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Anruf von der Polizei. Die Eltern könnten ihre Tochter abholen. – Was war passiert? Maria (16) war in
ihrem Dirndl nachmittags auf die »Wiesn« gezogen. Man fand sie abends sturzbetrunken hinter einem
Festzelt. Zur Ausnüchterung behielt man sie noch eine Weile auf der Wache. 
Mutter und Vater sind entsetzt. Sie machen sich Vorwürfe. Haben sie ihrer Tochter zu viele Freiheiten ge-
lassen? Sie fragen ihre Tochter, warum sie das gemacht hat. »Ja, halt so, wir haben gefeiert. Dann bin ich
raus und umgekippt.« Musste sie denn dahin gehen? »Das ist einfach wahnsinnig lustig mit den Leuten.
Das ist Kult.«
Sie sehen noch Klein-Maria im Kindergarten andächtig durch die Adventsspirale gehen, mit großen
Augen unterm Weihnachtsbaum Lieder singen, im Garten mit glühenden Backen Ostereier suchen. An
ihren Geburtstagen bestand sie noch als Dreizehnjährige auf dem Blumenbogen um ihren »Thron« ...
Die Eltern können sich eigentlich nicht den Vorwurf machen, ihren Kindern keine Festkultur vermittelt
zu haben. Warum dann das?
Jeder Mensch steht zwischen den Polen von inkarnierenden und exkarnierenden Prozessen – er kommt 
zu sich und gerät gewissermaßen außer sich. In der Menschenkunde Rudolf Steiners ist das »richtige«
Atmen – einatmen und ausatmen in einem gesunden Rhythmus – von zentraler pädagogischer Bedeu-
tung. Aus der griechischen Mythologie sind uns ähnliche Polaritäten überliefert, deren Motiv zum Beispiel
von Schelling und Nietzsche aufgegriffen und als dionysische und apollinische  Eigenschaften des Menschen
bezeichnet werden. Diese Begriffe beschreiben zwei gegensätzliche seelische Wesensmerkmale: das 
Apollinische steht für Form und Ordnung, für individuelle Abgrenzung, und das Dionysische für rausch-
hafte Entgrenzung, Gemeinschaftserleben, Euphorie und unbändigen Schöpfungswillen. Hölderlin fasste
diese Polarität im Menschen in die Verse: »Ihr holden Schwäne, und trunken von Küssen tunkt ihr das
Haupt ins heilig-nüchterne Wasser.« Schiller bezeichnet sie als »Form- und Stofftrieb«, die im »Spieltrieb«
des reifen Menschen ihre Synthese finden. Rudolf Steiner beschreibt in der »Meditativ erarbeiteten Men-
schenkunde«, wie eine Erziehungskunst danach strebt, zwischen der physischen, erdzugewandten (diony-
sischen) und geistig-ideellen (apollinischen) Wesensart des heranwachsenden Menschen auszubalancieren. 
War Marias »Entgrenzung« Ausdruck ihrer Sehnsucht nach ungezwungenem Gemeinschaftserleben –
ein Befreiungsschlag gegen die Überformung durch gut gemeinte erzieherische Absichten in Schule und
Elternhaus? Gegen den durchpädagogisierten seelischen Druck, der ihr keine Luft mehr zum Atmen ließ?
Geben wir genug Freiraum für dionysische Erlebnisse? Oder muss der Faden der Festkultur im Jugend-
alter abreißen und die Frei-Zeit zur andauernden Party werden, weil wir Angst haben, in der Erziehung
alles richtig machen zu müssen – und das »Ausatmen« dabei vergessen? ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2013 | Dezember erziehungskunst

Das ist Kult

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Feste sind Gewichte. Wir müssen die

Uhren damit aufziehen – 

das Jahr ist lang.

Hugo Kükelhaus
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Es wird insgesamt viel gefeiert bei Waldorfs. Das beginnt
schon mit der Einschulung der neuen Erstklässler in jedem
Herbst, liebevoll begleitet von den Eltern, den Kollegen, den
Patenklassen und der Schulgemeinschaft, die sich zugleich
bewusst wird, dass sie selber ein Jahr weiterrückt. In vielen
Schulen gehen die Kinder am ersten Schultag durch ein Blu-
mentor »in die Schule hinein« und werden von der Paten-
klasse mit einem Lied oder auch einer Brezel begrüßt und
von ihrem Klassenlehrer mit einer Geschichte empfangen.
So oder anders gehandhabt, zeigt sich hier eine von vielen
Festsituationen, welche die Schulzeit begleiten und in der
Waldorfschule mit besonderer Aufmerksamkeit gepflegt wer-
den. Zwischen Anfang und Ende der Schulzeit liegt eine Fülle
an Festen, die im Jahreszyklus, in den Lebensstufen, in der
Schulgeschichte oder im Kulturkreis begründet ist. Das erste
Erntedankfest wird schon kurz nach der Einschulung gefei-
ert, Advents- und Weihnachtszeit folgen – die Feste struktu-
rieren die Schulzeit, halten Traditionen lebendig und geben
der Erinnerung Halt. Eine der Besonderheiten an Waldorf-
schulen ist der Bogen der zwölf Jahre, die jedes Kind an der
Schule verbringt. Es erlebt die Übergänge der verschiedenen
Jahrgangsstufen, zunächst bei den großen Geschwistern und
Mitschülern, dann bei sich und den Klassenkameraden und
dann auch rückblickend bei den jüngeren Geschwistern und
den nachrückenden Schülern der unteren Klassen.

Einen Tag lang König sein

Ein anderes Merkmal ist die Wandelbarkeit der Feste im
Lauf der Jahre. So kommt dem Geburtstag der Kinder in den

unteren Klassen eine andere Bedeutung zu als in den mitt-
leren oder oberen Klassen. In den unteren Klassen wird der
Geburtstag besonders gewürdigt, das Kind ist König für
einen Tag und darf ganz im Mittelpunkt stehen. Im Laufe
der Schulzeit versachlicht sich dies schrittweise: in der Mit-
tel stufe stimmt der Lehrer mit der Klasse ein Lied an, in der
Oberstufe erwähnt der Lehrer den Geburtstag bei der mor-
gendlichen Begrüßung der Schüler.
Die Jahresfeste leben nur durch die Initiative von Menschen
– immer wieder neu. Welche Feste, welche Feiern werden
beibehalten? Welche ändern sich mit dem Lebensalter der
heranwachsenden Kinder und Jugendlichen? Ein schönes
Beispiel sind in diesem Zusammenhang die Faschings feiern:
In den ersten Schuljahren meist einem dem Alter entspre-
chenden Motiv folgend – Märchen, Legenden oder Hand-
werksberufe – wird die Festgestaltung mit den Jahren
zunehmend freier und mehr und mehr in die Hände der
Schüler gelegt, die, je nach Initiative und Tradition, das Fest
gestalten und eventuell eigenständig einen Ball organisieren.
Natürlich drücken sich gerade in diesem Fest auch regionale
Gewohnheiten aus: der Karneval wird an einer Kölner Schule
anders gefeiert als die Fasnet in Freiburg. In Berlin wird Fa-
sching eher in den unteren Klassen als Kinderfest gefeiert,
in den süddeutschen Schulen durchaus einmal als Tanz-
abend der Oberstufe und der Schulgemeinschaft.
Andere Feste werden allerorten in ähnlichem Umfeld gefei-
ert. Das St. Martinsfest mit dem Laternenumzug ist genauso
fester Bestandteil jeder Waldorfschule wie das Advents gärt-
lein. Ebenso das Michaelifest, das an vielen Schulen einen
eher ernsten Charakter hat und in der Unterstufe oft ganz ›

Fest verbunden

von Sebastian Berg

Lebe jeden Tag wie ein Fest – eine Haltung, die Kindern noch leichter möglich ist als uns Erwachsenen. Jeder Tag kann zum Festtag

werden, weil er neu und einzigartig ist. Je mehr es gelingt, den Unterricht in diesem Sinn zu gestalten, umso mehr können wir uns

der Aufmerksamkeit der Schüler gewiss sein.
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bildhaft als Kampf Michaels gegen den Drachen und mit
»Mut-Spielen« gestaltet wird. In der Oberstufe kann dieses
Fest die Form einer gemeinsam mit den Schülern gestalteten
Feier und der Schilderung einer besonderen Biographie an-
nehmen. Ob aber auch jede Schule ein Johanni fest kennt?
An unserer Schule hat dieses Fest eine lange Tradition mit
einem großen Feuer und dem Sprung über die Glut!

Apfelblütenfest und Fischerstechen

Große Feste, kleine Feiern: Neben den christlichen Jahres-
festen gibt es Feste, die man auch an Waldorfschulen feiert,
weil sie im Umkreis der Schule tradiert sind, wie zum Bei-
spiel ein Apfelblütenfest im Alten Land, das Fischerstechen
in Ulm oder ein besonderes Stadtfest, das eben auch im
Umfeld der Schule gefeiert wird. Bezeichnend für die Wal-
dorfschulen sind auch die Monatsfeiern. Früher waren sie,
was ihr Name besagt, heute sind sie fast überall Quartals-
oder Halbjahresfeiern, die vor allem von den Aktivitäten der
Unterstufe leben. Ursprünglich sollten Beiträge aus allen
Jahrgangsstufen auf die Bühne gebracht werden – als eine

Art Werkschau aus dem Unterricht. An diesem Beispiel
zeigt sich gut, wie Änderungen im äußeren Schulumfeld
direkten Einfluss auf das Schulleben haben. Natürlich gab es
Gründe, warum an nahezu allen Waldorfschulen der Schul-
samstag abgeschafft wurde. Dadurch wurde es aber schwer,
die nun verkürzten Epochen durch regelmäßige Monats fei-
ern nochmals zu verkürzen.

Feste geben Initiativkraft

Es ist nicht einfach, Festen die notwendige Leichtigkeit, aber
auch Tiefe zu geben. Wenn es gelingt, gibt jedes Fest der
Schulgemeinschaft Kraft, strahlt positiv in das Umfeld der
Schule aus und schenkt neben einer Bestärkung der Ge-
meinschaft auch Impulse für neue Aktivitäten. Zu unserem
Jubiläum haben wir an der Mannheimer Waldorfschule
neben einer großen Eurythmieaufführung, einem Gala-
abend mit Beiträgen von ehemaligen Schülern, von Lehrern,
Eltern und Freunden der Schule auch ein Musical, von
einem Kollegen selbst geschrieben, mit der Beteiligung der
ganzen Schulgemeinschaft aufgeführt. Natürlich waren die

�›

Foto: Sven JungtowEin großer Tag für alle: die Einschulungsfeier
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Proben von Höhen und Tiefen begleitet, aber in den Auf-
führungen entfaltete sich ein besonderer Zauber, der den
Mitwirkenden ebenso wie den Zuschauern das Gefühl von
besonderer Verbundenheit schenkte, zu dieser Zeit, an die-
sem Ort und mit diesen Menschen ein besonderes Erlebnis
zu teilen. Daraus erwuchsen für das neue Schuljahr neue
Initiativen wie zum Beispiel der erste Kleinkunstabend im
neuen Musiksaal, der dafür mit der notwendigen Veran-
staltungstechnik ausgerüstet wurde.

Feiern des Kollegiums

Einen ganz anderen Charakter haben die stillen Feiern des
Kollegiums, die regelmäßig stattfinden. Zu ihnen gehören
zum Beispiel die Totengedenken zur Würdigung der Men-
schen, die mit der Schule geistig verbunden sind. Auch aus
dem Unterricht heraus gibt es diese stillen Stunden: An
vielen Waldorfschulen werden von Lehrern die sogenann-
ten Sonntagshandlungen des frei-christlichen Religions-
unterrichtes durchgeführt, in dem die Kinder, die diesen
Unterricht besuchen, einen Moment der Ruhe erleben

können. So schön es ist, wenn sich daran viele Elternhäu-
ser mit ihren Kindern beteiligen, so entscheidend ist es,
dass sie überhaupt stattfinden und eine besondere Quali-
tät der Pflege des religiösen Lebens in die Schule bringen.
Auch wenn nur wenige Schüler dieses Angebot anneh-
men, ist es wichtig, dass es besteht und von Menschen ver-
antwortungsvoll getragen wird.

Tradition muss lebendig sein

Wie schwer es ist, Traditionen lebendig weiterzuführen, ist
an den Weihnachtsspielen zu erleben. Es bedarf Jahr für Jahr
einer großen Entschlossenheit und Willenskraft, die Spiel-
kumpanei zusammenzustellen und die Stücke so einzu-
üben, dass sie ihre ganze Kraft entfalten können. Manche
Schulen führen die Spiele nicht mehr komplett, sondern im
Wechsel auf, andere beziehen Eltern und Oberstufenschüler
ein, oder geben einer Kumpanei von außerhalb die Bühne
frei. Auch die Weihnachtsfeiern fordern oft viel Vorberei-
tung und Phantasie, können dann aber inmitten einer Zeit
großer Anforderungen einen wertvollen Raum öffnen. 
Im Arbeitskreis »Feste und Feiern« erleben wir immer wie-
der, dass ein Fest ohne intensive Vorbereitung oft gar nicht
wirklich gegriffen werden kann. Je hektischer die Verhält-
nisse werden, in denen wir leben, umso wichtiger ist eine
gute Hinarbeit auf das Fest. Organisatorisch, aber auch um
die Schulgemeinschaft wirklich mitzunehmen. Auch für die
Feste im Rahmen der Klasse gehört für die Kinder die Vor-
bereitung auf das Fest wesentlich dazu. Das kann sich in der
Gestaltung des Jahreszeitentisches äußern, im Schmücken
des Klassenzimmers, in den Geschichten, den Themen des
Unterrichts. Es gibt schon im Vorfeld besondere Speisen.
Zuhause werden begleitend die Wohnung oder der Garten
geschmückt. ›

Feste geben der 

Schulgemeinschaft Kraft, 

strahlen positiv in das 

Umfeld aus und schenken  

Impulse für neue Aktivitäten
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Im besten Fall gehen wir lange vor dem eigentlichen Fest-
datum mit dem Thema des Festes um. Wir haben dann die
Möglichkeit, einen neuen Aspekt zu finden oder es inner-
lich ganz neu zu greifen. Und da wir uns selber weiterent-
wickeln, stehen wir auch in einer neuen Beziehung zum
Thema und verändern uns und unsere Haltung dazu.
Wagen wir immer wieder neue Denk-Ansätze, kann Neues
dadurch Einzug halten und können Traditionen lebendig
erfüllt werden.
So gesehen muss man manchmal auch eine neue Form für
etablierte Feste finden oder eben Kraft für ganz etwas Neues
entwickeln. Aus dem jahrelang gefeierten Sommerfest wird
dann vielleicht in neuem Gewand ein schönes Herbstfest.
Bei all diesen Veranstaltungen bewahrheitet sich die Aus-
sage, dass Tradition nicht das Bewahren der Asche, sondern
das Weitertragen der Glut sein sollte. 
Wo es gelingt, die Feste mit ganzem Herzen zu feiern, ent-
wickelt jede Schule eine Strahlkraft nach innen und nach
außen. ‹›

Zum Autor: Sebastian Berg ist Öffentlichkeitsarbeiter an der 

Freien Waldorfschule Mannheim

Tradition sollte nicht das

Bewahren der Asche, sondern

das Weitertragen der Glut sein.

Foto: Charlotte Fischer

�›

Adventsspirale im Kindergarten
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Viele Eltern, die ihre Kinder in eine Waldorfeinrichtung ge-
geben haben, wünschen, etwas von der dort gepflegten
Festkultur, die sie an ihren Kindern als heilsam erleben, in
die Gestaltung des eigenen Feierns herein zu nehmen. Sie
fragen: Wie lassen sich Feste zu Hause erneuern?
Soll das gelingen, so muss als erstes verstanden werden,
dass die Feste aus tieferen Schichten des Menschseins stam-
men, über lange Zeiten in der Gemeinschaft gepflegt und
von ihr für selbstverständlich gehalten wurden. Heute wäre
es zeitgemäß, dass sie zunehmend zu einer Willensaufgabe
eines jeden Einzelnen werden, damit dieser sie »frei-willig«
aus eigener Einsicht vollziehen kann. Doch muss man erst
das Wesen der Feste erkennen, wenn man sie erneuern will.
Das Wissen muss das Gefühls- und Willensleben ergreifen,
dann kann man es nach und nach umsetzen. Nachhaltig er-
neuern kann nur, wer den Bedeutungsgehalt nicht nur ver-
steht, sondern auch fühlt.

Sich vom Brauchtum emanzipieren

Wer die Feste emanzipiert vom Kirchenbrauch feiern will,
kann nicht allein von historischen Ereignissen oder den sich
wiederholenden Jahreszeiten ausgehen, er muss die Motive
und Impulse der Kulturentwicklung einbeziehen. Als Spie-
gel der dynamischen Entwicklung in der Zeit gliedert sich
dann das Jahr in sieben thematische Abschnitte. Diese
haben Bezug zu dem, was Rudolf Steiner als »Kulturepo-
chen der Menschheit« beschrieben hat. Der Reigen der Feste
beginnt aus dieser Sicht mit der Sommersonnenwende, hat
an Weihnachten seine Mitte und bleibt nach der fünften

Stufe zu Pfingsten, das mit der jetzigen Epoche korrespon-
diert, unabgeschlossen, das heißt, zukunftsoffen. Zu einer
späteren Zeit werden sich noch zwei neue Festthemen hin-
zugesellen, die den Jahreskreis zur Spirale werden lassen
und das jetzige Johannifest überlagern. In fünf Haupt festes-
zeiten lässt sich so das Jahr gegenwärtig einteilen:

• Es gibt eine Zeit, die anklingt an den vorgeschichtlichen,
»paradiesischen« Kindheitszustand der Menschheit (Hoch-
sommer/Johanni).

• Eine Zeit, in der der Mensch von sich aus sich zum Einsatz
gegen bedrohliche Niedergangskräfte entschließt (Herbst/
Michaeli).

• Eine Zeit, in der der Mensch weiß, dass er ohne eine Hilfe
»von oben« nicht weiterkommt und in der er diese Hilfe vor-
bereitet (Winter/Advent und Weihnachten).

• Eine Zeit, in der die Grundlage für die Erneuerung der
Menschheit von innen heraus geschaffen wird (Frühling/
Epiphanie bis Ostern).

•Eine Zeit, in der es gilt, diese Erneuerung, das »Mittelpunkts -
geschehen« der Menschheitsentwicklung, in das eigene Herz-
denken aufzunehmen und sich ideell zur Weltgemeinschaft
zusammenzuschließen (Himmelfahrt und Pfingsten).

Hochsommer – Johanni

Im ersten Festzeitabschnitt wird es darum gehen, ansatz-
weise einem früheren nomadischen Dasein nachzuspüren,
das uns mit den spirituellen Kräften der Natur wieder ver-
bindet, also dem Erleben der Elemente Erde, Wasser, Luft
und Wärme. Idealtypisch ist hier das Loslassen, Sich-treiben- ›

Was soll es bedeuten?
Feste erneuern – aus dem Verstehen heraus

von Fabrizio Venturini

Drei Elemente sind für Feste zentral: Sie regen zur Gemeinschaftsbildung an, sie haben einen eigenen Bedeutungsgehalt und eine

besondere äußere Form. In heutiger Zeit stellt sich die Frage, wie der Einzelne sie jenseits von gedankenloser Tradition und bloßem

Event mitgestalten kann.
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Lassen, Sich-Anvertrauen an die äußere Natur. Sich unge-
plant und entspannt vom jeweils Gegebenen überraschen
zu lassen, kennzeichnet diese Festeszeit. Viele Menschen
suchen solche Erlebnisse im Urlaub. Ein passendes Bild
dazu wäre: mit erhobenen Händen von einer Düne an den
Strand hinunterlaufen, vom warmen Wind getrieben, um
sich in den weichen Sand fallen zu lassen.
Dieser Gestus taucht auch beim Spielen von Kleinkindern
auf. Es kann unbeschwert erlebt und genossen werden. Man
lebt »wie die Götter«, voller Spontaneität, Offenheit und Im-
provisation, luftig bekleidet, mit Blumen und Federn »wie
im frühen Indien« geschmückt. Spiele und kleinere Unter-
nehmungen voller Leichtigkeit und guter Laune charakteri-
sieren die Festlichkeiten, die man in diesem »urzeitlichen«
Abschnitt des Jahres am besten draußen im Garten unter

Laubhütten oder in Zelten gestaltet. Hüpf- und Geländespiele
sowie das Bestaunen von Naturobjekten gehören dazu. Wich-
tig sind die natürliche Ernährung (beispielsweise durch Bee-
rensammeln) und der »Stoffwechsel« mit der Natur – zum
Beispiel durch Wandern. Das Festliche findet ohne großen
Aufwand in der Erfahrung durch die Sinne und in der Be-
wegung statt und ist eher eine Addition von Augenblicken.

Herbst – Michaeli

Ganz anders dagegen ist die herbstliche Stufe des Feierns.
Man sitzt zusammen am Tisch und erzählt von Erlebtem,
während man Speisen und Getränke genießt, die durch
menschliche Arbeit entstanden sind. Oder man genießt Be-
wegungsattraktionen, die der menschliche Erfindungsgeist

�›
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hervorgebracht hat. »Hocketse« und »Kirmes« sind hier die
Muster. Es geht um den Austausch über gemeinsame An-
gelegenheiten und um Mutproben in der Begegnung mit
Gegenmächten und Finsterniskräften, mit dem Tod und den
Toten.
Im Mittelpunkt steht der Mensch als Individuum und als
Gruppenwesen. Sich mit anderen im Wettkampf bei Tisch-
und Gesellschaftsspielen messen und etwas wagen, was
man noch nicht ganz erfüllt, gehört zu dieser Festeszeit.
Man sucht die Herausforderung, stellt sich dem Dunkeln
und Angstmachenden entgegen. Man entzündet – wie bei
der Laterne – ein inneres Licht, das noch von einer trans-
parenten Hülle geschützt werden muss, und trägt es vor
sich her, ergreift kämpferisch Partei für die Erhellung,
gegen die Kälte und Verhärtung, die man mit Zug- und

Wendekraft »umpflügt«. Bei selbstorganisierten Haus-,
Hof- und Bürgerfesten, zu denen man Fremde einlädt,
kann man das modern umsetzen. Man begründet eine
neue Kultur »wie in Urpersien«, rüstet sich zu innerer Bil-
dung auf. »Ich will ein Streiter werden für das Gute in der
Zukunft«, so lautet der innere Entschluss. Man lässt sich
aufs Lernen ein, fordert und übt Gedankenfreiheit, wie zum
Beispiel Friedrich Schiller, dessen Bild vom »herausge-
schlagenen Götterfunken« den Gestus trifft.

