schulen. Ich
bin mir sicher, dass meine Neugierde, meine Freude und
nicht zuletzt meine Kraft und Energie, die ich für meine 
Berufsausübung zur Verfügung habe, aus den Quellen
stammen, die durch den forschenden und übenden Blick
gewonnen werden. ‹›

Zur Autorin: Franziska Spalinger ist Waldorfkindergärtnerin in 

Zürich, Dozentin an der Akademie für Anthroposophische 

Pädagogik (AFAP) in Dornach.
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Kaleidoskop von Amir Gharat-Chedahi im Sensorium im Rüttihubelbad in der Schweiz.
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licher zu gestalten. Waldorfschulen sollten dabei vorange-
hen. Ein Anfang wäre das Modell des »Rückzugs- und Ru-
hebereichs«. Gemeint ist eine Zone, die allen Kindern offen
steht, wenn ihnen danach zumute ist. In den R.R.-Bereich
wird man nicht wegen ungebührlichen Benehmens ver-
bannt. Niemand muss ihn aufsuchen, aber jeder hat das
Recht dazu. Man kann dort ausruhen, eine kleine Stärkung
zu sich nehmen, spielen, schaukeln, malen, basteln, lesen
oder Vokabeln lernen. Zwei oder drei Erwachsene – je nach
Schulgröße auch mehr – stehen den Kindern zur Ver fü-
gung, für Spaziergänge zum Beispiel, oder zum Vorlesen.
Oder sie hören einfach zu, geben Rat, spenden Trost. 
Einigermaßen weiträumig sollte der Bereich sein und ru-
hebedürftigen Kindern Rückzugsnischen bieten. Ideal wäre
ein angeschlossener Garten.
Einen R.R.-Bereich zu schaffen, hätte den unschätzbaren
Vorteil, dass man damit aufhören könnte, Störenfriede vor
die Tür zu stellen. Der eine oder andere Schüler wird ver-
suchen, im R.R.-Bereich dauerhaft sein Hauptquartier auf-
zuschlagen. Aber wozu sind wir Pädagogen? Noch etwas:
Immer mehr Kinder klagen frühmorgens über »Schul-
bauchweh«. Das wäre nicht mehr halb so wild, wenn sie
wüssten: »Ich kann ja in den R.R.-Bereich gehen. Notfalls
auch mal eine Woche lang.« ‹›

Eine kleine, nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbeitende Schule,

die Freie Dorfschule Unterlengenhardt, will das Experiment wagen,

als Teil ihrer Vorbereitungen auf »Inklusionsfähigkeit«. Nach ein

bis zwei Jahren soll darüber berichtet werden. Ich bin pädagogi-

scher Begleiter des Kollegiums. Wir müssen Geld aufbringen für

eine Lehrkraft, eine Praktikantenstelle und Inventar. 

Meine Anfrage an die erziehungskunst-Leserschaft: Wer hat Ideen,

wie ein solcher Probelauf finanziert werden könnte – oder gar Lust

und Mittel, selbst etwas beizusteuern? Rückmeldungen bitte an:

henning.koehler@jk-institut.de

Marc Augé vergleicht die Lage des Menschen in der »Hy-
permoderne« mit der eines »Passanten«, dem es nicht ge-
lingt, irgendwo anzukommen. Passantentum als modus
vivendi ist die vergebliche Suche nach wirklichen Orten:
»Orten zum Verweilen«, Orten des Innehaltens. Der Pas-
sant findet nur Funktionsorte, wo er dies oder jenes erledigt,
konsumiert, sich aneignet, benutzt, abliefert, um dann wei-
terzuziehen. Im subjektiven Erleben sind das virtuelle Orte,
»Nicht-Orte«, »Orte des Ortlosen«. Man verlässt sie, ohne
wirklich dort gewesen zu sein. Insofern ist unser habituelles
Passantentum ein Wirklichkeitsverlust. Nichts erscheint
real, wenn man nirgends ankommt. Vor dem Bildschirm,
durch TV-Programme zappend oder online, steigert sich das
»Transit«-Syndrom – immer nur irgendwie auf der Durch-
reise – ins Bizarre.
Als Grundforderung der Zeit müsse begriffen werden,
»anthropologische Orte« zu schaffen, schreibt Augé. Orte,
wo der Mensch sozusagen sich selbst verorten kann in dem
Sinne, dass er spürt: Hier finde ich mich. Wohnliche Orte,
wo man wirklich ankommt, auch bei sich selbst. Sind
Schulen solche Orte? Ich fürchte nein – von Ausnahmen ab-
gesehen. Viel ist zu tun, um die Räume des Lernens wohn-

Der Passant findet nur 

Funktionsorte, wo er dies oder

jenes erledigt, konsumiert, 

sich aneignet, benutzt, abliefert, 

um dann weiterzuziehen.«

K58

Orte des Ankommens
von Henning Köhler
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Der Beitrag »Fußball unser« ist für mich eine herbe Enttäuschung. Ich hätte mir eine in-
haltliche und fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema Fußball & Waldorfschule ge-
wünscht. Stattdessen wird das Phänomen Fußball mit Religion gleichgesetzt und verglichen:
Papst versus Fußballpäpste, vier Millionen Gottesdienstbesucher versus sechs Millionen
Fußballer auf dem Rasen. Ohne Beleg sind diese Zahlen nicht nachvollziehbar. Stimmt es
denn, dass es nirgends mehr Gewalt gibt als im Dunstkreis des Fußballs? Was ist dann mit
Kriegen und Terrorismus? »Extreme Fußballfans, Hooligans und Ultras gelten als die ge-
walttätigste menschliche Spezies« – auch von solchen Absolutismen halte ich gar nichts.
Ihrer Analyse des Ist-Zustandes von Fußball stimme ich zu. Aber eben gerade, weil es eine
Rassismus- und Gewaltproblematik und Homophobie gibt, bei gleichzeitig hoher Attrakti-
vität des Berufes Fußballer bei den Zwölfjährigen, genügt es doch nicht, zu sagen, Fußball
zu verbieten sei weltfremd.
Sie schreiben: »Nichts hat je so viel Identität gestiftet, wie das Fußballspiel«. Die Identität,
die bei einem Fußballfan durch seine Anhängerschaft für sein Team entsteht, und die eines
Christen, der Jesus nachfolgt, unterscheiden sich doch erheblich. Ich wünschte mir Hin-
weise, wie man das Thema Fußball entwicklungsfördernd und zur Bildung einer ganzheit-
lichen, autonomen Identität in den Umkreis von Familie und Alltag an der Waldorfschule
einbeziehen kann und was beim Fußballspiel beachtet werden muss. Wie sieht denn die ak-
tuelle Situation in Bezug auf Fußball an den Waldorfschulen tatsächlich aus? Gibt es Richt-
linien, Empfehlungen des Bundes der Freien Waldorfschulen diesbezüglich?
An der Benefelder Waldorfschule war zu meiner Schulzeit (Abitur 1992), das Fußballspielen
verboten. Die Begründung, an die ich mich vage erinnere, war in etwa: Der Fußball sei rund-
lich wie ein Schädel und es sei nicht gut, wenn man mit den Füßen gegen einen symbolischen
Kopf trete. Leider erfahre ich nicht, aus welchen genauen Quellen die Fußballgegner ihr Ver-
bot gespeist sehen. Damals gab es aber auch Lehrer, die um die Lebensrealität ihrer Schüler
wussten und das Thema praktisch und theoretisch aufgriffen. An der Waldorfschule meiner
Kinder hier in Gröbenzell wird im Pausenhof Fußball gespielt. Ich kenne allerdings auch aus
beruflichen Zusammenhängen eine Münchner Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, die
angibt, nach waldorfpädagogischen Prämissen zu arbeiten und ein totales Fußballverbot in
ihrer Einrichtung durchzusetzen versucht – mit in meinen Augen negativen Folgen. Die Kin-
der fühlen sich missverstanden und in ihren Interessen nicht ernst genommen. ‹›
Zum Autor: Achim Ranz ist Mitglied im Elternforum Waldorfpädagogik in Gröbenzell

Verbotene Lebensrealität

von Achim Ranz

Stimmt es denn, 

dass es nirgends 

mehr Gewalt gibt 

als im Dunstkreis 

des Fußballs?

