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Lars wächst in wohlgeordneten Verhältnissen und in einer liebevollen Umgebung mit zwei älteren Ge-
schwistern auf. Er hat viel Zeit zum Spielen, ein anregendes, gebildetes soziales Umfeld, in dem auch ein
religiöses Leben gepflegt wird; er ist viel draußen in der Natur. Seine Eltern hätten es kaum besser machen
können. 
Mit neun fängt es an: Lars wird furchtbar anstrengend. Kaum ein Mittagessen ohne Geschrei, kaum ein
Unterricht, aus dem er nicht rausfliegt. Lars lebt, als wäre er allein auf der Welt, auch mit seinen Ge-
fühlsäußerungen und Handlungsweisen. Sein Lern- und Kommunikationsstil, heißt es, wird zu einem
»untragbaren« Problem. Von diesem Problem scheint Lars keinerlei Bewusstsein zu haben, er fühlt 
sich immer nur ungerecht behandelt. Zunehmend gerät er in soziale Isolation, die Eltern sind ratlos, die
Lehrer genervt. Therapeutische Hilfe verweigert er. Lars rebelliert. Auf seinem T-Shirt der Aufdruck Smash

the System. Mit Ach und Krach macht er den Hauptschulabschluss und verlässt die Schule, während seine
Geschwister wie geölt durch die Schulzeit laufen und später studieren. 
Seine neuen Freunde kommen aus schrägem Milieu, Drogen und Gerichte »schmücken« seine weitere Kar-
riere. Er geht auf große Tour. Letzte Lebenszeichen aus dem Nahen Osten. Die heimische Phantasie treibt
vom Drogenhändler bis zum Terroristen Blüten. Dann reißt der Kontakt zu seinen Eltern endgültig ab.
Lars ist heute Mitte vierzig und lebt mit seiner Familie auf einem Biohof, der schwererziehbare Jugend liche
betreut. Bis heute lässt er sich nicht in sein Leben reinreden und geht seinen Weg. Er musste sich diesen
Weg gegen wohlmeinende Liebe, Erwartungen und Ratschläge, aber auch Misstrauen erkämpfen. Selbst
als Erwachsener beugt sich Lars nicht dem Wahn der Selbstoptimierung. Er will einfach ein eigener freier
Mensch sein und sein »Ding machen«. Seine Erlebnisse und Erfahrungen haben ihm aber einen Schatz
erschlossen, den kein Studium, keine Schule, kein Elternhaus hätte heben können: Wie es gelingen kann,
mit jungen Menschen in Grenzsituationen eine Gemeinschaft zu bilden – statt sie sich selbst zu überlas-
sen oder auszusondern.
Eine solche Biographie, die kein Einzelfall ist, beruhigt. Denn selbst wo pädagogische Phantasie, erzieheri-
scher Rat und bereitgestellte Karriereleitern enden, vermag sich eine Individualität radikal durchzu setzen und
Neues und Eigenes in die Welt zu bringen. Wie sollte es auch anders in die Welt kommen, wenn es nicht in
das bisherige System passt? Offenbar war die Umgebung blind für den Lebensimpuls von Lars, aus 
Angst vor schulischem Versagen, aus elterlichem Ehrgeiz, das Beste an materiellen und ideellen 
Werten in ein junges Leben einpflanzen zu müssen. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Vertrauensfrage
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Kinder wollen

nicht auf das

Leben vorbereitet

werden, sie wollen

leben.« 

Ekkehard von Braunmühl, 

Publizist und Kinderrechtler Fo
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Genau genommen ist »Verhaltensauffälligkeit« ein wert-
neutraler Begriff für statistisch seltene Handlungs- und
Kommunikationsstile. Ein Kind wird in der Regel dann als
verhaltensauffällig bezeichnet, wenn es – nicht nur vorü-
bergehend – ein sonderbares, mit sozialen Spannungen ein-
hergehendes, erzieherisch kaum mehr zugängliches
Verhalten an den Tag legt, ohne dass auf Anhieb eine Krank-
heit oder Entwicklungsbeeinträchtigung erkennbar wäre.

Der individuelle Lebensentwurf

Ich stehe dem gegenwärtigen Trend, alles, was nicht um-
weltbedingt ist, auf die Gene zurückzuführen, skeptisch ge-
genüber. Stattdessen lasse ich mich von der Grundidee des
individuellen Lebensentwurfs leiten, der mit den Anpas-
sungsforderungen des »normalen« Lebens in Konflikt ge-
raten kann. Dabei handelt es sich um schöpferische
Konflikte, die allerdings unter misslichen Bedingungen
krankhafte Züge annehmen können. 
Besonders misslich sind die Bedingungen, wenn eine vor-
urteilsbeladene Mitwelt den Anpassungskonflikt sogleich als
Anpassungsstörung bewertet und gar nicht für möglich hält,
dass etwas tief Berechtigtes, Sinnhaftes darin zum Ausdruck
kommen könnte. Ich gehe hingegen davon aus, dass jeder
Mensch von Anfang seines Lebens an einem ureigenen 
»leitenden Willen« folgt. Nicht nur die Lernfähigkeit und die
Lernlust sind uns angeboren, sondern offenbar auch be-
stimmte Neigungen, so oder so zu lernen: eine individuelle
»Entwicklungsregie«, erkennbar schon an frühen Beson-
derheiten des Sich-Einlebens in die Welt.

Könnte es neben genetischen Faktoren und Umwelteinflüs-
sen noch einen dritten entwicklungsbestimmenden Faktor
geben? Nicht nur Anhänger Rudolf Steiners halten das für
möglich. Manches spricht für die Annahme eines individu-
ellen biographischen Richtungsimpulses, anders ausge-
drückt: eines Kernsubjekts, welches tatsächlich nach »freier
Entfaltung« strebt und dabei seinen eigenen Gesetzen folgt
gemäß dem Motto Rudolf Steiners: »Geistig gesehen, ist
jeder Mensch eine Gattung für sich.« Und so würde das neu-
geborene Kind, so es denn könnte, zu uns sprechen: Ich will

meinem Stern folgen, auch wenn es ein steiniger Weg sein wird

und alle Welt mir zu verstehen gibt, es sei der falsche …

Verhaltensoriginelle Kinder

Viele Kinder, die zunächst keineswegs krank oder gestört
sind, sondern wegen ihres besonderen Wahrnehmungs-,
Lern- und Kommunikationsstils aus dem Rahmen fallen,
werden im Laufe der Zeit durch das Unverständnis der Mit-
welt und dadurch, dass sie, wohin sie auch kommen, ab-
wehrende, verärgerte Reaktionen auslösen, regelrecht
zermürbt. Man gibt ihnen ständig zu verstehen, sie seien so,
wie sie sind, unannehmbar. Wie soll das ein Mensch aus-
halten? Häufig beginnt der Leidensweg erst so richtig im
zweiten oder dritten Schuljahr. Irgendwann ist aus dem be-
sonderen Kind ein unglückliches, frustriertes, unmotivier-
tes, tief enttäuschtes Kind mit paranoidem Abwehr- oder
Vermeidungsverhalten geworden. Nicht selten kommt es
dann infolge der seelischen Dauerbelastung auch zu allerlei
körperlichen Beschwerden. In solchen Fällen muss man be- ›

Verhaltensoriginelle Kinder – 
Wegbereiter für eine lebbare Welt
von Henning Köhler

Ihre Zahl wächst ständig, wie man hört; sie treiben ihr Unwesen in Familien, Kindergärten, Schulen und sind auf dem besten Weg,

die Pädagogenzunft in die größte Ratlosigkeit ihrer Geschichte zu stürzen: die sogenannten verhaltensgestörten Kinder. Doch was

versteht man eigentlich unter Verhaltensstörungen?
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sorgt auf die Jugendjahre hinblicken, denn das ruinierte
Selbstwertgefühl ist ein schlechtes Omen für den pubertären
Identitätskonflikt. Hier sind wir bei der Kernfrage: Wimmelt
es in unserer schönen neuen Welt tatsächlich von »dys-
funktionalen« Kindern? Abgesehen davon, dass Etikettie-
rungen wie diese per se fragwürdig sind, liegt nach meiner
Beobachtung oft ein Problem vor, das immer noch viel zu
wenig diskutiert wird: Reich begabte und eigentlich auch
hoch motivierte Kinder geraten so unter Druck und werden
in ihrer Besonderheit so verkannt, dass sie gar nicht anders
können, als sich »schräg« zu verhalten. Und irgendwann er-
reicht dann ihre Verunsicherung tatsächlich einen Grad, der
therapeutisches Eingreifen erforderlich macht.

Der unbehauste Mensch

Die hektische, lärmende, medienbeherrschte, phantasie tö-
tende Alltagswelt in den städtischen und stadtnahen Le-
bensverhältnissen ist in hohem Maße belastend für Kinder,
das steht außer Zweifel. Einerseits sind sie heute einem per-
manenten Überreizungsstress ausgesetzt, andererseits

mangelt es ihnen an zwanglos entwicklungsfördernden
Erfahrungsfeldern. Durch die Entfremdung von den Natur-
reichen entfällt eine unersetzliche Schule des Lebens. Spie-
len in freier Natur trägt nicht nur zur Reifung der Leibsinne
bei, sondern vermittelt den Kindern auch ein ganz ur-
sprüngliches religiöses Gefühl, das ich als Rückverbunden-
heit zur Sphäre der schöpferischen Urkräfte bezeichnen
möchte. Es geht konkret darum, dass Beeinträchtigungen
der taktilen und sensomotorischen Integration heute schon
ganz normal sind. 
Die meisten Menschen leiden bis zu einem gewissen Grad
unter sensorischer Verarmung einerseits, sensorischem
Stress andererseits, und oft geht dies mit peinvollen Un-
wirklichkeitsgefühlen oder Zuständen des Nicht-wollen-
Könnens, der Ruhelosigkeit und Furchtsamkeit einher. Viele
Kinder fühlen sich, um einen Ausdruck Goethes aufzugrei-
fen, »unbehaust«. Ihr Leib ist ihnen keine sichere Burg.
Man könnte fortfahren mit der Aufzählung erhöhter Zivili-
sationsrisiken, und es läge mir ganz fern, diese zu leugnen.
Aber selten wird gesprochen vom Risiko der völlig unge-
sunden Anpassungszwänge, denen Kinder heute unter lie-
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gen. Ein nachgerade neurotisches Normalitäts- und Funk-
tionalitätsdenken beherrscht die Welt der Erwachsenen und
macht vor den Kleinsten nicht mehr Halt.

Ausbruch aus dem Bewusstseinskäfig

Kinderfeindlichkeit ist heute vor allem ein strukturelles Pro-
blem, in welchem sich wiederum ein Bewusstseinsproblem
spiegelt. Unsere Kultur wendet sich gegen die Lebens- und
Seelenbedürfnisse von Kindern – und damit gegen sich
selbst. Manchmal denke ich, wir müssten, um Abhilfe zu
schaffen, anders gesagt: um herauszufinden, was kultur-
therapeutisch wirken könnte, vor allem auf jene Kinder
schauen, die vor dem Tribunal konformistischen Denkens
kein Verständnis zu erwarten haben. Wie, wenn sie gekom-
men wären, um uns wachzurütteln? – Viele von denen, die
als anpassungsgestört gelten, sind, bei Licht betrachtet, hun-
dertmal »gesünder« als der angepasste Normalbürger, der
schon gar nicht mehr weiß, was ihm fehlt, um sich als gan-
zer Mensch zu fühlen; der seine Sehnsucht zum Schweigen
gebracht, den inneren Tänzer in Ketten gelegt, das Staunen
verlernt, das Spielen vergessen, kurz: den »Sozialisation« ge-
nannten Selbstverleugnungs- und Abstumpfungsprozess er-
folgreich vollzogen hat. Wir sollten dankbar sein, wenn
immer mehr Kinder sich einfinden, die uns zu verstehen
geben: Ihr müsst aus dem Bewusstseinskäfig eurer »ge-
ordneten Verhältnisse« ausbrechen, denn in diesem Klima
können wir nicht gedeihen.

Blind für Originalität

In vielen Fällen reagieren Kinder mit Ratlosigkeit, Erschro-
ckenheit und Verwirrtheit darauf, dass ihre besonderen Be-
gabungen nicht erkannt werden, und man deutet dann die

Zeichen des Unverstandenseins als Defizite. Wir sind oft
blind für den Appellationscharakter der Originalität, und die-
ser Irrtum kann eine Dynamik auslösen, die dazu führt, dass
das jeweilige Fähigkeitenpotenzial keine Entfaltungsräume
findet und im wahrsten Sinne des Wortes eine »seelische Be-
hinderung« entsteht: Das Kind ist durch unsere Unfähigkeit,
zu erkennen, welche Schätze in ihm ruhen, daran gehindert,
diese zu bergen. Wir sind besessen vom Leitbild des rei-
bungslos funktionierenden Menschen. Daher die Gleich set-
zung von »gesund« und »normal«, der sofort einsetzende
therapeutische Aktionismus bei jeder Art von Auffälligkeit.
Die Uniformitätsmagie ist ein Aspekt dieser Funktionali-
tätsmagie: Immer geringfügigere Abweichungen von der ein-
heitlichen Linie werden als intolerable Fehlentwicklungen
eingestuft und direkt oder indirekt pathologisiert.

Abweichende Begabungsprofile

Ich begegne als Erziehungsberater und Therapeut von
Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer häufiger den scheuen,
schüchternen, lauschend zurückgeneigten, stets etwas
traurigen Dämmerungskindern, wie z.B. Eduard Mörike
eines war. Sie scheinen wirklich aus einer anderen Welt zu
kommen und scheuen offenbar davor zurück, sich auf diese
hier vorbehaltlos einzulassen. Man kann von Poetenseelen
oder Märchenlandfahrern sprechen – wegen des unerhörten
Bilderreichtums, der in ihnen schlummert. Sie sind auf ihre
Art sehr klug, lernen aber nur, wenn man an ihre spezifi-
sche Klugheit appelliert und ihr Tempo kennt. Gemächlich-
keit, Geduld, Besonnenheit ist ihr Lebenselement. Sie lieben
die Stille. – Zu ihnen gesellen sich oft freundschaftlich die
Erdkinder: meist Buben mit einem liebenswert koboldhaften
Zug, etwas finster, reichlich bockig, Experten für alles Hand-
greifliche und Praktische, geborene Mechaniker. Sie lieben ›

Wir sind besessen vom Leitbild des

reibungslos funktionierenden

Menschen.
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Geschichten von Erfindern, weil sie selbst Erfinderseelen
sind, allerdings mit einer Gemüts- und Interessenlage, die
eher ins siebzehnte oder achtzehnte Jahrhundert passen
würde. Viele von ihnen sind sehr naturverbunden und
haben einen ausgeprägten Sinn für Substanzqualitäten.
Steine, Erdgut, Hölzer sind ihnen urvertraut. Ihre Land-
schaft ist das Gebirge. Alles, was mit Bäumen zu tun hat,
hat auch mit ihnen zu tun. Die dem Erdreich zugehörigen
Elementarwesen sind ihre Freunde. Sie lieben Experimente
in der Chemie und Physik, weniger hingegen das Rechnen.
Wenn ich diese Kinder vor mir habe, tauchen verschiedene
Bilder auf: Kräutersammler, Alchimist, Schnitzer, Gold-
schmied. 
Hüter der Wirklichkeit kann man sie nennen. Ihr Problem:
Sie lernen entweder mit Praxisbezug, mit allen Sinnen oder
gar nicht. Viele von ihnen gelten als Schulversager, Teilleis-
tungsgestörte, Minderbegabte. Ihre Stärken, falls man sie
überhaupt sieht, zählen nicht viel heutzutage. Sie lieben
klare, einfache Worte. 
Jeder Pädagoge kennt den zarthäutigen, feinwahrnehmen-
den, seelenvollen, überaus fürsorglichen und mitleidigen Typ
der Fühlkinder, oft Mädchen (oder mädchenhaft wirkende

Buben). Sie sind sehr ängstlich, dadurch auch manchmal ty-
rannisch in den Äußerungen ihres Bedürfnisses nach Ge-
borgenheit. Auf mich wirken manche von ihnen so, als seien
sie bis in die Jugendjahre hinein erschrocken, überhaupt auf
der Welt zu sein. Nennen wir diese Kinder Tröster- oder Pfle-

gerseelen, weil damit ihre größte Stärke umschrieben ist. Frap-
pierend früh fühlen sie sich für Mitmenschen verantwortlich
und nehmen manchmal, ihrer Angstgestimmtheit zum
Trotz, erstaunliche Risiken auf sich, um jemandem beizu-
stehen, zum Beispiel einem in Not geratenen Tier. 
Wer ein anderes Kind in ihrer Gegenwart ungerecht behan-
delt, trifft damit auch sie. Manche von ihnen sind in der
Schule geradezu beängstigend fleißig und ernsthaft, neigen
aber auch zur Schulangst, weil sie sich dauernd überfordern.
Andere können ihre Schwierigkeiten im Bereich des for-
malen, abstrakten Lernens nicht verbergen. Sie sind intelli-
gent – Stichwort: emotionale Intelligenz –, aber das Reich
der seelenlosen »Fakten« ängstigt sie. Erst mit dreizehn, vier-
zehn Jahren legt sich diese Angst langsam. Trösterseelen
brauchen das Erlebnis der zwischenmenschlichen Sinnhaf-
tigkeit des Lernens, um wirklich interessiert bei der Sache 
zu sein. Anderenfalls langweilen sie sich nur, trotz ihres 
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Fleißes. Es gibt für diese Kinder keine bessere »Motivations-
verstärkung«, als etwas für jemanden zu tun. Lernen, um
später anderen helfen zu können – das überzeugt sie. Wenn
es in der Schule gelingt, Wissen und Fähigkeiten im Kontext
»Pflege, Fürsorge, Heilen und Schenken« zu vermitteln, hat
man Fühlkinder gewonnen. – 
Schließlich die ungeduldig vorwärtsdrängenden, erlebnis-
hungrigen, »hyperaktiven« Sturmkinder oder auch Sucher see-
len. Ihnen muss man, um sie für das Lernen zu begeistern,
immer etwas Neues, Aufregendes, Herausforderndes bieten.
Sie wollen sich bewegen, mitreden, diskutieren, mitent-
scheiden, in kühnen Plänen schwelgen, Abenteuer erleben.
Und ganz nah dran sein an dem, was die heutige Zeit bietet.
So ist es pädagogisch kontraproduktiv, Sturmkinder auf
Dauer von den neuen Technologien fernzuhalten. Sie fühlen
sich nicht nur dazu hingezogen, sondern haben auch Ge-
schick dafür! Gleichwohl ist ihnen die Natur ein Labsal. Dort
werden sie ruhig. Ihr Freiheitsdurst setzt uns in Erstaunen,
ihre Zügellosigkeit wirft große pädagogische Probleme auf.
Andererseits gibt es kaum hilfsbereitere, kreativere, origi-
nellere Kinder als diese, von denen es manchmal heißt, sie
pubertierten kindheitslang. Aus integrativen Tagesstätten
und Schulen wird immer wieder berichtet, dass man Su-
cherseelenkinder ganz selbstverständlich und überaus enga-
giert an der Seite der besonders Hilfebedürftigen findet.
Tatkräftiges Lernen in einer offenen, ungezwungenen Werk-
stattatmosphäre liegt ihnen. Oder draußen im Freien. Dürfen
sie z. B. in die Rolle von Tierverhaltensforschern schlüpfen,
ist man bass erstaunt, wie ausdauernd und gesammelt sie
auf ihrem Beobachtungsposten verharren können. Auch an
großzügigen künstlerischen oder materialverarbeitenden
Projekten (Musik oder Theater) beteiligen sie sich gern, lie-
ben Improvisationen mit Trommeln, Klangstäben und so
weiter. Alles Kleinkarierte, Monotone macht Sturmkinder

ganz verrückt. Ich will nicht so weit gehen zu behaupten, sie
könnten Gedanken lesen. Aber ihre Fähigkeit, auf Fragen zu
antworten, die man noch gar nicht gestellt hat, kann einen
schon stutzig machen. –
Zweifellos gab es die beschriebenen Wesensveranlagungen
schon immer. Aber noch nie waren sie bei so vielen Kindern
so radikal, ich möchte fast sagen: unbeugsam ausgeprägt.

Tugend der Aufmerksamkeit

Man darf Gemeinsamkeiten der Konstitution und Charakter-
lage nicht überbetonen und die Individualität hinter dem
Typus verschwinden lassen. Weitaus wichtiger als kategoriale
Zuordnungen, seien sie auch von negativen Vorurteilen be-
reinigt, ist tiefes, ungeteiltes, unverstelltes, unvoreingenom-
menes Interesse für das »aus dem Geheimnis ansprechende
Du« (Martin Buber). So entsteht eine Atmosphäre, in der sich
das Kind zeigen kann: »Sieh her, hier bin ich!« Ist eine gründ-
lichere Diagnostik nötig, wird diese in der bezeichneten Hal-
tung einen ganz anderen Charakter annehmen, als wenn sie
vor allem die Markierung von Defiziten dienen soll. Hier sto-
ßen wir auf ein Geheimnis. Jenseits des Bewertungszwangs
öffnet sich ein neues Wahrnehmungsorgan für die Schönheit
des anderen Menschen. Was einen da berührt, hat freilich
nicht das Geringste zu tun mit irgendeiner Gefühls duselei.
Immerfort von den Kindern entzückt zu sein, wäre genauso
falsch wie die Fixierung auf Mängel. Was ich meine, hat mit
Ehrfurcht zu tun. Jenseits von Sympathie und Antipathie. – 
Die Zeit braucht Erwachsene mit innerer Offenheit, mehr
noch: Begeisterungsfähigkeit für das Abweichende, Uner-
wartete, Eigenwillige. ‹›

Zum Autor: Henning Köhler ist Heilpädagoge und Leiter des 

Janusz-Korczak-Instituts in Nürtigen

»Sieh her, hi
er bin ich!

«
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Erziehungskunst | Frau Krauch, Sie sind
langjährige Klassenlehrerin – haben sich
die Kinder tatsächlich verändert?
Christine Krauch |Vor allem haben sich die
Eltern und ihre Lebensweise verändert.
Entsprechend haben sich auch die Kinder
verändert. Zum Beispiel haben vor zehn
Jahren die Eltern noch nicht alle gearbeitet.

Die Kinder sind heute ganz anders durchgetaktet. Ihnen ist
deutlich anzumerken, dass das Leben für sie viel anstren-
gender ist. Sie dürfen ja zu Hause nicht einmal mehr krank
werden. Die Praxis unserer Schulkrankenschwester dagegen
ist immer voll belegt mit Kindern, die während des gesamten
Hauptunterrichtes sich erst einmal ausruhen müssen.

EK | Sind die Kinder nur Spiegel der elterlichen Lebensweise?
CK | Nicht nur. Sie sind viel individueller, denn das Leben
dreht sich heutzutage mehr um sie. Die Eltern kümmern
sich viel stärker.

EK | Frau Beckers, konnten Sie Langzeit-
beobachtungen machen?
Birgitt Beckers | Ich bemerke zum Bei-
spiel bei der Vorbereitung unserer Schul-
feste oder bei der Aufführung eines
Klassenspiels, dass die Kinder nicht mehr
so belastbar sind. Ich konnte meine Schü-
ler früher viel stärker beanspruchen. Die
Phasen, in denen die Kinder konzentriert
arbeiten können, sind viel kürzer gewor-
den. Dabei sind die Kinder willig, lieb und

lernbereit. Ich kann mich an die Anfangszeiten unserer
Schule erinnern. Aufgrund der damals teilweise schwachen
Strukturen waren die Schülerinnen und Schüler immer wie-
der ungeklärten Situationen ausgesetzt. Vielleicht war da-
durch bedingt, dass die Schülerschaft in der Mittel- und
Oberstufe sich viel stärker als heute kritisch und undiszipli-
niert verhalten hat. Auf der anderen Seite kann ich mich gut
daran erinnern, dass die Klassen in Übprozessen wesentlich
belastbarer waren. 
Hinzu kommt, wenn es um das Lernen-lernen geht, dass
das nicht mehr in der Gemeinschaft so ohne weiteres mög-
lich ist. In der Arbeitsphase brauchen die Kinder individuelle
Zugänge, vor allem Erlebniszusammenhänge. Der »Bewe-
gungs«-Anteil, den die Kinder brauchen, wird größer, der
»sehende« und »hörende« Anteil nimmt dagegen ab. An
dieser Stelle ist der Lehrer einer Großklasse oft überfordert.
Es ist deutlich, dass nicht mehr die Klasse als Ganzes lernt,
sondern dass mindestens zehn Schüler in der Klasse indi-
viduelle Zuwendung brauchen. Gleich geblieben oder sogar
intensiver geworden ist die Bereitschaft der Kinder, einem
Erwachsenen, der von ihnen als Autorität anerkannt wird,
zu folgen. Weiterhin ist erstaunlich wie gut die klassischen
Epocheninhalte in den einzelnen Klassenstufen immer
noch zu der Situation der Kinder passen.

EK |Wird den Kindern die Welt zu früh erklärt, sodass ihnen
ein direkter Weltzugang nicht mehr möglich ist?
CK | Ja, es ist schon so. Die Kinder sind viel stärkeren und
häufig wechselnden Sinneseindrücken ausgeliefert als 
früher. Die Welt ist für sie sehr kompliziert und komplex,
sodass sie in einer ständigen Überforderung leben, diese

Andere Kinder – anderer Unterricht ?

Nicht nur die Kinder sind anders, sondern auch die Eltern, die Welt. Im Gespräch mit den langjährigen Klassen-

lehrerinnen Birgitt Beckers (FWS Haan-Gruiten) und Christine Krauch (FWS am Kräherwald Stuttgart)
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Eindrücke integrieren zu müssen. In dieser Anspannung ist
es für sie nicht leicht, sich seelisch für die Bilder, die wir
ihnen geben, zu öffnen und warm mit ihnen zu werden.
Trotzdem: Man erreicht sie, auch wenn man Vieles erst bei-
seite räumen muss. Oft sind die Kinder auch enttäuscht,
weil sie schon so viel wissen. Ein Kollege erzählte mir von
einem Jungen in seiner Klasse, der auf seine Schilderung,
wie die Sonne die Blätter wärmt, die Säfte des Baumes strö-
men lässt, die Früchte reif und süß macht, antwortete: Pho-
tosynthese. Die Enttäuschung kommt daher, dass die Seele
sich einem Geschehen nicht mehr erlebend öffnen kann.
BB | Die Intellektualisierung führt zu einem Verlust der Er-
lebnistiefe. Dennoch, die Kinder nehmen es dankbar auf,
wenn man ihnen seelische Nahrung anbietet, selbst wenn
es für sie in einer ungewohnten Weise geschieht. Was ich
insbesondere bemerke, ist, dass die Kinder auf verschiede-
nen Ebenen sehr wach sind, was aber auf Kosten der Erleb-
nistiefe geht. Als Lehrer merkt man sofort, wenn sich ein
Kind für einen Inhalt erwärmt. Die Fähigkeit, seelisch ein-
zutauchen, ist den meisten Kindern noch gegeben. Aber
schwierig wird es, wenn es in den Willen kommen soll, also
das, was es aufgenommen hat, eigenständig wieder zum

Ausdruck bringen muss. Zum Beispiel, indem ein Bild ge-
malt oder etwas aufgeschrieben wird. Ich meine nicht die
Kinder, die es in jeder Klasse gibt, die genau das reprodu-
zieren können, zum Teil Wort für Wort, was der Lehrer ge-
sagt hat, sondern die, die den Stoff verinnerlichen und
kreativ gestalten. An diesem Punkt muss ich immer mehr
Handlungsanweisungen geben. Solche Kinder fragen per-
manent: »Wie soll ich das machen?«, oder sie sagen: »Bei
mir wird das aber nicht so schön, wie bei den anderen.«
So habe ich zu Beginn meiner Klassenlehrerzeit noch wun-
derschöne Tafelbilder gemalt, die die Kinder später ins Heft
übernommen haben. Heute male ich diese Tafelbilder nur
noch mit den Kindern gemeinsam, weil ich erlebt habe, dass
durch das schöne Bild sich viele Kinder gar nicht mehr
trauen, selbst in die Aktivität zu gehen.

