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Wir sitzen abends im Garten und Sarah (5) ruft: »Schaut, die Sonne geht unter!« Ein glutroter Ball versinkt
langsam am Horizont, ein gewaltiger Anblick. Sven (9) beugt sich zu mir herüber und flüstert mir kon-
spirativ ins Ohr: »Weißt Du, die geht gar nicht unter. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Das macht
nur der Mond. Die Erde dreht sich in Wirklichkeit um die Sonne.« Ich frage ihn: »Woher weißt Du denn
das? Von hier aus sieht doch beides gleich aus?« 
Svens schnelle Antwort: »Ich habe das vor kurzem in der Zeitung gesehen. Da war ein Bild aus dem Welt-
raum, wo man die Erde ganz klitzeklein sieht. Ich glaube, das haben die Raumfahrer entdeckt.«
Ich erinnere mich: Die amerikanische Raumsonde Cassini, die den Saturn seit fast zehn Jahren umkreist,
hatte vor kurzem ein Bild aus 1,5 Milliarden Kilometern Entfernung auf die Erde gefunkt. Dann antworte
ich ihm: »Nein, das wurde schon viel früher entdeckt und ohne diese Entdeckungen könnten die Menschen
heute gar nicht in den Weltraum fliegen.« »Konnten die denn schon Raketen bauen?«, fragt Sven un-
gläubig. »Nein, natürlich nicht, aber sie haben mit dem Fernrohr in den Himmel geschaut und heraus-
gefunden, dass die Planeten sich nicht im Kreis, sondern in Ellipsen bewegen.« – »Ellipsen? Das verstehe
ich nicht«, Sven zieht seine Stirn in Falten. »Einer der Entdecker war Galileo. Er hat an einem 
pendelnden Kronleuchter im Dom von Pisa die ovalen Kurven studiert.« – »Was hat das denn mit dem
Mond zu tun?«, Sven wird immer unzufriedener. »Na ja, anhand der Pendelbewegungen konnte er die
Flugbahnen der Planeten errechnen und hat dabei festgestellt, dass sie so verlaufen, dass die Erde um die
Sonne laufen muss.« »Ist das kompliziert«, Sven hat jegliches Interesse am Thema verloren und zieht zu
seiner Schwester in den Garten ab, wo sie mit dem Fussball praktische Flugbahnübungen machen.
Was damals das Weltbild erschütterte und Galileo fast auf den Scheiterhaufen der Inquisition brachte, ist
heute – unverstandenes – Weltwissen. Wer hat schon einmal die Erfahrung gemacht und die Berechnung
angestellt, dass er behaupten könne, das geozentrische Weltbild sei falsch? Verhält es sich nicht mit den
meisten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir »ungeprüft« übernehmen, genauso?
In der Waldorfschule beginnt alles naturwissenschaftliche Forschen mit Experimenten. Sie liefern er -
 fahrungsgesättigte Sinneseindrücke: Es stinkt und knallt – und pendelt – ohne vorschnelles Erklären. 
Gemeinsam läuft der Lehrer mit den Schülern die historische Route der Entdeckungen Schritt für Schritt
bis in die Gegenwart ab. Sie bildet den Boden für alle weiteren Kausalitäts- und Abstraktionsleistungen –
so dass Sven dann in der siebten Klasse die kopernikanische Wende vom geozentrisch zum helio zentrisch
gedachten Weltbild wirklich verstehen wird. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Unser kleiner Astrophysiker

Liebe Leserin, lieber Leser!

03_04_EK10_2013_EZK  11.09.13  17:05  Seite 3



Müsset im Naturbetrachten 

Immer eins wie alles achten; 

Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; 

Denn was innen, das ist außen. 

So ergreifet, ohne Säumnis, 

Heilig öffentlich Geheimnis.«

Johann Wolfgang von Goethe, Epirrhema Fo
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Erdkunde vor Ort

An der Geographie, die uns ja »erdenkundig« machen soll,
lässt sich beispielhaft aufweisen, in welcher Geschlossenheit
Rudolf Steiner den Lehrplan konzipiert hat. In der Mittel-
stufe werden Grundlagen gelegt, auf denen der Oberstu-
fenlehrer aufbauen kann. Auch wird deutlich, wie gerade
von der Erdkunde Anregungen bis in die Lebensgestaltung
des Elternhauses ausgehen können – man denke nur an Ge-
schenke, Ausflüge und Urlaubsreisen.
Schon in der Heimatkunde (4. Klasse) liegen solche Mög-
lichkeiten: Was lässt sich da nicht alles entdecken an Altem
und Modernem, an Einmaligkeiten der Heimatstadt! Vieles
wissen die Kinder durch eigene Beobachtungen beizutra-
gen, das im Unterricht in den größeren Zusammenhang
eingeordnet wird. Der Schulort soll in seinen Geländefor-
men bis in den geologischen Untergrund erforscht werden.
Das ist bereits ein Schritt hin zu einer »Geologischen 
Heimatkunde«, mit der später die Geologie-Epoche der 
9. Klasse beginnen kann. Ein Glücksfall, wenn ein unregu-
lierter Fluss in der Nähe mäandert oder ein Strom den Blick
in die Welt öffnet. In der 10. Klasse lernen die Jugendlichen
dann die Strömungsgesetze des fließenden Wassers bei der
Behandlung der Hydrosphäre kennen.
Bei der wirtschaftlichen Betrachtung des Heimatortes – die-
ser Gesichtspunkt steht bis in die 6. Klasse im Vordergrund
– braucht man nicht bei Landwirtschaft und Handwerk ste-
hen zu bleiben, sondern kann auch heutige Berufsfelder
vorstellen – gewissermaßen als eine Vorbereitung auf den
Geschichtsunterricht in der 11. und 12. Klasse, in dem wirt-
schaftsgeographische Fragen zur Sprache kommen.

Von der Heimatkunde führt der nächste Schritt in der 
5. Klasse nach Mitteleuropa als erweitertem Heimatraum.
Man sollte dabei von Mitteleuropa als von einer Landschaft
sprechen, nicht von einem staatlichen Gebilde. Dazu gehö-
ren Deutschland, die Schweiz, Österreich und Tschechien.

Geheimnisvolle Eifel-Maare

Methodisch wird man – Steiner folgend – stark in Polaritä-
ten arbeiten, Hochgebirge und Meeresküsten gegenüber-
stellen und dann die verschiedenen Mittelgebirgstypen
charakterisieren. Die gründliche Besprechung der Alpen bis
in den geologischen Aufbau in Kalk- und Granitalpen schafft
ein Fundament für alle späteren Begegnungen mit den
tertiären Faltengebirgen der Erde, die in der 9. Klasse erar-
beitet werden. Aber auch die deutschen Mittelgebirge weisen
interessante Unterschiede auf: Es gibt alte Gebirgsrümpfe,
die ursprünglich Faltengebirge waren und zu einem riesigen
Faltengebirgssystem gehörten: Harz, Rheinisches Schiefer-
gebirge, Schwarzwald, Vogesen und Böhmische Masse.
Ganz anders das süddeutsche Schichtstufenland mit seinen
Kalkfelsen und Tropfsteinhöhlen, die für Kinder manche
Wunder bergen.
Dann der erloschene Vulkanismus mit den geheimnis vollen
Eifel-Maaren, der Rhön und den Vulkanschloten im Hegau,
wo man sich mitten zwischen den Basaltsäulen bewegen
kann. Alles, was mit dem Vulkanismus zusammenhängt,
fasziniert die Schüler, auch noch in höheren Klassen – sie
fühlen sich am Puls der Erde.
Einen anderen Reiz bietet der eiszeitliche Formenschatz in
den Alpen und in Norddeutschland, der von den vielfältigen ›

Kleine Heimat – große Heimat

von Christoph Göpfert

Christoph Göpfert, langjähriger Deutschlehrer- und Dozent für Geographie zeichnet in großen Linien die Bedeutung des Faches

Geographie für die Entwicklung des heranwachsenden Menschen nach.
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Bewegungen der Gletscher erzählt – ein reiches Feld für die
kindlichen Vorstellungskräfte, das in der Oberstufe unter
dem Gesichtspunkt der Kausalität durchgeackert wird. In
der 5. und 6. Klasse aber kommt es darauf an, dass die Kin-
der die Tatsachen genau beschreiben können. Hilfreich ist
es, wenn die Eltern den Kindern durch Ausflüge zu solchen
»Geländeerfahrungen« verhelfen.
Für den methodischen Weg vom jeweiligen Heimatort nach
»Mitteleuropa« bieten sich die Flussläufe als Lebensadern
an. Dabei wird man die Phänomene des fließenden Wassers
mit Stromstrich, Prall- und Gleithang gleich am Anfang zei-
gen. Die Mosel bietet dafür ein gutes Beispiel. Strömungs-
vorgänge sind den Fünftklässlern auch an Nord- und Ostsee
bei Ebbe und Flut begegnet. Vielleicht findet man auch Zeit,
so unterschiedliche Flüsse wie Rhein, Donau oder Elbe an-
zuschauen, so dass für die Kinder erlebbar wird, dass jeder
Fluss einen ganz eigenen Charakter hat. Ein Blick auf das
vom Fichtelgebirge ausstrahlende Gebirgskreuz mit seinen
in die vier Himmelsrichtungen entwässernden Flüssen
kann abschließend einen Eindruck geben, dass Mitteleuropa
eine ausgeprägte Physiognomie besitzt. Das sollte als »ge-
sättigtes« Vorstellungsbild sich den Schülern eingeprägt
haben, wenn sie in die Oberstufe eintreten und in der 9. und
10. Klasse die Gesteins- und Wasserhülle der Erde als Teil
des lebendigen Erdorganismus verstehen lernen.

Das Antlitz der Erde

In der 6. Klasse steht eine sogenannte Überblicksepoche im
Mittelpunkt. Systematisch und in kurzer Zeit soll ein Bild der
gesamten Erde mit allen Kontinenten und Ozeanen gegeben
werden. Es ist erstaunlich, was die Schüler hierzu an einer
Weltkarte oder auf dem Globus alles als »Antlitz der Erde«
(Eduard Suess) entdecken: Anordnung, Form und Relief von

Festländern und Meeren, den erdumspannenden Verlauf
der jungen Faltengebirge, Tiefseerinnen, mittelozeanische
Rücken und Grabenbrüche oder auch den Kreislauf der Mee-
resströmungen. Das alles sind Tatsachen, auf die der Ober-
stufenlehrer in der 9. und 10. Klasse gern zurückgreift,
wenn er die Plattentektonik und die Strömungsverhältnisse
in der Wasserhülle der Erde darstellt, um schließlich die
Erde als Gesamtorganismus verständlich zu machen. Wenn
es die Zeit erlaubt, kann der Lehrer an einer Nord-Süd-
Durchquerung Afrikas die spiegelbildliche Anordnung der
Landschaftsgürtel zeigen, wie sie für alle Erdteile gilt. Oder an
Amazonas, Nil und Hwangho drei Flussindividualitäten
schildern, die Großlandschaften prägen – auch das kann
ein Beitrag zur systematischen Betrachtung der Erde sein.

Körpererfahrungen mit Kulturkreisen

Die übrigen Erdteile werden in der 7. und 8. Klasse unter
kulturgeographischem Gesichtspunkt behandelt, was der
12. Klasse vorarbeitet, in der solche Fragen unter dem er-
weiterten Blickwinkel der heutigen politisch-gesellschaft lic-
hen Verhältnisse aufgegriffen werden. In der Mittelstufe
sollen die Schüler zunächst anschaulich erleben, was die
Unterschiede in Religion und Brauchtum, in den verschie-
denen Künsten und handwerklichen Fähigkeiten, aber auch
in Sprache und Schrift für die jeweiligen Völker bedeuten.
Die Eigenheiten bestimmter Kulturkreise werden sichtbar,
zum Beispiel des orientalischen, indischen oder schwarz-
afrikanischen Kulturraums. Hier können die Schüler auch
praktisch arbeiten, so dass sie »Körpererfahrungen« mit
den fremden Welthaltungen machen: mit Schriften, Tusch-
malerei, Instrumentenbau … 
Hinzu kommen Beispiele aus dem praktischen Leben der
Menschen in bestimmten Landschaftstypen und Klimaten:

�›
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Hilfreich ist es, wenn Eltern ihren Kindern durch 

Ausflüge zu Geländeerfahrungen verhelfen.

Polare Physiognomien der Erde: 

Alpenpanorama und Moselschleife

Foto: ©RalfenByte/Fotolia.com

Foto: ©by paul/Fotolia.com
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Wie der Mensch mit der Regen- und Trockenzeit fertig wird,
welche speziellen Wirtschaftsformen er entwickelt hat, etwa
den Reisterrassenbau. Das gibt auch Raum für Referate und
Klasseneltern-Nachmittage, und manches häusliche Ge-
spräch kann dadurch angeregt werden. Die Sesshaftwer-
dung wird man für die 11. Klasse aufsparen.

Der Übergang zur Oberstufe

Der Übertritt von der Mittel- zur Oberstufe, das heißt von der
Kindheit zum Jugendalter, spiegelt sich auch im Geographie-
Unterricht in einer deutlichen Änderung des Blickwinkels.
Bisher wurden einzelne, geschlossene Erdräume betrachtet,
es wurde Länderkunde betrieben. Das weitet nicht nur den
Horizont, sondern leistet indirekt einen wichtigen Beitrag
zur Entfaltung der Individualität des Heranwachsenden, die
sich ja im dritten Jahrsiebt vollzieht. Während im Deutsch-
und Geschichtsunterricht Biographien das Interesse für das
Besondere der menschlichen Persönlichkeit wecken sollen,
tritt den Schülern in Geographie mit jeder Erdregion ein
Stück einmalig geformter, »individualisierter« Erde entge-
gen. Dadurch wird ihnen in der Außenwelt gespiegelt, was
sie selbst gerade seelisch durchmachen.
In der Oberstufe erfolgt eine Art Umstülpung in der Be-
trachtung der Erde als Ganzes. Die Weitung des Gesichts-
kreises entspricht dem Bedürfnis des Jugendlichen, der sich
seelisch-geistig immer weiter entfaltet. Dabei überschreitet
der Lehrplan der Klassen neun bis zwölf, wie er sich inzwi-
schen herausgebildet hat, die vier »Hüllen« der Erde: in der 
9. Klasse die Gesteinshülle (Lithosphäre), in der 10. Klasse
Wasser- und Lufthülle (Hydro- und Atmosphäre), in der die
Erde als Strömungsorganismus erscheint; in der 11. Klasse
die menschlichen Daseinsformen, wie sie durch unsere leib-
lichen und seelischen Bedürfnisse bestimmt werden. In den

sogenannten Überblicksepochen der 12. Klasse verbirgt sich
in vielen Fächern die Frage nach dem Wesen des Menschen
als selbstständige, verantwortliche Persönlichkeit, als Ich. Das
entspricht der Entwicklungsphase des 18-Jährigen, der im 
Unterricht nach Antworten auf diese Frage sucht. Im Geo-
graphie-Unterricht der 12. Klasse tritt ihm noch einmal die
ganze seelisch-geistige Vielfalt der Menschheit entgegen, wie
sie sich in den verschiedenen Kulturkreisen heute darbieten,
mit allen auch ungelösten politischen Problemen. Vielleicht
kann sich dann in der Seele des Jugendlichen eine Ahnung
davon bilden, dass die Erde als »Ich-Träger« veranlagt ist.
Die dargestellten Unterrichtsinhalte sind bereits im »Ur-
Lehrplan« angelegt. Diese Angaben wurden dann von vie-
len Kollegen weiter ausgearbeitet. Ihre Fruchtbarkeit
bewährt sich immer wieder. Die Aktualität eines Lehrplans
ergibt sich also nicht nur aus seinen gesellschaftsrelevanten
Inhalten. Sie entsteht auch und vor allem aus der Anbin-
dung an die jeweilige entwicklungspsychologische Situation
des Heranwachsenden. Im Erdkunde-Lehrplan der Wal-
dorfschule zeigt sich das in zweifacher Weise: in der Mittel-
stufe in der Ahnung des Individuellen in der Welt und damit
auch im Menschen, in der Oberstufe in einem wachsenden
Erdenbewusstsein und im Erlebnis der sich festigenden Ich-
Kraft, die zu eigenverantwortlichem Handeln drängt. ‹›

Literatur: R. Steiner: Methodisch-Didaktisches, 11. Vortrag, 

GA 294, Dornach 1990

Chr. Göpfert: Menschenbildung durch Geographie, in: H. Neuffer

(Hrsg.): Zum Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule,

Stuttgart 1997, S. 669-728

Chr. Göpfert (Hrsg.): Das lebendige Wesen der Erde. 

Zum Geographieunterricht der Oberstufe, Stuttgart 1999

H.-U. Schmutz: Erdkunde in der 9. bis 12. Klasse an Waldorfschulen,

Stuttgart 2001

E. Suess: Das Antlitz der Erde, Wien/Leipzig 1908

�›

Vielleicht kann sich in der Seele des Jugendlichen eine Ahnung 

davon bilden, dass die Erde als Ich-Träger veranlagt ist.
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Der Chemieunterricht an Waldorfschulen geht von All-
tagserfahrungen aus und von den bedeutendsten industriell
eingesetzten Entdeckungen. Der Einstieg in das Fach folgt
der geschichtlichen chemischen Entwicklung. Sie wird in
den Mittelpunkt des Unterrichts gerückt, Stoffkunde und
Prozesskunde werden gleichrangig behandelt. Das chemi-
sche Unterrichtsexperiment – wie auch das Schülerexperi-
ment – haben eine entscheidende Funktion für die
Erkenntnisbildung, die stets bei den beobachtbaren Phäno-
menen ansetzt. Chemische Schlüsselprozesse bilden die
Grundlage für ein Stoff- und Prozessverständnis. Dass der
Ursprung chemischer Prozesse nicht in der anorganischen
Welt, sondern in den lebendigen Organismen liegt, gehört
zu den Grundgedanken, die die Anthroposophie zur Allge-
meinbildung beitragen kann. Dieser Grundgedanke ist ge-
rade heute in der Zeit ökologischer Katastrophen von
herausragender Bedeutung. Die chemische Formelsprache
wird aus Experimenten und chemischen Prozessen entwi-
ckelt. Sie wird – im Unterschied zur herkömmlichen Che-
miedidaktik – erst spät eingeführt, nämlich dann, wenn ein
fundierter Überblick der chemischen Prozesse aus dem Er-
leben, Nachvollziehen und schrittweisen gedanklichen
Durchdringen vorhanden ist.

Am Anfang steht das Feuer (7. bis 9. Klasse)

Der erste chemische Schlüsselprozess ist das Feuer: der Weg
über die in die Luft wirbelnden Abgase zu den Säuren und

der Weg über die zurückbleibenden Aschen zu den Basen
wird verfolgt, Neutralisation und Salzbildung schließen sich
an. Über Hitze und Kohle – im Kohlenmeiler gewonnen – als
neue chemische Werkzeuge findet man den Weg zu den me-
tallischen Elementen, die hinter den Basen stehen. Über die
verbrennbaren Metalle können die Nichtmetalle, die hinter
den Säuren stehen, als Elemente gewonnen werden: Phos-
phor aus Knochenasche mit Hilfe von Magnesium, Wasser-
stoff aus Wasser mit Hilfe glühenden Eisens. Die Polarität
von Kalk und Kiesel steht im dritten Teil im Zentrum und
wird bis in die Bodenkunde verfolgt. Die Kalkasche (Calci-
umoxid) aus der Gesteinsverwitterung und der Kalk sind in
der Lage, Kohlendioxid oder Schwefeldioxid zu binden, wäh-
rend der Kiesel mit den giftigen Schwer metallsalzen (den
Aschen) einerseits farbige Gläser, andererseits wesentliche
Mineralien bildet. Hier wird das Denken in Kreisläufen an-
gesprochen und es werden wichtige Grundgedanken der
Ökologie aufgegriffen.
Die Stoffe, die den Körper der Pflanzen aufbauen, bilden
den Inhalt der zweiten Epoche. Der Ausgangspunkt liegt in
der Polarität der brennbaren, aufflammenden Fette und der
nur glühenden Kohlenhydrate. Wir charakterisieren die
Fette in ihren chemischen Prozessmöglichkeiten als nicht
wassermischbare Substanzen, die aber durch Kochen mit
starken Laugen zu wasserlöslichen Produkten umgewan-
delt werden können (Seifenbildung). Die Kohlenhydrate wie
Stärke und Zellulose können dagegen durch Kochen mit
Säuren zu den wassermischbaren Zuckern umgewandelt

Vom Kohlenmeiler zum Orbitalmodell

von Ulrich Wunderlin

Die Chemie steht zwischen der Physik, die sich mit den unbelebten Dingen auseinandersetzt, und der Biologie, der Wissenschaft 

des Lebendigen, die sich mit dem Bau der Lebewesen und ihren chemischen Stoffwechselprozessen beschäftigt. Das eigentlich Che-

mische sind die Umwandlungen der Stoffe. Im Verlaufe des 20. Jahrhunderts ist aber gerade der Aspekt des Prozessualen mehr und

mehr in den Hintergrund geraten. Das »Denken in kleinsten Teilchen« (Molekülen) beherrscht heute die Chemie als Wissenschaft.

Der Chemieunterricht an Waldorfschulen geht bewusst einen anderen Weg.
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werden. Als ausgleichende Mitte der erwähnten Polarität
werden die Eiweiße behandelt, die sauer und basisch zu-
gleich wirken. In der dritten Epoche stehen die organischen
Stoffe des Körpers und ihre Abbauprozesse im Mittelpunkt.
So wie der Feuerprozess den Schlüssel für die mineralische
Chemie darstellt, so sind die mikrobiellen Teilverdauungen
der Schlüssel für die organischen Sekundärstoffe. Die Gä-
rung des Zuckers führt zum Alkohol, dem »Feuerwasser«.
Diese Substanz lässt sich in dreifach verschiedener Weise
umwandeln. Entziehen wir ihm chemisch gebundenes
Wasser, wird die feurige Eigenschaft gesteigert, der Äther
steht dem Leben noch ferner als der Alkohol. Wird der Al-
kohol dagegen »belüftet« (Umsetzung mit Sauerstoff, Oxi-
dation), erhalten wir die dem Leben näher stehende
Essigsäure. Reagiert der Alkohol mit einer Säure, bilden
sich in einer Aufbaureaktion Ester, die häufige Duftstoffe
sind. Vom Abbau der Eiweiße kommt man zu den Amino-

säuren und den biogenen Aminen. Diese spielen einerseits
als Botenstoffe im Körper eine wichtige Rolle, andererseits
sind sie Ausgangspunkt für die Synthese wichtiger Drogen
(Alkaloide). In den ersten drei Chemieprojekten erarbeiten
wir eine Übersicht der Stoffe aus dem Verfolgen chemi-
scher Grundprozesse. Die Stoffe werden im Zusammen-
hang mit ihrer Bedeutung in der Natur und in den
Organismen behandelt.

Die gedankliche Vertiefung und Durchdringung 
(10. bis 12. Klasse)

In der zehnten Klasse wird die mineralische Chemie wieder
aufgegriffen. Nun geht es aber vor allem darum, wesens-
und sachgemäße Begriffe für unterschiedliche chemische
Prozesse und deren Ordnungsprinzipien zu finden. Lässt
man Schwermetallsalze in einer Wasserglaslösung reagieren, ›
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Das Eiweiß noch im Ei – bevor es zur Aminosäure wird.

10_11_12_13_14_15_16_17_18_19_EK10_2013_EZK  11.09.13  18:36  Seite 11



12 THEMA: NATURWISSENSCHAFTEN

erziehungskunst   Oktober | 2013

entsteht durch ruckartiges Wachstum eine bizarre, farbige
Unterwasserwelt. Die Osmose bei einfachsten im Süßwas-
ser lebenden Einzellern dagegen führt nicht zur Zerstörung
wie im anorganischen Experiment, sondern zu einem ge-
ordneten und vom Organismus beherrschten Wasserstrom.
In Salzlösungen sind Basenstämme und Säurereste immer
nur latent vorhanden. Sie zeigen sich nicht als eigene Stoffe.
Um ihrer Natur näher zu kommen, experimentieren wir mit
der Elektrolyse. Das führt uns zum Umgang mit chemi-
schen Formeln, einfacher Stöchiometrie. Zum ersten Mal
taucht der Begriff »Teilchen« auf.
In der elften Klasse werden die Inhalte der physiologischen
Chemie gedanklich durchdrungen. Dabei erweisen sich die
funktionellen Gruppen der klassischen organischen Chemie
zur Klassifizierung als sehr geeignet, wenn ihre Prozess-
möglichkeiten aus dem Lebendigen heraus gegriffen wer-
den. Aus den chemischen Leitbegriffen heraus finden wir
einen neuen Zugang zu diesen funktionellen Gruppen. Der
Weg zu den Säuren führt über die Aldehyde und Ketone zu
den Carbonsäuren, ein gesteigerter Säureweg findet sich bei
den Sulfonsäuren. 
Den Weg zu den Basen zeigen uns einerseits die Alkohole,
die Amine, dann die Heterocyclen (aliphatische und aro-
matische Ringe mit dem gebundenen, reduzierten Stick-
stoff) und schließlich die Alkaloide (Coffein). In der zwölften
Klasse folgt als Zusammenfassung eine Gesamtübersicht
über die Chemie und deren Zusammenhang mit den geo-
logischen und physiologischen Prozessen. Die Polaritäten
der Elementfamilien im Periodensystem werden behandelt.
Die Metallprozesse werden aufgegriffen und ihre Bedeutung
in den Eiweißen und den reaktiven Zentren der Enzyme be-
sprochen. Mineralische, pflanzliche, tierische und mensch-
liche Chemie werden zusammengeführt und in ihrer
Differenzierung ausgearbeitet. Wenn es gelingt, die Silber-

Der Ursprung chemischer Prozesse liegt 
nicht in der anorganischen Welt,
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und Goldprozesse an den Abschluss dieser Chemieepoche
zu stellen, endet man mit einem Bild, das zum Erahnen
einer neuen Prozesshaftigkeit führen kann. Der Prozess der
Goldkolloidbildung kann zu einem Wahrbild für die Geburt
des Menschen führen (»der Mensch betritt die Erde durch
das Tor des Goldes«), die Silberspiegelbildung zu einem
Wahrbild für den Todesmoment, in dem das Leben gespie-
gelt in Bildern erlebt wird (»der Mensch verlässt die Erde
durch das Tor des Silbers«).