Leserbrief zu dem Beitrag »Fußball unser« von Michael Birnthaler in »Erziehungskunst«, Juni 2013
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Darf ich Ähnliches auch für das Landwirtschafspraktikum vorschlagen? Auf einem Bau-
ernhof gibt es eine Vielzahl von Gefahren. Manche sind offensichtlich, andere nicht. Eine
Bauernfamilie kennt die Risiken, weil sie regelmäßig mit ihnen umgeht. Natürlich gibt es
auch in der Landwirtschaft eine Berufsgenossenschaft, die Vorschriften erlässt und regel-
mäßig kontrolliert. Bei der Vielfalt und Komplexität der Betriebe kann dieses System na-
türlich nicht perfekt sein. Juristisch ist die Sache einfach. Der Bauer, die Bäuerin müssen die
Praktikanten in jede Arbeit einweisen und dann kontrollieren, ob sie verstanden wurden. Lei-
der wissen wir alle, dass das in der Praxis nicht immer so läuft. Solange das nicht sicher ist,
sind immer die Bauern schuld.
Ich schlage vor, dass sich die Betreuungslehrer bei der zuständigen landwirtschaftlichen Be-
rufsgenossenschaft (LBG) das Heft »Sicher Arbeiten« beschaffen und es mit den Schülern
durchgehen. Eventuell kommt auch ein Referent der LBG oder einer der Bauern nimmt
sich eine Stunde Zeit. 
Ich bitte, auch die Schüler und Schülerinnen darauf vorzubereiten, dass sie ein Anrecht auf
gute Einweisung und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften haben. Vielleicht kann man
bei Kleinigkeiten mal ein Auge zudrücken, aber mittlere und große Mängel sollten nicht
geduldet werden. Ich habe kein Problem damit, wenn mein Praktikant gefragt wird: Wur-
dest Du überall richtig eingewiesen? Wie war der Sicherheitsstandard auf dem Hof? Es wäre
auch sinnvoll, wenn Lehrer ein Gespür für den Sicherheitsstandard entwickelten. Zum
Punkt Arbeitszeit: Um hier für klare Verhältnisse zu sorgen, gibt es bei uns im Umkleide-
raum einen Kalender, in dem täglich die Arbeitsstunden eingetragen werden und aus dem
ich sofort sehe, ob die Zahl plausibel ist. Hier sollten die Schüler die Vorschriften des Ju-
gendarbeitsschutzgesetzes kennen.
Apropos: »Kettensäge«: Die Benutzung der Motorsäge ist in der Land- und Forstwirtschaft
nur in kompletter Schutzausrüstung und nach bestandener Schulung erlaubt. ‹›

Zu den Autoren:Walter und Valentina Hollmann bewirtschaften einen Bioland-Betrieb 

in Affing (Bayern)

Sicherheit auch auf dem Bauernhof

von Walter und Valentina Hollmann

Leserbrief zu dem Beitrag »Reich’ mir mal die Kettensäge …«, Sicherheit im Werkunterricht von Thomas Verbeck in 

»Erziehungskunst«, Februar 2013
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Sehr geehrter Herr Baldszun,
Frau Hellstern zeigte Schwachpunkte aus dem praktischen Sprachunterricht auf, die all-
tägliche Erfahrungen von Schülern und Eltern an vielen Waldorfschulen wiedergeben. Das
hat nur am Rande etwas mit theoretisch richtigen Ansätzen zu tun. Der Misserfolg in vie-
len einzelnen Fällen, dass unsere Kinder sich erfolglos und inkompetent fühlen, ist nicht zu
leugnen. An diesem Punkt interessiert mich keinerlei Menschenkunde, Philosophie oder
Methode mehr. Ich messe uns am Ergebnis bei den Kindern. Ich bin eine begeisterte An-
hängerin insbesondere der Inhalte des Sprachunterrichts an Waldorfschulen. Ich habe nach
einer Ausbildung zum Fach Klassenlehrer und Französischunterricht an der anthroposo-
phischen Hochschule in Mannheim zahllose Fortbildungen für den Sprachunterricht be-
sucht. An keiner öffentlichen Universität bin ich so begeisterten und überzeugenden
Lehrern begegnet. Aber die alltäglichen Probleme entstehen nicht aus dem Umgang mitei-
nander, sie sind methodischer Art. Wir dürfen und müssen uns jeweils an unsere Schüler
anpassen. Unsere Stärke ist die Philosophie hinter dem Unterricht. Unsere Schwäche ist
es, die Philosophie wichtiger zu nehmen als das Ergebnis. Warum überprüfen und variie-
ren wir nicht unsere Methoden?
Es geht nicht darum, Waldorfpädagogik zu bestätigen, es geht darum, das Richtige für die
Kinder zu tun. Eine konstruktive Diskussion über den Fremdsprachenunterricht an Waldorf -
schulen ist meiner Ansicht nach dringend geboten. ‹›

Zur Autorin: Karin Krapp ist Französischlehrerin mit Waldorfausbildung an zwei Grundschulen 

und Mutter von vier Kindern.

Den Sprachunterricht an der Leistungsfähigkeit der Kinder messen

von Karin Krapp

Leserbrief zu dem Beitrag »Menschenbild und Methoden sind grundverschieden« von Siegmund Baldszun in

»Erziehungskunst«, Juli/August 2013

Unsere Stärke ist die Philosophie hinter dem Unterricht. 

Unsere Schwäche ist es, die Philosophie wichtiger zu nehmen als das Ergebnis.

Warum überprüfen und variieren wir nicht unsere Methoden?
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Was ist Musik wirklich? Denn die brauchen unsere Kinder und wir! Sie ist unfassbar, nicht
beschreibbar und lebt in einem Zwischenraum, von dem nur zu erfassen ist, was sie nicht
ist. Dieser ist die Mitte des Menschen, das Ich! Und Musik ist das, was man nicht hört. Beim
Musikgenuss vergesse ich diese Entstehung, doch der Komponist weiß: Inneres Hören
schöpft Neues, es bringt Struktur in etwas, was vorher chaotisch, zufällig und ungeformt
war. So entsteht Musik, auch aus Lärm (Autobahn, Maschinenhalle), und der Hörer wird
vom Erleidenden zum Schöpfer dessen, was er wahrnimmt. Das innere Hören ist schöpfe-
risch und gleichzeitig Hingabe an das Erhörte. Darin träumen wir, halten das Klingende für
Musik und bemerken das selbst erzeugte Geistig-Musikalische nicht. Mit dieser reinen Ich-
Tätigkeit (»den Willen in das Denken tragen«) stehen wir noch ganz am Anfang.
Wir stecken musikalisch noch in der Pubertät: Nachdem das Unhörbare sich bis Mozart
ganz im Hörbaren verborgen hat, versuchen wir noch weiter in den äußeren Klang und das
Geschichtenerzählen zu gehen. So kennen wir als Musik nur das, was sie nicht ist. Die Mo-
derne ist Suche nach dem verlorenen Geistigen, aber nie bequem, sondern immer extrem.
Sie findet das geistige Kreuz aus Lärm – Stille; Form – Kraft (Power) und vermittelt nur,
wenn sie in den Mainstream rutscht.
Die Inhalte des Musikunterrichts sind neu menschenkundlich zu überdenken, damit junge
Menschen den Raum finden, sich selbst zu entwickeln. Komponieren und Improvisieren
kann nicht früh genug beginnen. Vertrauen in den Zukunftsmenschen, liebevolles Inte-
resse, Zuhören und Bereitschaft, durchs Chaos zu gehen, reichen dafür. Das zu ertragen
und zu lieben, verändert die klassische Lehrerrolle entscheidend! Spiele (bewegtes Klassen-
zimmer, Bewegungsspiele, soziale Spiele, Klangspiele oder rhythmische Körperübungen)
schaffen eine schöpferische Atmosphäre, sie können den Weg ebnen.
Individueller ist die Improvisation in der Art des Freien Spiels (J. Knierim). Wichtig hierfür
sind Instrumente, auf denen die Kinder und Jugendlichen etwas können: Flöten, Leiern, klas-
sische und exotische Instrumente, Gongs, Becken, Stäbe, Zimbeln, Luren, Schrott. Die Aus-
wahl sollte sich an menschenkundlichen Gesichtspunkten orientieren, an Kopf, Rumpf und
Gliedmaßen, und wegen der Gefahr mitgebrachter Muster kein gängiges Schlagwerk ent-
halten. Nach chaotischen Ausprobierphasen finden sich die Regeln von selbst: freie Instru-

Neue Musik in der Schule wagen

von Knut Rennert

Waldorfschulen und Kaufhäuser haben gemeinsam, dass es aus allen Ecken musikalisch tönt. Doch bessert Konsum des Wahren,

Schönen, Guten wirklich die Welt? Nein! Gegen das Mainstream-Gespenst – Masse irrt nicht – ist tief empfundene, innovative

Musik ein Mauerblümchen.
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mentenwahl; Beginn und Schluss in absoluter Stille, Rückblick nach kurzer Pause.
Belohnung sind Momente großer Schönheit, wunderbare Musik und über sich hi-
naus wachsende Spieler und Hörer. Dies Vertrauen in die ordnende und entwickelnde
Kraft des Hörens wollen die Kinder und Jugendlichen wirklich! Im Fortgang kennt
Phantasie keine Grenzen: Soli, Tutti, Trio, größere Stücke, Klanggruppen, melodi-
sche Entwicklungen, Improvisationen in Kulturepochenskalen können erübt und zu
»Stücken« kombiniert werden. Tonsysteme, Intervalle, Lärm, Stille, Klangqualitäten
bilden als Hörräume das erweiterte Kreuz der Extreme; sie ermöglichen es uns, die
eigene In- und Umwelt dem Wesen nach zu begreifen und uns, darin zu orientieren.
Gut für das Renommee der Improvisation ist ein fester Platz im Unterricht. 
Doch Klassen entwickeln sich, und man muss immer wieder kämpfen und Pausen
machen. Dann kann Musiktheorie einen Gegenpol bilden und durch Kreativ-Auf-
gaben an die Komposition auch eigener Stücke heranführen. Das gibt schwachen
Schülern neue Einstiegsmöglichkeiten und fordert die starken angemessen. 
Eigenes Spielen und Singen des Komponierten beugt Wildwuchs vor.
Häufige Vorwürfe sind: Räume öffnen kannst du nur durch Improvisation mit Ge-
räusch- und Klanginstrumenten! Du willst Kreativität anregen, machst aber immer
dasselbe! Klar, doch wie ist es mit den Heeren von flötenden, singenden Klassen
auf Monatsfeiern? Viele individuelle Wege sind möglich, und ich hoffe, dass jede
Schule ihren eigenen kreativen Stil und Klangcharakter findet.
Wer erlebt hat, wie sich die Aufmerksamkeit der Schüler verwandelt, wenn Feiern
nicht mit traditioneller Musik gerahmt werden, sondern durch Musik, die Schüler
oder Lehrer für diesen Moment entwickelt haben, wird dies nicht mehr missen wol-
len und möglicherweise den Impuls fassen, wieder mehr zu feiern.
So beendet Musik ihr Mauerblümchendasein, befruchtet das Schulleben, weckt
Liebe zur intensiven Stille, Aufmerksamkeit für alles Hörbare, Freude für Verän-
derung und bildet Raum dafür, dass die Kinder sich und uns unterrichten! ‹›

Stark gekürzte Fassung. Der ganze Aufsatz ist beim Autor erhältlich.