Winter – Advent – Weihenacht

Der dritte Entwicklungsabschnitt hat mit der Einsicht zu
tun, dass man auf Hilfe der geistigen Mächte angewiesen
ist. Das Irdische allein hilft nicht weiter, es bedarf einer
Gabe von oben. Das Wesentliche am Nikolausfest ist zum
Beispiel, dass wirklich etwas Überirdisches diese Welt be-
rührt, jemand, der »wie eine Person im Sternen- oder Ho-
heitsmantel« kommt, der mein Innerstes kennt und zum
Guten bestärkt. Menschheitsgeschichtlich entspricht das
der Zeit, als man im Zweistromland die Himmelsschrift las
und in Schriftzeichen festhielt, als der Pharao in Ägypten
durch die Pyramiden zur Hellsichtigkeit »geschult«, das
heißt, »eingeweiht« wurde und die Hebräer das Kommen
des Erlösers vorbereiteten.
Hinter all dem steckt das Geheimnisvolle, das man mit dem
Herzen verstehen und einsehen kann, das wichtigste Kenn-
zeichen der Advents- und Weihnachtszeit. Gabe und Ge-
heimnis müssen alle Versuche enthalten, diese Feste neu zu
gestalten. Der Weihnachtsbaum, der erst in der Neuzeit in
die Wohnzimmer Einzug gehalten hat, ist ein Symbol: das
aufgerichtete Dreieck als das Bild der »inneren Sonne«, die
jetzt auf die Erde gekommen ist, um das soziale Leben mit
Wärme, Licht und Gerechtigkeit zu erfüllen. Das Irdische ›
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Schritt für Schritt zunehmend zu erhellen, liegt dem relativ
neuen Adventskranzbrauch zugrunde und die – nicht nur
auf den Familienkreis beschränkte – Gesinnung der Liebe
dem Wichteln. Man könnte das weiter ausbauen. Schenken,
ohne viel Aufhebens darum zu machen, und selbstergrif-
fene Selbstlosigkeit sind Merkmale, die auf der Gabe fußen,
die der Vatergott uns mit dem Weihnachtsmysterium in die
Seelenmitte »wie ein Kind in der Krippe« gesendet hat. Das
Geistkind der Liebe im Innern zu bemerken und zu pfle-
gen, stellt sich als Aufgabe.

Frühling – Epiphanie – Ostern

Die innere Neugeburt und das Erscheinen des Geheimnisses
der Liebe umschreibt den Beginn der vierten Festeszeit (Epi-
phanie). Dazu muss Altes entrümpelt und Leibgewordenes
geopfert werden (Fastenzeit). Dem kindlich Reinen in jedem
Menschen werden wir zum dienenden König, wie es in der
wahren Wissenschaft, in der Kunst und im echt Religiösen
eigentlich angestrebt wird. Das Mysterium der Verwandlung
soll auch äußerlich erscheinen. Im »Ätherischen«, also der
Sphäre der künstlerischen Bildekräfte und der sinnlich-
keitsfreien Gedanken, scheint der erneuerte Mensch zuerst
auf. Das ist der wahre Frühling: Ostern. Die Auferstehung
des als Mensch durch den Opfertod gegangenen Sohnes-
gottes bildet den zentralen Wendepunkt der Menschheitsge-
schichte. Dieses Geschehen, das bezeichnenderweise in
römischer Zeit stattfand und in griechischer Sprache festge-
halten wurde, gibt uns die Grundlage für eine substanzielle
Veränderung und dient uns als Vorbild.
Mit Verstand und Gemüt soll das zunächst aufgenommen
werden. Als individuellen Brauch kann man zum Beispiel
den Verzicht üben – nicht bloß jenen auf den Überfluss an
Essen, sondern vielleicht auch den auf übermäßigen Kon-

sum, das Autofahren und den Handygebrauch – und da-
durch eine Persönlichkeit werden, sein eigener König wer-
den. Das kann einhergehen mit dem Verzicht auf
Machtentfaltung. Dass es möglich ist, aus dem Geistwillen
heraus neu zu werden, kann auch als Suche nach einer
neuen Farbigkeit umschrieben werden, und damit erhellt
sich der wahre Sinn vieler Osterbräuche. Sie erschließen
sich dann überkonfessionell.

Himmelfahrt und Pfingsten

Mit der fünften Festeszeit treten wir vollends in die Gegen-
wart ein. Es soll eine Zeit der individuellen Geistesgegen-
wart werden, eine Zeit des Erfassens der heilenden Impulse
aus dem wandlungsbereiten Ich heraus, das sich weltver-
bunden und für die anderen Menschen und alle Geschöpfe
mitverantwortlich fühlt. Jeder einzelne Mensch kann sich
auf seine ganz eigene Art begeistern lassen von diesem heil-
bringenden Geist. Mit der Renaissance beginnt dieser Zu-
stand eigentlich erst, er ist der Ausdruck des neuzeitlichen
Humanitätsverständnisses. Das Pfingstgeschehen ist nicht

�›

Dem kindlich 

Reinen in jedem

Menschen 

werden wir zum 

dienenden König
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• der opfernde, die frohe Botschaft begreifende Mensch (mit
Verstand und Gemüt für die Wandlung),

• der Mensch, der diese Botschaft eigenständig und frei zum
Ausdruck bringt (mit Bewusstsein des Geistes).
Das sind die fünf Etappen, aus denen sich die Grundlinien
zur Erneuerung der Feste ergeben. Das beinhaltet auch den
Kampf gegen falsche Gegenbilder: Wenn Mutproben zum
Klamauk werden, wenn der blaue Nikolaus zum roten Coca-
Cola-Mann mutiert, wenn Kitsch und Mode den Weih-
nachtsschmuck bestimmen oder wenn die drei Könige zu
Spendensammlern werden, die gegen Bezahlung das Heil
ins private Haus bringen sollen. Die korrigierende Verle-
bendigung der Feste aus dem Verstehen heraus ist eine
wichtige Aufgabe für uns alle. ‹›
Zum Autor: Fabrizio Venturini, langjährige Tätigkeit als Dozent am

Waldorfkindergartenseminar Stuttgart. 

Literatur: Rudolf Steiner: Die tieferen Geheimnisse des Menschheits-

werdens im Lichte der Evangelien, GA 117, Dornach 1986; Rudolf 

Steiner: Das Künstlerische in seiner Weltmission, GA 276, Dornach

1982; Michael Maurer: Festkulturen im Vergleich, Köln 2010

etwas Gewesenes, sondern es ereignet sich aktuell – wenn
wir Menschen es aufnehmen wollen, wenn wir ideell zu-
sammenkommen, um eine Weltgemeinschaft zu bilden
und in dieser Gemeinschaft das je Individuelle voll zur Gel-
tung kommen lassen. Friedenstauben sammeln sich dann
um eine solche Bildung herum und sind ihr Erkennungs-
zeichen. Innerlich spürt man eine Verjüngung.
Die zukünftige Entwicklung, die in zwei weiteren Schritten
geschieht, wird schon ahnbar: Es geht um die Schaffung
einer neuen Sozialität, um das Leben in freier Selbstverant-
wortung und Wahrheit. Das wird den Kreislauf des Werdens
auf eine neue Ebene heben. Dann wird die Erde ganz von
der Liebe durchleuchtet sein.
Zusammengefasst lassen sich fünf Stufen erkennen:

• der natürliche Mensch (mit Naturehrfurcht und gesunden
Sinnen),

• der sich zu kämpferischer, arbeitender Haltung entschlie-
ßende Mensch (mit Selbstinitiative und Sinn),

• der sich von oben beschenken lassende und sich dafür vor-
bereitende Mensch (mit Empfindung für die innere Werde-
kraft),

2013 | Dezember erziehungskunst
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Kinder feiern gerne Feste. Anscheinend liegt es in ihnen,
sich auf Feste, schon weit im voraus zu freuen. Da das Kind
alles über die Sinne aufnimmt, werden wir die Feste ent-
sprechend gestalten: durch besondere Kleidung, Bilder, Blu-
men, Mahlzeiten. Das Kind erlebt das Seelisch-Geistige im
Sinnlichen. Das Sinnliche ist für das Kind nichts Äußer li-
ches, sondern zutiefst »Sinn-volles«, Sinn tragendes. Auch
wenn uns das Kind in der Fähigkeit, Feste zu feiern, voraus
ist, ist es doch der Erwachsene, der das Fest in der rechten
Weise gestalten muss. Zur Gestaltung gehört als allererstes
die Idee des Festes, seine spirituelle Substanz: Was wird der
Inhalt des Festes sein, worauf wollen wir uns im Feiern be-
sinnen? Was den Kindern oft ganz selbstverständlich ist,
muss von den Erwachsenen neu erobert werden: der innere
Sinn der Feste.

Der Ursprung der Jahresfeste

In früheren Kulturen waren wir als Menschen noch viel 
stärker als heute eingebettet in die Natur, wir waren Teil der
Natur. So hielt einer der letzten weisen Indianerhäuptlinge
den barbarisch auftretenden Weißen entgegen: »You are
part of nature! Behave!« Es gab Indianer, in deren Stamm
es ein besonders verantwortungsvolles Amt gab, womit die
Aufgabe verbunden war, jede Entscheidung der Stammes-
Ältesten auf ihre Folgen für die nächsten sieben Genera tio-
nen zu bedenken. Wie weit sind wir bei allem techno-
logischen und wissenschaftlichen Fortschritt von solcher
Weisheit entfernt! Aus einer solchen, mit der Welt tief 
verbundenen Weisheit, wurden auch die verschiedenen 

Jahres feste gestiftet. Sie waren zwar ganz in den Kreislauf der
Natur eingebettet, wurden aber von Eingeweihten und deren
Schülern als Kulturelement in die sozialen Zusammenhänge
eingeführt, gaben den Menschen Heimat in der Zeit.
Die Feste in alten vorchristlichen Zeiten waren am Lauf der
Sonne orientiert. Mit dem Höchststand der Sonne war auch
der Höhepunkt des Festjahres erreicht. In großen Volks fes-
ten vereinigten sich die Menschen zu geordneten Reigen-
tänzen. Der Rhythmus der begleitenden Instrumente und
Lieder brachte die Seelen in eine hingebungsvolle, ekstati-
sche Stimmung. In diesem träumenden Bewusstsein gaben
sie sich ganz dem Sonnenelement hin. Die Sonne war für
sie nicht nur äußeres Gestirn, sondern zugleich allum fas-
sende Gottheit. In ihrem Sommertraum öffnete sich für die
feiernden Menschengruppen das Himmelsfenster. Sie
träumten ihr Ich, nahmen aber zugleich wahr, dass ihr 
höheres Wesen in den Himmeln geborgen und geschützt
ist. Die Feste schenkten den Menschen die Möglichkeit, auf-
zublicken und die Empfindung: Mein Ich lebt im Schoße
der Sonne, der Götter und in deren Schutz. Hier ist meine
Heimat. Ein Nachklang und Abglanz dieses ekstatischen
Sommertraumes begleitete die Menschen in den Herbst 
hinein. Sie hatten das Licht empfangen und in der darin 
waltenden Weisheit ihr eigenes Wesen geschaut, das aber in
den Himmeln verblieb.
Empfange die Weisheit im Lichte! Das war der Sinn der gro-
ßen Sommerfeste. Aus dieser Ekstase kehrte man wieder ge-
stärkt in das Irdische zurück. Das Bewusstsein erwachte für
die Umgebung. Die Todesprozesse des Herbstes weckten die
Seelen. Schaue um dich, war die Botschaft der Herbsteszeit.

Feste sind Heimat in der Zeit

von Günther Dellbrügger

Geglückte Feste gehören zu den Höhepunkten unseres Lebens. Sie durchbrechen die wiederkehrenden Abläufe und Pflichten unseres

Alltags. Wie Leuchttürme können sie aus unserem Leben herausragen und Erinnerungen werden, die uns weiter begleiten. In einem

wirklichen Fest erhebt sich die menschliche Seele zu ihrer geistigen Heimat und die göttliche Welt kommt der unseren nahe.
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Aus dem kollektiven Gemeinschaftsleben trat der Einzelne
hervor. Nun waren seine Wahrnehmungs- und seine Ver-
standeskraft gefragt. Es war die Zeit, in der die Menschen
Rätsel zu lösen, bestimmte Sprüche zu denken und zu ver-
stehen hatten. Die Kräfte der eigenen Seele mussten die
schwächer werdenden Sonnenkräfte ersetzen und aufwie-
gen. Denn so wie man im Sommer aus sich heraus und über
sich hinausging, so ging man in der Winterzeit unter das
Menschliche hinunter. Der Mensch war den Kräften der
Dunkelheit, des Frostes, des Erdinneren ausgesetzt. Er sollte
sie erleben, aber nicht ihnen verfallen. Die Winterfeste soll-
ten ihm die Kraft geben, in der Erinnerung an das im Som-
mer wahrgenommene und erlebte höhere eigene Wesen

dem Bösen zu widerstehen: Hüte dich
vor dem Bösen, war die Botschaft der
Feste im Mittwinter. Mit steigender
Sonne kam im Frühling die Aufgabe,
sich der Selbsterkenntnis zu stellen: Wie
weit waren die Kräfte des Bösen in die
eigene Seele eingedrungen? Nun zog
man den Vergleich zwischen dem im
vergangenen Sommer geschauten und
erahnten höheren Wesen und dessen ir-
discher Ausprägung, die man durch den
Winter hindurch erlebt hatte. Mahnend
klang es durch die Feste des Frühlings:
Erkenne dich selbst! Aus der gefühlten
Differenz zwischen dem höheren und
dem faktischen Menschen entstand die
erneute Sehnsucht nach dem Himmli-
schen, nach göttlicher Erfüllung.
Zusammengefasst: Die vorchristlichen
Feste vermitteln dem träumenden Be-
wusstsein in geordneten, den ganzen

Menschen ansprechenden kultischen Formen die Bezie-
hung zu seinem eigenen höheren Wesen. Sie waren Gaben
der Götter, aber auch Weisung und Mahnung auf dem Weg
der wahren Menschwerdung.

Zeitenwende: Jeder kann den Tod und 
das Böse überwinden

Wir zählen heute das Jahr 2013 nach Jesu Christi Geburt,
und zwar in der ganzen Welt, wobei verschiedene Kultur-
kreise parallel noch eigene Jahreszählungen haben. Das
Wesen, das wir als Christus bezeichnen, hat durch seine In-
karnation als Mensch, seine Passion und seine todüber win- ›

Foto: marsj / photocase.com
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dende Auferstehung für die Entwicklung aller Menschen die
entscheidende Wende herbeigeführt. Seitdem kann jeder
Mensch prinzipiell die Kraft erlangen, letztlich den Tod und
das Böse zu überwinden. Wir verdanken die Möglichkeit un-
serer freien Entwicklung als Menschen dem fortdauernden
Wirken Christi. Vor zweitausend Jahren ist der Gottessohn
Mensch geworden, im Sein erschienen, hat einen Leib an-
genommen. Heute ist es unsere Aufgabe, Aufmerksamkeit
und Wachheit für seine verborgene Gegenwart zu entwi-
ckeln, ihn in unserer Seele zu suchen.
Die Tat des Christus geht allen Konfessionen voraus. In den
ersten christlichen Jahrhunderten lebte eine Vielfalt von re-
ligiösen Formen. Die Gedanken und Begriffe, mit denen die
urchristlichen Lehrer ihre Anschauungen formulierten,
waren noch flüssig und beweglich. Dass die früheren Chris-
ten als Märtyrer den Tod nicht fürchteten, hat weithin stark
gewirkt. Da wehte ein neuer Geist! Doch die revolutionäre
Untergrundbewegung der Katakombenchristen wurde spä-
ter zur herrschenden Staatsreligion des römischen Reiches
mit Glaubenszwang und Ketzerverfolgung. Man hat diese
Entwicklung zu Recht als »Sündenfall der Kirche« bezeich-
net. Das freie Geistesleben wurde im Laufe der Jahrhunderte
mehr und mehr verdrängt durch die Fixierung der Dogmen.
An die Stelle des Heiligen Geistes trat die Autorität der
Kirche mit ihrem Glaubenszwang.

Formen abzulehnen heißt nicht, Inhalte aufzugeben

Seit Beginn der Neuzeit, ab etwa 1500, wirken in der
Menschheit neue Impulse. Martin Luther kann hier als sig-
nifikantes Beispiel angesehen werden. Er tritt als Indivi-
duum für seine persönliche Überzeugung ein: »Hier stehe
ich und kann nicht anders!« Mit Beginn des Michaelzeital-
ters am Ende des 19. Jahrhunderts will dieser Impuls auch

das Geistes- und Erkenntnisleben der Menschen ergreifen.
In der Seele des modernen Menschen lebt zutiefst das Be-
dürfnis, alles Überkommene zu befragen und durch eigene
Erkenntnisse neu zu begründen. Man kann dies bedauern,
man kann aber darin auch eine große Chance sehen, be-
sonders wenn es gelingt, Form und Inhalt zum Beispiel der
christlichen Feste auseinander zu halten. So erzählte mir vor
einiger Zeit jemand, der in ein südliches Land umgezogen
war, von seinem ersten Weihnachtsfest dort. Es war warm,
kein Weihnachtsbaum weit und breit, keine traditionelle De-
koration, kein Familienbesuch, keine Kirche. Das Weih-
nachtsevangelium war schnell gelesen; etwas singen, etwas
musizieren und dann? 
Die Situation war zunächst schockierend, wurde aber auch
als fruchtbar erlebt, weil dem Betreffenden blitzartig klar

�›
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wurde, wie stark die tradierten Formen im Begehen des Fes-
tes überwogen hatten. Die erlebte Leere öffnete den Blick
neu und frei auf den wesentlichen Inhalt des Weihnachts-
festes. An diesem Beispiel kann deutlich werden, dass wir
zwischen traditionellen, vielleicht für den Einzelnen über-
holten Formen und der Frage nach dem spirituellen Inhalt
unterscheiden müssen.
Die Ablehnung überholter Formen muss nicht dazu führen,
dass wir die Feste als solche aufgeben. Von einer anderen
Seite her fordern Kinder uns heraus, die innere Deckung für
das Feiern der Feste zu schaffen. Sie wollen erleben, dass
die Erwachsenen im Feiern von einer Idee getragen werden
und aus ihr heraus das Fest gestalten. So fragte ein Kind die
Eltern, die sich auf den Weg in die Kirche machten: Macht
ihr da mit oder guckt ihr nur zu?

Weihnachten heute

Ende des neunzehnten Jahrhunderts ist der Erzengel Mi-
chael zum »Zeitgeist« aufgestiegen, das heißt, er hat die Auf-
gabe, menschheitsweit und erdumspannend Zukunfts-
impulse in den Menschen zu erwecken. Das Besondere im
Wirken Michaels liegt darin, dass er geduldig auf das wartet,
was die Menschen aus eigener Aktivität und Initiative be-
ginnen, um es dann zu unterstützen, zu stärken und wei-
terzubringen. Michael achtet die menschliche Freiheit als
ein höchstes Gut. Es ist deshalb an der Zeit, dass wir Men-
schen unser religiöses Leben auf freie Erkenntnis und indi-
viduelle Verantwortung gründen. Die christlichen Feste
scheinen zunächst nur eine Erinnerung an vergangene Er-
eignisse zu sein. Ein tieferes »Er-Innern« aber führt zu einer ›

Feste ereignen sich, wo Seelen sich 
in Gemeinsamkeit erheben und von Geistigem 

ergriffen werden.

Foto: Andrey Popov/iStock
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Vergegenwärtigung der Wirksamkeit des auferstandenen
Christus. Ein heutiges Weihnachtserleben kann so bei der
Erinnerung an die damalige Geburt in Bethlehem ansetzen,
aber hinüberführen zum Ahnen der Christus-Geburt in der
eigenen Seele.
Der Kern des Weihnachtsfestes liegt in dem Gedanken einer
dreifachen Geburt, wie ihn schon der Dominikaner Johan-
nes Tauler (1300-1361) in einer Weihnachtspredigt formu-
lierte. Zum einen liegt in der Vergangenheit, »vor aller Zeit«
die Geburt des Sohnes aus dem Vatergott; dann »in der Zeit«
die historische Geburt des Jesus von Nazareth, der den Sohn
Gottes in sich aufnahm; schließlich die Geburt »über alle
Zeit«, die Geburt eines Höheren in uns, das größer ist als
wir. Nur unserer eigenen Aktivität, unserem »Mitmachen«,
wird sich die dritte Geburt als Realität erschließen.
Feste ereignen sich, wo Seelen sich in Gemeinsamkeit er-
heben und vom Geistigen berührt und durchdrungen wer-
den. Sie bedürfen der vorbereitenden »Schwangerschaft«,
der Einstimmung, der freudigen Erwartung. 
Denn erst die so errungene Intensität der Seele bildet die
Präsenz und Empfänglichkeit, in die sich Geistiges herein-
schenken und das Fest überstrahlen kann. So können uns
die recht verstandenen Feste neu aufleuchten als »Knoten-
punkte des Jahres, die uns verknüpfen mit dem Geist des
Alls« (Rudolf Steiner). ‹›

Zum Autor: Dr. Günther Dellbrügger ist Pfarrer der Christen-

gemeinschaft in München.