Die Welt der Teilchen

Inhaltlich schließt man in der zehnten Klasse mit der Frage
nach der Ganzheit (dem System) und seinen Komponenten
(den Teilchen) an. Dabei wird an allen betrachteten Beispie-
len (Daniell-Element als Grundlage der Batterie, Organis-
mus oder ein Molekül) deutlich, dass die Ganzheit immer
mehr ist, als die Summe der Teilchen. Es wird unmittelbar
einsichtig, dass man nicht sagen kann, dass Schwefelsäure
(H2SO4) aus zwei Wasserstoffatomen, einem Schwefelatom
und vier Sauerstoffatomen »besteht«. Die Atome geben 
gerade ihre Identität als einzelne Teilchen auf, wenn sie eine
chemische Bindung eingehen. So können erste Grundlagen
des Atombaus bearbeitet werden. Die Modellebene wird ein-
bezogen, um bestimmte Eigenschaften ableiten zu können,
beispielsweise die Wertigkeit eines Elements in einer 
Verbindung. 
Dabei ist aber wichtig, immer zu unterscheiden, ob man in
der Beschreibung sich auf die Ebene des Stoffes bezieht,
oder ob man die eigenschaftslose Welt der Teilchen – ein
Wassermolekül hat keine Dichte, keinen Schmelz- und Sie-
depunkt – charakterisiert. Diese beiden Ebenen sind nicht
einfach durch eine mathematische Operation zu verknüp-
fen, wie vielfach immer noch gedacht (einfach mit dem Fak- ›

Fotos: Charlotte Fischer

sondern in den lebendigen Organismen.
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tor 6,023·1023 multiplizieren – das geht nur bei Gasen).
In einer Weiterführung (z.B. in einem Leistungskurs) ist es
spannend, den Weg gedanklich nachzuvollziehen, der zum
Atommodell von Niels Bohr (1913) führt. Er geht von den Be-
obachtungen des Wasserstoffspektrums und der einfachen
mathematischen Berechnung der Spektrallinien durch Ryd-
berg aus und versucht, diese physikalisch zu beschreiben. Da-
durch muss er Annahmen treffen, die es nach der klassischen
Mechanik und der Elektrodynamik eigentlich nicht geben
kann. Dennoch trifft er sie und führt die Quantentheorie in
die Beschreibung ein (stationäre Zustände der Elektronen im
Atom). Durch das Setzen dieser Annahme ist sein Atommo-
dell eigentlich kein Modell, sondern ein weiterführendes For-
schungsprogramm. Schnell wird die Quantentheorie durch
die Quantenmechanik abgelöst, was dann zur Entwicklung
des Orbitalmodells (Heisenbergs Berechnung über Matrizen,
Schrödingers Berechnung über die Wellenfunktion) führt.
Dieses Modell kann viele Erscheinungen deuten, die sonst
nicht zu verstehen sind, aber der mathematische Ballast, der
sich dahinter verbirgt, ist immens. Das ist die eine Seite. Die
andere Seite zeigt aber, dass der naive Atomismus der Antike,
der sich bei Dalton fortsetzt, nicht mehr zu halten ist. Viel-
mehr macht der quantentheoretische Ansatz deutlich, dass
die materielle Realität ein Ganzes ist, das nicht aus einzelnen
Teilen aufgebaut ist. Im Experiment teilen wir diese Ganzheit
auf und beschreiben Einzelphänomene, die aber mit der
Ganzheit wieder in Beziehung zu setzen sind. Gerade das ist
für die Beschreibung der Teilchenebene von großer Bedeu-
tung und führt weg von der naiven Vorstellung, die von einem
Rastertunnelelektronenmikroskop visualisierten Kugeln seien
jetzt endlich die sichtbar gewordenen Atome.
Um der Gefahr der zu starken Mathematisierung entge-
genzuwirken, hat es sich als fruchtbar erwiesen, die Bear-
beitung des Orbitalmodells mit einer Übersicht der Primär-

und Sekundärstoffe der Lebewesen gemäß ihren physiolo-
gischen Bildeprozessen zu ergänzen. Dabei ergibt sich eine
überraschend einfache Übersicht der wesentlichen Sub-
stanzen. Die Gliederungsprinzipien greifen Qualitäten der
Stoffe auf, die sich auf ihre Bildung und ihre Funktion in
den Organismen beziehen. So bilden die salzartigen, vom
Organismus abgelagerten Substanzen und die sulfurischen
Stoffe mit ihrem zukünftigen Reaktionspotenzial eine Pola-
rität. Dazwischen stehen die in der Gegenwart unmittelbar
wirkenden, ständig im Prozess sich befindlichen mercu-
riellen Stoffe. Stoffe können auf verschiedene Weise be-
schrieben werden. Wir erfassen den Stoff mit seinen
physikalischen Konstanten und seinem Molekülbau (For-
melschema). Wir verstehen die Bildeprozesse im Organis-
mus, die zur Ablagerung dieser Substanz geführt haben.
Stoffebene und Teilchenebene kommen zusammen, wer-
den als zwei Seiten einer Ganzheit erfasst. Wir erfahren die
Vergangenheit des Stoffes, wie er geworden ist. Wenn wir
uns dann aus der Kenntnis der physiologischen Prozesse
fragen, was wir mit diesem Stoff als erkennende und han-
delnde Menschen machen können, was sein Zukunftspo-
tenzial ist, dann können wir eine Substanz erst in ihrer
vollständigen Ganzheit erfassen. Können wir vorausdenken,
was mit einer von uns vorgenommenen Umwandlung die-
ses Stoffes in der Zukunft werden kann, werden wir viel-
leicht – das ist die große Hoffnung – nicht mehr Substanzen
in die Natur bringen, ohne zu wissen, was sich aus diesen
alles entwickelt. Wir lernen, die zukünftigen Folgen unseres
Handelns in der Gegenwart vorwegzunehmen. ‹›
Zum Autor: Dr. Ulrich Wunderlin ist Lehrer für Biologie und Chemie

an der Atelierschule Zürich.

Literatur:U. Röseberg, Niels Bohr: Leben und Werk eines Atomphysikers.

Berlin, New York 1992; U. Wunderlin: Lehrbuch der phänomenologischen

Chemie, Band 1-3, edition waldorf, Stuttgart 2011-2013
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Wir lernen, die zukünftigen Folgen unseres 

Handelns in der Gegenwart vorwegzunehmen.
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Die Frage nach dem Wesen des Lebendigen – eines der
Kernanliegen der Anthroposophie – ist für den Biologie-
unterricht zentral. Als Lehrer dieses Fachs kann man an den
zahlreichen Äußerungen Steiners zu den Charakteristika
des Lebendigen nicht vorbeigehen, die auch herrschende
Theorien der Naturwissenschaften radikal in Zweifel ziehen.
Steiner vertrat zum Beispiel die Auffassung, nicht das Herz
bewege das Blut, sondern das Blut das Herz. Es reicht also
nicht aus, Biologie und die dazugehörige Didaktik studiert,
sowie sich waldorfpädagogisch fortgebildet zu haben. Viel-
mehr gilt es, zusätzlich Lehrbuchmeinungen zu hinterfra-
gen und selbstständig Material zusammenzutragen, um
ganz eigene Standpunkte zu finden.

Mensch und Natur – verbunden und getrennt

Ein großer Naturkunde-Bogen spannt sich durch die ganze
Waldorfschulzeit: Beginnend mit sinnigen Geschichten und
Fabeln, noch ohne klare Trennung zwischen Mensch und
Tier (1./2. Klasse); übergehend zur ersten Tierkunde (3./4.
Klasse); anschließend eine erste Pflanzenkunde (5. Klasse);
und erst nach und mit dieser der Einstieg in das unbelebte
Gebiet der Natur, die Geologie (6. Klasse). In den Klassen
7–10 wird dann – der Pubertätszeit adäquat – alle Biologie
am Menschen entwickelt: Ernährungs- und Gesundheits-
fragen (7. Klasse); äußerlich an der menschlichen Gestalt ›

Richtige Kooperation ist die beste 
Überlebensstrategie
von Dirk Rohde

Die Biologie ist zu einer herausragenden Wissenschaft herangereift, die für vielfältigste Fragen entscheidende Lösungsansätze 

bieten kann. Als wichtiger Teil der anthroposophischen Menschenkunde ist sie zugleich Teil der Basis des gesamten Waldorf-

schulunterrichts.

Auch der Gartenbau gehört zum Biologieunterricht: Die richtige

Position des Wurzelhalses eines Nachtschattengewächses im

Bereich der Ton-Humus-Komplexe beim Tomaten pflanzen
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erkennbare Zusammenhänge der Bewegungen und Sinne
(8. Klasse); die selben Zusammenhänge analytisch-kausal
anatomisch von innen her durchdringend (9. Klasse); und
die Physiologie der inneren Organe (10. Klasse). In den letz-
ten drei Jahren werden alle aktuellen Fragen behandelt, von
der Zellenlehre, den niederen Pflanzen, Embryologie und
Vererbung (11. Klasse); über Molekulargenetik, Ökologie
(mit zwei Überblicksepochen über das Pflanzen- und das
Tierreich), Verhaltens- und Neurobiologie; bis abschließend
mit der Evolution der Mensch wieder in den Mittelpunkt tritt
(12./13. Klasse). Man sieht: Am Anfang steht der Mensch in
enger Verbindung mit der Natur; dann entfernt sich der Un-
terricht unter zunehmender Zergliederung der Natur immer
weiter von ihm; kehrt in der Mittelstufe für lange Zeit – mit
einem spiegelsymmetrischen Schritt beim Übergang 8./9.
Klasse – zu ihm zurück; entfernt sich unter starker Beto-
nung wissenschaftlicher Abstraktion erneut von ihm; bis am
Ende der Schulzeit Mensch und Natur in ihrem wechselsei-
tigen evolutiven Geschehen aus der Überschau alles bisher
Gelernten zusammengefasst werden.
Bemerkenswert ist zudem, dass dieser Bogen sich zu einem
Zeitpunkt am weitesten vom Lebendigen entfernt, an dem
nach der anthroposophischen Menschenkunde das eigent-
liche Kausaldenken einsetzt. Wenn-dann-Beziehungen sind
am einfachsten an unlebendigen Fakten einzusehen und zu
erüben. Neben der Geologie wird deshalb in der 6. Klasse
auch erstmals Physik unterrichtet. Da die Jugendlichen jetzt
gleichzeitig immer weniger empfänglich werden für das,
was Erwachsene ihnen verbal nahebringen wollen, ist es pä-
dagogisch außerordentlich wichtig, als neues Element zu-
sätzlich handwerkliche Fächer einzuführen. Hier zeigen
sich Erfolg und Fehler des eigenen Tuns unmittelbar am Er-
gebnis, ohne dass es des Rotstifts oder längerer Erklärungen
bedarf.

Nachhaltiges Lernen durch eigene Erfahrungen

Aus Sicht des Biologieunterrichts ist es ein genialer Griff Ru-
dolf Steiners, dass er Gartenbau einrichtet, der bis zu einem
Landwirtschafts- und/oder Forstpraktikum in der Oberstufe
fortgesetzt wird. Dadurch lernen die Jugendlichen viele bio-
logische Fakten quasi nebenbei – und, wie die aktuelle For-
schung zeigt, sogar nachhaltiger als im rein kognitiven
Unterricht. 
Voraus geht bereits in der 3. Klasse der aktive Nachvollzug
des Weges vom Korn zum Brot, also von der Bestellung des
Feldes bis zum Verzehr des nahrhaften Endprodukts. So

�›
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wird dem heute zu beobachtenden Realitätsverlust vieler Ju-
gendlicher von Anfang an entgegengesteuert. Aussagen wie
die britischer Grundschulkinder, von denen nach einer Stu-
die zum Beispiel 34 Prozent glauben, Brot sei ein fleischli-
ches Produkt, sollten so unter Waldorfschülern also nicht
möglich sein. Dieses Lernen an der uns umgebenden Welt
wird im naturwissenschaftlichen Unterricht durch die Phä-
nomenologie stark berücksichtigt: erst exakt beobachten,
dann darüber nachdenken. Die Schüler können so zu selbst-
ständigen, von ihnen überprüfbaren und von der Lehrkraft
unabhängigen Urteilen kommen, was zu ihrer Eigenstän-
digkeit und ihrem Selbstbewusstsein beiträgt.

Neue Denkformen: Wechselseitigkeit und 
Metamorphose

Neben dem linear-kausalen Denken hat die Waldorfpädago-
gik explizit das Ziel, weitere Denkformen in der Schulzeit zu
erüben, um auch hiermit die Schüler zu der ihnen mögli-
chen Kreativität im weiteren Leben anzuregen und zu befä-
higen. Im Biologieunterricht wird daher in der 11. Klasse von
einfachen zu komplexeren Kausalitäten übergegangen: Ur-
sachen werden nicht mehr nur im Hinblick auf ihre Wir-
kungen betrachtet, sondern zugleich die Wirkungen im
Umkehrschluss als Ursachen für Rück- und weitere Wir- ›
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kungen erörtert: Die pflegende Hand der Gartenbau-Schü-
ler ermöglicht vielen Kräutern das Leben im Schulgarten,
und deren Gedeihen wirkt ermutigend auf die Einsatzfreude
der Schüler zurück. Unterbleibt die Pflege, siedeln sich an-
dere Pflanzen an. Ihrerseits bereiten diese aber den verwil-
dernden Garten für größere Pflanzen vor, von denen sie dann
selbst wiederum verdrängt werden. Mit den Pflanzen kom-
men und gehen dazugehörige Tierarten. Am Entwickeln sol-
cher Überlegungen lassen sich sachgerechte Gedankengänge
zur Wechselseitigkeit sehr gut erüben. 
Anschließend werden in der 12. Klasse Metamorphosen, also
Veränderungen von Entitäten unter gleichzeitiger Beibehal-
tung ihrer jeweils eigenen Identität thematisiert: Ein Organ
wie das Pflanzenblatt kann völlig verschiedene Formen,
Farben und Funktionen annehmen, je nachdem, in welchem
Sinnzusammenhang es sich befindet, und doch zugleich
immer ein Blatt bleiben. Auch physiologisch relevante
Vorgänge können sich je nach Kontext vollständig verän-
dern. Die Innenraumbildung, die mit der Gastrulation beim
Übergang von den Pflanzen zu den Tieren auftritt (Em-
bryologie, 11. Klasse), ist nun als viel größeres Phänomen
der »Internalisation« (Verinnerlichung) mit einhergehender
Autonomiezunahme zu behandeln. So wird etwa das viele
Lebewesen umspülende und sie tragende Meerwasser mit
fortschreitender Entwicklung in veränderter Form in den
Dienst innerer Kreisläufe gestellt.
Die optimale Zeitstruktur für die Behandlung solch bedeu-
tender Themen ist die drei- bis vierwöchige Epoche mit täg-
lich einer Doppelstunde zu Unterrichtsbeginn. Dann kann
man die von Steiner am naturwissenschaftlichen Unterricht
entwickelte Vorgehensweise ideal einsetzen: Wurde am Vor-
tag der Unterricht mit der Erörterung oder der experimen-
tellen Untersuchung neuer Aspekte mit sich daraus
ergebenden offenen Fragen beschlossen, kann man hieran

am nächsten Morgen hervorragend anschließen. Es können
nun sehr lebendige Phasen des diskursiven Austausches
entstehen, die in der Erarbeitung neuer Gesetzmäßigkeiten
einen ersten Abschluss finden. Nach der Ergebnis-Siche-
rung wird dann zu weiteren neuen Aspekten und Fragestel-
lungen übergegangen, die sich konsequent aus dem bisher
Gefundenen ergeben. Solcherart Erlebtes wird nachts weiter
verarbeitet, sodass es nach der Unterbrechung am nächsten
Morgen – im Vergleich zu einer sofort anschließenden Be-
sprechung – mit einer deutlich größeren Intensität und Tiefe
gedanklich durchdrungen werden kann. Auch die Gedächt-
nisleistung wird dadurch erhöht. Man sollte schon deshalb
die Epochen in der oberen Oberstufe keinesfalls leichtfertig
zugunsten von wöchentlichen Fachstunden aufgeben, weil
man glaubt, sonst den Abiturstoff nicht bewältigen zu 
können. Ich kann anhand eigener Untersuchungsergebnisse
belegen, dass diese Sorge unbegründet ist.

Positive Perspektiven für das Erwachsenenleben

Zum Ende der Schulzeit sollte man den Schülern unbedingt
positive Ausblicke auf zukünftige globale Aufgaben mitge-
ben. Zwar kann man in der Biologie auch mächtige bedroh-
liche Aspekte ausmachen, wie zum Beispiel bestimmte
Facetten der Gentechnik, aber weltweit gibt es bereits zahl-
reiche Initiativen, mit biologischer Landwirtschaft, ökologi-
scher Architektur, Bionik etc. zu einem dauerhaft friedlichen
Zusammenleben wertvolles Neues beizutragen. Von der
Konkurrenz zur Kooperation – diesen sich momentan voll-
ziehenden gesellschaftlichen Paradigmen-Wechsel kann
man auch und gerade im Biologieunterricht anhand einer
Fülle von Fakten belegen und diskutieren.
Bereits 1978 zeigte Robert Axelrod, dass in Computer model-
len die langfristig erfolgreichste Überlebensstrategie weder

�›

Geben und
Nehmen
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darin besteht, anderen stets maximal etwas wegzunehmen,
noch darin, laufend etwas abzugeben, sondern dass sich die
Vorgehensweise »Wie du mir, so ich dir – Beginn kooperativ«
am besten bewährt. Zunächst wird eine Kooperation ange-
boten. Beutet die Gegenseite dann jedoch aus, wird Gleiches
mit Gleichem vergolten. Sobald aber die Gegenseite koope-
riert, wird sofort verziehen und ebenfalls kooperiert. Auch
evolutiver Fortschritt beruht keineswegs nur auf Konkurrenz
und Durchsetzungsvermögen. So geht die Endosymbionten-
Hypothese davon aus, dass die Photosynthese – als einer der
zentralen Lebensvorgänge auf der Erde – höheren Lebewe-
sen ursprünglich dadurch ermöglicht wurde, dass photosyn-
thetisch aktive Einzeller dereinst von anderen Einzellern
gefressen, aber nicht verdaut wurden. Sie lebten vielmehr in
ihren Räubern fort, versorgten diese mit Energie, Kohlenhy-
draten und Sauerstoff und erhielten im Gegenzug von ihren
Wirten andere Nährstoffe und Schutz. Solche Symbiosen,
also kooperative win-win-Situationen tragen mindestens
ebenbürtig zum Fortschritt bei. Ein herausragendes, ermu-
tigendes Beispiel aus dem kulturellen Kontext ist das japani-

sche Teikei-System. Ein Ehepaar in der Nähe von Tokio prak-
tiziert es so: Auf wenigen Hektar betreibt es energetisch au-
tark ökologische Intensiv-Landwirtschaft. Es erntet so viele
gesunde, schmackhafte Produkte, dass es sowohl sich selbst
als auch eine Reihe von Familien im städtischen Umkreis
damit ernähren kann. Das gegenseitige Geben und Nehmen
äußert sich auf Seiten der Natur darin, dass der Boden ohne
Dünger-Zukauf von außen unverändert fruchtbar bleibt und
kaum Krankheiten auftreten. Auf Seiten der Gesellschaft
wird so kooperiert, dass die Bauern ihre Produkte nicht zu
festgesetzten Preisen verkaufen, sondern diese ihnen per-
sönlich bekannten Abnehmern nach Wunsch liefern. Die Ab-
nehmer revanchieren sich nach eigenem Ermessen mit
Geldspenden und gelegentlicher Mithilfe auf dem Feld. So
ließe sich die ganze Menschheit gut und gesund ernähren.
Solche Beispiele sind für den Unterricht in der oberen Ober-
stufe wesentlich, denn wichtiger noch als die bestandene Ab-
schlussprüfung sind für die Aufbruchsstimmung der
Jugendlichen Perspektiven, wo und wie sie sich zukünftig
weltweit sinnvoll einbringen können! ‹›

Zum Autor: Dr. Dirk Rohde ist Oberstufenlehrer für Biologie und

Chemie an der Freien Waldorfschule Marburg
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Eine typische Schülerfrage …

Viele Lehrer kennen die Schülerfrage nur zu gut: Warum ma-
chen wir das überhaupt? – Sie mag von Schülern aufgewor-
fen werden, weil ihnen immer deutlicher wird, dass mit
Bildungsinhalten auch ein Bildungsgehalt verbunden ist.
Oder sie wird – oft halbbewusst – eingesetzt, um Lehrern zu
signalisieren, dass ihr Unterricht an den Schülern vorbei-
geht. Nicht zuletzt stellt sie ein bewährtes Mittel dar, über
eine Sinndiskussion eine anstehende, vielleicht anstrengende
Lernaufgabe hinauszuschieben. Als ich vor einigen Jahren
eine Schülerin hatte, die gerade Letzteres gerne inszenierte,
ging ich im Unterricht zwar nicht darauf ein, nahm die Fra-
gen aber zum Anlass, mir selbst kurze Antworten zu geben.

… und meine Antworten

Zunächst geht es im naturwissenschaftlichen Unterricht
darum, eine wache Wahrnehmung zu wecken, dann eine
erste Ordnung in das Wahrgenommene zu bringen, Ver-
suchsreihen anzulegen und schließlich im inneren Durch-
gang durch die Reihen die Gesetze gedanklich zu
erschließen. Ziel ist es, ein verständiges Weltverhältnis auf-
zubauen und einen selbstbewussten und dialogischen Um-
gang mit der Natur zu fördern, sodass eine Begegnung mit
ihr zu einem echten Sinneserlebnis wird. Dadurch öffnet
man sein Menschsein für die Natur. Man wird jemand, der
über Wahrnehmung und Denken an den Schönheiten, Be-
sonderheiten und Merkwürdigkeiten der Welt teilhaben
kann. Das eigene Menschsein entwickelt sich immer mehr
zu einer Teilhabe an Natur und Welt. Ein zentrales Anliegen

im Physikunterricht ist es, dialogische Urteilsdispositionen
zu fördern, bei denen ein Verständnis der Erscheinungen
nicht mit einer Entfremdung von der Natur einhergeht.

Sich mit der Welt verbinden, statt sich von ihr 
zu entfremden

Von Anfang an war mit dem Physikunterricht an Waldorf-
schulen ein Forschungsauftrag verbunden. Es ging darum,
nicht durchgehend Erklärungswege zu beschreiten, bei denen
hinter der Natur Objekte liegen sollen, welche die Erschei-
nungen verursachen und von Schülern dann als »das Ei-
gentliche« interpretiert werden: Wärme sei nichts anderes als
die ungeordnete Bewegung von Atomen, Licht nichts anderes
als die Ausbreitung von Strahlen, Wellen oder Teilchen, Strom
nichts anderes als die Bewegung von Elektronen. Ein so ge-
artetes reduktionistisches Programm der Naturwissenschaft
birgt die Gefahr, dass Schüler die Natur nur noch als mecha-
nischen Ablauf und damit als von ihnen abgelöst und ihnen
fremd gegenüberstehend erleben. Was heißt es aber, im Un-
terricht eine Bewegung des Verstehens zu entfalten, die nicht
eine »eigentliche« Welt hinter den Erscheinungen postuliert,
sondern in den Erscheinungen liegende Ordnungen und Zu-
sammenhänge extrahiert? Ist das nicht einfach nur naiv, un-
reflektiertes Staunen? Bestätigt eine solche Haltung nicht das
Vorurteil, Waldorfschulen seien wissenschaftsfeindlich, weil
sie nicht reduktionistische Kausalkonstruktionen in den Vor-
dergrund stellen? Gibt es zum Reduktionismus überhaupt
eine Alternative? – Es galt und gilt Verständnisbögen zu ent-
wickeln, die sowohl dem eigenen Anspruch als auch dem An-
spruch junger Menschen, die Welt zu verstehen und

Wärme ist mehr als die Bewegung
von Atomen
von Wilfried Sommer

Der naturwissenschaftliche Unterricht soll zu einem Verständnis der Natur führen, ohne dass er von ihr entfremdet. Zugleich lernen

die Schüler die »Modellierungen« im Physikunterricht als das zu erkennen, was sie sind: Konstruktionen.
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verständig ergreifen zu können, gerecht werden. Dazu wur-
den zahlreiche phänomenologische Unterrichtsansätze er-
probt, ausgearbeitet oder neu konzipiert. Hier zwei Beispiele
aus der Unterrichtspraxis: eines aus der Akustik (7. Klasse)
und eines aus der Elektrizitätslehre (11. Klasse).

Warum spritzt ein Ton?

In einer Versuchsreihe werden verschiedene Stimmgabeln
angeschlagen, ein Akkord erklingt. Man lebt sich mit den
Schülern in den Klang ein und fasst dann die Zinken ein-
zelner Stimmgabeln oben an. Die Stimmgabeln hören so-
fort auf zu klingen. Berührungen am Bogen einer
Stimmgabel bleiben hingegen fast wirkungslos. Nun schlägt
man die Stimmgabel erneut an und taucht sie zügig in eine

mit Wasser gefüllte Glasschale. Der Ton erklingt während
des Eintauchens tiefer und Wasser spritzt weg – je nach Lage
der Stimmgabel entweder nur zur Seite (ein Zinken schlägt
flach auf das Wasser) oder zugleich zur Seite und schwung-
voll nach oben (beide Zinken tauchen parallel ein). Schließ-
lich schlagen die Schüler in Gruppen- oder Partnerarbeit die
Stimmgabeln selbst an und halten sich gegenseitig das
obere Ende der Zinken gegen die Nasenspitze (es kitzelt)
und den Stiel auf eine Reihe von Gegenständen. Aufbau,
Durchführung und Beobachtung der Versuche werden in
einem Protokoll festgehalten. Die Auswertung beginnt mit
einer offenen Frage: »Was macht die Stimmgabel, während
sie erklingt?« Die Schüler finden schnell heraus, dass sich
die Stimmgabel bewegt, dass die Zinken eine gegenläufige
Querschwingung ausführen müssen, denn nur so ist das ›
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Wasserspritzen verständlich. Aber wie ist die kompliziertere
Längsschwingung des Stiels zu verstehen? – Bei der Frage
»Wie hängen Schall und Bewegung zusammen?« wäre der
Übergang zu einem objektiven Standpunkt abrupt, denn die
Frage zielt direkt auf objektivierende Überbegriffe. Von
daher ist die erste Frage mit Bedacht aus einer phänomeno-
logischen Perspektive gewählt.

Ein Schiffchen zappelt im Raum

Eine isoliert stehende Metallkugel wird von einem geriebe-
nen Kunststoffrohr elektrisiert, zuerst manuell, dann mit-
tels einer Elektrisiermaschine. Der Kugel steht eine geerdete,
ebene Metallplatte gegenüber. Mit einem Papierschiffchen,
das von einem gespannten Faden gehalten wird, erkundet
man den Zwischenraum. Mit zunehmender Elektrisierung
ändert das Schiffchen seine Lage. Es zeigt nicht mehr durch
seine Schwere nach unten, vielmehr richtet es sich zu den
Metalloberflächen hin aus und zwar so, dass seine Achse
stets senkrecht zu den Metalloberflächen steht. Bei der Kugel
zeigt es damit zu deren Mittelpunkt. Je näher das Schiffchen
der elektrisierten Oberfläche kommt, desto mehr »zappelt«
es. Der Zwischenraum bekommt Struktur. Diese Struktur
nennen Physiker ein elektrisches Feld. Die Richtung des
Schiffchens entspricht der Richtung der Feldlinien. Eine
starke Kraft auf das Schiffchen ist mit einer hohen elektri-
schen Feldstärke verbunden. Sie kann durch eine hohe Feld-
liniendichte symbolisiert werden.
Der genannte Versuch benötigt keine Luft im Zwischen-
raum, er funktioniert auch im luftleeren Raum. Das elek-
trische Feld ist ein Erregungs- oder Spannungszustand des
Raumes selbst. Schüler realisieren, wenn sie sich diese Zu-
sammenhänge wieder von offenen Fragen ausgehend erar-
beiten, dass hier keine stoffliche Grundlage für räumliche

�›

›

Foto: Charlotte Fischer

Physikalische Phänomene zeigen:

Wir sind von unsichtbaren starken

Kräften umgeben. Das kann erst

einmal nervös machen
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Strukturen notwendig ist. Das macht viele von ihnen erst
einmal nervös und die Neugierde für zahlreiche weitere
Versuche ist geweckt.

Die Scientific Community sind die Physiklehrer

Es mussten viele Gebiete der Physik phänomenologisch
aufgeschlossen und unter den Fachkollegen verschiedener
Waldorfschulen, die sich für die Ausarbeitung und Weiter-
entwicklung eines Curriculums verantwortlich fühlten, dis-
kutiert werden. In den achtziger Jahren sollte ein von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Projekt in
der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien
Waldorfschulen den Physikunterricht der Mittelstufe auf ein
experimentell solides und für die phänomenologische Ide-
enbildung geeignetes Fundament stellen. Die Ergebnisse die-
ses Projektes bilden bis heute eine Grundlage für den
Physikunterricht; sie sind inzwischen in zahlreichen Nach-
folgeprojekten ausdifferenziert und modifiziert worden.
Die Nähe von pädagogischer und fachdidaktischer Forschung
zeigte sich als Vorteil: Kollegen, die selbst im Unterricht ste-
hen, verfolgen mit dem Schatz ihrer Unterrichtserfahrung ein
Projekt und publizieren die Ergebnisse, nachdem sie diese
auf Fachtagungen vorgestellt und diskutiert haben. Danach
bieten sie entsprechende Fortbildungskurse im Bund der
Freien Waldorfschulen an. Dies gewährleistet, dass die For-
schungsergebnisse eines waldorfspezifischen Ansatzes zeit-
nah in den Unterricht einfließen können und in hohem Maße
die Qualität des eigenen Profils gesichert wird. Wenn man-
cherorts behauptet wird, an Waldorfschulen gehe es im Phy-
sikunterricht vor allem um ein staunendes Wahrnehmen der
Erscheinungen, nicht aber so sehr um deren Verstehen, dann
deutet das mehr auf eine persönliche Fortbildungsnotwen-
digkeit denn auf ein spezifisches Profil dieser Schulform hin.

Sind Waldorfschüler dem Studium gewachsen?

Der phänomenologische Ansatz im Physikunterricht der
Waldorfschulen hat in den letzten Jahrzehnten für die Ober-
stufe immer wieder berechtigte, kritische Nachfragen provo-
ziert. Wenn Schüler beispielsweise in der Optik einen
eigenen Zugang finden, wie können sie dann später Erklä-
rungen erfassen, die im Wellenmodell des Lichtes formuliert
werden? Wenn das Atommodell nicht von Anfang an in den
Physikunterricht als durchgehender Erklärungsansatz inte-
griert wird, scheitern dann nicht Waldorfschüler an den An-
forderungen des Studiums? Solche Fragen weisen auf eine
Herausforderung hin, welche im Physikunterricht bewältigt
werden muss. Es gilt, die Stärke eines phänomenologischen
Zugangs als dialogische Bewegung des Verstehens kraftvoll
anzuwenden, es gilt aber auch zu zeigen, welche Übergänge
zu reduktionistischen Kausalkonstruktionen möglich sind.
Wenn Schüler neben dem reduktionistischen Programm
auch andere Wege gegangen sind, dann können sie auf die-
ser Grundlage den reduktionistischen Charakter der ge-
nannten Kausalkonstruktionen als solchen erkennen. Sie
laufen weniger Gefahr, diesen als Seinsgrundlage der Welt,
das heißt, ontologisch zu interpretieren. Zugespitzt formu-
liert leistet gerade der phänomenologische Zugang, dass
Schüler Reduktionen als Reduktionen erkennen und sich
damit methodenbewusst zur Welt stellen lernen.
Ein Atom ist dann nicht mehr der universale Baustein der
Natur, sondern eine kulturelle Konstruktionsleistung. Diese
fasst viele physikalische Bilanzgrößen, welche in völlig un-
terschiedlichen experimentellen Kontexten auftreten, in
einem räumlichen Vorstellungskomplex zusammen. Atome
sind damit ideelle Ordnungselemente, aus denen sich Er-
klärungen ableiten lassen – und nicht Bausteine. Vergleich-
bares ließe sich über Lichtstrahlen sagen.