Zum Autor: Knut Johannes Rennert ist freier Musiker und Instrumentenbauer, 

war 16 Jahre Waldorf-Musiklehrer in Gladbeck und Bremen-Nord. 

E-Mail: knut.rennert@klangplastik.de., www.klangplastik.de

Alex Epstein
Morgans Erwachen
Aus dem Englischen von Michael Stehle
320 Seiten, gebunden | (ab 14 J.)
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7870-3
Jetzt neu im Buchhandel!

Anna wächst als Tochter des Herzogs 
von Cornwall in Tintagel auf. Als Uther
Pendragon ihren Vater ermordet und
ihre Mutter zur Frau nimmt, muss sie
nach Irland fliehen – und aus dem 
unbedarften Mädchen Anna wird die
Frau Morgan, die nur ein Ziel vor
Augen hat: Rache!
In Irland gelangt sie als Sklavin zu einer
Magierin und entdeckt ihre eigenen 
magischen Fähigkeiten. Wie besessen
von dem Plan, ihren Vater zu rächen, 
findet sie einen Mann, der ihr dabei
helfen kann – und ist hin- und hergeris-
sen zwischen ihrem Durst nach Rache
und ihrer Sehnsucht nach Liebe. 
Wieder in Britannien trifft sie auf ihren
ihr unbekannten Halbbruder: Artus!

Alex Epstein präsentiert mit diesem
Debüt einen faszinierenden Roman
über die unbekannte Jugend der 
Heldin des Weltbestsellers Die Nebel
von Avalon.

Von der British Fantasy Society aus-
gezeichnet als «Bester Roman 2011».
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Beim ersten Hingucken lassen Buchtitel und Einbandgestaltung einen heiter-witzigen Inhalt
erwarten. Auch nach den ersten Seiten könnte man noch geneigt sein, dem Text eine leise
Ironie zuzusprechen. Aber dann dämmert es auch dem Rezensenten. Die Autorin meint es
ernst! Frau Adams weist allerdings jegliche Verantwortung für den Inhalt des Büchleins von
sich. Die liegt, wie sie schreibt, bei ihren Hühnern. Sie sind es auch, die auf einer Veröf-
fentlichung bestanden hätten. Und sie, die Hühner, hätten die Gesprächsthemen eigen-
ständig gewählt. Die Hühner berichten über die Aufs und Abs eines Hühnerlebens, über den
Genuss, einen Wurm verspeisen zu können und über uns Menschen, die wir sehenden
Auges in unser Verderben rennen, wenn wir nicht umdenken, und über die verschiedenen
Inkarnationen, die man als Huhn durchläuft. Aber am meisten wissen die Hühner über uns
Menschen. Denn, so sinniert eines, es war vielleicht auch einmal ein Mensch. Schließlich
laufe alles nach einem höheren Plan, in dem Gott den Menschen Freiräume gibt, die wir, ach
bitte, mit Licht erfüllen mögen. Andere Hennen wissen über die Angst zu berichten oder
über Vertrauen und Verlangen. An Ratschlägen für unseren Menschenalltag mangelt es
ihnen nicht. Wir können ihnen nichts verheimlichen, denn sie sehen uns ins Herz. Ach ja,
von wegen Gruppenseele! Hühner sind mindestens so unterschiedlich wie Menschen. Ja, die
Hühner wissen Bescheid. Wer hätte das gedacht. Bernhard Mrohs

Nur vegetarisch oder schon vegan?

Die sympathische Fernsehmoderatorin und Journalistin Jumana Mattukat legt mit diesem
authentischen Erfahrungsbericht ein spannendes Buch vor. Umgangssprachlich und hu-
morvoll zeigt die Autorin ihre Erfahrungen mit der Umstellung auf komplett vegane Er-
nährung und schildert, wie ihre Familie darauf reagiert und – teilweise – auch selbst daran
teilnimmt. – Der freilassende Umgang mit ihren Kindern, deren Gesundheit und ein gutes
Verhältnis ihrer Familie zur Mitwelt sind Jumana Mattukat das Allerwichtigste. Tatkräftig
und oft mit erheblicher Akrobatik stellt sie sich den sozial herausfordernden Situationen, die
sich aus der ungewohnten Ernährung ergeben. Zwischen den Zeilen lesen wir in ihrem
Buch fast ebenso viel über Toleranz und Organisationsgeschick wie über die von ihr per-
sönlich bevorzugte vegane Kost. Trotz der damit verbundenen vielen »Extrawürste« sei in
ihrer Familie mit der Zeit die Zusammengehörigkeit sogar gewachsen!
Wie auch immer man sich als Leser ernährt: Fest steht, dass man nach der Lektüre des 
Buches manches mit anderen Augen sieht. Tierische Erzeugnisse wird man jedenfalls bei
so viel vorgelebter Tierliebe kaum noch achtlos zu sich nehmen, viel eher zumindest voller
Dankbarkeit. Sylvia Führer

64 NEUE BÜCHER

Nachrichten aus dem Hühnerstall

Tatjana Adams: Von Hühnern

und Menschen: Was Hühner

uns schon länger mal sagen

wollten, 156 S., brosch., 

EUR 10,50, Reichel-Verlag, 

Regensburg 2012

Jumana Mattukat: Mami, ist 

das vegan?, 160 S., brosch., 

EUR 16,90, J. Kamphausen 

Verlag, Bielefeld 2013
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Waldorfpädagogik zwischen Tradition und Innovation

Die beiden Herausgeber gliedern ihr Buch in zwei Teile, der eine befasst sich mit der Pra-
xis, der andere mit der Lehrerausbildung der Waldorfschulen. Jeweils fünf Autoren geben kri-
tische und konstruktive Antworten auf die Frage nach den Qualitäten der Waldorfpädagogik.
Was die Schulautonomie betrifft, so zeigt Michael Zech, dass die augenblicklich erreichte
Selbstbestimmung der Waldorfschulen lediglich als Teilautonomie bezeichnet werden kann.
Im politischen Prozess muss immer wieder darum gerungen werden, die Freiräume zu si-
chern oder zu erweitern. Zentral ist für Zech die Autonomie im pädagogischen Prozess und
in der Lehrer-Schüler Beziehung.
Zur Waldorflehrerausbildung geben Walter Riethmüller und Gerd Kellermann einen histo-
rischen Überblick, der zeigt, welch große Anstrengungen die Schulen und Ausbildungs-
stätten unternommen haben. Henning Pätzold geht auf die Umstellungen durch den
Bologna-Prozess ein, Siamak Farhur und Marcello da Veiga legen das Schwergewicht auf
bildungsphilosophische Aspekte. Carlo Willmann zeigt in seinem Beitrag, wie sich die Wal-
dorflehrerausbildung im internationalen Kontext durch die Etablierung der Europäischen
Hochschulkonferenz für Waldorfpädagogik in den letzten Jahren entwickelt hat. 
Michael Brater und Dirk Randoll konfrontieren den Leser mit kritischen Einschätzungen des
augenblicklichen Erscheinungsbildes der Waldorfpädagogik. Auch wenn ich als Waldorflehrer
und Kenner vieler Schulen in Deutschland diese Einschätzungen in mehreren Punkten nicht
teilen kann und nicht davon überzeugt bin, dass durch manche pauschal wirkenden Vorwürfe
irgendetwas an einer einzelnen Schule und in einem einzelnen Unterricht verbessert wird,
denke ich, dass wir in der Waldorfschulbewegung die Beobachtungen und Äußerungen bei-
der Autoren ernst nehmen sollten. Brater stellt zum Beispiel die Frage, ob Waldorf noch zeit-
gemäß ist? Diese Frage kann ich nur mit einem dicken »Ja« beantworten, denn ich kenne kein
Schulmodell, das so konsequent auf der inneren Selbstbestimmung des Lehrers und der Ein-
zelschule aufbaut. Nichts anderes kann meiner Meinung nach wirklich nachhaltig Aktualität
sichern. Dirk Randoll hat fünf Aspekte – den sozial-integrativen Ansatz, die kollegiale Selbst-
verwaltung, den Waldorflehrplan, das Klassenlehrerprinzip und die waldorfeigene Lehrerbil-
dung – untersucht. Zu jedem dieser Aspekte gibt er auf Grundlage jüngsten Zahlenmaterials
eine Übersicht und regt durch seine Einschätzungen und Fragen zu – hoffentlich intensiven –
Diskussionen an. Seine Schlussbemerkung, dass sich Waldorfpädagogik erst aus ihrem
Nischendasein befreien kann, wenn sie den Dialog mit der Erziehungswissenschaft auf glei-
cher Augenhöhe sucht und pflegt, ohne ihren geisteswissenschaftlichen Hintergrund aufzu-
geben, kann ich nur unterstreichen.
Zwei weitere Beiträge stammen von Heiner Ullrich und Ines Graudenz. Ullrich zeigt an
fünf Beispielen, dass Waldorflehrer zu den Lehrern »mit Biographie« gehören, das heißt,
nicht nur vorher oft andere Berufe hatten, sondern auch durch ihre Persönlichkeit wirken.