Literatur: Rudolf Steiner: Das Christentum als mystische Tatsache 

und die Mysterien des Altertums, GA 8

Rudolf Steiner: Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde, 

31.3.-8.4.1923, GA 223

Johannes Tauler: Weihnachtspredigt; zit. nach Barbara Nordmeyer:

Licht im Aufgang. Das Weihnachtsbuch, Stuttgart 1985

�›

Heute, zur Weihnacht, begeht man dreierlei Geburten 

in der heiligen Christenheit …

Die erste und oberste Geburt, die vor aller Zeit geschah, 

ist, dass der himmlische Vater seinen eingeborenen Sohn in

göttlicher Wesentlichkeit gebiert. Die zweite Geburt war in

der Zeit; sie ist das mütterliche Gebären in Bethlehem, 

das geschah in jungfräulicher Keuschheit und in rechter 

Lauterkeit. Die dritte Geburt ist gebunden an keine Zeit, 

sie ist über alle Zeit: dass Gott alle Tage und alle Stunden

wahrhaft geistlich geboren wird in jeder Seele, mit Gnade

und mit Liebe.

Diese drei Geburten begehen wir heute mit den drei Mes-

sen. Die erste Messe singet man in der finsteren Nacht. 

Sie bedeutet die verborgene Geburt, die geschah in der 

finsteren Verborgenheit unbekannter Gottheit. Die zweite

Messe bezeichnet den Schein der vergotteten menschlichen

Natur; sie ist teils in der Nacht, teils am Tage, denn jene

Natur war teils bekannt und teils unbekannt.

Die dritte Messe singet man am klaren lichten Tag. 

Sie zeigt an die innigliche Geburt, die alle Tage und alle 

Augenblicke soll geschehen und geschieht in einer jeglichen

guten heiligen Seele, wenn sie sich dazu kehret mit Wahr-

nehmen und mit Liebe. Denn, soll sie diese 

Geburt in sich befinden und gewahr werden, so muss es 

geschehen durch Einkehren und Wiederkehren aller ihrer

Kräfte. Und in dieser Geburt wird ihr Gott also eigen und

gibt sich ihr als eigen, dass nie ein Ding also eigen ward.

Johannes Tauler

Von der dreifachen Geburt

Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner: »Das Miterleben des

Jahreskreislaufes«, Vortrag vom 8. April 1923
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Wer sich mit der jugendlichen Feierkultur beschäftigt, wird
bemerken, dass »Party machen« inzwischen bei fast allen
gängigen Jugendkulturen zu einem Markenzeichen gewor-
den ist. Dies kann als Beispiel ein aktuelles, rätselhaftes
Mega-Event vor Augen führen. Es handelt sich um einen
spektakulären Filmhit, der in den Kinos als Blockbuster über
100 Millionen Dollar eingespielt hat. Gemeint ist der Film
»Project X«, der sich Anfang 2012 von den USA ausgehend
wie ein Virus über den Globus ausgebreitet hat. Der Film
erzählt die Geschichte von Thomas, einem 17-jährigen Schü-
ler einer Highschool in Amerika. 
Sein Problem: Im Elternhaus und bei den Mitschülern gilt
er als Loser und Milchbubi. Um zu beweisen, dass er »etwas
drauf hat«, verfällt er auf die Idee, eine Mega-Party steigen
zu lassen, um sich den sozialen Ritterschlag zu holen. Mit
ein paar Freunden geht er ans Werk, der Tag X kommt, die
Fete steigt, mit allem Drum und Dran, was in der Szene cool
ist: mit Sex-Orgien, Alkohol-Gelagen, Drogentrips und 
anderen Exzessen. Zwischendurch wird auch der Mercedes
des Daddy im Pool versenkt, Flammenwerfer kommen zum
Einsatz, es gibt Verletzte und zu guter Letzt muss sogar die
Feuerwehr anrücken, um filmreif per Hubschrauber einen
Brand zu löschen.
Vielsagend ist vor allem das Ende des Streifens. Die Truppe
Jugendlicher, die die Party organisiert hatte, erhält zwar Stra-
fen, die jedoch als Witznummern herhalten müssen. Als die
Eltern von Thomas wieder zurückkehren, ist der Vater ei-
nerseits bestürzt, aber andererseits auch stolz, dass sein
Sohn zu so einem hochkarätigen Großevent in der Lage war.
In der Schule werden die Jungs als Helden gefeiert. Schluss-

szene: Man erwartet von Thomas nun doch irgendeine Ent-
schuldigung, schließlich gab es Schäden und beklagens-
werte Verletzte. Doch stattdessen zeigt Thomas, dass er
aufgestiegen und kein Halbstarker mehr ist, und einen vor-
deren Platz in der Community der Coolen gefunden hat.
Statt mit Einsicht oder Reue zu reagieren, kontert er ledig-
lich mit anzüglichen Sprüchen und – lädt zur nächsten Party
ein. 
Das simple Drehbuch des Films – angelehnt an einen rea-
len Fall – machte ihn so erfolgreich, dass er in den nächsten
Monaten 8,7 Millionen Mal illegal heruntergeladen wurde
– der am häufigsten heruntergeladene Film des Jahres 2012
weltweit.
Bemerkenswert waren auch die Nachwehen des Films. An
zahlreichen Orten der Welt kam es zu Nachahmungen. Ju-
gendliche ließen Mega-Partys steigen, luden per facebook
ein und feierten ruinös das Projekt Absturz. Hier und dort
kam es sogar zu Verletzten und Toten. Polizei und Gerichte
schalteten sich ein.
Party wird, so die Botschaft des Films, als Ereignis zelebriert,
was den Charakter einer Bewährungsprobe, ja sogar beinahe
den Status eines Initiationsritus hat. Thomas, der Held des
Films, galt bislang als Warmduscher und Weichei. Durch
die gemeisterte Party, die dabei überwundenen Prüfungen,
den überlebten Crashtest mit einer toxischen Ladung aus
»Sex, Drugs & Rock’n’Roll« konnte er den Mannbarkeits-Be-
weis erbringen und seine Aufnahme als Teufelskerl in die
Gilde der Erwachsenen zelebrieren. 
Sicherlich, der Film zeigt die Extreme, aber er ist die Spitze
eines Eisbergs. Eines Eisbergs, in dessen verborgenen Un- ›

Das Leben ist ein Event
Welche Sehnsüchte die neue Party-Kultur bedient

von Michael Birnthaler

Früher wurde gefeiert, weil man etwas Außerordentliches geleistet, Mühsal und Strapazen überstanden oder eine schwere Heraus-

forderung gemeistert hatte. Heute ist es genau umgekehrt: Es wird gefeiert, um eine Bühne zu schaffen, auf der man sich beweisen

und bewähren kann.
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ter gründen gefunden werden kann, wonach sich die jungen
Menschen, die der Partykultur frönen, eigentlich sehnen. Es
ist wohl die unter der Zeugenschaft von Freunden vollzo-
gene Selbstinitiation, der erstrebte neue Reifegrad, der
Kampf um einen höheren sozialen Rang – eine Reifeprü-
fung eigentümlicher Art. Die Prüfungen sind dabei nicht
Mathematik und Englisch, sondern vor allem Alkohol und
Sex (»Rumhurereien«). Nicht umsonst heißt der Bestseller
unter den Spielbüchern »Trinkspiele. 44 Wege sich mal rich-
tig die Kante zu geben«.

Party-Kult als Grenzerfahrung

Die Prüfungsformen können aber auch andere Belastungs-
und Bewährungsproben sein. In den letzten Jahren hat sich
wieder ein neuer interessanter Party-Kult etabliert. Beispiel:
Laos, ein neues Mekka der Generation Party. Seit Jahren
stürmen im Sommer 120.000 junge Party-Freaks das kleine
Städtchen Vang Vieng in Laos, um rauschende Partys zu fei-
ern. Es gilt, eine vier Kilometer lange Flussstrecke in einem
alten LKW-Schlauch hinunterzutreiben (Tubing) und sich

�›

Sind kulturelle Rituale des Übergangs heute 

überhaupt noch möglich?

Rituelles Spiel: Helden in Feuerkreisen
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währenddessen mit einem Alkoholgebräu aus einem Eimer
volllaufen zu lassen. 
Eine waghalsige Ochsentour, die in erster Linie Studienan-
fänger aus westlichen Ländern anzieht. In den vergange-
nen Jahren hat es dabei auch immer wieder Tote gegeben.
Wer die Abfahrt meistert, fühlt sich hinterher dagegen »mit
allen Wassern gewaschen«. Partyferien haben Hochkon-
junktur. Ob die Insel Pag in Kroatien, Lloret del Mar in Spa-
nien oder der Goldstrand in Rumänien – die Party geht
rund um die Uhr. 
Haben die Partyferien die Rolle eines Rituals zum Erwach-
senwerden übernommen, indem junge Menschen außer-
gewöhnliche Wagnisse bestehen und Grenzerfahrungen
machen?

Alternative »Adventure Race«

Aus der Pädagogik weiß man, dass junge Menschen bis
zum Alter von sechzehn Jahren eine gewisse innere Festig-
keit erlangt haben müssen. Gelingt dies aus irgendwelchen

inneren oder äußeren Gründen nicht, sind sie im späteren
Leben anfällig für Süchte, seelische Krankheiten und ge-
sundheitliche Probleme.
Wenn die Droge Party tatsächlich ein Symptom für spezifi-
sche, nicht ausgelebte jugendliche Grenzerfahrungen ist,
müssten bestimmte, pädagogisch gleichwertige Alternati-
ven zum Grenzerfahrungstypus der Partykultur gesucht
werden. Fündig wird der Pädagoge bei der Suche nach
einem Präventiv gegen die Partykultur bei den sozial-diony-
sischen Grenzerfahrungsmethoden, also Schwellenerleb-
nissen mit dem Charakter von Übergangsriten, einem
euphorischen Anteil und einer geselligen Komponente.
Klassisch wären das beispielsweise Methoden wie die 
»Vision Quest«, das »Solo«, die »Heldenreise« oder andere
erlebnispädagogische Projekte mit Grenzerfahrungscha-
rakter, wie ein Raid / Adventure Race, Trekkingtouren oder
Hikes und Großstadtspiele wie »Jagd auf Mister X«, »City-
bound«, Megageländespiele wie »Ausgesetzt«, »Pampa«,
eine Höhlenbegehung in der Gruppe, ein Live Action Role
Play oder ein Segeltörn. ›

Foto: Michael Birnthaler
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Beispiel »Abiturfeier«

Üblich ist an vielen Gymnasien, dass die Abiturienten 
sofort nach dem Abitur vor allem »chillen« und »einen
draufmachen«. Es geht von einer Abiparty zur nächsten –
an gepflegteren Schulen gibt es auch noch die Abifeier und
den Abiball – und endet im furiosen Abistreich. Als Finale
geht es dann mit dem Abitur in der Hand in Ballermann-
Manier Richtung Süden. Man merkt: Diesen Abiturienten
wurde monatelang nur intellektuelles Trockenfutter gege-
ben, statt einer eigentlich ersehnten echten »Reifeprüfung«.
Werden diese Abiturienten nun aber von der Leine gelas-
sen, holen sie dies im Zeitraffer nach und verwandeln sich
verständlicherweise für die nächsten Wochen in Partyzom-
bies. So wächst ein ganzer Industriezweig heran, der sich
an der Partylaune der Abiturienten eine goldene Nase ver-
dient. Wie könnte ein Gegenkonzept dazu aussehen? Eine
Reifeprüfung also, die ebenfalls hochprozentige analoge
Grenzerfahrungen bieten kann?
An den United World Colleges und den Schulen von Kurt
Hahn werden für die Hartgesottenen waghalsige Expeditio-
nen angeboten: Rettungseinsätze im Gebirge oder auf See,
Mitarbeit bei der Feuerwehr, dem THW oder dem Roten
Kreuz. Dass junge Menschen über sich hinauswachsen, ge-
hört mit ins »Reifeprüfungskonzept« dieses Angebotes.
Kurt Hahn (1886-1974), der Begründer der Erlebnispäda-
gogik, suchte zeitlebens nach dem »moralischen Äquivalent
der Krieges in der Pädagogik«. Er fand seine pädagogische
Zauberformel im »Abenteuer des Helfens«, in den pädago-
gisch als Krimi inszenierten Rettungsdiensten. Für ihn
stand fest, wer in seiner Schulzeit dieses »Serum« einge-
nommen hat, ist gegen Müßiggang gefeit.
Ein anderes Beispiel: In alten Kulturen und bei den Natur-
völkern gab und gibt es die sogenannten Übergangsriten.

�›
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Bei der Visionssuche werden die jugendlichen Probanden längere Zeit auf die
anstehenden Schwellenerlebnisse vorbereitet. Sie mussten dann meist für drei
Tage und Nächte einsam und ohne Nahrung in der Natur verbringen. Ihnen
wurde sogar die Aufgabe gestellt, sich zunächst ein Totenhaus zu bauen. Ein 
eigenes Begräbnis musste inszeniert werden, inklusive dem eigenen Totenge-
denken. Das eigentliche Ziel bestand darin, über den eigenen Schatten zu sprin-
gen, den inneren Schweinehund zu besiegen und sich mit Freund und Feind
innerlich auszusöhnen. Nach drei Tagen und Nächten kehrt der Visionssucher
zurück, meist geläutert und gewandelt, und wird als »Held« in die Gemeinschaft
aufgenommen. Mit einem großen Fest, das dieses Mal aus der gehobenen 
Stimmung heraus kein Saufgelage ist, wird die Rückkehr der Helden schließlich
gefeiert. Wer ein vergleichbares Ritual kennen gelernt hat, wird den Begriff 
»Jugendweihe« besser verstehen können.
Sind kulturelle Rituale des Übergangs heute überhaupt noch möglich? Gibt es 
moderne, jugendgemäße Wege, wie solche Übergangsriten rekultiviert und neu
gefasst werden können? Es ist heute schwer, gegen den hedonistischen Strom zu
schwimmen. Ein konkretes erlebnispädagogisches Projekt ist »Die Weltenwand-
ler – Jugend on the road«. 
Statt Party und Abireise gehen Schulabgänger auf die Walz. Damit wird man 
keinen Thomas davon abhalten können, seine Mega-Party steigen zu lassen, aber
vielleicht einige »kleine« Thomasse davor bewahren, mit dem Party-Mainstream
mitzulaufen. Denn Thomas ist auf Fans angewiesen. ‹›

Zum Autor: Dr. Michael Birnthaler ist Leiter des EOS-Instituts (www.eos-ep.de)
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Die 100 besten Gruppenspiele  
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Freies Geistesleben
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Michael Birnthaler
Teamspiele
Die 100 besten Gruppenspiele.
252 Seiten, mit zahlr. Farbfotos und Illustrationen,
durchg. farbig, gebunden 
€ 24,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2538-4
www.geistesleben.com

Michael Birnthaler stellt die hundert
spannendsten und kreativsten Gruppen-
spiele vor, durch die verblü� ffend leicht
Kooperationsfähigkeit und Gemein-
schaftsgefühl erübt werden können. Noch
dazu bringen diese Spiele jede Menge
Spaß, Bewegung und Abwechslung!
Die ausgewählten Spiele eignen sich fü� r
Jugendliche und Erwachsene gleicher-
maßen; durch die zahlreichen dargestell-
ten Varianten kann man Verlauf und
Charakter des Spiels ganz der jeweiligen 
Gruppe anpassen – die Fü� lle der 
Möglichkeiten garantiert Stunden 
begeisterten Spielens.

Das Buch eignet sich für alle erfahrenen
Spieleanleiterinnen und -anleiter, die
Gruppen unterschiedlicher Art unter-
stützen wollen, ein starkes und tragfähiges
Team zu werden, miteinander Spaß und
an- oder aufregende Erfahrungen mit-
einander zu machen. – Eine klasse
Sammlung gruppendynamischer Spiele.»

Uli Geißler, Spiel- und Kulturpädagoge

Die 100 besten Gruppenspiele

Freies Geistesleben 

«
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Christiane Kutik Spielen 

Freies Geistesleben

macht Kinder stark

Fantasie und Kreativität fördern

Christiane Kutik: Spielen macht Kinder stark. | 199 Seiten, mit farbigen Fotos, gebunden mit SU | € 19,90 (D) |
ISBN 978-3-7725-2473-8 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Christiane Kutiks Darstellung weckt das Verständnis für das freie

Spielen und zeigt, wie es gelingt, Spielfreude in den Alltag zu

holen. Denn im Spiel gewinnt das Kind bleibende Erfahrungen,

Einsichten und Fertigkeiten. Es lernt dabei – absichtslos – mehr

als durch Programme und frühen Unterricht. Spielen macht

Kinder stark und glücklich. Doch haben sie dafür heute noch

genügend Freiräume? Und können sie noch richtig spielen? Wie

können wir das selbstständige Spiel ermöglichen? 

Auf solche Fragen gibt die erfahrene Elternberaterin über-

zeugende und weiterführende Antworten. Sie behandelt alle 

zentralen Themen rund ums Spiel und bietet viele Spielanre-

gungen für Kinder in den verschiedenen Lebensphasen.

Ein wichtiger Ratgeber zum freien Spiel des Kindes für alle 

Eltern und Erzieher. 

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen
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Ach könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden,
Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden. 
Angelus Silesius

Rhythmus ist eine der stärksten kulturbildenden Kräfte, die es überhaupt gibt. Aus gutem Grund 
eröffnete Rudolf Steiner seine pädagogischen Grundlagenvorträge, indem er über das Atmen und
den Schlaf sprach. Während sich der Mensch über den Atem mit der Außenwelt verbindet, ver ar-
beitet er während des Schlafes seine Erlebnisse in der geistigen Welt und trägt die Ergebnisse die-
ser Arbeit beim Erwachen in das Tagesleben hinein. Wie fruchtbar es für einen lebendigen Unterricht
und die gesamte pädagogische Praxis ist, dieser im Rhythmus wirkenden Wechselbeziehung der
geistig-seelischen und der körperlichen Existenz des Menschen nachzuspüren, ist für Waldorflehrer
tägliche Erfahrung.
Was für den einzelnen Menschen gilt, hat in den Jahresfesten aller bedeutenden Kulturen eine Ent-
sprechung, wenn in den äußeren Naturrhythmen geistige Wirksamkeiten gefeiert werden. Unser
Weihnachtsfest, das Fest des Lichtes, feiern wir in der dunkelsten Zeit des Jahres. Im Mittelpunkt
steht die Geburt eines Kindes, das nachts, in tiefster Armut und vollkommen schutzlos zur Welt
kommt. In den Geburtsgeschichten aus dem Lukas- und Matthäusevangelium finden sich hier Hir-
ten, dort Könige ein, begleitet von Armut, Flucht und Bedrohung. Beide Geschichten handeln aber
von Verheißung, Hoffnung, Erwartung und Erlösung.
Seit Jahrhunderten wurden diese Empfindungen durch die Adventszeit hindurch vorbereitet und
geweckt, bis sie in der nächtlichen Geburt des Kindes kulminierten. Wo aber finden wir dieses Kind
heute, zweitausend Jahre nach der Zeitenwende? Wir finden es im Zentrum unseres eigenen 
Wesens. Es lebt an jenem Ort, von dem aus wir uns inmitten eines zerrissenen, gefährdeten und reiz-
überfluteten Lebens zurechtfinden müssen; von dem aus wir die Welt – und uns selbst –wahrnehmen,
erkennen und verändern können. Das Kind ist unser noch junges und gefährdetes Ich, schutz bedürf-
tig wie die Lampedusa-Flüchtlinge, die, während ich diese Zeilen schreibe, in der Hamburger 
St.-Pauli-Kirche ausharren, um nicht abgeschoben zu werden. Es lebt in jedem Menschen. Aber es
obliegt uns selbst, mit seiner Hilfe Mensch zu sein.
Wir finden es in jedem Kind, rein, unfertig und erwartungsvoll. Wenn wir seine Kraft der Hoffnung
und Erwartung zum Weihnachtsfest mit dem gigantischen Konsumangebot der Weihnachtsindus-
trie zuschütten: Gleichen wir dann nicht dem Wirt aus dem Oberuferer Christgeburtsspiel, der dem
Josef zuruft: »I kan von andern laitn mehr han, als von dir, du loser bettelmann! Packt’s eng ahn
verzug von meiner tür, macht’s weiter mir kei unruah hier.« Schaffen wir es aber, gemeinsam mit
unseren Kindern einen Innenraum zu schaffen, in welchem sich die Seelen begegnen können, 
beginnt ein Licht zu leuchten, das ein Leben lang leuchtet. ‹›

Wo ist das Kind?
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)

PS: Geschenke sind etwas

Wunderbares!

PPS: Noch einmal 

Angelus Silesius: 

Ich bin Gotts Kind und Sohn.

Er wieder ist mein Kind:

Wie gehet es doch zu, dass

beide Beides sind!
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Ein Kind wird geboren und kann erst einmal fast gar nichts
außer atmen. Es kann die Körpertemperatur nicht halten,
es kann nichts, außer Muttermilch verdauen, es kann nicht
gehen, nicht sprechen, nicht rechnen, nicht lesen, und es
kann das Allermenschlichste nicht: denken! Trotzdem um-
weht jedes Neugeborene ein Zauber. Fast jeder beginnt sich
in seiner Gegenwart vorsichtiger zu bewegen, leiser zu spre-
chen und auch die Gedanken sind in der Umgebung eines
Säuglings weniger sorgenvoll.
Sieben Jahre später: Das Kind läuft auf Stelzen, springt Seil,
schwimmt im kalten See und ist danach sofort wieder warm.
Es kann alles essen, einwandfrei sprechen, ohne Mühe ge-
dankliche Verknüpfungen erzeugen, erkennt Buchstaben
wieder und beherrscht den Zahlenraum bis 20 (oft auch da-
rüber hinaus). Kaum jemand kommt nun noch auf die Idee,
auf Zehenspitzen ins Kinderzimmer zu gehen oder leise zu
sprechen. Im Zusammenhang mit dem Kind treten freu-
dige und sorgenvolle Gedanken gleichermaßen auf, und
eine besondere Rücksichtnahme ist kaum noch auszuma-
chen. Über die Jahre scheint etwas von der Peripherie in die
Leiblichkeit einzuziehen. Das Kind ist besser und direkter
ansprechbar. Die Persönlichkeit ist am Ende der Kindergar-
tenzeit fest im Körper angekommen.