�›

Atome sind ideelle Ordnungselemente, aus denen 

sich Erklärungen ableiten lassen – und nicht Bausteine.
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Ein phänomenologischer Unterricht ist ein modernes 
multiperspektivisches Konzept

Gelingt ein phänomenologischer Physikunterricht, in dem den Schülern auch die
Brücken zu den reduktionistischen Ansätzen gezeigt werden, ist dieser kein welt-
fremdes, sondern vielmehr ein modernes, multiperspektivisches Konzept. Unter
den Publikationen des Institutes für Fachdidaktik an der Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft finden sich zahlreiche Arbeiten, die in internationalen
Fachzeitschriften erschienen sind. Hier wird deutlich, dass der spezifische Ansatz
der Waldorfschulen einer externen Doppel-Blind-Begutachtung standhält und
nicht, wie manchmal vermutet, ein Konzept fernab heutiger Studienanforderun-
gen darstellt. 
Guter Physikunterricht wird an Waldorfschulen dann möglich, wenn Kollegen die
enge Abstimmung von Forschung, Lehrerbildung und Unterricht im Bund der
Freien Waldorfschulen aufgreifen. Sie können dann tatsächlich den Menschen in
den Mittelpunkt pädagogischen Handelns stellen, indem sie ein Gebiet wie die Me-
chanik ausgehend von Leibeserlebnissen der Schüler entwickeln. In Versuchs reihen
können sie entfalten, wie zur Wärme ganz charakteristische Erscheinungen gehö-
ren, die sich aber im Festen, Flüssigen und Gasförmigen in unterschiedlicher Form
zeigen. Sie eröffnen Schülern die Möglichkeit, in der Natur heimisch zu werden
und Wurzeln zu schlagen. Die Beheimatung in einer irdisch-gegenständlichen Welt
wird für sie in einer dialogischen und verständigen Weise möglich. Moderne re-
duktionistische Ansätze zeigen sich ihnen als spezifische Schwerpunktsetzungen in
einem Feld möglicher Erklärungswege und Verständnisbewegungen. ‹›

Zum Autor: Prof. Dr. Wilfried Sommer, Oberstufenlehrer an der FWS Kassel und Dozent am

Lehrerseminar für Waldorfpädagogik Kassel. Betreuung und Koordination zahlreicher physi-

kalischer Forschungsprojekte der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel. Professur für

Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt phänomenologische Unterrichtsmethoden an der

Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter.

Literatur: E. Østergaard, B. Dahlin & A. Hugo: Doing phenomenology in science education: 

a research review. Studies in Science Education, 44:2, p 93-121. (2008)

W. Sommer: Die Sprengkraft des Physikunterrichts. Erziehungskunst 10/2010, S. 41-42.

W. Sommer: Keine Angst vor Technik-Unterricht. Erziehungskunst 05/2012, S. 21-24.

Die Chemie ist eines der wichtigsten
Gebiete der Naturerkenntnis, denn die
Natur erscheint überall in einem mate-
riellen Gewand, das durch chemische
Prozesse entstanden ist und fortwährend
neu gebildet wird. Dennoch ist die
Chemie bis heute ein Bereich, der dem
Verstehen weitgehend verschlossen ist.
Zwar wurden Erklärungsmodelle 
entwickelt über die Konstitution der
Stoffe und die Kräfte, durch die sich
Stoffe aus den Elementen bilden. Durch
die Molekularchemie kann man aber
nicht die einfachsten chemischen Pro-
zesse verstehen. So besteht eine tiefe
Kluft zwischen den Phänomenen und
den Erklärungen der Molekularchemie. 
Die Autoren dieses Buches versuchen
dieses Dilemma zu beseitigen und eine
Betrachtungsweise zu entwickeln, die
das Gebiet der Chemie dem Verstehen
erschließt.
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Grundlegende Fragen stehen am Anfang der Astronomie-
Epoche in der 11. Klasse: Was ist der Sinn der Auseinander-
setzung mit astronomischen Themen? Welche Bedeutung
hat der Kosmos? Gibt es persönliche Bezüge? Diese Fragen
zeitigen Antworten, die im Klassengespräch mit Toleranz
behandelt werden. Denn Waldorfpädagogik produziert keine
Weltanschauung.
In der Mittelstufe war der Blick von der Erde zum Himmel
gerichtet. Die kosmischen Erscheinungen wurden geozen-
trisch erschlossen: der Sonnenlauf, die Mondphasen, Fins-
ternisse, der Tierkreis und die Planeten. Die Oberstufe
dagegen verlegt den Beobachterstandpunkt gedanklich in
die Sonne (heliozentrisch) und sie erweitert ihn zum Ga-
laktozentrischen. Evidenzerlebnisse genügen nicht mehr:
Mit geometrischen, mathematischen und physikalischen
Ansätzen müssen objektivierbare Resultate erzielt werden.
Die Astronomie weist als eine der ältesten Wissenschaften
den Vorzug auf, dass es in ihrer Geschichte die unter-
schiedlichsten Fragestellungen, Beobachtungen und Erklä-
rungen gibt, die gut dokumentiert sind. Zudem zählt sie zu
den so genannten exakten Wissenschaften. Sowohl in der
chinesischen klassischen Astronomie als auch in der Maya-
Kultur wurden Mittelwerte der Planeten- und Mondrevolu-
tionen, zum Beispiel der Bewegungsabläufe im Tierkreis,

errechnet. Die mathematischen Formeln wurden überlie-
fert. Wie diese Formeln zustande kamen, bleibt allerdings
meist verborgen. Exakte Beobachtung, verbunden mit Geo-
metrie und Mathematik, bedeutet für den Menschen, sich
eine Sicherheit zu erarbeiten: Im Kosmos walten durch-
schaubare Gesetze – aber wie entdecke und erfasse ich sie?

Wie forschte Johannes Kepler?

Diese Grundkonstante des forschenden Bewusstseins ist ein
Leitmotiv in der 11. Klasse. Wie sucht ein Johannes Kepler?
Er geht von der Grundüberzeugung aus, dass das Sonnen-
system ein Abbild der Dreieinigkeit ist. Die göttliche Schöp-
fung vollzieht sich nach geometrischen Gesetzen und
Proportionen, die teilweise bereits von den Platonikern er-
kannt wurden. Beweise dafür, dass Gott »geometrisiert«, er-
geben sich für Kepler aus seinen drei berühmten Gesetzen,
ebenso wie aus den von ihm entdeckten Proportionen der
Peri- und Aphel-Bewegungen der Planeten, das heißt deren
minimaler und maximaler Entfernung von der Sonne. So
gesehen ist Astronomie eine Art Gottesdienst. Auch Isaac
Newton sieht keinen Widerspruch zwischen den von ihm
entdeckten Gesetzen und einer Schöpfung der Welt. Sein
Blick schärft das Bewusstsein für Bewegungsabläufe, die

Astronomie-Epoche
Emanzipation vom Kosmos

von Albrecht Hüttig

Durch den Blick in die Weiten des Universums lernen die Jugendlichen, dass sich das Wirklichkeitsverständnis im Lauf der Geschichte
radikal gewandelt hat. Darin liegt laut Albrecht Hüttig, Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen, die Bedeutung einer
Astronomie-Epoche.

Foto: © oorka/iStockphoto
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sich erklären und voraussagen lassen. Mit Einstein und sei-
nen Zeitgenossen gelangt man in Bereiche, in denen die
landläufigen Vorstellungen versagen. Es ist ein wichtiger
Moment, sich mit den Jugendlichen bis hierher vorzutasten,
denn dazu bedarf es einer gewissen Selbstsicherheit. Ein we-
sentliches Ziel des Unterrichts ist die Auseinandersetzung
mit der Theorie des »Urknalls«, die in der Folge der Galaxie-
Untersuchungen durch Edwin Hubble entstanden ist. Die
zugrunde liegenden Phänomene und deren unterschiedli-
che Interpretationen werden diskutiert, zeigen aber auch die
Grenzen dieses Modells. Die Chaostheorie eröffnet weitere
Perspektiven.

Jede Epoche hat ihre eigene Brille

Im besten Fall wird gegen Ende der Epoche deutlich, dass
sämtliche Weltbilder das Ergebnis menschlichen Erkennens
sind, dass sich dieses Erkennen im Lauf der Geschichte ra-
dikal verändert hat – und weiter verändern wird. Der Kos-
mos eines Kepler hat mit dem Kosmos eines Hubble kaum
mehr etwas gemein, obwohl es der gleiche Kosmos ist.
Die Jugendlichen gelangen zur Einsicht, dass das Wirklich-
keitsverständnis unterschiedlicher Epochen bestimmt, wel-
che Ergebnisse möglich sind, dass sich aber dieses
Wirklichkeitsverständnis selbst in der Geschichte radikal ge-
wandelt hat. Der heutige Mensch kann keine Autorität an-
rufen, die ihm sagt, ob seine Erkenntnisse richtig sind – das
muss er selbst leisten und verantworten. Dieser enorme

Emanzipationsschritt erscheint in der 11. Klasse nicht nur
in der Astronomie-Epoche, sondern in allen Gebieten wis-
senschaftlichen Forschens, die Inhalte des Epochenunter-
richtes sind. 
Es gibt keine Pflicht, Astronomie zu unterrichten, aber sie
führt in makrokosmische Dimensionen, die andere Gebiete
so nicht aufweisen. Astronomie und Biologie ergänzen sich
in Klasse 11 ideal, weil die Biologie eine gegenläufige Bewe-
gung macht: Sie öffnet den Blick für den Mikrokosmos. ‹›
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Monat für Monat zeigt dieser beliebte Sternen- und 

Planetenkalender auf einer großen Sternkarte den
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bilder und der Planeten sind dabei deutlich nach-
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13.47 - 0.55 Uhr

Sonne auf - unter:
5.19 - 21.34 Uhr

Am 12.7. Aufgang Vollmond um 21.09 Uhr,
am 13.7. Untergang um 6.47 Uhr

Abnehmender Halbmond auf - unter:
00.18 - 15.32 Uhr
Sonne auf - unter:
5.27 - 21.27 Uhr

Aufgang Morgensichel 4.25 Uhr
(1.09 Stunden vor der Sonne)

Sonne auf - unter:
5.35 - 21.19 Uhr

Sonne auf - unter:
5.41 - 21.14 Uhr
Untergang Abendsichel 21.51 Uhr
(37 Min. nach der Sonne)

Der unsichtbare Jupiter
in Sonnennähe,

er wird MorgenplanetMerkur mit größtem Winkelabstand
zur aufgehenden Sonne (21º) 

(unsichtbar)

Saturn zieht ab 20. Juli wieder Richtung Skorpion, sein Glanz nimmt allmählich abMars zieht
zum dritten Mal an Spica vorbei,

diesmal viel näher als am 3.2. und 25.3.

Die Sonne
geht 25 Min. später auf

als im vorherigen Monat,
sie steigt 3 Grad weniger hoch
und geht 17 Min. früher unter.
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Der Abendhimmel im Juli 
Für die Bilder hoch am Himmel 
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Mars,

Spica und Mond

um 22 Uhr

Der zunehmende Halbmond steht

gut zwei Stunden vor Sonnenuntergang

auf seiner höchsten Position,

am 5. Juli um 19.22 Uhr

Mond und Jungfrau

 am 6. Juli,

etwa 0.30 Uhr

Spica

Zuben
 Elgenubi

15.
Mai

21.52 Uhr
 

15.
Juli

22.13 Uhr
 

Saturn nähert sich Zuben Elgenubi

bis 20. Juli immer langsamer

 

15.
August

21.25 Uhr
 

15.
Sept.

20.20 Uhr
 

15.
Okt.  19.11 Uhr
 

15.
Juni

22.23 Uhr
 

Jeweils etwa 45 Min. nach Sonnenuntergang,

Waage und Saturn nähern sich der Sonne 

        
   

Saturn

Ehe es anfängt zu dämmern, sieht man hoch am Himmel schon zwei Lichtpunkte. Der blau-

weiße heißt Wega, der orangefarbene Arktur. Weit unterhalb von Wega werden Deneb und 

Atair sichtbar, die zusammen das sog. Sommerdreieck bilden (betrachten Sie die Abendkarte). 

Tief unterhalb von Arktur erscheinen Mars und Spica. Sie sind durch ihre unterschiedlichen 

Farben ein besonderes Paar. Der Planet ist heller und leuchtet ruhig, der Stern funkelt zart. 

Mars glüht nicht mehr so kräftig wie im April. Anfang Juli ist er heller als Arktur, Ende Juli 

nicht mehr. Auch Saturn glänzt weniger. Im Mai stieg er während der Abenddämmerung im 

Südosten, jetzt sinkt er. 

Wie schnell hat sich seine Position am Abendhimmel geändert! Und wie subtil ändert sich 

seine Stellung in der Waage. Seit seinem Glanzmonat im Mai nähert er sich Zuben Elgenubi 

immer langsamer. Ab 20. Juli schreitet er wieder ostwärts an den Sternen vorbei; er zieht 

weiter auf seinem Weg Richtung Skorpion.

Mars zieht seit 20. Mai ostwärts an den Sternen vorbei und ist am 14. Juli wieder bei Spica. Sie 

stehen näher beieinander als Anfang Februar, als Mars ebenfalls an Spica von West nach Ost 

vorbeizog. Je größer die Himmelslichter und vor allem je näher sie beieinanderstehen, umso 

mehr zieht ihr Bewegungsspiel die Aufmerksamkeit auf sich. Mars zieht an mehr Sternen als 

Saturn drei Mal vorbei, z.B. auch an Porrima. Mars lässt Spica »hinter sich« und nähert sich 

Saturn. Ihr Treffen am Abendhimmel alle zwei Jahre kündigt sich an.

Süden WestenSWSüdenSO SW

Saturn Venus
Merkur

OstenOsten SüdenSüden Westen Westen

Vor Sonnenaufgang (siehe auch den Abendhimmel im Dezember)Um Mitternacht (siehe auch den Abendhimmel im September)

Juli 2014Juli 2014
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STANDPUNKT 29

2013 | Oktober erziehungskunst

1. Recht auf Bildung für jedes Kind
Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht, an dem sich
alle schulpolitischen Entscheidungen zu orientieren haben.
Der BdFWS fordert, das Recht auf selektionsfreie Bildung
im deutschen Grundgesetz ausdrücklich zu verankern. 

2. Freiheit in der Bildung
Wer pädagogisch handelt, erhält elterliche, gesellschaftliche
und staatliche Verantwortung übertragen. Lebendige Päda-
gogik entsteht nur, wenn sich die Lehrer als Gestalter und
Begleiter eines Lernprozesses verstehen, nicht als Ausfüh-
rende extern vorgegebener Standards oder Curricula. Der
BdFWS fordert eine freie Bildung, die Autonomie aller Schu-
len in der Gestaltung ihrer Profile und deren Umsetzung,
ihrer personellen Ausstattung sowie der Verwendung der
ihnen zuzuweisenden Budgets.

3. Qualitätsentwicklung statt Bildungsstandards
Guter Unterricht braucht gute Lehrer. Bildungsstandards
können pädagogische Qualität weder erzeugen noch erset-
zen. Der BdFWS fordert die Ablösung der pädagogisch un-
produktiven Regelstandards durch Mindeststandards: Wer
diese nicht erreichen kann, hat einen Anspruch auf indivi-
duelle Förderung. Verfahren zur fortlaufenden Qualitätsent-
wicklung innerhalb der Kollegien sind zu fördern.

4. Chancengleichheit durch freie Schulwahl
Chancengleichheit entsteht durch Chancenvielfalt. Alle Eltern
müssen die Wahl zwischen unterschiedlichen Schulen für
ihre Kinder haben, die unabhängig von ihrer Finanzkraft ist.
Die Schulgesetzgebung der Bundesländer fördert ein Zwei -
klassensystem, indem sie die freien Schulen durch unzurei-
chende Finanzhilfen zur Erhebung von Schulgeldern zwingt.
Die Lehrer leisten teils erhebliche Gehaltsverzichte, um auch
einkommensschwächeren Kindern den Zugang zu ihrer
Schule offen halten zu können. Der BdFWS fordert, dass die
Finanzmittel dem Elternwillen durch die Auszahlung einer
Schülerkopfpauschale an die Schule ihrer Wahl folgen sollen. 

Freiheit für das Bildungswesen
Dem neuen Bundestag legt der Bund der Freien Waldorfschulen (BdFWS) sieben Kernforderungen vor.
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5. Inklusion – kein Sparmodell
Inklusion ist eine gesellschaftliche Idee, die einen Prozess
des Umdenkens und Umlernens notwendig macht. Sie lässt
sich nicht verordnen. Inklusion braucht jedoch eine infra-
strukturelle Basis, die das auf Selektion aufgebaute Schul we-
sen überwindet. Der BdFWS fordert zusätzliche Finanzhilfen
für die Fortbildung aller Lehrer, für therapeutische Förder-
maßnahmen und für nötige bauliche Investitionen. 

6. Lehrerbildung radikal erneuern
Lehrer müssen ihr kreatives Potenzial bereits während der
Ausbildung kennen und erweitern lernen. Neben der fach-
lichen Kompetenz müssen sie ihre Persönlichkeit sowie ihre
Empathie- und diagnostischen Fähigkeiten ausbilden. Pä-
dagogik bedarf der wissenschaftlichen Fundierung und Re-
flexion, im Vollzug ist sie aber eine Kunst, die nur übend
erworben werden kann. Der BdFWS fordert ein Umdenken
in der Lehrerbildung, denn Lehrerausbildung ist Persön-
lichkeitsbildung.

7. Vielfalt fördern – Kulturmonopole abbauen
Monopole führen zur Verarmung, Vielfalt hingegen zu einer
lebendigen Entwicklung. Im deutschen Schulwesen wird
noch häufig der Vereinheitlichung und Standardisierung
das Wort geredet. Der BdFWS fordert einen radikalen Pa-
radigmenwechsel im hierarchischen Verhältnis von staatli-
cher Schulaufsicht und einzelner Schule. Dem Verständnis
der staatlichen Schule als »Regelschule« setzt er die Idee
eines gestalteten Pluralismus entgegen. Die staatlichen Or-
gane konzentrieren sich auf die Rechtsaufsicht. Die inhalt-
liche Ausgestaltung des Schullebens – einschließlich der
schulübergreifenden Absprachen (Mindeststandards, ge-
meinsame curriculare Ziele für bestimmte Klassenstufen,
Leistungsnachweise) – ist den pädagogisch Handelnden vor
Ort überlassen. ‹›

Für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen, 

Henning Kullak-Ublick
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Spielen, Leben und Arbeiten im Kindergarten

Der Alltag im Waldorfkindergarten sieht für gewöhnlich so
aus, dass die Kinder im Umfeld hauswirtschaftlich und hand-
werklich tätiger Erwachsener frei spielen, mithelfen, träumen,
singen und Bilder malen – immer wieder abgelöst durch Pha-
sen, in denen alle sich gemeinsam bewegen, einer Geschichte
lauschen oder essen. Ein anachronistischer Unsinn, her über-
gerettet aus vergangenen Jahrhunderten, könnte man da 
meinen – lebensfern, bildungsfeindlich und sozial-
romantisch. Wird denn da nun im Waldorfkin-
dergarten eigentlich naturwissenschaftliche
Bildung betrieben? »Auf keinen Fall! Die
Kinder sollen doch spielen«, könnte man
denken. »Auf jeden Fall! Jeden Tag wer-
den physikalische Experimente durch-
geführt«, könnte man aber auch sagen.

Biologie

Es ist 7.30 Uhr. Ein Kind kommt in seine
Kindergartengruppe und hat eine Blume für
den Jahreszeitentisch mitgebracht. Die Kinder-
gärtnerin freut sich und sagt: »Danke schön, wir bringen die
Blume schnell in eine Vase. Die Blume will ja trinken.« Und
tatsächlich: 20 Minuten später hat sich die Blüte etwas wei-
ter geöffnet und die Blume steht auch etwas straffer in der
Vase als gerade eben noch.

Chemie

Es ist kurz nach 8 Uhr. Viele Kinder sind jetzt schon da. Die
Kindergärtnerin mischt Mehl, Butter, Milch, Wasser, Salz

und Hefe und knetet mit Hilfe einiger Kinder den Bröt-
chenteig. Nach einer Minute ist keine der Zutaten mehr zu
sehen. Die einzelnen Bestandteile haben sich miteinander
verbunden und sind zu einem Teig geworden. Es entsteht
ein deutlich wahrnehmbarer chemischer Prozess. Es klebt
ein bisschen. Jetzt noch ein bisschen Mehl hinzu, noch ein-
mal kneten und kurz warten. 30 Minuten später, als sich der
Teig genug ausgeruht hat, ist er sichtbar gewachsen. Ein klei-
nes Wunder, jede Woche aufs Neue erlebbar.

Physik

Es ist 8.45 Uhr. Drei Kinder sitzen am Tisch
mit einer Murmelbahn und schauen und
hören gespannt, wie die Murmeln auf-
grund der Schwerkraft über das Holz
rollen und am Ende unten landen. Eine
Murmel »macht, was sie will« und rollt
über den Tisch. Als der Tisch zu Ende
ist, fällt die Murmel in einer exakten Flug-
parabel zu Boden. Dabei bleibt die hori-

zontale Geschwindigkeit die gleiche und die
vertikale Beschleunigung nach unten beträgt 9,81

Meter pro Quadratsekunde und folgt somit den Gesetzmä-
ßigkeiten der Erdschwerebeschleunigung.

Mathematik

Es ist 9.30 Uhr. Alle Kinder räumen auf. Die Sechsjährigen
waren schnell fertig, haben alle Spielsachen in die richtigen
Körbe sortiert und dürfen nun den Tisch fürs Frühstück de-
cken. Es gibt die selbstgebackenen Brötchen, die nun viel
brauner sind als vor dem Backen. Es sind heute 17 von 20

Kleine Naturwissenschaftler 
im Kindergarten?

von Philipp Gelitz

Ein Tag im Waldorfkindergarten beinhaltet: Lebenskunde, Musik, Deutsch, Religion, Sport, Mathematik und eben auch Physik,

Chemie und Biologie. Doch dafür brauchen wir keine besonderen Module für naturwissenschaftliche Bildung – im Gegenteil.

›

Ganz ohne 

Bildungsschublade

wird in jedem Augen-

blick ein Zusammenhang

zwischen Ich und Welt

hergestellt. 
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Kindern und 2 Erwachsene da. Drei Kinder sind krank. »Wir
brauchen 19 Teller und 19 Becher.« sagt die Kindergärtnerin.
Zwei Minuten später hört man einen Jungen: »Wir haben
jetzt 18 Becher. Uns fehlt nur noch einer.«

Lernen im Zusammenhang

Fakt ist, dass es im Waldorfkindergarten keine besonderen
Module für naturwissenschaftliche Bildung gibt. Genauso
wenig, wie es Schwimmunterricht, Sport, Ethik, Medien-
förderung, Museumsbesuch oder einen Deutschkurs gibt.
Fakt ist aber ebenso, dass im freien Spiel der Kinder mit na-
türlichen Spielmaterialien, bei Fingerspielen, beim Reigen,
beim Puppenspiel, beim Backen, beim Essen und beim
freien Spiel im Garten mit Steinen, Hölzern, Erde, Wasser
und Sand sehr Vieles auftaucht, was an naturwissenschaft-
lich erforschbaren Tatsachen in der Welt vorkommt. Die ver-
schiedenen Bildungsbereiche und Wissensgebiete, in die wir
so gerne das Aufwachsen, Leben und Lernen von Kindern
unterteilen, sind alle gleichzeitig im »normalen« Leben vor-
handen. Schauen wir uns doch einmal an, wie kleine Kinder
irgendetwas über ein schräges Brett kullern lassen und wie
sie anstatt mit Duplo oder Lego, Holzklötze stapeln, die
immer wieder so herrlich umfallen. Da wird ganz ohne ir-

gendeine Bildungsschublade in jedem Augenblick ein Zu-
sammenhang zwischen dem Ich und der Welt hergestellt.
Dieser Zusammenhang ist »warm«, weil beim Backen oder
beim Murmelspielen Lebenskunde, Physik und Religion
eine Einheit sind. Die Welt ist gut. Alles hängt miteinander
zusammen. Ziele ich hingegen als Erwachsener auf einen
bestimmten Lernerfolg in einem bestimmten Bildungsbe-
reich ab, kühlt die Erfahrung ab, weil von vorneherein nicht
das Sich-Einleben in die Welt, sondern der intellektuelle Be-
griff hinter den Phänomenen betont wird.

Körperliche Gesundheit und Kohärenz

Wir können natürlich erst eine halbe Stunde rezitieren,
dann eine halbe Stunde singen, dann eine halbe Stunde
Sport machen, dann eine halbe Stunde physikalische Expe-
rimente durchführen und dann eine halbe Stunde Biologie
»unterrichten«. Eine solche Vorgehensweise ist von Er-
wachsenen ausgedacht, weil sie sich der Bildung der Kinder
verpflichtet fühlen. Für die Kinder selbst hingegen ist es ge-
sundheitsgefährdender Unsinn. Kinder benötigen in den
Jahren vor der Schulreife ein Lebensumfeld, in dem Tasten,
Hören, Sehen, Riechen und Schmecken geschult werden und
– vor allem – sich miteinander vernetzen. Einzelne Sinnes- ›
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 bereiche isoliert anzusprechen und sie anschließend ver-
standesmäßig zu reflektieren, schwächt die Ausgestaltung
des gesamten Körpers und des Gehirns.
Kinder brauchen in erster Linie ein Umfeld, in dem ihre Vi-
talfunktionen gestärkt werden. Atmen, Durchbluten, Ver-
dauen und Wachsen – all das gerät ins Hintertreffen, wenn
im Biologie- oder Chemie-Modul der Begriff hinter der blo-
ßen Erscheinung gesucht wird. Alles Erklären vor der Schul-
zeit macht krank, weil es die Kinder aus dem Wahrnehmen
der Welt und dem sympathischen Draufzugehen herausreißt
und sie in die kalte Begriffswelt der Erwachsenen hinein ka-
tapultiert. Experimente zu Magnetismus, Elektrizität und Er-
nährungsstoffen haben nichts mehr mit der Ausbildung
einer gesunden Durchblutung, Verdauung oder Motorik zu
tun. Dem Kind schadet es, wenn die Dinge in der Welt nicht
mehr kohärent sind. Ein grünes Blatt, mathematische Sym-
metrien, Singen und Schwerkraft gehören im Spiel der Kin-
dergartenkinder zusammen. Tatsächlich haben Mathematik,
Musik, Physik und Chemie sehr viel miteinander zu tun. Das
weiß aber nur, wer sich der Welt spielend nähert und nicht
über kategorisierende Vorstellungsschubladen.

Was also tun?

Wenn wir mit den Kindern rhythmisch arbeitend, singend
und sprechend einen kleinen Ast durchsägen, um daraus
»Taler« für den Kaufmannsladen herzustellen, ist darin
alles enthalten – ohne einen Stundenplan, ein Modul oder
»Projekt«. Man vergegenwärtige sich, wie intensiv kleine
Kinder mit Wasser und Sand spielen – eine Schulung der
Sinne mit Mengenlehre, Physik und Chemie gleichzeitig in
einem und nicht getrennt. Ohne den störenden Kommen-
tar der Erwachsenen nennt man so etwas das Sammeln von
Primärerfahrungen. Das gleiche Spiel, verpackt als Physik-
Projekt, sucht hinter dem gegenwärtigen Erleben immer

die Verstandesebene auf, die zum Wahrgenommenen noch
die Begriffe der Erwachsenenwelt hinzufügen will. Sonst,
so meint man, lernt das Kind ja nichts daran. Das ist jedoch
ein Irrglaube. Je mehr das kleine Kind implizit über das un-
reflektierte Spiel die Welt erfährt, desto breiter ist die Er-
fahrungsgrundlage, auf der sich dann das explizite Lernen
mit Vorstellen, Erinnern und Üben in der Schule aufbauen
kann. Dort, wo versucht wird, schon vor der Schule explizit
lehrend an das Kind heranzutreten, werden die Vernetzung
der Sinnesbereiche, die Vitalfunktionen und das Kohärenz-
Erleben beeinträchtigt. Durch die verstandesmäßige Über-
forderung werden die Kinder ständig geschwächt. Durch
freies Spielen und Mithelfen bei der Arbeit der Erwachse-
nen wird der Zusammenhang von Ich und Welt mit all
ihren Gesetzmäßigkeiten eine evidente Erfahrung, die Kin-
der innerlich stark macht. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkinder -

garten des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel und Vater

einer Tochter.