EK | Gibt es weitere Veränderungen bei den Kindern?
CK |Das Problem ist, dass wir heute auch viel mehr wissen.
Früher wäre bei einem unkonzentrierten Kind wahrschein-
lich nicht so schnell ADHS diagnostiziert worden. Trotz-
dem, die Aufmerksamkeitsproblematik ist heute viel stärker:
Sich nur kurz konzentrieren können, nicht durch den ›
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Willen in die Tätigkeit kommen, das nimmt deutlich zu. Es
spielen aber auch immer mehr die Beziehungsstörungen
im Elternhaus oder ein häufiger Wechsel der Bezugsperso-
nen eine Rolle. Da liegen viele Ursachen für das kindliche
Verhalten. Dass man Kinder immer früher fremd betreuen
lässt, in Krippen gibt, trägt zu Bindungsstörungen bei, die
sich in einem unsicheren Verhältnis zu sich und der Welt
äußern. Dass viele Kinder über ein enormes Wahrneh-
mungsspektrum verfügen, erfährt immer weniger einen
Ausgleich durch abschirmende, hüllende Situationen. Es
gibt nicht mehr die behütete Kindheit.
BB | Viele Kinder bekommen auch wegen der Impfungen
keine Kinderkrankheiten mehr. Dem entgegen haben unsere
Zweitklassuntersuchungen zusammen mit der Schulärztin
ergeben, dass fast die Hälfte aller Kinder unter Allergien lei-
det, Sprachstörungen hat, Defizite in der Bewegungsmotorik
aufweist oder sonstigen therapeutischen Bedarf hat. Und das,
obwohl es sich um sogenannte gepflegte Kinder aus gutem
Elternhaus handelt. Da ich viel an Waldorfschulen herum-
komme, bemerke ich auch einen deutlichen Unterschied zwi-
schen Kindern aus städtischem oder ländlichem Umfeld. Die
unterschiedliche Lebensgeschwindigkeit ist ihnen deutlich
anzumerken. Die städtische Lebensweise scheint die Vitali-
tät der Kinder besonders anzugreifen. Ein Kind von der
Schwäbischen Alb strahlt deutlich mehr seelische Ruhe und
Weite aus, als ein Kind aus dem Ruhrgebiet.
CK | Ich denke, das alles muss man sehr individuell be-
trachten. Ich kenne Kinder, die aus den widrigsten Lebens-
umständen kommen und gleichwohl eine enorme Vitalität
ausstrahlen und die Welt ergreifen. Andererseits gibt es Kin-
der, bei denen die Lebensumstände stimmen, aber die wie
erschreckt vor dem Leben stehen, sich zurückhalten und kei-
nen Anschluss finden an die Welt. Am ausgeprägtesten
haben wir ja dieses Phänomen bei den autistischen Kindern.

BB | Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass die
Kinder gesund sind, wenn sie ein intaktes Elternhaus haben,
wo sie sozusagen eine idealtypische Waldorfkindheit ver-
bringen. 
Ich kenne Kinder in meiner Klasse, die aus zerrütteten Ver-
hältnissen kommen, die Pflegekinder sind: Da kann man
sich nur wundern, was das für kräftige, lebendige Kinder
sind. Welche Individualitäten müssen das sein, die sich da
durchkämpfen? Andere wären da schon längst zerbrochen.

EK | Reden wir nicht nur von Defiziten. Gibt es auch Kinder,
die über neue Fähigkeiten verfügen?
BB | Kinder nehmen außerordentlich feinsinnig wahr, was
in ihrer Umgebung geschieht. Manchmal vermitteln Kinder
den Eindruck, dass sie mit einer gewissen »Hellfühligkeit«
begabt sind. Eltern, die die Spiritualität pflegen, berichten
oft Entsprechendes von ihren Kindern. Bemerkenswert ist
auch, wie die Kinder, aber auch die Jugendlichen unterei-
nander eine neue Art von Liebesfähigkeit leben, auch ge-
genüber ihren Lehrern. Es ist zwar heute von Mobbing die
Rede, aber das ist nur die Schattenseite dieser Fähigkeit. Ich
erlebe immer wieder, wie neue Klassenkameraden äußerst
liebevoll aufgenommen werden, von Ausgrenzung keine
Spur. Und das dauert an, sie gehen durch die Prüfungen zu
den Schulabschlüssen, indem sie sich gegenseitig unter-
stützen. Es ist auch ein Phänomen, wenn die früheren Klas-
senlehrer eingeladen werden, auf die Zwölftklassfahrt
mitzugehen und dies von verschiedenen zwölften Klassen
einer Schule gewünscht wird. Kurz: menschliche Verbind-
lichkeit wird gelebt.
CK | In meiner jetzigen achten Klasse ist auffällig, wie diese
gerade beschriebene Umgangsweise auch zwischen Jungs
und Mädchen gelebt wird. Normalerweise erlebt man im
Rubikon, spätestens in der Pubertät, dass die Geschlechter

�›

Lasst uns Räume, die nicht verplant sind,

in denen wir miteinander etwas
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sich voneinander distanzieren. Jetzt erlebe ich hingegen,
wie dieser liebevolle Umgang untereinander anhält, keine
Grobheit bei den Jungs, respektvoller Umgang miteinan-
der. Es ist ein nahezu brüderlich-schwesterliches Verhält-
nis. Außerdem hat man als Lehrer das Gefühl, dass die
Schüler einen völlig durchschauen. Als würden sie mer-
ken: Macht dieser Mensch, der da vor uns steht, ordent -li-
chen Unterricht? Und selbst, wenn er ihn nicht macht, sind
sie loyal. Sie gehen auch mit den Schwächen des 
Lehrers insgesamt sehr verständnisvoll und humorvoll
um. Anderer seits muss man den Respekt vor dem ande-
ren den Kleinen erst beibringen, sie kommen oft distanzlos
in die Schule. Sie unterbrechen die Rede des anderen, 
sie stören im Unterricht und haben dabei keinerlei
schlechtes Gewissen.
Neu ist, dass die Schüler ihren Lehrer deshalb lieben, weil
er – und das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich
– immer da ist. Diese Kontinuität schätzen und würdigen
die Schüler sehr. Neu ist auch: Die Schüler wollen nicht
mehr als Gruppe angesprochen werden. Sie hören dann
einfach nicht zu. Wenn ich sage, Kinder holt das Heft 
heraus, reagieren viele Kinder nicht mehr. Das hängt 
sicher auch damit zusammen, dass die Kinder zu Hause
Prinz oder Prinzessin sind, ganz im elterlichen Fokus ste-
hen. Wenn ich allerdings den Raum für eine eigene Arbeit
öffne, zum Beispiel im Rechnen, dann werden die Kinder
richtig aktiv, helfen sich gegenseitig und erfinden neue
Aufgabenstellungen –, sodass dann auch die schwächeren
Schüler nach der nächst schwereren Aufgabe greifen.
Wenn die Schüler selbst bestimmen können, welchen
Schwierigkeitsgrad, welches Pensum sie erarbeiten möch-
ten, dann befeuert sie das. Dort, wo sie bestimmen kön-
nen, was und wie sie lernen, sind sie zu Höchstleistungen
bereit. ›

Foto: Charlotte Fischer

entwickeln können.
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EK |Welche Konsequenzen hat das für den Unterricht?
CK | Methodisch neu ist, dass ich den Schülern die Lern-
prozesse selbst in die Hand gebe. Allerdings müssen sie von
mir lernen, wie man lernt.
BB | Ich erlebte das gerade bei einer zehnten Klasse, die es
gelernt hatte, eigenverantwortlich zu lernen. Das ging so
weit, dass der Lehrer nicht nur für längere Zeit den Raum
verlassen konnte, ohne dass Chaos ausbrach, sondern dass
diese Schüler und Schülerinnen in der Schule und auch
nachmittags zu Hause intensiv miteinander arbeiteten und
glänzende Leistungen zustande brachten. Diese Schüler hat-
ten schon in der Klassenlehrerzeit gelernt, Verantwortung
für das eigene Lernen zu übernehmen. Neu ist auch das ge-
meinsame Unterrichten mit einem Kollegen. Durch Team-
teaching wird man nicht nur der Größe der Klasse, sondern
auch den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler
gerecht. Ein einzelner Lehrer wäre da überfordert.

EK |Ändert sich durch die Kinder auch das Lehrerverständnis?
CK | Heute muss sich der Lehrer als permanent Lernender

empfinden. Dazu gibt es sehr viele Fortbildungsangebote.
Zentral ist allerdings, keine Angst vor dem Scheitern zu
haben. Denn es ist ja immer interessant, herauszubekom-
men, warum etwas nicht klappt.

EK |Wie verträgt sich diese Selbstkritik des Lehrers mit der
oft beschworenen Autorität und Unantastbarkeit?
BB | Ich erlebe es als einen regelrechten Angriff auf unsere
Kultur, wenn man dem Kind das, wonach es von seiner Ent-
wicklung her verlangt, vorenthält. Sozusagen die Rolle eines
Lerncoaches einzunehmen und nur noch aus dem Hinter-
grund zu agieren, halte ich für eine pädagogische Katastro-
phe. Der Lehrer stiehlt sich aus seiner pädagogischen
Verantwortung.
Es ist nicht eine Erfindung der Waldorfpädagogen, dass das
Kind zu ihnen als liebevollen Autoritäten aufblicken soll,
sondern es ist ein unmittelbares Bedürfnis der Kinder. Das
ist eine Geste, die das Kind von sich aus vollbringt, nicht
eine Geste, die wir dem Kind abverlangen. Es ist die Sehn-
sucht des Kindes da, dass es so den Erwachsenen betrachten
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Die heutigen Kinder haben Sehnsucht nach erlebter Wahrnehmung und offenen Lernräumen. Das fordert den Lehrer als permanent Lernenden.
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kann. Es ist elementar wichtig, dass die Erwachsenen sich dieser Verantwortung
bewusst werden und diese Rolle annehmen. Wenn Kinder ihr Bedürfnis nach einer
geliebten Autorität ausleben dürfen, haben sie erst die Grundlage dafür, später einen
richtigen Begriff von Gleichheit, das heißt, ein gesundes Rechtsempfinden auszu-
bilden. Worauf es aber jetzt ankommt, ist, als Lehrer nicht nur zu einer Klasse als
Ganzes zu sprechen, sondern auch das einzelne Kind wahrzunehmen. Das geht
nur, wenn ich mich selbst fortwährend hinterfrage. Bei meinem ersten Durchgang
als Klassenlehrerin ist es mir passiert, dass einige Kinder mit Defiziten in die Ober-
stufe gingen, die vermeidbar gewesen wären, wenn ich mich intensiver mit den
Einzelnen hätte beschäftigen können. Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
als Team in einer Klasse kann da viel mehr für jeden einzelnen Schüler geleistet
werden.
CK | Das Wertvollste ist doch, das pädagogisch umsetzen zu können, was den Kin-
dern wirklich hilft. Die Frage des Waldorfpädagogen ist: Wie wirke ich als Lehrer auf
das Wesensgliedergefüge des Kindes? Das ist die eigentliche Inspirationsquelle für
meine Arbeit. Die Kinder spüren genau, wie ich sie in aller Achtung innerlich an-
schaue und begleite. Sie spüren, dass man nicht mit seelisch plumpen Gesten, son-
dern in feiner Diskretion auf sie schaut. Das ist meine Arbeit in meiner Klasse. Und
daraus speist sich auch das Autoritätsverhältnis. Die Anerkennung als Autorität lebt
von dieser geistigen Hintergrundarbeit.

EK |Welche Sehnsüchte haben heutige Kinder?
BB | Sie haben eine Sehnsucht nach Wahrnehmungstiefe. Wir haben im Klassen-
zimmer ein Schmetterlingsgehege und verfolgen die Verpuppung der Raupe und
das Schlüpfen des Schmetterlings und das ist so spannend, dass immer mehr Kin-
der aus anderen Klassen dazu kommen. Das heißt, die Kinder suchen die differen-
zierte Wahrnehmung und das vertiefte Erlebnis. Dadurch eröffnen sich für sie
regelrecht innere Universen. Ein Weiteres: Wir hatten einmal unsere Mittel- und
Oberstufenschüler gefragt, was sie sich am meisten wünschen würden. Da ant-
worteten sie: Lasst uns Räume, die nicht verplant sind, in denen wir miteinander
etwas entwickeln können. Es gibt also eine Sehnsucht nach erlebter Wahrnehmung
und offenen Lernräumen. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

Die ersten
des Kindes
3Jahre

Erwerb des aufrechten Ganges

Erlernen der Muttersprache

Erwachen des Denkens

Karl König

Freies Geistesleben

Karl König
Die ersten 3 Jahre des Kindes
Erwerb des aufrechten Ganges. 
Erlernen der Muttersprache.
Erwachen des Denkens.
Neuausgabe (4. Aufl. d. Taschenbuch-Ausgabe)
224 Seiten, kartoniert
€ 12,– (D) | ISBN 978-3-7725-2653-4 
www.geistesleben.com

Im Ablauf des ersten Jahres lernt das Kind
zu gehen, erwirbt im zweiten Lebensjahr
das Sprechen und erlebt im dritten Jahr
das Erwachen des Denkens. Eine Art von
dreifachem Wunder vollzieht sich dabei,
denn es ist mehr als Instinkt, mehr als 
Anpassung, mehr als Entfaltung vererbter
Eigenschaften, was sich hier offenbart.
Der Arzt und Heilpädgoge Karl König
gibt eine erste und grundlegende Einfüh-
rung zum Verständnis des kleines Kindes.

Die kurzen Kapitel sind ausgezeichnet
gegliedert und strukturiert und erleich-
tern die Einprägung. Zunehmende 
Vertiefung spricht an, zieht in Bann, 
erweitert den Horizont, schafft Ausblicke,
zum Denken, Fühlen, Spüren anregend
… Sich auf die mit Sorgfalt entwickelte
Thematik einzulassen, wird sicher in den
Alltag nachwirken.»

Jugendschriftenausschuss des BLLV

Grundlage aller
menschlicher Entwicklung

Freies Geistesleben 
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Schon vor fünfzehn Jahren, als ich zu unterrichten begann,
erzählten mir erfahrene Klassenlehrer, jeder Durchgang
werde schwerer. Die Kinder seien gar nicht mehr empfäng-
lich für das gemeinschaftliche Tun, die Nachahmungskräfte
würden geringer, ebenso wie Konzentration und Leistungs-
fähigkeit und die frühere Intellektualisierung mache sich
bemerkbar. Diese Aussagen decken sich mit meinen Erfah-
rungen. Am stärksten fallen mir diese Veränderungen im
Verhalten und Wesen der Kinder im Spielturnen auf, da ich
dort jedes Jahr neue Erstklässler beobachten kann. Die Zahl
der Kinder, die ausgesprochen oder unausgesprochen die
Frage stellen: »Was bringt mir das eigentlich, in den Kreis zu
kommen?« ist deutlich gestiegen. Meiner Wahrnehmung
nach sind die Anforderungen an uns Lehrer größer gewor-
den. Und sie steigen weiter. 
Als Waldorfpädagogen reagieren wir darauf. Die großen
Klassen werden teilweise verkleinert, auf jeden Fall für den
Fachunterricht geteilt und sogar gedrittelt. Teamteaching,

Assistenzlehrer, das Bewegte Klassenzimmer, gekürzte Klas-
senlehrerzeit, Leistungsteilung nach Abschlüssen schon in
der Mittelstufe, umfangreiche Förderung und so weiter und
so fort – es werden Anstrengungen unternommen, Geld
und Deputatsstunden werden investiert. Viele Maßnahmen
sind sicher sehr sinnvoll. Doch die Probleme bleiben und
werden sogar gravierender.

Sollen Lehrer nur Mentoren sein?

Eine aktuell häufig vertretene Meinung ist, die Lösung des
Problems liege allein im Dialog zwischen Schüler und Leh-
rer. Der Lehrer soll »nur« die Rolle des Moderators einneh-
men, die Schüler bestimmen den Fahrplan – dann würde
der Unterricht laufen. Ohne den Austausch zwischen Schü-
ler und Lehrer abwerten zu wollen, halte ich diesen Ansatz
für problematisch. Es ist immer noch die »geliebte Autori-
tät«, die mit einer intentionalen Zielvorstellung (schlicht:
Vorbereitung) und einer gewissen Haltung in den Dialog
tritt. Wenn ich Berufsanfänger und Studenten begleite, sind
die dringlichsten Fragen, wie man es hinbekommt, dass die
Klasse ruhig wird, und wie man mit den sogenannten be-
sonderen Kindern umgeht. Die Antwort darauf ist natürlich
nicht in einem Artikel, Buch oder Gespräch zu geben. Ich
halte es auch für vermessen, anzunehmen, irgendjemand
habe eine pauschale Antwort auf diese Fragen.
Doch möchte ich mich hier dafür stark machen, die wal-
dorfpädagogischen Grundlagen bewusst zu betrachten und
insbesondere die Persönlichkeit des Lehrers Ernst zu neh-

Back to the Roots
Ein kreativer und dialogischer Unterricht heißt nicht, 
essentielle Teile der Waldorfpädagogik aufzugeben

von Guido Peuckert

Klagen über die Veränderung der Kinder, die wachsenden Schwierigkeiten im Umgang mit ihnen und die zunehmenden Heraus-

forderungen für die Lehrer sind so alt wie die Pädagogik. Der Klassenlehrer Guido Peuckert findet, dass es Kinder und Lehrer heute

tatsächlich schwerer haben, sieht die Lösung aber nicht in hektischen Reformen, sondern in der Umsetzung grundlegender waldorf-

pädagogischer Tugenden.

Die Anforderungen

sind grösser geworden.
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e stei
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an uns lehrer
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men. Das Laborieren an der Methodik, Didaktik und an den
äußeren Bedingungen fällt uns einigermaßen leicht, wobei
ich die Auswirkungen auch der oben genannten Maßnah-
men auf den waldorfpädagogischen Kern nicht verharmlo-
sen möchte. Häufig reagieren wir auf äußere Zwänge, wie
zum Beispiel beim Einschulungsalter und beim allmächti-
gen Abitur in der Oberstufe.

Es hilft, die Idealvorstellung eines Lehrers 
in sich zu entwickeln

Wenn wir viele der heutigen Kinder in ihrer starken Indivi-
dualität vor uns sehen und ihrer Frage gewahr werden:
»Siehst Du mich?«, kann sich schnell eine Überforderung
beim Lehrer einstellen. In solchen Momenten versuche ich,
an mein inneres »Lehrerwahrbild« anzuknüpfen. Dieses
Wahrbild ist ein Ideal, wie es auch das Ideal eines Tisches gibt,
dessen Interpretation alle existierenden Tische sind. Diese
Idee eines Lehrers ist etwas, wofür die Kinder sehr offen sind.
Sie kommen mit idealen Vorstellungen von der Schule zu
uns, haben alles schon einmal durchgespielt und wollen es
nun erleben. Manchmal sage ich zu unerfahrenen Lehrern,
die nach dem »wie« fragen: »Du musst das ›Lehrerorgan‹ in
Dir ausbilden und dieses muss anwesend sein im Unterricht,
wie die zweite Stimme in einem Musikstück.« Meiner Er-
fahrung nach entwickelt man in sich das Leitbild und übt
sich darin, es zu verwirklichen. Unbewusst erstarkt dann das
genannte ›Lehrerorgan‹ und erzieht den Pädagogen.

»Erziehung ist Wille zur Selbsterziehung«

Die Schüler nehmen es wahr, wenn sich die Lehrerschaft
in »den geistigen Strom« stellt. Der Lehrer betritt den
Raum, es wird still, die Schüler sind erwartungsvoll und ›

Foto: Charlotte Fischer
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werden hoffentlich nicht enttäuscht. Steiner beschreibt diese
sichere Haltung im vierten Vortrag des Methodisch- Didakti-
schen Kurses. Hier wird von ihm die berühmte erste Schul-
stunde geschildert und er fordert von dem Lehrer, er solle den
Kindern deutlich machen, warum sie in die Schule gekom-
men seien. »Und damit Ihr auch einmal das können werdet,
was die Großen können, dazu seid ihr hier. Ihr werdet einmal
das können, was ihr jetzt noch nicht könnt.« Die Kinder 
sollen von Anfang an ein Bewusstsein von der Wichtigkeit 
der zukünftigen Lerninhalte entwickeln und Steiner fordert,
»das wirklich Lebensvolle in die Erziehung einzuführen.« 
Es geht darum, bewusst Respekt vor den Erwachsenen zu ent-
wickeln. Der Erwachsene besitzt das Vermögen, den Dingen
ihre Namen zu geben: »Dies ist eine gerade Linie und das
andere ist eine krumme Linie«.
Die Souveränität, die diese Geste ausstrahlt, kann natürlich
nicht nur aus dem Ego kommen, sie fußt auf einer Gewiss-
heit, die in der geistigen Welt wurzelt. In dieser Haltung liegt
etwas sehr Beruhigendes für die Kinder. Meines Erachtens
darf man sich trotz aller Rücksicht auf die Individualität von

der Kraft dieser Geste nicht abbringen lassen. Die Kinder in
den ersten Schuljahren bekommen klare, liebevolle Vorga-
ben und müssen nicht entscheiden, zum Beispiel welches
Gelb sie nehmen, oder auf welche Seite sie schreiben. Sie
sollen erleben, dass es sich wirklich lohnt, mitzumachen,
sich zu melden, in den Kreis zu kommen, dem Lehrer, den
Mitschülern zuzuhören und die Gemeinschaft zu genießen.
Es wird tatsächlich immer schwerer, alle Kinder zu diesem
Genuss zu bringen, aber das Ideal kann doch ein Leitstern
sein. Der Lehrer soll aus dem jeweils höheren Wesensglied
heraus erziehen, welches das Kind mit seinem nächsten Ent-
wicklungsschritt erst erreichen wird. Dieses ist im Lehrer
bereits individualisiert und die Kinder erkennen es in der
authentischen Ich-Begegnung.

Die träumerische Nachahmung lässt nach

Die Kinder brauchen Sicherheit und Vertrauen, um selbst-
ständig werden zu können – keine ununterbrochenen Wahl-
und Entscheidungsmöglichkeiten. Es stehen uns so viele

Bist du 

ein Mensch 
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Möglichkeiten zur Verfügung, einen spannenden und inte-
ressanten Unterricht zu machen – das ist die mit Abstand
beste »Disziplinierungsmaßnahme«.
Die meisten Elemente des Hauptunterrichtes sind tradiert.
Viele Lehrer glauben, dass es immer die gleiche Abfolge von
Gespräch, Begrüßung, Morgenspruch, rhythmischem Teil,
Wiederholung, Hausaufgabenkontrolle, Arbeitsteil und Er-
zählteil geben muss. Wie furchtbar muss das für das grund-
sätzlich sanguinische Wesen des Kindes sein. Langweilig!
Das passiert nicht, wenn man mit den Elementen spielt, auf
Wochentage, Jahreszeiten und Stimmungen eingeht. Wir
müssen uns der Wirkung der Unterrichtsteile bewusst sein
und sie dementsprechend handhaben. Wann ist die Stim-
mung für den Morgenspruch, damit er kein »Grabes ge -
sang« wird? Werden Unterrichtsinhalte nur behandelt, weil
man sie eben behandeln muss, können sie nicht »lebens-
voll« sein. Das nenne ich etwas ketzerisch »Waldorfmanie-
rismus«. Dazu gehören auch Tafelbilder, an die Kinder nicht
mehr anschließen können. Die heutigen Kinder sind sehr
empfindsam, wenn sie nicht mitgenommen werden, und
reagieren mit Passivität oder offener Ablehnung. An diesen
Punkten muss der Lehrer offen sein und sich von den Kin-
dern erziehen lassen.
Wenn die Schüler einen Methodenwechsel fordern, kann
man es sehen, riechen, ja am ganzen Körper spüren. Es ist
meist ein non-verbaler Dialog, wobei die Kleinen schon mal
ganz subversiv »verkehrte Welt« (alles Erdenkliche geschieht
anders herum) fordern. Der Jugendliche macht es meist
subtiler und dennoch ist es für den Beobachter von außen
an Nebentätigkeiten, geringer Mitarbeit oder Schwatzen
leicht zu erkennen, auch wenn es ihm die Sinne noch nicht
sagen. Hier heißt es wieder, sich neben sich zu stellen und
wahrzunehmen, was da im Unterricht gerade »abgeht«.
Diese Bereitschaft zum Dialog bedeutet aber nicht Willkür

und die Lust auf kreatives Spiel bedeutet nicht, essentielle
Teile unserer Pädagogik aufzugeben. Wir müssen uns stän-
dig der Frage stellen: »Warum tust Du das?« Denn diese
Frage lebt immer präsenter bei den Kindern. Sie kommen
eben oft nicht mehr mit »schlafendem Kopfgeist« und »wa-
chen Gliedmaßen« in die Schule. Die träumerische Nach-
ahmung lässt nach. Wie erstaunlich war es für mich bei
meiner ersten Klasse, wenn ich mich am Kopf kratzte und
die ganze Klasse das auch machte. Jetzt muss man sich diese
Führungsrolle erarbeiten.
Wenn dann die Schüler größer werden und die Pubertie-
renden den Dialog schmerzhaft werden lassen, heißt es:
»Zeige Deine Wunde und sei authentisch!« (Joseph Beuys).
Dies ist für mich ein Leitspruch in der Mittelstufenpädago-
gik. »Wo ist die Grenze für uns beide? Wie weit kann ich bei
Dir gehen? Bist Du ein Mensch dieser Zeit?«
In jeder Begegnung werden Fehler gemacht und man muss
sich verzeihen können. Humor und Verständnis helfen. 
Rudolf Steiner fordert im 14. Vortrag der »Allgemeinen
Menschenkunde« für die Pädagogik des dritten Jahrsiebts
Phantasie bei der Autorität und warnt vor Pedanterie. Heute
ist diese Art des pädagogischen Handelns oft schon früher
notwendig, bei manchen Kindern schon im Kindergarten.
Am Ende der Menschenkunde entwickelt er das zusam-
menfassende Motto unserer Pädagogik, mit dem ich meine
Anregungen beschließen möchte:
»Durchdringe dich mit Phantasiefähigkeit,

habe den Mut zur Wahrheit,

schärfe dein Gefühl für seelische Verantwortlichkeit.« ‹›

Zum Autor: Guido Peuckert ist Klassen- und Werklehrer an der 

Rudolf-Steiner-Schule in Lüneburg, Dozent am Waldorflehrer-

seminar in Hamburg.

Wo ist die Grenze für

uns beide?
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Waldorfpädagogen vertrauen darauf, dass in jedem Men-
schen ein geistiger Wesenskern steckt und er mit einem
Lebensplan, einer Lebensaufgabe auf die Welt kommt. 
Sie vertrauen darauf, dass jedes Kind die Kompetenz der
Selbsterziehung in sich trägt, dass es »belehrt« ist von der
geistigen Welt – aus der es kommt – und dass die vorange-
hende Generation (also wir Pädagogen und Eltern) die Auf-
gabe hat, der nachfolgenden (also den Kindern) den Weg zu
ebnen, damit jede Individualität sich – mit Orientierung und
in Freiheit – selbst finden lernt. 
Miguels Eltern und der Bruder spüren, wie diese Ideale an
der neuen Schule gelebt werden. Als es für Miguel in der
staatlichen Grundschule schwierig wird, fällt den Eltern der
Wechsel an die Waldorfschule leicht, die ihnen individueller,
menschlicher und mehr der Persönlichkeit zugewandt er-
scheint. 
Zugegeben, Miguel war schon in der Grundschule kein »ein-
facher« Schüler. Er ist leistungsmäßig durchaus gut – nur: Er
redet viel, oft ungefragt, und hat zu allem etwas zu sagen. Er
kann nicht warten, bis er an der Reihe ist. Er hat flotte, mar-
kige Sprüche parat, erwidert Zurechtweisungen rechtferti-
gend oder patzig. Er stört den Unterricht, stört auch andere
Schüler. Er löst oft Streitereien aus, zerstört Dinge, ärgert und
verletzt andere oder boykottiert Unterrichtsabläufe.
Und dann ist da noch seine kindlich-liebenswerte Art. Er ge-
hört zu den eher Kleingewachsenen in der Klasse, versucht
kleidungsmäßig hingegen älter zu wirken und seinem 
großen Bruder nachzueifern. 

Bei seiner Klassenlehrerin hat er einen »Stein im Brett«,
wird auch von den Mitschülern größtenteils gemocht. In
Fachunterrichten stößt er jedoch auf viel Ablehnung wegen
seines Verhaltens. Trotz Gesprächen, beteuerter Anstren-
gung, sein Verhalten zu ändern, und der Zuversicht der Leh-
rerin – immer mehr Lehrer sprechen sich gegen Miguels
Verbleib an der Schule aus.

Einseitige Aufkündigung der Schicksalsgemeinschaft

Miguel ist in einem Alter, in dem er die Reife, die es braucht,
um die Auswirkungen seines Verhaltens einschätzen zu
können, noch nicht haben kann.
Die Eltern sind hilflos, als die Kündigung zum Ende der Pro-
bezeit ausgesprochen wird. Seine Mitschüler setzen sich für
ihn ein, seine Klassenlehrerin erlebt Ohnmacht gegenüber
dem größeren Teil der Lehrerschaft, die gegen den Verbleib
Miguels stimmt. Die vielleicht zu späte Einschaltung pro-
fessioneller Hilfe durch die Eltern kann die Misere nicht auf-
halten.
Miguel ist kein Einzelfall, lediglich ein Beispiel der betrof-
fenen Schüler und Familien, die im allgemeinen Jargon
»Waldorf-Drop-Outs« heißen.
Abschied von der Klassengemeinschaft, der Schulgemein-
schaft, von Freunden, vom geplanten Schüleraustausch: Die
Schule hat entschieden! Ein Ideal ist zerstört!
Zerstört ist das Gefühl, dazu zu gehören, auch wenn Ver-
halten gerügt wird, anderes Verhalten eingeübt werden

Glaubt an mich!
»Waldorf-Drop-Outs« durch falsch verstandene Erziehung

von Christoph Meinecke und Kirsten Schreiber

Miguel ist zwölf und hat einen Migrationshintergrund. Er hat einen 17-jährigen Bruder, der als Quereinsteiger seit einiger Zeit

gut in die 11. Klasse einer Waldorfschule integriert ist. Die gesamte Familie ist begeistert von dieser für sie neuen Schulform 

und Schulgemeinschaft, in der sie sich schnell zurecht findet und wohl fühlt. Die Familie ist hilfsbereit, engagiert und beliebt.