Das Kind lernt mit den Sinnen

Zwei große Themen beherrschen diese Zeit des ersten Jahr -
siebts. Das erste ist die Erfahrung der Welt über die Sinne.
Das Kind lernt die Welt zunächst ausschließlich über die
sinnlichen Wahrnehmungen kennen. Niemand käme auf
die Idee, einem Säugling mit Worten zu erklären, was rau
und was glatt ist. Er wird es unmittelbar und unreflektiert

durch Tasten und Lutschen erfahren. Um die Welt und den
eigenen Körper kennenzulernen, ist es für das kleine Kind
wesentlich, eine Vielfalt natürlicher Sinneserlebnisse zu
haben. Tasten, Sehen, Riechen, Schmecken, Hören: All dies
muss mannigfaltig und ohne intellektuelle Aufbereitung un-
mittelbar erfahren werden. Diese Sinneserlebnisse müssen
allerdings bewusst gestaltet werden. Wenn die Farben in der
Umgebung des Kindes nicht zu grell und die Tapeten nicht
zu bunt sind, kann das Auge sich in Ruhe auf die Dinge der
nächsten Umgebung einlassen. Wenn das Essen nicht zu
exotisch ist, dann kann der Geschmack des einzelnen Ge-
richtes viel deutlicher wahrgenommen werden. Und wenn
Holz, Wolle, Tannenzapfen, Sand und Steine die haupt-
sächlichen Materialien des Spiels sind, dann wird der Tast-
sinn in ganz anderer Weise angesprochen, als wenn Plastik
und Metall – glatt und kühl – die Erfahrungswelt beherr-
schen. Gleiches gilt für Gerüche und Klänge: Parfüm und
das Radio stören die ruhige Sinneswahrnehmung.

Neben diesen bekannten fünf Sinnen treten in den ersten
Lebensjahren noch drei weitere Sinne mit ihren Erfah-
rungsfeldern auf, die hervorgehoben werden müssen.
Das ist zum einen der Lebenssinn, mit dem wir unser Wohl-
sein oder Unwohlsein, unseren Hunger und Durst wahr-
nehmen. Eine Umgebung, in der das eigene Befinden vom
Kind artikuliert und von den Erwachsenen liebevoll wahr-
genommen wird, ist hierfür vonnöten.
Das nächste ist die Wahrnehmung der Stellung der eigenen
Glieder – der Eigenbewegungssinn. Hinfallen, aufstehen, sich
stoßen, all das ist wichtig, um die Grenzen des Körpers über-
haupt kennenzulernen. Wer das zulassen kann, tut den Kin-
dern einen Gefallen.

Bildung im Vorschulalter

von Philipp Gelitz

Vor Beginn der Schulzeit beansprucht die leibliche Entwicklung alle Kraft. Dem muss die Pädagogik Rechnung tragen
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Ein Weiteres ist der Gleichgewichtssinn. Unendlich üben die
Kinder das Klettern und Balancieren: Gönnen wir ihnen
diese Erlebnisse so oft wie möglich! Selbstsicherheit im ei-
genen Körper ist dann die Folge.

Mikrowelle und Tiefkühltruhe sind kontraproduktiv

Das zweite große Thema ist die Verankerung der Lebens-
prozesse im Körper. Atmung, Wärmung, Ernährung, Ab-
sonderung, Erhaltung, Wachstum und Hervorbringung –
all dies muss sich erst mühsam in der Leiblichkeit veran-
kern. Sie sind noch nicht autonom. Um den Körper immer
kräftiger und unabhängiger von der pflegenden Umgebung
werden zu lassen, brauchen die Lebensprozesse in den ers-
ten Jahren einen Schutzraum.
Das heißt in der Praxis: Die Vitalfunktionen dürfen nicht

überfordert werden. Das Kind braucht Verlässlichkeit und
Rhythmus. Es sollte vor Schreckerlebnissen geschützt wer-
den. – All dies wirkt gesundend auf die Atmung. Es braucht
wärmende Kleidung, die die unzureichende Durchblutung
unterstützt (vor allem Kopfbedeckungen). 
Es braucht Vorbilder, die durch ihre Arbeit und Bewegung
körperlich warm werden und sich seelisch für eine Sache
erwärmen können. Es muss schonend an die verschiede-
nen Speisen herangeführt werden und es braucht regel-
mäßige Mahlzeiten, damit Nahrungsaufnahme und Ab -
sonderung in einen gesunden Rhythmus kommen. Nichts
tun Kinder lieber, als mitkochen und mitbacken. Der Griff
in die Mikrowelle oder Tiefkühltruhe ist nichts für Kinder.
Ganz abgesehen von der schlechten Qualität fehlt dann die
äußere vorbereitende Tätigkeit, die schon die Verdauung
aktiviert! ›
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»Es geht nicht
um das Erziehen 
zum Gewinner im 

Kapitalismus, sondern
um die Erziehung 

zur Freiheit .«
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Denken zieht Lebenskraft ab

Jeder von uns kennt das: Wenn wir krank sind, dann haben
wir nicht genügend Kraft, um uns in gewohnter Art exakt
zu erinnern oder komplizierte Gedanken zu meistern – wir
sind dann auf unsere Leiblichkeit zurückgeworfen. In die-
sem Zustand befindet sich aber das kleine Kind. Seine Le-
bensfunktionen füllen es ganz aus. 
Hier wird die Bedeutung der Pädagogik sichtbar. Lassen wir
das Kind bei seinem Zueigenmachen der Lebensprozesse
in Ruhe oder beanspruchen wir diese Kräfte ununterbro-
chen für die Entfaltung der Vorstellungstätigkeit? Es gehört
zu den zentralen Erkenntnissen der anthroposophischen
Menschenkunde, dass die Lebenskräfte, die unseren Körper
durchwirken, dieselben Kräfte sind, mit denen wir uns etwas
vorstellen, erinnern, denken – nur in verwandelter Wirkung.
Und in dem Maße, in dem diese Denkkräfte bereits im Kin-
dergartenalter beansprucht werden, in dem Maße fehlen sie
bei der Durchgestaltung des Organismus in Atmung,
Durchblutung und Ernährung – die Kinder werden kühl,
blass und antriebsschwach. Ob Lebensprozesse sich gesund
im Körper des Kindes einprägen, hängt nicht nur von rhyth-
mischem Tagesablauf, von Wollpullovern und Bio-Essen ab,
sondern in entscheidendem Maße vom Vermeiden intellek-
tueller Überforderung.
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�› Wie Vorbilder den kindlichen Organismus prägen

Aber wie lernt nun das Kind in den ersten sieben Jahren,
wenn nicht über Erklärungen? Es lernt fast ausschließlich
durch Vorbild und Nachahmung! Je jünger, desto deutlicher.
Das Kind ahmt einfach nach. Man kann nur ahnen, welch
ungeheure Verantwortung in den eigenen Gesten oder im
eigenen Umgang mit Sprache liegt. Aber nicht nur das mehr
äußerlich Wahrnehmbare, sondern auch die Art und Weise
der Abläufe, die gewöhnliche Lebensführung, beeinflussen
die Gestaltung des kindlichen Organismus: Unser Vorbild
atmender, rhythmischer Gestaltung des Tages beeinflusst
Atmung und Puls des Kindes. Unser Vorbild des inneren
und äußeren Erwärmtseins für etwas bestimmt die Durch-
wärmung des kindlichen Organismus. Und unser Vorbild
der inneren Verbindung und Auseinandersetzung mit einer
Tätigkeit oder mit einem Thema beeinflusst die Verdauung
des Kindes. All dies ist Hintergrund der täglichen Praxis in
den Waldorfkindergärten. Neben der sorgfältigen Auswahl
von Farben, Formen und Beschaffenheiten der räumlichen
Umgebung und der Spielmaterialien zeichnet sie aus, dass
der Tag immer rhythmisch gestaltet ist. Das heißt, nicht nur
auf die Pflege der Sinne wird besonders geachtet, sondern
auch auf die Qualität der Abläufe und Tätigkeiten. Der At-
mung gleich wechseln sich Phasen des freien Spiels und
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Phasen der Einkehr bei Fingerspielen, Geschichten und ge-
meinsames Essen ab. Auch werden Tätigkeiten im äußeren
Raum präsentiert, die gesundend auf den kindlichen Körper
wirken, weil sie vom Kind nachgeahmt werden. Backen, Ko-
chen und hauswirtschaftliche oder handwerkliche Arbeit
(Durchwärmung), Putzen, Reparieren und Pflegen (Regene-
ration), alles wird als Arbeitsprozess vor und mit den Kin-
dern erlebbar gemacht – und das alles so rhythmisch wie
möglich (Atmung). Was als Arbeit im Äußeren wahrnehm-
bar ist, wirkt im kindlichen Organismus über die Nachah-
mung kräftigend auf die Lebensprozesse.

Was den Kern der Waldorfpädagogik im 
Kindergarten ausmacht

Sich den eigenen Körper und dessen Vitalfunktionen als
leibliche Grundlage der seelisch-geistigen Entfaltung zu
Eigen zu machen, ist das Ziel der Waldorfpädagogik im
ersten Jahrsiebt. Und zwar deshalb, weil es nicht um das Er-
ziehen zum treuen Staatsbürger geht, weil es nicht um das
Erziehen zum Gewinner im Kapitalismus geht, sondern um
die Erziehung zur Freiheit. In Freiheit und Eigenverantwor-
tung – also auch unabhängig von Erwartungen – das Leben
gestalten, kann aber nur derjenige, der seine Leiblichkeit in
der frühen Kindheit gesund gestalten darf. Sonst läuft der
Mensch Gefahr, zur Marionette unreflektierter Notwendig-
keiten oder Erwartungen zu werden. 
Wer aber vor der Schule ein gesundes Körperbewusstsein
entwickeln durfte, der hat die leiblichen Voraussetzungen
dafür, sich selbst zu verwirklichen und nicht ein abstraktes
fremdbestimmtes Etwas. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkinder-

garten des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel
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Das Einmaleins wird in der Unterstufe durch rhythmisches Üben und Chorsprechen erlernt. Man kann dazu klatschen, 

stampfen, auf Tische klettern und wieder herunterspringen. Die Gesetzmäßigkeiten der Zahlenreihen können auch durch geo-

metrische Formen erkannt werden, die sich aus der Abfolge der Zahlen in den Reihen ergeben. Die Zweitklässler sind begeistert

und ihr Vorstellungsleben wird angeregt.

Sterne im Rechenhimmel
von Bernd Kettel

Der Rechenhimmel – aus den Zahlenreihen lassen sich die unterschiedlichsten Sterne bilden.
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Man beginnt mit einem Kreis, den
man in zehn gleiche Abschnitte un-
terteilt. Diese Abschnitte werden
mit den Zahlen Null bis Neun ge-
kennzeichnet. Zeichnet man nun die 
Einserreihe ein, so ergibt sich, bei Null 
beginnend, ein Zehneck. Wobei die Schüler
dann schon merken, dass sie am Ende die
Null im Geiste zur Zehn ergänzen müssen. 
Diese Erkenntnis ist wichtig, weil man bei der Zweierreihe, die ein Fünfeck er-
gibt, mit einer Runde nicht auskommt, sondern eine zweite Runde braucht. 
In dieser zweiten Runde muss man sich vor die Zahlen eine Eins denken. Die
Null wird zur Zehn, die Zwei zur Zwölf, die Vier zur Vierzehn …
Es dauert gar nicht lange, bis die meisten Kinder diese Gesetzmäßigkeit begrei-
fen. Vollständig fasziniert waren meine Zweitklässler von der Dreierreihe, die
einen wunderschönen Zehnstern ergibt. Ein wenig enttäuscht waren sie, als sie
merkten, dass die Viererreihe »nur« ein Pentagramm erzeugt.
Zwei oder drei Schüler waren schon so gewitzt, dass sie sich vorstellen konnten,
was bei der Fünferreihe passiert: Da geht in der Mitte des Kreises nur ein Strich
auf und ab.
Eine neue »Stufe der Erkenntnis« wurde erklommen, als die Schüler merkten,
dass man die Formen auch rückwärts zeichnen kann. Dann ergibt sich beim
Zehneck, das wir für die Einserreihe gefunden hatten, die Neunerreihe; das Fünf-
eck, das für die Zweierreihe stand, zeigt uns nun die Achterreihe; der Zehnstern,
der durch die Dreierreihe entstand, führt uns durch die Siebenerreihe … Wir
haben diese Sterne auf große Malpapierbögen gezeichnet, prachtvoll farbig aus-
gestaltet und aufgehängt. Nun leuchten sie von unserem »Rechenhimmel« im
Klassenzimmer. ‹›

Zum Autor: Bernd Kettel ist Klassenlehrer an der Freien Georgenschule in Reutlingen

Monika Kiel-Hinrichsen
Warum Kinder trotzen
Phänomene, Hintergründe, 
pädagogische Begleitung
Neuausgabe | 128 Seiten, mit zahlr. Fotos 
und Kinderzeichnungen, kartoniert
€ 14,90 (D) | 978-3-8251-7863-5
Jetzt neu im Buchhandel!

Sie haben einen wichtigen Termin,
sind spät dran, und Ihr Kind brüllt mit
vor Wut rot angelaufenem Gesicht,
weil es trotz des Regens lieber seine
Sandalen anziehen möchte. Was tun?
Monika Kiel-Hinrichsen, Erziehungs-
beraterin und mehrfache Mutter zeigt
bewährte Wege auf, wie Sie Ihr Trotz-
köpfchen wieder in ein freudiges 
Kind verwandeln können.

Bilder und die Fantasie sind ein 
wesentlicher Schlüssel im Umgang
mit dem Trotz, denn das kleine Kind
trotzt oftmals gerade gegen die 
toten Begriffe und fordert uns zu
neuen Wegen heraus. Wenn wir es
schaffen, die im kindlichen Trotz
schlummernde Kraft für sinnvolles 
Tätigsein und schöpferische Fantasie 
anzusprechen, wirken wir den 
Widerständen entgegen.»

Monika Kiel-Hinrichsen

Urachhaus | www.urachhaus.de

Wie besänftigt man 
kleine Trotzköpfe?

«

Monika Kiel-Hinrichsen

Warum Kinder
  trotzen

Phänomene, 
Hintergründe, 
pädagogische 
Begleitung

Urachhaus
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Haltung. Diese Grundsätze gelten auch bei der Entwicklung
des Sitzes beim Reiter. Daher versuchen wir nicht, die Kinder
auf dem Pony in eine bestimmte Form zu »pressen«, son-
dern regen Bewegung vielfältig an, so dass sich im Laufe der
Zeit der Rumpf stabilisiert (über Bewegung zu Haltung), all-
mählich auch die Arme und Beine koordiniert werden (vom
Rumpf zu den Extremitäten) und ganz zart die Grobform
eines Reitersitzes ausgestaltet wird. Da die Kinder alle Po-
nies, mit einer Ausnahme, zur Schonung der Pferderücken
mit Sattel reiten, können die Kinder die Pferdebewegung
nicht unmittelbar spüren. Deshalb wollen wir für die Ponies
Gurte mit Haltegriff und ein dickes Pad anschaffen, um die
Kinder damit noch dichter ans Tier zu bringen.
Doch nicht nur die Reitbewegung ist für die Kinder eine
Herausforderung. Die vielen Arbeiten auf dem Hof, das Tra-
gen des Sattelzeugs, Putzen der Ponies, Säubern der Pad-
docks, Schieben der Schubkarren und vor allem das Fegen
trainieren die Koordination und Kraft der Kinder. Die meis-
ten Kinder wissen nicht, wie man einen Besen anfasst. Auf
meine Äußerung, zu Hause hätten wohl alle nur Staub sau-
ger, kam die Antwort: »Nee, einen Staubsaugerroboter!«
Nach etwa der Hälfte der Zeit können die Kinder nicht nur
fegen, sondern mit dem Gerät so effektiv umgehen, dass die
große Hoffläche nach ihrer Arbeit blitzeblank ist.

»Bäh, das stinkt!«

Ein weiterer Aspekt des Reitens ist die Pflege der Sinne. Das
beginnt damit, dass wir bei jedem Wetter, also auch bei Eis,
Schnee und Hitze, den Hof aufsuchen und uns stundenlang
im Freien aufhalten. Die Reithalle ist zwar überdacht, hat

22 Drittklässler fahren mit dem Bus zur Reitschule Werth-
mann-Glaremin in Lühringsen. Dort warten siebzehn Po-
nies auf sie. Zunächst mit viel Hilfe, dann immer
selbstständiger, werden die Tiere eingefangen, geputzt und
gesattelt, bevor es dann in die Reithalle, auf den Außenplatz
mit Geländehindernissen oder zum Ausritt geht. Nach dem
Reiten werden die Ponies abgesattelt und die Trensen ge-
säubert. Sobald die Kinder alleine reiten können, wird die
Klasse in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe reitet, die
andere macht Stallarbeit. Danach geht es wieder mit dem
Bus zurück zur Schule, wo dann im Klassenraum noch
etwas Zeit für den theoretischen Teil des Faches bleibt.

»Wir haben einen Staubsaugerroboter«

Reiten ist ein Bewegungsfach. Das Besondere daran ist aber,
dass man auf dem Pferderücken einem dreidimensionalen
Bewegungsablauf ausgesetzt ist, der von einem anderen Le-
bewesen kommt und den der eigene Körper aufgreifen und
ebenfalls in Bewegung umsetzen muss, wenn man nicht
herunterfallen möchte. Dabei machen die Kinder ganz neue
Bewegungserfahrungen, die mit keiner anderen Erfahrung
aus dem Alltag vergleichbar sind. Es entstehen neue Bewe-
gungsmuster, auf die das Kind bisher noch nicht zurück-
greifen konnte. Man weiß aus der Neurobiologie, dass die
Möglichkeiten für das intellektuelle Lernen um so reicher
sind, je mehr Zellen durch Bewegungserfahrungen mitei-
nander verknüpft werden.
Bei der kindlichen Bewegung lassen sich drei deutliche Ent-
wicklungslinien erkennen: vom Rumpf zu den Extremitäten,
über die Grobform zur Feinform und über Bewegung zur
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Reiten als Schulsport
Pädagogische Begegnung mit dem Kulturpartner Pferd

von Gabriele Krebs

Das Fach »Reiten« gibt es an der Waldorfschule in Soest seit zwei Jahren. Für die Schülerinnen und Schüler der jeweils dritten

Klasse steht es jeden Donnerstag auf dem Stundenplan. Gabriele Krebs, die Trainerin, berichtet.
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aber keine festen Wände, sondern nur Windschutznetze, so
dass Außentemperaturen herrschen. Die Ponies werden bei
jedem Wetter draußen gesattelt und auch alle Arbeiten wer-
den im Freien verrichtet. Die Ponies wechseln mit den Jah-
reszeiten ihr Haarkleid und die Kinder erleben sehr
eindrücklich, wie ein Winterfell aussieht und vor allem, wie
es sich in ein Sommerfell verwandelt. 
Während dieses Übergangs sind die Ponyhaare überall: in
Mund, Augen, Nase, Ohren und Pulli. Weiches Fell und wei-
che Mäuler werden berührt, harte, starre Gegenstände wie
Mistgabeln und Besenstiele und auch Feuchtes. Gerüche
aller Art umwehen die Kinder und die ersten Male auf dem
Hof sind oft begleitet von Ausrufen wie: »Bäh, das stinkt!«
Besondere Ablehnung ruft das Reinigen der Mundstücke der
Trensen hervor, weil die Kinder das anfassen müssen, was
das Pony im Maul gehabt hat. All diese Dinge werden später
selbstverständlich – auch das Aufsammeln der Pferdeäpfel.

Das soziale Gefüge wird durcheinander gebracht

Zu Beginn des Reitjahres sind die Kinder stets zu zweit am
Pony. Die Paare, die dabei entstehen, sind unabhängig von
Freundschaften und Geschlecht. Wir richten uns nach der
Größe der Ponies und suchen die Kinder aus, die zu dem
Pony passen. Dabei wird das soziale Gefüge innerhalb der
Klassengemeinschaft gründlich durcheinandergebracht.
Manche Kinder beklagen sich bitterlich über ihren neuen
Partner, lehnen ihn bisweilen rigoros ab. Dann kann es sinn-
voll sein, die Pärchen nochmals zu wechseln, oder aber auch
eine gewisse Konsequenz zu zeigen, da es um die Sache,
nämlich das Reiten, geht und nicht um Sympathie oder An-
tipathie. 
Überhaupt ist beim Reiten nicht unbedingt derjenige der
Mutigste, der üblicherweise der Tonangebende der Klasse ›

Das Besondere am Reiten ist, dass man

einem dreidimensionalen Bewegungsablauf

ausgesetzt ist, den der eigene Körper 

aufgreifen muss, wenn man nicht herunter-

fallen möchte.
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ist. Das erleben besonders die Jungen. Geschrei und wildes
Gestikulieren wird vom Fluchttier Pferd, dessen Augen und
Ohren hoch spezialisiert sind, nicht akzeptiert. Die Ponies
stehen dann nicht still, gehen sogar weg und schlimmsten-
falls wird auch gezwickt. So erfahren die Kinder unmittelbar,
wie sich ihr Verhalten auswirkt. Ängstliche Kinder benöti-
gen zunächst viel Unterstützung und das Vertrauen, dass die
Reitlehrerin das Pony während des Trabens oder gar Galop-
pierens führt. – Später trauen sie diese Aufgabe dann auch
dem Partnerkind zu und schließlich trauen sie sich selbst.
Das ist immer eine große Freude und die Augen leuchten!

Steckenpferdprüfung

Alle Kinder beenden das Reiten im dritten Schuljahr mit
dem Ablegen des ersten Abzeichens im Reitsport, dem Ste-
ckenpferd. Für diese kleine Prüfung, die sich in einen theo-
retischen und einen praktischen Teil gliedert und von einem
externen Turnierrichter abgenommen wird, müssen die
Kinder ein Basiswissen über Haltung, Fütterung und Pflege
des Ponies haben; sie müssen in einer Abteilung selbst-
ständig Hufschlagfiguren im Schritt und Trab reiten sowie
einzeln galoppieren können. Manche Kinder bemerken erst
während der Prüfung, besonders im theoretischen Teil, was
sie alles gelernt haben und sind darüber erstaunt und dann
sehr stolz auf ihre Leistung.