�›

Cartoon: Renate Alf

30_31_32_EK10_2013_EZK  11.09.13  17:47  Seite 32



33AUS DEM UNTERRICHT

Der Zustand der Umwelt stellt uns vor neue Herausforde-
rungen. In einem Praktikum zur Meeresbiologie und Öko-
logie sollte deshalb nicht nur das genaue Studium der
einzelnen Organismen geübt, sondern vor allem deren Zu-
sammenwirken in den verschiedenen Lebensgemeinschaf-
ten erforscht werden. Dafür wählten wir einen Standort, der
ein Mosaik verschiedenster Biotope und Organismen ge-
meinschaften aufweist, die vergleichend studiert werden
können. Wenn geographische Fragestellungen, Wetter- und
Bodenkunde sowie die Astronomie einbezogen werden,
wird die Interdisziplinarität im wissenschaftlichen Arbeiten
gefördert. Die abiotischen Faktoren, die einen Lebensraum
prägen, lassen erkennen, was notwendig ist, um eine Land-
schaft in ihrer ganzen Lebendigkeit zu schaffen.
Die Ile d’Yeu (Vendée) ist ein von besonderen Lichtqualitä-
ten geprägter Standort, der auf kleinem Raum eine Vielzahl
verschiedenster Lebensräume bietet. Hier finden wir eine
weite, wärmedurchflutete, sich gegen den Kontinent öff-
nende Dünenküste mit kleineren Sand- und Schlickwattge-
bieten und einer prächtigen, noch weitgehend natürlich
erhaltenen Dünenvegetation, in der viele Pflanzen aus dem
mediterranen Florengebiet wach-
sen. Zugleich gibt es eine wilde,
häufig vom Wind umtoste, zer-
klüftete, felsige Steilküste, die dem
offenen Ozean zugewendet ist, mit
ausgeprägten, malerischen Fels-
wattbereichen und einer Polster-
und Heidevegetation mit Pflan-
zengesellschaften, die an europäi-

sche Mittelgebirge erinnern. Viele hier wachsende Pflanzen
haben einen Verbreitungsschwerpunkt in Nordeuropa.
Als Aufgaben für die praktische Feldbiologie ergeben sich
die sehr beliebten Studien im Sand- und im Felswatt. Im
Sandwatt sind es vor allem die Spülsäume, die von vergan-
genem Leben künden. Ist die Oberfläche des Sandes schein-
bar tot, entfaltet sich das Leben in einer reichen Unterwelt.
Beim Graben werden die erstaunlichsten Lebewesen gefun-
den. Demgegenüber trifft man im Felswatt überall auf quel-
lendes, kriechendes, krabbelndes Leben. Hier wird die Welt
der Algen der Verlandungszone studiert. Das Verhalten der
verschiedensten Tiere ermöglicht reiche Beobachtungen –
immer mit dem Anspruch, selbstständig Schlussfolgerun-
gen ziehen zu lernen. Besonders bieten sich hier die Ebbe-
tümpel zur Untersuchung an – kleine, überschaubare
Ökosysteme, die während der Niedrigwasserzeiten als ei-
genständige Lebensgemeinschaften funktionieren. Beim
Schnorcheln oder Tauchen können die Schüler die Kelp-
wälder der obersten Dauerflutzone mit den großen Krabben
(Taschenkrebse, Seespinnen) und vielen Fischen (Meeraal,
kleingefleckter Katzenhai) erleben. ›

Schöner als Ferien
Schüler erforschen die Ökologie der Atlantikküste

von Silvia und Ulrich Wunderlin

Der Biologieunterricht sollte zu einer unmittelbaren Begegnung mit den Naturphänomenen führen. Was im Unterricht erarbeitet

wird, kann in der direkten Auseinandersetzung mit der Natur intensiv erlebt und zu neuen Fähigkeiten weiter entwickelt werden.

Dies zeigt das Praktikum Meeresbiologie und Ökologie der 11. Klasse der Atelierschule Zürich.

2013 | Oktober erziehungskunst

Im Praktikum habe ich gelernt, mit einem ›biologischen Blick‹ Tiere 

und Pflanzen zu betrachten, sie zu befragen, warum sie so sind, wie sie

sind. Gut war dabei die selbstständige Arbeitsweise, wobei eigenes 

Interesse aufkommen musste. Es haben sich durch die praktische 

Forschung und die täglichen Besprechungen viele Tore in eine Welt 

geöffnet, die größer ist, als man sie sich vorstellen kann.

»

« Teilnehmerstimme
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Untersuchung des Spülsaums

Gemeinsame Exkursion / Dünenlandschaft

Wenn ich nach fast einem Jahr zurückblicke, 

spüre ich die Begeisterung wieder hochkommen, 

die damals die ganze Klasse erfüllt hatte: Die drei

Wochen auf dieser unglaublich schönen Insel, 

die tägliche Arbeit in der Natur bei jedem Wetter, 

die Mobilität durch die Fahrräder, das Erfahren und

Erkennen von ökologischen Zusammenhängen, die

Gespräche über Naturphänomene und die Umwelt,

das Zusammenleben mit der Klasse, die nächtlichen

Astronomiebeobachtungen mit dem Teleskop, die

mikroskopischen Betrachtungen des Meerwassers

mit dem Plankton … All dies und vieles mehr 

machte dieses Praktikum zu einem unvergesslichen

Erlebnis und führte zu einem erhöhten Bewusstsein

und Interesse für die sensiblen ökologischen 

Zusammenhänge auf dieser Welt.

»

« Teilnehmerstimme

Auswerten im Haus
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Die Küstenvegetation charakterisieren wir an den verschie-
denen Standorten (Düne, Felsküste) in ihrer Gesamtheit,
indem wir ein exaktes Vegetationsprofil ausmessen. Die
Schüler bestimmen und zeichnen die verschiedenen Pflan-
zenarten, ebenso die Pflanzengesellschaften und deren Suk-
zession in den verschiedenen Zonen der Küstenvegetation.
Abgeschlossen werden diese Einzelbeobachtungen von elf
Stationen, die über die gesamte Insel verteilt sind, durch ver-
gleichende Studien der unterschiedlichen Lebensräume. Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede werden charakterisiert
und in einen größeren Zusammenhang eingeordnet. So
sind beispielsweise die sukkulenten Pflanzen der Dünen alle
einjährig (Meersenf, Meeresmelde), die sukkulenten Pflan-
zen der Felsküste dagegen mehrjährig (Strandalant, Meer-
fenchel).
Diese an den entsprechenden Standorten bearbeiteten Fra-
gestellungen arbeiten die Schüler zu Protokollen aus und
vertiefen sie in Seminaren, um auf der Grundlage ihrer Un-
tersuchungen die globalen Zusammenhänge zu verstehen.
Um nicht nur die Erde im Blick zu haben, sondern auch
deren Beziehung zum Kosmos, beobachten sie zudem re-
gelmäßig die Gestirne. ‹›

Redaktionell bearbeitete Fassung eines Artikels, der erstmals im

Forum der Ehemaligen der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner

Schulen der Schweiz im Frühjahr 2012 erschienen ist.

�› Ich fühlte mich irgendwie ein bisschen wie im

Paradies, den ganzen Tag draußen zu sein, sich

bewegen, immer Neues entdecken und lernen

zu können, war für mich fast schöner als 

Ferien. Ich habe mich jeden Tag wieder auf die

bevorstehende Arbeit gefreut, auch die 

Heftarbeit (ich mache das sonst nicht gerne) …

Nun, wo alles vorbei ist, bin ich ganz ausgefüllt

von dem, was ich jetzt alles weiß, es ist wie 

ein schön sortierter Reichtum, auf den man

immer zurückgreifen kann.

»

«
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Teilnehmerstimme

Arbeit im Felswatt
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Erziehungskunst | Wie viele Bienen arbeiten eigentlich für
Stockmar?
Peter Piechotta | Die Zahl der Bienen ist abhängig von un-
serem Wachsbedarf und den jeweiligen Arbeitsbedingun-
gen der Bienen. Die aktuelle Zahl der Mitarbeiterinnen
kann man am besten selbst berechnen. Unser Wachsbedarf
liegt zwischen drei bis fünf Tonnen pro Jahr. Bei ange-
nommenen drei Tonnen Wachsbedarf arbeiten für uns etwa

415 Bienenvölker. Ein Volk hat im Schnitt 40.000 Bienen.
Eine Trachtbiene sammelt vierzig Milliliter Nektar und
zwanzig Milligramm Pollen, befliegt dazu 200 bis 300 Blü-
ten und macht im Durchschnitt täglich sechs Ausflüge.
Etwa ein Drittel der Bienen im Bienenvolk sind Flugbienen,
die übrigen, jüngeren Arbeiterinnen, verrichten Stock-
dienste. Insgesamt arbeitet ein Volk pro Jahr 90 Tage. Für
ein Kilogramm Honig müssen etwa drei Kilogramm Nektar
eingetragen werden. Dafür sind 100.000 Ausflüge und
150.000.000 Blütenbesuche erforderlich. Die Flugstrecke
aller Bienen entspricht einer sechsma ligen Erdumrundung.
Ein Wachsschüppchen wiegt 0,0008 Gramm. Für ein Ki-
logramm Bienenwachs müssen die Bienen 1.250.000
Wachsschüppchen erzeugen, wofür sie zehn Kilogramm
Honig und ein Kilogramm Blütenstaub verzehren.

EK | Geht es Ihren Bienen gut?
PP | Nein, den Bienen geht es nicht gut. Filme wie »More
than honey« und viele andere Veröffentlichungen zeigen,
dass wir die Bienen viel zu lange als Nutztiere betrachtet
haben. Die Bienen leiden unter der immer stärker werden-
den Industrialisierung unseres Lebens. Ein drastisch erleb-
bares Beispiel ist das Verschwinden von Streuobstwiesen und
blühenden Wiesen als Futterquellen für die Bienen. Wir en-
gagieren uns zusammen mit dem Verein Melifera, Imkern
und Landwirten für eine wesensgemäße Bienenhaltung.

Ohne Bienen keine Waldorfschulen

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Stockmar-Wachsstifte, Knetwachs und Wasserfarben gehören zu den Waldorfschulen wie die Liebe zu Bienen und zu farbig lasier-

ten Wänden. Generationen von Waldorfschülern haben mit diesen Materialien gemalt, geknetet und gestaltet. Bis heute werden fast

alle Produkte in Handarbeit hergestellt. Peter Piechotta leitete das mittelständische Unternehmen gemeinsam mit Carol Stockmar

bis 2010 dreißig Jahre lang. Seit 2003 ist er Gesellschafter der Neuguss GmbH und ab 2013 widmet er sich ganz den Aufgaben der

Neuguss, einer Verwaltungsgesellschaft, die das Vermögen der beteiligten Firmen nicht nur verwaltet, sondern mit den überschüssi-

gen Gewinnen auch Initiativen und Projekte fördert. Außer der Firma Hans Stockmar, dem niederländischen Versandhaus Mercu-

rius und der Alfred Rexroth Maschinenbau gehören noch das Renk Druck- und Medienzentrum in Kaltenkirchen dazu.
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EK |Bienen sind Sonnenwesen und Farben sind, wie Goethe
sagte, »Taten und Leiden des Lichtes«. Was hat Sie dazu ge-
bracht, Ihr Leben den Farben zu widmen?
PP | Früh habe ich erfahren, dass das Leben aus Polaritäten
besteht und immer habe ich danach gesucht, Ideal und
Wirklichkeit in einen lebendigen Zusammenhang zu brin-
gen. Aus einer tiefen Krise heraus habe ich mit 16 Jahren
mein Fahrrad genommen und bin losgefahren. Nach zwei
Wochen »wachte« ich im Norden von Finnland auf, und es
war 24 Stunden lang hell. Während meiner Arbeit in der
biologisch-dynamischen Landwirtschaft habe ich erlebt, wie
wichtig es ist, sich mit der Natur in einen geistigen Zusam-
menhang zu bringen. 
Während 20 Jahren Imkerei waren die Bienen wunderbare
Lehrmeister darin, die Sinne zu öffnen. Der Regenbogen
und die Verwandelbarkeit des Bienenwachses waren für
mich der erlebbare Beweis, dass es möglich ist, mit Polari-
täten zu leben und durch eine Sinnesschulung den Zugang

zur Welt zu erweitern. Jetzt musste ich nur noch einen Platz
finden, wo ich das alles zusammenbringen konnte, und das
war dann Stockmar. Hier hatten sich sowohl das Bienen-
wachs als auch der Pflanzenfarbenimpuls von Rudolf Stei-
ner »verkörpert«. Jetzt müsste ich natürlich viele Menschen
aufführen, die mir geholfen haben, dass daraus eine so in-
tensive Lebensarbeit entstanden ist.

EK | Worin besteht die gemeinsame Philosophie von Wal-
dorfschule und Stockmar?
PP |Wir sind in der glücklichen Situation, dass uns die Fra-
gen der Lehrer der Waldorfschulen gefunden haben und
immer noch finden. Rudolf Steiner gab ja den ersten Leh-
rern die Aufgabe, die Sinne der Schüler zu pflegen. Das Er-
gebnis für uns war eine gute Beschreibung der benötigten
Qualitäten, beispielsweise für unsere Wachsstifte. Wie för-
dert ein Wachsmalstift die zwölf Sinne? Was fördert den
Tastsinn, was stört den Tastsinn? Qualität ist ein perma-

2013 | Oktober erziehungskunst
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nenter Entwicklungsprozess und mit weltweit über 1.000
Waldorfschulen sollten wir eigentlich gut genug mit Ent-
wicklern ausgestattet sein! In unserer Firma gibt es unter-
schiedliche Zugänge zur spirituellen Welt. Meinen Zugang
finde ich durch die Anthroposophie. Wir sind uns mit Franz
von Assisi einig:
Der, der mit seinen Händen arbeitet, ist ein Arbeiter.

Der, der mit seinen Händen und mit seinem Kopf arbeitet, 

ist ein Handwerker.

Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und seinem Herzen 

arbeitet, ist ein Künstler.

EK |Als Unternehmer müssen Sie sich auf einem Markt be-
haupten, der mit Billigprodukten und sicher auch einigen
hochwertigen Konkurrenzprodukten überschwemmt wird.
Welche Rolle spielt das bei Ihrer Produktentwicklung?
PP | Unser Marktsegment ist stark geprägt durch qualitäts-
sensible Kunden. Wir erleben, dass weltweit mehr und mehr
Menschen auf der Suche sind nach mehr Lebensqualität für
ihre Kinder und sich selbst. Für uns ist die Herausforderung
mehr, wie wir in einem preisgeprägten Umfeld Qualitäten
kommunizieren können. Wie jede erfolgreiche Kommuni-
kation braucht es dazu eine gute Beziehung zu unseren
Kunden. 85 Jahre Zusammenarbeit mit den Waldorfschu-
len sind eine gute Grundlage dafür.

EK | Wie klappt denn die Zusammenarbeit mit den Wal-
dorfschulen? Sind sie Partner, mit denen man assoziativ ar-
beiten kann?
PP | Wie überall hängt sehr viel von den Menschen ab. Ich
habe in meinen vielen Jahren als Vorstand einer Waldorf-
schule, als Kurator der Waldorfstiftung und Geschäftsfüh-
rer von Stockmar mit Waldorflehren, Waldorfeltern und
Waldorfschülern hervorragend zusammengearbeitet. Diese

gute Zusammenarbeit beruht zum großen Teil auf der Fä-
higkeit innerhalb der Waldorfschulen, mit Unterschieden
kreativ und positiv umzugehen. Heute blicke ich nach vielen
Konflikten, die unsere Fähigkeiten schulten, immer mehr
in Richtung einer assoziativen Zusammenarbeit.

EK |Was wünschen Sie sich von den Waldorfschulen?
PP | Das, was ich mir von einem guten Partner wünsche:
Respekt, Vertrauen und einen offenen Dialog in allen ge-
meinsamen Entwicklungsfeldern. Für eine nachhaltige
Wirtschaft wünsche ich mir von den Waldorfschulen, dass
sie bei den Schülern stärker das Interesse an der Wirtschaft
wecken. Eine nachhaltige Wirtschaft braucht einen neuen
Geist, der sich den komplexen Aufgaben stellt und über den
Tellerrand hinausschaut.

EK |Was unterscheidet die Neuguss von anderen Holdings?
PP | Für mich ist der wichtigste Unterschied, dass die Ge-
winne der Neuguss nicht an private Eigentümer gehen, son-
dern für Investitionen in den Firmen bleiben, damit neue
Firmen übernommen werden können. Mit den überschüs-
sigen Gewinnen werden Initiativen und Projekte insbeson-
dere in den Bereichen Bildung und Kultur gefördert. Dies
geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Alfred-Rexroth-
Stiftung und der GLS Treuhand durch gemeinnützige En-
gagements.

EK | Sie sind oft in Asien unterwegs. Was zieht Sie dorthin?
PP | Wenn Sie meine Reisen über die letzten Jahren verfol-
gen, dann werden Sie darin eine Spiegelung der Entwick-
lung der Waldorfbewegung in der Welt wiederfinden. Und
jetzt ist eindeutig Asien dran. In den letzten Jahren hat sich
für uns die Nachfrage in Indien und China stark entwickelt.
Damit wir möglichst früh neue Impulse für unsere Pro-

�›
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Der, der mit seinen Händen, seinem Kopf und 

seinem Herzen arbeitet, ist ein Künstler.
Franz von Assisi
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dukte, die Herstellung und den Vertrieb bekommen, besu-
che ich Lehrerkonferenzen, treffe mich mit Kunstlehrern
und gebe Seminare für Lehrer. Das fördert einerseits den
Bekanntheitsgrad von Stockmar, anderseits treffe ich da-
durch frühzeitig die Menschen, mit denen wir dann eine
Zusammenarbeit aufbauen können.

EK |Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?
PP | Ich bin ja schon seit zehn Jahren Gesellschafter für die
Neuguss und dort mitverantwortlich für die Entwicklung
unserer Unternehmen. Wir wollen hin zu einer ästhetischen
Unternehmensführung. Mit anderen Lebensfeldern wie
Schulen, Universitäten, Landwirtschaft, Stiftungen, anderen
Wirtschaftsunternehmern, spirituellen Einrichtungen und
Künstlern erforschen und entwickeln wir Zusammenar-
beitsformen für eine nachhaltige Zukunft. Was heißt im
Gleichgewicht sein? Was ist Wärme im Unternehmen, was
ist Kälte? Wo braucht es Geschwindigkeit, wo braucht es
Langsamkeit? Was sind die unterschiedlichen Geldqualitä-
ten? Wie spricht sich die Seele aus? Wie sieht eine zukünf-
tige Universität aus? Wie fördern wir Nachwuchs? Was ist

Spiritualität im Unternehmen? Welchen Beitrag leistet Eu-
rythmie für die Unternehmensentwicklung?

EK | Zum Schluss noch eine ganz praktische Frage: Wenn
ich mit Kindern das Stockmar-Knetbienenwachs benutze,
haben am Ende alle warme Hände, was ich gut und die Kin-
der ganz schön anstrengend finden. Ist das so gemeint?
PP | Ja, denn ohne Wärme, ohne Enthusiasmus gibt es keine
Lebendigkeit. In einer Welt, in der alles sofort da sein muss,
wollen wir die Kinder zur eigenen Aktivität anregen. Ohne
Lebendigkeit erlebe ich die Welt als unveränderbar und
damit als bedrohlich. Ein Kind, das mit eigener Wärme das
feste Material verformt, stärkt seinen Tastsinn, Bewegungs-
sinn, Lebenssinn und Gleichgewichtssinn. 
Kinder, die in der Natur spielen können, tun dies auf natür-
liche Art und Weise. Mit unserem Knetbienenwachs wollen
wir Kinder darin unterstützen, auch an anderen Plätzen sol-
che Erfahrungen machen zu können. ‹›

Das Interview führte Henning Kullak-Ublick.
www.neuguss.com
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Die höchsten Hürden sind für die Azubis nicht mehr Mathe
und Deutsch – hier scheinen die Ausbildungsbetriebe in Zei-
ten des Mitarbeitermangels zunehmend selbst bereit, ihre
Lehrlinge in den Grundlagenfächern nachzuschulen. Doch
»die Nase muss passen«, heißt es in einem Leitfaden der
IHK für Bewerbergespräche: »Generell gilt: Methoden kön-
nen erlernt werden, soziale Fähigkeiten sollten vorhanden
sein.« Oberstes Ziel bei der Auswahl eines Azubis sei es,
einen Eindruck von seinem Sozialverhalten zu gewinnen.
Und das Handwerksblatt fragt sich besorgt: »Wie benimmt
sich der Bewerber im Umgang mit Kunden?« Da kann eine
Menge schief laufen, diese Erfahrung haben wir auch an der
Emil-Molt-Akademie gemacht. Neben einer Fachoberschule
für Wirtschaft und Soziales und einer Ausbildung zum So-
zialassistenten bieten wir Ausbildungsgänge zum kaufmän-
nischen Assistenten an.
Für viele unserer Schüler ist dies zwar in erster Linie die
Durchgangsstation zur Fachoberschule – nur etwa ein Drittel
stammt aus der Waldorf-Welt –, dennoch müssen sie in den
Betrieben reüssieren. Im Verlauf der Praktika in den Betrie-
ben wird schnell deutlich, wie unsicher viele Jugendliche auf
dem betrieblichen Parkett sind. Wie verhalte ich mich richtig
gegenüber Mitarbeitern und Vorgesetzten? Wie viel Freiheit
ist mir in der Kleidungswahl
gestattet? Wie führe ich pro-
fessionelle Gespräche am
Telefon oder im direkten
Kundenkontakt? In der Theo-
rie ist fast alles bekannt –
wurde aber noch nie geübt.

Eine Knigge-Epoche

Wie kann nun eine Waldorfberufsschule wie die Emil-Molt-
Akademie auf diesen Nachholbedarf reagieren? Oder kritisch
gefragt: Hat ein Antrainieren von marktgängigem Sozialver-
halten noch etwas mit Erziehung zur Freiheit zu tun? Wir
wollten es ausprobieren. Im Februar haben wir die beiden
Jahrgänge der kaufmännischen Assistenten zusammenge-
fasst und zwei Wochen lang eine Knigge-Epoche gestaltet. Es
wurde über »richtiges« und »falsches« Verhalten und Dress-
codes diskutiert, professionelles Telefonieren trainiert und
angemessenes Verhalten bei Tisch geübt, außerdem Hinter-
gründe zum Einkauf ökologischer Lebensmittel vermittelt.
Abschlussziel: die Gestaltung eines Geschäftsessens. Reali-
tät zu simulieren, ist eine fragwürdige Angelegenheit. Und
dennoch hat sich gezeigt, dass durch inszenierte Alltagssi-
tuationen ein Aufmerksamkeitstraining möglich ist – denn
eigentlich geht es bei der Frage um das richtige Sozialver-
halten weniger um richtig oder falsch, sondern um die Fä-
higkeit, eine Situation zu erfassen und angemessen darauf
zu reagieren. Zum Beispiel am Telefon mit ausgemusterten
Handys: Ein Angestellter möchte seinen Chef telefonisch um
ein Zugeständnis in Sachen Urlaub bitten. Was er nicht weiß:

Sein Chef ist gerade selbst im Urlaub
und genervt vom viel zu dich-

ten Familienleben. Wie
man die Situation rich-
tig erspüren und da-

rauf reagieren kann, wurde
in Mini-Theaterszenen geübt.

Achtsamkeitstraining
Die Emil-Molt-Akademie in Berlin holt Knigge aus der Versenkung

von Christian Baur

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Von den rund 18.000 Jugendlichen, die im vergangenen Jahr in Berlin eine Berufsausbildung begonnen haben, scheiterten etwa 6.000

– sie brachen laut »Tagesspiegel« im April 2013 vorzeitig ihre Lehre ab. In den handwerklichen Berufen ist die Quote besonders hoch:

Hier ist es fast jeder zweite, der aufgibt. Die Emil-Molt-Akademie in Berlin leistet Hilfestellung.

Achtsamkeit

erziehungskunst   Oktober | 2013
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Anerkennung macht glücklich

Etwas zu tun, was anerkannt wird und Wertschätzung erfährt, ist eine kaum zu un-
terschätzende Quelle von Glücksgefühlen. Wenn unsere Schüler dadurch aufleben,
selbst in allerkleinsten Situationen, dann lässt das ahnen, welche Bedürfnisse hier
bestehen. Dann beginnt sich auch das gesamte Miteinander unter den Schülern 
zu wandeln – weg vom Respekt einfordern, hin zum Schenken von Respekt, auf  ei-
nander Hören und miteinander Tun. Zum Abschluss dann das Geschäftsessen in
den Räumen einer befreundeten Waldorfschule. Es ist ein Freitag: Das Essen war ge-
meinsam eingekauft und eingelagert worden, jetzt wird es zubereitet. Tische müs-
sen gedeckt werden und die Sitzordnung geprobt. Und dann, rechtzeitig vor dem
Eintreffen der geladenen Gäste werfen sich wirklich alle Schüler in Schale – und wir
Lehrer sind erschüttert (im positiven Sinne). Mit so viel Begeisterung und Detail-
versessenheit haben wir unsere Schüler noch nie erlebt. Auch das vegetarische Drei-
Gänge-Menü (das ein Betreuer glaubte durchsetzen zu müssen), haben sie klaglos
und kniggegerecht gegessen – absolut professionell. Der anschließende Abwasch
zeigte erneut eine Gesetzmäßigkeit: Gejammert über die Aufgaben und Pflichten
wurde nur so lange, bis sie ergriffen wurden – dann erledigten sie sich fast wie von
selbst. Was uns deutlich wurde: Die Beschäftigung mit dem eigenen sozialen Ver-
halten (und jenem der Mitmenschen) in unterschiedlichen Kontexten ist den Schü-
lern ein Bedürfnis. Dabei geht es ihnen weniger um das Antrainieren einer
»sozialen Maske«, als vielmehr um das Ausprobieren von Möglichkeiten des Ver-
haltens – angeleitet zwar, aber immer verbunden mit einem kreativen Ausbruch
aus dem Knigge-Regelwerk. Eigentlich ist es ein Training in Achtsamkeit. ‹›

Zum Autor: Christian Baur ist Lehrer für Sozialkunde und Hauswirtschaft an der 

Emil-Molt-Akademie in Berlin.

Essen und Kleiden mit Stil fühlt sich gut an

RUTH EWERTOWSKI

Vertrauen
Vom Verlust und Finden 
eines Lebensprinzips

Freies Geistesleben

Ruth Ewertowski
Vertrauen
Vom Verlust und Finden eines 
Lebensprinzips.
160 Seiten, gebunden mit SU
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2623-7
www.geistesleben.com

Ohne Vertrauen können wir
nicht leben. Wir sind aber schon
dabei, es zu verlieren, wenn wir
über es nachdenken. Wie lässt
sich Vertrauen jenseits naiver
Selbstverständlichkeit in seiner 
produktiven Kraft freisetzen?

Wie wir Vertrauen verlieren, welchen
Sinn auch das hat und wie wir es in
unserer Welt des Wissens und der 
Katastrophen wiedererlangen können,
das sind Themen dieses Buchs. Klar
und eindrucksvoll verdeutlicht Ruth
Ewertowski den Charakter dieser 
Lebenskraft an mythischen, biblischen
und literarischen Gestalten. Sie ver-
folgt die Entwicklung des Vertrauens
sowohl in der Biografie des Menschen
als auch in der Geschichte bis in 
unsere Zeit. Und nicht zuletzt geht es
ihr darum, wie das Vertrauen als 
Haltung zur Welt die Welt auch ein
Stück weit verändern kann.

Aufs Ganze gehen

Freies Geistesleben 
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In der »Überbrückungszeit« zwischen Unterricht und Zuhause ent-
stand für uns Pädagoginnen ein Freiraum, in dem wir ganz elementar
fragen konnten: Was brauchen die Kinder, wenn sie zu uns kommen?
Welche Bedürfnisse haben die einzelnen Kinder nach einem erfüllten
Schulvormittag und wie können wir diesen Bedürfnissen am besten ge-
recht werden? Als Antwort schufen wir verschiedene »Bewegungs-
räume«. Da die Bewegung mit den Händen dabei einen großen Raum
einnimmt, haben wir vor einigen Jahren unsere Warteklasse in »Kinder-
werkstatt« umbenannt.

Was geschieht in der Kinderwerkstatt?