Freundschaften entstehen, Gemeinschaft wird gelebt: eine multikulturelle Menschengemeinschaft in dem gemeinsamen Wunsch

nach Waldorf-Pädagogik – eine Schicksalsgemeinschaft. 
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muss. Miguel wäre auf Hilfestellung angewiesen, weil er
deutlich zeigt, dass er dies allein noch nicht schaffen kann.
Trauer, Verzweiflung und Wut bei der Familie, die sich von
der Schulgemeinschaft im Stich gelassen fühlt. 

Bewertungen blockieren Lösungen

Ein Prozess der Problemverhärtung ist bereits in Gang ge-
setzt, wenn ein auffälliges Verhalten eines Einzelnen ver-
antwortlich für das Problem anderer gemacht wird. Das
Problem wird plötzlich nicht mehr abgekoppelt von der Per-
son betrachtet, es belastet Beziehungen. 
Hat Miguel das Problem oder haben es die Lehrer mit 
Miguel, der sie mit den eigenen individuellen Grenzen kon-
frontiert? Ist es ein Beziehungsproblem oder ein Verhal-
tensproblem? Bei allen Schwierigkeiten: die Klassenlehrerin
schafft es, die Verbindung zu Miguel zu halten und zwischen
Person und Verhalten zu differenzieren. Sie schafft darüber
hinaus noch etwas sehr Wesentliches: sie betrachtet sich
selbst und ihren eigenen Entwicklungsweg im Kontext der
Geschehnisse um Miguel; und: sie holt sich Hilfe und Un-
terstützung für ihren persönlichen Prozess im Ringen um
Miguels Verbleib an der Schule. –Und doch: Miguel verlässt
zusammen mit seinem älteren Bruder die Schule. ›

Den Heilungskräften vertrauen

Pädagogik ist im anthroposophischen Verständnis immer
als heilende Tätigkeit zu verstehen. Was ist hier mit dem
Heilprozess gemeint? Es sind die Selbstheilungskräfte, die
Selbsterziehungskräfte. Wie die anthroposophische Medizin
eine freiheitliche Medizin ist, die die Selbstheilungskräfte
des Menschen anregt und nur über diese wirksam werden
kann, so ist die Waldorfpädagogik eine freiheitliche Päda-
gogik, die nur über die in jedem Menschen angelegten
Selbsterziehungskräfte wirken kann. Selbstheilungs- wie
auch Selbsterziehungskräfte sind geistigen Ursprungs!
Grundvoraussetzung dafür, dass sie wirksam werden 
können, ist das Vertrauen in ihre Existenz.

Besondere Kinder brauchen keine besondere 
Pädagogik

Jeder Pädagoge sollte auf die individuellen Suchformen
kindlicher Selbstregulations-Entwicklung vorbereitet sein.
Hierfür braucht es: genaueres Hinschauen, also Wahrneh-
men üben, ein Bindungsbewusstsein und die Vergegen-
wärtigung, dass die Handlungsohnmacht, mit der ich als
Pädagoge konfrontiert bin, etwas mit mir, meinem Ent-

Ich habe den Traum, dass solche Kinder eine Waldorfschule nicht

mehr verlassen 
müssen. Ich ha

be den Traum, d
ass ihnen durch

Annahme und Treue zu ihrer Person ein Raum gegeben

ihr Verhalten selbstständig regulieren zu lernen.

werden kann, in dem sie die Zeit und Stütze bekommen,
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wicklungsweg, meiner Selbsterziehung, meinen Selbsthei-
lungskräften zu tun hat. 
Auch der Pädagoge lebt in einer Schulgemeinschaft, die sich
gegenseitig tragen sollte, auch wenn er im Unterricht oft al-
lein vor der Klasse steht. Diese Gemeinschaft kann sich im
Idealfall unter den bisher geschilderten Gesichtspunkten ge-
meinsam aufmachen einen Weg zu finden, der sowohl dem
Kind als auch dem Lehrer unterstützend dienen kann. Dabei
ist der Weg das Ziel! »Entwicklung am Du« hat es Martin
Buber genannt. Dies bezieht sich nicht nur auf das Indivi-
duum, hier kann eine Gemeinschaft lernen!

Besondere Kinder brauchen Pädagogik besonders

Für Miguel hätte es so weitergehen können: Es wird unter
Einbezug aller unmittelbar Beteiligten, einschließlich der
neuen Lehrerin, ein Konzept entwickelt. Zunächst wird eine
kinder- und jugendpsychiatrische Untersuchung veranlasst,
um testpsychologisch etwaige schulische Über- oder Unter-
forderungen abzuklären oder auch Teilleistungsschwächen
zu erkennen.
Aus medizinisch-pädagogischer Perspektive ist es hilfreich,
diagnostisch und therapeutisch auf die vier wesentlichen Le-
bensfelder zu schauen, in denen sich das menschliche
Leben auf der Erde gestaltet: In drei dieser Lebensfelder
muss sich der Mensch auf der Erde erst gut beheimaten, das
vierte bringt er quasi mit. Es ist die Welt, aus der wir stam-
men, unsere geistige Heimat. 
Die ersten drei Inkarnationsorte auf der Erde sind zunächst
der eigene Körper (leibliche Heimat), wahrgenommen über
die  »unteren Sinne« (Tast-, Lebens-, Eigenbewegungs- und
Gleichgewichtssinn), dann die räumliche Umgebung, in 
der wir leben (räumliche Heimat), wahrgenommen vor
allem über die »mittleren Sinne« (Geruchs-, Geschmacks-,

Wärme-, Sehsinn) und schließlich unsere sozialen Bezüge,
in die wir hineinwachsen (soziale Heimat), wahrgenommen
vor allem über die »oberen Sinne« (Hör-, Sprach-, Gedan-
ken- und Ich-Sinn).
Miguel zeigt im Bereich der unteren Sinne, der Beziehung
zu seinem Körper mit seinen Lebensprozessen, eine kleine
Statur, er ist ständig in Bewegung, zappelig, knibbelnd, nes-
telnd, impulsiv, überschreitet ständig Grenzen und Regeln.
Die Grenzwahrnehmung gehört in den Tastsinnesbereich,
die Wahrnehmung von Regeln in den Bereich des Lebens-
sinnes. 
Im Bereich der Umwelt-Sinne ist vor allem die starke Ab-
lenkbarkeit durch äußere Reize zu bemerken. Demgegen-

»Liebe mich, wenn ich es

am wenigsten verdient habe,

denn dann brauche ich es am meisten«

�›
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über ist die Selbstwahrnehmung zu schwach. Im Bereich
der Mitwelt-Sinne sind ein geringes Einfühlungsvermögen,
eine gewisse soziale »Trampeligkeit« festzustellen. Über das
Hören erscheint Miguel leicht ablenkbar, jedoch anderer-
seits scheint er nicht richtig hinzuhören, wenn man ihm
etwas Wichtiges sagen oder Aufträge erteilen möchte. Die
Konzentrationsfähigkeit ist gering. Im Sprechen das Ge-
genteil! Hier ist er besonders agil, redegewandt, kann auch
Gedanken schnell erfassen und dann ins Absurde lenken.
Es fehlt ihm noch an Feinfühligkeit und Achtsamkeit im
Umgang mit seinen Mitmenschen. Aber er ist sehr offen
ihnen gegenüber, ist an Kontakt und Aussprache interes-
siert, er sucht nach Beziehung und Anerkennung, wenn er

sich allerdings auch nur in ungeschickter Art zum Ausdruck
bringen kann.
Miguel soll in seiner Selbstwahrnehmung und seinem Kör-
perempfinden unterstützt werden. Dazu gehört Bewegung.
Kinder sollten sich täglich mindestens eine Stunde stark kör-
perlich anstrengen. Untersuchungen konnten zeigen, dass
in Klassen, die täglich mindestens eine Stunde Sport haben,
die schulischen Leistungen deutlich besser sind und we-
sentlich weniger Gewalt unter den Schülern auftritt, als in
Klassen mit nur ein- oder zweimaligem Sportangebot pro
Woche. 
Dies kann therapeutisch auch durch Heileurythmie, Ergo-
therapie, bei Unreife in der Bewegungsentwicklung mit ›
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Physiotherapie oder entsprechenden Bewegungsübungen,
aber auch durch Zirkus-Projekte unterstützt werden.
Grundlegend wichtig ist, Regelmäßigkeit in die Tages -
abläufe zu bringen und Rituale zur Tagesstrukturierung 
zu pflegen. Wenn sie religiöse oder spirituelle Inhalte
haben können, umso besser. Denn dadurch bringen wir
zum Ausdruck, dass wir auf höhere Sinnzusammenhänge
und Kräfte vertrauen, sowohl als Helfer und Begleiter 
wie auch als Bewerter unseres Verhaltens. Weiterhin be-
darf es klarer Absprachen von Regeln und natürlichen 
Konsequenzen. 

Den Kindern die Treue halten

Kinder rufen uns zu einer ernsthaften spirituellen Lebens-
führung auf.
Eine wertschätzende, treue, verlässliche, interessierte und
respektvolle Beziehung ist für Miguel, wie für alle Kinder,
von besonders großer Bedeutung. Dies können wir immer
wieder dadurch ausdrücken, dass wir konsequent Verhalten
und Person in unserer Bewertung von einander trennen.
Am Verhalten wird geübt, bis zur »Schmerzgrenze« (hier
ist natürlich kein physischer Schmerz gemeint). Aber die
Beziehung wird gemäß dem Motto: »Liebe mich, wenn ich
es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es
am meisten« nie in Frage gestellt.
Liebevolle, sichere Bindung ist das wirksamste Therapeuti-
kum für kindliche und jugendliche Verhaltensabweichun-
gen überhaupt. Ausschluss oder Schulverweise bewirken
genau das Gegenteil. Sie verstärken meist das Problemver-
halten. Die Treue halten kann ich einem solchen Kind
manchmal nur dann, wenn ich vertrauen kann auf seinen
geistigen Wesenskern, auf die karmische Zusammengehö-
rigkeit und auf die Führung der geistigen Welt. Im Grunde

rufen uns diese Kinder also auf zu einer ernsthaften spiri-
tuellen Lebensführung. 

Unter Zwang entwickelt sich kein Sozialverhalten

Erst durch das Wegschaffen der Hindernisse in uns (der Er-
wartungen, Normvorstellungen, Überforderungsgefühlen)
und durch das Schaffen eines freien und voraussetzungslo-
sen Entwicklungsraumes, in dem wir dem Kind die Mög-
lichkeit zu echter Erziehung zur Freiheit geben (die immer
Selbsterziehung ist), können wir uns bilden, um die richti-
gen pädagogischen Antworten zu finden. Besondere Ver-
haltensweisen der uns anvertrauten Kinder machen uns
immer wieder wach für diese Grunderkenntnis. ‹›

Zu den Autoren: Kirsten Schreiber (Diplom-Sozialpädagogin, 

Sozialmanagerin, Systemische Paar- und Familientherapeutin, 

Geschäftsführerin Familienforum Havelhöhe und Emmi-Pikler-

Haus e.V. Berlin.

Dr. Christoph Meinecke, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 

Psychotherapie, anthroposophische Medizin (GAÄD); tätig in freier 

Praxis und in der Neugeborenenversorgung am Gemeinschaftskranken-

haus Havelhöhe in Berlin, Vater von 5 Kindern, Mitbegründer und 

Mit-Geschäftsführer der Familienforum Havelhöhe gGmbH
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weniger befriedigt, sodass sie im äußeren Überfluss inner-
lich an Entbehrungen leiden.

EK |Welche Erziehungsziele vertreten Sie in der Ausbildung
von Kindheitspädagogen und Elternberatern?
RP | Jedenfalls keine Rezeptpädagogik. Statt dem Leistungs-
denken zu folgen, sollten wir gewissermaßen Hebammen
der kindlichen Entwicklung werden, indem wir urteilsfrei auf
das Kind schauen, welche Impulse in ihm leben, und denen
echte Wertschätzung entgegenbringen. Die sogenannten Ne-
benübungen von Rudolf Steiner sind dabei eine große Hilfe. 

EK | Was ist modern an einer solchen Erziehung?
RP | Modern ist, dass ich mich auf nichts Altes mehr stützen
kann, sondern alles selbst erringen muss. Das ist nicht
leicht, denn man setzt sich in diesem Bewusstwerdungs-
prozess auch mit den eigenen inneren Abgründen ausei-
nander. Hier wollen wir unterstützen.

EK | Sollen Eltern gegen den
Mainstream erziehen?
RP | Eltern atmen auf, wenn
sie Menschen begegnen, die
Neues nicht predigen, sondern
konsequent praktizieren. Das
macht ihnen Mut, die Erzie-
hung ihrer Kinder als Selbst-
erziehung zu begreifen und
sich nicht von der Politik und
pädagogischen Ratgebern ent-
mündigen zu lassen. ‹›
Die Fragen stellte Mathias Maurer
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Erziehungskunst | Warum brauchen
Eltern heute Hilfe bei der Erziehung
ihrer Kinder?
Rainer Patzlaff | Kindererziehung
war bisher gesellschaftlich tradiert
oder geschah instinktiv. Heute sind
die Instinkte weitgehend verloren,

die Familienstruktur löst sich auf, Eltern erleben große Un-
sicherheit. Aber darin steckt auch die Chance, eine ent-
wicklungsfördernde Pädagogik neu zu entdecken.

EK | Können Eltern also nicht mehr erziehen?
RP | Der Verlust der alten Fähigkeiten fordert uns heraus,
sie bewusst wieder zu erwerben. Aber die Politik forciert
stattdessen den Ausbau der Krippen, als ob es darum ginge,
die Kinder vor ihren unfähigen Eltern zu schützen. Es gibt
inzwischen Belege, dass Fremdbetreuung für die Kinder
psychosomatisch problematisch sein kann.

EK | Sind die Kinder heute anders oder liegt es nur an den
Eltern?
RP | Die Kinder sind heute viel wacher. Sie »röntgen« regel-
recht ihre Bezugspersonen und leiden darunter, wenn Wort
und Tat sich nicht decken. Statt als Individuum gewürdigt zu
werden, wird ihnen aus falsch verstandener Elternliebe ein
Leistungssystem aufgezwungen, in dem sie sich bewähren
sollen, um für das Leben fit zu sein. 

EK | Haben Kinder heute andere Bedürfnisse als früher?
RP | Nicht wirklich, so scheint mir. Aber sie leben in einer
Welt von Konsum und Medien, die ihr tief menschliches 
Bedürfnis nach einer realen Ich-Du-Beziehung immer 

IPSUM: Ausbildung für Elternbera-

ter, Medienpädagogen, Tagesmütter,

Suchtberater. Forschungsprojekte,

Schulsozialprojekt in Kiel, Bachelor

Kindheitspädagogik an der Alanus-

Hochschule. Am 23. 11. 2013 Alanus-

Fachtagung »Fremdbetreuung als

Gesundheitsrisiko?«

Kiel: E-Mail: kielhinrichsen@ipsum-

kiel.de, Tel. 0431-8001754

Stuttgart: E-Mail: info@ipsum-

institut.de, Tel. 0711-2488 210,

www.ipsum-institut.de

Mündige Eltern als Antwort 
auf den Erziehungsnotstand

Im Gespräch mit Dr. Rainer Patzlaff, Leiter des Instituts für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie

(IPSUM) und Professor an der Alanus-Hochschule für »Kindheitspädagogik«.
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B. war ein leuchtendes Beispiel für das Unbefriedigende
der abgekürzten Diagnosen. ADS bedeutet ja Aufmerk-
samkeits-Defizit-Syndrom. B. hatte jedoch nicht zuwenig
Aufmerksamkeit, sondern zuviel – und zwar, seit sie in der
Pubertät war, gleichermaßen für innere wie äußere Ge-
schehnisse. Selbst kleinste Kleinigkeiten entgingen ihr
nicht, vorausgesetzt, sie hatten mit der Sache nichts zu tun.
An diesem Punkt begann dann das Leiden der Umgebung,
besonders der Lehrkräfte. Denn ihre übersteigerte Auf-
merksamkeit führte zu sogenannten Ablenkungen. B. war
nicht nur abgelenkt, sie lenkte auch ab. Mit einem Einfalls-
reichtum, der einen nie sicher sein ließ: War das jetzt raffi-
niert oder naiv?
B. war in einem Alter, wo die Schülerinnen und Schüler die
Inhalte der Förderstunden mitbestimmen, indem sie bei-
spielsweise unverstandene Unterrichtsinhalte thematisieren
oder darum bitten, ihre Hausaufgaben zu kontrollieren.
B.s Themenwahl war zum Leidwesen ihrer Lerntherapeutin
wenig systematisch. Man könnte auch sagen sprunghaft.
Das hörte sich meist etwa so an: »Also wir machen heute
erstmal die Dreierreihe, ja? Ach nee, doch nicht so wichtig,
lieber die Fünfer. Du, ich glaub, ich muss aufs Klo. Ach nee,
vielleicht geht das ja doch noch, lass uns erst mal die Haus-
aufgaben. Oder nee, eigentlich brauch ich die gar nicht. Hat
Frau S. gesagt. Dann doch lieber die Dreier. Kann ich mal
telefonieren? Ich muss mich noch mit Oma … Gartenbau
fällt nämlich aus, da häng ich hier. Was hast du gesagt,
immer nur eins zur Zeit? Aber ich mach doch immer nur
eins zur Zeit. Gleichzeitig kann ich doch gar nicht. Nee,
weißt du was, ich geh jetzt doch aufs Klo. Oder erst Telefo-
nieren, ja? Mathe ist überhaupt doof, lass uns lieber

Deutsch …« Zu anderen Zeiten waren ihre Ablenkungen
verblüffend situationsgerecht und von hoher Empathie ge-
prägt. Sie konnte etwa durch die Tür mit den Worten he-
reinplatzen: »Wie siehst du denn heute aus? Du siehst aber
gar nicht gut aus. Hast du Kopfweh?« Wonach ein längerer
Austausch unter Frauen über Erfahrungen mit diesem Phä-
nomen die Zeit für die Beschäftigung mit den eher lästigen
Hausaufgaben verkürzte.
B. auf den Punkt zu bringen war eine Sisyphusarbeit. Jede
innere oder äußere Wahrnehmung ließ den berühmten Fels-
brocken wieder ins Tal rollen, und der Gipfel der Aufmerk-
samkeit, den man Konzentration nennt, war selten zu
erreichen. Ihre Zerfahrenheit konnte einen zur Verzweiflung
treiben, besonders im Klassenverband. Einzeln genommen,
hatten ihre Ausweichbewegungen jedoch einen Charme, der
das Ärgste verhinderte, etwa dass man zornig wurde. Die Epi-
sode mit dem Aussehen ist dafür ein gutes Beispiel, auch
deshalb, weil sie B.s unbestreitbare Intelligenz zeigt.
Nach dem Rockmusical der Oberstufe – man könnte fast
sagen Rockfestival, denn es gab eine Reihe von Aufführun-
gen und auch zwischen denen rockte das gesamte Schul-
gelände – trat ihr Gesprächsbedarf über die Ufer und
überflutete jedes andere Thema. Das geschah jedoch nicht
flächendeckend, sondern in immer neuen Flutwellen. Da
diese den Ablauf der Förderstunden doch sehr beeinträch-
tigten, wurde seitens der Lerntherapeutin nach den 
Aus lösern der sprachlichen Flutwellen geforscht, in der
Hoffnung, sie rechtzeitig erkennen und womöglich ver-
hindern zu können. Im nachfolgenden Beispiel ließ sich
zwar der Auslöser dingfest machen, die Flutwelle jedoch
nicht vermeiden. Schauplatz war eine der von B. ungelieb-

Stichwort: Aufmerksamkeit
Aus der Schularztpraxis

von Klaus Hadamovsky

Es ist schon eine Weile her. Die Schülerin B. war schon eine alte Bekannte in der Lerntherapie. Sie litt unter Aufmerksamkeits-

problemen. Ob sie litt, lässt sich eigentlich nicht sagen. Sicher war jedoch, dass ihre Umgebung litt.
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ten Mathe-Förderstunden, die ihr zuteil wurden, weil eine
fatale Rechenschwäche vorlag. Auslöser der Flutwelle: der
Begriff »Aussehen«.
»Jetzt sieh dir das doch noch mal genau an«, hatte die Lern-
therapeutin soeben gemeint, »wie das hier aussieht.« Und sie
hatte mit dem Finger auf das Blatt gewiesen: »Hier und hier
und hier und da.« Es handelte sich um eine dieser vertrackten
schriftlichen Subtraktionen, bei denen der Rechenturm so
schief geworden war, dass niemand mehr erkennen konnte,
was wovon abgezogen werden sollte. Eigentlich ein unmiss-
verständlicher Hinweis, aber dummerweise war »Aussehen«
das Stichwort. B.s Blick wurde träumerisch, dann schwärme-
risch. »Findst du Chantal auch so toll?«, wollte sie wissen.
Chantal war die tanzende und singende Frontfrau auf der
guten Seite des Rockmusicals. B. hatte jede Aufführung be-
sucht. Jetzt wartete sie die Antwort gar nicht erst ab. »Ich find,
Chantal sieht einfach toll aus. Richtig schön.«
Chantal: achtzehn, hübsch, zierlich, mit knabenhaft straffen
Bewegungen, tolle Figur also, auf der Bühne durch enge
schwarze Lederkleidung noch betont, aber auch im Privat-
leben immer hochgestylt, wie aus dem Ei gepellt, sommers
wie winters in hochhackigen Stiefeletten – und dazu eben
noch einige Jahre älter.
Unsere liebe B. dagegen: bereits jetzt einen Kopf größer,
trotzdem alles eher rundlich, motorisch zur Zeit ein wenig

trampelig, unter weiblichen Gesichtspunkten eigentlich nett
anzusehen, wenn auch immer irgendwie verzottelt … Der
offenkundige Sachverhalt irritierte den lerntherapeutischen
Sachverstand der Pädagogin und rief ihre mütterliche Seite
in Aktion. »Ach weißt du«, sagte sie bedachtsam, »ich finde,
du siehst sehr nett aus. Richtig hübsch sogar. Im Grunde
gefällst du mir besser.« »Wirklich?« Damit hatte B. nicht ge-
rechnet. Zunächst schwieg sie überwältigt. Dann hob sie den
dankbaren Blick. Der Blick wurde kritisch, musterte for-
schend ihre Lehrerin, ganz Empathie und tastende Auf-
merksamkeit. »Eigentlich«, sagte sie, »siehst du auch
ziemlich gut aus. Find ich so.« Und dann, um das Lob auch
richtig rund und glaubwürdig zu machen, schob sie noch
nach: »Ich mein, so für eine Oma …« Der nachfolgenden
verbalen Flutwelle war die Lerntherapeutin ziemlich hilflos
ausgeliefert, was nach dieser entwaffnenden Vorbereitung
nicht verwundern kann.
In der Lerntherapie gilt die strikte Befolgung einer gewaltfreien

Kommunikation. Das lerntherapeutische Kunststück besteht

darin, von so einem Thema wieder auf Mathe zu kommen. Ohne

Gewaltanwendung. ‹›

Zum Autor: Dr. Klaus Hadamovsky ist Schularzt der Freien 

Waldorfschule Flensburg und betreibt gemeinsam mit seiner 

Frau die Praxis für Entwicklungs-Hilfe und Therapie.

Foto: selimaksan/iStock

Chaos im Kopf: Wo ist hier B?
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Filigrane Faltsterne in prachtvollen Formen und Farben

Farbige Seidenpapierkunstwerke in strahlenden

Farben und ornamentalen Mustern entstehen 

nach den Anleitungen dieses neuen Buches von

Frédérique Guéret mit der lebendigen, von 

der Autorin eigens entwickelten Falttechnik. 

Die exakten Schritt-für-Schritt-Anleitungen in

verschiedenen Schwierigkeitsgraden fü�r 

Anfänger und Fortgeschrittene garantieren 

viele gelungene, leuchtende Stern- und

Blü� tenkreationen fu�r alle Jahreszeiten.

Freies Geistesleben : Ideen für ein kreatives Leben
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Von Zeit zu Zeit stelle ich mir vor, wie es einem Menschen ginge, der aus meinem Geburtsjahr
1955 direkt in das Heute katapultiert würde.Wie würde es sich beispielsweise anfühlen, überall von
Menschen umgeben zu sein, die, statt miteinander zu sprechen, laute Selbstgespräche führen und
dabei mit ihren Fingern auf irgendwelchen blinkenden Taschenspiegeln herumtippen? Wie stünde
es mit Punkfrisuren, Rastazöpfen, grünen Haaren, Piercings oder zerrissenen Hosen in sündhaft teu-
ren Geschäften? Warum hängen so vielen Leuten weiße Kabel aus den Ohren? Warum werden Män-
ner und Frauen immer getrennt angesprochen?
Hat es jemals zuvor eine Zeit gegeben, in der Eltern mittels der Ortungsfunktion von Mobiltelefo-
nen auf den Meter genau wissen können, wo sich ihre Kinder gerade aufhalten und in der es zugleich
immer schwerer wird, Orte zu finden, an denen sie überhaupt unbeaufsichtigt einfach Kinder sein
können? Wie viele Kinder können ihre Wohnung gar nicht alleine verlassen, weil es auf der Straße
einfach zu gefährlich ist? Wo sind die Orte, an denen sie ihre Kraft erproben, ihre Sinne schärfen,
ihre Widerstandskraft stärken und ihre soziale Intelligenz entwickeln können?
Der Jugendpsychiater Michael Winterhoff warnt davor, eine ganze Generation von Kindern in die
soziale Verelendung zu treiben. Zu den Hauptursachen zählt er die fehlenden Beziehungen zu Er-
wachsenen, an denen sie sich orientieren können und die fehlende Lebenssicherheit der Erwachse-
nen, die selber ständig im »Katastrophenmodus« leben und oft nur noch reagieren, statt den Kindern
Sicherheit vorzuleben und vernünftige Grenzen zu setzen. Kindergärten und Schulen können sol-
che Orte sein – und müssen solche Orte werden, wenn wir nicht eine ganze Generation verlieren wol-
len. Ihnen sind Aufgaben zugewachsen, die weit über das hinausgehen, was man bisher unter Schule
verstand. Sie müssen Lebensräume werden, in denen die Kinder in verbindlichen Beziehungen mit
Erwachsenen und den anderen Kindern ein echtes Leben führen, in dem wirkliche Dinge passieren,
die ihren Wert in sich selbst oder in ihrem Nutzen für andere tragen. Die Zukunft dieser Generation
wird sich nicht an einem curricular festgelegten Wissen entscheiden. Viel wichtiger ist, wie es 
erworben wurde: Wurden die Kinder und Jugendlichen persönlich gefordert und mussten ihren 
Willen anstrengen? Mussten sie gleich alles wissen oder durften sie auch mit ihrem Herzen denken?
Konnten sie sich während des Lernens als schöpferische Menschen erleben, von deren Handlun-
gen etwas abhing? Was tun sie für die Gemeinschaft, der sie angehören? 
Die Aufgaben für Erzieher und Lehrer sind so groß und umfassend geworden, dass sie mehr denn
je darauf angewiesen sind, in einer Atmosphäre der Freiheit und des Vertrauens mit den Kindern ar-
beiten zu können. Das ist durchaus als politische Forderung gemeint, aber es betrifft auch den All-
tag an jeder Schule und in jedem Kindergarten. Machen wir unsere Lehrer und Erzieher stark! Dann
hat unser Zeitreisender etwas zum Staunen! ‹›

Ohne Orte
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, 

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Gabriele Jehn |Herr Lang, was sind die elementaren Grund-
bedürfnisse von Kindern?
Peter Lang |Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit,
Geborgenheit und Sicherheit. Das andere ist das Bedürfnis,
Neues zu erfahren und Aufgaben nachzugehen, an denen
man wachsen kann. Deshalb sind alle Kinder so offen, so
entdeckerfreudig und so gestaltungshungrig.

GJ | Und was ist die wichtigste Voraussetzung für eine ge-
sunde Entwicklung?
PL | Die Liebe. Der Schweizer Pädagoge Heinrich Pestalozzi
beantwortete die Frage, was denn Erziehung sei so: »Erzie-
hung ist Beispiel und Liebe – sonst nichts!« Eltern und Er-
zieher, die Kinder vorbehaltlos annehmen, so wie sie sind,
die nicht aus ihren Kindern etwas »machen« wollen, die den
Kindern das Gefühl tiefer Verbundenheit schenken, die sie
ermutigen, die eigenen Fähigkeiten und Kräfte zu entwi-
ckeln, die ihnen Orientierungshilfe sind: All dies macht
wahrnehmbare, erlebbare Liebe aus.