Dirk Randoll, Marcello da Veiga

(Hrsg.): Waldorfpädagogik in 

Praxis und Ausbildung. Zwischen

Tradition und notwendigen 

Reformen, Taschenbuch, 

155 S., EUR 34,99, Springer 

VS Verlag, Wiesbaden 2013
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Insofern sei es in der Lehrerausbildung und -begleitung besonders wichtig, die biographi-
sche Entwicklung mit ihren Ressourcen und Grenzen in den Fokus zu nehmen. Ines Grau-
denz schließt in ihrem Beitrag an die Frage nach den größten Herausforderungen für die
Waldorfschule der Zukunft an, die in der empirischen Studie von 2012 »Ich bin Waldorf-
lehrer« von 1.472 Waldorflehrern beantwortet wurde, und kontrastiert die häufigsten acht
Antworten mit einer Darstellung aus dem Jahr 1929. Dem Leser überlässt sie dann, daraus
Schlussfolgerungen zu ziehen.
Michael Harslem rundet mit seinem Beitrag zur Selbstbestimmung der Lehrer und ihrer Po-
tenzialentfaltung durch die Stärkung der Autonomie und intrinsischen Motivation das Buch
stimmig ab. Der Sammelband zeigt einerseits die Bandbreite der aktuellen Diskussion und
könnte andererseits dazu beitragen, die Qualität der Waldorfschulen und -ausbildungen zu
steigern. Ein solcher Beitrag könnte insbesondere darin bestehen, die Reflexion der berufli-
chen Biographie innerhalb der Waldorflehrerausbildung zu fördern. Christian Boettger

Teamspiele

Michael Birnthaler, Gründer und Leiter des EOS Erlebnispädagogik-Instituts, hat aus lang-
jähriger Erfahrung ein reichhaltiges Kompendium praxiserprobter Gruppenspiele vorgelegt.
Einleitend stellt der Autor sein Anliegen vor dem Hintergrund der schwindenden Spielkul-
tur unserer Zeit dar, weist auf den spirituellen und archetypischen Gehalt vieler Spiele hin
und auf deren Bedeutung für die persönliche Entwicklung, insbesondere sozialer Kompe-
tenzen. Die Spiele sind nach zehn Schwerpunkten gegliedert, wie Strategie, Sport, Bau, Ver-
trauen, Orientierung … Praktisch ist, dass jeder Beschreibung tabellarisch Angaben zu
benötigtem Material, Gelände, Gruppengröße, Alter der Spieler und Dauer beigefügt sind.
Die prägnante Spielanweisung umfasst stets Lösungsideen für die jeweilige Aufgabe und
Spielvarianten; auch Warnungen und Sicherheitshinweise fehlen nicht. Weiterhin wird jedes
Spiel durch Fotos illustriert.
Das Buch wendet sich an einen weiten Personenkreis von professionellen Teamentwicklern
über Pädagogen bis hin zu Laien. Entsprechend unterschiedlich sind die Materialien: 
Manche werden nur spezialisierte Organisationen vorhalten oder anschaffen können, andere
sind haushaltsüblich und einige Spiele kommen auch ohne Material aus.
Die Rolle des Spielleiters geht deutlich über das Initiieren und Erklären der Regeln hinaus:
Er greift in den Verlauf eines Spieles ein, er impulsiert und prägt den Ablauf vor, wenn es
sinnvoll oder nötig erscheint. Das Buch bietet für viele Ansprüche passende Angebote und
weckt die Neugier aufs Ausprobieren. Dirk Wegner

Michael Birnthaler: Teamspiele.

Die 100 besten Gruppenspiele.

253 S., zahlreiche Fotos, 

geb., EUR 24,90, Freies 

Geistesleben, Stuttgart 2013
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Emmendingen: Landesregierung spart an Inklusion
Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat Berufung gegen
das im März verkündete Urteil des Verwaltungsgerichts Freiburg
eingelegt. Nachdem die Integrative Waldorfschule Emmendingen
2009 die Genehmigung als erste integrative Schule Baden-Würt-
tembergs durchgesetzt hatte, wurden ihr vom damals noch CDU-
geführten Kultusministerium die Zuschüsse für die Schüler mit
Behinderung um rund zehn Prozent gekürzt. Damit zahlte das Land
für Schüler mit Behinderung an Regelschulen in freier Trägerschaft
geringere Zuschüsse als für die gleichen Schüler an Sonderschulen.
Dem schob das Verwaltungsgericht Freiburg einen Riegel vor: »Der
Bescheid des Regierungspräsidiums Freiburg vom 20.05.2010 ist
rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten.« Das Land
habe gegen die im Grundgesetz Art. 7 verankerte Privatschulfreiheit
verstoßen. Es habe nicht bedacht, dass die aktuelle Regelung der Be-
zuschussung »zu einer strukturellen Unterfinanzierung des ge-
samten Schultypus der inklusiven Schule führen kann«. 
Die Integrative Waldorfschule hatte dem Kultusministerium nach
dem Urteil einen Kompromiss angeboten: Die Schule nimmt die
Klage zurück, wenn das Ministerium im Gegenzug die Zuschuss-
kürzung zurücknimmt. Dies wurde vom Kultusministerium ab-
gelehnt, das stattdessen in Berufung gegangen ist.
www.waldorfschule-emmendingen.de Red./Michael Löser

Hessen: Freie Schulen erhalten künftig mehr Geld
Im hessischen Landtag Hessen wurde am 26. Juni ein neues Ge-
setz zur Finanzierung von Schulen in Freier Trägerschaft be-
schlossen, das die staatlichen Zuschüsse erhöht. Das Gesetz tritt
rückwirkend zum 1. Januar 2013 in Kraft. Das Gesetz etabliert ein
neues Berechnungsverfahren, das die tatsächlichen, vollen Schul-
kosten so gut abbildet, wie in keinem anderen Bundesland. An der
Entwicklung des Gesetzes haben die freien Schulen mitgewirkt.
Die Finanzhilfe für freie Schulträger von Ersatzschulen soll schritt-
weise über zehn Jahre auf 85 Prozent aller staatlichen Schulkosten
ansteigen. Die Förderschulen sollen 90 Prozent erhalten.

Red./Norbert Handwerk

Musikwoche für Heilpädagogik und Sozialtherapie 
in Brachenreuthe
Die nächste Fortbildung »Musikwoche für Heilpädagogik und Sozi-
altherapie« findet vom 31. Oktober bis 5. November in der Camphill
Schulgemeinschaft Brachenreuthe statt. Eingeladen sind alle in heil-
pädagogischen, förderpädagogischen oder sozialtherapeutischen Ar-
beitsfeldern tätigen Menschen, die die vielfältigen Möglichkeiten der
Musik für ihre Arbeit erweitern, vertiefen oder auffrischen wollen.
www.musikwoche-heilpaedagogik.de Red./Gerhard Beilharz

Mannheim: Masterstudium Klassenlehrer 
für inklusive Waldorfschulen
Zum Wintersemester 2013/2014 startet am Institut für Waldorf-
pädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim der 
Studienschwerpunkt »Klassenlehrer mit inklusiver Pädagogik« des
Masterstudiengangs Waldorfpädagogik. Das Studium, das jetzt
durch die Agentur AHPGS akkreditiert wurde, bereitet auf die 
Tätigkeit als Klassenlehrer in heilpädagogischen und inklusiven
Waldorfschulen vor. Es wird in Kooperation mit dem Fachbereich
Bildungswissenschaft der Alanus Hochschule für Kunst und 
Gesellschaft angeboten. www.institut-waldorf.de

Red./Valerie Andermann

Hilfe für benachteiligte Jugendliche
Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland e.V. (CJD) bietet
unter dem Motto »Jedem seine Chance – Keiner darf verlorenge-
hen« Hilfe bei der beruflichen Orientierung mit einem vielfältigen
Angebot an über 150 Standorten in ganz Deutschland. Im 
CJD-Stuttgart werden unter anderem Jugendliche in ihrer 
Berufsvorbereitung und Berufsbildung begleitet, die wegen Autis-
mus benachteiligt sind. www.cjd.de, www.cjd-domus.org und 
www.cjd-stuttgart.de                                          Red./Michael Schuller

»Freie Seminarbegleiterkonferenz« gegründet
In der Ausbildungslandschaft der berufsbegleitenden Waldorfleh-
rerseminare (bbS) ist ein neuer Zweig entstanden: die selbst -ver-
walteten berufsbegleitenden Seminare. Die Seminaristen ver-
antworten und bestimmen ihre Ausbildung zum Waldorflehrer
selbst. Unterstützt werden sie von einem Seminarbegleiter, der sich
mit Unterstützung des Bundes der Freien Waldorfschulen in spe-
ziellen Modulen für diese Aufgabe schult. Derzeit sind bundesweit
18 Waldorflehrer in dieser Selbstausbildung und juristisch in dem
Verein »Freie Seminarbegleiterkonferenz« zusammengeschlossen.
Im Moment sind schon vier solcher Initiativen für selbstverwal-
tete berufsbegleitende Waldorflehrer-Seminare im Entstehen: in
Schopfheim, Offenburg, Kakenstorf/ Nordheide und Braun-
schweig/ Wolfsburg. Die nächsten Ausbildungsmodule für Semi-
narbegleiter finden im Oktober 2013 und Januar 2014 statt.