Fangen wir bei den Arbeiten mit den Händen an. Sowohl Jungen als auch
Mädchen arbeiten gerne mit den verschiedensten Materialien. Wir versu-
chen dabei an die alten handwerklichen Künste der Wollverarbeitung (Wa-
schen, Kardieren), des Webens, Flechtens und Nähens anzuknüpfen. Mit
farblich schönen, qualitativ guten, oft von Eltern gespendeten Materialien
entstehen kleine Kunstwerke und Kostbarkeiten wie bunte Bommel, Duft-
kissen, Taschen, mit Perlen gewebte oder geknüpfte Armbänder, gewebte
kleine Teppiche und Schals. Auch im »Brettchenweben« haben wir uns
eine Zeitlang erprobt und es sind wunderbar gemusterte Bänder entstan-
den. Oft »werkeln« wir neben den Arbeiten mit Stoff und Fäden auch etwas
Jahreszeitliches aus Papier, Pappe, Ton oder Holz. Es entstehen schöne
»Schätze«, dennoch ist das Ergebnis nicht das Wichtigste, sondern der Weg
dorthin. Es ist, als würden die Kinder geradezu eine Sehnsucht nach diesen
Tätigkeiten haben. Oft tauchen sie wie träumend in ihr Tun ein, kommen

Wartezeiten sinnvoll gestalten
Die Kinderwerkstatt in Bochum hat Entwicklungspotenzial

von Brigitte Tigges-Knappstein, Monika Hoffmann und Isabella Lustig

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Vor vielen Jahren ist an der Rudolf Steiner Schule Bochum eine Warteklasse

eingerichtet worden, um für die Kinder im Grundschulalter die Wartezeiten

sinnvoll zu gestalten. Einem Bedürfnis der Eltern folgend wurde das Angebot

um ein Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung erweitert. Zusätzlich 

entstanden zuerst ein Hort und dann eine Offene Ganztagsgrundschule. 

Die Warteklasse blieb als eigenständiges Betreuungsangebot von 11.30 bis

13.30 Uhr im gewohnten Raum bestehen.
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durch ihre selbst gewählte Arbeit und die Freude daran »zu sich«, finden
ihre Mitte. Der Sinn für das Schöne wird dabei lebendig, die Kinder erleben
sich selbst als gestaltend. Wie nebenbei schulen sie ihre Feinmotorik, die
Auge-Hand-Koordination, die räumliche Vorstellungskraft, Konzentration
und das Durchhaltevermögen – alles Lernvoraussetzungen.
Das Kind lebt sich vor allem spielend in die Welt hinein und dies mit
Freude. Rollenspiele bieten dazu eine besondere Gelegenheit, z.B. in un-
serem Kaufladen, im Spielhaus auf der Empore, am Mal- und Spieletisch
oder in der Bauecke. Für den Kaufladen filzte uns eine 8. Klasse mit ihrer
Lehrerin das gesamte Obst- und Gemüseangebot und überreichte es uns
als Geschenk! Sogar Spiegeleier, Hamburger, Pommes und Pizza befin-
den sich im gefilzten Sortiment, so dass auch ab und zu ein Restaurant
eröffnet wird. In der Bauecke entstehen durch unterschiedlich geformte
Bausteine abenteuerliche, manchmal wendeltreppenartige Wolkenkrat-
zer, Bahnhöfe und Tiefgaragen. Viele unserer Kinder spielen auch gerne
draußen an der frischen Luft, bei jedem Wetter. Unser vielfältig gestalte-
tes Außengelände kommt ihnen in ihrem Bewegungsdrang entgegen. Sie
können nach Herzenslust klettern und buddeln. Sie springen Seil, spie-
len Ball oder fegen ihren Schulhof. Bei uns in der Rudolf-Steiner-Schule
Bochum-Langendreer befinden sich – als Besonderheit – die Regelschul-
und Förderklassen unter einem Dach. Auch gibt es seit drei Jahren eine
»Brückenklasse« für die Kinder, die dem Kindergartenalter zwar ent-
wachsen, aber doch noch nicht schulreif sind. Dadurch besuchen Kinder
aller drei Bereiche unsere Kinderwerkstatt. Durch das tägliche, selbstver-
ständliche Miteinander entstehen gegenseitige Wertschätzung und An-
erkennung und klassenübergreifende Freundschaften. Für die Zukunft
stellen wir uns eine offene Kinderwerkstatt vor, die auch zur Schüler-
werkstatt werden könnte. Hier wäre dann genügend Freiraum für unsere
älteren Schüler, um bis in den frühen Nachmittag hinein zu werken, Ge-
sellschaftsspiele zu spielen oder miteinander zu reden. ‹›

Möglicherweise gibt es ja bereits Ähnliches an anderen Schulen. 

Über einen Austausch würden wir uns sehr freuen!

Kontakt: E-Mail: info@rss-bochum.de

43SCHULE IN BEWEGUNG

Die Kinder tauchen wie träumend in ihr Tun ein und kommen 

durch ihre selbst gewählte Arbeit und die Freude an ihr »zu sich«.

Fotos: Brigitte Tigges-Knappstein
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Zusammen mit der »Zirkusschule Seifenblase« hat die
Freie Waldorfschule Oldenburg einen neuen Raum der Be-
gegnung für die Schüler des Heilpädagogischen Schulzwei-
ges und der »Regel«-Waldorfschule eröffnet. 
Als inhaltlicher Schwerpunkt wurde der »Kreislauf der
Natur« gewählt. In der Trainingszeit gab es artistische Ar-

beit auf der einen und inhaltliche Arbeit zum Thema Kreis-
läufe in der Natur andererseits. Doch das Miteinander war
zu Anfang gar nicht einfach: Verweigerungshaltung, Befan-
genheit, Albernheiten, Unsicherheiten … Erst ein Text von
Johanna aus der zehnten Klasse der Waldorfschule brachte
die Wende:

Was für ein Zirkus
Inklusives Zirkus-Theater-Projekt in Oldenburg

von Ingrid Grenz

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Nur eine Straße trennt die Freie Waldorfschule Oldenburg und den Heilpädagogischen Schulzweig. In einem gemeinsamen Zirkus-

Projekt bauten die Schülerinnen und Schüler eine Brücke zwischen den Schulen.
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Und du nimmst sie an die Hand,

stellst dich gerade hin, lächelst sie an

Trau dich, nur Mut, dann wird alles gut.

Du bist jetzt 15 Jahre alt,

aber wenn du an die Jahre zurückdenkst, wird dir kalt,

und du fühlst dich schon unendlich alt.

Du erinnerst dich an deine Mutter,

die mit dir am Feuer saß,

dir alte Geschichten und Weisheiten erzählte

und mit dir rote Beeren aß.

An die Tage in den Wäldern,

an das Lachen der anderen Kinder,

an deine Familie

und an die Jäger und Sammler.

Du denkst an den Tag,

an dem alles anders wurde,

die Bäume verschwanden,

und das Lachen der Menschen erstarb.

An dem du vertrieben wurdest,

an dem deine Mutter starb.

Dein letzter Blick auf den Platz,

der einmal dein Zuhause war.

Und du weißt,

Du willst etwas ändern!

Damit auch du

deinen Kindern Geschichten erzählen kannst,

hier in den Wäldern.

Und nimmst sie an die Hand,

stellst dich gerade hin, lächelst sie an,

Trau dich. Nur Mut, dann wird alles gut.

Du stehst vor uns,

den Politikern und Beamten, den Angestellten,

den Arbeitslosen und den Verarmten.

Und du erzählst uns allen eine Geschichte,

unsere Geschichte.

Über den Kreislauf des Lebens und der Natur,

über die Bäume, die wir brauchen,

und über die Ruhe.

Du erzählst von den Meeres- und Luftströmungen,

die für unsere Nahrung und unser Wasser sorgen,

weil sie unser Klima bestimmen.

Und du fragst uns,

wie wir unseren Kindern 

noch in die Augen schauen können,

wenn wir ihre Grundlagen vernichten,

und einfach nicht aufhören,

andere Familien zu vertreiben,

zu foltern und zu zerstören.

Du erzählst von Macht und Geld,

dass viele nur reich und besser sein wollen als andere,

von Kriegen um Bodenschätze,

wofür tausende Menschen sterben.

Doch Hauptsache wir sind reich

und wir können viel von unseren Eltern erben.

Und du fragst,

ob es das ist, was uns glücklich macht,

und du siehst, 

wie eine Mutter ihre Tochter auf den Arm nimmt

und sie küsst.

Und du brauchst nichts mehr zu sagen.

Eine Träne rinnt dir die Wange runter,

und du siehst lächelnd zu der Mutter hinunter.

Und du nimmst sie an die Hand,

stellst dich gerade hin,

lächelst sie an,

und du sagst,

Trau dich! Nur Mut, dann wird alles gut.
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Alle waren tief beeindruckt und dann ging alles ganz
schnell. Die Zirkuspädagogin entwarf in groben Zügen eine
artistische Choreografie. Textabschnitte wurden verteilt, die
akrobatische Umsetzung geübt, neue Texte entstanden.
Ziel des Projekts war es, ein positives gemeinsames Erleb-
nis des Einzelnen und der Gruppe zu ermöglichen, auf ver-
schiedenen Ebenen, im Künstlerischen, im Praktischen, im
Theoretischen, Interesse zu wecken, staunen zu können, zu
begeistern, Neues zu lernen und zu üben. Durch das über-
geordnete Thema »Peace for the Trees« gab es vielerlei Zu-
gänge.
Die Jugendlichen bauten Kulissen, beschäftigten sich mit
Kostümierung und Schminken, Film, Fotografie und Auf-
trittstechnik.
Mit Trommel- und Gitarrenbegleitung übten sie die musi-
kalischen Beiträge.
Auf einer gemeinsamen Projektfahrt gab es über das regel-
mäßige wöchentliche Treffen hinaus Begegnungen.
Ein Förster kam zu Besuch, Freizeit und Bühnenarbeit fan-
den hier Raum.
In den Zirkuselementen, der Jonglage, der Clownerie, dem
Diabolo und den Flowersticks war Raum für den Einzelnen
und in der Akrobatik Raum für die Gruppe als Ganzes. Es
entstand die »Einheit der Vielfalt« wie der Historiker Kus-
nezow sie für den Zirkus formuliert.
Durch die Zirkus- und Theaterarbeit bekommt die Inklu-
sion ein Gesicht. Das Miteinander der Jugendlichen entsteht
im gemeinsamen Handeln und Lernen. Das Medium Zir-
kus lässt durch seine Vielfalt und seinen verbindenden Cha-
rakter aus der Unterschiedlichkeit der Jugendlichen, die sich
sonst in ihrem Alltagsleben nicht begegnen würden, ein
konstruktives Geschehen entstehen.
Immer wieder haben wir große und kleine Auftritte ge-
sucht. Der Höhepunkt war das Festival »Is doch normal eh«

�›
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Schulischer Brückenbau – artistischer Brückenbau:

In einem inklusiven Zirkus-Theater-Projekt 

kommen Schüler verschiedener Schularten 

einander näher.
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 Streukügelchen Warnhinweis: Enthält Sucrose (Zucker) – Packungsbeilage beachten. 
 gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören: 

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. 
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in der Kulturetage in Oldenburg vor großem Publikum.
Die Jugendlichen der Waldorfschule und des Heilpädagogi-
schen Schulzweiges haben mit großem Engagement in dem
Projekt gearbeitet, Rückschläge hingenommen und sich ge-
meinsam weiterentwickelt.
Das Projekt hat viele Türen der Inklusion geöffnet. Aus der
anfänglichen Befangenheit, Scheu und Unsicherheit ist
Neugierde, Interesse und Offenheit geworden. Es wurde
deutlich, dass die Schüler Zeit brauchen, offene Begeg-
nungsräume und ein vielfältiges Angebot – die Schlüssel
der Inklusionsarbeit. 
Die künstlerische Darstellung des Natur-Kreislaufes in akro-
batischer Form brauchte jeden. Bei jedem Auftritt ging ein
Ruck durch die Gruppe. Das Publikum zentrierte die
Gruppe und der Fokus wurde ganz auf das Publikum ge-
richtet. Die ergriffenen Reaktionen des Publikums über-
raschten die Schüler jedes Mal von neuem und ließen sie
strahlen. 
Inklusion schärft den Blick für die kleinen Momente des Le-
bens. Die Frage der Jugendlichen am Ende der Projektzeit:
»Wie, die kommen jetzt nicht mehr wieder?« macht deut-
lich, dass von dem anfänglichen Rätsel ein wenig gelöst
wurde. ‹›

Zur Autorin: Ingrid Grenz ist Klassenbetreuerin der derzeit 

12. Klasse des Heilpädagogischen Schulzweiges und seit 12 Jahren

an der Schule tätig.
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Auf die Idee, nach Nepal zu gehen, kamen wir durch Maria
Bosse, die bis zur elften Klasse auf der Waldorfschule Em-
mendingen war und anschließend ein Praktikum für tibe-
tische Medizin in Nepal machte. 
Sie hatte eine Mail an sämtliche Waldorfschulen in Deutsch-
land geschrieben mit dem Angebot, dort das Sozialprakti-
kum zu machen. Wir, Sarah Weber, Laura Hähnel, Levinia
Bühler und Elina Zumholte, waren sofort Feuer und
Flamme für diese Idee. Wir setzten uns gleich daran, Maria

zu kontaktieren und mehr über das Projekt zu erfahren. Das
Projekt heißt »Volunteers For Change« kurz »VFC«. Gelei-
tet wird es von Aanand Mishra, der sich für Straßenkinder
in Nepal und für eine bessere Schulbildung engagiert. Er
bietet Programme an, in welchen Reisende diesen Kindern
helfen können, indem sie sie in Schulen besuchen, sich mit
ihnen beschäftigen und ihnen so eine neue Kultur näher-
bringen. Wir arbeiteten in der »Saphalta school« in Kirtipur,
einem Ort am Rand von Kathmandu. 

Sozialpraktikum im Himalaya

von Elina Zumholte

48 SCHULE IN BEWEGUNG

Nepal – so lautete das Ziel unserer Reise; dort wollten wir vier Mädels aus der elften Klasse unser Sozialpraktikum absolvieren.

Von Emmendingen nach Kathmandu zum Sozialpraktikum an eine Schule für Aidswaisen
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Dort leben sieben Schüler, denn die Schule dient gleichzeitig als Waisenhaus. Die
Kinder sind Aidswaisen, die seit ihrer Geburt an HIV erkrankt sind und von den
zwei Leitern der Schule von der Straße geholt wurden. In der Schule dürfen sie
nicht nur wohnen und lernen, sie erhalten auch Medikamente, die allein durch
Spenden finanziert werden.
Jeden Tag fuhren wir von Kathmandu nach Kirtipur, um die Kinder in Mathe, Eng-
lisch und sogar etwas Deutsch zu unterrichten und anschließend draußen mit
ihnen zu spielen. Die Kinder zwischen vier und elf Jahren freuten sich jeden Tag
aufs Neue, wenn wir morgens in die Klasse kamen, so wie wir uns freuten.
Die »Arbeit« mit den Kindern war für uns, wie für sie ein Geschenk. Es hat uns
sehr viel Spaß gemacht, ihre Spiele zu lernen und mit ihnen zu lachen. Auch wenn
sie zu Beginn noch sehr höflich und diszipliniert waren, gewöhnten sie sich bald
an uns, wurden zusehends lockerer und nannten uns »sister« und nicht mehr
»miss«.
Vier Wochen sind eine viel zu kurze Zeit, um Nepal auch nur annähernd kennen-
zulernen, doch die Erfahrungen, die wir dort mit den Kindern und unseren nepa-
lesischen Freunden sammeln konnten, sind unbezahlbar.
Was uns am meisten erstaunte und verwunderte, waren die Menschen. In Nepal
lebt ein Großteil der Bevölkerung in Armut. Doch trotz der offensichtlichen Armut
waren die meisten Menschen, die wir trafen, lebensfroh, freundlich und aufge-
schlossen. ›

Im »Chitwan« Nationalpark beim Elephantenreiten

Cecilia Samartin
Mofongo
Aus dem Englischen von Gloria Ernst
416 Seiten, gebunden mit SU
€ 22,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7848-2
Jetzt neu im Buchhandel!

Als Abuela Lola nach einem kurzen
Krankenhausaufenthalt wieder nach
Hause kommt, scheint sie ein anderer
Mensch zu sein. Sie färbt sich die 
Haare götterspeiserot und legt es
noch stärker als zuvor darauf an, zu
beweisen, dass sie von einem Pflege-
heim nichts wissen will. Nur ihr zehn-
jähriger Enkel Sebastian versteht sie,
und der kann eine Verbündete gerade
gut gebrauchen. Nachdem er heraus-
gefunden hat, dass sein Vater von 
seiner Lehrerin genauso begeistert ist
wie er selbst, hängt der Haussegen
ziemlich schief. Doch Lola weiß, wie
man die Welt wieder in Ordnung 
bringen kann.

Ein magischer Roman über das 

Tanzen mit dem Tod und über die

Spielarten, wie ein Herz zerbrechen

kann.» De Telegraaf, Amsterdam

C E C I L I A 
SA M A RT I N

URACHHAUS

Roman

Mofongo

Urachhaus | www.urachhaus.de

Ein bewegender 
Familienroman

«
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Vor allem gibt es dort viele arme Kinder, viele HIV-infiziert,
die ihren Lebensunterhalt mit Stehlen oder Betteln bestrei-
ten müssen. Sie werden oft von ihren Eltern ausgesetzt, da
diese selbst kaum genug zum Leben haben. HIV-kranke
Kinder werden von der Gesellschaft ausgestoßen und müs-
sen sich alleine durchschlagen. Wenn sie Glück haben, wer-
den sie von der Straße geholt und dürfen in einem
Waisenhaus leben. Wir bekamen einiges von der nepalesi-
schen Kultur und der Mentalität der Nepalesen mit, die so
anders ist als unsere. Das Handeln um den Preis an allen
Straßenläden und Ständen war für uns etwas gewöhnungs-
bedürftig. Touristen werden übers Ohr gehauen, aber wir
gewöhnten uns schnell daran und erzielten manchmal sogar
bessere Preise als unsere nepalesischen Freunde.
Verschiedene Verhaltensregeln mussten wir von Beginn an
beachten. Zum Beispiel sitzt man in Nepal meist im Schnei-
dersitz, da die Fußinnenseiten nicht auf andere Personen
deuten dürfen, denn dies gilt dort als Beleidigung. Nepale-
sen essen mit den Händen und zwar nur mit der Rechten,
denn die Linke ist unrein. Das selbst auszuprobieren, war
für uns nicht leicht, trug aber sehr zur allgemeinen Erhei-
terung bei! 
So lernten wir einige nepalesische Umgangsformen und be-
kamen sogar etwas Nepali, die Landessprache beigebracht.
Die Finanzierung unserer Reise konnten wir durch einen
von uns ersparten Anteil und durch die Unterstützung der
Eltern und Verwandten bestreiten.
Wir können jedem, der sein Sozialpraktikum noch vor sich
hat und gerne ins Ausland reisen will, nur empfehlen, eine
solche Reise zu unternehmen. ‹›

Zur Autorin: Elina Zumholte besucht die 11. Klasse der integrativen

Waldorfschule in Emmendingen.

www.vfcnepal.org

Projekt desMonats
Salvador de Bahia: eine Zukunft für 
die ärmsten Kinder

von Nana Göbel

Salvador de Bahia ist die drittgrößte und zugleich eine der ärmsten

Städte Brasiliens. Die im warm-feuchten Nordosten des Landes 

gelegene Stadt ist geprägt vom Katholizismus und den Folgen der

Sklaverei für die Arbeit auf den weiten Plantagen des Umlandes.

Vor zwölf Jahren hat Lais Naka, die inzwischen verstorbene ehe-

malige Deutschlehrerin an der Rudolf Steiner Schule in São

Paulo, dort eine sozialpädagogische Einrichtung gegründet, in

der kleine Kinder in einem eigenen Kindergarten mit heute zwei

Gruppen und am Nachmittag Schulkinder aus den ärmsten

Vierteln der Stadt betreut werden. Den Kindern, die aus engen

Wohnverhältnissen kommen und in ihren Vierteln Armut und

Gewalt erleben, erscheint das Projekt Salvador wie ein friedliches

Paradies, in dem sie spielen, essen und Kinder sein dürfen.

Das Projekt erhält nur sehr geringe staatliche Zuschüsse und

muss durch Spenden am Leben erhalten werden und dadurch,

dass die Kindergärtnerinnen auf einen Teil ihres Einkommens

verzichten. Es braucht unsere Unterstützung.

www.freunde-waldorf.de

�›
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Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben

WorLd Food Café

VEGETAR ISCHE  GER ICHTE  AUS  AL LER  WELT

CAROLYN UND 
CHRIS CALDICOTTQuick & Easy

Carolyn und Chris Caldicott: World Food Café Quick & Easy. Vegetarische Gerichte aus aller Welt. | Aus dem Englischen von Sebastian 
Hoch. | 206 Seiten, mit Fotos von Chris Caldicott, Food Styling von Carolyn Caldicott, durchg. farbig, gebunden | € 19,90 (D) |
ISBN 978-3-7725-2651-0 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Reisende soll man nicht aufhalten … – besonders dann

nicht, wenn es Carolyn und Chris Caldicott sind, denn

sie bringen Rezepte aus der ganzen Welt von ihren

Reisen mit. Und so ist auch dieses Buch eine köstliche

Fundgrube an vegetarischen Rezepten, die leicht zube-

reitet werden können und die weite Welt ohne großen

Aufwand, dafür aber mit garantiertem Gaumenkitzel,

nach Hause holen. Die ergänzenden Reiseanekdoten und

-fotos aus Bangladesch, Bhutan und Birma, aus Chile,

Kuba, Japan und Laos sowie aus Lappland, Namibia,

Syrien und Vietnam sorgen für zusätzliche Würze!

Für all jene, die gerne beim Essen ihre Blicke schweifen 
lassen und träumen, gibt es hier ein Buch über ganz 
alltägliche Gerichte mit einem außergewöhnlichen Sinn für
den jeweiligen Ort.» Food and Travel

Vegetarische Gerichte aus aller Welt

«
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Um mit der Frage der Würde richtig
umzugehen, muss man in der Lage
sein, Fehler einzugestehen. 
Als kleiner Junge hatte ich mich in den
Ferien auf einem Bauernhof in der
Schweiz in die Schweine verliebt. Als
ich gefragt wurde, ob ich mit zum
Schlachter wolle, ist mir klar geworden,
dass zwischen den mir lieb geworde-
nen Schweinen und der Wurst ein Zu-
sammenhang besteht. So wurde ich
mit sieben Jahren Vegetarier.
Jedes Tier hat seine eigene Persönlich-
keit und ist individuell. Da die große
Masse die mir zu Freunden geworde-
nen Lebewesen mehr schätzt, wenn sie
als Essen auf dem Teller liegen, als
wenn sie lebendig sind, beschloss ich,
mich für sie einzusetzen. Ich wollte
und will nicht, dass andere Lebewesen,
die Schmerz empfinden, für unseren
Gaumenkitzel ihr Leben lassen müssen.
Als ich im Alter von 13 Jahren begriff,
dass die Kälbchen sterben müssen,
damit wir die Milch, die an sich für sie
bestimmt ist, verwerten können, und
erfuhr, dass männliche Küken ge-
schreddert werden, beschloss ich, nicht
weiter auf Kosten von anderen Lebewe-
sen zu leben, und wurde Veganer. Doch
auch damit war ich noch nicht am
Ende. Ich vertiefte mich in die Tier-
rechtsarbeit und begann, anderen
meine Erfahrungen zu schildern. Doch
ich habe den Eindruck, dass viele mit
Scheuklappen durch die Welt laufen:
Sie versuchen, die Fakten nicht zu

v
o

n
 A
.V
.D
.

er
zi
eh
u
n
gs

k
u

n
st

O
kt
ob
er
| 2
0
13

51_52_53_EK10_2013_EZK Kopie  11.09.13  18:07  Seite 52



sehen und suchen nach Argumenten,
die ihren Konsum tierischer Produkte
rechtfertigen.
Wer weiß nicht, was vorgeht? Wer weiß
nicht, wie mit anderen Lebewesen um-
gegangen wird? Viele behaupten, sie
wüssten, woher ihr Essen kommt. Ist
das wirklich so? Ist der Keks, den je-
mand isst, auch von dem Bauern, den
er so gut kennt? Und: Zeigt der Bauer
ihm immer alles? Als Kind wusste ich
schlichtweg noch nicht, was los ist. Jetzt
weiß ich es und fühle, dass ich Verant-
wortung übernehmen muss. Gehen Sie
zu dem Bauern, den sie kennen, und fra-
gen Sie ihn, wie er zu der Milch kommt.
Er wird ihnen sagen, dass alle Kühe jähr-
lich besamt werden, damit er immer
Nachwuchs hat, da nur dann genug
Milch gewonnen werden kann. Da sein
Stall nach einigen Jahren aus allen Näh-
ten platzen würde, muss er die Kälber
verkaufen, und zwar meist an Metzger,
da die Milchbetriebe selbst mehr als
genug Nachwuchs haben, 50 Prozent
davon männlich. Hält er die Kälber zur
Mast, werden sie ebenfalls geschlachtet.
Das heißt, jeder Milchkonsument ist, ob
er es wahrhaben will oder nicht, am Tod
der Kälber mitschuldig.
Tiere haben dasselbe Recht auf Leben
wie wir. Sie haben Gefühle, Schmerzen
wie wir.
Wir sind auch nicht klüger als sie, son-
dern sie kommunizieren nur anders als
wir. Dass Tiere komplex denken können,
zeigen dokumentierte Ereignisse: Zu
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Zum Autor: A. V. D. geht in die 12. Klasse einer Waldorfschule.

einer Gruppe von Forschungstauchern
schwimmt ein Delfin und macht sie auf
ein Problem an seiner Brustflosse auf-
merksam. Er tippt sogar einen der Tau-
cher an, um ihn um Hilfe zu bitten. Der
Taucher bemerkt, dass die Flossen des
Tieres sich in einer Angelschnur verwi-
ckelt haben, und versucht, den Delfin,
der völlig ruhig verharrt, zu befreien. Als
ihm das mit den Händen nicht gelingt,
zieht er sein Messer. Auch dabei bleibt
der Delfin ruhig und, bis er befreit ist,
bei dem Taucher.
Ein anderes Beispiel zeigt eine Ziege,
die in einem Streichelzoo fast ertrinkt
und nach Hilfe schreit. Ein Besucher
hat die Szene gefilmt, die Not des Tie-
res hat ihn nicht berührt, während ein
Schwein sich kurzerhand ins Wasser
stürzt und die Ziege an Land bugsiert. 
Füchse, die beim Tollen auf ein Riesen-
trampolin geraten, merken, dass es 
federt, und beginnen, Trampolin zu
springen.
Auch zum Thema Moral sei hier ein
Beispiel angeführt. Eine Anzahl von
Affen wurde gemeinsam in einem
Raum gehalten. Nachdem sie sich an-
einander gewöhnt hatten, wurde einer
in einen von innen verspiegelten Raum
gesperrt. Immer, wenn ein Affe Hunger
hatte, musste er an einer Kette ziehen,
um Essen zu bekommen. Diese Kette
versetzte aber zugleich dem im Spie-
gelkasten sitzenden Affen einen Strom-
schlag. Nach jedem Zug wurden die
Plätze gewechselt. Schnell hatten die

Affen begriffen, was sie mit dem Kette-
ziehen auslösten, und hungerten fortan 
lieber, als einem Anderen Schmerzen 
zufügen! Wenn das keine moralische 

Handlung ist!
Bekannt ist die Serie »Flipper«, in der 
ein Delfin der Hauptdarsteller ist. Das 
letzte von fünf Delfinweibchen, die in 
dem Film eingesetzt wurden, 
schwamm in die Arme seines Trainers 
Richard O’Barry, schaute ihm in die 
Augen und hörte auf zu atmen. Der 
Trainer wusste, dass Delfine aktiv 

atmen. Als er den bewussten Freitod er-
lebte, schmiss er seinen einträglichen 
Job und wurde zum Delfinschützer 
Nummer eins. Er macht sich bis heute 

Vorwürfe, da er die Industrie mit Delfi-
nen, die Millionen abwirft, gegründet 
hat und sie nun kaum stoppen kann. 
Tiere leiden leise. Ich werde vor Trauer 
schier ohnmächtig, wenn meine 

Freunde, die niemandem Schaden zu-
fügen, nur um des Geschmacks Willen 
versklavt, vergewaltigt, verstümmelt, 

zur Schau gestellt, getötet und als Klei-
dung getragen werden.
Jedes fühlende Lebewesen hat ein 
Recht auf körperliche Unversehrtheit. 

Handeln wir würdevoll, wenn wir 
sie anderen Lebewesen aberkennen, 

indem wir sie zu unserem Nutzen aus-
beuten? Wer auf Kosten Anderer lebt, 
kann nicht von sich behaupten, sich 

würdevoll zu verhalten. Nur das Han-
deln kann etwas verändern. Handelt 

würdevoll auch anderen gegenüber! Fo
to
s:
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2012 ist das neue Transplantationsgesetz verabschiedet 
worden. Ziel des Gesetzes ist es, »die Bereitschaft zur 
Organspende zu fördern«. Die Bevölkerung soll »ergebnis-
offen« aufgeklärt werden. Liest man die Texte, die bisher von
den Kassen verschickt worden sind, die Broschüren der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation (DSO) sowie der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), stellt
man fest: es geht nicht um Aufklärung, sondern um Propa-
ganda pro Organspende. In der zweiten Jahreshälfte wurden
skandalöse Zustände bei der Organvergabe, bei der DSO und
der Organentnahme bekannt. Von offizieller Seite wird bis
heute beteuert, es handle sich lediglich um Einzelfälle: Die
Skandale offenbaren aber gravierende Systemfehler.