Die Jungs lehnen das Reiten oft ab

Nicht alle Kinder freuen sich über das neue Schulfach. Man-
che sind zunächst skeptisch, geben die ablehnende Haltung
aber zunehmend auf und entwickeln schließlich mindes-
tens eine tolerante Haltung, wenn nicht sogar Freude an der
Beschäftigung mit dem Pferd. Manche aber, und das betrifft
ausschließlich Jungen, lehnen das Reiten bis zum Schluss
ab. Sollen nun diejenigen, die gar nicht reiten mögen, es

trotzdem tun? Sollen sie gezwungen werden? Dies ist eine
wichtige Frage, die sich immer wieder stellt.
Reiten bedeutet für viele Kinder erstmalig engen Kontakt zu
Tieren. Es bedeutet, sich der Natur und dem bäuerlichen
Umgang mit ihr zu nähern, was die Kinder ja auch während
der Ackerbau-Epoche tun. Die Kinder wissen nicht, dass das
gerade geschnittene Gras in Schwaden liegt, um es vor der
Nachtfeuchtigkeit zu schützen und dass man damit nicht
wild herumwerfen darf, da es zu Pferdefutter, nämlich Heu,
werden soll.
Reiten lernen bedeutet auch, den Kulturpartner Pferd ken-
nenzulernen, ohne den der Mensch noch vor kurzer Zeit gar
nicht lebensfähig gewesen wäre. Bereits Xenophon (431-355
v. Chr.), ein griechischer Feldherr und Philosoph, entwi-
ckelte die erste Reitlehre, die noch heute maßgeblich ist. In
früheren Zeiten hatten Frauen überhaupt keinen Zugang
zum Pferd. Es war ausschließlich Männern (Herrschern,
Rittern, Kriegern, Adeligen) vorbehalten und diente ihnen
nicht nur zur Fortbewegung, sondern auch als Symbol ihrer
Stärke und Macht. 
Erst die Technisierung hat es möglich gemacht, alle Trans-
porte, Feldarbeiten, Reisen und Kriege ohne das Pferd
durchzuführen. Und sie hat andere Statussymbole, zum
Beispiel das Auto, an die Stelle des Pferdes gesetzt. Heute
fühlen sich interessanterweise Jungen und Männer vom
Pferd weniger angezogen als Mädchen und Frauen. Letztere
pflegen oft mit lebenslanger Leidenschaft die Beziehung
zum Pferd, die ihnen Jahrhunderte lang vorenthalten wurde.
Dies und noch viel mehr ließe sich als Grund anführen,
warum Reiten bei uns Schulfach sein darf. ‹›
Zur Autorin:Gabriele Krebs ist Mitglied der Gründungsinitiative der

Soester Schule, wo sie als Schulsekretärin arbeitet. Sie ist Trainerin

mit dem Schwerpunkt Jugendausbildung und hat in verschiedenen

Pferdebetrieben für Anfänger und Fortgeschrittene unterrichtet.

�›
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Die Tür seiner Werkstatt steht immer offen, wenn Reinhold Öxler unter-
richtet. Schon an meinem ersten Praktikumstag sagte er zu mir: »Sie können
jederzeit kommen, unabhängig von Ihrem Praktikum.« So freudig er alle Be-
sucher und Gäste willkommen heißt, so unterrichtet er auch: mit Herz und
Humor. Ihn interessiert vor allem der einzelne Schüler und ob dieser eine
Beziehung zum Handwerk aufnimmt.
Viele Werklehrer machen den Schülern konkrete Vorgaben, indem sie zum
Beispiel die Werkstücke markieren oder vorarbeiten. Bei Reinhold Öxler muss
jeder selber das Material vom Werkstück wegnehmen und seine Form finden,
die etwas ihm ganz Eigenes zum Ausdruck bringt. Seit 1987 ist der ausgebil-
dete Schreiner Werklehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.
Vorzugsweise arbeitet er mit Holz, aber auch mit Metall und Stein. »Der Werk-
stoff Holz«, so sagt er, »ist für mich ein mythologischer Stoff. Holz ist der
edelste Werkstoff, weil es dem Menschen so nahe ist. Es entsteht, weil Licht
stirbt. Holz ist warm, man fasst es an und es gibt der Hand Wärme zurück.«
So individuell die Schüler, so individuell das »Pensum«, das sie leisten. In den
Klassen 6 bis 8 bietet Öxler als »Pflichtprogramm« Klöpfel, Pfannenschaber,
Salatbesteck und Schale an. »Je nach Fähigkeit und Motivation des Schülers
kommen Bogenbau, Kanubau, kleine Möbel, Spiele, Boards, Modelle, beweg-
liche Spielzeuge dazu, das dürfen die Schüler selbst entscheiden, wenn das
Alter passend ist«, führt er aus. »Ich habe manchmal Schüler, die machen nur
das Pflichtprogramm, nur einen Klöpfel, dann ein Salatbesteck und eine
Schale. Sie kommen nicht zu mehr, aber sind trotzdem begeistert. Wenn einer
in der 6. Klasse schnell ist, schafft er einen Klöpfel, einen Pfannenschaber und
ein Salatbesteck. Wenn er langsam ist, macht er nur einen Klöpfel. Ich gebe als
Anleitung nur Beispiele und übe mich dann in Geduld. Weniger ist da manch-
mal mehr.«
Ich frage nach. Warum gerade ein Klöpfel? »Weil es das erste Werkzeug ist,
im wahrsten Sinne des Wortes ein Ur-Teil des Baumes. Und das sollen auch
die Schüler lernen: Urteilen und Entscheidungen treffen. Rund oder gerade?«
Und Öxler holt weiter aus: »Durch den Tastsinn findet eine permanente 

Mal 20 Minuten 
nicht quatschen   von Nina Huang
Für den Werklehrer Reinhold Öxler ist das Entscheidende an der handwerklichen

Arbeit, dass bei seinen Schülern ein Willensprozess stattfindet.

›
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Sinnesschulung statt: Kreis in Form einer Walze oder Oval,
der Stiel muss gerade sitzen. Das sind geometrische Grund-
erfahrungen. Ziel ist es, die Aufrichte und Symmetrie zu ler-
nen, ohne Hilfe oder Grenzen. Es ist, als würden die Schüler
modellhaft die ganze Menschheitsentwicklung durchma-
chen. Dem Salatbesteck muss man zuerst mal die Form
geben und dann Innen und Außen in Harmonie zueinan-
der bringen. Die Steigerung ist die Schale.« 
Diese Zusammenhänge erläutert Öxler anhand des Bogen-
baus, dessen Funktionsweise ohne das Hebelgesetz nicht zu
verstehen ist, das in der selben Klassenstufe im Hauptun-
terricht behandelt wird. Menschenkundlich schließt das an
das Gliedmaßenwachstum in diesem Alter an. »Die Schüler
sind nicht mehr Kinder, im Gefühl wach, übersensibel und
undefiniert. Wie ich die Biegung des Bogens mache, das
kann ich messen und fühlen, das ist Sinnes- und Gefühls-
schulung am realen Werkstück. Das Gefühl wird real durch
den Tastsinn, durch das Sehen und die Wahrnehmung bis in
die Fingerspitzen hinein.«
Erst in der 9. Klasse liegt der eigentliche Einstieg in das
Schreinern als handwerkliche Kunst. Es entstehen Ge-
brauchsgegenstände, zum Beispiel ein Hocker, eine Bank
oder ein Nachtkästchen. Jetzt, im Pubertätsalter, braucht es
die reale Auseinandersetzung mit den Gesetzmäßigkeiten
der Welt. »Das Schreinern schult die Selbsterkenntnis. Die
drei Raumesrichtungen, das Formen durch das Hobeln, die
exakten Holzverbindungen, festgelegt durch Maß und Zahl.
Das ist in der 9. Klasse dran – Urteilsfindung, Selbstein-
schätzung am Werkstück.«
Öxler will, dass der Schüler Freundschaft schließt mit sei-
nem Stück Holz, das er sich irgendwo abspaltet. Es soll ihm
gefallen, es soll ihn durch seine Farbe und Form anregen
und kreativ seine individuelle Form finden lassen. »Ich habe
keine Muster. Der Schüler soll mich nicht kopieren. Wenn
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der Schüler seine Form findet, findet er sie auch im Seelisch-
Geistigen«, da ist sich Öxler sicher. Schön ist für ihn eine
Form, wenn sie individuell ist. »Was die Natur an Schönheit
schafft, kann durch Handwerk und Kunst gesteigert wer-
den« – das sollte die Erfahrung des Schülers sein.
Meine Frage, ob sich die Schüler heute handwerklich unge-
schickter anstellen als früher, wehrt Öxler in dieser Form ab.
Obwohl heutige Schüler tatsächlich ungeschickter seien,
habe er den Eindruck, das Bedürfnis, sich mit Künstlerisch-
Handwerklichem zu beschäftigen und sich dafür zu begeis-
tern, nehme eher zu. »Sie lernen schnell, weil sie begeistert
sind. Sie freuen sich, hier zu sein, keinen Frontalunterricht
zu haben. 
Doch sollen sie in einen Arbeitsprozess kommen und nicht
herumquatschen. Ich gebe ihnen 20 Minuten Zeit, in denen
sie nicht fragen dürfen. Sind diese um, dann dürfen sie
mich wieder fragen. Aber es gelingt nicht immer, alle ins
Boot zu kriegen. Das ist ja auch verständlich, denn sie kön-
nen ja nicht immer wollen, wo so vieles hochkommt an un-
verdauten Erlebnissen«, kommentiert er lachend.
Für Öxler ist das Entscheidende an der handwerklichen Ar-
beit, dass mit jedem Arbeitsschritt ein Willensprozess statt-
findet. Widerstand muss überwunden werden, das stärkt
den Willen. Die Materie, die es auf der Welt gibt, wird vom
Menschen bearbeitet. Jeder physische Widerstand fordert
unseren Willen heraus. »Am einfachsten ist es, wenn der
Wille über die Begeisterung kommt. 
Doch kann es auch umgekehrt gehen: Zuerst muss man
etwas tun und die Begeisterung entzündet sich daran. Das
ist Handwerk!« ‹›
Zur Autorin: Ning Huang ist Assistenzlehrerin im Praxisjahr an 

der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart. Sie absolviert

zur Zeit ein Praktikum in Holzbildhauerei bei Reinhold Öxler an

der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

»Der Werkstoff Holz ist für mich ein mythologischer Stoff. Holz ist der

edelste Werkstoff, weil es dem Menschen so nahe ist.« Reinhold Öxler

›
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Über Moskau erreichen wir das 1.500 Kilometer südlich
liegende Krasnodar. Wir, das sind 31 Schülerinnen und
Schüler in Begleitung des Russischlehrers, der Geographie-
lehrerin und eines Vaters. Am Flughafen nehmen uns Gun-
ter und Lena in Empfang, wie es herzlicher nicht sein kann.
Ein Bus steht bereit, wir passen alle so gerade hinein, un-
sere Koffer werden kurzerhand auf den Rücksitzen gesta-
pelt. Lena sitzt auf einem unbefestigten Höckerchen gleich
neben dem Fahrer. Das passt schon. 
Die Straßen sind in einem erstaunlich guten Zustand. Das
ändert sich zusehends, je näher wir unserem Ziel kommen,
einem kleinen Ort am Rande des Kaukasus. Hier, in Sa-
murskaja, haben Gunter und Lena das Projekt »Schule ohne
Klassenzimmer« aufgebaut. Es ist ein deutsch-russisches
Projekt, das gestützt wird von Miralmas, einem Verein zur
Förderung und Entwicklung von pädagogischem Mut. Die
Initiative wurde vor einigen Jahren von vier Pädagogen und
zwei Ärzten ins Leben gerufen. Auf der Grundlage der Wal-
dorfpädagogik widmet sich die Schule ohne Klassenzimmer
Kindern, die nicht in den üblichen erzieherischen Rahmen
passen, ohne dass sie Krankheitssymptome aufweisen, die
therapiert werden müssten. Musiktherapie, Gartenarbeit
und Bergwandern im Kaukasus stehen für diese – in 
der Regel zwischen zehn und fünfzehn Jahre alten – 
Jugendlichen im Zentrum kreativen Erfahrungslernens. Im
gemeinsamen Leben und Arbeiten – während der dreimo-
natigen russischen Sommer-Schulferien – erleben sie einen
rhythmisierten Tagesablauf, ohne dass sie in einen Schul-
stundenplan eingebunden werden. Als Alternative zum
etablierten Schulsystem soll ihnen durch Erfahrung Wissen
vermittelt werden, das ihre Sozialfähigkeit und Kreativität

fördert und stärkt. Dies ist in Russland möglich, weil es zwar
Schulpflicht, aber keinen Schulzwang gibt. Die Kinder wer-
den dann zu Hause unterrichtet und legen zweimal im Jahr
an staatlichen Schulen die den jeweiligen Altersstufen ent-
sprechenden Prüfungen ab.

Arbeiten und Leben ohne deutsche Standards

»Schule ohne Klassenzimmer« – wir wussten schon, dass
der Name nicht ganz richtig übersetzt ist, eigentlich muss es
»Schule ohne Klassen« heißen. Was das jedoch bedeutet,
wird uns erst vor Ort und auch erst im Lauf der zwei Wo-
chen klar. Uns erwartet eine 50 mal 100 Meter große Wiese
zum Zelten und ein noch mal so großes Gelände, auf dem
gearbeitet wird. Dort wird unter anderem Gemüse angebaut ›
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Im fernen Kaukasus
Bremer Waldorfschüler suchen die Völkerverständigung

von Anke Riechmann

Wir waren darauf vorbereitet, dass wir zwei Wochen ohne fließendes Wasser auskommen, in Zelten wohnen und beim Wiederaufbau

einer abgebrannten Schule helfen würden. Viel mehr wussten wir nicht, als wir uns auf die Reise in den fernen Kaukasus machten.

In Zelten lässt sich wohnen – Camp der Schüler in Samurskaja

37_38_39_40_41_42_43_44_45_46_EK12_2013_EZK Kopie  11.11.13  16:46  Seite 37



erziehungskunst   Dezember | 2013

und Holz gelagert. Zwei kleine Gebäude stehen hier. Das
eine ist das Zuhause von Gunter und Lena und ihrer neun-
jährigen Tochter Mira. Das andere Haus ist die »Schule«.
Dieses Haus beherbergt den zwölf Quadratmeter großen
Klassenraum, der sogar mit einer Tafel ausgestattet ist, einen
ebenso großen Raum, den man liebevoll als Wohnzimmer
bezeichnen kann, eine fünf Quadratmeter große Küche und
einen ebenso großen Durchgangsraum, der als Badezim-
mer, Wäschekammer, Garderobe und Vorratskammer dient. 
Hier, in diesem fünf Quadratmeter großen Durchgangs-
raum schläft Christof, unser mitgereister Vater, auf seiner
Matte, die er jeden Abend ausrollt und jeden Morgen wieder
einrollt, zwischen Gummistiefeln, Badelatschen, frischer
und schmutziger Wäsche, dem Waschpulver, der Duschka-
bine und den Kisten voller Obst und Gemüse. 
Dagegen muten die Vierpersonenzelte der Schüler recht
komfortabel an. Geduscht wird allerdings mit kaltem Was-
ser und im Freien und auch nur, wenn die Jugendlichen
zuvor die große Wassertonne, die auf dem Balken über den
Duschen steht, mit Wasser aus dem Brunnen gefüllt haben.
Im ganzen Dorf wird noch das Wasser aus den Brunnen ge-
schöpft. Gekocht wird auf einer offenen Feuerstelle, das
Holz wird im Wald gesammelt. 
Einunddreißig siebzehn- bis achtzehnjährige Deutsche aus
gutbürgerlichem Hause reisen in ein anderes Land und na-
hezu in ein anderes Jahrhundert. Wozu? Den meisten hat
sich schon recht bald der Sinn dieser Reise erschlossen. Das
Hauptgebäude der Schule war durch einen Kurzschluss ab-
gebrannt. Unser Besuch sollte dazu dienen, es wieder auf-
zubauen. Doch als wir ankamen, hatten unsere russischen
Gastgeber die schlimmsten Schäden schon selbst behoben.
So war die 11. Klasse damit beschäftigt, die äußere Hauswand
zu streichen und die Werkstatt auszubauen. Kein leichtes

Unterfangen, da auch die Werkzeuge deutschen Standards
nicht entsprachen. Einige Zeit muss in eine Instandsetzung
der Werkzeuge investiert werden. Im Übrigen gibt es genug
im Garten und bei der Hausarbeit zu tun. In der offenen
Küche wird ununterbrochen Gemüse geputzt und ge-
schnippelt. Für vierzig Personen müssen drei Mahlzeiten pro
Tag zubereitet werden – und man isst gut in Russland.

Geographie-Unterricht und Gemüse schnippeln

Wir führen eine Geographie-Epoche durch. Russland ist
unser Thema, die physische und Humangeographie dieses
großen Landes. Bereits zu Hause in Bremen wurden die
Themen vorbereitet, da wir im Flugzeug nur begrenzt Un-
terrichtsmaterial mitführen konnten und wir auch nicht
wussten, was uns vor Ort erwartet. In Gruppen werden
jeden Morgen die unterschiedlichen Themen zur Wirtschaft,
zur Agrargeographie und zur Länderkunde bearbeitet. Nach

�›
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Jugendliche aus gutbürgerlichem Hause schnip-

peln, kochen und waschen unter freiem Himmel

für ihre hungrigen Klassenkameraden während

ihres mehrwöchigen Arbeitseinsatzes.
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einigen Tagen wird uns bewusst, wie merkwürdig es ist, in
Russland unsere aus Schulbüchern erlernte Sichtweise auf
dieses Land zu erarbeiten. Darum bitten wir die russischen
Gäste, die zum Helfen bei der Küchenarbeit gekommen
sind, um ein Gespräch über die russische Lebensart und 
Politik. Dieses Gespräch, an dem sich auch russische Ju-
gendliche beteiligen, ist sehr interessant. Es entsteht eine
Völkerverständigung im wahrsten Sinne des Wortes. So wird
die Frage diskutiert, wie es sein kann, dass die große Mehr-
heit der russischen Bevölkerung Putin unterstützt, obwohl
öffentliche Demonstrationen verboten sind.

Aus Wiederaufbauhilfe wird Völkerverständigung

Zur Völkerverständigung tragen ebenfalls die Pflege des
Kriegerdenkmals und das Gespräch mit einer Russin bei,
die aus ihrer Erinnerung an die Zeit berichtet, als die Deut-
schen im Zweiten Weltkrieg in Samurskaja ein Massaker an-
richteten. Die russische Dorfjugend spielt anschließend mit
unseren Jungs Fußball und wir tanzen gemeinsam russi-
sche Volkstänze. Der Ortsvorsteher in Samurskaja erlebt den
glücklichsten Tag seines Lebens. Diese Freude können wir
begreifen, wenn wir uns klar machen, dass der größte Teil
der Bevölkerung des Ortes sicherlich seit Generationen die
Gegend nicht verlassen hat.
Die Völkerverständigung wird fortgesetzt, als wir in der Elek-
tritschka, der russischen Eisenbahn, auf einem Tagesaus-
flug ans Schwarze Meer einem russischen Mütterchen
begegnen. Nachdem sie unsere Gruppe längere Zeit inte-
ressiert beobachtet hat, fasst sie den Mut, uns anzusprechen
und zeigt ganz aufgeregt aus dem Zugfenster heraus. Wir
passieren nämlich gerade die Gegend, in der im Zweiten
Weltkrieg die Front verlief.

Die Gruppe diskutiert immer wieder über Begriffe wie Frei-
heit, Freiwilligkeit und Gerechtigkeit. Für Gunter und Lena
ist das Prinzip der Freiwilligkeit oberstes Gebot. Niemand
solle etwas tun, was er nicht aus freiem Willen heraus
möchte. Wir, die begleitenden Erwachsenen, lassen uns 
auf ein Experiment ein: die Jugend lichen dürfen selbst ent-
scheiden, ob und wann sie bei den Renovierungsarbeiten,
im Garten oder in der Küche helfen möchten. Das ist eine
echte Herausforderung. Doch Gunter und Lena bleiben un-
gebrochen in ihrem Wunsch, und durch viele intensive und
herzliche Gespräche wird den jungen Menschen ein wenig
klarer, was freies Handeln bedeuten kann.
Im Anschluss dürfen wir noch eine Woche Moskau erleben.
Doch das ist eine eigene Geschichte … ‹›

Zur Autorin: Anke Riechmann unterrichtet Geographie und Hand-

arbeiten an der Freien Waldorfschule Bremen, Touler Straße.
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Zupacken bei der Aufbauarbeit oder Grabpflege für die

Opfer des deutschen Massakers im Zweiten Weltkrieg –

das Spektrum der Völkerverständigung ist groß.
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Wie kann man Waldorfpädagogik, diesen mitteleuropäi-
schen christlichen Kulturimpuls, in Indien unterrichten –
dort, wo die Spiritualität aus einem Konglomerat so vieler
Religionen jede Aktivität des täglichen Lebens durchdringt?
Für Aban Bana, Eurythmistin, ehemalige Waldorflehrerin
und heute Präsidentin der »Anthroposophical Society In
India«, ist das kein Problem: »Rudolf Steiner«, so sagt sie,
»hat der Welt einen neuen Sinn gegeben. Seine Anthropo-
sophie hat das Leben vieler Menschen zum Besseren ver -
ändert«. 
In Indien, dem Land der Rishis und Munis, wo Spiritualität
und philosophische Diskussionen zum Leben gehören, sind
alle Bereiche der anthroposophischen Tätigkeit etabliert, 
das Interesse wächst, vor allem in den südlichen Bundes-
staaten des Landes. »Indien«, so Bana, »war schon immer
offen für neue Ideen geistiger Natur. Bei uns gibt es den
gängigen Satz: ›A no bhadrah kratavo yantu vishvatah!‹ –
›Edle Gedanken aus jedweder Richtung sind willkommen!‹«
Die im Aufbau befindliche Inodai Waldorf School wurde
2010 im Stadtteil Andheri-West von ehema -ligen Lehrern
der großen Tridha Rudolf Steiner School in Mumbai und
den Eltern von sechs Kindern gegründet. Sie besteht im drit-
ten Jahr mit einer großen Kindergartengruppe und seit
Sommer 2013 mit den ersten drei Klassen. Insgesamt wer-
den über sechzig Kinder betreut und unterrichtet. Die
Schule befindet sich im ersten Stockwerk eines ehemaligen
Schulgebäudes, das auch noch von einer Arzneimittel-Firma
genutzt wird, an einer sehr befahrenen und lauten Straße.
Ein kleiner Hinterhof dient als Pausen- und Spielplatz. Die
räumlichen Bedingungen sind sehr beengt. 