GJ | Viele Eltern meinen, Kinder sollten schon im Kinder-
garten zum Lernen angehalten werden, Sie aber sagen,
Kindheit bedeutet Spielzeit. Warum ist das Spielen so wich-
tig für Kinder?
PL | Das kindliche Spiel ist eine weitgehend freie, aus dem
Kind heraus sich entfaltende Aktivität, in der Phantasie, Be-
wegungsfreude, die Lust am puren Tätigsein und ein hohes
Maß an Selbstbestimmtheit in Erscheinung tritt. Dabei lernt
das Kind in intensiver Weise, aber es ist eine ganz andere

Was Kinder brauchen, 
um sich gesund zu entwickeln
im Gespräch mit Peter Lang

Peter Lang leitete über 20 Jahre das Waldorf-Kindergartenseminar in Stuttgart und war lange Jahre Vorstandsmitglied der 

»Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten«. Er arbeitet als Dozent und Seminarbegleiter an verschiedenen Kinder-

gartenseminaren im In- und Ausland. Derzeit ist er im Vorstand der »Vereinigung der Waldorf-Kindertageseinrichtungen 

Baden-Württemberg e.V.« und gibt die Schriftenreihe »Recht auf Kindheit – ein Menschenrecht« heraus.
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Form des Lernens als zum
Beispiel in der Schule oder
als das Erwachsenen-Lernen.
Im Spiel setzt sich das Kind han-
delnd, fühlend und denkend in Beziehung zur Welt. Bereits
im ganz kleinen Kind, das den Kopf hebt, sich auf die Arme
stützt, zum Sitzen kommt und immer wieder übt, bis es
steht und die ersten Schritte macht, wird dieser unbändige
Tätigkeitsdrang sichtbar.
Zwischen dem dritten und dem fünften Lebensjahr gesellt
sich zum reinen Tätigkeitsdrang die Spielphantasie. Sie
schafft gleichsam die Welt neu. Hier wird der Boden berei-
tet, auf dem die aktive Kreativität des späteren Erwachsenen
sich entfalten kann.
Dann, zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr durch-
dringen mehr und mehr Vorstellungs- und Verstandeskräfte
das Spiel des Kindes, seine Gedächtniskräfte nehmen zu, es
reift zum sozialen Wesen. Die Kinder organisieren nun ihr
gemeinsames Spiel, entwickeln Regeln, planen und treffen
Verabredungen. Diese dritte Qualität des kindlichen Spiels
bereitet die spätere Fähigkeit zur klaren gedanklichen
Durchdringung der Weltzusammenhänge vor.

GJ | Immer mehr breiten sich virtuelle Welten um uns
herum aus. Warum ist es wichtig, dass Kinder unmittelbare
Erfahrungen machen?
PL | Kinder brauchen ein waches Bewusstsein für das, was
um sie herum und in ihnen geschieht. Das entwickelt sich
vor allem mit dem Vertrauen in die eigene Wahrneh-
mungskraft. Deshalb brauchen Kinder in den Jahren vor der
Schule (und auch später) verlässliche, unverfälschte Sin-
neseindrücke. Auch die später erforderliche Medienkom-
petenz bedarf einer entsprechenden pädagogischen
Grundlage: Kinder sollen, um die Welt wirklich erkennen ›

»Erziehung ist
Beispiel und Liebe
– sonst nichts!«

Heinrich Pestalozzi

Wilma Ellersiek

für Kinder zwischen 0 und 9 Jahren

     

Berührungs-  
und Handgesten-
spieleFreies Geistesleben

Die Berührungsspiele, von Wilma Ellersiek auch «Lieb-
koschen» genannt, sind kleine Spiele, die der Erwachsene
mit dem Kind spielt; dazu gehören gereimte Texte und
zarte Berührungen. Sie sind der Natur abgelauscht und
bringen dem Kind – von den ersten Lebensmonaten an –
in künstlerisch gestaltetem Rhythmus den Wind, die 
Blumen, die Tiere, die Sonne und die Sterne in Form
kleiner musikalischer Geschichten nahe. Die dazu-
gehörigen Berührungen und Gesten sind in besonderer
Weise heilsam und wirken beruhigend.

Bei diesen Spielen, die für das Kind einen Schatz an 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten, machen kleine
Händchen und Füßchen freudig mit.

Wilma Ellersiek
Berührungs- und Handgestenspiele
für Kinder zwischen 0 und 9 Jahren
Herausgegeben von Irmela Möller, Jürgen Möller und
Ingrid Weidenfeld.
Mit Zeichnungen von Friederike Lögters und
Fotos von Charlotte Fischer.
Überarb. und erw. Neuausgabe (3. Auflage)
112 Seiten, gebunden
€ 22,90 (D)|ISBN 978-3-7725-2662-6
Jetzt neu im Buchhandel! |www.geistesleben.com

Die harmonisierende Kraft 
sinnhafter Gebärden

Freies Geistesleben

30_31_32_EK11_2013_EZK  10.10.13  18:57  Seite 31



32 FRÜHE KINDHEIT

erziehungskunst   November | 2013

zu können, mit ihr in direkter Weise in Wechselwirkung 
treten. Auf diese Weise erwerben sie ihre Sinnes- und Wahr-
nehmungskompetenz.

GJ |Wie lernen Kinder Werte?
PL | Kinder wie Erwachsene brauchen zur eigenen Lebens-
gestaltung seelisch-geistige Orientierung, Wertvorstellungen
und Aufgaben, an denen sie wachsen und mit denen sie sich
innerlich verbinden können. Kinder brauchen Freiheit und
Regeln, Rituale, Klarheit und Wahrhaftigkeit. Dabei kann es
nicht darum gehen, ihnen Moral zu predigen. Wer Kindern
Moral predigt, lehrt sie höchstens das Predigen, nicht aber
die Moral. Es kommt also darauf an, dass Kinder Erwach-
sene erleben, die »echt« sind, die sich selbst immer wieder
um Klarheit und Wahrhaftigkeit bemühen, die einen liebe-
vollen und verantwortungsbewussten Umgang mit anderen
Menschen und mit der Natur pflegen. Sie wollen Dankbar-
keit erleben – etwa in einem Tischspruch, sie wollen Eltern
und Erziehern begegnen, die sich um Alte, Kranke oder
Menschen in Not kümmern, die sich in Vereinen oder poli-
tisch engagieren und die versuchen, das soziale Leben liebe -
voller und mit weniger Hass, Gier, Neid und Missgunst zu
gestalten.

GJ | Immer mehr Kinder bekommen den Stempel »hyper-
aktiv«. Wie motiviert man Kinder und wie lernen sie, sich
zu konzentrieren?
PL | In der Kindergartenarbeit allgemein kann es nicht 
darum gehen, kranke Kinder medizinisch zu behandeln,
aber es geht auf jeden Fall darum, vorbeugend tätig zu 
werden, zumal viele dieser kindlichen Störungen Aus wirkun-
gen »moderner« Lebensweisen sind, in denen Zeitmangel,
Hektik, Stress, Leistungsdruck, Lärm und Medienkonsum
die Kinder in ihrer gesunden Entwicklung behindern.
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Kleine Kinder sind neugierig und lassen sich rasch ablen-
ken; dies gehört zu ihrem Wesen. Genauso wichtig ist es
aber, dass die allgemeine Hektik, das Oberflächliche oder
die Langeweile sich nicht im Kindergarten ausbreiten. Re-
gelmäßige Wiederholungen und rhythmisierende Gestal-
tungselemente im Tagesablauf bis hin zum Erleben des
Jahreslaufes mit seinen vielen Höhepunkten und Jahres-
festen helfen mit, die Konzentrationsfähigkeit der Kinder
zu stärken. Dabei ist zu beachten, dass nicht die Überfülle
der Angebote die Motivation zum Tun fördert, sondern
genau umgekehrt: »Weniger ist mehr«. ‹›
Link: www.spielundzukunft.de

Literatur:

Marie-Luise Compani, Peter Lang (Hrsg.): Waldorfkindergarten heute –

Eine Einführung, Stuttgart 2011

Schriftenreihe: Recht auf Kindheit – ein Menschenrecht. Hrsg. Vereini-

gung der Waldorfkindergärten. 

Bestellungen per Fax: 07 11/26 84 47-44 

oder per E-Mail: a.steller@waldorfkindergartenseminar.de
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Schon seit Jahrtausenden ist das Gehen und Wandern die
natürlichste und gesündeste Art des Menschen, um von
einem Ort an den anderen zu kommen. Die Völkerwande-
rungen, die Kreuzzüge, die Wandervogelbewegung zeigen:
Menschen sind in der Lage, enorme Strecken zu bewältigen.
In einer Schule gibt es von jeher Wandertage. Sie dienen der
ganzheitlichen Gesundheitsförderung und wirken sich
günstig auf das soziale Verhalten aller Beteiligten aus. Sich
etwas vorzunehmen, sich dann auf den Weg zu machen, um
ans Ziel zu gelangen, auch wenn es zwischendurch etwas
unbequem wird, sind wichtige pädagogische Motive.

Ist es noch weit bis zur Nordsee?

Eines unserer Kinder berichtete am Anfang der zweiten
Klasse begeistert von den Ferien an der Nordsee. Daraufhin
meinte ein anderes, ob wir da nicht mal alle »hingehen«
könnten. Schnell lag die Betonung auf dem »Hingehen«.
Diese Anregung nahm der Klassenlehrer wörtlich, ohne die
Konsequenzen im Einzelnen zu bedenken. »Ja, da können
wir zusammen hingehen!« So kam es, dass in der damali-
gen zweiten Klasse der Plan geschmiedet wurde, von Otter-
berg (Westpfalz) bis zur Nordsee zu wandern und spätestens
am Ende der Klassenlehrerzeit dort anzukommen. Keiner
der Beteiligten war sich damals im Klaren darüber, was ein
solches Vorhaben bedeutete. Nachdem wegen schlechten
Wetters der Wandertag der zweiten Klasse buchstäblich ins
Wasser fiel, fand die erste Etappe zu Beginn des dritten
Schuljahres statt. Schon nach wenigen Kilometern fragte
eine Schülerin: »Ist es noch weit bis zur Nordsee?« – Viele
Kinder können sich an diese erste Wanderung, die uns vor-

wiegend durch Waldgebiete führte, erinnern. Es gab in die-
sem Jahr viele Bucheckern. Teilweise waren die Wege über-
sät davon. Zunächst liefen die Kinder achtlos darüber
hinweg. Dann zeigte ihnen ihr Lehrer, wie man sie öffnet
und dass man die kleinen Nüsschen essen kann.

»Geiler als der Grand Canyon!«

Von da an gab es zahlreiche Wandertage. Es wurde jeweils
der Weg dort fortgesetzt, wo die vorangegangene Etappe en-
dete, und so reihte sich eine Etappe an die nächste. Anfangs
waren es ja noch kurze Wegstrecken zurück nach Hause, so-
dass die Eltern die Fahrwege übernehmen konnten. Später
stiegen wir auf den Bus und dann auf die Bahn für die Hin-
und Rückreisen um. Die Kinder lernten so ihre unmittel-
bare Heimat kennen. Da wir mit dem Zug immer wieder an
bereits zurückgelegten Strecken vorbeikamen, erinnerten
die Schüler wiederholt besondere Merkmale der Landschaft,
die Flüsse, die Berge, die Burgen und Orte, die wir schon zu
Fuß erwandert hatten und jetzt mit dem Zug passierten.
Unser Weg führte uns von Otterberg zum Donnersberg und
durch das Alsenztal. Von Bad Münster ging es im Nahetal
bis nach Bingen am Rhein. Dann wanderten wir auf der lin-
ken Rheinseite auf dem Rheinburgenweg, manchmal auch
ein Stück rechtsrheinisch auf dem Rheinsteig bis nach Ko-
blenz und Bonn und schließlich erreichten wir im Frühjahr
2013 Köln-Müngersdorf. 
Teilweise meisterten wir abenteuerliche Streckenabschnitte
im Mittelrheintal. Ein Schüler bemerkte zum Ölsbergsteig –
einem sehr steilen und nicht ganz ungefährlichen alten
Weinberg, an dem gezeigt wird, wie schwer es die Winzer in ›

Nicht nur des Müllers Lust
Ein Klasse wandert von der Westpfalz bis zur Nordsee

von Christel Dhom und Reinhard Schönherr-Dhom

38 Schüler wandern im Verlauf von acht Schuljahren mehr als 500 Kilometer bis zur Nordsee. Ein Langzeitprojekt, das nicht nur

enorme Zielstrebigkeit voraussetzt, sondern auch unbedingtes Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern.
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den Steilhängen hatten –, dass dieser »geiler« sei als der
Grand Canyon. Ab der vierten Klasse planten wir Zwei- und
Dreitagestouren mit Übernachtungen in Jugendherbergen.
Neben den abwechslungsreichen Landschaften zu unter-
schiedlichen Jahreszeiten genossen wir unterwegs Besichti-
gungen wie die der einzigen Felseneremitage nördlich der
Alpen bei Bretzenheim, Führungen auf der Marksburg und
dem Schloss Stolzenfels. 
Auch eine Schifffahrt auf dem Rhein gehörte dazu. Natür-
lich konnte die fünfte Klasse nicht an den Vulkanen der Eifel
vorbeigehen, ohne den Lava-Dom in Mendig und den 
Laacher See zu besuchen, in denen wir die Aktivität des 
Vulkans beobachten konnten. Ein Besuchstag in Köln mit
Dom, Schokoladenmuseum und Römisch-Germanischem
Museum gesellte sich zu den Höhepunkten unseres Aben-
teuers.
Unterwegs mussten wir so manche Hürde nehmen. An
einem der heißesten Tage im Sommer 2010 – es war 37 Grad
heiß – reichten unsere Getränke nicht aus. Wir wanderten
einen ganzen Tag nur durch Waldgebiet. Gegen Mittag hat-
ten die ersten Kinder nichts mehr zu trinken und es gab kei-
nen Handyempfang. Wir lösten das Problem, indem wir
viertelstündliche kleine Pausen einlegten, die noch vorhan-
denen Getränke auf alle aufteilten und darauf achteten, dass
jedes Kind etwas trank. Als wir am Gutenbacher Hof die

�›

Wir konnten erleben, 

wie ein solches Projekt 

Schüler, Lehrer und Eltern 

zusammenschweißt, 

wie Kinder sich entwickeln 

und wachsen, wenn sie sich 

auf den Weg machen.

Von der Pfalz durch Wälder, Wiesen, über Steg und Stieg am Rhein

entlang immer gen Norden.
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ersten Häuser erreichten, schenkten uns die Bewohner zwei
Kisten Wasser. Dankbar denken wir daran zurück. Außer-
dem waren zahlreiche kleinere Wunden zu versorgen; es war
zu trösten, wenn das Essen in der Herberge nicht so
schmeckte, wie zu Hause; Mut zu machen, wenn die Schuhe
drückten oder nach Lösungen zu suchen, wenn uns der Zug
vor der Nase wegfuhr. 
Das erlebten wir in Bretzenheim. Nach einem langen Wan-
dertag mussten wir die letzten beiden Kilometer mit den
Rucksäcken rennen und dennoch fuhr uns der Zug vor der
Nase weg. Welch eine Enttäuschung, ganz abgesehen davon,
dass die nachfolgende Logistik zusammenbrach. So lernten
wir aber, uns aufeinander zu verlassen, einander zu ver-
trauen und uns gegenseitig zu helfen.
Im Durchschnitt gingen wir 15 bis 20 Kilometer an einem
Tag und legten bis jetzt, in der 6. Klasse, eine Wanderstre-
cke von rund 320 Kilometern zurück. Damit haben wir
deutlich mehr als die Hälfte des Weges geschafft. Es liegen
aber noch ungefähr 220 Kilometer vor uns, die wir in vier
weiteren Etappen zurücklegen wollen. Dann wollen wir 
am Ijsselmeer anlangen, mit dem Segelschiff zur Insel 
Texel schippern und dort unseren Traum, zur Nordsee zu
»gehen«, erfüllen. Unser Abenteuer dokumentieren wir in
einer Portfoliomappe. Anfangs schrieben die Schüler vor-
gegebene Texte auf, die sie dann durch eigene Zeichnun-

gen, gesammelte Blätter oder gepresste Blumen ergänzten.
Hinzu kam das Gruppenfoto, das wir immer zu Beginn
einer jeden Etappe machten. Jetzt, ab der sechsten Klasse
schreiben die Kinder selbst ihre Erlebnisse auf, sammeln
Eintrittskarten oder bereichern ihre Mappen mit Ansichts-
karten, Fotos oder selbst gezeichneten Landkarten. All dies
wäre ohne die wohlwollende und tatkräftige Unterstützung
der Eltern nicht möglich. Es sind Eltern, die sich an der Pla-
nung der Routen beteiligen, die uns auf den Wanderungen
begleiten, die das Übernachtungsgepäck transportieren,
damit wir nur mit Tagesproviant wandern können, die Waf-
feln, Kuchen und Brot backen und verkaufen, um unsere
Wanderkasse zu füllen. 
Wir konnten erleben, wie ein solches Projekt eine Gemein-
schaft von Schülern, Lehrern und Eltern zusammen-
schweißt, wie Kinder sich entwickeln und wachsen, wenn
sie sich auf den Weg machen. Wir konnten erleben, dass
Wandern nicht nur des Müllers Lust ist. ‹›

Zu den Autoren:

Christel Dhom ist Heilpädagogin und Förderlehrerin an der 

Freien Waldorfschule Westpfalz/Otterberg. Sie ist Dozentin in der

Lehrer- und Erzieherfortbildung und Autorin zahlreicher Bücher.

Reinhard Schönherr-Dhom ist seit 1991 Klassenlehrer an der

Freien Waldorfschule Westpfalz/Otterberg.
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Ein Drittklässler sitzt mit der Mutter am Küchentisch. Er
hat sein Heft und den Hausaufgabenzettel mit acht Re-
chenaufgaben vor sich: schriftliche Teilung. Leider hat er
vergessen, wie der dritte Schritt geht: Die Lehrerin rechnet
an der Tafel bei der Subtraktion von unten nach oben, die
Mama erklärt es aber anders herum. Der Junge wird immer
verwirrter, die helfenden Worte werden schärfer, schließlich
kommt die gefürchtete Drohung: »Du darfst erst raus zum
Spielen, wenn du fertig bist!«
Aus dem Spielen wird an diesem Nachmittag nichts: Die
Stunden werden trotzend vertrödelt, die Mama hat längst
aufgegeben, nach dem Abendessen geht der Papa noch mal
ran, und jetzt gibt’s richtig Ärger: »Deine Lehrerin hat dir
das falsch erklärt!« – »Hat sie nicht!« – »Dann musst du
besser aufpassen!« – »Mach ich doch!« – »Und
warum kannst du’s dann nicht?« – »Pass doch
selber auf!« – »Sei nicht so frech!«
Die Eltern sind frustriert und das Kind heult
nur noch herum. Die Hausaufgaben hat es
nicht gemacht und wird deswegen mor-
gen in der Pause drin bleiben müssen.
Nachmittags geht dann wieder
alles von vorne los. Es gibt in der
Klasse auch Kinder, die haben
alles verstanden und können es
gar nicht erwarten, zu Hause mit
dem Üben zu beginnen. Recht-
fertigt der Enthusiasmus der
einen das Leiden der anderen?

Warum sollen Kinder überhaupt zu Hause für die Schule
lernen? Liegt es daran, dass wir Erwachsenen einen Acht-
stundentag abarbeiten und insgeheim neidisch auf ihren
Halbtagsstatus sind? 
Denn so einleuchtend, wie die Verfechter von Hausaufga-
ben es gerne hätten, ist die Beweislage nicht: Für jede wis-
senschaftliche Studie, die den bildungsrelevanten Nutzen
von Hausaufgaben zu belegen sucht (zum Beispiel anhand
von Abitur-Durchschnittsnoten), gibt es eine, die genau das
Gegenteil zeigt – und das schon seit Jahrzehnten!

Was sind sinnvolle »Hausaufgaben«?

Es ist erzieherisch wichtig, dass ein Schulkind lernt, sein
Pensum zu absolvieren. Begonnene Übungen,
Texte und Illustrationen sollten, wenn sie in
der Schule nicht fertiggestellt werden
konnten, daheim vervollständigt wer-
den. Die Logik dieses Prinzips leuch-
tet Kindern ohne Weiteres ein.
Auch sollten vom Lehrer korri-
gierte Hefte zu Hause verbessert
werden. Darüber hinaus gibt es
im Leben zumindest von Wal-
dorfschülern eine Menge von
Lern- und Übanforderun-
gen, die nur zu Hause er-
füllt werden können. Das
Stricken und das Einmal-

Du darfst erst raus, 
wenn du fertig bist!«
Hausaufgaben sind meist überflüssig

von Sven Saar

Manchmal schaden Hausaufgaben mehr, als dass sie nutzen. Besonders wenn sie Kinder überfordern. Eltern können nicht immer

helfen, weil sie nicht unbedingt wissen, was die Kinder tun sollen. Klassenlehrer Sven Saar von der Freien Waldorfschule Wahlwies

in Stockach plädiert dafür, die Bedeutung von Hausaufgaben in den unteren Klassen nicht überzubewerten.

»
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eins kann man nicht nur in der Schule lernen, die Flöte muss regelmäßig geübt
werden, und dann ist da ja noch das Orchesterinstrument. Das Lesen von Büchern
erfordert auch einige Zeit und ist jedenfalls am Anfang noch nicht reine Entspan-
nung. Auch im Haushalt sollten Schulkinder zunehmend Verantwortung über-
nehmen und so zum Familienleben beitragen. Dann käme noch der Sportverein
dazu …
Wenn man sich’s so überlegt, ist der Alltag unserer Kinder eigentlich ganz schön
voll, auch ohne dass sie noch Aufgaben dazubekommen.
Auf alle oben angeführten Aktivitäten passt die Beschreibung »formales Lernen«.
Das unstrukturierte, automatische Lernen durch soziales Spielen und Bäume er-
klettern, sei hier nur am Rande erwähnt, braucht aber mindestens ebensoviel Raum.

Individuelle statt kollektive Lösungen

Ich halte die Behauptung für anfechtbar, dass mit regelmäßigen Hausaufgaben
ab der ersten oder zweiten Klasse gute Gewohnheiten angelegt werden. In mei-
nen eigenen Klassen gab es freiwillige Aufgaben für die, denen das Spaß machte,
und manchmal individuell verordnete Spezialaufgaben für einzelne Kinder. An-
sonsten ging es nur darum, mit dem Epochenheft nicht in Verzug zu geraten. Oft
hatte an meiner früheren zweizügigen Schule mein »Parallelkollege« eine andere
Vorstellung als ich. 
Nach der achten Klasse wurden dann die beiden Klassen zusammengelegt und
neu gemischt. Die Oberstufenkollegen konnten, was das Arbeitsverhalten, den Bil-
dungsstand und am Ende den Prüfungserfolg betraf, keinerlei Unterschiede fest-
stellen …
Man darf nicht die Schwingen der Kinder stutzen, die vom Üben begeistert und be-
flügelt werden. Sie sollten gefüttert und gefördert werden, solange sie ihr Pensum
gut bewältigen können. Zur gleichen Zeit sollte aber der Unterricht zumindest in den
ersten sechs Klassen so gestaltet sein, dass Kinder nicht noch daheim zuarbeiten
müssen, um überhaupt mitzukommen. 
Zu groß ist das Risiko, dass man in den überforderten heranwachsenden Menschen
die Arbeit zur Qual werden lässt. Das wäre das Gegenteil von dem, was Waldorfpä-
dagogik beabsichtigt. ‹›

D     
  

   

  

Foto: Picture-Factory / Fotolia.com

Monika Speck
Frau Babette und das große Tohuwabohu
128 Seiten, durchgehend farbig illustriert, 
gebunden | € 12,90 (D) | (ab 5 Jahren)
ISBN 978-3-8251-7858-1
Jetzt neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de

Das Städtchen Drunter-und-Drüber hat
sich seinen Namen redlich verdient.
Schon das Namensschild am Ortsein-
gang hängt schief, Bäcker Mehlig steht
auf Kriegsfuß mit der Waage, Schneider-
meister Stich gerät das linke Hosenbein
gern einmal länger als das rechte und
Malermeister Färbig hält es nicht so
genau mit der Pinselführung – ganz zu
schweigen von dem Chaos, das Bürger-
meister Plumm anrichtet.
Kein Wunder, dass sich die sonst fried-
lichen Bewohner des Städtchens immer
wieder in die Haare kriegen – und das
gute Selbstgebraute in der Gastwirt-
schaft Zum Schiefen Dach trägt nicht
wenig dazu bei.

Da taucht eines Tages eine rätselhafte
Frau auf, die mit ihren merkwürdigen
Ideen dafür sorgt, dass ein völlig neuer
Wind in Drunter-und-Drüber weht …

Gut geeignet zum Vorlesen und für
Kinder mit ersten Leseerfahrungen.

Ein Dorf voller Narren

U
ra

ch
ha

us

Monika Speck               Frau Babette 
                      und das große    

               Tohuwabohu
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Hartmut Tuckermann hat – nach nur sieben Jahren Schule –
eine Töpferlehre gemacht. Dieses Handwerk hat es ihm
Zeit seines Lebens angetan. Er wurde erst Töpfermeister,
dann noch Porzellangestalter und Keramiker. Gut dreißig
Jahre lang war die Industrie seine Heimat, wo es schnell und
wirtschaftlich zu arbeiten gilt. 
Aber es kam der Augenblick in seinem Leben, an dem er
diese Routine nicht mehr wollte. Er suchte eine neue He-
rausforderung und die sollte etwas mit Kindern zu tun
haben. Warum? 
Fünf Jahre Leben und Arbeiten in Finnland und Schweden
haben sein Verhältnis zu Kindern und deren Platz in der Ge-
sellschaft völlig verändert. In diesen Ländern werden Kin-
der einbezogen – in alles. In Deutschland sind Kinder nicht
Teil der Gesellschaft.
Deshalb sollte der Neubeginn etwas für und mit Kindern
sein. Etwas, mit dem Kinder angeregt würden zum produk-
tiven und kreativen Tun. Die Reichsgründung fand im frän-
kischen Hof statt in Form eines Spielzeuggeschäfts für
Kinder – mehr: eines Spielzeuglandes. Die ersten Werkstü-
cke waren Lehmziegel und Balken, Mörtel und Werkzeug
in Kinderhandgröße. Später kamen Arbeitsgeräte für Kin-
der und Jugendliche dazu, Töpferscheiben, Spinnräder,
Webstühle, Kinderhobelbänke …
Seine Frau gab für die Kinder Webkurse und er Töpferkurse.
Anfang der 1980er Jahre hatten sie die beste Zeit. Es klingt
ein wenig nach der Grundidee des Bauhauses, nur für Kin-
der. Für ihn war das wie ein Traum, der in Erfüllung ging.
Das Reich wurde Mitte der 1990er Jahre bis nach Weimar
vergrößert. Den Laden in Hof führt seine Frau weiter.

Keine reine Märchenwelt 

Der fünfjährige Otto betritt um halb
elf den Laden. Hartmut kennt ihn.
Otto, dessen Mutter einen Laden um
die Ecke hat, muss heute wohl nicht
in den Kindergarten. Hartmut kennt
alle Kinder, die in seinen Laden kom-
men und deren Eltern auch. Otto
stopft seine Jacke in eine Ecke und ver-
schwindet in den Windungen des La-
dens. Manchmal kommen Eltern ins
Geschäft und sagen zu ihren Kindern:
»Such Dir was aus«, aber so funktioniert das
nicht, sagt Hartmut Tuckermann. Kinder wol-
len spielen, ausprobieren, erstmal nur da sein
und am Ende können sie vielleicht entscheiden,
was sie kaufen möchten. Vielleicht aber auch nicht.
Das ist für König Hartmut völlig in Ordnung. 
In den letzten 30 Jahren habe er eine kostenlose Ausbildung
zum Pädagogen erhalten, sagt er schmunzelnd: »Die Kin-
der zeigen mir, was sie vom Leben erwarten. Das Leben
könnte so schön sein, mit den Augen und Gefühlen der Kin-
der betrachtet. Aber im Grunde werden sie von uns Er-
wachsenen ständig enttäuscht. Ich möchte die Kinder nicht
enttäuschen.«
Hartmut Tuckermann weiß viel über sie und darüber, wie
sie spielen wollen. Sie wollen keine heile Welt haben im
Spiel, sondern entdecken und erleben. Sie nehmen es auch
mit Gefahren auf. Allerdings darf es keine reine Märchen-

König Hartmut und das 
Reich der Zwerge
von Gilda Bartel

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Es gibt einen König im »Floh und Co Kinderladen«. Sein Reich liegt im Eisfeld 6 und er hat jeden Tag ziemlich

viel zu tun, obwohl er 81 Jahre alt ist: König Hartmut möchte, dass es seinen »Schutzbefohlenen« gut geht, so

wie es einem König ansteht.
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welt sein. Deshalb sorgt Hartmut dafür, dass es Be-
züge zur Wirklichkeit gibt. So steht zwischen Spielzeug,

das man kaufen kann, und Spielmöglichkeiten, die
man benutzen kann, auch ein Globus, damit
man auch schnell mal ein Land auf der Welt-
kugel findet. Hartmut Tuckermann hat
über die Jahre festgestellt, dass das Spiel-
zeug freilassend sein sollte, natürlich und
nicht ausgedacht. Er schlägt einen Kata-
log für Spielwaren auf und zeigt auf den
ganzen »Blödsinn, den man sich ausdenkt

und der schon so fertig ist, dass die Kinder
daran nicht innerlich aktiv werden können.