Die Lebenszeichen der für tot Erklärten

In Analogie zum medizinischen Sprachgebrauch müssten
wir anstatt von »Hirntod« korrekterweise von irreversiblem
Ganz-Hirnversagen sprechen. Durch vielfältige Ursachen
kann das Gehirn unwiederbringlich zerstört werden; ein Zu-
stand, der sich innerhalb von Stunden oder Tagen zum Voll-
bild der Erkrankung entwickelt. Das Gehirn erträgt im
Unterschied zu anderen Organen die Unterbrechung der
Sauerstoffzufuhr nur wenige Minuten.
Der Patient im Hirnversagen ist ein tief komatöser, beatme-
ter Patient ohne wachrationales Bewusstsein, da Klein-,
Groß- und Stammhirn zerstört sind – so jedenfalls die De-
finition. Das Atemzentrum und somit die Spontanatmung
sind ausgefallen. Der Patient erhält keine sedierenden oder
narkotisierenden Medikamente. Stammhirngebundene Re-
flexe sind erloschen, etwa der Lid- und Hustenreflex. Die Pu-

pillen reagieren nicht mehr auf Lichtreize. Schutzreflexe auf
Schmerzreize sind nicht zu provozieren. Rückenmarks-Re-
flexe sind aber noch vorhanden, etwa der Sehnenreflex am
Knie oder die Erektion beim Mann. Insgesamt sind noch
mehr als zehn Reflexe auslösbar.
»Auch nach Eintreten des Hirntodes können Bewegungen
der Extremitäten auftreten« (DSO), etwa das »Lazarus-Zei-
chen« – eine umarmungsartige Bewegung: »Ein solcher Be-
fund findet sich bei bis zu 75 Prozent aller Hirntoten«, gibt
die DSO an. Reflexe sind Lebensphänomene, unabhängig
vom Ort ihrer Entstehung. Ein Toter, eine Leiche, hat keine
Reflexe! Befürworter der »Für-Tot-Erklärung« behaupten: Es
seien nur Reflexe, daher sei der Mensch tot. Diese »Logik«
entspricht einer »Ethik des Wegdefinierens«, so der Ethiker
Axel Bauer, und ist eine Entmündigung der Wahrnehmung,
so der Philosoph Robert Spaemann. Patienten im Hirnver-
sagen zeigen viele Lebensvorgänge, die integrative Funktio-
nen haben: innere Atmung (Gasaustausch zwischen Blut
und Gewebe), Zellatmung, Blutdruckregulierung, spontane
Herztätigkeit, Temperaturregulierung, Ausscheidungen
(Urin und Stuhl), Stoffwechselvorgänge sowie Hormonaus-
schüttung und -bildung, Blutbildung und -gerinnung.
Die hochkomplexen Nerven- und Immunsysteme im Bauch
sind intakt und haben ebenso wie das Kreislauf-System le-
bensnotwendige integrative Funktionen. Falsch ernährt, kön-
nen diese Patienten Durchfall oder Verstopfung bekommen,
sie können geimpft werden, Wunden heilen. Sexuelle Rei-
fung und proportionales Wachstum sind bei Kindern vor-
handen. Sie können unkoordinierte, vegetative Reaktionen
zeigen, wie Hautrötungen, Schwitzen und Kontraktionen
von Muskelgruppen: Diese Phänomene beschreibt die Bio-

Der »Hirntod« – eine Erfindung der
Transplantationsmedizin
von Paolo Bavastro

54 ZEICHEN DER ZEIT

Das Jahr 2012 war für die Transplantationsmedizin ereignisreich. Gesetze und Skandale kamen und gingen. Für den Kardiologen

Paolo Bavastro ist das grundsätzliche Problem aber nach wie vor ungelöst: Dass sogenannte »Hirntote« nicht wirklich tot sind.
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logie korrekterweise als zum Leben gehörig. Wie gravierend
solche Funktionen gestört sind, zeigt uns den Schweregrad
der Erkrankung an: Ein Schwerst-Kranker, ein Sterbender ist
aber phänomenologisch ein Patient, nicht ein bereits Toter.
Eine maschinelle Beatmung ist nur bei einem Lebenden
möglich: ein Toter kann nur »aufgeblasen« werden, da die
Luft nicht wieder ausgeatmet wird und der Gasaustausch
zwischen Lunge und Blut nicht mehr stattfindet.

Narkose bei »Hirntoten«?

Bei »hirntoten« Patienten sehen wir Lebenszeichen des ve-
getativen Nervensystems: Es steuert vom Willen unabhän-
gige, innere Lebensvorgänge, wie beispielsweise den Puls,
Blutdruck, die Drüsen. Werden »Hirntote« zur Organent-
nahme einer Operation unterzogen, zeigen sie vegetative Re-

aktionen, die jeder Mensch unter Operationsbedingungen
auch zeigt: Der Hautschnitt des Chirurgen bewirkt, trotz
Narkose, einen unbewusst erlebten Schmerz. Dadurch wird
der Puls beschleunigt, der Blutdruck erhöht sich deutlich,
die Ausschüttung der Stresshormone wird um ein Vielfa-
ches gesteigert; bei passivem Hochheben des Kopfes steigen
Puls und Blutdruck. »Hirntote« zeigen unter Narkose wei-
tere Reaktionen, die Lebenserscheinungen sind.
Solche Äußerungen gehören phänomenologisch zweifels-
ohne zum Leben – ein Toter zeigt solche Reaktionen nicht.
Bei einer Sektion wird keine Narkose vor der Eröffnung des
Leichnams gemacht.
Die oben beschriebenen Lebenszeichen sind Reflexe, aber
wodurch werden sie ausgelöst? Sie deuten auf eine tief un-
terbewusste Schmerz-Wahrnehmung des »Hirntoten« hin.
Sollen »für tot« erklärte Menschen, die trotz Narkose solche ›
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Lebenserscheinungen zeigen, tot sein? Eine absurde Vor-
stellung! Wissenschaftlich korrekt ist lediglich die Aussage,
dass wir nicht wissen, ob und was Menschen im Zustand des
Hirnversagens spüren oder wahrnehmen; eine Wahrneh-
mung allein aufgrund einer Definition auszuschließen, ist
unredlich. Um diese Lebenserscheinungen eines sterbenden
Patienten auszuschalten, werden Organe unter Teil- oder
Vollnarkose, oder auch »nur« unter Ausschaltung der Mus-
kelreflexe entnommen; diese Patienten werden bei der Or-
ganentnahme festgeschnallt – dies, obwohl »Hirntote« als
tot definiert wurden und mit Totenschein in den OP gebracht
werden: »Von Kadavern wurde bislang noch nicht berichtet,
dass sie bei Sektionen hätten narkotisiert oder angeschnallt
werden müssten«, bemerkt zynisch der Theologe Manfred
Balkenohl. Die Notwendigkeit einer Narkose wird von den
Befürwortern des »Hirntodes« vehement bestritten, in der
Literatur jedoch diskutiert – in manchen Ländern, wie bei-

spielsweise in der Schweiz, sogar vorgeschrieben. Meist wird
sie »organprotektive Therapie« genannt, um darüber hinweg
zu täuschen, dass es sich um die Behandlung von Lebenden
handelt. Die Tatsache, dass Frauen im Hirnversagen eine
Schwangerschaft austragen können, widerspricht grund-
sätzlich dem »Hirntod-Konzept«. Menschen im Hirnver -
sagen sind schwerstkranke Sterbende, aber noch nicht
Verstorbene. Organentnahme ist ohne Zweifel die Tötung
eines Sterbenden. Eine Tötung kann nicht gerechtfertigt wer-
den – auch nicht, wenn sie zu einem »guten« Zweck erfolgt,
nämlich zum Nutzen des Organempfängers.
Um eine Tötung durch Organentnahme zu umgehen, hat
man den Zustand des Hirnversagens im Hirntod-Konzept
zum Tod erklärt. Dies geschah 1968 durch die Harvard Me-
dical School, kurz nach der ersten Herztransplantation in
Südafrika. Im Jahr 1997 hat die Bundesärztekammer die Ar-
gumente für das »Hirntod-Konzept« bekräftigt: »Die Ent-
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nahme eines lebensnotwendigen Organs ist aus ärztlicher
Sicht nur dann erlaubt, wenn bei dem möglichen Spender –
unbeschadet der Erfüllung weiterer Voraussetzungen – der
Tod festgestellt wird. Die Spende eines lebenswichtigen Or-
gans durch einen Lebenden, mithin auch durch eine ster-
bende Person verlangt vom Arzt eine Tötung zugunsten
Dritter und ist mit dem ärztlichen Ethos nicht zu verein ba-
ren. Den Hirntod nicht als Todeskriterium zu akzeptieren
und gleichwohl Organentnahme nach diesem Zeitpunkt
durchzuführen, widerspricht grundlegend der Ethik ärzt-
 lichen Handelns.« Der Arzt »muss daher auf Transplanta-
tionen lebensnotwendiger Organe verzichten«, so die
Ärztekammer am 14. Juli 1997.
Einen Sterbenden im Hirnversagen deshalb für tot zu er-
klären, um bei der Organentnahme eine Tötung zu umge-
hen, stellt eine utilitaristische, willkürliche Setzung dar, die
mit Redlichkeit als Voraussetzung für jede ethische Be-
trachtung nicht zu vereinbaren ist.

Kann man den Ganz-Hirntod überhaupt feststellen?

Was besagt das »Hirntod-Konzept«? Alle Funktionen von
Groß-, Klein- und Stammhirn müssen unwiederbringlich
erloschen sein. Im Harvard-Konzept war noch eine kom-
plette Areflexie gefordert. Diese hätte aber die Zahl der Spen-
der extrem reduziert, daher wurde sofort nach 1968 nur die
»Gehirnareflexie« definiert. Im Transplantationsgesetz heißt
es: »Die Bundesärztekammer stellt den Stand der Erkennt-
nisse der medizinischen Wissenschaften in Richtlinien fest
für die Regeln zur Feststellung des Todes … und die Verfah-
rensregeln zur Feststellung des endgültigen, nicht beheb-
baren Ausfalls der Gesamtfunktion des Großhirns, des
Kleinhirns und des Hirnstamms« (§ 16). Dementsprechend
formuliert die Ärztekammer: »Der Hirntod wird definiert ›
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Demeter-Bauernhöfe sind auch innerhalb der Öko-Bewegung 
eine Besonderheit: Damit ein Organ des Hofes das andere
unterstützt, halten Demeter-Bauern in der Regel Tiere,
meist Rinder. Sie erleben es hautnah: Die Kuh wirkt –
fruchtbar für den Boden, prägend für den Hof, seelisch für
den Menschen. Sie argumentieren, dass es auf die Art der
Tierhaltung ankommt und bemühen sich darum, die Tiere
ihrem Wesen gemäß zu halten.

Viele fragen sich, ob durch die Entwicklung der Agrarkultur 
inklusive der Zähmung von Rind, Schaf, Ziege, Huhn
durch die Jahrtausende Mensch und Tier nicht sogar so
etwas wie einen »Vertrag« miteinander geschlossen haben.
Das Tier vertraut sich dem Menschen an, verändert sich
dabei, dient dem Menschen und gleichzeitig dient der
Mensch dem Tier und entwickelt sich durch diese Verbun-
denheit. Ohne die Tiere könnten wir in einem landwirt-
schaftlichen Kreislauf auf Dauer nichts ernten.

Wer sich mit Empathie seinen Tieren gegenüberstellt und
seine Herde wirklich führt, ist gebunden. Diese zeitauf-
wändige Arbeit, die zudem richtig viel Energie fordert,
rechnet sich nicht. Mancher Bauer steht vor der Frage, ob
er sich die Tierhaltung so noch leisten kann. Wie lässt sich
ein ausreichender Lebensunterhalt aus einer Tierhaltung
erzielen? Wie kommen Wertschöpfung und Wertschätzung
zusammen?

www.demeter.de

Ein Vertrag mit dem Rind
von Renée Herrnkind
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Dieses kann aber schon bei Schädigungen des oberen Rü-
ckenmarks ausfallen. Laut Ärztekammer soll dieser Test als
letzte Untersuchung durchgeführt werden: Er kann letzte
funktionsfähige Areale schädigen. Die Durchführung die-
ses Tests ist nach den Regeln, die sonst in der Medizin gel-
ten, aufklärungs- und zustimmungspflichtig!
Weitere Tests sind nicht vorgeschrieben, können bei Un-
klarheiten aber gemacht werden. Auch bei aufgehobener
Zirkulation in der Gefäßdarstellung im Röntgen lassen sich
oft noch mittels Doppler-Sonographie Flüsse im Gehirn fest-
stellen: Eine Doppleruntersuchung müsste zur Pflicht ge-
macht werden. Das Testen der hervorgerufenen Potenziale
soll den Ausfall des Hirnstamms belegen, kann aber bei
Hirnstammschädigung laut DSO nicht durchgeführt wer-
den … Die Funktion des Kleinhirns kann nicht getestet wer-
den. Letztlich kann nur ein SPECT-CT (eine spezielle Technik

als Zustand der irreversibel erloschenen Gesamtfunktion
des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms.« Wie
soll dieser Zustand nach den Regeln der Bundesärztekam-
mer festgestellt werden?
Tiefes, nicht von Medikamenten induziertes Koma muss
vorliegen. Wo aber genau Bewusstsein im Gehirn zu lokali-
sieren ist, wissen wir nicht. Ein Koma sagt nichts aus über
Ort und Ausmaß der Schädigung. Die aufgelisteten Reflexe,
die getestet werden müssen, sind allesamt lediglich Hirn-
stammreflexe. Ein EEG (Ableitung der Gehirnströme) ist ob-
ligatorisch nur bei der sehr seltenen infratentoriellen
primären Hirnschädigung. Zudem gibt das EEG die elektri-
sche Aktivität der obersten Millimeter der Hirnrinde wieder,
tiefere Areale werden nicht erfasst. Der obligatorische
Apnoe-Test (es wird geprüft, ob noch eine Spontanatmung
vorhanden ist) soll den Ausfall des Atemzentrums beweisen:

erziehungskunst   Oktober | 2013
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Menschen im Hirnversagen

sind schwerstkranke 

Sterbende, aber noch 

nicht Verstorbene. 

54_55_56_57_58_59_EK10_2013_EZK Kopie  11.09.13  18:12  Seite 58



Vorträge

Dr. med. Nicola Fels und  
Dr. med. Bart Maris:  
Sexualität im Spannungsfeld zwischen 
Mythos, Macht und Medien

Johannes Greiner: 
Sexualität im Internet – Jugend am  
Abgrund des Menschseins?

Dr. med. Boris Krause: 
Die Pubertätskrise, ihre Ursachen und 
Entwicklungschancen aus medizinischer 
Sicht 

Andreas Neider:  
Die historischen Wurzeln der «sexuellen 
Revolution»

Renate Schiller:  
Freundschaft – Liebe – Eros – geistiges 
Band

13 Seminare zum Thema des 11. Bildungskongresses 2014 mit Fachdozenten

Freitag, 10.  1. 2014 – Sonntag, 12.  1.  2014

11. BildungsKongress 2014 in Stuttgart

Informationen und Anmeldung
Agentur «Von Mensch zu Mensch»
Andreas Neider und Laurence Godard  
Tel.: 0711 / 248 50 97     E-Mail: aneider@gmx.de 
Frühbucherrabatt bis Do., 21.11.2013, Gruppenrabatt möglich 
Günstiger ist die Anmeldung im Internet: www.bildungskongress2014.de
Veranstalter, Konzeption und Durchführung: Agentur «Von Mensch zu Mensch» 
in Zusammenarbeit mit: 
Bund der Freien Waldorfschulen, Vereinigung der Waldorfkindergärten

Ihre Entwicklung  
und Gefährdung 
von der 
frühen Kindheit 
bis zum 
Jugendalter

Liebe  und 
Sexualität 
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der Computertomographie) eine gewisse Sicherheit geben.
Das wird aber aus Kostengründen nicht gemacht.
Die meisten hormonellen Funktionen und Ausschüttungen,
die zum Hirnstamm gehören, sind beim »Hirntod« intakt
oder nur leicht gestört. All diese Funktionen müssten aus-
gefallen sein, wenn man als Bedingung des Hirntodes den
kompletten Ausfall des Hirnstamms fordert. Stattdessen
wird behauptet, noch vorhandene hormonelle Regelkreise
würden nicht gegen einen »Hirntod« sprechen.
Wir müssen also feststellen, dass die Bedingungen, die im
Gesetz gefordert werden und die die Ärztekammer formu-
liert hat, nicht erfüllbar sind. Die Tests können weder die ge-
forderte Sicherheit liefern, noch den Ausfall des gesamten
Gehirns beweisen. De facto haben wir in Deutschland die
Situation, dass man eine gravierende Schädigung des
Stammhirns nachweisen kann. Über das Großhirn ist eine
Aussage äußerst eingeschränkt möglich, über das Kleinhirn
ist keine Aussage möglich. Es gilt faktisch lediglich das Teil-
Hirntod-Konzept – eine sehr beunruhigende Situation!
In der Diagnostik stellen wir eine Erkrankung, einen Zu-
stand fest: Durch ein Röntgenbild wird festgestellt, dass seit
dem Sturz ein Knochenbruch vorliegt. Wir stellen einen prä-
existenten Zustand fest. Bei der »Hirntod-Diagnostik« ent-
steht der Zustand (Tod) durch die Diagnostik selbst, die
Setzung »Hirntod ist gleich tot« entsteht erst durch die Di-
agnostik. Das Sollen bestimmt also das Sein. Die Trans-
plantationsmedizin basiert auf zwei Lügen: der »Hirntod«
sei der Tod des Menschen und das Konzept des »Ganz-Hirn-
Todes« sei anwendbar. 
Wir haben gesehen, dass beide Voraussetzungen nicht er-
füllt werden. Lügen sind keine tragfähige ethische und men-
schenkundliche Grundlage. ‹›

Literatur beim Verfasser: E-Mail: p.bavastro@t-online.de
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60 GOETHEANISMUS

»… dass ein Blitz riecht!«

Die große Pause hat begonnen. Umgeben vom Trubel und
Spiel unzähliger Schüler steht ein Erstklässler ganz still und
starrt sinnend in die aufziehenden Wolken. Als sich ein Kol-
lege der Aufsicht neben ihn stellt, sagt der Junge, noch
immer in die Wolken blickend: »Na, – da wird sich aber
gleich etwas zusammendrehen.« – Er hat es vor allen be-
merkt. Fünfzehn Minuten später entlädt sich ein solch
mächtiges Gewitter, dass viele Schüler beim einsetzenden
Wolkenbruch nur mit Not das schützende Dach erreichen.
Den Naturgewalten trotzend bleibt ein Schüler der 6. Klasse
draußen stehen. Durchnässt und verspätet betritt er den
Klassenraum mit den Worten: »Ich wusste nicht, dass ein
Blitz riecht!« Monate später, bei den Versuchen zur elektri-
schen Ladung in der ersten Physik-Epoche, lebt die Erinne-
rung an jenes Phänomen des »riechenden Blitzes« wieder
auf. Die Freude, den Naturerscheinungen unmittelbar zu
begegnen, finden wir in vielfältiger Weise von Goethe be-
schrieben:
»Mir ist nur um die sinnlichen Eindrücke zu tun, die kein
Buch, kein Bild gibt. Die Sache ist, dass ich wieder Interesse
an der Welt nehme, meinen Beobachtungsgeist versuche
und prüfe …« (Italienische Reise). Gerade dieses Erwachen
an den Erscheinungen der Welt führt auch im Unterricht zu
einer Tiefe des Interesses, das neue Sichtweisen und neue
Verständnisebenen erschließt. Das rein gedankliche Verste-
hen von Zusammenhängen korrigiert sich an Wahrneh-
mungen und Erfahrungen. 
Diese wiederum regen zu neuen Gedanken an. Goethe be-
schreibt diese Wechselwirkung mit folgenden Worten: »Wer
sich zum Gesetz macht, … das Tun am Denken, das Den-

ken am Tun zu prüfen, der kann nicht irren, und irrt er,
so wird er sich bald auf den rechten Weg zurückfinden«
(Wilhelm Meisters Wanderjahre, 2. Buch, 9. Kapitel).
Eine 4. Klasse geht als Abschluss der ersten Heimatkunde-
Epoche auf die »große Stadtwanderung«. In der Altstadt blo-
ckiert eine neue Baustelle den Weg. Als ein Bagger gerade
eine Grube freilegt, sind an der Abbruchkante verschiedene
Erdschichten zu erkennen. Schon ruft eine Schülerin: »Da
sieht man ja deutlich die beiden Brandstellen!« Alle verhar-
ren schweigend im Staunen. Es scheint für einen Augen-
blick, als lebten die Brände, die in der aus Holz gebauten
Stadt damals wüteten, wieder auf. Als am nächsten Tag die
Kinder jenes Bild der Erdschichten in ihr Heft malen, sagt
plötzlich ein Schüler: »Jetzt verstehe ich endlich, warum das
Wort ›Ge-Schichte‹ heißt.«

Ein Leichnam ist nicht das ganze Tier

Die Naturkunde-Epochen an der Waldorfschule sind geprägt
von dem Ziel, den heranwachsenden Menschen ein mög-
lichst reiches, ganzheitliches Verständnis des Lebendigen
zu ermöglichen. Gelingt es uns als Erziehern, durch unsere
Schilderungen mit der Entdeckungsfreude auch Ehrfurcht
und Achtung vor dem Leben der Natur in den Schülern zu
wecken, dann haben sie später im Umgang mit naturwis-
senschaftlichen Fakten ein reiches inneres Fundament, um
diese wieder neu in ein Ganzes zu denken. Gerade für das
Erfassen des organischen Lebens in seinen Metamorphosen
gibt die Anschauung Goethes entscheidende methodische
Ansätze. Schon 1770 schreibt er in einem Brief zum
Schmetterling: »Das arme Tier zittert in seinem Netz, streift
sich die schönsten Farben ab; und wenn man es ja unver-

Goethe im Klassenzimmer
Sinneserfahrungen und Entdeckungsfreude

von Claus-Peter Röh

»Wer sich mit reiner Erfahrung begnügt und darnach handelt, der hat Wahres genug. Das heranwachsende Kind ist weise in dem

Sinne.« (Goethe, Maximen und Reflexionen)
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sehrt erwischt, so steckt es doch endlich steif und leblos da.
Der Leichnam ist nicht das ganze Tier, es gehört noch etwas
dazu, noch ein Hauptstück, … ein hauptsächliches Haupt-
stück: das Leben« (Brief Goethes vom 14. Juli 1770).
Die erste Tierkunde der 4. Klasse beginnt mit der Schilde-
rung des Lebens. Aus innerer Aktivität können die Schüler
sich dabei mit der Lebensweise und der Gestalt eines Tieres
verbinden. Der Beginn eines Aufsatzes aus der 4. Klasse ist
ein Beispiel für diese innere Verbindung: »Am Tage ver-
steckt er sich im Boden des Meeres. Man sieht nur seine
Augen. Sein Rücken hat die Farbe wie der Sand. Wenn er
Hunger hat und gerade ein Krebs aus den Steinen kommt,
macht er es folgendermaßen: Der Krebs geht auf ihn zu, der
Tintenfisch wird aufgeregt und sein Rücken wird bunt, also
die Farben bewegen sich ganz schnell auf seinem Rücken.
Wenn der Krebs in Fangweite ist, wirft der Tintenfisch seine
acht Fangarme aus und die saugen sich an ihm fest. Der Tin-
tenfisch verspeist den Krebs genüsslich.«
Folgt auf der Grundlage der Lebensweise im nächsten
Schritt die charakterisierende Herstellung von Beziehungen,
so ist den Kindern der Name »Kopffüßler« (Cephalopodes)
für die Tintenfische unmittelbar verständlich. Allerdings be-
merkte eine Schülerin, dass es doch eigentlich »Kopfzüng-
ler« heißen müsse.

Haben die Schüler in den nachfolgenden Naturkunde-, Phy-
sik- und Chemie-Epochen der Mittelstufe diese entdeckende,
charakterisierende Phänomenologie durchlebt, können sie
in der Oberstufe den Begriff des Lebens mit der Wissen-
schaftlichkeit neu zusammendenken: Innere geistige Le-
benskräfte prägen sich aus in äußeren organischen Formen,
die im einzelnen Wesen, aber auch im großen Naturzu-
sammenhang eine Ganzheit bilden. Die Fähigkeit, Einzel-
nes im Ganzen zu denken, führte Goethe zur Entdeckung
des Zwischenkieferknochens beim Menschen. In seinem
Gedicht »Epirrhema« heißt es: »Müsset im Naturbetrach-
ten immer eins wie alles achten: Nichts ist drinnen, nichts
ist draußen; denn was innen, das ist außen …«
Beim Studium des Skelettes in der Biologie der 9. Klasse
kann das zum Beispiel zur Aufgabe führen, die Metamor-
phosen im Knochenbau des Menschen mit dem eines hö-
heren Wirbeltieres ins Verhältnis zu setzen. Eine hohe
innere Beweglichkeit ist hier gefordert, und es ist beeindru-
ckend, wie die Jugendlichen ihre eigenen Ansätze, Entde-
ckungen und Darstellungen entwickeln. ‹›

Zum Autor: Claus-Peter Röh war 28 Jahre Klassen-, Musik- und
Religionslehrer an der Freien Waldorfschule Flensburg; heute 
leitet er zusammen mit Florian Osswald die Pädagogische Sektion
am Goetheanum in Dornach.
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nung« nicht mit dem »Konstrukt des schlechten Schülers«,
denn »jedes Kind ist auf seiner Stufe kompetent«. Pädago-
gische Urteilsbildung sei »in den alltäglichen Unterricht ein-
gelassener Bestandteil des Lehrens und Lernens« und
benötige normalerweise »keine besonderen diagnostischen
Verfahren und Tests«. (Vorausgesetzt, die Lehrkräfte vor Ort
sind entsprechend ausgebildet, möchte ich hinzufügen.)
Mittelzuteilung von diagnostischen Etikettierungen abhän-
gig zu machen, widerspricht dem Geist der Inklusion. Nun
droht unter Berufung auf die UNCRC sogar eine »Auswei-
tung des Ausleseprozesses« (Bildungs-klick). Der Trend geht
dahin, »Risikokinder« aufzuspüren, um einen eventuell dro-
henden Förderbedarf präventiv abzuwenden. Zu diesem
Zweck soll RTI (Response to Intervention), ein neues Testver-
fahren aus den USA, im Grundschulbereich flächendeckend
zur Anwendung kommen. Durch jede sich bietende Hinter -
tür kriecht der Überwachungsstaat herein. 
Noch einmal: Was tun? Mein (ziemlich einsamer) Vorschlag:
Nach ausreichender Vorbereitungszeit öffnen deutsche
Schulen ihre Tore für alle Kinder, wie sie kommen. Unbe-
sehen. Bis der Laden voll ist. Dann müsste allerdings obli-
gatorisch jede Schule, ganz unabhängig davon, wie sich die
Schülerschaft jeweils zusammensetzt, für Inklusionsauf ga-
ben gerüstet sein, personell, finanziell, infrastrukturell. Und
wir hätten endlich ein vernünftiges Schulwesen! 
Aber man will ja sparen. (Das Geld wird für sieche Banken
gebraucht.) Nebenbei: Heilpädagogische Schulen könnten
trotzdem erhalten bleiben, wenn Eltern dies wünschten.
Gemäß der UN-Kinderrechtskonvention geht das auch gar
nicht anders. ‹›
PS. Der Studienkreis für Neue Pädagogik (SNP) bereitet ein 

Arbeitspapier mit dem Titel »Die inklusionsfähige Schule« vor. 

Es kann etwa ab November unter henning.koehler@jk-institut.de

eingesehen werden.