Red./Rafael Griebel, Michael Harslem

Bestätigt: Stillen ist gut fürs Baby-Hirn
Erstmals belegen Scanbilder, dass das Gehirn gestillter Kleinkin-
der sich intensiver entwickelt als das mit Flaschenmilch gefütterter.
Das bestätigt eine US-Studie, die bei mehr als hundert Babys und
Kleinkindern erstmals direkt die Hirnentwicklung beobachtete.
Waren die Kinder mindestens drei Monate lang ausschließlich ge-

67NACHRICHTEN

2013 | September erziehungskunst

64_65_66_67_68_69_EK09_2013_EZK Kopie  09.08.13  18:31  Seite 67



erziehungskunst   September | 2013

stillt worden, so hatten sich im Alter von zwei Jahren ihre Hirn-
Areale für Sprache, Wahrnehmung und emotionale Funktionen
deutlich weiter entwickelt als bei Kindern, die ganz oder teilweise
mit der Flasche gefüttert worden waren.

Red./Dörte Saße (Wissenschaft aktuell)

Feste Bettzeiten helfen dem Denkvermögen
Regelmäßige Bettzeiten sind wesentlich für die geistige Lei-
stungsfähigkeit von Kindern. Dies ist das Ergebnis einer Langzeit-
studie britischer Forscher. Sie hatten die Entwicklung von fast
11.200 Kindern der UK Millennium Cohort Study (MCS) seit dem
Jahre 2000 verfolgt. Als diese sieben Jahre alt waren, testeten die
Wissenschaftler deren geistige Leistungsfähigkeit. Dabei zeigte
sich, dass insbesondere das Schlafverhalten im dritten Lebensjahr
der Kinder einen großen Einfluss hatte. Dabei stellte sich heraus,
dass sowohl Jungen wie Mädchen insbesondere deutlich schlech-
tere Ergebnisse erzielten, wenn sie als Dreijährige unregelmäßig
zu Bett gegangen waren. Dagegen zeigten unregelmäßige Bettzei-
ten im Alter von fünf Jahren in beiden Geschlechtern keine nega-
tiven Auswirkungen. Gemischt war das Ergebnis im siebten
Lebensjahr: Die Mädchen hatten schlechtere Leistungen, während
bei den Jungen keine Unterschiede festzustellen waren. Die For-
scher gehen davon aus, dass unregelmäßige Bettzeiten den natür-
lichen Körper-Rhythmus unterbrechen könnten. Dies wiederum,
schreibt Kelly, hätte Einfluss auf die Fähigkeit des Gehirns, Infor-
mationen zu sammeln, zu verarbeiten und zu speichern.

Red./Dirk Förger (Wissenschaft aktuell)

Wasser bleibt vor Ausverkauf geschützt�
Eine Million UnterzeichnerInnen der Europäischen Bürgerinitia-
tive right2water und 246.000 Unterschriften unter dem Wasser-
Appell der Organisation Campact haben dazu geführt, dass der
Wasserbereich aus der EU-Konzessionsrichtlinie ausgeklammert
wird. Nach der Kommission sind nun auch die Verhandlungsfüh-
rer von Parlament und Rat dazu bereit, das Wasser vor einer bei-
spiellosen Privatisierungswelle zu schützen.
Mehr Information: www.campact.de Red.

Dokumentarfilm »Eine Brücke in die Welt«
Acht Jahre, von der ersten bis zur achten Klasse, verbringen die
Kinder der Waldorfschule im bayerischen Landsberg am Lech in
ihrem Klassenverbund. Begleitet werden sie dabei von Filmema-
cherin Maria Knilli. Ihr 2010 entstandener Dokumentarfilm
»Guten Morgen, liebe Kinder« widmete sich den ersten drei Schul-

jahren. »Eine Brücke in die Welt« ist der zweite Teil dieser einzig-
artigen Langzeitdokumentation und begleitet die Schülerinnen
und Schüler von der vierten bis zur sechsten Klasse. Sendetermin:
Bayerisches Fernsehen, 17.09.2013, 22.45 Uhr.                  Red./BR

Termine

6.–8. September: Ökolandbau und Handlungspädagogik in der Ge-
meinschaftsgetragenen Landwirtschaft. Tagung. Anm.: Alanus
Hochschule, werkhaus@alanus.edu, www.alanus.edu/werkhaus.

12.–15. September: Fortbildung für Klassenlehrer, Thema: Musik,
Klassen 1 bis 3, Dozent: M. Tobiassen. 19.–22. September: Fortbil-
dung Handarbeit, Thema: Buchbinden. 26.–29. September: Fort-
bildungswochenende 8. Klasse Mathematik/ Biologie. 27.–28.
September: Einführungswochenende für das Blockstudium.
27.–29. September: Fortbildung für Klassen- und Oberstufenleh-
rer, Thema: Rhetorik und Fortbildungswochenende, 5. Klasse Ge-
schichte.Ort: Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

13.–14. September: »Übersinnliche Wahrnehmung«. Vertiefungs-
kurs mit F. Burdich, Ort : Freies Bildungswerk Rheinland in Köln.

20.–22. September: Fortbildung zur Kindergartenleitung mit 
W. Nährig, S. Steinhausen. Ort: Seminar für Waldorfpädagogik
im Freien Bildungswerk Rheinland in Köln

20.–22. September: »Intuitive Pädagogik« mit Pär Ahlbom. 
Zweijährige Schulung in Erftstadt und Maastricht (NL), Ort: Freie 
Waldorfschule Erftstadt. 20. September: Fortbildung zum 
Konfliktlotsen. Weitere Termine der Fortbildungsreihe: 20.–22.
September; 18.–20. Oktober; 22.–24. November, Ort: Freies 
Bildungswerk Rheinland in Köln. Anm.: info@fbw-rheinland.de,
www.fbw-rheinland.de

20.–21. September: Tiergestützte Therapie und Pädagogik. Innova-
tion in Forschung und Praxis. Tagung. Anm.: Pädagogische Hoch-
schule Freiburg, E-Mail: tiergestuetzte@ph-freiburg.de, www.ph-
freiburg.de/tiergestuetzte-kongress, Ort: Hochschule Freiburg

20.–21. September: Weiterbildungswochenende »Ganztages-
schule«. Akademie für Waldorfpädagogik, Anm.: veranstaltung
@akademie-waldorf.de

68 NACHRICHTEN                                  TERMINE
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20.–21. September: Pädagogisches Fortbildungswochenende mit B. Krohmer in
Stuttgart, Anm.: info@ipsum-institut.de

20.–22. September: »Vielfalt gestalten – auf dem Weg zur Inklusion«, Ort: Freie
Waldorfschule Kreuzberg, Anm.: Bund der Freien Waldorfschulen e. V., kon-
gress@waldorfschule.de.

27.–29. September: »Erziehen und Lernen als Begegnung«. Schicksalsbildung in
der Pädagogik. Tagung. Anm.: Klaus-Peter Freitag, Freitag@waldorfschule.de, Ort:
Freie Waldorfschule Chemnitz, Sandstr. 102

20.–22. September: »Das verletzte Kind«. Fachtagung mit W. J. Dahlhaus, Ort: Freie
Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Anm.: info@waldorfschule-bothfeld.de

27. September: »Kinder, die aus dem Rahmen fallen, … weil der Rahmen dessen, was
als normal und gesund gilt, immer enger gezogen wird«. Vortrag mit H. Köhler.
Ort: Jugendhilfeeinrichtung Timeout e.V., Breitnau, Anm.: info@jk-institut.de,
www.janusz-korczak-institut.de

27.–28. September: Musikunterricht in der Oberstufe: Klasse 9–12, Fortbildung.
Anm.: info@freie-hochschule-stuttgart.de, www.freie-hochschule-stuttgart.de

27.–29. September: 3. Pädagogische Fortbildung und Fachtagung »Bienen machen
Schule«,Ort: Deutsches Bienenmuseum Weimar. Anm.: Mellifera e. V., barbara.stroell
@bienen-schule.de, www.bienen-schule.de

20.–22.9.13: »Allgemeine Menschenkunde«; Arbeit am 11. Vortrag. Arbeitstagung
am Goetheanum/Dornach. Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-
61-7064315, Fax 0041-61-7064474, E-Mail: paed.sektion@goetheanum.ch 
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Bundes-Termine

5.–7. September 2013: Europäische Oberstufentagung in Potsdam

7. September 2013: Thementag »Jahrgangsübergreifender Unterricht« in Melle

13.–14. September 2013: Bundeskonferenz in Stuttgart

14.–15. September 2013: Treffen der Gründungswilligen und Gründungsberater in Stuttgart

20.–22. September 2013: Bundeskongress zum Thema Inklusion in Berlin-Kreuzberg

23.–24. September 2013: Geschäftsführerkonferenz in Kassel

26. September 2013: WOW-Day 2013
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Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt 
in der Mecklenburgischen Seenplatte

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

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

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

FERNSTUDIUM 
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

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

Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.