Vor Unterrichtsbeginn treffen sich alle Pädagogen zum
»morning-circle«. Es erklingen Lieder, passend zu den zahl-
reichen Festen der Religionen Indiens, der Wochenspruch
wird gelesen, mit intensiven Atemübungen das »A-O-M« in-
toniert. Zum Abschluss reichen sich alle lange im Kreis die
Hände ehe sie zu ihren Kindern gehen.

Atemübungen nach dem Morgenspruch

In der Klasse erzähle ich den Kindern, dass mit jedem be-
ginnenden Tag, mit dem Morgengesang der Vögel auch die
Morgensprüche der Waldorfschulen von Kontinent zu Kon-
tinent ihren Weg um den Globus nehmen. Dann sitzen die
Lehrerin und die Kinder auf einem Teppich im Kreis: Kerze
und Weihrauch, den jeder mit den Händen zu sich und über
den Kopf holt, Atemübungen, auch hier das dreifache 
»A-O-M« gehören zum täglichen Ritual. Die Kinder der 
3. Klasse, die gerade die hinduistische Schöpfungsgeschichte
als Epochenthema haben, wissen, dass dies »Brahma« 
(»Urklang«) bedeutet. Aus dessen Vibrationen entstand
nach hinduistischem Verständnis das Universum und es
symbolisiert die Dreiheit von Brahma, Vishnu und Shiva.
Sie wissen wohl nicht, dass es korrespondiert mit den drei
Bewusstseinszuständen des Wachens, des Träumens und
der tiefsten Versenkung. Aber in einer nachfolgenden
Übung praktizieren sie einen solchen Dreischritt: Mit einem
Ballwurf beginnt Nandini, die Lehrerin: »Brahma created
the heaven.« Das Kind neben ihr wiederholt mit seinem
Ballwurf den Satz und bildet einen nächsten: »Brahma 
created …«! So werden die Sätze immer länger. In der nächs-

Steiners Pädagogik im Land der Gurus
Die Inodai Waldorf School in Mumbai

von Thomas Wildgruber
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»Inodai« – »Sonnenaufgang« – heißt die kleine Waldorfschule in der Zwanzig-Millionen-Metropole Mumbai an der Westküste

des indischen Subkontinentes. Vier Wochen lang hat Thomas Wildgruber dort Lehrer im Unterricht begleitet und beraten und

Kurse in Methodik und Kunstdidaktik gegeben.
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ten Runde werfen die Kinder dann mit dem Ball nur noch
die Hauptwörter in immer längeren zu erinnernden Wort-
ketten: heaven, earth, sky, ocean … Und in der letzten Runde
gilt jeder Ballwurf der Buchstabierung der Wörter. Die
Übung – ein Dreischritt zu immer mehr Wachheit und Abs-
traktion, vom Ganzen zum Detail – das ist Methodik der
Waldorfschule.
Im Arbeitsteil schreiben und malen die Kinder zur Schöp-
fungsgeschichte, die den schrittweisen Aufbau der Welt
und der Naturreiche gar nicht so anders schildert als die 
Genesis. Im Fachunterricht kommt die Sprachlehrerin für
Hindi. Die Buchstaben in der Devanagiri-Schrift lernen sie

mit Bildern, aus denen die Buchstaben herauszulesen sind.
Im Hauptunterricht wird Englisch gesprochen und ge-
schrieben. Die Kinder in Mumbai wechseln meist wenig be-
wusst zwischen drei Sprachen hin und her, von Hindi zu
Marathi und zu Englisch. Und das kann auch in einem Satz
geschehen.
In der ersten Klasse rechnet die Lehrerin Poorna. Sie teilt
mit den Kindern Nüsse in verschiedene Mengen auf, um
die Addition einzuführen. Häufig arbeiten die Kinder sit-
zend am Boden. Dort wird in der Pause auch das Obst zum
»fruit break« eingenommen. Ich wundere mich in diesen
Wochen immer wieder, wie konzentriert und entspannt die ›
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Krischnas Geburtstagswiege im Tempel
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Kinder und ihre Lehrerinnen die Schulzeit verbringen. Die
Umstände sind alles andere als leicht. Fenster und Türen
kann man nicht schließen, weil die Hitze sonst erdrückend
wäre. Ständig kreisen Ventilatoren an der Decke. Der Ver-
kehrslärm ebbt nie ab: Indische Auto-, Motorrikscha- oder
Motorradfahrer hupen ohne Unterbrechung. Auf dem
schmalen Verandaflur vor den Türen laufen die Kindergar-
tenkinder herum. Manchmal kommen sie in die Klassen-
zimmer. Niemand stört sich daran.
Indische Kinder sind das Leben in großen Familien ge-
wöhnt. Ich habe kaum individuell-egoistische Verhaltens-
weisen erleben können. Nie wurde eine Lehrerin laut gegen
ein Kind.

Es gibt nicht nur Christi Geburt zu feiern

Das Leben in dieser chaotischen Stadt Mumbai ist hart. Tag
und Nacht eilen die Menschen in gelassener Hektik von
der Arbeit zu ihren Behausungen. Das sind Luxusvillen mit
Meeresblick, Hochhäuser mit hunderten Apartments oder
Staub und Pflastersteine unter den Brücken, wo diejenigen
»hausen«, die von der Hand in den Mund, vom Betteln,
von Minigeschäften, von kleinen Werkstätten oder vom
»Recyceln« leben. Der Glanz und Reichtum der Dollar-Mil-
liardäre, der Bollywood-Stars und die Armut der Zugewan-
derten liegen Tür an Tür. In nächster Nachbarschaft und
gewöhnlich in gegenseitiger Toleranz leben auch die vielen
Religionen: Hindus, Moslems, Jainas, Parsen, Sikhs,
Buddhisten, Juden und Christen. Ihre Feste feiern auch die
Waldorfkinder in der Schule. Und es sind viele! So zum
Beispiel Krishnas Geburtstag im August und die Geburt
Jesu im Dezember. Die Tempel der Hindus, Jainas und
Sikhs sind immer offen, die Rituale des Opferns, Betens
und der zahllosen kleinen magischen Handlungen sind im

�›
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Bilder von oben: 3. Klasse: Schöpfung – Pflanzen und Tiere; 

Nandini, die Lehrerin mit ihren Kindern; 

die Helfer an der Schule; 

Recyclen ist eine Überlebensstrategie 

für Hund, Vogel und Mensch
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alltäglichen Leben stets gegenwärtig, auch in den »aufgeklärten« Familien der Mit-
telschicht, die aus Unzufriedenheit mit dem staatlichen Drillsystem ihre Kinder
auf die Waldorfschule schicken.
An einem Elternabend und in meinen Kursen konnte ich die Begeisterung dieser
Eltern für die Idee und das praktische Leben ihrer Schule erleben. So liefert ab-
wechselnd jeden Tag eine Familie das Mittagessen für alle Kindergarten- und Schul-
kinder und auch für die Lehrer und Helfer. Sind die Lebensumstände der Lehrer
angesichts der hohen Mieten, des geringen Gehaltes, der Verkehrsprobleme und
der räumlichen Enge an der Inodai-Schule alles andere als einfach, so genießen
sie doch eine Hilfe, die europäischen Waldorflehrern unbekannt ist. Die Helferin-
nen aus der lokalen und armen Bevölkerungsschicht nehmen ihnen still und be-
scheiden zahlreiche Arbeiten ab: Der süße 10-Uhr-Milchtee steht plötzlich neben
der unterrichtenden Lehrerin, ebenso die Tabletts mit den Pausenmahlzeiten. Die
Helferinnen räumen vor und nach dem Unterricht oder Kindergarten auf, putzen,
richten das Essen, waschen ab und haben stets einen Blick oder eine gute Hand für
die Kinder.
Zahlreiche Waldorfinitiativen entstehen in Indien. Im Kleinen zeigt die Inodai-
Schule, dass Waldorf eine Zukunftsvision für dieses Land sein kann: Religionen,
Sprachen, soziale Gegensätze und der Impuls zu individueller Entwicklung und
Verantwortung wirken hier friedlich und harmonisch zusammen. ‹›

Zum Autor: Thomas Wildgruber war von 1979 bis 2011 Klassen lehrer und Kunstlehrer für

die Klassen 1 bis 8 und gibt weltweit Fortbildungen in Methodik und Kunstdidaktik.

Links: www. kunst-didaktik.de; www.inodai.org.in

»Edle Gedanken sind willkommen! «

Marie-Thérèse Schins
Akhil Kakerlake und Neena Stinkefisch
Mit Vignetten der Autorin.
195 Seiten, gebunden | ab 10 Jahren
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2493-6
www.geistesleben.com

Da ist sie wieder! Die mit den 

großen Augen … Sie, das ist Neena, elf
Jahre alt. Neena will schwimmen lernen
und Muscheltaucherin werden, wie ihr
Vater, ja sogar studieren. Er, das ist Akhil,
fast elf. Sohn eines Kokosnusspflückers.
Aber das will er nicht werden, sondern
studieren und Lehrer sein. Mitreißend 
lebendig, witzig und einfühlsam erzählt
Marie-Thérèse Schins aus der Sicht der
beiden Kinder von ihrem Alltag in 
Südindien, von den althergebrachten 
Vorstellungen ihrer Familien und von
ihren eigenen Träumen und Plänen.

Schins erzählt so atmosphärisch dicht und 
lebendig, dass man sich sofort in den Alltag 
der elfjährigen Neena und ihrer Familie 
hineinversetzt fühlt.»  

dpa – Deutsche-Presse-Agentur 

Eine lebendige und einfühlsame Erzählung
vom Alltag in Indien, von Träumen und 
Plänen, die Kinder dort haben.»

Deutschlandfunk

Viel aufregender als ein 
Bollywoodfilm!

Freies Geistesleben 

«

Neena Stinkefischund
Akhil Kakerlake

Marie-Thérèse Schins

S

«
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Kenner durften sich auf den Philharmonischen Knaben-
chor Krakau freuen, den Prager Kinderchor »Rolnicka«
und nicht zuletzt den Schulchor der Chemnitzer Waldorf-
schule »Chemnitzer Chorallen«. Vier Erwachsenenchöre,
die »Piastuny« aus Warschau, »MaTa« aus Prag, »Cappella

Cantorum« und die »Chemnitzer Singflut« rundeten das
Programm ab.
Die Idee dieses Dreiländer-Festivals entstand bei einem
Treffen der Dirigenten und Chorleiter. Die Musiker einte
die Überzeugung, dass intensives gemeinschaftliches 

Chemnitz im Klangrausch
Dreiländer-Chorfestival sprengt Grenzen

von Katja Stefan

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Mitte Oktober verwandelte sich die Waldorfschule Chemnitz in ein stimmgewaltiges Chorlager. Das Chorfestival CHOROS feierte

seine Premiere. Im Mittelpunkt der ersten Zusammenarbeit dieser Art standen Kinderchöre aus Polen, Tschechien und Deutschland.

Chemnitzer Chorallen, Schulchor der Waldorfschule Chemnitz
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Musizieren dazu beiträgt, dass junge Menschen Ge-
schichte besser begreifen und dabei ein offenes Ohr für das
Leben der Nachbarn entwickeln können. Wenig später
wurde CHOROS aus der Taufe gehoben.
Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin war von der Idee so
begeistert, so dass sie die Schirmherrschaft für das Festival
übernahm. Auch eine künstlerische Schirmherrschaft
konnte vergeben werden – an die Sängerin Katja Ebstein,
die sich mit ihrer Stiftung seit Jahren für Kinder- und 
Jugendprojekte engagiert.
Am 17. Oktober, nach mehr als einjähriger Vorbereitungs-
zeit, war es soweit. Unter dem Motto »Musik als Univer-
salsprache vereint Menschen über die Grenzen hinweg«
kamen rund 360 Mitwirkende in der Waldorfschule
Chemnitz zum Eröffnungskonzert. Alle Chöre sangen je-
weils ein Lied aus ihrem Repertoire.
Die Realisierung dieses Ereignisses – zahlreiche Proben,
die Unterbringung und Versorgung der Gäste und das
volle dreitägige Rahmenprogramm – wäre ohne die enga-
gierte Mitwirkung der Eltern und Lehrer der Schule nicht
zu denken gewesen. Die Oberbürgermeisterin Barbara
Ludwig lud zum Empfang ins Rathaus, vier Kinderchöre
sangen in der Aula der Schule, Besuche der Kunstsamm-
lungen, des Industrie- und des Schlossbergmuseums fan-
den statt und schließlich die Gala als der musikalische
Höhepunkt des Festivals im großen Saal der Stadthalle
Chemnitz. 
Die Kinderchöre eröffneten das Konzert, gefolgt von Dar-
bietungen der einzelnen Chöre, dann folgte das gemein-
sam gesungene »Lucerna Dominum« von Zdenek Lukas.
Das »Laudate Dominum« wurde instrumental von keinem ›

Projekt desMonats
Waldorfpädagogik im Flüchtlingslager

von Nana Göbel

»Mitten im Nirgendwo« lautet die deutsche Übersetzung von 

Kakuma, einem Ort im dürren Norden Kenias, an dem die UN

seit 1992 ein riesiges Flüchtlingscamp betreibt, in dem mindestens

110.000 Menschen aus dem Südsudan, Somalia, Eritrea, Kongo

und Uganda leben.

Seit zwei Jahren gibt es dort einen Waldorfkindergarten und zwei

Kinderschutzzentren, die von kenianischen Waldorfpädagogen

betrieben werden. Viele der 60.000 dort lebenden Kinder kom-

men ohne Erwachsene in Kakuma an und müssen sich irgend-

wie durchschlagen, nachdem sie aus lebensfeindlichen

Verhältnissen geflohen sind und furchtbare Erfahrungen durch -

litten haben. Ihnen eine innere Zukunftsperspektive und wieder

Mut zum Leben zu geben, ist das Ziel dieser Arbeit.

Um Kindergarten und Kinderschutzzentren weiter betreiben zu

können, sind monatlich 10.000 Euro nötig, welche die Freunde

der Erziehungskunst, die für diese Arbeit verantwortlich sind,

aufbringen. Jede Hilfe ist willkommen.

www.freunde-waldorf.de
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Geringeren als dem berühmten Organisten Jan Kalfus aus
Prag begleitet.
Der zweite Teil der Gala wurde von dem Hamburger 
Ensemble »Miyayé« eröffnet. Dessen Repertoire besteht aus 
Eigenkompositionen, die Rhythmen aus Südamerika sowie
harmonische und melodische Elemente aus Jazz und 
Klassik vereinnen. Gemeinsam mit den Festivalchören
»MaTa« aus Prag und »Piastuny« aus Warschau sowie den
Chören »Cappella Cantorum« aus Chemnitz und der
»Chemnitzer Singflut« erklang die »Misa Criolla« von Ariel
Ramirez. Der angesehene polnische Tenor Piotr Kusiewicz
sang das Solo.
Spätestens bei der Aufführung der »Carmina Burana« von
Carl Orff, gesungen von allen Chören gemeinsam, beglei-
tet von den georgischen Pianisten Nino Margvelashvili und
Davit Kintsurashvili sowie dem Percussions-Ensemble Ma-
rian Vaida aus Heidenheim, wurden alle von der musika-
 lischen Gewalt ergriffen. Die international gefragte
Sopranistin Katarzyna Dondalska, der vielfach ausgezeich-
nete Tenor Piotr Kusiewicz sowie Werner Haas von der
Chemnitzer Waldorfschule sangen die Soli.
Eine musikalische Matinee rundete das in seiner Art bisher
einzigartige Festival in der Stadthalle ab. Die Chöre haben
eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Chorgesang nicht
nur in Kirchen wirkt. ‹›

Hinweis:

Seine Fortsetzung findet CHOROS 2014 vom 5. bis 

8. Juni in Prag und 2016 in Warschau, die 2016 

Kulturhauptstadt Europas sein wird.

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Kinder- und Jugendchor »Rolnicka« aus Prag

Die Solisten Piotr Kusiewicz, Kataryna Dondolska und Werner Haas

(vom li. nach re.)

�›

Die Chöre haben eindrucksvoll gezeigt, 

dass Chorgesang nicht nur in Kirchen wirkt.
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6. September 2013 – Monate, Wochen, Tage, Minuten habe ich darauf gewartet: Mein lang ersehntes, hart erkämpftes 
Benefizkonzert in der Centralstation in Darmstadt wird stattfinden. Endlich! An diesem Tag konnte ich mich vor Aufregung
in der Schule kaum konzentrieren. Ich hatte es geschafft, Sponsoren aufzutreiben, die die Grundkosten abdecken. Der 
gesamte Erlös der Eintrittskarten kommt zu hundert Prozent dem Waisenhaus St. Moses in Uganda zugute (siehe Bericht
in Erziehungskunst Dezember 2012). Zwei Musiker aus Berlin konnte ich engagieren: Johnny Strange von Culcha Candela
mit Cross Beatbox. Mit dabei sind zwei lokale Bands: The Barbers und Skaya. Am Nachmittag liefen die Vorbereitungen
schon auf Hochtouren: Die Bühne wurde aufgebaut, die Technik mit Licht und Sound installiert und die Kameras in Position
gebracht, die ersten Bands trafen zum Soundcheck ein. Kurz vor Beginn lief auf einer großen Leinwand eine 
Diashow mit Fotos von meiner Ugandareise (März/April 2013). Dann fing das Konzert an. Ich war
in meinem Traum angekommen.
Es war ein unbeschreiblich toller Abend. Ich habe zwar nicht so viel einnehmen können, 
wie ich mir erhofft hatte (rund 4.200 Euro inklusive Spenden), aber viele Menschen 
erfuhren etwas über das soziale Projekt »Make a Difference« und den Einsatz
für die Aids-Waisen. Meine Erfahrung: Wenn man an etwas glaubt und es 
unbedingt schaffen will, kann man es schaffen. Mein Projekt fing damit an,
kleine Spendenbriefe an Freunde und Verwandte zu schicken und jetzt hatte 
ich ein Benefizkonzert organisiert. Mein eigentliches Ziel, dem Waisenhaus mit dem 
Erlös des Konzertes zu einem Schutzzaun zu verhelfen, damit die Kinder nachts nicht 
entführt werden, habe ich leider noch nicht erreicht. Der Sicherheitszaun um das ganze 
Gelände wird rund 20.000 Euro kosten. Aber ich werde weiter machen …

47junGe
Autoren

Mein Benefizkonzert

Hinweis: Benedikt König (12. Klasse) war bei

dem Konzert mit seiner Kamera dabei:

www.youtube.com/watch?v=UrBMchmm0uw

Zur Autorin: Lena Glemser (14) ist Schülerin 

der Waldorfschule in Darmstadt und erhielt

den Preis »Filippas Engel« für ihr Engagement.

www.lenagoesafrica.de; Facebook: 

Make a Difference for St. Moses

von Lena Glemser
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Schweißen für den WOW-Day
von Daniel Czaika

Beim diesjährigen WOW-Day (Waldorf One World) am 26. September
arbeiteten Schüler der 6. Klasse der Freien Waldorfschule Mülheim/Ruhr

in verschiedenen Betrieben und Geschäften, um Geld für bedürftige Schulen in der Welt zu sammeln. Ihre Klassenlehrerin Gabriele Hohlmann
ließ Berichte anfertigen, von denen wir einen ausgewählt haben.

Das Bild, das Daniel gemalt hat, zeigt das, was ihn am meisten beeindruckt hat – das Schweißen!

Daniel in der Schlosserei

mit Ludger Butenberg

Fotos: Carsten Czaika
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In letzter Zeit wird die Schullandschaft von einer alles do-
minierenden Test- und Abfragewelle erfasst, angetrieben
von der zentralen Frage, welche zählbaren Ergebnisse die an
den Schulen geleistete Arbeit erbringt. Auch die Waldorf-
schulen wollen dabei nicht abseits stehen. Sie erheben zum
Beispiel regelmäßig den Anteil der erreichten Fachhoch-
schulreife- und Abiturabschlüsse, ermitteln die Durch-
schnittsnoten und vergleichen ihre Ergebnisse mit denen
der Staatsschulen.
Doch welche Kriterien gibt Rudolf Steiner selbst für einen
erfolgreichen Waldorfschulunterricht an? Steiners pädago-
gischer Ansatz zielt zentral auf den gesunden Lebenslauf
der Schüler. Der Pädagoge hat sein Handeln dahingehend
zu überprüfen, ob es die Schüler gesund oder krank macht.
Den nahe liegenden Einwand, dass ein Lehrer dann auch
viel von Medizin verstehen müsse, gibt Steiner zu; und er
ergänzt, die Lehrerbildung müsse eben solche Fähigkeiten
vermitteln.
Über die Wirkungen der Pädagogik auf Gesundheit und
Krankheit  spricht Steiner im Detail und macht erstaunlich
exakte Aussagen über die zeitlichen Zusammenhänge in
einer Biographie. Die seelischen Auswirkungen pädagogi-
scher Handlungen beispielsweise im 5. Lebensjahr zeigten
sich bereits im 8. Lebensjahr, die dazu gehörigen körperli-
chen aber erst zwischen dem 35. und 40. Lebensjahr. Steiner
berücksichtigt durchaus, dass Krankheit und Gesundheit
sehr vielschichtig und individuell sind, dass Kinder in sich
ausgleichende Kräfte gegen Erziehungsschäden entwickeln
und krankmachende Wirkungen von Erziehungsfehlern im
Erwachsenenalter überwinden können. 