Vor sieben Jahren trat die UN-Konvention zum Schutz be-
hinderter Menschen (UNCRC) formell in Kraft und ließ
manches Pädagogenherz höher schlagen. (Anderen rutschte
dasselbe in die Hosentasche.) Was ist daraus geworden?
»Inklusion, das gebrochene Versprechen«, lautet der Titel
eines Kommentars von Uschi Niehaus-Böhm in den Blät-

tern für deutsche und internationale Politik. »Können wir in
einer Gesellschaft der Exklusion überhaupt von Inklusion
sprechen?«, fragt sie, erinnert an die wachsende Zahl der
von Armut betroffenen, bildungsbenachteiligten Kinder und
wirft den Politikern vor: »Es geht um ein Sparmodell und
um ein besseres Image der Regierungen, nicht aber um bes-
sere Lernbedingungen für alle Kinder.« Die Lehrer seien
überfordert. Sie könnten den einzelnen Schülern noch we-
niger gerecht werden als zuvor. Leider wahr. 
Also was tun? Es mag verwegen klingen, aber ich halte über-
haupt nichts von Quotenregelungen. Man legt fest, wie viele
»Förderkinder« pro Klasse tragbar seien, und Gelder fließen
erst, wenn der Bedarf durch Tests bestätigt wurde. Warum
eigentlich? Im Internet-Portal Bildungs-klickwird dazu Prof.
Annerose Sprengels zitiert. Ihrer Meinung nach verträgt
sich »das Prinzip der grundlegenden humanen Anerken-

Es geht um ein Sparmodell 

und um ein besseres Image 

der Regierungen, nicht aber 

um bessere Lernbedingungen 

für alle Kinder.«

K62

Inklusives Kindergeld
von Henning Köhler
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Wenn man Publikationen zum Thema Selbstverwaltung liest, fällt auf, dass sie größten-
teils aus der Innenperspektive verfasst sind, also von Steiner und der Anthroposophie aus-
gehen. So naheliegend und sinnvoll das ist, soll hier bewusst eine Außenperspektive
eingenommen werden.
Die erste Waldorfschule hatte bekanntlich keinen Direktor im Sinne eines Beamten der
Schulbürokratie, wohl aber einen offiziellen Leiter: Rudolf Steiner. Die seit jeher propagierte
»kollegiale Führung« war also ursprünglich eine klar begrenzte, und zwar innerhalb des
Handlungsspielraums, den der Schulleiter, Rudolf Steiner, definierte. – Welche der grund-
legenden Prozesse an der Waldorfschule lagen in seiner Hand, und welche in der des Kol-
legiums?
Man kann – wie bei jeder anderen Organisation auch – an einer Waldorfschule Kernpro-
zesse, Managementprozesse und Unterstützungsprozesse unterscheiden.
• Die Kernprozesse sind die pädagogischen, denen Steiner in den pädagogischen Kursen
und Konferenzen die Richtung gab.
• Die Managementprozesse umfassen fünf Aufgaben: Planung, Organisation, Personalein-
satz, Führung und Kontrolle. Der gesamte Managementprozess stellt nach Schreyögg/Koch
(2007) einen Kreislauf dar (siehe Grafik auf Seite 66):
Untersucht man die Mitschriften der Lehrerkonferenzen, wird deutlich, dass Steiner das
Ruder für alle fünf Managementprozesse fest in der Hand hielt. Er hatte die »Soll-Ordnung«
von Anfang an festgelegt und geplant, ebenso die Organisation und den Personaleinsatz
(Husemann/Tautz 1979). Er führte das Kollegium und kontrollierte auch die Umsetzung
des Projekts Waldorfschule. Obgleich er die pädagogische Freiheit der Lehrer als einen zen-
tralen Wert ansah und behandelte, befasste er sich in seiner Rolle als Schulleiter nötigenfalls
auch mit der Qualitätsentwicklung und -kontrolle. Führung und Management lagen also
eindeutig in der Hand Rudolf Steiners.
• Die Unterstützungsprozesse ermöglichen und unterstützen den Kernprozess (an einer
Waldorfschule die Pädagogik). Zu ihnen zählen die Bereitstellung von personellen und sach-
lichen Ressourcen, die Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur, die (Weiter-)Entwicklung
der Produkte / Dienstleistungen und das Controlling – dies alles lag weitgehend in der Hand
Steiners. Für Ressourcen und Infrastruktur wie die Schulgebäude sorgten vor allem Emil
Molt sowie der Vorstand und ein »Verwalter« (Karl Stockmeyer). Das laufende Tagesgeschäft
wurde in den Konferenzen koordiniert.
Rudolf Steiner war also der »Herr im Prozesshaus«. Nur innerhalb der Kernprozesse – im
Unterricht – waren die Lehrer bedingt frei – innerhalb der Grenzen, die Steiner festlegte.

Die »Sozialgestalt der Waldorfschule« – Außenansicht einer Baustelle

von Hanspeter Rosenlechner
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Im Herbst 1924 erkrankte Steiner und konnte bis zu seinem Tod am 30. März 1925 die
Schule nicht mehr besuchen. Am 15. März 1925 schrieb er den bekannten Brief an das Leh-
rerkollegium:

»Meine lieben Lehrkräfte der Freien Waldorfschule!

Es ist mir eine große Entbehrung, so lange nicht unter Euch sein zu können. 

Und ich muss jetzt wichtige Entscheidungen, an denen ich naturgemäß seit dem Bestande 

der Schule teilgenommen habe, in Eure Hand legen. Es ist eine Zeit der Prüfung durch das

Schicksal. Ich bin mit meinen Gedanken unter Euch. Mehr kann ich jetzt nicht, wenn ich 

nicht riskieren will, die Zeit der physischen Hinderung ins Endlose auszudehnen.

Gedankenwirksamkeit eine uns,

Da wir im Raum getrennt sein müssen. –

Was wir schon gemeinsam vollbracht,

Es krafte jetzt durch die Lehrerschaft.

Es ziehe seine Kreise durch ihren Eigenrat,

Da jener Rat, der so gerne käme,

Die Schwingen frei nicht hat.

So wollen wir denn die Gemeinsamkeit im Geiste um so inniger erstreben, 

so lange anderes nicht sein kann.«

Damit waren nach Steiners Tod die wichtigsten Führungsfunktionen in der Waldorfschule
vakant und nicht geregelt: Die Schulleitung, das Management und wichtige Unterstüt-
zungsprozesse.

�›
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Vielfach wird die Ansicht geäußert, im zitierten Spruch habe Steiner seine Aufgaben an das
Kollegium delegiert (»in Eure Hand legen«). Davon kann nicht die Rede sein, denn er ist nur
ein Appell, dass das zwischen Steiner und den Lehrern Begonnene durch »Gedankenwirk-
samkeit« und »Gemeinsamkeit im Geiste« weiterwirke. Tatsächlich war nichts konkret de-
legiert worden. Das Kollegium war 1925 schlicht gezwungen, sämtliche Aufgaben Steiners
ad hoc zu übernehmen; genauer gesagt: den Teil seiner Aufgaben, den man erkennen
konnte, und von diesem Ausschnitt das, wozu jene Menschen in der Lage waren. Doch Stei-
ners Verantwortungsbereiche wurden nach seinem Tod vom Kollegium übernommen, ohne
die bestehende Führungsstruktur zu verändern.
So ist nachvollziehbar, wie das mentale Modell entstand; Selbstverwaltung bedeute, dass die
Lehrer möglichst das gesamte Management übernehmen. Diese Überzeugung scheint mir
sachlich nicht haltbar: Die Frage nach der »Sozialgestalt« der Waldorfschule ist für mich
heute so offen wie im März 1925.
Es soll hier nicht die Sinnhaftigkeit und der Wert des Selbstverwaltungsentwurfs in Abrede
gestellt werden. Die »Sozialgestalt der Waldorfschule« beruht auf dem richtigen und not-
wendigen Gesichtspunkt, dass das Schulmanagement von Insidern gehandhabt werden
muss, damit es optimal auf die Pädagogik abgestimmt ist. Doch beruht sie auf einer nie
grundlegend in Frage gestellten Notlösung nach Rudolf Steiners Tod, auf einer Not, aus der
eine Tugend gemacht wurde. Dass Steiner Schulleiter war und das Management innehatte,
wird weithin ausgeblendet. Die spirituelle Führung wurde nur ihm zugestanden. Führung
– insbesondere Führung von Menschen – wird tabuisiert (freies Geistesleben).
Selbstverwaltung durch Lehrer ist sinnvoll; sie darf jedoch nicht auf Kosten der Manage-
mentprozesse gehen: Mission (Grundwerte und -anschauungen, Zielsetzungen, Zukunfts-
vision), Organisation (Umsetzungsstrategien), Personaleinsatz, Führung und Kontrolle. ›
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Diese Führungsaufgaben kann man sich auch heute an einer Waldorfschule bewusst ma-
chen und sie zielorientiert-professionell delegieren.
Wie eine Waldorfschule ihre Strukturen und Abläufe auch gestaltet: Man darf sich keinen
Illusionen darüber hingeben, dass auch Nicht-Planung höchst wirksam ist, ebenso wie Nicht-
Organisation und Nicht-Führung. So wie man nicht nicht kommunizieren kann, kann man
auch nicht nicht erziehen oder nicht nicht führen: Man hat es dann nicht mit Abwesenheit
von Erziehung / Führung zu tun, sondern mit unpädagogischer Erziehung oder dysfunk-
tionaler Organisation. 
Man kann dafür sorgen, dass an einer Schule jemand für das Management verantwortlich
ist und es mit der nötigen Kompetenz und Professionalität – und mit Partizipation des Kol-
legiums – vollverantwortlich führen darf. Oder eben nicht. Es ist die Wahl zwischen einer
Zukunft, der man irgendwie entgegentreibt, und einer, deren Schöpfer man ist. ‹›

Zum Autor: Hanspeter Rosenlechner arbeitete als Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Salzburg 

und war dort zuletzt u.a. für Organisationsentwicklung verantwortlich bevor er dem Aufruf Hölderlins

folgte: »Komm! ins Offene, Freund!«

Der vorliegende Aufsatz ist ein gekürzter und adaptierter Teil einer in Arbeit befindlichen Master-

Thesis an der Donau-Universität Krems zum Thema Organisationsentwicklung an Waldorfschulen.

Literatur:

G. Schreyögg/ J. Koch: Grundlagen des Managements, Wiesbaden 2007

G. Husemann/ J. Tautz: Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule, Stuttgart 1979

R. Steiner: Die Konstitution der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft und der Freien Hochschule 

für Geisteswissenschaft – Der Wiederaufbau des Goetheanum 1924-1925, Dornach 1987

�›
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Führung

und 

Kontrolle.

63_64_65_66_67_68_EK10_2013_EZK  11.09.13  18:16  Seite 66



67FORUM | GEGENLICHT

2013 | Oktober erziehungskunst

Sehr geehrte Frau Krapp, 
der Austausch über unsere Fragen und Sorgen ist sehr anregend.
Als ehemals ausgebildeter staatlicher Realschul-Lehrer (PH Reutlingen) weiß ich den Ansatz
der Waldorfschule sehr zu schätzen, der gerade das mainstreamartige Auseinanderdividie-
ren von Theorie und Praxis (Methode) nicht mitmacht.
Darum hat Rudolf Steiner die ganze Zeit gerungen, auch mit dem ersten Kollegium. Und:
Das ist auch heute immer noch schwer zu denken. Steiner wollte eine neue, revolutionäre,
radikale Pädagogik aus einer ganz anderen Menschen- und Weltbetrachtung heraus. Wenn
Sie das Seminar in Mannheim besucht haben, müsste das auch Ihnen aufgefallen sein.
»Rein methodische« Probleme gibt es nicht. Das bedeutet, dass auch die methodischen Pro-
bleme, die es natürlich gibt, immer (!) im Zusammenhang mit der Menschenkunde und der
aus ihr folgenden Methodik-Didaktik, das heißt im Ringen um die diesen konkreten Kindern
jeweils angemessene, lebendige Pädagogik zu lösen sind. Sonst würde nur eine gewöhnliche
Methodik daraus. 
Und da sagte Steiner schon damals: Wenn die Waldorfmethode nicht richtig lebendig wird,
dann ist sie eine schlechtere Pädagogik, dann ist die Regelpädagogik besser, schneller, billi-
ger … In dieser Hinsicht sieht die Zukunft der Waldorfmethodik vielleicht noch viel düsterer
aus, als Sie und ich uns das jetzt so denken … Sie schreiben: »… weil unsere Kinder sich er-
folglos und inkompetent fühlen«. Das scheint mir allerdings übertrieben, wenn ich mich in
unseren Klassen umsehe, auch an anderen Schulen …
Meines Erachtens liegt das Geheimnis der Waldorfschule auch darin, dass trotz eines teil-
weise (im Sinne Steiners) nicht gelungenen Unterrichts, die Kinder erwiesenermaßen le-
benstüchtig aus der Schulzeit hervorgehen. Wie ist das möglich? Wohl nicht wegen der
Nachhilfe. Es liegt am Ringen des Lehrers. Denn, wie Alan Maley – einer der großen eng-
lischen Didaktiker weltweit – auf der internationalen Fremdsprachenlehrerkonferenz in
Dornach berichtete: Alle fahren auf »Methoden« ab, aber wirksam im weiteren Leben der
Schüler ist Vieles anderes. 
Die Erinnerung an Methoden (»Herr X hatte so tolle Methoden damals …«) kommt erst
ganz, ganz weit hinten. Was bleibt ist: die menschliche Wärme, das Verständnis, der
Humor, die innere Haltung usw. (Nachzulesen in den Berichtsheften der Dornacher 
Tagung.)

Mit herzlichen Grüßen

Siegmund Baldszun ›

Weiterreichende Ziele – Leserbriefe zum Thema Fremdsprachen

von Siegmund Baldszun
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Sehr geehrter Herr Baldszun,
Ich stimme Ihnen fast uneingeschränkt zu, auch in Bezug auf die Methodik. Sie
stellen übergeordnete Überlegungen an. Das kann man aber, glaube ich, nicht wirk-
lich mit Eltern ausdiskutieren, die nicht didaktisch vorgebildet sind und im Zweifel
auch keine Kenntnisse der philosophischen Grundlagen der Waldorfpädagogik
haben. Was mich stört, ist, dass Sie auf Frau Hellmanns Sorge sinngemäß antwor-
ten: Wir verfolgen weiterreichende pädagogische Ziele. Das wird als überheblich
empfunden. Man fühlt sich nicht ernst genommen. Für engagierte Eltern ist das
eine frustrierende Erfahrung. Auch die Kinder können damit nichts anfangen:
»Du bist willkommen, Du irrst Dich, Du kannst etwas.« Das wird nicht geglaubt.
Ich vermute, dass bei dem erfahrenen Kollegium in Stuttgart grundlegende Pro-
bleme im Sprachunterricht eher nicht bestehen, zumindest nicht als durchgängi-
ges Phänomen. Das ist an anderen Schulen anders.
Ich glaube, wir würden das Verständnis für Waldorfpädagogik verbessern, wenn wir
die Diskussion mit den Eltern – auch auf den Lernerfolg bezogen – zulassen wür-
den. Wir überzeugen durch Erfolg – das weckt Interesse am Inhalt, am Wie. Des-
wegen muss man sich noch lange nicht mit Regelschulen vergleichen, die mit ihren
eigenen Problemen kämpfen. Mangelnde Fortbildung ist vielleicht eine Ursache für
die Probleme. Bei einem Kind, wie dem von Frau Hellmann, das relativ sprach-
kompetent in den Unterricht kommt und offensichtlich auch auf Unterstützung zu-
hause rechnen kann, bin ich mir sicher, sofern nicht Disziplinprobleme in dieser
Klasse wesentlich sind, dass schlicht der rote Faden im Unterricht fehlt. Die Kehr-
seite des eigentlich vorteilhaften Arbeitens ohne Bücher ist für Lehreranfänger eine
Überforderung; das macht es Eltern und Schülern unmöglich, autark zu handeln.
Die kreative Methodik und der freie Lehrplan verleiten manchen Lehrer dazu, sich
nicht zu strukturieren. Wahrscheinlich ist auch, dass die in einer 8. Klasse notwen-
dige Mitarbeit durch den Schüler nicht erfolgreich eingefordert wurde.
Methodisch besteht eine häufige Fehleinschätzung seitens der Lehrkraft darin, dass
das »Bad in der Sprache«, die melodische und künstlerische Arbeit mit der Spra-
che, zwangsläufig immer und bei jedem Schüler irgendwann zum Erfolg führen.
Manche Schüler kommen damit überhaupt nicht zurecht. Also hole ich sie auf
einem anderen Niveau ab, bevor sie dort hoffentlich ankommen – keine leichte
Aufgabe für einen Lehrer, insbesondere wenn die Klassen sehr groß sind.
Das Ergebnis sind Schüler, die völlig frustriert sind und sich für unfähig halten.
Sie sind glücklich, wenn sie, egal in welcher Form, eine konkrete Hilfestellung be-
kommen, am besten natürlich innerhalb des Unterrichts. ‹›

Mit besten Grüßen

Karin Krapp
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Casey Blue lebt in einem der schäbigs-
ten Wohnblocks von London. Sie 
hilft als Pferdepflegerin in einer kleinen
Reitschule aus. Aber sie hat einen
Traum: das weltgrößte Turnier im Viel-
seitigkeitsreiten zu gewinnen. Als sie ein
fast verhungertes und misshandeltes
edles Pferd vor dem Tod rettet, ver-
spricht das Unwahrscheinliche wahr zu
werden. Und Casey wird alles dazu tun!
Aber sie hat nicht damit gerechnet, wel-
che Folgen die Straftat ihres geliebten
Vaters fu� r sie haben kann. Und auch
nicht damit, dem schmelzenden Blick
eines Jungen zu begegnen.

Ein wunderbar aufregender Roman

über die Liebe zu einem Pferd, den

Nervenkitzel des Spitzenreitsports

und über die außergewöhnlichen

Chancen des Lebens.

Großes Glück mit 
Hindernissen

Freies Geistesleben 
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Andreas Neider legt mit diesem Buch eine anspruchsvolle Studie vor. Neiders Gedanken
und Schlussfolgerungen verknüpfen Hinweise Steiners zu weitgehenden weltgeschichtli-
chen Zusammenhängen mit Beobachtungen zu aktuellen Entwicklungen, insbesondere im
Umgang mit Technik und Medien.
Ausgangspunkt ist seine Beschäftigung mit den Wirkungen der Neuen Medien. Er stellt fest,
wie viele dieser Medien die Vorstellungskräfte – insbesondere der Jugendlichen – auf die
sinnliche Welt fixieren und gegen das Spirituelle abstumpfen, indem sie Gegenbilder einer
lebendigen und geistig gegründeten Welt zeigen. 
Neider zeigt unter anderem, dass durch die digitalen Medien eine »Impfung gegen alles
Spirituelle« stattfindet und geht damit weit über die »Digitale Demenz« hinaus, von der
Manfred Spitzer spricht. Aber er beschreibt auch, mit welchen Mitteln und wie wir den He-
rausforderungen durch die digitalen Medien begegnen können. Ja, wir können sie sogar
als Chance begreifen, unsere Bewusstseinskräfte und damit auch unsere ätherischen
Kräfte zu stärken und der Menschheit die Tore zu einer vertieften geistigen Entwicklung
zu öffnen. Christian Boettger

Das Schulgebäude als »dritter Pädagoge«

Das Schulhaus gilt neben Lehrern und Schülern als »dritter Pädagoge«. Schulräume können
dem Lernen förderlich oder eher hinderlich sein. Lern- und Leistungsfähigkeit, Wohlbefin-
den und Gesundheit der Kinder und Jugendlichen wie auch der Erwachsenen werden von
der Umgebung beeinflusst. Schulbauten wurden und werden jedoch oft ohne Rücksicht auf
die wirklichen Bedürfnisse der Nutzer geplant. Dem sogenannten »Fabrikmodell« ent-
sprechend sehen sie wie Krankenhäuser, Behörden oder Produktionsstätten aus. Beton,
Stahl und Glas schaffen sterile, unpersönliche Foyers, lange, öde Flure und gleichförmige
Klassenzimmer, die Langeweile, Vandalismus und Aggression begünstigen.
Christian Rittelmeyer, der bis 2003 Professor für Erziehungswissenschaft am Pädagogischen
Seminar der Universität Göttingen war und ein Experte in Sachen Schulbauforschung ist,
hat in einem neuen Buch eine Vielzahl an Forschungen, Gesichtspunkten und Beispielen zu
dem Thema zusammengetragen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen über die Wirkung
verschiedener Räume machen bewusst, was sich in unsere Seh- und Lebensgewohnheiten als
normal eingeschlichen hat. Der Leser wird zunehmend sensibilisiert. Anhand von Fotos kann
er differenziert erkennen lernen, welche Form- und Farbensprache dem Wohlbefinden för-
derlich ist oder nicht. In der Farbgestaltung zum Beispiel ist es bei der Wirkung der Farbe
wichtig, nicht einfach von den inzwischen allgemein bekannten Aussagen der Farbpsycho-
logie auszugehen. Die Wirkung einer Farbe ist mit abhängig von dem Raumarrangement,

Andreas Neider: Der Mensch 
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der Farbnuance, den Lichtverhältnissen, den weiteren Farben im Raum und der Intensität
und Art des Auftrags. Aus mehreren der dargestellten Untersuchungen ergeben sich Krite-
rien für eine schüler- und lehrergerechte Schulbaugestaltung. Ein wiederkehrendes Motiv ist
das des »bergenden Wohnens«, wie Rosa Quint es nennt. Es drückt das Bedürfnis nach einer
beschützenden, liebevoll und schön gestalteten Umgebung aus. 
Gebäude und Gelände sollten Anregung und Abwechslung statt Monotonie und Langeweile
bieten. Farb- und Formgebung sind sinnvollerweise freilassend. Warme und weiche Farben
und Formen sind zu bevorzugen. Dieses Buch zeigt, wie wichtig es ist, dass Pädagogen, Ar-
chitekten und Behörden eine gemeinsame Sprache und ein Gespür für das, was menschen-
gemäß ist, finden, um gemeinsam optimale Bedingungen für die Schularchitektur zu
schaffen. Eltern und Lehrern, die Bau- und Renovierungsprojekte planen und umsetzen, ist
dieses Buch sehr zu empfehlen. Griet Hellinckx

Reiseführer ins Mittelalter

Für alle, die sich mit dem mittelalterlichen Kulturimpuls der von Bernhard von Clairvaux in-
spirierten Zisterzienser beschäftigen wollen, gibt es einen neuen Reisebegleiter zu den wich-
tigsten Klöstern in Europa. Barbara Meffert hat in kongenialer Weise das Werk ihres 2010
verstorbenen Mannes Ekkehard Meffert vollendet und mit dem im Dezember 2012 er-
schienenen gemeinsamen Werk »Klöster der Zisterzienser – ein Reisebegleiter – « ein ge-
lungenes Buch fertig gestellt.
Der Leser erfährt die Entstehungsgeschichte des Ordens (1098) und die Umstände seiner
grandiosen Ausweitung über ganz Europa. Das ideelle Anliegen der Zisterzienser wird in
einer fachlich klaren und verständlichen Sprache dem Leser nahe gebracht. Ins Auge fällt das
hervorragende, vielfältige und mit künstlerischem Sinn zusammengestellte Bildmaterial,
das die Klöster, die zwar generell nach einem einheitlichen Bauplan ausgeführt wurden, in
ihrer individuellen Gestalt wahrnehmbar macht. Die spezifische Lage der Klöster der Zis-
terzienser hängt mit der selbst gestellten Aufgabe zusammen: In vorher unzugänglichen
Landstrichen, an Bächen und in Tälern einen Ort für die landwirtschaftliche und damit land-
schaftsgestaltende Veränderung zu suchen und als Vorbild für die Region zu wirken. Im
Verlauf von einigen Jahrzehnten wurde so die alte Landschaft Mitteleuropas durch die un-
ermüdliche Arbeit der Mönche und ihrer Mitarbeiter (Konversen) zu der Landschaft, wie
wir sie heute kennen: Wälder, Felder, Wiesen und Weiden, Bäche, Teiche, Obsthänge – im
harmonischen Zusammenhang mit den Naturgegebenheiten. Das Buch ist als Reiselektüre
zu empfehlen, wie ein Praxistest an einem Wochenende (Bebenhausen, Maulbronn und
Eberbach) bewiesen hat. Die »Infos« am Ende jeder Beschreibung eines Klosters erleich-
tern die Vorbereitung, die GPS-Angaben das Auffinden, auch wenn man auf die Hilfe des
Enkels bei der Bedienung des Navis angewiesen sein sollte. Ernst-Christian Demisch

Barbara und Ekkehard Meffert:
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Mystische Demenz

»Sie hätten mich einfach fragen können: Rose, sind Sie dabei, den Verstand zu verlieren? Ich
hätte es ihnen ohne Weiteres sagen können. Das hätte allen viel Ärger erspart.«
So lakonisch stellt Rose ihre Situation dar. Wenn der Leser im Buch bis zu dieser Szene ge-
kommen ist, hält er schon etliche Erzählfäden, ein nahezu undurchsichtiges Gewirr in der
Hand, aus dem sich erst nach und nach die Lebensgeschichte der 86-jährigen Rose heraus-
lesen lässt. 
Im Pflegeheim am Ende ihres Lebens erinnert sie sich im Beisein ihrer Tochter Harriet noch
einmal an ihre Kindheit und Jugend, ihre Ehe und die Jahre als Witwe und Inhaberin eines
Blumenladens, alles eingebettet in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Während ihre Toch-
ter und die Ärzte immer mehr Anzeichen des geistigen Verfalls und der »Entkoppelung« be-
merken, empfindet Rose ihre Erinnerungen als konsequent. Sie durchlebt noch einmal viele
Begegnungen mit Menschen, die ihren Weg kreuzten, und versucht, die Beziehungen zu
deuten. Ich hatte mir gar nicht vorstellen können, wie spannend ein Buch über eine De-
menzkranke sein kann, fand mich dann aber mehr und mehr in die Geschichte hineinge-
zogen, wollte wissen, wie es Rose in ihrem Leben weiter ergangen war, und war gleichzeitig
verunsichert über die Variationen in ihrer Erinnerung. Dennoch ist es faszinierend, wie ein-
fühlsam die verschiedenen Ebenen der Wirklichkeit für die Menschen diesseits und jenseits
dieser gläsernen Wand, der zunehmenden Demenz, beschrieben werden. Nicht nur für Men-
schen, die mit Demenzkranken zusammenleben oder mit ihnen umgehen, ist es ein erhel-
lendes und hilfreiches Buch. Hella Kettnaker

Kunstbetrachtung

Rudolf Steiner schrieb der Ästhetik, der Kunstbetrachtung, innerhalb des Lehrplans für
Waldorfschulen eine umfassende Bedeutung zu. Welche Herausforderungen und Chan-
cen sich in diesem Fach heute ergeben, welche Themen und methodischen Ansätze sich
für die 9. bis 12. Klasse anbieten, machen die Aufsätze dieses praxisbezogenen Sammel-
bandes deutlich. 
An den detailreich dargestellten und vielfach thematisch weit gespannten Unterrichtsein-
heiten beeindrucken die konsequente Ausrichtung auf die Schülerinnen und Schüler, die
Handlungsorientierung und die selbstverständliche Reflexion der Herangehensweisen
durch alle Beteiligten. 
Auch die Verknüpfungen von Theorie und Praxis sowie die konsequente Nutzung von ori-
ginalen Kunstwerken können Lehrenden in und außerhalb von Waldorfschulen Anregun-
gen zu einer (Selbst-)Bildung von Jugendlichen durch Kunstunterricht bieten.

Sabina Leßmann
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Notfallpädagogen unterstützen syrische Flüchtlinge im Libanon
Ein notfallpädagogisches Team der »Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.« (Büro Karlsruhe) hat seine Arbeit im Libanon
aufgenommen. Ort des Einsatzes ist Shatila, ein Stadtteil von Bei-
rut und eines der größten Flüchtlingslager im Libanon. Zahlreiche
syrische Familien haben hier Zuflucht vor dem blutigen Bürger-
krieg in ihrer Heimat gefunden. Viele Kinder in Shatila bedürfen
dringender Hilfe, um die Folgen des Traumas abzumildern. Die
Lebensbedingungen im Flüchtlingscamp erschweren ihre Situa-
tion zusätzlich durch beengte Verhältnisse. Die Eltern der Kinder
sind meist selbst vom Bürgerkrieg gezeichnet. Die Arbeit mit
Flüchtlingskindern vor Ort umfasst erlebnispädagogische und
kunsttherapeutische Workshops. Sie finden in Kooperation mit
Kinderschutzzentren der NRO »Nazma – Learning and Ressource
Centre statt. Red. /Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners

Bundeskartellamt verhängt Millionenstrafe gegen Hauschka
Das Bundeskartellamt hat gegen den Hersteller der Naturkosme-
tikmarke Dr. Hauschka eine Millionenbuße verhängt. Der Arznei-
und Kosmetikproduzent Wala müsse rund 6,5 Millionen Euro zah-
len, teilte die Wettbewerbsbehörde Anfang August in Bonn mit, da
er über Jahre hinweg Händler unter Druck gesetzt und dazu ver-
pflichtet habe, Preisvorgaben einzuhalten. Das Unternehmen
stimmte der Geldbuße zu, um das Wettbewerbsverfahren zu been-
den. Wala kann gegen die Entscheidung allerdings noch Einspruch
vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen.                         Red.

Erste zweisprachige Waldorfschule des Burgenlands eröffnet
Nach über einem Jahr intensiver Aufbauarbeit öffnet die erste zwei-
sprachige Waldorfschule des Burgenlands ihre Pforten. Initiiert hat
das Projekt die Großfamilie Michlits und dafür einen alten Bauern-
hof zur Verfügung gestellt. Träger ist der Verein »Waldorf Panno-
nia«, der sich als eine Einheit aus Pädagogen, Kindern und Eltern
versteht, mit dem Ziel, einen zweisprachigen Waldorf-Kindergarten
und eine Waldorf-Schule mit Kindern aus Österreich und Ungarn
im Seewinkler Grenzraum aufzubauen. Die insgesamt 28 Kinder
kommen von beiden Seiten der Grenze, dem gemeinsamen 
pannonischen Kulturraum. www.waldorf-pannonia.org             Red.