R. Steiner

12.10.-13.10.2013: Tagung im  
Rudolf Steiner Haus Stuttgart

Vorträge

Workshops

Informationen und Anmeldung unter:

www.aventerra.de/tagung

Gestaltete Übergänge
Aventerra Erlebnispädagogik-Tagung 2013

Initiation, Prozessbegleitung, Naturarbeit 

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

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

mit Unterstützung

. Speziell für Schulklassen   
  konzipierte Angebote
. Mehrtägige Kanutouren
. Kombinierte Kanu- und 
  Fahrradprogramme
. Qualifizierte Kanuteamer
. Tagestouren:
  - Naturkundliche Kanutour
  - Mit Paddel und Pedale
  - Kanu(kul-)tour
  - Laternenfahrt
. Über 20 verschiedene  
  Bootstypen
. Naturbelassene Zeltwiese
  direkt am Badestrand mit   
  Gruppenküche und 
  Schlechtwetterhütte
. Übernachtung im „Sommerhof“     
  oder auf unserem Zeltplatz

Meck lenburg i sche  Seenp la t t e

Mit dem Kanu
unterwegs!!

Sie können gerne unseren Prospekt anfordern!

info@kanustation-granzow.de
www.kanustation-granzow.de
www.sommerhof-granzow.de

Telefon 039833 21800 . Fax: 039833 21844

Am Badestrand . 17252 Granzow

kanustation & Sommerhof 
                              Granzow                              Granzow

Mecklenburg i sche  Seenp la t t e

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig             Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

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

Fragen Sie Ihren Arzt zur ganzheitlichen
und integrativen Misteltherapie von Weleda
und bestellen Sie kostenlos Informationsunterlagen.

Jetzt aktiv
werden.

Ausführliche Informationen erhalten Sie unter 07171 / 919 444
oder besuchen Sie Weleda im Internet unter www.weleda.de

en
Weleda

kostenlos Informationsunterlagen.

Für Therapeuten, Heilpädago-
gen und Pädagogen bietet die 
Schule für Chirophonetik eine 
berufsbegleitende Zusatzausbil-
dung in dieser Therapieform an.

Nächster Ausbildungsbeginn: 
November 2013 oder  
Februar 2014

Information und Anmeldung: 
Telefon 07144 – 38238 
leiser@chirophonetik.org
schule@chirophonetik.org

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache 

und Berührung

Entwicklung fördern
Sprache anbahnen

Aufmerksamkeit stärken

Die Chirophonetik ist eine Therapie, bei der 
Sprache durch die Verbindung mit Körper- 
berührung intensiv erlebt wird. Sie impulsiert das 
Sprechen und stärkt die Selbstwahrnehmung.

chirophonetik_115,5x54mm_erziehungskunst..indd   1 19.07.13   09:44

www.studium.goetheanum.org

Anthroposophie  
Studium 

Studienjahr
Leben und Welt im Licht  

der Geisteswissenschaft.

Sechs Wochenenden
Grundlagen. Kunst. Innere Kultur  

und Meditation.

Ein Wochenende
Ein Thema, zwei Dozenten,  

Vorträge und Kunst.

erziehungskunst



GELEGENHEITEN72

erziehungskunst    September | 2013

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 Levico-
Wassers 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 Kosmetikbe-
handlung. 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

Week-End-Angebot
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Wir suchen ab September 2013  
für unser neues Kleinkinder

gruppenhaus 

Anerkennungspraktikanten 
m/w (ErzieherInnen und  

Kinder pflegerInnen)

und ErzieherInnen und 
 KinderpflegerInnen

mit unterschiedlichem 
 Beschäftigungsumfang

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

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

E-Mail: info@waldorfschule-nuertingen.de

Rudolf Steiner Schule

Nürtingen
Freie Waldorfschule  
und  Kindergarten

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

Vertretungskraft  
(20 Std.)

Wir wünschen uns eine engagierte 
Vertretungskraft, die Kreativität sowie 
Einsatzbereitschaft mitbringt und die 
Kindergartenarbeit liebevoll mitgestaltet. 

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

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

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

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Für unseren viergruppigen 
 Kindergarten in schöner natur
naher Umgebung am Rande 
 Berlins suchen wir 

eine/n engagierte/n 
 Waldorferzieher/in   
als Gruppenleitung

Wir sind ein kollegiales, 
 aufgeschlossenes Team und 
 freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfpädagogik Havelhöhe e.V.
Kindergarten
Neukladower Allee 1
14089 Berlin
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Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet
in sechs Gruppen, davon einer integrativen
und zwei Kinderkrippengruppen, eine ganz-
tägige Betreuung an.

Wir suchen ab September:

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

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

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

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

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und
vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88

info@gaensweide.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Die Freie Waldorfschule Kleinmachnow sucht  
ab sofort eine/n

Waldorferzieher/in
als Vertretung (20 Std.) in der  
Nachmittagsbetreuung.

Der Einstellungskreis freut sich auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Kleinmachnow 
Einstellungskreis
Am Hochwald 30, 14532 Kleinmachnow
Telefon 033203 700-21, Fax -22
Mail kleinmachnow@waldorf.net

Unsere Schule liegt direkt am südlichen Stadtrand von 
Berlin. Wir sind eine einzügige Ganztagsschule von  
der Eingangsklasse bis zum Abitur mit ca. 400 Schülern. 
Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Waldorf- 
pädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Der Rudolf Steiner Waldorfkinder-
garten Verein Krefeld unterhält zwei 
Kindergärten mit jeweils vier Gruppen.  

Für die integrative Gruppe in der Kaiser-
straße suchen wir zum nächst möglichen 
Termin eine/n 

Waldorferzieher/in mit einer heil-
pädagogischen Ausbildung in Vollzeit. 

In unsere Tagesstätte U3 ist zusätzlich eine 
Stelle für eine/n Waldorferzieher/in  
mit 21 Stunden zu besetzen.

Ihre Aufgabe:
Sie möchten Ihre Erfahrung in die Arbeit 
mit Kindern mit und ohne Behinderung 
einbringen, an deren Weiterentwicklung 
mitwirken und sich mitverantwortlich ins 
Kollegium einbringen.

Wir erwarten:
– eine abgeschlossene Ausbildung zur 

 Erzieherin mit Zusatzausbildung zur 
Waldorferzieher/in bzw. Heilpädagoge/in

– Engagement und Teamfähigkeit
– Flexibilität, Kreativität und 

 Reflexionsfähigkeit

Wir bieten:
– eine vielseitige, verantwortungsvolle 

Aufgabe mit Gestaltungsspielraum
– Unterstützung durch Fortbildung, Inter-

vision, Supervision
– ein am öffentlichen Dienst orientiertes 

Gehalt

Ihre Bewerbung richten sie bitte an:
Rudolf Steiner Waldorfkindergarten 
 Verein Krefeld e.V. | Kaiserstraße 43
47800 Krefeld | Te.: 02151/59 62 64
info@waldorfkindergarten-krefeld.de 

Kindergarten Die kleinen Ritter 
in Gräfelfing bei München sucht  
eine/n Waldorferzieher/in  
oder eine/n  Kinderpfleger/in. 
Wir freuen uns darauf Sie kennen
zulernen und Ihnen unsere Einrichtung 
zu zeigen. 
Kontakt über Klaus Ritter 0177/8 95 30 95 
oder www.diekleinenritter.com

Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 25 Wochenstunden.

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

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Wir suchen 
ab sofort eine/n 
engagierte/n

Erzieher/in
(Vollzeit / Teilzeit) 
für unseren kleinen 2-gruppigen 
Kindergarten mit familiärer Atmosphäre.

Waldorfkindergarten Bad Homburg,
Saalburgstr. 90, 61350 Bad Homburg,
Tel.: 06172/28 51 28 5
(Frau Prochnow-Rossa),
E-Mail: bewerbung@waldorfkindergarten- 
badhomburg.de

Die Waldorfkinder tagesstätte 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 Erfah-

rungen in der Waldorfpädagogik 
• Teamfähigkeit und Liebe zur Arbeit 

mit Menschen 

Unsere zweigruppige Kindertagesstätte 
wird derzeit von 46 fröhlichen Kin-
dern 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 eine Vergütung nach TVÖD. 

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

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 ab sofort eine/n

Erzieher/in
bzw.