Sein Anliegen ist es, prinzipiell gültige Leitgedanken zu ent-
wickeln, die der Lehrkraft Orientierung geben, im richtigen
Moment das Richtige zu tun. Dazu stellt er Bezüge zwischen
konkreten Unterrichtsfehlern und konkreten Krankheiten
her. Das rechtfertigt aber nicht den Umkehrschluss, kon-
krete Krankheitsfälle seien stets auf bestimmte Erziehungs-
fehler zurückzuführen.

Beispiele krankmachender Pädagogik

Exemplarisch sei hier auf folgende, von Steiner erforschte
Beziehungen hingewiesen: Würde das kindliche Gedächt-
nis durch den Unterricht zu stark beansprucht, begännen
Schüler, blass zu werden. Würde diese Tendenz fortgesetzt,
stellten sich Angstzustände ein, und schließlich bliebe das
Kind im Wachstum zurück. 
Beanspruchte man das Gedächtnis dagegen zu wenig, würde
die Hautfarbe des Kindes rötlicher, dann träten Wutanfälle
auf, und schließlich würden Atmung und Blutzirkulation un-
regelmäßig. Überfordere man das Gedächtnis zwischen dem
7. und 14. Lebensjahr dadurch, dass zu vieles auswendig
gelernt werden müsse, könnten zwischen dem 35. und 50.
Lebensjahr Rheumatismus und Diabetes auftreten.
Zu frühes Lesenlernen (vor der Vollendung des 8. Lebens-
jahres) führe zu vielfältigen Formen der Sklerose, ebenso
das Kausalitätsdenken im Geschichtsunterricht vor dem 11.
Lebensjahr. Ein zu starkes Befehlen, Herumkommandieren
der Lehrkraft im Unterricht verursache bei den Schülern
eine Schwäche der Verdauungsorgane im späteren Lebens-
alter. Auch ein ungezügeltes Ausleben der Temperaments-

Macht Schule gesund oder krank?

von Dirk Rohde

50 ZEICHEN DER ZEIT

Erfolgreich ist laut Rudolf Steiner ein Unterricht, wenn er bei dem Heranwachsenden die von ihm mitgebrachten Ideale unter-

stützt und ihn dazu befähigt, sie im späteren Leben zu verwirklichen. Diese Maxime ist laut Dirk Rohde denkbar weit von heute

vorherrschenden Vorstellungen entfernt. Ob sie an Waldorfschulen konsequent genug beachtet wird, ist eine offene Frage.
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anlagen der Lehrer wirke sich negativ aus: Eine zu starke
Cholerik der Unterrichtenden könne bei den Schülern im
Erwachsenenalter Stoffwechselkrankheiten wie Gicht und
Rheuma hervorrufen, ein zu starkes Phlegma Nervosität,
eine zu starke Melancholie Herzkrankheiten und eine zu
starke Sanguinik mangelnde Vitalität und Lebensfreude. 
Steiner stellt daher besondere Ansprüche an die Erzieher und
Lehrer. Seine pädagogischen Überlegungen münden in die
nachdrückliche Forderung, der Lehrer müsse an sich selbst
arbeiten: »Ihr werdet nichts anderes wirken für die Kinder,
als was aus Eurer Selbsterziehung hervorgeht« (GA 304a).

Gesund, um die Welt zu verändern

Aufgabe der Schule ist es nach Steiner, die Schüler so in das
Leben zu stellen, dass sie in der Lage sind, in die jeweils ge-
gebene Gesellschaft hineinzuwachsen und eine Aufgabe zu
ergreifen, mit der sie sowohl sich als auch die Welt vorwärts

bringen. Ziel ist die maximal mögliche Förderung einer 
gesunden individuellen Entwicklung, wodurch zugleich die
globale Entwicklung optimal unterstützt wird.
Dies geschieht an Waldorfschulen zum Beispiel dadurch,
dass die Lehrer ab dem 7. Schuljahr viele Unterrichts -
inhalte expliziter an elementare wirtschaftliche und tech-
nische Prozesse anschließen, sodass auch für diese ein 
Verständnis eintritt. Das verstärkt die Sicherheit, mit der
der Mensch sich in der Welt bewegt. Benutze man zum
Beispiel eine Maschine, ohne im Prinzip zu verstehen, wie
sie funktioniere, entstehe beim Menschen das Bedürfnis,
sich zu betäuben.
Bei maximaler innerer Freiheit sollen die Schüler »mit
ihrem Herzen Anteil nehmen an der (internationalen) Ge-
samt zivilisation … Dadurch allein ist ja der Mensch ein
wirklich Erzogener, dass er seinen Mitmenschen am bes-
ten nach seinen Kräften dienen kann« (GA 307).
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Steiners Forderung an die Lehrer: Nur wenn ihr euch selbst erzieht, könnt ihr Kinder erziehen!
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Wie lässt sich die Wirksamkeit der 
Pädagogik überprüfen?

Wir kommen nicht darum herum, Steiners Maßstäbe an un-
sere eigene Arbeit anzulegen. Eine Prüfung der Waldorfpä-
dagogik anhand der genannten Kriterien ist aber schwierig,
und die dazu notwendigen, vergleichend-biographischen
Untersuchungen sind zudem prinzipiell problematisch.
Geht man von der Einzigartigkeit des Individuums aus,
kann man einen Menschen eigentlich nicht mit einem an-
deren vergleichen, sondern ihn nur an einem ideellen Ent-
wicklungsziel und an seinem eigenen Potenzial messen –
das heißt, man muss fragen, inwiefern er seine positiven
Möglichkeiten ausschöpfen und seiner Lebensaufgabe ge-
recht werden kann, und inwiefern nicht. Man kann aber
nicht die Zeit des Erwachsenen zurückdrehen, ihn anders
beschulen und dann schauen, wie sich seine Biographie al-
ternativ entwickelt.

Eine wichtige biographische Langzeit-Studie stammt von
Lewis Terman und seinen Nachfolgern. Martina Schmidt,
Schulärztin an der Freien Waldorfschule Frankfurt, ist darauf
in dieser Zeitschrift (April 2012) eingegangen. Die rund 1.500
erfassten Personen, um 1910 in den USA geboren, wurden
in ihrem gesamten Lebenslauf wissenschaftlich begleitet.
Nach 100 Jahren können die Forscher heute sagen, dass sich
nur ein schulspezifischer Zusammenhang mit Sicherheit
nachweisen lässt: Kinder, die vor dem 7. Lebensjahr einge-
schult wurden, hatten mit signifikant erhöhter Wahrschein-
lichkeit in ihrem gesamten Leben körperliche und/oder
seelische Probleme und starben überdurchschnittlich früh.
Alle anderen Umstände, die sich gesundheitlich positiv 
auswirken, gehen (zumindest auch) auf außerschulische 
Faktoren zurück, insbesondere auf die persönliche Lebens-
einstellung der untersuchten Personen. So weit sind die 
waldorfschulspezifischen Untersuchungen noch nicht. Es
gibt aber bereits ermutigende Ansätze, die zeigen, dass 

�›
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Kinder, die vor ihrem siebten Lebensjahr eingeschult werden, haben im späteren Leben oft gesundheitliche Probleme.
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Steiners Aussagen durchaus ernst genommen und erforscht
werden. Wie weit dies schon gelingen kann, zeigen die Auf-
sätze von Peter Loebell und Arndt Büssing et al. in »Absol-
venten von Waldorfschulen«.
Bei aller gebotenen Vorsicht kommt Loebell nach der Aus-
wertung der von Heiner Barz und Dirk Randoll erfassten
Daten sowie der Resultate verschiedener weiterer Studien
zu dem Ergebnis, dass die Waldorfpädagogik in ihrer bis-
herigen Form den von Steiner prognostizierten positiven
Einfluss auf die Schülerbiographien zumindest tendenziell
zu haben scheint. 
So kann Loebell darauf verweisen, dass die weit überwie-
gende Mehrzahl der befragten ehemaligen Waldorfschüler
erfolgreich ihr Leben meistert, den dafür notwendigen Kom-
petenz-Erwerb ihrer Schulzeit zuschreibt und sich gesund-
heitlich nicht oder kaum beeinträchtigt fühlt. Körperliche
Krankheiten treten bei Waldorfschülern allerdings genauso
häufig auf wie bei Schülern staatlicher Schulen. Für Aller-
gien gibt es sowohl Hinweise für ein häufigeres wie für 
ein selteneres Auftreten, während psychosomatische Be-
schwerden relativ seltener zu sein scheinen.   
Büssing et al. vertiefen den Gesundheitsaspekt, indem sie
die Barz-Randoll-Daten mit Daten des Robert-Koch-Insti-
tuts vergleichen. Dabei stoßen sie auf eine Reihe von
Schwierigkeiten, belastbare Aussagen zu erhalten und
damit stichhaltige Schlussfolgerungen ziehen zu können.
Sie finden »in vielen Fällen keine wesentlichen Unter-
schiede in der Häufigkeit des Auftretens bestimmter Er-
krankungen zwischen ehemaligen Waldorfschülern« und
der Vergleichsgruppe. Sie können nur vom Bluthochdruck
sagen, dass er bei den Waldorfschülern deutlich seltener
vorkommt.
Ganz neu erschienen ist nun die bisher umfangreichste 
Gesundheits-Studie zu Rudolf Steiners pädagogischem 
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Lebkuchen bereits nach den Sommerferien in den Super-

märkten – der Kommerz stimmt uns auf die Adventszeit 

ein. Nachrichten von Gewalt und Katastrophen auf allen 

Nachrichtenkanälen bestürmen uns. Erschöpfung und Stress

machen sich breit, wie jedes Jahr.

Wie kann es trotz allem gelingen, in der Vorweihnachtszeit 

geistige Widerstandskräfte gegen die Ängste unserer Zeit zu 

entwickeln und unseren Kindern Vorbild zu sein? Unter 

salutogenetischen Gesichtspunkten ist es für die seelische Ge-

sundheit des Kindes entscheidend, dass der Erwachsene, der 

all das Schlechte in der Welt wachen Auges wahrnimmt, 

»dennoch Hoffnung und Lebenszuversicht ausstrahlt« 

(Michaela Glöckler).

Advent ist die Zeit, unsere menschlichen Eigenschaften zu 

pflegen: positiv Denken, Lachen und Hoffen, dem Leben einen

Sinn geben, aktiv und schöpferisch handeln, Beziehungen zu

anderen Menschen suchen. Wirkliche weihnachtliche Vor-

Freude und Friede in unserem Inneren kann zu einem gesund-

heitsfördernden Kraftquell in der dunklen Jahreszeit werden.

www.gesundheit-aktiv.de

Die Zeit des Lachens
und Hoffens
von Sabine Phumdorkmai

�›
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Erfolgskriterium. Sie wurde erstellt von mehreren Mitarbei-
tern der Berliner Charité, Peter Heusser von der Universität
Witten/Herdecke und Christoph Hueck von der Freien
Hochschule Stuttgart. Sie vermeidet viele Fehler früherer
Studien und kann dadurch wissenschaftlich aussagekräftige
Ergebnisse vorweisen. Auf den ersten Blick scheinen Wal-
dorfschüler eine etwas bessere gesundheitliche Verfassung
zu haben. Jedoch zeigt sich bei Berücksichtigung aller für
die Gesundheit relevanten Einflussfaktoren, dass die Häu-
figkeit der meisten Krankheiten ähnlich hoch ist und bei
Waldorfschülern ebenso viel oder wenig mit der Pädagogik
zu tun hat wie bei der Vergleichsgruppe. Nur Arthritis, Heu-
schnupfen und Klagen über einige aktuelle gesundheitliche
Beschwerden (wie diverse Schmerzarten und Schlaflosig-
keit) kommen bei Waldorfschülern seltener vor. Sie haben
auch günstigere Körpergewichtswerte und waren im Jahr
vor der Befragung seltener im Krankenhaus. Allerdings:
diese »Ergebnisse müssen mit Vorsicht interpretiert werden,
da diese Analyse explorativ war, mit Vorannahmen durch-
geführt wurde und übrigbleibende Störfaktoren nicht aus-
geschlossen werden können«.

Wo stehen wir heute?

Einhellige Meinung ist, dass die Aussagen Steiners hoch 
interessant sind und gründlicher erforscht werden sollten.
Vielleicht lässt sich doch nachweisen, dass Waldorfschüler
tatsächlich tendenziell gesünder sind als eine in jeder Hin-
sicht vergleichbare Bevölkerungsgruppe. Aber es wäre auch
wichtig, herauszufinden, ob die bisherigen Ergebnisse zu-
treffen und keine nennenswerten Unterschiede zu finden
sind. Wäre letzteres der Fall, könnte dies mehrere Gründe
haben. Steiner würde deshalb nicht unbedingt widerlegt. Da
sich die gesundheitliche Situation in vielen Ländern in den

letzten 100 Jahren insgesamt deutlich positiv entwickelt hat,
könnte es sein, dass sich die gesuchten Unterschiede nur
mit großer Mühe finden lassen.
Denkbar wäre auch, dass in den Waldorfschulen nicht
gründlich genug nach Steiners Ratschlägen unterrichtet
wird. Er hat es ja selbst vorgemacht: Einen von Ärzten und
Lehrern pädagogisch aufgegebenen hydrocephalen Jungen
hat er als Hauslehrer so durchdacht und fundiert unterrich-
tet, dass dieser das Gymnasium erfolgreich abschließen und
anschließend Arzt werden konnte. Dieses von Steiner gege-
bene Beispiel sollte uns Mut machen, an seine ursprüng-
 lichen Intentionen anzuknüpfen und uns nachdrücklich für
die Vertiefung der Waldorfpädagogik einzusetzen. ‹›

Zum Autor: Dr. Dirk Rohde ist Dozent für Waldorfpädagogik 

und Oberstufenlehrer für Biologie und Chemie an der Freien 

Waldorfschule Marburg

Literatur: Alle Angaben Rudolf Steiners nach der Gesamtausgabe

(GA) des Rudolf-Steiner-Verlages Dornach/Schweiz: Erziehungs-

kunst, Methodisch-Didaktisches, GA 294; Menschenerkenntnis

und Unterrichtsgestaltung, GA 302; Anregungen zur innerlichen

Durchdringung des Lehr- und Erzieherberufes, GA 302a; Die ge-

sunde Entwickelung des Menschenwesens GA 303; Anthroposophi-

sche Menschenkunde und Pädagogik, GA 304a; Die pädagogische

Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschener-

kenntnis, GA 306; Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, 

GA 307; Die Erziehung des Kindes, Die Methodik des Lehrens, 

GA 308; Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen,

GA 309; H. Barz, D. Randoll: Absolventen von Waldorfschulen, 

Wiesbaden 2007; H. F. Fischer et al.: The Effect of Attending 

Steiner Schools during Childhood on Health in Adulthood: 

A Multicentre Cross-Sectional Study; PLOS ONE, September 2013

Vol. 8 Issue 9; H. Friedman, L. Martin: Die Long-Life Formel, 

Weinheim und Basel 2012
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… Arthritis, Heuschnupfen und 
Schlaflosigkeit kommen bei 
Waldorfschülern seltener vor …
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Daniela Drescher: Die 100 schönsten Märchen der Brü�der Grimm | 344 Seiten, Halbleinen | Format: 21 x 27 cm | € 25,– (D) 
ISBN 978-3-8251-7823-9

Daniela Drescher: Postkartenbuch «Grimms Märchen» | 15 Karten, Format 10,5 x 15 cm | € 7,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7855-0

Daniela Drescher: Posterset «Grimms Märchen» | 4 Poster im Set | Format: 40 x 50 cm | € 20,– (D) empf. LP | ISBN 978-3-8251-7880-2

Einzelposter: je € 6,– (D) empf. LP | «Der Froschkönig»: ISBN 978-3-8251-7881-9 | «Dornröschen»: ISBN 978-3-8251-7882-6 | 
«Frau Holle»: ISBN 978-3-8251-7883-3 | «Brü�derchen und Schwesterchen»: ISBN 978-3-8251-7884-0

               

Was gibt es Schöneres als im Kreis der Familie Märchen zu erzählen oder
vorzulesen? – Diese Sammlung enthält neben allen bekannten Märchen
auch seltenere Perlen und wurde von Daniela Drescher zauberhaft 
illustriert. Seite für Seite, Märchen für Märchen lässt sie uns in ihre Bilder
eintauchen und stets Neues dabei entdecken! 

Ideal zum Vorlesen und Verschenken.

Märchenposter fü�rs Kinderzimmer im Format 40 x 50 cm – einzeln oder im Set:

Ein Postkartenbuch 
von Daniela Drescher

              Urachhaus

Grimms 
Märchen Die 15 schönsten Märchenmotive 

sind auch als Postkartenbuch 

erhältlich!

Märchenwelten von Daniela Drescher

Bilder von 
Daniela Drescher

100

Urachhaus

   Die     
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100
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Auf der Klimakonferenz am 27. September 2013 in Stock-
holm stellte der Weltklimarat seine aktuellen Ergebnisse
vor: Die Gletscher, das Inlandeis Grönlands und der Ant-
arktis schmelzen weiter, der Meeresspiegel steigt und die
Permafrostböden der arktischen und antarktischen Tundren
verkleinern sich zusehends. Diese Entwicklung ist mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dem Menschen
zuzuschreiben. Das bedeutet: Wir können das Leben der
Erde nur begreifen, wenn wir uns selbst in die Betrachtung
mit einbeziehen. Wir müssen erleben und erkennen lernen,
wie Erde und Mensch zusammenhängen, sonst bleiben wir
in der uns existentiell betreffenden Entwicklung blinde Ak-
teure. Ein weites Erfahrungsfeld für den Zusammenhang
von Erde und Mensch bietet der Jahreslauf. Woran erleben
wir ihn vor allem? Im Frühling und Sommer wird es wär-
mer, heller, die Natur lebt auf, wird klangvoller. In Herbst
und Winter wird es kälter, die Tage werden kürzer, es wird
dunkel und still, das Leben zieht sich in die Erde zurück. An
Wärme-, Licht- und Klangqualitäten, am Aufleben und Ab-
sterben der Natur erfahren wir die einander ablösenden Jah-
reszeiten.
Wollen wir die Zeiten des Jahres in ihren eigentümlichen
Qualitäten erkunden, so können wir sie einfach »erfahren«:
Fahren wir nur weit genug nach Norden, kommen wir in
die winterliche Stille. Dabei werden wir mehr und mehr auf
unser Inneres verwiesen. In arktischer Umgebung können
wir die äußere Orientierung sogar völlig verlieren. So be-
schrieb Alfred Wegener (1880-1930) ein für diese Breiten
charakteristisches Erlebnis in »Mit Motorboot und Schlitten
in Grönland« (1930): »Im Allgemeinen hatten wir auf die-
sem Marsch unserer Spur folgen können, auch waren die
Schneemänner auf dieser letzten Strecke noch gut erhalten.

Schwierigkeiten entstanden nur dann, wenn der Himmel
mit einer überall gleich dicken Wolkendecke überzogen war.
Wenn nämlich dies diffuse Licht von allen Seiten mit glei-
cher Stärke kam, so verschwanden alle Unebenheiten des
Bodens vollkommen für das Auge. Es war dann unmöglich,
überhaupt den Boden wahrzunehmen, auf dem man ging.
Das verursachte eigenartige Gefühle und Täuschungen,
ganz besonders beim Vorangehenden, der in ein großes
Nichts hineinmarschierte. Aus dem Bestreben, den Boden,
von dessen Existenz er ja doch überzeugt war, zu erkennen,
entsprangen Halluzinationen: Bald glaubte er sich einer
Wand gegenüber und erwartete im nächsten Moment mit
der Stirn dagegen zu rennen; bald hatte er die Vorstellung,
auf einer stark von links nach rechts geneigten Fläche zu ba-
lancieren. Ein andermal glaubte er zu bemerken, dass es
bergauf oder bergab ginge und stolperte, weil der Boden ho-
rizontal blieb. Dann kam wirklich einmal eine kleine er-
höhte Schneewehe, und schon lag er auf der Nase.«
Ganz entgegengesetzte Verhältnisse finden wir, wenn wir
nach Süden in den Dauersommer äquatorialer Breiten rei-
sen. Dort werden wir immer stärker in die kraftvoll som-
merlichen Verhältnisse eingebunden. So lesen wir in Ernst
Haeckels »Malayischen Reisebriefen« (1905): »Während des
größten Teils des Jahres läuft der tägliche Wechsel von
Wärme und Feuchtigkeit im Äquatorialklima von Buiten-
zorg (heute Bogor auf Java, Indonesien) mit solcher Regel-
mäßigkeit ab, wie es an wenigen Orten der Erde der Fall ist.
Die schönsten Stunden des Tages sind die vier Morgen-
stunden von 5 bis 9 Uhr; das Erwachen des jungen Tages,
die erfrischende Kühle, der Glanz der glitzernden Tautrop-
fen auf den Blättern, die im Lichte der aufsteigenden Sonne
zu funkelnden Diamanten werden.