Dinge, die extra für Kinder gemacht sind, taugen meist
nicht viel, so wie das viele Kaufladenobst aus Holz.
Warum nehmen wir nicht Kastanien oder Eicheln
dafür oder auch richtige Kartoffeln? Kinder brau-
chen eine Spielwelt, die möglichst frei ist und
möglichst einfach«. Über uns tönt Ottos Stimm-
chen aus der zweiten Etage: »Die ist doch bei Dir
Hartmut, die ist doch schon da, die Welt.«

Zu hoch für das Ordnungsamt

Seinen Laden, damals wie heute, versteht er als »Institu-
tion«, die genau solche Verantwortung für Kinder trägt,
wie eine Schule, ein Kindergarten oder ein Hort auch.
Woher stammt dieses Verantwortungsgefühl? »Wahr-
scheinlich ist das eine typische Handwerkerhaltung.« Es
ist für ihn wie ein Lebenselixier, wenn er in seinem Laden
Dinge bauen kann, Murmelbahnen, die sich an den Re-
galen entlang schlängeln, eine neue Glasvitrine zwischen
die Bücherwände, um die alten Zinnsoldaten auszustel-
len, Schaukeln für die Kinder im Innenhof.Foto Globus: iStockphoto

»Dinge, die extra für Kinder 
gemacht sind, taugen meist nicht 

viel, so wie das viele Kaufladenobst
aus Holz. Kinder brauchen eine Spiel-

welt, die möglichst frei ist und 
möglichst einfach.«
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»Was die Kinder wollen oder brauchen, kann nicht des Gel-
des wegen geschehen«, sagt er und daran glaubt er. Alles
Geld, das im Laden verdient wird, fließt wieder in den
Laden. Es wird draußen noch ein Klettergerüst installiert
oder noch ein Tretauto angeschafft, sehr zum Leidwesen der
Nachbarn, die den Hinterhof mit Hartmut Tuckermann tei-
len. Kann er denn von dem Laden leben? »Ich habe ja noch
meine Rente«, ist seine Antwort.
Was heißt nun aber, einen Laden für und mit Kindern zu
machen? Hartmut Tuckermann hat keine Erziehungsab-
sichten, auch kein bestimmtes Konzept oder eine besondere
Weltanschauung. Er lässt die Kinder einfach nur teilhaben.
Deshalb hat er auch keine elektrische Kasse oder Kartenle-
segeräte. Denn die könnten die Kinder nicht bedienen.
Der neunjährige Elias gibt dem Kunden, der nach alten
Autos fragt, sofort Auskunft und zeigt ihm mit einem
»Komm mal mit« den Weg, noch bevor Hartmut Tucker-
mann etwas sagen kann. Aber das freut ihn. Die Kinder sind
mit dem Laden verwachsen. König Hartmut greift nur ihre
Ideen auf und setzt sie mit ihnen gemeinsam um. Manch-
mal verstehen die Eltern das nicht und erlauben ihren Kin-
dern nicht mehr zu kommen, was sowohl die Kinder als
auch Hartmut traurig macht. Zum Beispiel lieben Kinder,
wie Hartmut Tuckermann aus eigener Erfahrung weiß, die
Verfremdung von Alltagsnamen: So wird aus der Schüssel
Knabbereien, die immer aufgefüllt an einem Regal hängt,
das »Rattengift«. Diese Idee stammte von den Kindern als
der Film »Ratatouille« in den Kinos lief. Es gibt auch noch
Seife und Waschlappen in der Keksdose.
Die Kinder dürfen jederzeit nachschauen, was eingenom-
men wurde, und Hartmut Tuckermann antwortet ihnen
auch auf die Frage, wie viel Geld er braucht und ausgibt. Der
Laden ist ein Aufenthaltsort, ein Stück Leben für die Kinder
geworden.

Auf dem Klo im Laden hängt ein Brief vom Ordnungsamt,
der darauf hinweist, dass nicht jeden Sonntag verkaufsoffe-
ner Sonntag ist. Ja, aber wird denn sonntags verkauft oder
wird sonntags nur gespielt? 
Es ist schwer zu begreifen, was man vor sich hat, wenn man
Hartmuts Königreich betritt. Noch schwerer fällt es, zu ver-
stehen, dass sich die Ebenen Verkauf und Spielort mischen.
Am schwersten, dass es einen gibt, der das aushalten kann
und sogar will.

Wir müssten die Kinder mehr reden lassen

Woher kommt dieses besondere Verhältnis zu Kindern, die
Sehnsucht, den Kindern ihre Welt zu bauen? »Ich habe nie
nach materiellem Besitz gestrebt, vielleicht weil ich ein
Kriegskind war und mit Einfachem zurecht kam. Meinen
Kindern habe ich alles selbst gebaut und fand es toll, nichts
kaufen zu müssen. Und ich bin nie in der Erwachsenenwelt
aufgegangen, war nie der Erwachsene, den man sich vor-
stellt. Naivling halt.« 
Und was können wir Erwachsenen von den Kindern ler-
nen? »Ach so unheimlich viel. Wir müssten sie viel mehr
reden lassen, zuhören. Aber die Kinder werden so schnell
bombardiert mit Dingen, die die Eltern schon bewertet und
entschieden haben. Sie haben ein starkes Gerechtigkeits-
empfinden. Da reagieren wir oft falsch. Ich könnte viele Ge-
schichten erzählen. Wir erziehen sie oft zum Lügen oder
stellen einfach die falschen Fragen, bei denen die Kinder
spüren, dass wir kein Vertrauen zu ihnen haben. Aber das
Vertrauen zu sich darf das Kind nicht verlieren. Deshalb ist
es wichtig, dass wir ihnen zuhören.«
König Hartmut hält Stand für seine Welt und die darin le-
benden Kinder. Und die Kinder halten zu ihm. Sie spüren
wohl, dass irgendetwas hier im Laden so richtig stimmt. ‹›

�›

40 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Die Kinder werden so schnell bombardiert mit Dingen,

die die Eltern schon bewertet und entschieden haben.
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Zehn Prozent der Weltbevölkerung lebt mit einer Behinde-
rung.Die UN-Behindertenkonvention läutete einen Paradig-
menwechsel im Bildungswesen ein, dessen Tragweite noch
nicht abzusehen ist. Denn die Konvention markiert die um-
welt- und einstellungsbedingten Faktoren von Behinderung
als die eigentliche Behinderung, die überwunden werden
müsse, so Johannes Denger vom Verband für anthroposo-
phische Heilpädagogik. In ihr realisierten sich die drei ge-
sellschaftlichen Ideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
in Form von Autonomie, Barrierefreiheit und voller Teilhabe.
Inklusion setze Begegnungsfähigkeit voraus. Wenn eine Be-
gegnung mit dem »Du« nicht möglich sei, beraube sich der
Mensch der Erfahrung, wie am missgebildeten Mitmenschen
das Urbild des Menschlichen aufleuchte. »Ich bin dabei 
das größte Hindernis«, kann man Florian Osswald von der 
Pägagogischen Sektion am Goetheanum ergänzend zitieren.

Auf den Paradigmenwechsel nicht vorbereitet

Die »Botschafterin der Integration« und Begründerin des
Jakob-Muth-Preises, die Erziehungswissenschaftlerin Jutta
Schöler, setzte in ihrem Eröffnungsvortrag eine Zielmarke:
Gelungene Inklusion heißt, wenn man nicht mehr darüber
spricht. Sie prognostiziert: In dreißig Jahren werde es keine
Sonderschule mehr geben. Schulen und Verwaltung seien
aber auf diesen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel nicht
vorbereitet und momentan überfordert. Die Pädagogen hät-

ten Bedarf an Fortbildung und Beratung, auf den der Bund
der Freien Waldorfschulen mit einem entsprechenden An-
gebot reagieren sollte. Sämtliche Therapien sollten innerhalb
der Lerngruppe angewandt werden, um die Schüler nicht
voneinander zu separieren. Schöler wies darauf hin, dass laut
Heilmittelverordnung § 11 (Häusliche Krankenpflege) seit Ja-
nuar 2011 alle von Ärzten verschriebenen Therapien auch in
Kindergärten oder Schulen angeboten werden können und
von den Kassen erstattet werden müssen.

Ohne Elternmitarbeit geht nichts

Das Elternforum zeigte: Es sind viele Fragen offen. Noch vor
wenigen Jahren haben viele Regel-Waldorfschulen die Auf-
nahme von behinderten Schülern abgelehnt. Nur in Aus-
nahmefällen kam es zu Sonderregelungen. Der Wind hat
sich inzwischen gedreht. Die Behinderung eines Kindes darf
heute nicht mehr ein Abweisungsgrund sein. Umgekehrt
sind auch Sonderschulen aufgefordert, ihre Türen für nicht
behinderte Kinder zu öffnen. Bei der Umgestaltung zu einer
inklusiven Schule werde die Kompetenz der »heimlichen
Therapeuten«, wie die Eltern von behinderten Kindern be-
zeichnet werden, dringend gebraucht, sonst seien die Lehrer
schnell überfordert.
Eine weitere Problemzone: Bisher entwickelten sich inklu-
sive Schulkonzepte aus Inklusionsarbeitskreisen, die über-
wiegend von Eltern besetzt sind. Deren Vorschläge stießen ›

41SCHULE IN BEWEGUNG

Ich bin das größte Hindernis«
Inklusionskongress in Berlin

von Mathias Maurer

Unter dem Motto »Vielfalt gestalten – auf dem Weg zur Inklusion« trafen sich vom 20. bis 22. September 2013 sechshundert 

Erzieher, Lehrer, Heilpädagogen, Eltern und Schüler aus dem Bundesgebiet, um sich über die rechtlichen, finanziellen und 

pädagogischen Auswirkungen der Inklusion auszutauschen. Der Kongress wurde von der Vereinigung der Waldorfkindergärten,

dem Bund der Freien Waldorfschulen, der Pädagogischen Sektion am Goetheanum und dem Verband für anthroposophische

Heilpädagogik ausgerichtet. Über 30 Kurse deckten die Vielfalt der Aspekte ab und ermöglichten eine Vertiefung in das Thema.

Gastgeber war die Freie Waldorfschule Kreuzberg.

»
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aber nicht immer auf offene Ohren bei den Lehrern, die sich
in ihrer »pädagogischen Autonomie« eingeengt fühlten.
Fazit: Ohne praktizierte Erziehungspartnerschaft funktio-
niert Inklusion nicht.

Wie können gemeinsame Lernziele aussehen?

Unsicher sind die Eltern auch beim Thema Lernziele. Spä-
testens ab der vierten oder fünften Klasse kann die Leis-
tungsschere bei den Kindern weit auseinander gehen – trotz
aller Bemühungen der Lehrer durch Binnendifferenzierung
dieser Entwicklung entgegenzusteuern. Spätestens bei den
staatlichen Abschlüssen beginnt die Inklusion zu erodieren.
Jahresarbeiten, Klassenfahrten, Waldorfabschlüsse in Kunst
oder Eurythmie stellen dagegen kein Inklusionshindernis dar.
Das zeigte zum Beispiel das Eurythmie-Projekt »Inkludo«
von Sabine Brüggemann: Wenn Behinderte und Nichtbe-
hinderte sich gemeinsam in perfekter Harmonie auf der
Bühne bewegen, geht das dem Zuschauer unter die Haut.

Schicksals- und Selbsterkenntnis werden 
zur Grundlage

Michaela Glöckler, Leiterin der Medizinischen Sektion am
Goetheanum, führte aus, wie die Inklusion von Anfang an in
der Waldorfschule angelegt war und wie sie in den 1930er
Jahren von Karl Schubert praktiziert wurde. Kein Kind wurde
abgewiesen. Der Schule drohte die Schließung und den Kin-
dern das Euthanasieprogramm der Nazis. Schubert musste
die Schule mit seiner Klasse verlassen. Die gegenwärtige In-
klusionsdebatte legt nahe, wieder an seinen Impuls inner-
halb der »Mutterschule« anzuknüpfen. Glöckler sprach von
Chancen und Risiken der Inklusion. Es reiche nicht, wenn
die zu fördernden Kinder nur eine nette Beigabe seien. Um

42
Eindrücke vom Inklusionskongress in Berlin (von oben / 

Fotos: Kerstin Zillmer): 

Johannes Denger vom Verband für anthroposophische Heilpädagogik;

Arbeitsgruppe mit behinderten und nichtbehinderten Schülern und 

Geschwistern; gemeinsames Musizieren mit dem Xylophon

�›

Unvergänglich ist das Wesen.

Das Wesen ist gegenwärtig in jeder seiner Erscheinungen.

Will die Erscheinung aber im Sein beharren, so hört 

sie auf, Erscheinung des Wesens zu sein; gerade dann

zerfällt sie ins Nichts.

Das Vergängliche ist nur ein Gleichnis, denn das Wesen,

das in ihm gegenwärtig ist, ist unvergänglich.

Aber nur in der Unzulänglichkeit des Vergänglichen 

ist uns das Wesen gegenwärtig; die Erfüllung unseres

Seins ist, dass dieses Unzulängliche Ereignis wird.

»

«
Carl-Friedrich von Weizsäcker
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sich einen individuellen Blick auf jedes einzelne Kind zu erwerben, be-
dürfe es einer energischen inneren Schulung des Lehrers. Behindert oder
nicht – ohne eine anthroposophisch vertiefte Schicksals- und Selbster-
kenntnis, zu der Rudolf Steiner in seinen Werken zahlreiche Übungen
und Anregungen gibt, könne ein Waldorflehrer nicht unterrichten.

Jugendforum erfrischend offen

Im Jugendforum herrschte zum Thema Inklusion nicht professionelle
Ratlosigkeit oder Hektik, sondern erfrischende Gewissheit, dass es ei-
gentlich kein Problem ist, in Schule und Zuhause zusammenzuleben.
Behinderte, ihre Geschwister und Mitschüler kamen zu Wort. »Wir ken-
nen es nicht anders und das ist für uns normal«, so die einhellige Mei-
nung der Schüler. Sie schätzen die Offenheit und Kontaktfreudigkeit
ihrer behinderten Klassenkameraden und diese wiederum die Geduld,
die ihnen entgegengebracht wird. Gemobbt wird wie in jeder anderen
Schule auch, aber richtig gemobbt nur draußen auf der Straße. 
Diesen Eindruck bestätigt der Jurist und ehemalige Kinderbeauftragte
Reinald Eichholz, für den Voraussetzung gelingender Inklusion das
selbstverständliche »Zugehörigkeitsgefühl« ist. Markus, ehemaliger
Schüler der Inklusiven Waldorfschule Emmendingen, profitierte sicht-
bar davon: »Ich bin stolz auf mich«, schloss er seinen Beitrag.

Landesweite Inklusionsberatungen: Hessen macht es vor 

Regionaltreffen boten Gelegenheit, sich kennenzulernen, Informationen
auszutauschen und Fragen der Umsetzung, Genehmigung und Finan-
zierung zu erörtern. Wünschenswert wäre es, dass alle Landesarbeits-
gemeinschaften Inklusionsberatungen anbieten, wie es in Hessen
bereits praktiziert wird. Um aus dem »Diagnose-Ressourcen-Dilemma«
der Einzelfälle herauszukommen, sollten sich die Waldorfschulen ge-
nerell als inklusive Schulen anerkennen lassen und sich für eine ein-
richtungsgebundene Bezuschussung stark machen. Dann wäre auch
Schluss mit dem gegenwärtigen Flickenteppich von Zuschüssen. ‹›

Mitgliederversammlung des Bundes 
der Freien Waldorfschulen e. V.
18. – 20.11.2013 in Stuttgart
Freie Waldorfschule Uhlandshöhe

Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen e. V. 
von Freitag, den 22.11., 16.00 Uhr, bis Sonntag, 
den 24.11.2013, 12.30 Uhr.

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird 
am Freitag um 16 Uhr mit dem Vorstandsbericht 
eröffnet. Henning Kullak-Ublick, Mitglied des 
Bundesvorstandes, hält am Abend einen Vortrag zum
Thema »Autorität und Freiheit«.

An den beiden folgenden Tagen werden die nach-
folgenden Themen in der Veranstaltung behandelt
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung
finden Sie auf der Homepage des Bundes):

• Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 
2012/13

• Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater
• Wahl des Rechnungsprüfers
• Entlastung des Vorstands
• Bericht Bildungsökonomie
• Darstellung des derzeitigen Standes der 
Evaluation der Lehrerausbildung

• Arbeitsberichte des Ausbildungs- und 
Finanzierungsrates

• Neuwahl des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
• Entlastung des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
• Darstellung einer sozioökonomischen Erhebung 
der Elternschaft an Waldorfschulen

• Arbeitsgruppen zu einzelnen Themenbereichen
• Darstellung und Beschluss einer notwendigen 
Satzungsänderung

• Berichte aus internationalen Zusammenhängen

Am Samstag, den 23.11.2013, 15.00 bis 16.30 Uhr
Aus der Pädagogischen Forschungsstelle:
• Vorstellung der neuen Internetseite »Informations-
unterricht«

• Zur Überarbeitung des »Richter-Lehrplans«

Die Vorstände des Bundes der Freien 
Waldorfschulen und der Pädagogischen 
Forschungsstelle freuen sich über eine rege 
Teilnahme an der Versammlung.
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»Das scheinbar Unmögliche möglich machen, das nährt
den Schulgeist« (Coenrad van Houten). Dieses Motto setz-
ten Silvia Vögele, Eurythmielehrerin an der Waldorfschule
Neuwied, und Winfried Vögele, Instrumentallehrer und Or-
chesterleiter am Landesmusikgymnasium Rheinland-Pfalz
in die Realität um. War es 2008 noch die Friedensbotschaft
der Urbevölkerung Neuseelands, der Waitaha, die das Ehe-
paar und 180 Schüler in Dornach auf der Weltlehrertagung
präsentierten, so 2013 der Schöpfungsmythos der brasilia-
nischen Guarani-Indianer. 
Die 12. Klasse der Waldorfschule Neuwied arbeitete zu-
sammen mit 39 freiwilligen Kindern der Klassen 2–7 
eurythmisch an der Guarani-Geschichte. Winfried Vögele
komponierte dazu eigens die Bühnenmusik für Sinfonie-
orchester und Mädchenchor. 180 Schüler begeisterten dann
am 1. und 2. Juni mit dem eurythmisch-sinfonischen Pro-
jekt über 1.300 Zuschauer in der Stadthalle Ransbach-
Baumbach, für das Doris Ahnen, Bildungsministerin von
Rheinland-Pfalz, die Schirmherrschaft übernommen hatte.

Kinder aus der Favela wirken mit

Nach den beiden Aufführungen in Deutschland probte die
12. Klasse das gleiche Stück auf Portugiesisch mit neuen
Gebärden; bereits am 14. Juni sollte die Reise nach Brasi-
lien mit 48 Schülern und acht Lehrern beider Schulen star-
ten. Das waren natürlich zu wenige Darsteller für dieses
komplexe Bühnenprojekt. Doch da kam Ute Craemer ins
Spiel. Sie leitet seit vielen Jahrzehnten auf einzigartige
Weise die Favela Monte Azul in São Paulo und hat vor eini-
gen Jahren diese mündlich überlieferte Geschichte aufge-

schrieben und ins Deutsche übersetzt. Sie war es, die die
Kinder der Favela animierte, die restlichen Rollen für die
Eurythmie einzustudieren. Dafür brachte man sogar in
zwanzig Extrakoffern alle Kostüme mit. Auch das reduzierte
deutsche Orchester wurde durch das Streichorchester der
Favela ergänzt, das von Renate Ignacio-Keller schon seit 
Jahren geleitet wird.
Doch damit nicht genug: Die Eurythmistin Marissa Bernardi
von der Waldorfschule São Paulo ließ sich vom Feuer an-
stecken und begeisterte sechzig Schüler der 11. Klasse zur
Mitwirkung. Zusammen mit dem Überlieferer der Ge-
schichte, dem Guarani-Indio Kaká Werá Jecupé, wurde das
Festival »Multicultural« kreiert.
Kaká Werá Jecupé und die Musikstudenten seines Indio-
kulturinstituts Arapoty stimmten das Publikum mit einem
indianischen Vorspann auf die Aufführung der Schöp-
fungsgeschichte ein. Die Trommelkünste der Indianer
konnten dann im Anschluss durch das Mitwirken im Sin-
fonieorchester hautnah und elektrisierend erlebt werden.
Insgesamt fanden sieben Aufführungen in vierzehn Tagen
statt, davon fünf mit den Eurythmisten und zwei konzer-
tante Aufführungen nur mit Sprecher.
»Es ist alles durchgeplant, doch stellt euch darauf ein, dass
alles anders kommen kann«. Dieser Satz begleitete die
Gruppe täglich, denn durch Demonstrationen in São Paulo
wurde vieles unvorhersehbar: Konnten die brasilianischen
Waldorfschüler zur Aufführung ins Staatstheater gebracht
werden oder nicht? Waren die Straßen abgesperrt, passier-
bar oder nicht? Sollte die Aufführung besser ganz abgesagt
werden? Galt doch die neben dem Staatstheater gelegene
Favela noch vor zehn Jahren als die gewalttätigste auf der

Der Schöpfungsmythos der Guarani
Ein deutsch-brasilianisches Musik-Eurythmie-Kultur-Projekt

von Alexander Fritzen

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Wie die Eurythmie von der Waldorfschule Neuwied an die Staatsschule des Landesmusikgymnasiums Rheinland-Pfalz kam und

von dort nach Brasilien in die Favela Monte Azul und schließlich in den Dschungel zum Indiokulturzentrum »Arapoty«.
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Auffü�hrungsimpression: Mit ausgebreiteten Schwingen – der Paradiesvogel

»Groß denken muss man, dann werden Träume wahr«

ganzen Welt. Mit unglaublicher Geduld und Flexibilität be-
standen die Schüler diese Prüfungen, selbst die Unter-
künfte in der Favela mit fünfzehn Menschen in einem
kleinen Zimmer, mit nur einer Dusche und einer Toilette
für alle, wurden heldenhaft ertragen.

Eurythmie-Symphonie im Dschungel

Danach ging es in den Dschungel zum Indiokulturzentrum
Arapoty, dem Schulungszentrum für indianische Weisheit
und Versammlungsort für das jährliche Treffen der Häupt-
linge der verschiedenen Guarani-Stämme Brasiliens.

Alle standen dort oben auf dem Berg um das wärmende
Feuer, darüber ein gewaltiger Vollmond; Kaká Werá meinte,
der Trabant habe seit Jahrhunderten nicht mehr so nahe bei
der Erde gestanden, wie in dieser Nacht. 
Die Indios begrüßten alle zu diesem historischen Moment
mit den Worten: »Groß denken muss man, dann werden
Träume wahr«. Das gemeinsam gestaltete eurythmische
Halleluja war das Geschenk an diesen Ort, an seine Men-
schen und seine Ahnen.
Bevor es nun für vier Tage nach Rio de Janeiro ging, gaben
die Schüler noch zwei Aufführungen an der Waldorfschule
São Paulo, die keinerlei staatliche Zuschüsse erhält und
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daher vor allem Kinder aus der oberen Gesellschaftsschicht
aufnehmen muss. Die Schüler erlebten hautnah die Pola-
rität von arm und reich: das einfache, aber lebendige Leben
in der Favela und das feudale Leben der Waldorfschüler in
Häusern mit Videoüberwachung und Sicherheitszone.
Ein Land voller Verbrechen und Korruption, so hatte man
gewarnt, doch die Aufführenden waren von vielen positi-
ven Kräften getragen und es ging alles gut.
18 Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) stehen in
Monte Azul zur Verfügung und drei der Schüler haben sich
gleich beworben. Sie gehen noch einmal zurück und es
möge weitere Menschen anstecken, die Arbeit der charis-
matischen Ute Craemer zu erleben und zu unterstützen.

Für 2014 plant Kaká Werá, die in Aussicht gestellte Finan-
zierung vorausgesetzt, mit Studenten seines Kulturzen-
trums einen Gegenbesuch in Deutschland. So könnte die
Begegnung der Kulturen, die in diesem Sommer in Brasi-
lien auf so beeindruckende Weise begonnen hat, weiter in
die Zukunft wirken. ‹›

Info: 

Zum Guarani-Projekt 2013 wird es eine DVD geben, die über die

Waldorfschule Neuwied ab Dezember erworben werden kann.

�›

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Auffü�hrungsimpressionen: Die bunte Vielfalt der Schöpfung (oben); Tupamirim – unser erster Vorfahre (rechts)
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Der »Ur-Vater« der Guarani-Indios, der sich durch sich selbst erschuf 

in der Leere der Schöpfungsnacht, ist Namandu. Aus der All-Einheit

geht die Zweiheit (das mütterliche Gottesprinzip) hervor und aus beiden

Tupa, die Dreiheit.

Die Erschaffung der Welt

Tupa, »die Dreiheit«, schuf die Erde durch des Wortes Macht. Er 

»kümmert sich um die großen Dinge des Weltgeschehens« und braucht

deshalb einen Helfer und erwählte den Menschen, um die Schöpfungs-

arbeit auf der Erde fortzusetzen. Er nannte ihn Tupamirim, 

den kleinen Schöpfer. Und Tupa begabt Tupamirim mit der göttlichen

Schöpferkraft der Sprache: Was du denkst und sprichst, das schaffst du.

Der irdische Mensch

Tupamirim, »unser erster Vorfahre«, ist noch nicht irdisch geworden. 

Er muss erst lernen, auf der Erde zu leben. Tupamirim geht bei Stein,

Pflanze und Tier, den klassischen »Naturreichen«, in die Lehre. 

Der vierte Schritt, die Verkörperung in seinem eigenen Leib, 

wird erst möglich durch die Hilfe von Mutter Erde, die aus Lehm und

Wasser den menschlichen Körper formt, in den er »hineinsteigen« 

kann, um »viel über die Erde zu lernen«.

Tupamirim erblickt im Wasser zum ersten Mal sein Spiegelbild und 

ruft freudig aus: Mavuzimim! (Wie wunderschön!) Und da er das, 

was er spricht, auch schafft, ist damit der erste weibliche Mensch als

sein Ebenbild aus dem Wasser geboren.

Geschichte und Prophetie

Nachdem Tupamirim und Mavuzimim ihre Aufgaben als kleine 

Schöpfer erfüllt haben, verlassen sie die Erde und werden zu Sonne 

und Mond. Mit ihren Kindern beginnt die Geschichte der Menschen. 

Es kommt zum Streit zwischen den beiden ältesten Brüdern und zum

»ersten Mord auf Erden«, zu Unterwerfung und Unterdrückung der

»Zurückgebliebenen«, denn eine Hälfte des Stammes war »über 

den großen Fluss« fortgezogen und erkannte bei seiner Rückkehr

»weder Stamm noch Bruder«.

Die Prophezeiung sagt, dass aus der ursprünglich ausgewanderten

Gruppe die »drei großen Volksstämme« (weiß, gelb und schwarz) 

entstanden sind und wie sie nun zurückkehren und dem vierten Volks-

stamm, dem roten Volk begegnen. Es folgt »eine große Verwirrung«,

doch »nach dem Umlauf des Zeitenrades« kann durch diese Begegnung

ein neues Volk geboren werden: die Kinder des goldenen Volkes.

Winfried Altmann

Der Schöpfungsmythos der Guarani
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Edgar Hernegger hat sich im Zuge seiner Abschlussarbeit
am Waldorflehrerseminar in Bozen die Aufgabe gestellt,
das Thema »Glück« als Epoche auszuarbeiten und anzu-
bieten. Durch vollzählige Anwesenheit setzen die Schüle-
rinnen und Schüler ein deutliches Zeichen: Das Interesse
am Glück ist groß. Den »Glücksstoff« entnehmen sie einer
vierzig Seiten starken Mappe mit Texten aus der Philoso-
phie, Geschichte, Biologie, Gesundheitslehre, Wirtschafts-
kunde und Deutsch (Literatur). Sie bildet den Fahrplan für

elf Tage mit je zwei Stunden Epochenunterricht. Neu ist der
umfassende Ansatz und das Thema. Die Vorgehensweise
ist phänomenologisch: Erst werden konkrete Erfahrungs-
felder geschaffen, dann sollen die Schüler ihre eigenen
Schlüsse ziehen.
Selbsterfahrung steht am Anfang: Ein Brief an das Glück
wird geschrieben, mit drei Wünschen an das Leben. Dann
wird in der Runde diskutiert: Was bedeutet Glück für mich?
Schildere ein selbst erlebtes Beispiel für Glück. Was ist der

Glückliche Elftklässler

von Barbara Chaloupek

48 SCHULE IN BEWEGUNG

An der Waldorfschule Innsbruck gibt es eine Glücksepoche. Was als Experiment begonnen hat, zählt mittlerweile zu den Höhe-

punkten der Oberstufe.