Kinderpfleger/in
als Schwangerschaftsvertretung in 
Voll bzw. Teilzeit bis Februar 2015  
mit Aussicht auf Verlängerung.

Ihr Gehalt richtet sich nach TVöD, 
Fortbildungsmöglichkeiten sind 
vorhanden.

Wir sind ein eingruppiger Waldorf
kindergarten unter der Leitung einer 
aufgeschlossenen und erfahrenen 
Erzieherin und freuen uns über Ihre 
Berwerbung, die Sie bitte richten an:

Waldorfkindergarten  Gänseblümchen 
Waldhornstraße 78 | 80997 München
EMail: info@kindergruppe 
gänseblümchen.de

Wir wünschen uns  
eine/n (Waldorf-)Erzieher/in (Vollzeit), 

eine/n Kinderpfleger/in (Teilzeit 30 Std.)
für eine der 2 Wiegestuben

unseres 5-gruppigen Kindergartens
ab Herbst 2013.

Waldorfkindergarten
Felix-Mendelssohn-Str. 8-12

24768 Rendsburg
Tel.: 04331-27737

kiga-hoheluft@online.de
www.waldorfschule-rendsburg.de

Freie Waldorfschule in Münster
Für das Schuljahr 2013/14 suchen wir 

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

gerne mit Nebenfach Englisch,  
Gartenbau oder Werken

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

Telefon 0251/87000  
heikehoene@waldorfschule-muenster.de

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

L'école Mathias Grünewald de Colmar  
(France | Alsace 68) recherche  
pour la  rentrée de septembre 2013 
des  professeurs pour les disciplines 
suivantes :

• mathématiques (grandes classes)
• biologie (grandes classes)
• anglais (grandes et moyennes classes)
• sport (grandes et moyennes classes)

Envoyez vos candidatures  
par mail à l'adresse suivante:  
webemg68@gmail.com
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Die Freie Waldorfschule Kleinmachnow sucht  
ab sofort eine/n

Eurythmielehrer/in
zunächst für die Mittel- und Oberstufe (Teildeputat), 
außerdem eine/n 

Eurythmiebegleiter/in
Der Einstellungskreis freut sich auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Kleinmachnow, Einstellungskreis
Am Hochwald 30, 14532 Kleinmachnow
Telefon 033203 700-21, Fax -22
Mail kleinmachnow@waldorf.net

Unsere Schule liegt direkt am südlichen Stadtrand von 
Berlin. Wir sind eine einzügige Ganztagsschule von  
der Eingangsklasse bis zum Abitur mit ca. 400 Schülern. 
Eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Waldorf- 
pädagogik liegt uns sehr am Herzen.

Wir suchen ab sofort:

Klassenlehrer (m/w)  
für unsere verwaiste 3. Klasse,

bevorzugtes Nebenfach: 
 Musik-Mittelstufe

Wir sind:
�	eine junge, lebendige Schule im 

Aufbau (gegr. 2006).

Wir bieten: 
�	die Chance, Waldorfschule in 

einer noch kleinen Gemeinschaft 
zu gestalten, 

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

�	kleine Klassen, 
�	ein engagiertes, harmonisches 

Kollegium, 
�	Unterstützung bei der  Einarbeitung
�	interessierte Eltern, die tatkräftig 

in der Schule mitarbeiten,

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
Kollegium der  
Freien Waldorfschule Crailsheim 
Burgbergstr. 51 | 74564 Crailsheim
Tel.: 07951-963956 
E-mail: whk@waldorfschule- 
crailsheim.de

Marie Steiner Verlag

 Otto Ph. Sponsel-Slezak

  2., weitgehend erneuerte Auflage, 
 Format 28 x 42 cm, 58 Seiten, € 34.–

                                       im Haus der Sprache 
Burghaldenweg 12/1 . 75378 Bad Liebenzell . fax 07052-9344233
www.sprachgestaltungskunst.de . info@sprachgestaltungskunst.de

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

Wir suchen 

für die Mittelstufe eine/n

Klassenlehrer/in 
für die Oberstufe eine/n

Chemielehrer/in 
und für die Oberstufe mit Abitur
berechtigung Lehrer in den Fach

bereichen

Biologie, Englisch, 
Französisch

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

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht  ab sofort 
eine Lehrkraft für

Englisch (Unterstufe/Teilzeit) 
Voraussetzung: Waldorfausbildung im Fremdsprachenbereich 

Bei gymnasialer Lehrbefähigung kann die Stundenzahl im  
Schuljahr 2014/15 erhöht werden.

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

83026 Rosenheim, Tel. 08031-400980, verwaltung@waldorfschule-rosenheim.de, www.waldorfschule-rosenheim.de 
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Freie Waldorfschule
  Soest

    Wir suchen eine/n

• Klassenlehrer/in

 

 

 
• Englischlehrer/in

 
 

 Klasse 1 - 4

Wir sind eine kleine Schule und bauen

 
 

unsere Oberstufe zum Abitur aus

 

Freie Waldorfschule Soest  
 

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

Je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

• Für unsere OGGS suchen wir 
   BFD-Interessierte

• Eurythmielehrer/in

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

•	Mathematiklehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Informatik und Abiturberechtigung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die

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

„Ich will eine  
Pädagogik, die welt

weit zuhause ist, 
     gibt‘s die?“

www.waldorf-aktuell.de/1/
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Für das Schuljahr 2013/2014 suchen 
wir ab Januar 2014 

eine/n Gastlehrer/In 

im Fach Geografie 

für die Klassen 9, 10 und 11.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung:

Das Mitarbeitergremium der Freien 
Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Str. 52 
86169 Augburg

www.waldorf-augsburg.de  
info@waldorf-augsburg.de

Tel. 0821/270960 (Schulbüro)

Eine Schule im Aufbruch erwartet Sie. 
Eine herrliche Landschaft, ein leben-
diges Kollegium und wache Schüle-
rinnen und Schüler können wir Ihnen 
bieten.

Die Rudolf Steiner Schule St. Gallen 
Wil sucht auf 15. Oktober 2013  für 
den Standort St. Gallen (85%) und für 
den Standort Wil (15%) 

eine Eurythmielehrerin oder
einen Eurythmielehrer 
(100% - Pensum)

Wenn Sie Freude an pädagogischer 
Eurythmie haben, können Sie mit un-
seren Schülerinnen und Schülern viel 
frei gestalten. Eurythmie ist bei uns 
ein beliebtes Fach, das an Quartalsfei-
ern viel Raum einnehmen darf. 

Ausserdem sind drei Stellen frei für 

eine Praktikantin,  
einen Praktikanten 

in den Kindergärten oder der  
Tagesschule.

Interessierte BewerberInnen wenden 
sich bitte an: 

Rudolf Steiner Schule  
St. Gallen Wil
z. Hd. Elisabeth Anderegg,  
Schulleitung
Rorschacherstr. 312 
CH-9016 St. Gallen 

Mobil: 0041-(0)79-7529901

Tel: 0041-(0)71-282 30 10 

e-mail: info@steinerschule-stgallen.ch

oder: eanderegg@bluewin.ch

www.steinerschule-stgallen.ch

 
ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

Die Gemeinnützige Genossenschaft 
zur Förderung der Freien Waldorfschu-
le am Bodensee eG ist der Träger einer 
Schule (Klasse 1-13) sowie einem acht-
gruppigen Kindergarten mit Krippe. 
Zur Genossenschaft gehören insgesamt 
130 Mitarbeiter. Zur Unterstützung des 
Vorstandes suchen wir spätestens zum 
01.12.2013, gerne auch früher, eine/n

Geschäftsführer/in.

Ihre Aufgaben: 

Sie sind zuständig für die kaufmänni-
sche Geschäftsführung mit den Aufga-
benschwerpunkten Finanzen, Mitar-
beiterverwaltung, Verwaltungsleitung, 
Kommunikation, Gestaltung sozialer 
Prozesse, Recht und Versicherungen. 
Sie unterstützen den Vorstand aktiv bei 
der Führung der Genossenschaft.

Ihr Profil: 

Sie haben ein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften (oder vergleichbar) er-
folgreich abgeschlossen und verfügen 
über einschlägige Berufserfahrung. Sie 
zeichnen sich durch eine selbständige 
und sorgfältige Arbeitsweise aus, sind 
flexibel und belastbar.

Wir bieten Ihnen eine interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeit. 
Die Einarbeitung erfolgt durch die 
bisherige Stelleninhaberin. Es erwartet 
Sie eine anspruchsvolle Aufgabe in 
einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an die

Freie Waldorfschule am Bodensee
Frau Barbara Loring-Class 
Rengoldshauser Str. 20 
88662 Überlingen 
Tel. 07551/8301-0 
info@waldorf-am-see.de
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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

Wir suchen ab sofort 

eine/n Musiklehrer/in 
für die Klassen 1 bis 8, Deputat nach Ab-

sprache, je nach Fächerkombination.  

Zweitfach oder Klassenlehreraus bildung (für 

Vertretungen) mit  Nebenfach  erwünscht.