Berlin: Initiative Schule in Freiheit braucht Unterschriften
Seit Sommer haben die Aktiven vom OMNIBUS durchgängig 
Unterschriften für ein vielfältiges und selbstverwaltetes Schulwesen
gesammelt. Wenn mindestens 20.000 gültige Stimmen zusam-
menkommen, dann können die Ideen und Umsetzungsvorschläge
im Abgeordnetenhaus vorgetragen werden. Dafür benötigt die 
Initiative – wegen der nicht zu vermeidenden ungültigen Unter-
schriften – mindestens 25.000 Stimmen. Es fehlen also noch 15.600

Unterschriften (Stand September). Die Initiative ruft zur Mithilfe
auf. www.schule-in-freiheit.de  Red./Omnibus für direkte Demokratie

Alanus Hochschule bietet staatlich anerkanntes Waldorf-Klassen-
lehrer-Teilzeitstudium an
Einen Masterstudiengang, in dem Klassenlehrer für Waldorfschulen
ausgebildet werden, bietet die Alanus Hochschule für Kunst und
Gesellschaft in Alfter bei Bonn an. Das Studienangebot ist das 
einzige staatlich anerkannte Teilzeitstudium zum Waldorf-Klassen-
lehrer in Deutschland. www.alanus.edu Red.

Heileurythmie hilft Kindern bei Genesung nach Tumoroperation
Kinder, die an einem Kleinhirntumor erkrankt waren, können von
einer Eurythmietherapie profitieren. Zu diesem Fazit kommt eine
Pilotstudie, die vor kurzem in der renommierten englischsprachi-
gen Fachzeitschrift »Complementary Therapies in Medicine« 
erschienen ist. Verfasst wurde die Studie von einem Team von 
Wissenschaftlern der Charité (Berlin) und der Universität Witten/
Herdecke. Die kognitiven und neuromotorischen Fähigkeiten ver-
besserten sich nach sechs Monaten bei allen Kindern, die visuomo-
torischen Fähigkeiten bei fünf von sieben Kindern.
www.complementarytherapiesinmedicine.com               Red./Damid

Kinder brauchen geregelten Schlaf
Eine britische Studie mit mehr als 11.000 Kindern kommt zu dem
Ergebnis, dass Kinder mit geregelten Schlafenszeiten nicht nur aus-
geruhter, sondern auch geistig aufgeweckter sind. Es lohnt sich also,
kleine Kinder abends zu einer festen Zeit und nicht zu spät ins 
Bett zu bringen. http://jech.bmj.com/content/early/2013/07/11/
jech-2012-202024                                               Red./Gesundheit aktiv

Regeln für Lehrer bei Facebook-Benutzung
Der Austausch von Lehrern und Schülern über Facebook ist eini-
gen Kultusministern ein Dorn im Auge. Einige Länder, wie Baden-
Württemberg, haben den Einsatz der sozialen Netzwerke für Lehrer
bereits eingeschränkt. Hintergrund sind datenschutzrechtliche Be-
denken sowie die Gleichberechtigung von Schülern, die nicht alle
über einen Internetzugang verfügen. Facebook selbst ruft die Lehrer
zum Kontakt mit den Schülern über die Netzwerke auf.     Red./dpa

Extrem lange Väter-Arbeitszeiten schaden Kindern
Wenn Väter extrem lange Arbeitszeiten haben, wirkt sich das ne-
gativ auf die gesundheitliche und soziale Entwicklung von Söhnen
aus. Das zeigt eine Studie im Journal of Marriage and Family von
Jianghong Li, Forscherin am Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung, und vier australischen Koautoren. Die Langzeit-
studie basiert auf Daten von mehr als 1.400 Kindern im austra li-
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schen Bundesstaat Western Australia. Dort arbeiten fast 19 Prozent der Väter während
der Phase, in der ihre Kinder fünf Jahre alt sind, 55 und mehr Stunden pro Woche.
Wenn die Kinder acht Jahre alt sind, sind 20 Prozent der australischen Väter so lange
bei der Arbeit. Söhne dieser Väter werden später sehr viel häufiger verhaltensauffällig
oder aggressiv als Söhne, deren Väter weniger arbeiten. Auf Töchter haben außeror-
dentlich lange Arbeitszeiten der Väter keinen merklichen Einfluss. Die Arbeitszeiten der
Mütter haben offenbar keine negativen Auswirkungen auf die Kinder, stellen die For-
scher fest, auch wenn die Vergleichsgruppe extrem lang arbeitender Mütter sehr klein
ist und allgemeine Schlüsse daher noch nicht daraus gezogen werden können. In vie-
len Ländern gibt es ähnliche Entwicklungen in der Arbeitswelt. In Deutschland sind 15
Prozent der Väter von Kindern im Alter von drei bis vier Jahren 55 und mehr Stunden
pro Woche bei der Arbeit, wie die Zahlen des Sozio-oekonomischen Panels von 2011 zei-
gen. www.rainestudy.org.au Red./Paul Stoop

Jugend forscht 2014: »Verwirkliche Deine Idee!«
Unter dem Motto »Verwirkliche Deine Idee!« startet Jugend forscht in die neue Runde.
Ab sofort können sich Jugendliche mit Freude und Interesse an Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) wieder bei Deutschlands bekanntestem
Nachwuchswettbewerb anmelden. www.jugend-forscht.de                 Red./TeachersNews

Deutscher Schulpreis 2014 – Neue Ausschreibung
Der Wettbewerb des Deutschen Schulpreises zeichnet besonders gute Schulen aus, die
innovative Konzepte entwickeln, um Lernfreude und Lebensmut der Schüler zu stärken,
ihre Kreativität freisetzen helfen und an der Schulentwicklung arbeiten. Die Akademie
des Deutschen Schulpreises begleitet darüber hinaus interessierte Schulen und Be-
werber auf ihrem individuellen Weg der Schulentwicklung. Die Ausschreibung richtet
sich an alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland. Beteiligen
können sich öffentliche und private Schulen jeden Typs. Der Deutsche Schulpreis ist 
mit 100.000 Euro ausgestattet. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2013.
www.deutscher-schulpreis.de Red./Robert Bosch Stiftung

Termine

2.–5. Oktober: Fortbildungswochenende, 7. Klasse, Mathematik/ Biologie. 3.–5. Oktober:
Fortbildungswochenende, 6. Klasse, Geschichte. 27. Oktober bis 8. November: Block-
studium für die Oberstufe, Themen der 11. Klasse; Blockstudium Handarbeit,
Thema: Nähmaschine 8. Klasse und Schneidern 9. Klasse, Ort: Kassel. Anm.:
info@lehrerseminar-forschung.de

2.–5. Oktober: Die Menschen Bilder – Was sind sie? Wie werden sie sein? Herbstta-
gung für junge Menschen ab 17 Jahren, Ort: Freie Waldorfschule Heidelberg, Anm.:
oberlinimpuls@posteo.de

3.–6. Oktober: »Die Befreiung des Bildungswesens als gesellschaftliche Notwendig-
keit«. Öffentlicher Bildungskongress,Ort: Universität Witten/ Herdecke, Anm.: Thomas
Brunner, kontakt@freiebildungsstiftung.de
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4.–5. Oktober: Musikunterricht in der Mittelstufe: Klasse 4–8, Fort-
bildung. 11.–12. Oktober: »Der Himmel über uns«. Einführung in
die beobachterzentrierte Himmelskunde; »Ontogenese, Phyloge-
nese – Die Biologieepochen in der 12. Klasse. Oberstufen-Fortbil-
dung. 14.–18. Oktober: Didaktikwochen zum Unterricht in der 
9. Klasse. 21.–25. Oktober: Didaktikwochen zum Unterricht in der
10. Klasse. Oberstufen-Fortbildung. Anm.: info@freie-hochschule-
stuttgart.de, www.freie-hochschule-stuttgart.de

4.–5. Oktober: Pädagogisches Fortbildungswochenende mit B.
Schiebel, B. Krohmer, P. Lutz. 18.–19. Oktober: Pädagogisches Fort-
bildungswochenendemit G. und M. Derrez, U. Buermann. 25.–26.
Oktober: Pädagogisches Fortbildungswochenende mit H. Köhler,
Ort: Stuttgart, Anm.: info@ipsum-institut.de

4.–6. Oktober: »Panta Rhei – Das Wesen des Wassers – Neue 
Dimensionen der Wissenschaft, Kunst und Spiritualität«. Tagungmit 
J. Martinez, E. Jenaro u. der BauLeib-Truppe, Ort: Freie Waldorfschule
Kirchheim/Teck, Anm.: BauLeib-Kunst e.V., eduardo@jenaro.de

5.–6. Oktober: Grundlagen der Kleinkindpädagogik nach E. Pikler.
Fortbildung. 11.–12. Oktober: Vom Wesen der Bäume mit 
G. Stoehr. Vortrag und Tagesexkursion, Ort: Freies Bildungswerk
Rheinland in Köln. 18.–20. Oktober; 22.–24. November: Fort -
bildung zum Konfliktlotsen.Ort: Freies Bildungswerk Rheinland
in Köln, Anm.: info@fbw-rheinland.de, www.fbw-rheinland.de

5.–12. Oktober: »Miteinander arbeiten – voneinander lernen«. Fort-
bildung im Steinbildhauen, Ort: Maggiatal in Prato-Sornico (CH),
www.casaantica.ch/home.html, Anm.: Hans Hietel, h.hietel@gmx.at

11.–12. Oktober: Musik in Klasse 3 und 4 mit P. Waller, Ort: Nürtin-
gen. 31. Oktober bis 5. November: Musikwoche für Heilpädagogik
und Soziale Arbeit, Ort: Brachenreuthe, Anm.: info@freie-musik-
schule.de

11.–13. Oktober: »Romeo@dded Julia – Begegnung heute!« 
Medienkongress mit R. Ballreich, P. Bleckmann, E. Freitag, 
D. Berg. Ort: Freie Waldorfschule Engelberg, Anm.: gabriele.
mathwig@engelberg.net

11.–13. Oktober: »Zentrum und Umkreis«. Innen und Außen im
Wechselspiel, 1.–3. Klasse. Ort: Rudolf Steiner Schule Bochum,
Anm.: freies.bildungswerk@t-online.de

12. Oktober: »Gesundheit und Krankheit«. Fortbildung mit 
M. Häufle, Ort: Waldorferzieherseminar Stuttgart, Anm.: info@
tagesmuetter-stuttgart.de

12.–13. Oktober: »Gestaltete Übergänge – Initiation, Prozessbeglei-
tung, Naturarbeit«. Erlebnispädagogische Fachtagung, Ort: Rudolf
Steiner Haus, Stuttgart. Anm.: www.aventerra.de/tagung

18.–19. Oktober: Weiterbildungswochenende »Ganztagsschule«.
Akademie für Waldorfpädagogik, Anm.: veranstaltung@akademie-
waldorf.de

23. Oktober: Erziehungskunst. Zum Kunstbegriff in der Pädagogik.
Vortrag von J. Schieren, Anm.: www.alanus.edu

25.–26. Oktober: »Judentum«. Seminarreihe. Symphonie der 
Weltreligionen mit A. Schmelzer, A. Schmitt, U. Levy, W. Kugler, 
J. Darvas. Ort: Institut für Waldorfpädagogik in Mannheim, Anm.:
veranstaltung@institut-waldorf.de

Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-61-7064315,
Fax 0041-61-7064474
Mathematisch-Astronomische Sektion: 9.–11. Oktober: Geometrie
in Natur und Technik.Mathematische Studientage. Pädagogischen
Sektion: 18.–20. Oktober: Stolperstein – Gemeinschaftsbildung.
Arbeitstagung. 27.–30. Oktober: Die Einverleibung des Ich – mit
dem Blick des Förderpädagogen. Förderlehrertagung. Medizini-
sche Sektion: 11.–12. Oktober: Rudolf Steiners Heilpädagogischer
Kurs: der 1. Vortrag. Tagung. 12.–13. Oktober: Innere Entwicklung
im beruflichen Leben.

Bundes-Termine

7. bis 11. Oktober 2013:  Internationale Deutsch-Woche in Berlin
Fortbildung für Deutsch als Fremdsprache an der Waldorfschule.

18. bis 19. Oktober 2013: Bundeskonferenz in Bremen

24. bis 27. Oktober 2013: Herbsttagung in Stuttgart

�›

72_73_74_EK10_2013_EZK Kopie  11.09.13  18:26  Seite 74



GELEGENHEITEN 75

2013 | Oktober   erziehungskunst

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.

- 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:

Team mission wildnis

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

Pädagogische	Klassenfahrt	
in	der	Mecklenburgischen	Seenplatte

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
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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

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 Fliederhof
Waldorfkindergarten
Berlin-Mitte

sucht ab sofort 
eine/n staatlich anerkannte/n

Waldorferzieher/in
mit Berufserfahrung für Kinder im Alter 
von 1,5 bis 3 Jahren (25 bis 38,5 Std.)

Ein junges, tatkräftig arbeitendes
Kollegium freut sich über Ihre 
 schriftliche Bewerbung!  
Gerne auch per Mail.

Fliederhof – Waldorfkindergarten 
 Berlin-Mitte | Zionskirchstr. 49  
10119 Berlin

Bei Rückfragen: Peter Müller Tel.: 0157 | 
71 89 03 70, Büro Tel.: 030 | 50 36 84 01
(Mi. und Do. 9 bis 12 Uhr)
post@kindergarten-fliederhof.de
(www.kindergarten-fliederhof.de)

Wir suchen eine/n

Erzieher/in
für die Leitung unserer Kinderstube 

In dieser Krippengruppe werden 
10 Kinder unter drei Jahren 6 Stunden 
am Tag betreut. Idealerweise haben Sie 
eine Ausbildung und Erfahrung in der 
Waldorf-Kleinkindpädagogik. 

Unser Kindergarten umfasst Eltern- 
und Kindgruppen, die Kinderstube, 
eine Familiengruppe zwei Elementar-
gruppen und zwei integrativ arbeitende 
Gruppen. Wir bieten eine Vergütung 
nach TVÖD-SuE

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen: 
Waldorfkindergarten Kaltenkirchen e.V.
Geschäftsführung | Kisdorfer Weg 1
24568 Kaltenkirchen | 04191/4960

Kaltenkirchen@waldorfkindergarten.de

Ausbildung in der
Gesundheits- und 
Krankenpflege
Durch praxisorientiertes Lernen bereitet 
die Ausbildung auf die vielfältigen 
Aufgaben von Pflegenden vor.

• Fächerintegrativer Unterricht 
• Künstlerischer Unterricht 
• Projekte 
• Individuelle Ausbildungsbegleitung 

Ziel der Ausbildung ist der Erwerb 
beruflicher Handlungskompetenz in den 
Bereichen:
• Gesundheits- u. Krankenpflege 
• Gesundheits- u. Kinderkrankenpflege
• Altenpflege

Grundlagen der staatlich anerkannten 
drei jährigen Ausbildung sind das 
anthroposophische Menschenbild sowie 
die anthroposophisch erweiterte Pflege 
und Medizin.

Der nächste Kurs beginnt am 01.04.2013
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Krankenpflegeschule an der 
Filderklinik e.V. · Haberschlaiheide 1   
70794 Filderstadt · 07 11/77 03 60 00  
kontakt@fks-filderklinik.de  
www.fks-filderklinik.de
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Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet
in sechs Gruppen, davon einer integrativen
und zwei Kinderkrippengruppen, eine ganz-
tägige Betreuung an.

Wir suchen ab September:

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

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

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

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

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und
vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88

info@gaensweide.de

Wir suchen 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.

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.

Wir suchen zum Beginn des Schuljahres 
2014/15 für unseren Kindergarten  
»Rosegärtli«

ein/e Kindergärtner/in (Vollzeit).

Voraussetzungen: 
� Ausbildung als Kindergärtner/in
� Interesse an der Rudolf Steiner 

 Pädagogik
� Bereitschaft, im Schulzusammenhang 

mitzuwirken

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

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

www.steinerschule-birseck.ch 
Für Auskünfte: Jaqueline Wawrinka  
+41 (0)61 751 18 12

Ab sofort suchen wir eine liebevolle

Erzieherin
Zur Unterstützung im Nachmittagsbe-
reich. Die Stelle umfasst 20 Stunden. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
(gerne auch per Mail)

Waldorfkindergarten HH-Farmsen
Rahlstedter Weg 60 – 22159 Hamburg
Tel.: 040 | 64 58 95-0,  
E-Mail: farmsen@waldorfkinder-
gaerten-farmsen-tonndorf.de
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Waldorfkindergarten 
 Zehlendorf e.V. 

Wir suchen zum 
 nächstmöglichen Termin 

eine/n Erzieher/in, 
gerne mit Waldorfzusatzausbildung, 
für eine unserer Nachmittagsgruppen 
für zunächst 22 Stunden/ Woche. 
Eine Erhöhung des Stundendeputats 
wäre möglich.

Wir bieten die Mitarbeit in einem 
großen Kindergarten mit vier alters-
gemischten und zwei Kleinkind gruppen 
am südlichen Stadtrand Berlins. 

Wir wünschen uns eine/n liebevolle/n 
und engagierte/n Mitarbeiter/in, die/der 
auch an den Aufgaben in der Selbstver-
waltung interessiert ist.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Zehlendorf e.V.
Lindenthaler Allee 14, 14163 Berlin

Tel.:030/ 8 01 79 21, 
E-Mail: wkgzdf@web.de 
www.waldorfkindergarten- zehlendorf.de

WALDORF MEETS STAATSSCHULE

Interkulturelle Waldorfpädagogik 
in Hamburg
Der Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, 
soz. Brennpunkt, liegt auf der größten 
Flussinsel Europas und seine Bewohner 
stammen aus vielen Herkunftsländern.  
Hier entsteht in der Ganztagsschule 
Fährstraße ein Schulversuch:
Waldorfpädagogik wird das 
 prägende Element der Schule. 

Für dieses pädagogische Neuland 
suchen wir

zwei Waldorfklassenlehrer/innen 
möglichst mit 2. Staatsexamen.

Start der ersten Waldorfklassen:   
August 2014  

Wir wünschen uns KollegInnen mit 
Begeisterung, viel Initiative und Sinn für 
Innovationen und Erfahrung, die nach 
Möglichkeit bereit sind, sich frühzeitig 
mit in die Konzeptarbeit einzubringen. 
Unsere Klassen haben 19 Schüler und 
werden von Waldorfpädagogen und 
den bisherigen Lehrern der Schule 
 zusammen betreut. 

Für weitere Informationen stehen wir 
gern zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt: 
Christiane Leiste
Projektleiterin Interkulturelle 
 Waldorfpädagogik Wilhelmsburg

mail: leiste@interwaldorf-hamburg.de
www.waldorfwilhelmsburg.de

Wir suchen ab sofort 

eine verantwortliche und tatkräftige 
Leitung für unsere Schulmensa 
(m/w).

In enger Abstimmung mit unserem 
Küchenchef sind Sie zuständig für 
den Wareneinkauf, die Organisation, 
die Buchhaltung und die Essens-
ausgabe.
Dabei sind Erfahrungen in der 
 Gastronomie oder in der Haus-
wirtschaft von Vorteil.

Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden 
pro Woche.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
(gerne auch per Mail)

Rudolf-Steiner-Schule 
 Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Straße 60
22159 Hamburg
Tel.: 040 | 64 58 95-0  
Fax: 040 | 64 58 95-20

Wir suchen für unsere Kindergarten-
gruppe und Kleinkindgruppe

Erzieher/-innen 
in Voll- und Teilzeit 

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:

Waldorfkindergarten Oberursel
Helmut von Kügelgen
z.Hd. Frau Beckers
Ahornweg 91
61440 Oberursel

Tel.  06171-284805
E-Mail: info@waldorfkindergarten- 
oberursel.de

Wir suchen 
eine/n staatlich 
 anerkannte/n  

Waldorferzieher/in  
mit Berufserfahrung für unsere 
 altersgemischte Gruppe

Nähere Infos unter  
www.waldorfkindergarten- 
sonnenbogen.de 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Kindergarten Sonnenbogen,  
Pfarrstr. 101, 10317 Berlin 
E-Mail: sonnenbogen@googlemail.com
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Wir suchen 
 zum Schuljahr 2013/14
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg
suchen wir ab sofort 

eine Kollegin oder einen Kollegen 
für das Fach Französisch 
(1. bis 13. Klasse)

Es erwarten Sie eine offene, vertrauens-
volle und lebendige Schüler-, Eltern- 
und Lehrerschaft sowie ein Arbeitsplatz 
mit Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
engagierten Kollegium, das Sie in der 
Einarbeitung gerne unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule Elmshorn
Adenauerdamm 2, 25337 Elmshorn
Ruf 04121/47750, Fax 04121/477520

www.waldorf-elmshorn.de
E-Mail: info@waldorf-elmshorn.de

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

•	Mathematiklehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Informatik und Abiturberechtigung

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an die

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

Sie sind fachlich kompetent in Wirtschafts- 
und Rechtsfragen und Finanzplanung.

Sie haben Erfahrung in Teamarbeit, Personal-
führung und Medienpräsenz.

Ihnen ist die Waldorfpädagogik ein Anliegen 
und Sie sind aufgeschlossen gegenüber der 
 Anthroposophie.

Sie sind bereit lebenslang zu lernen.

Wir suchen als Nachfolge für unsere Geschäftsführerin,  
die in Ruhestand geht eine/n  

Geschäftsführerin/Geschäftsführer  
zum 1. August 2014 (die Möglichkeit zur Einarbeitung wird zugesichert)

Es erwarten Sie:
– 450 einsatzfreudige Schülerinnen und Schüler mit aktiven Eltern.
– Eine engagierte Mitarbeiterschaft und ein Vorstand, die erfolgreich 

 Verantwortung übernehmen.
– Ein interessanter Schulstandort in der attraktiven Landeshauptstadt.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Findungskommission Freie Waldorf-
schule Wiesbaden | Albert-Schweitzer-Allee 40 | 65203 Wiesbaden.

Für ergänzende Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage:
www.waldorfschule-wiesbaden.de | Für Rückfragen steht Ihnen Herr Werner 
Koch zur Verfügung, Telefon 0611 / 60 70 80

www.waldorfschule-bothfeld.de

Klassenlehrer 

Französisch

    Musik

Förderunterricht/Hort

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de
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Sie freuen sich auf den Unterricht 
in kleinen Klassen (max. 25 bis 28 
Schüler) und wollen gemeinsam 
mit 25 Kolleginnen und Kollegen 
Waldorfpädagogik lebendig wer-
den lassen? Eltern, die aktiv ihre 
Schule mitgestalten, sind für Sie ein 
weiteres Plus? Freudenstadt liegt im 
mittleren Schwarzwald in der Mitte 
zwischen Stuttgart und Karlsruhe. 
Wenn Sie auch „Natur und Kultur“ 
als neues Wohnumfeld suchen, sind 
Sie bei uns richtig.  

Wir suchen 

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

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Sie sind Waldorfpädagoge? Sie verfügen über eine 
 Ausbildung oder  bewerbungsfähige Weiterbildung  
im Bereich  Sozialpädagogik/Sozialtherapie? 
Qualifikationen im Bereich Wald-/Naturpädagogik? 
Haben Berufserfahrung in den o.g. Bereichen?

Dann sollten Sie sich bewerben, um unser, in dieser Form bisher einmaliges, intensiv-

pädagogisches Projekt »Waldklasse« in die Zukunft zu begleiten. Es erwarten Sie bis zu 

sechs Jugendliche der Klassenstufe 7/8 mit schwierigen Biografien und schulvermeidendem Ver-

halten. Ein vorbereiteter Ort im Wald, Mentoring und das Angebot der Supervision. Wir sind 

seit 26 Jahren eine Waldorfschule im Förderbereich Lernen und sozial-emotionale Entwicklung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Johannes-Schule | Waldorfschule für Lern- und 
 Erziehungshilfe |Neunkircher Straße 70 | 66299 Bildstock | info@johannes-schule.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
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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

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

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

Klassenfahrten in der mecklen-
burgischen Seenplatte, begleitete 
 Familientouren und Kanuverleih 
0174/8275230 | www.paddel-paul.de

Englisch lernen in London 
ab 16 Jahren, Einzelunterricht, Unter-
kunft und Verpflegung bei ehemaliger 
Waldorflehrerin. B Metcalfe,  
Tel: 0044 207 209 28 67, 
bm.intensive.english@gmail.com

www.tanzen-musizieren.de

erziehungskunst

Anzeigenschluss für die Ausgabe 
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Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart
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Möchten auch
Sie inserieren?

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

Klassenlehrer/in 
� für unsere 6. Klasse 

Oberstufenlehrer/in
� Naturwissenschaften 
  Biologie, Chemie, Geographie 
� Sport (Klasse 4 bis 12)

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

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
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Mathe ist ein Fach, in dem man den Verstand verlieren kann. Mathe kann einen regelrecht irre machen.
Neulich belauschte ich im Zug das Gespräch von zwei Lehrern, sie legten ihren Achtklässlern folgende
Aufgabe vor:
Sagen wir, ich will einkaufen gehen: 5 Äpfel und 3 Bananen und dasselbe soll ich nochmal für meine
kranke Nachbarin mitbringen. Ich denke, ich nehme das einfach gleich doppelt. Tja, da habt ihr’s. Jetzt
könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie viele Stücke Obst ich heimtrage. Man sollte meinen, es wären
10 Äpfel und 6 Bananen … also 16 Stück. Aber wenn ich 5 Äpfel + 3 Bananen x 2 nehme, dann be-
komme ich 11 Stück. Ich könnte aber auch 2 x 5 Äpfel + 3 Bananen bestellen, das wären dann 13 Stück

Obst.
Das ganze Chaos kommt daher, dass Punktrechnung vor Strich-
rechnung geht. Aber warum das so ist, weiß kein Mensch. Je-
denfalls sollte man niemanden zum Einkaufen schicken, der
höhere Mathematik beherrscht.
Oder nehmen wir die Geschichte mit den Kamelen, die durchs
Nadelöhr der Bruchrechnung gehen. Ein Vater vererbt seinen 3
Söhnen 17 Kamele. Die sollen sie folgendermaßen teilen: einer
bekommt die Hälfte, einer ein Drittel und einer ein Neuntel.
Das haut nicht hin, ohne die Kamele zu schlachten. Da kommt
ein Weiser und sagt: Ich leihe euch ein Kamel und zum Lohn
für meinen Dienst gebt ihr mir das, was übrigbleibt. Also teilen
sie die 18 Kamele auf. Die Hälfte, das sind 9 – ein Drittel, das
sind 6 und ein Neuntel, das sind 2 – macht zusammen 17 Ka-
mele! Übrig bleibt ein Kamel, das sie zurück geben. Ist das nicht
zum Wahnsinnigwerden?! ‹›

Höhere Mathematik
von Ute Hallaschka

82 NOVEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Vorschau November: Andere Kinder – andere Erziehung?

Alle merken es, Eltern und Lehrer am deutlichsten: Die Kinder sind anders geworden. 
Woran liegt das? An den Eltern? An den veränderten Lebensverhältnissen? Oder bringen die 
Kinder andere Fähigkeiten mit? Was hat das für Folgen für die Erziehung, für das Unterrichten
und die Lernmethoden? Antworten finden Sie in der Novemberausgabe.

Fotos: Charlotte Fischer (oben); vanbeets/iStock.com (unten) 
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Dieser Band ermöglicht einen intimen Einblick

in die Erfahrungen bei der Gründung und Ent-

wicklung einer inklusiv arbeitenden Waldorf-

schule. Dabei gehört die Windrather Talschule

zu einer der drei ersten Schulen, die seit 1995

arbeiten und, die schon damals konsequent den

pädagogischen Alltag ganz auf heterogene

Klassen umgestellt haben.

»Bis heute ringen wir darum, unsere heilpäda-

gogisch-sozialtherapeutische Haltung, unsere

Liebe zum satten, lebensfrohen Miteinander 

mit fachlicher Kompetenz bei unseren Kollegen

und hoher Leistungsbereitschaft bei unseren

Schülerinnen und Schüler zu durchdringen.«

Bärbel Blaeser

Insbesondere wird auch der Aufbau der Ober-

stufe beschrieben, und es wird auf aktuelle 

Fragen im Kollegium eingegangen. Ein zusätz-

liches Kapitel bearbeitet die Bedeutung der 

sieben Lebensprozesse im Pädagogischen Alltag

und schließlich geht Dr. jur. Reinald Eichholz

auf die juristischen Fragen einer inklusiven

Schule ein.

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf, 

Stuttgart 2013, 140 Seiten
ISBN 978-3-940606-99-0 | 12,– Euro 

Best.-Nr.: 1603

Bestellen Sie im Internet: www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, Fax: (07156) 2008-26
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Reine Naturmaterialien
Reich verzierter Mantel „Muhu“ € 196,- über 
der gemusterten Strickjacke „Muhu“ € 109,- 

und dem Rock „Irma“ € 84 ,-

MUHU 
– farbenprächtige Folklore  

Fantastische Stickereien, detailreiche Muster 

und intensive Farben, inspiriert von der 

estländischen Insel Muhu. Mode aus reinen 

Naturmaterialien – für farbstarke Frauen in 

aller Welt. Das ist seit über 35 Jahren 

meine große Leidenschaft!
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Gleich Katalog anfordern: GRATIS-Telefonnummer 0800/ 960 69 69 

www.gudrunsjoeden.de
Gudrun Sjödén GmbH, Fürther Str. 33, D-90513 Zirndorf, RG Fürth HRB 2527, Geschäftsführung: Matthias Fink
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