Zum Teil zwar mit ernstem Gesicht: Elftklässler in Bozen auf der Suche nach dem Glück.
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Unterschied zwischen Glück haben und glücklich sein?
Dann folgt der Blick zurück und in die Gegenwart: Wie
haben die antiken Philosophen Glück definiert? Der Begriff
»Happiness« ist sogar in der amerikanischen Verfassung
festgeschrieben. Wie ist der Stand der Wissenschaft im 21.
Jahrhundert? Was genau meint Hedonismus und was zei-
gen im Gegensatz dazu die Forschungsansätze der Psycho-
logie?
Am zweiten Tag geht es weiter: Macht Geld glücklich? Oder
ist es mehr die Ungleichheit – gleich auf welcher Ebene –,
die Neid und damit verbundene negative Gefühle bis hin zu
verbrecherischen Handlungen weckt? Gibt es den »Hans
im Glück« wirklich? Wie steht es mit dem sogenannten Eas-
terlin-Paradox, das behauptet, mehr Reichtum führe nicht
zu mehr Glück, wenn grundlegende Bedürfnisse erst ein-
mal gestillt seien.
Schließlich werden Glücksmomente hinterfragt. Was pas-
siert mit den Hormonen, wenn ich mich verliebe? Sitzt das
Glück im Gehirn? Welche Rolle spielt die Gesundheit? 
Was gehört überhaupt zum Glücklichsein? Gibt es Glücks-
Strategien, wie viele Ratgeber versprechen? Ist man glück-
lich, wenn man sich an Schönes erinnert? Haben Freude,
Freundschaften und Lachen mit Glück zu tun? Die Schüler
arbeiten heraus: Glück hat mit Beziehungen, mit Wahr-
nehmung, mit der inneren Haltung zu tun: Ist das Glas halb
voll oder halb leer? An diesen Wahrnehmungsfähigkeiten
arbeitet Edgar Hernegger zusammen mit den Schülern.
Von einer Übung, der »Honigdusche«, konnten die Ju-
gendlichen gar nicht genug bekommen: Es geht darum, ne-
gative Eigenschaften umzudeuten. 
Einer sitzt in der Mitte und sagt, was ihn an ihm selbst
stört – zum Beispiel: »Ich bin chaotisch.« Dann die ande-
ren: »Aber dafür bist Du kreativ und hast tolle Ideen …«
Solche »Spielereien« haben ernste Folgen, denn sie unter- ›
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stützen den Jugendlichen in seiner Persönlichkeitsent-
wicklung. Die Oberstufenlehrerin Teda Neyer konstatiert
mehr Selbstsicherheit, eine bessere Selbstwahrnehmung,
aber auch mehr Umsicht bei den Schülern nach der Epoche.

Sex und Schönheitsideale – immer diese 
Bilder im Kopf !

Ab dem 7. Tag wird es noch persönlicher. Lebensplanung,
Freundschaft und Familie, aber auch Schönheitsideale, Part-
nerschaftslügen und Sex bis hin zum Thema Alter und Ster-
ben werden bearbeitet: Die Glücksepoche bietet Raum, alles
anzusprechen, was im Lehrplan zu kurz kommt und doch
zentral ist im Leben. 
Hier füllen Fachartikel die Mappe, die auf den enormen Er-
wartungsdruck hinweisen, unter dem junge Menschen
heute stehen. Sie lernen, vorgegaukelte Wirklichkeiten von
eigenen Bedürfnissen zu unterscheiden. Das Thema hat
viele weiter beschäftigt und wurde Inhalt einiger Zwölft-
klassarbeiten.
Nachhaltigen Unterricht zu machen – das war auch der An-
spruch von Edgar Hernegger: »Es muss jeder sein Leben
selbst gestalten. Aber nun wissen die Jugendlichen: Es gibt
Faktoren für Glück und Zufriedenheit, die haben lebens-
lange Wirkung.« In Österreich experimentieren Pädagogen
schon in der Volksschule mit dem Glück und fordern die
Kinder zu Glückstagebüchern auf. Für Edgar Hernegger ist
das zu früh: »Mit Siebzehnjährigen ist es ideal, denn die
sind an diesen Fragen dran.« ‹›

Zur Autorin: Barbara Chaloupek ist freie Journalistin in Wien 

und beschäftigt sich seit 15 Jahren mit Anthroposophie und 

Waldorfpädagogik.

Projekt des Monats
Waldorfpädagogik im 
Industrieviertel von Lima

von Nana Göbel

Mütter und Großmütter fassten den Beschluss, eine Waldorfschule

in Lima (Peru) zu bauen. Denn sie hatten im Kindergarten der

Firma Hidrostal die Waldorfpädagogik und deren positive Wir-

kungen an ihren Kindern erlebt und wollten, dass die Waldorfzeit

damit nicht zu Ende geht. 

Doch die Arbeiterfamilien konnten die Schulgebühren des beste-

henden Colegio Waldorf in Lima nicht bezahlen. Das hielt sie

nicht auf: 2001 gründeten sie eine eigene Waldorfschule, die zu-

nächst in einem zugigen Saal eines Pfadfinderheims in der 

Sandwüste am Stadtrand untergebracht war. 

Mit Hilfe der peruanischen Stiftung Pro Niño konnten sie 2004

ein eigenes Gebäude im Industrieviertel Zarate erwerben und eine

inzwischen bis zur 7. Klasse ausgebaute Schule betreiben. Immer

noch sind nicht alle Eltern in der Lage, das monatliche Schulgeld

aufzubringen. Es gibt keine staatlichen Subventionen. Auch wenn

es den Lehrern und Eltern bisher immer gelungen ist, alle Hinder-

nisse zu überwinden, brauchen sie unsere Unterstützung.

www.freunde-waldorf.de

�›
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Die ehemaligen Schüler unserer Schule
werden oft gefragt, was ihnen ihre
Schule gegeben hat. Dies scheint eine
einfache Frage zu sein. Aber zugleich ist
diese Frage die wichtigste überhaupt,
denn die Antwort enthält alles, was sich
hinter der Idee verbirgt, Schüler einer
Waldorfschule zu sein.

Was bedeutet die Schule für mich, was
hat sie mir gegeben? Ich sitze und
denke nach, versuche mich genau an
alles, was war, zu erinnern, und das We-
sentliche herauszuschälen. Wie schwer
das ist!
Meine Erinnerungen an die Schule sind
wie Bilder von Waldorfschülern einer
ersten Klasse: kräftige Farbflecken, For-
men – Ausdruck von starken Empfin-
dungen und glücklichen Erfahrungen.
Was aber gehört zu den glücklichsten
Erlebnissen der Schulzeit? Das Anma-
len von Laternen, das Stricken von
Schäfchen, das Schmücken des Klas-
senzimmers und die Zubereitung von
Sauerkraut für den Basar, das Nähen
von Kostümen für das Klassenspiel, das
Klassenspiel selbst und unser Gesang,
das Gefühl, dass wir ständig gesungen
haben. Und dann die Klassenfahrten!
Wie viele gab es davon! Weihnachten,
das Spielen auf dem Xylophon, das Ad-
ventssingen, das Wichteln, die Weih-
nachtsspiele, die Tourneen mit unseren
Spielen in andere Städte und in das

Ausland, das Malen, die Eurythmie, die
Projekte, der Gesellschaftstanz und das
Pflanzen einer Kastanie auf dem Schul-
hof an unserem letzten Schultag. Das
alles gab es, und all das gehört zu mir
und wird immer ein Teil von mir sein.
Und wo bleibt der Unterricht? Unter-
richt fand natürlich auch statt und ist
auch ein Teil von mir. An ihn erinnere
ich mich ganz genau. Aber an erster
Stelle steht trotzdem alles, was durch
meine Hände gegangen ist, alles, an
dem meine Phantasie, meine Arbeit,
meine Erwartungen, meine Erlebnisse
beteiligt waren und meine ersten klei-
nen Erfolge … Ich sitze und grüble und
dann verstehe ich es!

Ein Ort, der sich durch uns verändert

In einem Punkt sind sich alle Ehemali-
gen einig: dass unsere Schule uns viel
gegeben hat und das stimmt wirklich.
Aber was ist mit den anderen guten
Schulen in Moskau, den Gymnasien
und Lyzeen? Jede gute Schule gibt doch

52 JUNGE AUTOREN

Darija Koljadko ist eine ehemalige 

Absolventin der Moskauer Waldorfschule

Nr. 1060. Sie besuchte die Schule von 

1994 bis 2005 und hat diese Zeilen zu

deren 20-jährigem Bestehen verfasst, 

das im September 2012 gefeiert wurde.

Darija ist inzwischen Betriebswirtin.

Eine Schule, 
die gibt und empfängt
Eine ehemalige Moskauer Schülerin erinnert sich

von Darija Koljadko
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ihren Schülern viel. Immer wieder habe
ich während meines Studiums meine
Kommilitonen gefragt, ob sie ihre
Schule gut fanden, ob sie ihnen viel ge-
geben hat, und fast alle haben geant-
wortet, dass sie viel gelernt haben, gute
Lehrer hatten, tolle Klassenfahrten und
Feste gemacht haben. Aber auf meine
Frage, ob sie nach dem Abi-Ball mal in
ihrer Schule gewesen seien, kam stets
die Frage: Wozu? – »Wer auf einer guten
Schule war, der hat Kenntnisse und gute
Freunde, beides nimmt er mit. Mit den
Schulfreunden kannst du dich doch an
jedem beliebigen Ort in der Stadt tref-
fen«, so ihr Kommentar.
»Und deine Schule? Was ist mit ihr?«,
fragte ich.
»Die Schule? – Das ist einfach ein Ge-
bäude aus Mauern und Wänden. Wenn
du Glück hast, ist dieses Gebäude
schön und einladend. Aber die Aufgabe
eines begabten Schülers ist, dort ein
Maximum an Wissen zu bekommen.«
Das hört sich richtig an. Aber ist das für
uns Waldorfschüler wirklich auch so?

Würde irgendjemand über unsere
Schule sagen, dass er so viel wie mög-
lich mitgenommen hat und weiter
nichts? Würde jemand unsere Schule
als ein Gebäude beschreiben, in dem al-
lein Kenntnisse vermittelt werden? Was
ist mit all den Dingen, die wir in der
Schule zurückgelassen haben, die man
nicht so einfach mitnehmen kann, weil
sie nicht nur zu uns, sondern zu uns
und der Schule gehören?
Und jetzt wurde mir der wesentliche
Unterschied klar: Unsere Schule gibt
viel und das ist wunderbar. Aber sie
nimmt auch entgegen. Ist das irgend je-
mandem schon mal in den Sinn ge-
kommen? Ich weiß es nicht, aber für
mich ist es genau das, was unsere
Schule prinzipiell von sehr vielen ande-
ren Schulen unterscheidet. Unsere
Schule ist eine Schule, die nicht nur
gibt, sondern auch empfängt. Ist das
nicht absurd? Natürlich nicht! Es ist nur
eine seltene Gabe.
Erinnert ihr euch, wie die Schule jedem
von uns die Möglichkeit gab – gele-

gentlich auch mit Nachdruck nahelegte,
und das gehört bei einer Schule wohl
mal dazu –, sich zu engagieren, etwas
einzubringen: Euer Bemühen, eure Ar-
beit und euch als wichtigen Teil einer
Sache zu fühlen, Teil von dem zu sein,
was gerade entstand und dann die
Früchte dieser Arbeit zu ernten und sie
mit den anderen zu teilen?
Ich bin sicher, dass jeder, der durch un-
sere Schule geht, egal ob es Schüler,
Lehrer, Eltern oder Ehemalige sind,
etwas findet, an dessen Entstehen er
beteiligt war, sei es etwas Sichtbares
oder etwas Unsichtbares. Selbst wenn
er es nicht mehr finden sollte, weil
schon zu viele Jahre verflossen sind,
wird er sich trotzdem daran erinnern
und wissen, dass seine Arbeit Spuren
hinterlassen hat.
Erinnern wir uns an all das, was wir zu-
bereitet, gemalt, geschmückt, gebaut,
repariert, angeschafft und geübt haben,
alles, in das wir unser Herz hineingelegt
haben, der eine weniger, der andere
mehr, der eine häufiger, der andere sel- ›
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tener. Jeder hat sich engagiert und
wusste, dass das nichts für seine aka-
demische Laufbahn bringt, dass das
kein weiterer »Taler« in die Sparbüchse
»Kenntnisse für das Abitur« ist, son-
dern Arbeit und Zeit für eine gemein-
same Sache, für alle, für unsere Schule.
Und diese unsere Schule ist imstande,
das alles aufzunehmen! So aufzuneh-
men, dass man sich das nächste Mal
wieder engagieren möchte, dass das Er-
gebnis aller Bemühungen niemanden
gleichgültig lässt, dass man sich als Per-
sönlichkeit anerkannt und gebraucht
fühlt und fähig ist, nicht nur zu nehmen,
sondern auch zu geben.

Ein zweites Zuhause

Für viele von uns Ehemaligen ist unsere
Schule zu unserem zweiten Zuhause
geworden, weil in einer gesunden Fami-
lie alle gleiche Rechte haben, weil es
dort niemanden gibt, der nur gibt oder
nur empfängt. Ich erinnere mich, wie
wichtig es für uns Kleine war, die zu den
Eltern und Lehrern aufblickten, als un-
sere Schäfchen, die wir selber gestrickt
hatten, von den Erwachsenen auf dem
Weihnachtsbasar bestaunt und dann
sogar gekauft wurden. Aha, dann müs-
sen sie wirklich gelungen sein, – so
dachten wir. – Man kann doch Vorder-
und Hinterbeine kaum voneinander un-
terscheiden, so war unsere Vorstellung.
Dabei konnte man doch die Hinter-
kaum von den Vorderbeinen unter-
scheiden!

Ich erinnere mich an die Bank im Hof,
die wir gebaut haben, an den roten Vor-
hang im Saal, gekauft von dem Geld,
das wir am Weihnachtsbasar in unse-
rem Café zusammen bekommen hat-
ten, an meinen ersten Artikel in unserer
Schulzeitung, an das Glücksgefühl nach
dem Sieg mit unserem Spiel »Deme-
trius« in Österreich, an den Beifall und
die Augen des Publikums bei all unse-
ren Klassenspielen, an die Gesichter der
Erstklässler, als wir sie durch die Ad-
ventsspirale führten, an die Tränen in
den Augen der Lehrer, als wir dem Jesus -
kind beim Weihnachtsspiel das Wiegen-
lied sangen, die Tränen in den Augen
meiner Mutter, als ich die Eurydike in
unserem Eurythmie-Projekt tanzte, die
Tränen und das Lächeln unserer Lehrer,
als wir die Schule verließen und vieles
mehr …

Schule und Schüler – Nehmen 
und Geben

Und was habe ich im Frühling dieses
Jahres noch entdeckt? Die Kastanie, die
wir 2005 im Hof an unserem letzten
Schultag pflanzten, zeigt die ersten
Fruchtknoten. Sie wird in diesem Jahr
die ersten Früchte tragen!
Das alles haben wir einander gegeben!
Jeder und jede Ehemalige wird seine ei-
gene Liste haben und auf seine Weise
wird das eine endlose Liste von Ereig-
nissen sein … Und das Erstaunlichste
ist: Alles, was die Schule von uns emp-
fangen hat, gibt sie uns tausendfach zu-

�›
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rück. Und was bleibt zurück? Unver-
gessliche Augenblicke.
Aus all dem haben wir uns geformt,
Schritt für Schritt, über Jahre, und un-
sere Schule ebenso. Und jetzt ist sie
schon 20 Jahre alt. Vieles ist unwieder-
bringlich dahin, vieles hat sich verwan-
delt. Aber ich bin mir gewiss, dass diese
Schule die Gabe, unsere Hoffnungen
und unser Bemühen anzunehmen, nie
verlieren wird. Und versucht erst gar
nicht, das Maximum aus dieser Schule
herauszuholen, ohne selber eure Zeit,
eure Kraft und euer Talent in sie einflie-
ßen zu lassen! Denn dies ist eine andere
Schule. 
Vielleicht bekommt ihr in ihren Mauern
nicht alles akademische Wissen, wie an
anderen Orten, aber ihr lernt dafür ganz
bestimmt nicht nur zu nehmen, son-
dern auch zu geben. Zu geben ohne
ärmer, sondern reicher zu werden! Jahre
sind vergangen … Auf den Fluren der
Schule lauter unbekannte Schülerge-
sichter, auch Lehrer, die ich nicht kenne
… Aber das stört mich gar nicht, weil ich
weiß, dass solange es diese Schule gibt,
ich immer jemand finden werde, zu
dem ich kommen kann. Es ist, als ob die
Schule lebendig sei, gebildet aus all
dem, was wir in sie hineingegeben
haben. Wie ein Elternhaus, das für das
ganze Leben unerschöpfliche Lebens-
kräfte birgt, Hilfe und Liebe, hier und
jetzt und in unserer Erinnerung. ‹›

Übersetzung aus dem Russischen: 

Ute Konovalenko
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In ruhiger Diktion zeigt Volker Frielingsdorf in »Waldorf-
pädagogik in der Erziehungswissenschaft«, dass der Ab-
wehrgestus der genannten Autoren aus einem spezifischen
Wissenschaftskonzept oder einem persönlichen ideologi-
schen Vorbehalt herrührt. Das Talent Frielingsdorfs, in die-
sem umstrittenen Feld als Brückenbauer zu dienen, zeigt
sich exemplarisch in seinem Kapitel über die 1990er Jahre,
wenn er die Herangehensweise des Göttinger Erziehungs-
wissenschaftlers Christian Rittelmeyer als Möglichkeit vor-
stellt, »anthroposophisches Geistesgut produktiv aufzu-
greifen, es als experimentelle Form zu nutzen« und der Ge-
fahr zu entgehen, dogmatisch zu werden.
Frielingsdorf zeigt, dass diese Debatten schon seit den 1970er
Jahren in unterschiedlicher Intensität geführt werden. Wäh-
rend in den 1970er Jahren das Thema Freie Schule im Vor-
dergrund war, entstand in den 1980er Jahren eine
Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik selbst, mit
einer fast schon erstaunlichen Fülle von wissenschaftlichen
Studien. In den neunziger Jahren kam, initiiert durch Ernst-
Michael Kranich, den damaligen Leiter des Stuttgarter Wal-
dorflehrerseminars, ein Dialog in Gang, der sich in drei
Sammelbänden niederschlug. Dass in dieser Zeit andererseits
die Zahl der Veröffentlichungen zur Waldorfpädagogik in er-
ziehungswissenschaftlichen Fachzeitschriften zurückging,
kann zumindest ein Hinweis auf die nach wie vor marginale
Stellung der Waldorfpädagogik in der Erziehungswissen-
schaft sein. Gleichzeitig gibt es in diesen Jahren auch einen
neuen Schritt zum Dialog von Seiten scharfer Kritiker, näm-
lich eine differenzierte Analyse des Mathematikunterrichts

durch Heiner Ullrich und Susanne Prediger – es gibt also
auch Bewegung, nicht nur Abgrenzung.

Rudolf Steiner – noch immer ein Stein des Anstoßes?

Das erste Kapitel zeigt allerdings mit dem Hinweis auf die
drei nicht gerade dialogfördernden Biographien, die zum
150. Geburtsjahr Rudolf Steiners erschienen sind (von H.
Ullrich, H. Zander und M. Gebhard), dass der Weg noch ein
langer sein wird. Rudolf Steiner ist für viele Akademiker
nach wie vor ein Stein des Anstoßes. Dass es in der jünge-
ren Geistes- und Kulturgeschichte kaum jemand gegeben
hat, der auf so vielen gesellschaftlichen und wissenschaftli-
chen Feldern wirksam geworden ist, scheint Steiner als wis-
senschaftlichen Gesprächspartner zu disqualifizieren.

Ist die Anthroposophie falsifizierbar?

Im zweiten Kapitel geht es um die »grundsätzlichen Fragen
der anthroposophischen Pädagogik«. Frielingsdorf be-
schreibt den zunächst fast unüberbrückbar scheinenden Ge-
gensatz: die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners auf der
einen und den wissenschaftlichen Mainstream auf der an-
deren Seite, der Steiners Ansatz als »rationalisierte Mystik«
(Ullrich) abqualifiziert. Auf dem Hintergrund solcher, zu-
nächst quasi brückenloser Pfeiler, rückt er die anthropologi-
schen Debatten hinsichtlich der spekulativen Elemente
beider Seiten ins Zentrum: pädagogische Psychologie, die
Temperamentenlehre, Erziehungskunst und die Behauptung

Schwieriger Brückenbau
Volker Frielingsdorf über die Waldorfpädagogik 
in der Erziehungswissenschaft

von Gerhard Herz

Wohl kaum einer anderen pädagogischen Richtung ist der offene Blick so verweigert worden, wie der Waldorfpädagogik und ihrem

Schöpfer Rudolf Steiner. Dass sie dennoch interessanten Stoff für viele Jahre des Forschens hergibt, zeigt die Tatsache, dass sich

Autoren wie Heiner Ullrich, Helmut Zander oder Klaus Prange lange, intensiv und wiederholt mit diesem angeblich »unwissen-

schaftlichen« Phänomen befasst haben.
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der »hermetischen Abgeschlossenheit« der Waldorfpädago-
gik. Von diesem letzten Punkt ausgehend kann man seine
Frage verstehen, ob die Vertreter der Waldorfpädagogik das
wissenschaftliche Prinzip der Falsifizierbarkeit auch auf die
aus der Anthroposophie gewonnenen Aussagen anzuwen-
den bereit sind.
Die Aufarbeitung des vorhandenen Materials zeigt, dass
Wissenschaftlichkeit keine positivistische Einbahnstraße ist,
dass vielmehr kritisch-dialogische Lernprozesse möglich
sind. Frielingsdorf führt Beispiele an, dass man Normie-
rendes auf beiden Seiten fruchtbar überwinden kann.

Fülle und Innovationsfähigkeit

Das dritte Kapitel befasst sich mit den »Methodisch-didakti-
schen Grundlagen der Waldorfpädagogik«. Hier zeigt sich
die Fruchtbarkeit des waldorfpädagogischen Ansatzes an
einer erstaunlichen Fülle von Beiträgen auf den verschiede-
nen Pädagogikfeldern. Das Klassenlehrerprinzip, der Epo-
chenunterricht, die Didaktik der Fächer werden ebenso
differenziert erörtert, wie die Heilpädagogik, die Notenge-
bung und »neue Aufgabenfelder«, die von der Medienpäda-
gogik über die Ökologische Bildung bis zu transnationalen

Ansätzen reichen. Neben der umfassenden und kritischen
Darstellung des aktuellen Forschungsstandes wird in diesem
Kapitel vor allem zweierlei deutlich: zum einen die teilweise
doch sehr ignorante »Nicht-Wahrnehmung« waldorfpäda-
gogischer Ansätze wie des Epochenunterrichts oder der No-
tengebung durch die pädagogische Forschung; zum anderen
kann man sehen, dass dem immer wieder behaupteten Tra-
ditionalismus eine beeindruckende, tatsächliche Innovati-
onsfähigkeit gegenübersteht.

Waldorf im gesellschaftspolitischen Raum

Das vierte Kapitel betrachtet die Publikationen zu den »Wal-
dorfschulen im gesellschaftspolitischen Umfeld«, einen Be-
reich, den Steiner mit seinem Hinweis auf die zentrale
Bedeutung der »Staatsfreiheit« des Bildungswesens oft
genug ins Bewusstsein gerückt hat. Die pädagogische Be-
deutung einer freien Schule wird, wie Frielingsdorf zeigt,
zwar mit der Waldorfpädagogik deutlich in Verbindung ge-
bracht, aber heute kaum diskutiert. Das ist angesichts des
Zustands des staatlichen Bildungssystems und seines an-
dauernden Reformbedarfs erstaunlich – und bedauerlich.
Die Frage, ob ein vom Staat unabhängiges Erziehungswe-
sen sinnvoll oder gar nötig wäre, scheint kaum mehr Inte-
resse zu finden, wenn man das aus den Studien schließen
darf, die vorwiegend aus den späten 1970er Jahren stam-
men. Der ebenfalls in diesem Kapitel erwähnte Weg von
Waldorflehrerbildungsstätten zur Hochschulakkreditierung
im Rahmen des Bologna-Prozesses, dürfte diesen aus Sicht
des Rezensenten immer mit der Waldorfpädagogik verbun-
denen Autonomieimpuls kurzfristig sicher nicht verstärken.
Ob die von Frielingsdorf erwähnte, verbesserte Einbindung
in die scientific community eher Anpassung ist oder mehr
Möglichkeiten bietet, hier Profil zu gewinnen, wird sich erst

�›
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Waldorfpädagogik: Hermetisch abgeschlossen 

oder wissenschaftlich falzifizierbar?
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mittelfristig zeigen. Im abschließenden Kapitel »Grundpro-
bleme, Tendenzen und Desiderata der Forschung« bewertet
Frielingsdorf den Stand der Debatte und schlägt Konse-
quenzen für eine künftige Arbeit vor.

Hat die Waldorfpädagogik ihre Mission erfüllt?

Nach fast 100 Jahren waldorfpädagogischer Praxis und an-
gesichts der Tatsache, dass vieles, was durch sie angeregt
wurde, schon in andere Schulkonzepte und das staatliche
Schulwesen aufgenommen worden ist, könnte man sagen,
die Waldorfpädagogik habe ihre Mission erfüllt. Diese Arbeit
zeigt, dass dem keineswegs so ist und dass es sowohl auf der
Forschungs- als auch auf der Praxisseite noch viel Potenzial
und Innovationsfähigkeit gibt. Aus Frielingsdorfs Arbeit lässt
sich der Schluss ziehen, dass eher eine Phase verstärkter 
Profilbildung ansteht. In dieser wird sich zeigen, ob die Wal-
dorfpädagogik wirklich nur eine Spielart der Reformpädago-
gik und damit ein nettes Nischenprodukt ist oder ob nicht
das, was Steiner für den Lehrplan wünschte, dass er für jedes
Kind aus dessen individuellem Schicksal originär geschöpft
wird, noch aussteht. Diesen Weg nicht nur innerhalb der Be-
wegung selbst, sondern mit interessierten und neugierigen
Kollegen, also Forschern aus unterschiedlichen Richtungen
zu gehen, kann zum Bau von Brücken führen. Für alle, die
beruflich mit der erziehungswissenschaftlichen Debatte zu
tun haben, für Lehrende und Forschende in Lehrersemi na-
ren und anthroposophischen Hochschulen, vor allem aber
in den erziehungswissenschaftlichen Fakultäten, gehört die-
ses Buch zur Pflichtlektüre. ‹›

Literatur: Volker Frielingsdorf: Waldorfpädagogik in der Erziehungs-

wissenschaft. Ein Überblick, kart., 248 S., EUR 24,95, Beltz Juventa,

Weinheim/Basel 2012
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Auch wenn Kinder heute sehr viel häufiger Kopfschmerzen

haben: Die Angst vieler Eltern vor einem Hirntumor ist fast

immer unbegründet. Denn Kopfschmerz als alleiniges Symptom

für einen Hirntumor gibt es nicht. Trotzdem sollte man die

Schmerzen natürlich ernstnehmen. 

Bei akuten Kopfschmerzen bei einem Infekt oder Unfall klingt

der Schmerz in der Regel wieder rasch ab. Bei eher chronischen

Schmerzen können Gründe wie kindliche 

Migräne, Eisenmangel, Verspannungen oder Fehlsichtigkeit da-

hinter stecken – aber natürlich auch seelische Nöte, Stress oder

Leistungsdruck.

Kopfschmerzen haben aber auch viel mit dem Lebensstil zu tun:

Ein unregelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus schadet ebenso wie

zu wenig Bewegung an der frischen Luft. 

Verstärkt werden die Symptome auch durch das ständige Sitzen

vor allen möglichen Bildschirmen. Gerade heute sollten Eltern

darauf achten, dass ihre Kinder trotz Schule, Freizeitstress und

Medienkonsum genügend Zeit für Pausen haben, ausreichend

schlafen und sich jeden Tag (!) eine Stunde draußen bewegen.

Schon wieder 
Kopfschmerzen!
von Alfred Längler
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55_56_57_EK11_2013_EZK Kopie  10.10.13  19:20  Seite 57



erziehungskunst   November | 2013

58 GOETHEANISMUS

Der Lehrer kann seine Schüler in mannigfaltiger Art und
Weise wahrnehmen. Er selbst ist Unterrichtender, Beobach-
tender, Urteilender und Wahrnehmender. Er schreibt an die
Tafel, hilft einem Kind, schlichtet einen sozialen Konflikt, er-
klärt und spricht in Bildern, fragt die Kinder, hört ihnen zu,
lässt sie Aufgaben lösen und entwickeln, lässt sie springen,
sprechen und tanzen. Nun taucht aus der Flut der Ereignisse
hin und wieder, plötzlich und unmittelbar Besonderes und
Unerwartetes auf. Der Lehrer wird für Momente aus dem all-
gemeinen Unterrichtsfluss herausgerissen, seine Aufmerk-
samkeit wird von einem besonderen Phänomen angezogen,
er öffnet sich mit all seinen Sinnen einem Ereignis und
nimmt es intensiver auf.