Wenn Sie Interesse haben an einer 
 engagierten Mitarbeit in einer überschau-
baren  Schul gemeinschaft mit 8 Klassen, so 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Goetheschule • Waldorfschule 
Neustadt • Personalkreis
Konrad-Adenauer-Str. 16
67433 Neustadt

Tel.: 0 63 21/5 79 04-09  Fax: -10
E-Mail: schmitz-seibel@ 
freie-goetheschule.de
www.freie-goetheschule.de

Wir sind eine staatlich genehmigte 
integrative Förderschule in freier Trä-
gerschaft und unterrichten in 6 Klassen 
(Einschulung nur alle 2 Jahre) 60 
Schülerinnen und Schüler  mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik.

Für unsere 3. Klasse
suchen wir sofort 

eine/n engagierte/n  
Klassenlehrer/in

mit Fachkenntnissen und Erfahrungen 
in der Waldorf- und Heilpädagogik

Kontakt:
Beate Backhaus
Förderzentrum Friedrichshulde
Lindenallee 96, 22869 Schenefeld
beate.backhaus@friedrichshulde.de 
Tel.: 040/839351-30
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

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

Provence und Toskana: Gruppenhäuser  
www.purpletours.de, Tel. 04293/7012

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

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

Liebevoll, kompetent geführte Nähkurse 
www.naehwerkstatt-hamburg.de 

www.neue-theaterstuecke.de

Der Waldorfkindergarten Gräfelfing bei 
München e.V. sucht zum neuen Kinder-
gartenjahr 2013/14 eine Kinderpfleger/
In oder Erzieher/In, sowie eine(n) 
Praktikanten/In. Unser Kindergarten 
umfasst zwei altersgemischte Gruppen 
mit Kindern zwischen drei und sechs 
Jahren sowie zwei Kleinkindgruppen in 
einem schönen Haus mit großzügigem 
Garten. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter 0177 / 7943728 oder per Email 
an personal@waldorfkindergarten- 
graefelfing.de

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Oktober 2013 – 2. September 2013
Informationen zu Druckunterlagen, 
 Bearbeitungsgebühren für Layout etc. 
stehen zum Download bereit unter:
www.erziehungskunst.de 

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

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

Möchten auch
Sie inserieren?

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

Wir suchen KollegInnen für

Chemie, Mathematik, Physik,
Informatik und Englisch
in den Klassen 9-13;
Teildeputate, je nach Nebenfach auchVolldeputate möglich.
Englisch auch gerne als Volldeputat für die Klassen 1-13.
In den Fächern Mathematik und Englisch ist die
Abiturabnahmeberechtigung erforderlich.

Heileurythmie
Festanstellung für insgesamt 5 Stunden 
und 2-4 Fachstunden Klasseneurythmie.

Kernzeit/Hort – Leitung
Die Stelle der pädagogischen Fachkraft umfasst 18 Stunden.

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Für unser wachsendes Team im Hort 
suchen wir ab August 2013 eine/n 
engagierte/n

Erzieher/Erzieherin
mit qualifiziertem Abschluss, 30 Std.

Mitarbeiter/in als Zweitkraft
für 20 bis 30 Std.

und eine/n 
Anerkennungspraktikant/in

Wir sind ein viergruppiger Hort im 
großstädtischen Einzugsgebiet.  
Derzeit betreuen wir ca. 120 Kinder 
von der 1. bis zur 6. Klasse. Neben 
abwechslungsreichen Beschäftigungs- 
und Bewegungsangeboten betreuen 
wir die Kinder beim Freispiel, Mittag-
essen und bei den Hausaufgaben.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der  
Hort der Rudolf-Steiner-Schule 
 Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Straße 60
22159 Hamburg
Tel.: 040 | 64 58 95-0  
Fax: 040 | 64 58 95-20 

Der Waldorfkindergarten Bergedorf
betreut an seinen beiden Standorten
etwa 160 Kinder in der Krippe und im 
Elementarbereich.

Für unsere Elementargruppe für  
Kinder mit Förderbedarf suchen wir  
eine/n Heilerzieher/in 
bzw. eine/n Heilpädagogen/in.

In der Nachmittagsbetreuung freuen wir 
uns über eine/n neue/n Kollegen/in als
Erzieher/in.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung  
bzw. Ihren Anruf.

Waldorfkindergarten Bergedorf
Brookkehre 12 | 21029 Hamburg

Tel.: 040 20 97 14 75

kindergarten@waldorf-bergedorf.de

www.waldorf-bergedorf.de



Trotz der Krise
von Ute Hallaschka

82 OKTOBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Kinder sind den Erwachsenen bekanntlich weit voraus. Schon Steiner sagte, eigentlich erziehe das
Kind den Pädagogen. Jedes Dreijährige, kaum dass es laufen und sprechen – geschweige denn, 
denken kann – wird zum Hellsichtigen. Es entdeckt sein verborgenes Wesensglied – eine Wachs-
tumsfuge, die sich im Laufe seiner Entwicklung schließt: das sogenannte «okkulte Neinbein». In der
esoterischen Literatur findet man kaum Hinweise darauf.

Dieses Neinbein bringen die Kinder mit ins Leben, um für die Selbsterziehung der Erwachsenen zu 
sorgen. Ein leuchtendes Vorbild, wie es wütend aufstampft, sich existenziell in den Weg wirft, sich 
wie ein Brummkreisel – einer rasenden Lotusblume gleich – um die eigene Mitte dreht und aus 
Leibeskräften brüllt: Nein, nein, nein! Diese Gefühlsskulptur gesteigert wird zum Sinnbild gegen 
den Irrsinn der Zeit. Dann ist Hoffnung. Denn gegen die Widerstandskraft des Neinbeins kommt 
keine Krise an. ‹›

Vorschau Oktober: Naturwissenschaften an Waldorfschulen

Es soll richtig stinken und krachen – Experimente stehen ganz oben an Waldorfschulen. Erlebnis-
gesättigte Phänomene werden zur Grundlage begrifflich gefasster Theorie und abstrakten Modell-
denkens. Beispiele aus der Chemie, Biologie, Physik, Geographie und Astronomie zeigen, wie 
anspruchsvoll der naturwissenschaftliche Unterricht an Waldorfschulen ist.

Fotos: Charlotte Fischer (oben); sundikova/iStock.com (unten) 
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Neue Russisch-Lektüren für die Mittelstufe

Pä
da

go
gi

sc
he

 F
or

sc
hu

ng
ss

te
lle

 b
ei

m
 B

un
d 

de
r 

Fr
ei

en
 W

al
do

rf
sc

hu
le

n

����$� �� ���  &��� ����� ������ �� ��&����������������
�!����� � �������� � ���������� ��)����#�������%�$� �

��!�$� �����������  6 ������. ������� ��'!���  ���( ��)�
�$� �������$ ������������, ����' !���% ���������� ������

. ���������� «�(�( 	)���, �)� � ���», � ����� ���������$�
�����!����� �������� �������!������$� ��������!�����

���������(.

Dieser Erzählband für die sechste Klasse enthält viele humorvolle 

Kindergeschichten, die mit einsprachigen Wortbeschreibungen begleitet 

werden. Die Vielzahl der Grammatikaufgaben führt die Schüler schrittweise 

in das eigentliche Thema des Buches ein – «Die russischen Fälle und 

die Deklination der Substantive und Personalpronomen».

������� �������� �����(��$� ������� ���������, 
���������!���$� ��( 5 ������. ����� �������� �������$��
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Dieser kleine Band mit Kinder- und Tiergeschichten für die fünfte Klasse

enthält verschiedene Aufgaben zum Text und zum Wortschatz sowie die

einsprachigen Vokabellisten und die ersten Grammatikübungen.
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Kurzgeschichten und Dialoge I – Lesebuch für Mittelstufe

Von Natalia Plotkina (Hrsg.), Illustrationen Pauline Franz, 2013
55 Seiten, ISBN 978-3-940606-93-8, 6,00 EUR.

���)�$� ������� � �����$� � � ���(� - ����� ��( 5 ������
Lustige Kinder- und Tiergeschichten | Lesebuch für die fünfte Klasse
Von Natalia Plotkina (Hrsg.), Illustrationen Pauline Franz, 2013
55 Seiten, ISBN 978-3-940606-92-1, 7,00 EUR.

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (0 71 56) 20 08-26

Best.-Nr.: 1599

Best.-Nr.: 1600

� �� �� �� �U1_U2_U3_U4_EK09_2013_EZK Cover  09.08.13  16:45  Seite 3



U1_U2_U3_U4_EK09_2013_EZK Cover  09.08.13  16:45  Seite 4


	U1_U2_U3_U4_EK09_2013
	03_04_EK09_2013
	05_06_07_08_09_EK09_2013
	10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_EK09_2013
	20_21_EK09_2013
	22_23_EK09_2013
	24_25_EK09_2013
	26_27_28_29_EK09_2013
	30_31_EK09_2013
	32_33_34_35_36_37_38_39_40_41_42_43_EK09_2013
	44_45_46_47_48_49_50_EK09_2013
	51_52_53_54_55_EK09_2013
	56_57_58_EK09_2013
	59_60_61_62_63_EK09_2013
	64_65_66_67_68_69_EK09_2013
	70_71_72_73_74_75_76_EK_09_2013
	77_78_79_80_81_82_EK_09_2013
	U1_U2_U3_U4_EK09_2013