Beispiel: Die Kinder sind beschäftigt damit, die Rechnungen
von der Tafel in das Heft zu schreiben. Lara kommt nur langsam

vorwärts. Mike, der schon fertig ist, sieht es, stellt sich vor Lara

hin und zeigt mit dem Zeigefinger immer auf die Zahl, die sie

gerade abschreibt. Keines der beiden Kinder spricht dabei ein

Wort. (2. Klasse)

Einige Kollegen haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese
scheinbar alltäglichen Situationen aus dem Unterricht zu
erinnern und möglichst urteilsfrei exakt nach dem Erlebten
aufzuschreiben. So entstehen Tag für Tag, ohne dass der
Lehrer ein Ziel, eine Absicht verfolgt, einem »freien Spiel«
vergleichbar, kleinste Situationsbeschreibungen.
Dabei wächst das Interesse an diesen »besonderen Phäno-
menen«. Der Lehrer wird über die Entstehung und die Er-
scheinungsformen dieser Ereignisse nachdenken wollen. Er
bemerkt, wie in ihm stille Freude und eine erste leise Be-

geisterung entstehen. Er wird bald erleben, wie ihm der Un-
terricht Kraft und frische Energie gibt. So befestigt sich in
ihm der Wunsch nach Wiederholung und Befestigung die-
ser Tätigkeit. Er empfindet dieses Aufschreiben als eine
kleine Willensübung, die er gern, so oft es ihm möglich ist,
wie nebenbei erledigt.

Beispiele: Formenzeichnen: Ich zeichne eine Form in die Luft
und die Kinder zeichnen sie zuerst in der Luft und dann auf der

Bank nach. Einzelne zeichnen die Form mit den Fingern ohne

Kreide auf die große Wandtafel, dann mit dem Schwamm und

erst danach sehen sie die fertige Form. Es herrscht gespannte

Stille. Fabian streckt die Hand und sagt: »Das sieht aus wie eine

Muschel«. Louise fügt hinzu: »Es wird nach oben immer grö-

ßer.« (1. Klasse)

Wir üben die kleinen Buchstaben und die Kinder strecken eifrig

die Hände. Jedes Kind bekommt einen kleinen Buchstaben, den

es auf ein Blatt schreibt. Das ganze Alphabet wird dann an die

Wand geheftet. Friederike bekommt nicht den gewünschten

Buchstaben und ist beleidigt. Sie sitzt in der hintersten Reihe.

(2. Klasse)

Ich sehe jetzt immer wieder, dass Kinder, die schon allein schrei-

ben können, anfangen, Fehler zu machen beim Abschreiben.

Wenn ich ihnen zuschaue, dann sehe ich, dass sie nicht mehr

jeden Buchstaben anschauen und dann abschreiben, sondern das

Wort lesen und es dann ins Heft schreiben. (2. Klasse)

Hat man eine Anzahl solcher Situationsbeschreibungen aus
dem Unterricht gesammelt, spricht man sie mit den Kolle-
gen ausgiebig durch. Dabei ergeben sich Gesichtspunkte
oder auch Fragestellungen, denen die Beschreibungen zu-

Der Klassenlehrer als Goetheanist
Ein Forschungsprojekt

von Georg Weimer

Goetheanismus wird in der Regel auf naturwissenschaftliche Phänomene angewandt. Der methodische Ansatz, den Goethe in sei-

nem Aufsatz »Der Versuch als Vermittler von Subjekt und Objekt« dargelegt hat, kann jedoch auch auf die pädagogische Praxis

übertragen werden.
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geordnet werden können. Es handelt sich dabei um Fragen
zu den Unterrichtsfächern, Epochen, menschenkundlichen
Gesichtspunkten, zur Unterrichtsführung, zu einzelnen
Kindern oder dem unterrichtenden Lehrer selbst, um nur
einige zu nennen. So entstehen Reihen, Folgen von Phäno-
menen, die in »vergleichender Methode« in Beziehung ge-
setzt werden. In dieser Phase werden die jeweils nicht
benötigten Beschreibungen zur Seite gelegt. Immer wieder
werden diese Vorgänge wiederholt. Unter den teilnehmen-
den Kollegen entstehen langsam neue Erkenntnisse, An-
sätze für Gespräche, die sich ganz auf die Phänomene
stützen. Diese »Erkenntnisse« sind dem vergleichbar, was
Goethe »höhere Erfahrung« nennt.

Beispiel für eine kleine Reihe: Jan sitzt in der hintersten
Bank. Er meldet sich mitten im Unterricht: »Über Nacht ist hier

hinten (zeigt mit dem Finger unten in seinen Mund) ein neuer

Zahn gewachsen.« »Ehrlich«, und macht den Mund weit auf.

Nach seiner Rede malt er zufrieden weiter. (1. Klasse)

Michaela vor dem Unterricht: »Ich habe hier eine Stelle«, und

zeigt auf einen Zahn im Unterkiefer (Zweier unten links). Ich

schaue auf die Stelle und bemerke, dass das Zahnfleisch gerötet

ist. »Mein Vater hat gesagt, wenn es weh tut, holt er mich von

der Schule ab.« »Liebe Michaela, ich glaube wir schaffen das, ich

helfe dir.« Sie nahm wie immer am Unterricht teil. (3. Klasse)

Wir spielen am Nachmittag unser Weihnachtsspiel den Eltern

und Freunden vor. Ich wundere mich während des Spiels, dass Li-

liana nicht richtig mitsingt, sie öffnet kaum den Mund. Nach

dem Spiel gehen wir in die Klasse, Liliana steht vor mir, holt ihren

seit vielen Wochen und Wochen an einem Zipfel hängenden

»Zweier« oben rechts aus dem Mund und sagt unter Freuden-

tränen: »Mir ist während des Spiels der Zahn in den Mund ge-

fallen, ich habe ihn nicht verschluckt«! (3. Klasse)

Die teilnehmenden Kollegen bilden eine Forschungsgruppe
und beabsichtigten, diese Situationsbeschreibungen bis ein-
schließlich der 8. Klasse fortzuführen. Wir wollen doku-
mentieren, wie sich die Kinder entwickeln, was die
fortlaufenden Epochen charakterisiert und wie sich die
Schüler Fähigkeiten aneignen. Die Forschungsgruppe freut
sich über Rückmeldungen von Menschen, die an solch einer
Arbeit interessiert sind, weiterführende Anregungen geben
wollen oder durch kritische Bemerkungen die Arbeit berei-
chern können. ‹›

Zum Autor: Georg Weimer ist Klassen- und Religionslehrer an 

der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Harburg und Mitglied der 

Forschungsgruppe. Kontakt: georgweimer@t-online.de
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ren die öffentliche Debatte so stark, dass sie zu einem reinen
Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von
Problemen diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt
haben.« Das postdemokratische Paradigma bricht mit dem
Ideal des Bürgers als Souverän. Verteidiger dieser Entwick-
lung machen geltend, angesichts der globalisierungs beding-
ten Komplexität politischer Aufgaben sei das Allgemeinwohl
in den Händen von Expertenkommissionen und Wirt-
schaftsverbänden am besten aufgehoben. Politiker sollten
sich darauf beschränken, Entscheidungen von großer Trag-
weite an hochspezialisierte Denkfabriken im Hintergrund
zu delegieren. Zur formalen Legitimation dieser Praxis
könnten weiterhin Wahlen abgehalten werden. Weit davon
entfernt sind wir nicht mehr.
Im Vorfeld der Bundestagswahl outeten sich mehrere Pro-
minente als Wahlboykotteure. Daraufhin ging in den Main-
streammedien eine regelrechte Beschimpfungsorgie los.
Immerhin umfasst die Gruppe der Nichtwähler hierzulande
knapp 30 Prozent. Als arrogant, faul, verantwortungslos und
egoistisch mussten sie sich schmähen lassen. Auch das ge-
hört offenbar zum Marsch in die Postdemokratie: Wer sich
dem Schwindel verweigert, wird niedergebrüllt.
Es gilt, eine breite Debatte über den unhaltbaren Status quo
anzustoßen und für Elemente kollaborativer, partizipativer
und direkter Demokratie zu werben. Wie anders sollte in
Zukunft etwa das Bildungswesen aus staatlicher und wirt-
schaftlicher Bevormundung befreit werden? Aber Vorsicht!
Auch Gruppierungen vom rechten Rand fordern zum Bei-
spiel ein Bundes-Volksabstimmungsgesetz … aus gänzlich
anderen Motiven. Bleiben wir wachsam. ‹›

»Mehr Demokratie e.V.« hat soeben 25-jähriges Jubiläum gefeiert.

Der »Omnibus für direkte Demokratie« rollt und rollt. 

Die Freunde können jede Unterstützung brauchen.

Wir dürfen von Zeit zu Zeit unsere Stimme »abgeben«
(verräterische Wendung), um die Zusammensetzung eines
Parlaments zu beeinflussen. Damit hat der viel beschwo-
rene mündige Staatsbürger in demokratietechnischer Hin-
sicht seine Schuldigkeit getan. Natürlich können es sich die
»Volksvertreter« nicht leisten, in der Wählergunst abzu-
stürzen – Karrieren und Pfründe stehen auf dem Spiel –,
also müssen sie vier Jahre lang so tun, als ob Wahlverspre-
chen wichtiger sind als der Machterhalt. Eine beliebte Flos-
kel ist die von den »schmerzhaften Entscheidungen zu
unser aller Wohl«. Wenn »Schmerz« und »Allgemeinwohl«
in einem Atemzug genannt werden, kann man fast sicher
davon ausgehen, dass Machenschaften im Auftrag und zum
Vorteil mächtiger Lobby-Gruppen gemeint sind. 
Daher bezweifeln inzwischen viele kritische Intellektuelle,
ob das bestehende System überhaupt noch als Demokratie
bezeichnet werden kann.
Der Politologe Colin Crouch schreibt in seinem Buch »Post-
demokratie«, Politik drohe »zu einem manipulativen Spiel
unter Eliten« zu verkommen. Wahlen hätten zunehmend
den Charakter von Ritualen zur Volksberuhigung. »Kon-
kurrierende Teams professioneller PR-Experten kontrollie-

Viele kritische Intellektuelle 

bezweifeln, ob das bestehende

System überhaupt noch als 

Demokratie bezeichnet werden

kann.«

K60

Demokratische Spiele
von Henning Köhler
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Sehr geehrter Herr Ranz,
wenn ich Sie richtig verstanden habe, hätten Sie sich eine ausführliche menschenkundli-
che, pädagogische und sportwissenschaftliche Darstellung der gesamten Fußballthematik
gewünscht. 
Zu ihren Fragen liegen – wie in dem Literaturverzeichnis angegeben – bereits einige Beiträge
in der Zeitschrift »Erziehungskunst« vor. Beispielsweise bin ich da auch ihrem Hinweis,
dass das Fußballspiel seine historischen Wurzeln in einem »Totenkopfspiel« habe, auf den
Grund gegangen. Ebenso hatte ich mit originalen Quellenangaben nachgewiesen, dass das
Verbot des Fußballspielens an Waldorfschulen auf einem bedauerlichen Gerücht beruht.
Zwar konnte ich als Sportlehrer an verschiedenen Waldorfschulen erleben, dass Fußball-
spielen dort bis heute noch verboten oder verpönt ist. Und genau wie Sie konnte ich beob-
achten, dass dies bei den Schülerinnen und Schülern zu der Einstellung führt, dass
Waldorfschulen weltfremd seien. Aber Steiner selbst hat nie ein Fußballverbot ausgespro-
chen, sondern für Toleranz geworben, um gerade nicht in den Verdacht des Dogmatismus
und der Weltfremdheit zu geraten.
Andererseits hat Steiner massiv vor den schädlichen Folgen des Fußballspiels gewarnt: 
»Ja, es gibt heute Sportsleute, die gehen unter Umständen … rasch einmal morgens in die
Kirche, da beten sie. … Dann gehen sie auf den Sportplatz. Ja, da sprechen sie es nicht mit
Worten aus, aber was sie da tun, wenn man es in Worte fasst, so heißt das: Ich glaube ja
nicht an einen Gott im Himmel. Der hat mir den Ätherleib gegeben, aber von dem will ich
nichts wissen. Ich glaube an Fleisch und Knochen, das ist meine einzige Seligkeit. – Sehen
Sie, das ist natürlich die notwendige, unbewusste Folge desjenigen, was heute getrieben
wird. Nicht bloß dadurch, dass man sagt, man will nichts wissen vom Geistigen, ist man
Materialist, sondern durch solche Sachen, durch die man den ganzen Menschen losreißt
vom Geistigen.«
An anderer Stelle polterte er gegen den Fußball, wie sonst selten: »Es ist um aus der Haut
zu fahren, wenn man all die modernen Sportgeschichten wie zum Beispiel Fußball und so
weiter sieht, wie sie den Menschen mechanisieren und ihm nichts von dem einfügen, was
in ihm geistig ist, so sehr man sich das auch einbildet. Alles, was man da anstrebt, ist ja ein
Hohn auf das Geistige, so gut es auch gemeint ist.«
Sie haben angezweifelt, dass Fußballspielen tatsächlich so sehr die Gewaltbereitschaft fördert,
wie ich behauptet habe. Die Fakten sprechen jedoch ihre eigene Sprache. Jeder dritte Be-
reitschaftspolizist in Deutschland wird nur noch für den Fußball eingesetzt! Kaum auszu-
denken, was passieren würde, wenn das Drittel deutscher Polizei plötzlich nicht mehr den

Fußball ist was für Materialisten

von Michael Birnthaler

Replik auf den Leserbrief »Verbotene Lebensrealität« von Achim Ranz in »Erziehungskunst« 9/2013 zum Thema Fußball

Jeder dritte Bereit-

schaftspolizist

in Deutschland wird

nur noch für den 

Fußball eingesetzt.
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gewalttätigen Fußballmob in Schach halten würde! Soziologen sind sich sicher, dass dann
der Ruhrpott schnell brennen würde wie eine Fackel und es in den großen Fußballstädten
bürgerkriegsähnliche Zustände geben würde. Es ist »um aus der Haut zu fahren«, wenn
man realisiert, wer das gewaltige Polizeiaufgebot beim Fußball zu bezahlen hat: – Richtig,
der Steuerzahler. Nicht auszumalen, was mit diesen Milliardensummen im Schulwesen
alles bewirkt werden könnte. ‹›

Wer für die Fußballweltmeisterschaft in der Fußballrepublik Brasilien gewappnet sein 
will, kann sich hier näher informieren: www.11-feinde.de eine entstehende Plattform für
fußballkritische Zeitgenossen.

Literatur: M. Birnthaler: »Eigentore in Sache Fußball«, »Erziehungskunst« 3/1997, »Der Streit um den

Fußball«, »Erziehungskunst« 6/1996; R. Steiner: Rhythmen im Kosmos und im Menschenwesen. Wie

kommt man zum Schauen der geistigen Welt? GA 350, Vortrag vom 30. 5. 1923, Dornach 1980, S. 28.;

Ders.: Okkultes Lesen und okkultes Hören, GA 156, Dornach, 2003; L. Gartenschläger: Fußballklubs sollen

bald für Polizeieinsätze zahlen. In: welt.de, 8.12.2012

Aus dem Artikel erschloss sich mir nicht, zu welchen Ergebnissen die Waldorfbewegung
in verschiedenen Staaten Mittel- und Osteuropas gekommen ist. Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass sich die Waldorfschule in Osteuropa anders entwickelt als in Mitteleuropa,
obwohl sie auf den gleichen Prinzipien basiert. Was sind die Gründe für diesen Misserfolg?
Hat doch Steiner in seinem Vortrag über »Das russische Volkstum« die wichtige Rolle Ost-
europas für die Zukunft Europas prophezeit.
Ich frage mich, was in Riga gefeiert werden sollte? Laut Herrn Johannsen sollte dies ein Fest
der Begegnung gewesen sein. Aber welcher Art von Begegnung? Hat man dort neue Ge-
sichter gesehen, die aus 15 verschiedenen Staaten gekommen waren? Wo und wann wurden

�›

Feste oder Fakten?

von Rada Pakrowska

Leserbrief zu »Osteuropäische Annäherung. Die Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik

feierte ein großes Fest in Riga« von Christoph Johannsen in »Erziehungskunst«, September 2013
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in den letzten Jahren neue Initiativen gegründet? Wie viele
neue Schulen sind in den letzten Jahren entstanden, wie
viele sind in Planung?
Da der Großteil der Waldorfschulen in den 1990er Jahren
gegründet wurde, wäre es interessant gewesen, zu erfahren,
wie sich die Oberstufe in den Waldorfschulen in Mittel- und
Ost-Europa entwickelt hat. Sind genug ausgebildete Ober-
stufenlehrer vorhanden? Welche Schritte unternimmt die
IAO, um die Waldorfbewegung besonders in Osteuropa an
das gesellschaftliche Leben dort anzupassen?
Ist man im Dialog mit den Behörden und den akademi-
schen Kreisen? Warum stehen die Waldorfschulen bis jetzt
im Schatten? Welche Erfahrungen hatten diese Länder mit
solch schwerwiegenden Problemen wie Korruption und 
Abhängigkeit von der Regierung? Darf es überhaupt eine
Waldorfschule mit Direktor geben? Die Frage der Freiheit
ist in diesem Zusammenhang ein großes Thema.
20 Jahre sind Zeit genug, Verantwortung zu übernehmen.
Nur Musizieren, Tafelzeichnen, Eurythmie, feiern und ge-
meinsam Volkstanz machen sind nicht genug. Es ist an der
Zeit, nüchtern zurückzuschauen, die entscheidende Frage
zu stellen und zu beantworten: Wie können die Waldorf-
schulen in Mittel- und Osteuropa weiterentwickelt werden,
ohne die landeseigene Kultur zu verlieren? Wie kann sich
die Waldorfpädagogik weiterentwickeln, ohne die Grund-
lage der Waldorfpädagogik zu verlieren? Es geht nicht
darum, ein Fest zu feiern, sondern über die Krise in der Ent-
wicklung der Waldorfbewegung in Europa zu berichten.
Eine konstruktive Diskussion über die Waldorfentwicklung
in verschiedenen Ländern mit Fakten und Statistiken von
Seiten der Internationalen Assoziation für Waldorfpädago-
gik wäre sinnvoll und wünschenswert. Dann hätte man
mehr Gründe, optimistisch in die Zukunft der Waldorfpä-
dagogik in den ehemaligen kommunistischen Ländern zu
schauen. ‹›

Unser Advents-
& Weihnachtsbuch
Ideen für die schönste Zeit des Jahres

Christel Dhom

Freies Geistesleben

Wer liebt sie nicht, die Zeit vor Weihnachten! 
Tag für Tag wächst die Vorfreude. Doch der Stress 
der Vorbereitungen, der Einkäufe und Verpflichtungen
macht ein besinnliches, ein erfülltes Feiern nicht
immer einfach. Das Advents- und Weihnachtsbuch 
von Christel Dhom bietet für jeden Tag Anregungen
zum Basteln, zum Backen, zum Erzählen und zum
Singen, sodass hier jeder, der die Zeit zwischen dem 
1. Dezember und dem 6. Januar mit Kindern erleben
und gestalten möchte, etwas Passendes findet.

Die schöne Aufmachung des Buches im handlichen 
Format entspricht dem Inhalt. Liebevoll gestaltete, 
farbige Fotos nehmen den Leser in die weihnacht-
liche Stimmung hinein und machen Lust aufs 
Ausprobieren.»

Erziehungskunst

Christel Dhom
Unser Advents- und Weihnachtsbuch
Ideen für die schönste Zeit des Jahres.
191 Seiten, mit zahlreichen Fotos, 
durchgehend farbig, gebunden 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2537-7
www.geistesleben.com

Ideen für die schönste Zeit des Jahres

Freies Geistesleben
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Als Arzt habe ich über viele Jahre immer wieder Einblicke in den Bereich der Trans -
plantationsmedizin bekommen und möchte daher dem Artikel von Christel Traut einige
Gedanken hinzufügen.
Sterben ist ein Prozess. Selbst das, was wir den Schritt über die Schwelle des Todes nennen,
ist oft nicht wirklich ein Moment, sondern eine Entwicklung. Aber wir können nach aller me-
dizinischen Erfahrung doch feststellen, wann ein Weg zurück ins Leben nicht mehr möglich
ist. Wir können manchmal nicht genau wahrnehmen, wann die Schwelle gerade überschrit-
ten wird, aber wenn sie überschritten wurde, können wir – auch bei noch bestehender Funk-
tionsfähigkeit einzelner Organe – die Unumkehrbarkeit des Sterbe-Prozesses für den
gesamten menschlichen Organismus eindeutig feststellen. Und erst, wenn die Unumkehr-
barkeit des Sterbe-Prozesses zweifelsfrei festgestellt wurde, darf eine Organentnahme er -
wogen werden.
Des Weiteren stellen wir fest, dass wir im Sterbeprozess unseren leiblich-physischen Körper
zwar verlassen, dass dieser Leib aber nach dem Ende des Sterbeprozesses niemals wirklich
tot ist. Denn die Lebensprozesse des Leibes münden langsam, aber stetig in die Lebenspro-
zesse des Erdorganismus ein! Alles Materielle bekommen unsere Erben, und alles Leibliche
– das Physische und das Ätherische – geben wir der Erde bzw. dem Kosmos zurück.
Warum sollte es dann verwerflich sein, unsere Organe anderen Menschen zu schenken?
Warum sollen unsere Organe nicht über den Umweg der Hilfe für einen anderen Menschen
später in den Erdorganismus eingegliedert werden?

Integration in die eigene Biographie Es mag Menschen geben, die über das Spenderor-
gan Wesenszüge des Spenders spüren können – warum nicht? Bekomme ich nicht im Laufe
meines Lebens ganz viele Einflüsse von Menschen zu spüren, geht nicht vieles über die Erb-
substanz an Wesenszügen von meinen Eltern auf mich über, werde ich nicht durch das Han-
deln meiner Mitmenschen geprägt? Warum soll ich nicht mit dem Geschenk eines Organs

Organtransplantation – Leben als Geschenk

von Ingo Weckenmann

Leserbrief zu »Thema Organtransplantation – ein Muss für die Oberstufe« von Christel Traut in »Erziehungskunst« März 2013
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auch etwas vom Wesen dieses Menschen geschenkt bekommen? Ich darf doch das Organ
nicht mit meinem Ich verwechseln! So wie es meine Schicksalsaufgabe ist, aus dem Verer-
bungsstrom und den Einflüssen der Mitmenschen einen eigenen Lebensweg zu gestalten,
also meine Ich-Organisation in die Lebensbedingungen der Erde und der sozialen Ge-
meinschaft zu integrieren, so ist es dann meine Aufgabe, mit dem geschenkten Organ ver-
antwortungsvoll zu leben und es in meine Biographie zu integrieren.

Die Verständigung weiter entwickeln Ich habe auf verschiedenen pädiatrischen Inten-
sivstationen gearbeitet, war mit Tod und Sterben konfrontiert und habe erlebt, dass auch
moderne Intensivmedizin unter Wahrung der Würde und der Frage nach dem Schicksal
eines Menschen realisiert werden kann. Und dass die Pharmaindustrie im Zusammen-
hang mit der Transplantationsmedizin viel Geld verdient, ist unbestritten. Sie verdient 
jedoch an den Patienten, die mit versagenden Organen jahrelang auf eine Transplanta-
tion warten, noch mehr. Aber: Ist der finanzielle Aspekt eine wirkliche Grundlage zur Ent-
scheidung für oder gegen Transplantationsmedizin? Warum wurde er in dem Artikel
erwähnt?
Ich kenne einen Jungen, der nach vielen Jahren einer schlimmen Leidenszeit und dann einer
Herztransplantation ein erfülltes Leben führt. Die Familie lebt in großer Dankbarkeit für die-
ses Geschenk und hilft mit, die Fragen nach Verständnis und Verständigung im Bereich der
Transplantationsmedizin weiter zu entwickeln. Und es war für mich bedrückend, zu erleben,
wie die Mutter dieses Jungen auf einer Vortragsveranstaltung beim Versuch, dem Vortrag ei-
nige Gedanken und Erfahrungen hinzuzufügen, von einigen Zuhörern heftig angegriffen
und angefeindet wurde und sich geradezu als Verbrecherin fühlen musste.
Was wir denken und anderen Menschen empfehlen, ist – unter anderem – sehr geprägt von
unseren eigenen Erfahrungen und Empfindungen. Insofern ist es geradezu notwendig, dass
wir in Bezug auf schwierige Fragen des Daseins zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen
und Standpunkten kommen.
Dass die Autorin aus ihren Erlebnissen heraus zu einer ablehnenden Haltung kommt, kann
ich vollständig verstehen und respektieren. Diesen Bereich der Medizin aber komplett abzu-
schaffen und sich der Mithilfe zu verweigern, sehe ich nicht als einzige Möglichkeit einer
konstruktiven Lösung. Und so meine ich: Auch Menschen, die sich der Anthroposophie ver-
pflichtet fühlen, können mithelfen, die Begleitung und Unterstützung von Menschen in die-
sem medizinischen Bereich zu verbessern. Wie notwendig das ist, kommt in dem oben
genannten Artikel ja deutlich zum Ausdruck. ‹›

Zum Autor: Ingo Weckenmann 

ist Kinderarzt in Darmstadt

Warum soll ich nicht

mit dem Geschenk eines

Organs auch etwas vom

Wesen dieses Menschen

geschenkt bekommen?

Ich darf doch das Organ

nicht mit meinem Ich

verwechseln! 
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Nach einem großen Verlust kann Schmerz so tief sein, dass er lähmt, unfähig macht, das
Richtige zu denken und zu tun. Dann die Trauer. Wie soll mit ihr umgegangen werden? Wie
ihr Raum und Form geben? Wo früher im Familien- und Nachbarschaftsverband Hilfe und
Unterstützung geleistet wurde, sind heute Betroffene vielfach allein. Manche versagen sich,
ihre Trauer zu leben, andere meinen, durch Arbeit am besten mit ihr fertig zu werden. Wie-
der andere brechen zusammen. Trauer ist so individuell wie die Menschen, die sie erleiden
müssen. 
Cordelia Böttcher, Pfarrerin der Christengemeinschaft, hat sich dieses Themas im vorlie-
genden Buch angenommen. Sie beleuchtet die Trauer in all ihren Facetten mit Sachkennt-
nis und Einfühlungsvermögen. Dabei bespricht sie ausführlich das Phänomen des Todes
und die Betroffenheit der Hinterbliebenen. Sie spricht für eine Kultur des Trauerns und des
Tröstens. Im Verlauf ihrer Ausführungen gibt sie Hilfestellungen, ein neues Verhältnis zu
den Verstorbenen und letztlich zur geistigen Welt zu finden, und zeigt, wie Kräfte aus dem
Prozess des Trauerns gewonnen werden können. Ihn teilt sie in verschiedene Stufen ein, die
sie als »Lernen der Trauer« bezeichnet. 
Die Trauer kann so zu einer Verbindung mit dem Geistigen führen und zu einer neuen Sicht
auf das Leben. Zwischen ihren Texten platziert die Autorin Gedichte und Gedanken vor allem
aus der neueren Literatur, die sich gut einfügen. Trauern lernen ist ein Buch, das jeder in die
Hand nehmen sollte, weil es jeden betrifft. Bernhard Mrohs

Anthropologie aus dem Denken

Der Autor beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Rudolf Steiners »Philosophie der Freiheit«.
In »Dimensionen des Selbst« postuliert er, dass das Selbst nur durch einen differenzierten
Blick auf das Denken verstanden werden kann. Das Denken ist Ausgangspunkt, jedoch nicht
Ziel dieses Buches. Vielmehr ist es Ziegler ein Anliegen, vom Denken ausgehend ein Licht
auf die grundlegenden Fragen nach dem Selbst und dem Ich, nach der Individualität und der
Identität zu werfen. Er prägt dabei Begriffe, die einen neuen Blick begünstigen können. Es
geht ihm darum, das Entwicklungspotenzial des Denkens wie auch der Individualität zu zei-
gen. Dabei deckt er unvermeidlich große Spannungsfelder auf. Um zur Differenzierung
und Klärung der Fragen, die sichtbar werden, beizutragen, bezieht er Ausführungen aus an-
deren Werken Steiners ein. Auch die Auseinandersetzung um den Determinismus und die
Kausalität scheut er nicht.
In einer Zeit, in der dem Menschen immer wieder Freiheit und Geist abgesprochen wer-
den, sieht er seine Betrachtungen als einen Beitrag zu einer Anthropologie, die sichtbar und
erlebbar machen möchte, dass der Mensch ein freies Wesen ist. Wer sich von diesem Buch
eine endgültige Klärung dieser aktuellen Fragen erhofft, geht leer aus. Auch wer einfach In-
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Was uns alle betrifft

Renatus Ziegler: Dimensionen

des Selbst: Eine philosophische

Anthropologie, brosch., 

320 S., EUR 22,–, Verlag Freies

Geistesleben, Stuttgart 2013

Cordelia Böttcher: Trauern 

lernen – Verstehen und 

verwandeln von Verlusten, 

geb., 112 S., EUR 16,–, 

Urachhaus, Stuttgart 2013
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formationen zur Kenntnis nehmen möchte, wird das Buch bald aus der Hand legen, denn
es erfordert eine intensive gedankliche Betätigung. Zieglers Ansatz ist fundiert, aber nicht
leicht zugänglich. Es wird vom Autor vorausgesetzt, dass der Leser eigene Erlebnisse ein-
bezieht. Nur so besteht die Chance, dass Zieglers Aussage, dass der Mensch sich im Denken
als eigenständiges und freies Selbst erfahren kann, für den Leser zum Erlebnis wird und
dass er über die im intuitiven Denken erlebte Ich-Präsenz hinaus zum Bewusstsein gelangt,
dass das eigene Wesen von der Quellkraft der Liebe gespeist wird. Diese Liebe – und nicht
das Denken an sich – ist das, was dem Menschen erlaubt, frei handelnd tätig zu werden und
sich weiterzuentwickeln. Griet Hellinckx

Biographische Ermutigung

Wiechert hat ein längst überfälliges und brandaktuelles Buch vorgelegt, das um die Frage-
stellung kreist, welche Wege und Methoden es für die Lehrerschaft gibt, ihre Schüler besser
zu verstehen und sie in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Jedes Kind bringt durch seine In-
dividualität Eigenheiten mit, die es im Laufe der Zeit auf seinem Entwicklungsweg selbst erst
entdeckt und die nicht immer reibungslos in das soziale Miteinander der Schule passen.
Eine »Schülerbesprechung« findet dann statt, wenn das Kind erhöhter Aufmerksamkeit be-
darf, zum Beispiel weil sich Einseitigkeiten ergeben haben, aus denen es selber nicht ohne
Weiteres herauskommt. Auf Grund eines solchen Anlasses setzen sich die Lehrer zusammen
und »schauen« auf das Kind. Ein Bild wird geschaffen. Anschließend versuchen die Betei-
ligten – das Kind ist nicht dabei! – die Ursachen für die Schwierigkeiten zu finden, um dann
Hilfestellungen auszuarbeiten.
Als Lehrer ist man gefragt, nicht nur die Klasse als ganze wahrzunehmen (und darauf zu
schauen, wie man mit seinem Stoff durch die Stunde kommt), sondern sich darin zu schu-
len, den einzelnen Schüler in seinen inneren Fokus zu nehmen.
Wiechert ist ein erfahrener Klassenlehrer, er hat dreißig Jahre lang Kinder unterrichtet und
manche Krise begleitet. Jeder heranwachsende Mensch, jeder Schüler hat im Laufe seiner
Schulzeit das Recht auf mindestens eine Schülerbesprechung, die wie eine biographische Er-
mutigung zu verstehen ist, wenn allgemeine Entwicklungsgedanken und die konkrete Aus-
gestaltung miteinander in Beziehung gesetzt werden. Wünschenswert wäre es, wenn dem
Buch ein zweites hinzugefügt werden könnte, das für die außeranthroposophische Öffent-
lichkeit mit entsprechendem Vokabular geschrieben würde. Meines Erachtens ist die Kunst
der Kinderbesprechung ein probates Mittel, individuelle und manchmal auch geheimnis-
volle Entwicklungswege wahrzunehmen, sie zu begleiten und zu unterstützen. Das Buch
verdient es, in jedem Kollegium wahrgenommen zu werden. Jeder Lehrerseminarist sollte
es lesen. Sophie Pannitschka

Christof Wiechert: »Du sollst

sein Rätsel lösen …« Gedanken

zur Kunst der Kinder- und 

Schülerbesprechung, brosch., 

247 S., EUR 18,–, Verlag am

Goetheanum, Dornach 2012
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Sie bewegt sich doch

Den neuen Dokumentarfilm von Regisseur Christian Labhart, kann man gleich auf DVD be-
stellen – aber viel schöner ist es, »What moves you« auf der großen Leinwand im Kino zu
sehen. Der Film ist so hervorragend gemacht, dass der atmosphärische Funke überspringt:
das Kino wird zur Bühne des eigenen Innern. Ganz verblüffend, wie mühelos sich plötzlich
Eurythmie einsehen lässt – als sichtbarer Ausdruck dessen, was in Sprache und Musik ei-
gentlich vorgeht. Hier führt das reine Sehen zum Verstehen.
Das Projekt, im Sommer 2012, in nur vier Wochen mit mehr als 80 Teilnehmern – Ju-
gendliche aus der ganzen Welt – eine Symphonie von Beethoven und ein Musikstück von
Arvo Pärt aufzuführen, klingt gewiss verrückt. Diese buchstäbliche Verrücktheit fasst der
Untertitel des Films: »Jetzt kommt alles in Bewegung.« Das ist genau das, was Jugendliche
brauchen. Dass sich endlich etwas tut, etwas in Gang kommt, etwas, das man am besten
selbst macht, um Veränderung herbeizuführen.
Von drei Seiten wird im Film dem Verstehen des Zuschauers zugearbeitet. Die großartige
Unbefangenheit der jungen Protagonisten zeigt Eurythmie als durchaus professionelles
Kunstwerk. Es ist Liebe zur Eurythmie, was sie qualitativ gut macht. Ihr Können, ihre Tech-
nik wurzelt darin. Das ist das erste Geheimnis. Das zweite zeigen die Choreographen im
Umgang mit den Schülern. Professionelle Offenheit der Regie, die künstlerische Inspira-
tion im Akteur verortet und ihn zum Eigenausdruck führt. Hier gibt es eine interessante
Krisenszene. Eine Teilnehmerin wünscht sich stärkere Impulse, mehr Vorgaben durch die
Anleitenden. 
Was sie nicht wissen kann: genau das hat vor drei Jahrzehnten der Eurythmie als Kunst
Schwierigkeiten bereitet. Die Szene löst sich im Folgenden zum Guten, aber es bleibt eine
Anregung: in wohltemperierten anthroposophischen Kreisen Disharmonie als Weltaspekt
zuzulassen. Kritische Stimmungslagen gerade im künstlerischen Betrieb als positive Merk-
male aufzufassen, die leidenschaftliche Auseinandersetzung nicht auszusperren – sie als
Eros zu verstehen.
Die dritte phänomenale Leistung erbringt der Filmemacher. Christian Labhart hält sich völ-
lig aus dem Geschehen und führt so mitten hinein. Kommentarlos lässt er alle Beteiligten
für sich (selbst) sprechen. Dies jedoch so ins Bild zu bringen und technisch in Szene zu set-
zen, dass der Zuschauer im Zeitraffer die vier Wochen so innig miterleben kann, als wäre
er dabei gewesen – wundervoll.
Auf ins Kino, ihr eurythmiemüden Schüler. Da zeigen euch die Gefährten des Zeitschicksals:
die Rückkehr der Königin. Eurythmie ist eine Zukunftskunst, die lange genug als Waldläu-
ferin im Dickicht verborgen gehaust hat. In ihr geht es nicht um Macht, wohl aber um Liebe.
Diese Kunst werden wir brauchen, wenn es weitergehen soll mit dem verrückten Projekt
von Menschheit und Erde. Ute Hallaschka

What moves you läuft in 

ausgewählten Filmtheatern;

Länge ca. 85 Min., 

DVD ab Dezember erhältlich;

ca. EUR 20,–, 

www.whatmovesyou-film.com

�›
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Klassenlehrer /in 
an Waldorfschulen 

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Erziehungskünstler/in sein

-  Eine große Themenvielfalt in 
mehr wöchigen Epochen unterrichten

-  Kunst, Musik, Bewegung mit dem Stoff verbinden

-  Ansprechpartner/in für die Schüler/innen und 
Eltern sein

- Die Schule aktiv gestalten

Fachlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

Fremdsprachen (Englisch, Französisch, 
Russisch, Deutsch als Fremdsprache), 
Musik, Sport, Handwerk, Bildende Kunst,  

Handarbeit, Gartenbau, Erlebnis pädagogik, 
Eurythmie, Audiopädie

Oberstufenlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Geographie, Geschichte,  

Kunst, Kunstgeschichte, Mathematik,  
Musik, Physik, Russisch, Sport

Lehrer /in an heilpäda-
gogischen Waldorfschulen

-  Individuelle und entwicklungs gerechte 
Förderung von Menschen  
mit Assistenzbedarf

-  Die Besonderheit jedes Menschen mit 
Assistenzbedarf erleben

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Lernen in heterogenen Gruppen

Waldorfpädagogik –  
im Mittelpunkt der Mensch

!"#$%&'($)*')'+,-!.)'%)-/

www.waldorfschule.de
www.facebook.com/waldorfschulez—
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Vom Waldorfschüler zum Nobelpreisträger
Der ehemalige Waldorfschüler Thomas Südhof erhält für seine
Forschungen zu den Kommunikationsprozessen im menschlichen
Gehirn den Nobelpreis für Medizin. 
Die Süddeutsche Zeitung kommentiert: »Wenn es noch eines Be-
weises bedurfte, dass eine freiheitliche Erziehung nicht zwingend
zu einem Mangel an Ehrgeiz führen muss, dann hat Thomas Süd-
hof ihn erbracht. Als Sohn zweier Ärzte, aber Enkel zweier Wal-
dorflehrer, besuchte er eine Waldorfschule in Hannover.
Anthroposophisch sei seine Familie gewesen, erzählte er einmal.
Aber davon abgehalten, ein Übermaß an Zeit und Energie in seine
Profession zu stecken, hat sie ihn nicht.« Südhof studierte Medizin
in Göttingen und schrieb bei Victor Whittaker am Max-Planck-In-
stitut für biophysikalische Chemie seine Doktorarbeit. Im An-
schluss an Studium und Promotion ging er 1983 in die USA. In
den 1990er-Jahren wurde er Direktor des Göttinger Max-Planck-
Instituts für Experimentelle Medizin, gab aber diese Stellung nach
zwei Jahren wieder auf. 2008 ging er an die Stanford-Universität
in Kalifornien. 
Der Neurochemiker teilt sich die Auszeichnung mit den US-For-
schern James Rothman und Randy Schekman. Die drei Wissen-
schaftler haben wesentliche Transportmechanismen in Zellen
entdeckt, deren Defekte Grundlage zum Beispiel von Diabetes, Te-
tanus und degenerativen Nervenleiden sind. Red.

WIB – WaldorfInklusionsBeratung
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen in Hessen
startete ein landesweites Pilotprojekt zum neuen Schuljahr. Das
Informations- und Beratungszentrum stellt Lehrern und Eltern
seine Dienste zur Verfügung. Die Beratungsstelle wird dem Auf-
bau eines staatlichen Beratungs- und Förderzentrums entspre-
chen und erstmals die besonderen Inhalte der Waldorfpädagogik
auf diesem Wege als Schwerpunkt integrieren.

Red./Hessen-Rundbrief

Witten: Neuer Kurs zur Berufseinführung
Das IfB Institut für Berufseinführung dient der Durchführung und
Fortentwicklung der Lehrerausbildung in der Praxis. Es fördert die
Qualitätsentwicklung an Waldorfschulen im Sinne der Vereinba-
rung zur Zusammenarbeit im Bund der Freien Waldorfschulen und

versteht sich als Dienstleister für die Waldorfschulen in NRW. 
Der erste Kurs zur Berufseinführung mit 20 Mentoren wurde nach
sieben Wochenenden und einer Praxistrainingswoche erfolgreich
zum Abschluss gebracht. Parallel wurden bereits 30 Verträge zur
Berufseinführung und Berufsbegleitung an den Waldorfschulen in
NRW abgeschlossen und bearbeitet. Der nächste Kurs beginnt im
Januar 2014, ein Informationstreffen findet am 18. November 2013
um 17 Uhr im Institut in Witten Annen statt. 
Kontakt: www.ifb-berufseinfuehrung.de, gabriele.hohlmann@ifb-
berufseinfuehrung.de Gabriele Hohlmann

Privatschulen: Deutschland hat Nachholbedarf
Laut Statistischem Bundesamt besuchen hierzulande deutlich we-
niger Schüler eine Schule in freier Trägerschaft, als dies im Durch-
schnitt der 34 OECD-Länder der Fall ist. Der Verband Deutscher
Privatschulverbände e.V. (VDP) weist darauf hin, dass die deutlich
geringere Zahl von Privatschülern und -schulen in Deutschland die
Qualitätsentwicklung des Bildungssystems ausbremst. Deshalb for-
dert der VDP die Länder auf, Privatschulen stärker zu fördern, an-
statt vielerorts ihre Existenz zu bedrohen. Internationale Studien,
beispielsweise des ifo-Instituts, belegen, dass der Wettbewerb zwi-
schen staatlichen und freien Schulen ein entscheidender Motor für
die Leistungs- und Qualitätsentwicklung eines Bildungssystems ist.
www.privatschulen.de Red./VDP

Fachtagung: Gesundheitsrisiko durch Fremdbetreuung?
Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden von Tagesmüttern
betreut oder besuchen eine Kindertagesstätte. Bedeutet Fremdbe-
treuung ein Gesundheitsrisiko für kleine Kinder? Unter Fachleuten
gibt es kontroverse Standpunkte dazu. Auf der Fachtagung des In-
stituts für Kindheitspädagogik der Alanus Hochschule für Kunst
und Gesellschaft in Alfter bei Bonn am Samstag, 23. November wer-
den neueste Erkenntnisse der Bindungsforschung vorgestellt und
die Frage bewegt, welche pädagogischen Ansätze helfen können,
die erforderliche Qualität frühkindlicher Bildung zu sichern.
www.alanus.edu. Red./Tatjana Fuchs 

Verbraucherbildung in allen Schulen bundesweit unterrichten
Wissenschaftliche Studien belegen große Defizite von Kindern und
Jugendlichen im alltäglichen Konsum – vom Handyvertrag über

erziehungskunst   November | 2013
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Ernährung bis hin zu den sozialen Netzwerken. Vor diesem Hin-
tergrund hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, die Stär-
kung der Konsum- und Alltagskompetenzen junger Verbraucher
an Schulen zu fördern. Die Deutsche Stiftung Verbraucherschutz
hat im März dieses Jahres das »Bündnis für Verbraucherbildung«
gegründet, um die Verbraucherbildung im Schulsystem fest zu
verankern. 
www.verbraucherstiftung.de/service/presse/verbraucherbildung-
allen-schulen-bundesweit-unterrichten

Red./TeachersNews

Lernen via Skype
In Bochum gibt es seit einigen Jahren eine Internetschule, die ihre
Schüler per E-Mail, Kurznachrichten oder Skype unterrichten
kann. Auch Facebook wird manchmal benutzt. Dabei können sich
die Schüler ihre Zeit selbst einteilen. Zusammen mit ihren Eltern
und Lehrern wird dann ein individueller Stundenplan ausgehan-
delt. Dieser kann so unregelmäßig sein, dass manche Schüler vier
Stunden täglich, andere nur mehrmals wöchentlich online in die
Schule gehen. Genauso wie in jeder anderen Schule werden auch
die Web-Schüler gezielt auf ihren Abschluss vorbereitet. Der Un-
terschied liegt jedoch darin, dass die Schüler nicht in Klassen un-
terrichtet werden und ihre Lehrer über das Internet ihnen keine
Noten vergeben dürfen. Dafür sind dann Partnerschulen in ihrer
Nähe zuständig.
Die Webschule ist vor allem für Schüler, bei denen das System
Schule gescheitert ist. Das sind also nicht nur Schüler, die ge-
mobbt werden, sondern auch seelisch oder körperlich kranke Kin-
der, traumatisierte und gefährdete Kinder, die im Ausland leben
müssen und nicht zuletzt solche, die in einer Regelschule unter-
fordert sind. Red./Linh Tran

Leitfaden »Social Media« erarbeitet
Drei Lehrerverbände aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz fordern von den Kultusbehörden eine bessere Schulung
und mehr Schutz der Lehrkräfte beim Umgang mit den neuen
sozialen Medien. Dazu haben die deutschsprachigen Berufsver-
bände VBE, GÖD und LCH gemeinsam einen »Leitfaden Social
Media« für Lehrkräfte erarbeitet. 
www.social-media-lehrperson.info Red./dpa ›

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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EU will Internet und Computer an allen Schulen
Jede Schule in den EU-Staaten soll nach dem Willen der EU-Kom-
mission mit Internet und Computer ausgerüstet werden. Zu die-
sem Zweck rief die Kommission eine Initiative zum elektronisch
unterstützten Lernen ins Leben, die aus verschiedenen EU-Töpfen
finanziert werden soll. http://dpaq.de/Wq9EW Red./dpa

NRW: Einmal Verlierer – immer Verlierer
Der Lernerfolg eines Kindes ist nach wie vor von der sozialen Her-
kunft der Eltern geprägt. Die soziale Kluft zwischen Verlierern und
Gewinnern bleibt groß. Mehr als ein Fünftel der Jugendlichen in
NRW bleiben zudem ohne Berufsabschluss – der dritthöchste Wert
aller Bundesländer. Das sind zentrale Ergebnisse des Monitors »Bil-
dung in NRW 2013« der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Ju-
gendsozialarbeit (LAG KJS NRW). Aktuelle Statistiken und Daten
aus Studien liefern einen tiefen Einblick in die Situation ausge-
grenzter Jugendlicher. Red./TeachersNews

Lebensstil beeinflusst den Stoffwechsel über verändertes Erbgut
Ein ungesunder Lebensstil hinterlässt Spuren im Erbgut. Diese kön-
nen spezifische Auswirkungen auf den Stoffwechsel haben und so
Organschädigungen oder Erkrankungen verursachen. 
Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München haben nun 28
DNA-Veränderungen identifiziert, die mit einem abweichenden
Stoffwechsel korrelieren. Diese weltweit erstmals durchgeführte ge-
nomweite Assoziationsstudie zwischen modifizierten Genen und
Stoffwechselprodukten wurde in der Fachzeitschrift ›Human Mo-
lecular Genetics‹ veröffentlicht. Red./idw (Susanne Eichacker)

USA: Babys nach Maß
Eine Biotechnologie-Firma hat sich in den USA ein Patent auf die
Auswahl sogenannter Designer-Babys gesichert. Der entwickelte Fa-
milienrechner erlaubt Eltern, die ihre DNA-Proben abgeben, Pro-
gnosen über ihre Kinder wie Augen- und Haarfarbe oder
Anfälligkeiten für Krankheiten zu bekommen. 
Dabei werden dem Unternehmen zufolge Erbinformationen aus-
gewertet. Kritiker warnen vor Missbrauch. Denn mit dem Patent
könnten Samen- und Eizellen selektiert werden. Dazu würden die
genetischen Daten von Spendern erhoben. Interessierten Eltern

könnte so eine Auswahl nach Kriterien wie Langlebigkeit oder ath-
letischen Eigenschaften angeboten werden. Die Firma 23andMe aus
Mountain View wirbt auf ihrer Internetseite vor allem für DNA-
Tests. »Was Ihre DNA über Sie aussagt« oder »Entdecken Sie die
Ursprünge Ihrer Ahnen«, heißt es dort. Red./dpa

Immer noch weltweit 168 Millionen Kinderarbeiter
Im Bergwerk, in der Fabrik, in der Landwirtschaft – weltweit gibt
es nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
etwa 168 Millionen Kinderarbeiter. Damit müssen elf Prozent aller
5 bis 17-Jährigen arbeiten, mehr als die Hälfte von ihnen unter Be-
dingungen, die ihre Gesundheit oder Sicherheit gefährden. Dies
geht aus dem im September veröffentlichten Bericht der ILO her-
vor. Allerdings geht der Anteil an Kinderarbeiter seit 2000, dem
Beginn der ILO-Statistik zurück. Das liege nicht nur am Wirt-
schaftswachstum, sondern auch am politischen Willen der betrof-
fenen Staaten. Red./dpa

Termine

5. November: »Mein Kopf, Herz und Körper führen Krieg« –
Kunsttherapie mit essgestörten Patienten. Vortrag von A. de
Thier. Info: www.alanus.edu. 16. November: Studieninfotag. 
Ort: Campus I: Johannishof, Campus II: Villestraße 3, Info:
www.alanus.edu/studieninfotag. 22. November: Essstörungen und
Adipositas. Vortrag von K.-H. Ruckgaber. 23. November: Fremdbe-
treuung als Gesundheitsrisiko? Bindungsgestaltung in U3-Ein-
richtungen. Fachtagung. Anm.: bindungsgestaltung@alanus.edu

8. November: »Die Radioaktivität in physikalischer, biologischer,
psychologischer und spiritueller Hinsicht«. Vortrag von W. Schad,
Ort: Universität zu Köln, Hörsaal der Pathologie, Gebäudenr. 8e,
Kerpener Str. 62, Köln, Anm.: Tel. 0221-9414930, www.fbw-
rheinland.de

8. November: »Mut und Möglichkeit. Erziehung und Entwicklung
in Freiheit.« Vortrag von K.-M. Dietz. 9. November: »Freiheit 
ermöglichen. Erwachsene begegnen Heranwachsenden und 

�›
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Freiheit?« Jugend im Fokus mit F. Hussong, M. Doosry. Ort: Rudolf Steiner Schule
Hamburg-Wandsbek, Anm.: info@paedagogische-akademie.de

8.–10. November: Sechsmonatige Wochenend-Ausbildung zum Fachlehrer/Fachkraft
für Sucht- und Gewaltprävention mit H. Hinrichsen,H. Frahm, Ort: Ipsum-Institut,
Kiel. Anm.: Ipsum-Institut Kiel, kielhinrichsen@ipsum-kiel.de; www.ipsum-kiel.de

8.–10. November: »Intuitive Pädagogik« mit Pär Ahlbom. Zweijährige Schulung in
Erftstadt und Maastricht (NL), Ort: Bernard Lievegoed School, Maastricht. 15.–17. No-
vember: Fortbildung zur Kindergartenleitung mit W. Nährig, S. Steinhausen. 
Weitere Termine der Workshops: 24.–26. Januar 14; 14.–16. März 14; 13.–15. Juni 14;
29.–31. August 14; 21.–23. November 14, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik im
Freien Bildungswerk Rheinland in Köln
22.–24. November: Fortbildung zum Konfliktlotsen, Ort: Freies Bildungswerk Rhein-
land in Köln, Anm.: info@fbw-rheinland.de, www.fbw-rheinland.de

15.–17. November: Fortbildungswochenende 7. und 8. Klasse Geschichte. 
17.–22. November: Fortbildungswochenende 8. Klasse, Physik/Chemie, 
Ort: Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

15.–16. November: Weiterbildungswochenende »Ganztagsschule«. 
Akademie für Waldorfpädagogik, Anm.: veranstaltung@akademie-waldorf.de

15.–16. November: Pädagogisches Fortbildungswochenende bei IPSUM mit G. und
M. Derrez, Ort: IPSUM, Stuttgart, Anm.: info@ipsum-institut.de

28. November–5. Dezember: »Licht – Farbe – Finsternis«. Malkurs mit E. De Bruyne.
Info: Gabriella Sutter, Atelier Casa Andrea Christoforo, Via Collinetta 25, CH-6612
Ascona, Tel. 0041-9178696-00, Fax 0041-9178696-61, E-Mail: mail@casa-andrea-
cristoforo.ch

›

Bundes-Termine

1.–2. November 2013: Öffentlich wirken 2013 in Bochum, www.oeffentlich-wirken.de

14.–17. November 2013: Internationale Konferenz in Dornach

22.–24. November 2013: Mitgliederversammlung in Stuttgart
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Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

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





Die Freie Schule Lech-Donau in Bayerisch- 
Schwaben ist eine junge Schule mit einem 
innovativen, pädagogischen Lehrkonzept.

Zur Verstärkung unseres Kollegiums suchen wir:

 1 Klassenlehrkraft (m/w)
 ab September 2014 für  

die neue 1. Klasse 

 1 Klassenlehrkraft (m/w)
 ab sofort für die Kombiklasse 7/8

 je 1 Fachlehrkraft (m/w)
 für die Fächer Französisch, Werken, 

Eurythmie und Heileurythmie

Haben Sie Sinn für das Einmalige und Besondere 
eines jeden Kindes? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung! Fächerkombinationen sind 
erwünscht. Über andere freie Stellen informieren 
wir Sie gerne auf Anfrage. 

Mehr Infos und Ansprechpartner:  
www.freie-schule-lech-donau.de

FÜRS LEBEN LEHREN

LECH_1300_PP_014 Stellenanzeige 56 x 111 mm_6,2Schrift_SW 01102013.indd   102.10.13   12:38







 







Griechenland. Giorgos steht im Meer. Die Arme vor der Brust verschränkt, mit
finsterem Blick, zu Boden gesenkt.
»Elà (komm) Giorgos!« Aber Giorgos kommt nicht. Er steht im Meer und da wird
er stehen bleiben, bis in alle Ewigkeit. Ein Standbild der Traurigkeit.
Da können sie machen, was sie wollen. Rufen, winken, ihn mit Süßigkeiten 
locken. Eben kam der Donut-Verkäufer am Strand vorbei. Sie haben auch für 
ihn einen gekauft. Sie winken mit dem Donut. »Elà!« Aber Giorgos kommt 
nicht.
Schließlich gehen die Geschwister ins Wasser, einer nach dem andern. Freund-
lich reden sie auf ihn ein. Auch der böse Junge, wegen ihm steht er im Meer.
Doch Giorgos verzieht keine Miene. Ihm ist Unrecht geschehen, so maßlos und
himmelschreiend, dass es den Lauf der Welt verändert und ihn in Stein verwan-
delt hat. Er kann gar nicht herauskommen, auch wenn er wollte. Niemand hat es
gesehen, was der Böse getan hat – sie sahen nur Giorgos, als er sich wehrte. Nach
der Kopfnuss vom Vater des Bösen ging Giorgos ins Meer.
Dort steht er in Ewigkeit. Ein Sinnbild, das rund um die Erde und zu allen Zei-
ten gleich aussieht. Ob in der Steinzeit oder im Jahr 3000 – ein Kind, das fühlt,
dass ihm Unrecht geschieht.
Wie Giorgos wieder aus dem Meer herauskam? Die Rückverwandlung in einen
Menschen war ganz einfach. Mama kam ins Meer und streckte wortlos, zärtlich
lächelnd die Hand aus. Giorgos nahm sie und kam heraus. Nun sitzt er wie ein
frierender, hungriger Spatz in eine Decke gekuschelt, an Mama gelehnt, die ihn
mit Donut-Stückchen füttert. Jetzt ist er ein Sinnbild der Seligkeit – ewig. ‹›

Ewige Kinder
von Ute Hallaschka

82 DEZEMBERAUSGABE | GLOSSOLALIE

Vorschau Dezember: Feste feiern oder feste Feiern?
Heute Feste zu feiern ist eine Kunst. Ohne innere Anteilnahme wirken sie veraltet und veräußer-
licht, kommerzialisiert: ab Spätsommer gibt es schon Weihnachtssterne zu kaufen – und alles
wird zu einer Party ohne Ende.
Waldorfschulen und -kindergärten sind Orte des Festefeierns, von den Monatsfeiern über die 
religiösen Feste bis zu Jahreszeitenfesten, auch neue Feste, wie Michaeli und Johanni, werden 
gefeiert. Feste veredeln die Menschenseele – wenn sie neu mit Sinn durchdrungen werden.

Fotos: Charlotte Fischer (oben); vanbeets/iStock.com (unten) 
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In der Welt der Teilchen
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Rudolf Steiner hat für den Chemieunterricht an den

Waldorfschule in knappen Formulierungen einen

Lehrplan für die 7. bis zur 12. Klasse skizziert, der

alle wesentlichen Aspekte einer guten chemischen

Ausbildung enthält. Diesen Lehrgang in einer 

projektmäßig angelegten Ausarbeitung vorzulegen,

ist das Anliegen dieses Lehrbuchs, das gleicher -

maßen für Lehrer- und Schülerhand geeignet und

auf drei Bände angelegt ist.

Der nun vorliegende dritte Band ermöglicht es 

dem Lernenden immer tiefer und exakter in die

»Welt der Teilchen« einzudringen. Gleichzeitig wird

im Bereich der Naturstoffe eine zusammenfassende

Übersicht der Stoffeswelt aus den biologischen

Bilde prozessen heraus vorgelegt. Zahlreiche

Übungsaufgaben ermöglichen dem Lernenden die

dargestellten Inhalte zu vertiefen und Sicherheit 

im Umgang mit den quantitativen Aspekten der

Chemie und ihrer Formelschrift zu gewinnen.

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf, 

Stuttgart 2013, 416 Seiten
ISBN 978-3-940606-97-6 | 35,– Euro 

Band III – Best.-Nr.: 1602

Band I – Best.-Nr.: 1578
25.– Euro

Band II – Best.-Nr.: 1584
35,– Euro

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

Liebeserklärung 

an das Leben

Roman

Ein großartiger 
Entwicklungsroman

Ein Kosmos der 
Gefühle

Brigitte Werner: Crazy Dogs. Roman
480 Seiten, geb. mit SU und Farbschnitt 
E 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2648-0 
ab 14 J. | neu im Buchhandel! 
www.geistesleben.comLeseprobe!
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