Goetheanismus und Globalisierung

von Martin Schlüter

Dass der Mensch Umwelt und Klima beeinflusst, weiß jeder. Wie aber können wir uns selbst und die Erde heilen?
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Um 9 Uhr vormittags beginnt die hoch aufsteigende Tro-
pensonne ihren mächtigen Einfluss gefahrdrohend zu ent-
falten, in zunehmendem Maße bis zur Mittagszeit. Es gilt
die allgemeine Regel, während dieser heißesten Zeit das Ar-
beiten im Freien zu vermeiden und im kühlen Zimmer oder
Laboratorium zu bleiben; diese Stunden sind (nächst den
kühlen Morgenstunden) auch für wissenschaftliche Unter-
suchungen die beste Arbeitszeit des Tages. Ich versuchte wie-
derholt, jener zweckmäßigen Regel zu trotzen und bis zur
heißesten Mittagszeit im Garten zu sammeln, zu malen und
zu fotografieren. Diesen Leichtsinn musste ich mit einer
starken Erkältung und rheumatischem Fieber büßen …«
So finden wir auf unseren Reisen die wohlbekannte räum-
liche Gliederung der Erde in die drei großen klimatischen
Bereiche: die Polarzone, die Tropen und deren Begegnung
in den mittleren Breiten. In unseren mittleren Breiten lösen
polares und tropisches Klima – im Sommer und im Winter
gemildert – einander ab. Die Großklimazonen der Erde 
erscheinen als Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
und bilden ein in sich gegliedertes zeitliches Ganzes: den
Jahreskreislauf.
An einem bestimmten Tag im Jahre tritt immer nur eine
Seite des lebendigen Ganzen mehr oder weniger deutlich
ausgeprägt in Erscheinung. Das aber ist ein Charakteristi-

kum eines Lebewesens: Es entsteht und vergeht. Seine sinn-
liche Erscheinung wandelt sich, und doch ist es immer ein
und dasselbe Wesen, das nur ideell in seiner Ganzheit er-
fasst werden kann. Wie es für das Erfassen einer Pflanze
nicht ausreicht, nur einen sinnlichen Aspekt ihres Wesens
ins Auge zu fassen – etwa den der Blüte – so können wir das
Wesen der Erde in ihrer lebendigen zeitlichen Gestalt nicht
nur durch einen Aspekt – etwa des Sommers – erfassen.
Im Jahreslauf der mittleren Breiten wird die physisch-räum-
liche Gestalt der Erde mit ihrer Gliederung in die drei gro-
ßen Klimazonen in eine einheitliche, nur ideell erfassbare
Zeitgestalt hinein aufgehoben. Der Jahreslauf wird so zu
einem Tor für das individuelle Miterleben des lebendigen
Zusammenhangs von Mensch und Erde.
Werner Heisenberg beschrieb in seinem Werk »Ordnung
der Wirklichkeit« (1989) den Impuls der modernen Physik,
Welterkenntnis mit Selbsterkenntnis zu verbinden, als zen-
tralen Impuls der gegenwärtigen Wissenschaftsentwicklung.
Dieser Impuls ist – wenn es gelingt – heute im alltäglichen
Leben angekommen. ‹›

Zum Autor: Dr. Martin Schlüter war viele Jahre Physik- und 

Mathematiklehrer. Seit 2009 ist er Dozent am Institut für 

Waldorf-Pädagogik Witten/Annen.
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Die Erde atmet nicht nur: 

Sie wacht, schläft und träumt auch. 

Ihr Lebenszyklus zeigt sich im Kleinen

wie im Großen.
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Deutschland wesentlichen Anteil hat (vgl. Zeit-online, 8. Ok-
tober). Unter den Opfern waren, wie fast immer, viele Kin-
der. Das setzt mir besonders zu. Ich nehme an, Ihnen auch.
Kommen Kinder aus Elends- oder Krisengebieten halbwegs
heil bei uns an (viele sind traumatisiert), dürfen sie nicht mit
einem Empfang rechnen, wie er kindlichen Gästen gebührt.
Das heimliche Motto für den Umgang mit Asylsuchenden
lautet: Keine Bleibe-Anreize setzen. Davon sind natürlich
auch die Kinder betroffen. »2012 wurden insgesamt 6.919
Abschiebungen … vollzogen. Minderjährige werden nicht
gesondert erfasst« (Drucksache des Bundestages). Ein in-
ternationales Wissenschaftlerteam befragte im Auftrag der
UNICEF 164 Kinder und 131 Erwachsene, die aus Deutsch-
land und Österreich in den Kosovo abgeschoben wurden.
Jedes zweite Kind leidet unter Depressionen oder posttrau-
matischen Belastungsstörungen infolge der Prozedur.
In Frankreich führte die Abschiebung einer 15-jährigen
Roma zu massiven Schülerprotesten. Präsident Hollande
wurde von Jugendlichen gezwungen, einzulenken! Na bitte,
geht doch. Umfragen zufolge sprechen sich jüngst immer
mehr Deutsche gegen die verfehlte Asylpolitik aus. Ein
Lichtblick. 
Und ich kann nicht anders, als Sie, liebe Leser, wieder mal
mit meinem Traum von einer in humanitären Fragen vor-
bildlich engagierten Waldorfbewegung zu belästigen: Wie
wäre es, wenn alle unsere Schulen von Zeit zu Zeit – sagen
wir halbjährlich – einen »Tag des Asyls« für die Oberstufe
ausrichten würden? Man könnte Betroffene einladen, über
ihre Schicksale zu berichten. Dazu Referenten von Pro Asyl
und Kommunalpolitiker, die Farbe bekennen müssten. Man
könnte Appelle formulieren, demonstrieren, Hilfsaktionen
organisieren.
Die Schülerinnen und Schüler wären begeistert, daran habe
ich keinen Zweifel. ‹›

In den letzten zehn Jahren starben etwa 7.000 Flüchtlinge
aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten beim Versuch, die
Außengrenzen der EU zu überwinden, um Verfolgung, be-
waffneten Konflikten oder bitterer Armut zu entgehen. Als
Beat Leuthard 1994 sein Buch »Festung Europa« veröffent-
lichte, wurde er in der Luft zerrissen. Keine Rede könne
davon sein, dass sich die EU ohne Rücksicht auf Verluste
gegen hilfesuchende Menschen abschotte. 
1999 folgte Leuthards Buch »Berichte von den Grenzen«.
Er legte Beweismaterial vor. Für viele war das neu und ver-
störend. Inzwischen hat man sich daran gewöhnt. »Die Fes-
tung Europa wird nicht mehr geleugnet, sie wird verteidigt«
(Heribert Prantl). Schon 2007 beklagte der damalige Bun-
despräsident Horst Köhler: »Man verweist Kritiker kalt lä-
chelnd auf bestehende Verträge.« Innenminister Hans-Peter
Friedrich ist das beste Beispiel.
Die rund 400 Toten vor Lampedusa sind nicht »verun-
glückt«. Franz Alt stellt richtig: »In Wirklichkeit haben wir
sie ermordet.« Durch eine mörderische EU-Politik, an der
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Tag des Asyls – ein Aufruf
von Henning Köhler
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Jetzt weiß das schon das kleine Kind: Nicht um die Erde kreist alles, sondern um
die Sonne. Leider ist beides eine Uhrwerkvorstellung vom Kosmos. Denn dort
existiert nirgends ein fixer Punkt, um den sich alles bewegt. Es gibt kein Zentrum,
sondern alles kreist umeinander, so wie in jeder echten Gemeinschaft. 
Solche Beweggründe haben Albrecht Hemming in Freiburg im Breisgau impul-
siert. Erst war er Ingenieur, dann Sozialberater. Ihm war klar, dass die neue Tätig-
keit ihre kosmischen Entsprechungen hat. Mit seinen technischen Kenntnissen
konstruierte er erst ein Planetarium nach Tycho de Brahe. Hierbei zeigten sich an
der Freiburger Wohnzimmerdecke jene Planetenschleifen, die auch von der Erde
aus zu sehen sind. Aber es blieb ein ungenügender Kompromiss: Die sonstigen
Planeten kreisten mit dem Mond um die Erde und das alles insgesamt um die
Sonne. Mit dem Umzug nach Staufen, südlich von Freiburg, ging auch die Arbeit
am Planetarium weiter. Was hier anhand von fluoreszierenden Kugeln, die unter
einem durchsichtigen Plexiglastisch kreisten, sichtbar wurde, konnte zu den tiefs-
ten Erlebnissen führen: Die Bewegung von Erde und Sonne umeinander gleicht der
eines pulsierenden Herzens. 
Die Mitte des Planetensystems macht genauso Eurythmie wie unser Herz, das als
inneres Sonnenorgan nur deswegen 24 Stunden am Tag tätig sein kann, weil es –
mit kleinen Pausen beim Ausweiten und Zusammenziehen – tanzt. Und die »un-
tersonnigen« Planeten (Venus, Merkur, Mond) kreisen zwischen Erde und Sonne,
die »obersonnigen« (Mars, Jupiter, Saturn) zwischen Sonne und Fixsternwelt. 
So ist auch da ein Verhältnis zwischen einem »unteren« und einem »oberen« Men-
schen. Dazwischen vermittelt das Herz: im Großen die Sonne, im Kleinen unser
eigenes. ‹›

Zum Autor: Anton Kimpfler ist Redaktionsleiter der anthroposophischen Zeitschrift WEGE
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Unser Herz, die Sonne

von Anton Kimpfler

Leserbrief zum »Editorial – Unser kleiner Astrophysiker« von Mathias Maurer in 

»Erziehungskunst« Oktober 2013
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Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen,

edition waldorf 

Stuttgart 2013, 128 Seiten
ISBN 978-3-944911-01-4 | 15,– Euro 

Best.-Nr.: 1604

      

Die vorliegende Studie beruht 

auf einer Masterarbeit an der

Fachhochschule Münster. 

Neben einer Analyse der Ver-

pflegungssituation an über 

100 Waldorfschulen, gibt diese

Arbeit einen guten Ausblick auf

die Entwicklungsmöglichkeiten,

wenn die Ernährungsfrage eine 

pädagogische Frage wird.

Nicht nur Liebe geht
durch den Magen …

Bestellen Sie im Internet:
www.waldorfbuch.de
oder bei DRUCKtuell, 
Benzstr. 8, 70839 Gerlingen, 
Fax: (07156) 2008-26
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Ich möchte gerne an die Berichterstattung der Erziehungskunst zum Thema Organspende
anknüpfen, in dem ich Ihnen ein Buch vorstelle. Es ist die Geschichte meines Sohnes, Wal-
dorfschüler aus ganzem Herzen, fast 16 Jahre alt, gesund und glücklich. Herztransplantiert
mit fünf Jahren. Darauf angesprochen, wie er mit dem Wissen umgeht, dass sein Spender-
herz nicht ewig hält, sagt er: »Ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber ich genieße mein
Leben so lange, wie es dauert, und bin den Eltern des verstorbenen Kindes sehr dankbar, dass
sie mir dieses Leben ermöglicht haben!«
Müsste in der Diskussion nicht bedacht werden, dass es um einiges wahrscheinlicher ist,
dass sich in unserer Schulgemeinschaft ein Mensch – ein Schüler oder Familienmitglied –
befindet, der mit einem Spenderorgan lebt, als dass es Angehörige gibt, die mit der Dia -
gnose stellung »Hirntod« konfrontiert waren und potenziell die Organe ihres Verstorbenen
hätten freigeben können?
Beide Seiten – Organempfänger und Organspender – verdienen es, mit Respekt und Würde
behandelt zu werden. Daher meine große Bitte, beide Seiten anzuhören: Die Seite des Arz-
tes Paolo Bavastro und die Seite betroffener Waldorfschüler, denen ein Spenderorgan nach
langem Leidensweg eine neue Lebensperspektive eröffnet hat und die aus ihrem Leben und
von ihren Träumen erzählen könnten. Für Angehörige ist eine Organspende zweifellos ein
schwieriger und belastender Schritt, der von den betreuenden Ärzten hoffentlich einfühlsam
begleitet wird. Durch meine Arbeit als Psychologin war ich mit vielen Angehörigen von 
Organspendern im Gespräch, die ihre Lieben – kleine Kinder, Jugendliche, Erwachsene – oft
unter tragischen Umständen verloren haben. Sie alle haben die Organe schweren, aber auf-
richtigen Herzens gespendet, und es gibt für sie keine schönere Nachricht als die, dass es
den Organempfängern gut geht! Artikel wie die von Herrn Bavastro machen sie traurig und
manchmal auch sehr wütend. ‹›

Zur Autorin: Annett Pöpplein ist Übersetzerin, Autorin und Psychologin

Buchtipp:

Annett Pöpplein Das halbe Herz. 

Eine Überlebensgeschichte, 254 S., EUR 14,90, dtv, München 2012

»Ich genieße mein Leben, so lange es dauert«

von Annett Pöpplein

Leserbrief zu Paolo Bavastro »Der Hirntod – eine Erfindung der Transplantationsmedizin« in Erziehungskunst, Oktober 2013

59_60_61_EK12_2013_EZK  11.11.13  17:15  Seite 60



61FORUM | GEGENLICHT

2013 | Dezember erziehungskunst

Der Leserbrief von Rada Pakrowska zu dem Bericht von Christoph Johannsen über 
»Osteuropäische Annäherung. Die IAO feierte ein großes Fest in Riga« entspringt einer Er-
wartung besonderer Art und kritisiert letztlich das ganze »Fest«. Die Reihung von Fragen, auf
die im Einzelnen nicht eingegangen wird, erweckt den Anschein, als ob die Situationen in den
einzelnen Staaten in Mittel-Osteuropa den Akteuren unbekannt wären. Das ist eine Unter-
stellung. Die Situationen sind von Staat zu Staat viel differenzierter, als dass sie mit Pauschal-
antworten behandelt werden könnten. Die Frage: »Welche Schritte unternimmt die IAO, um
die Waldorfbewegung besonders in Osteuropa an das gesellschaftliche Leben dort anzupas-
sen« ist, mit Verlaub gesagt, eine Unfrage. Da wird das realitätsfremde Bild entworfen, dass es
eine abstrakte Waldorfbewegung gäbe, die es zu modifizieren gelte, und zwar durch eine In-
stitution. Die IAO besteht aus den Vertretern der einzelnen Staaten Mittelosteuropas, die dort
tätigen Pädagoginnen und Pädagogen realisieren vor Ort Waldorfpädagogik, und die Institu-
tion IAO hilft, wo immer sie kann. Das ist die Realität. Selbstverständlich – und eigentlich voll-
kommen überflüssig, es zu erwähnen – gibt die IAO jährlich Rechenschaft darüber, was sie
unternimmt. Peinlich ist, wenn im Ton der Kritik gefragt wird, »ob man im Dialog mit den Be-
hörden und den akademischen Kreisen« stünde. Woher das Bild kommt, Waldorfschulen –
egal, wo in der Welt – würden beides nicht tun, entzieht sich meiner Einsicht, wobei der Aus-
druck »mit den akademischen Kreisen« eine viel zu undifferenzierte Formulierung darstellt.
Uninformiertheit paart sich hier mit einer weiteren Unterstellung.
Der Kulminationspunkt wird erreicht, wenn es in diesem Leserbrief heißt: »20 Jahre sind
Zeit genug, Verantwortung zu übernehmen«. Wer, bitte schön, hat sie denn nicht über-
nommen? Oder soll das heißen, dass die Vertreter der Waldorfpädagogik verantwortungs-
los handelten? Die Waldorfpädagoginnen und -pädagogen, die Unterstützer der IAO, die für
die IAO Tätigen kennen nur eines: genau diese Verantwortung zu übernehmen. Etwas an-
deres anzunehmen ist absurd. »Nur Musizieren, Tafelzeichnen, Eurythmie, feiern und ge-
meinsam Volkstanz machen sind nicht genug.« Auch wenn es schwerfällt, auf solche
Polemiken einzugehen, sei angeführt, dass es sich in Riga um einen umfangreichen in-
ternationalen Waldorfkongress gehandelt hat, mit einem pädagogischen Thema, Kursen
und Plena. Ein Blick in das Tagungsprogramm wäre hier nützlich gewesen.
Es ist Rada Pakrowska zu empfehlen, sich erst zu informieren und dann zu kritisieren. So ist
ein Zerrbild entstanden – peinlich für denjenigen, der Riga erlebt hat, sich in der Arbeit der
IAO engagiert und viele Waldorfpädagoginnen und -pädagogen in Mittelosteuropa kennt. ‹›

Erst informieren, dann kritisieren

von Albrecht Hüttig

Leserzuschrift zu der Leserzuschrift von Rada Pakrowska »Feste oder Fakten«, Erziehungskunst 11/2013

erziehungskunst
11 | 2013 November | 4,90 €

Waldorfpädagogik heute

Originell oder auffällig –
Brauchen Kinder eine andere Erziehung?

Glücksepoche
in Innsbruck
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Luthers Thesenanschlag gab 1517 den äußeren Anlass zur Reformation. Das vorliegende
Buch, das vierzehn öffentliche Vorlesungen über »Akzente christlicher Erneuerung« verei-
nigt, betrachtet »Reformation« hingegen als fortwährendes Geschehen.
Bei den vielen großartigen Gedanken, die hier behandelt werden, zu denen die erfüllte Ge-
genwart, das Geheimnis der Trinität oder die Kraft der Entwicklung im Kosmos (Wolfgang
Schad) gehören, fällt eine Auswahl schwer. Ruth Ewertowski bezeichnet »das Christentum
als die Religion des Schwellenübertritts«. Sie wagt sich an die größten Fragen: Freiheit, Ver-
zeihen, Auferstehung … Fukushima wird als Gegenbild zur Auferstehung verstanden. Mit
»Neue Gedanken – neues Gehirn« geht Sabine Bobert auf hochinteressante neurowissen-
schaftliche Ergebnisse im theologischen Kontext ein.
In »Kultorte heute« schildert Mathias Wais in geistig einfühlsamer Weise seine Beobach-
tungen an Jugendlichen, die sich an einer Straßenecke treffen. Kultorte ohne Kult – warum
entsteht so etwas? Die Antwort von Wais ist einfach: »Auf Grund des spirituellen Defizits in
unserer Gesellschaft …« Man merkt an Texten wie diesem: Die Umwelt ist tiefer als gedacht.
Milan Horák stellt mit »Regt uns Christen der Islam an oder auf?« die teilweise gemein-
same Entwicklung von Christentum und Islam dar, charakterisiert den Islam in geistiger
Hinsicht und führt Versäumnisse zu Bewusstsein. Ein ausgleichender, entängstigender
Beitrag. Von der Einzigartigkeit der Erde im Makrokosmos erzählt Wolfgang Held. Die Roh-
stoffe gehen zu Ende – was dann? Besinnung auf die Spiritualität! Es folgen atemberau-
bende Exkursionen in die Kosmologie.
Dieses Buch fasst die Quintessenz des Denkens mehrerer Personen zum Thema »Chris-
tentum in Entwicklung« zusammen. Wesentlich sind die allmähliche Veränderung der
Wahrnehmung des Christentums und der Übergang vom erlernten Glauben zum Evidenz-
erlebnis, vom Glauben zum Wissen, wie der Herausgeber Ulrich Meier im abschließenden
Beitrag betont.
Den meisten Texten merkt man an, dass sie mündliche Vorträge waren. Doch lesen sie sich
einfacher und teilweise amüsanter als ausgefeilte Essays.
Es sei eine Aufgabe der Christengemeinschaft, sagte Rudolf Steiner bei ihrer Begründung,
den Streit zwischen Naturwissenschaft und Christentum beizulegen. Das äußerst vielsei-
tige, gehaltvolle Buch arbeitet in diese Richtung. Es geht uns alle an, am meisten die, die sich
mit Grundlagen, Entwicklung und Zukunft des Christentums befassen wollen.

Maja Rehbein

Ulrich Meier (Hrsg.): 

Christentum in Entwicklung: 

Anstöße zum Dialog über eine 

permanente Reformation, 

geb., 368 S., EUR 18,90, 

Verlag Urachhaus, Stuttgart 2013

Permanente Reformation
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Kinder sind die besseren Wissenschaftler

Zwar hat das Buch einen appellativen Titel und der Untertitel klingt nach Gegnerschaft,
doch der Inhalt ist positiv, interessant und voller Wärme. Der Autor reitet geharnischte
Attacken gegen die Stiftung Haus der kleinen Forscher und gegen die Frühförderungs-
politik von Wassilios Fthenakis, doch was Ansari in seinem Buch ausbreitet, geht über
Kritik weit hinaus.
»Die Natur ist viel zu komplex, um sie verstehen zu können«, so lautet die Arbeitsmaxime
des promovierten Chemikers und Lernpädagogen. Salman Ansari legt die Natur nicht auf
Wissenstandards fest – dafür kennt er ihre Geheimnisse zu gut. Sein Vorwurf Fthenakis
gegenüber ist, dass dieser zwei- bis fünfjährigen Kindern als erstes ein Experiment vor-
zusetzen empfiehlt, statt mit ihnen unvoreingenommen die Welt zu entdecken. Der Griff
zum Experiment, so Ansari, suggeriere naturwissenschaftliche Kompetenzen, was kei-
neswegs auf die Wirklichkeit der Kinder zutreffe. 
Das Experiment transportiere schulische Machtstrukturen in den Kindergarten. Die Be-
gegnung auf Augenhöhe und das gegenseitige Interesse an komplexen Naturphänomenen
werde durch »Belehrungspädagogik« ersetzt, die Kinder reagierten mit Langeweile und
Verdrängungsstrategien, mit Überforderung und Frust. So weit die Kritik. Ansari geht an-
ders vor. Er tritt den Kindern mit der Haltung gegenüber, dass er allein schon deshalb von
ihnen lernen kann, weil sie eben Kinder sind. Er rechnet mit ihrer Genialität und misst
ihrem Bemühen, eine Sache zu bewältigen, einen hohen Stellenwert bei. Was auch immer
Kinder bei Pflanzen, bei der Luft, dem Wasser oder beim Unterschied zwischen Erde und
Sand betrachten und argumentativ verteidigen: Ansari greift es auf und gibt allen Dingen
und Ideen die nötige Wertschätzung.
Auf über 200 Seiten entwickelt der Autor liebevoll und präzise, wie Kinder forschen. Die
meisten Kinder sind dazu anscheinend natürlich begabt, während die Erwachsenen einen
langen Lernweg zu gehen haben, um sich der kindlichen Forscherhaltung würdig zu er-
weisen. Ansari zeigt an vielen herzerwärmenden Beispielen, wie Kinder sich begeistern,
wie sie entdecken, planen, überprüfen. Den Erwachsenen kommt die Rolle zu, die Kinder
zum Üben zu ermutigen, ihre Risikobereitschaft zu unterstützen, ihr mit sprachlicher
Differenziertheit zu begegnen und für Geborgenheit zu sorgen.

Albert Vinzens

Salman Ansari: Rettet die 

Neugier! Gegen die 

Akademisierung der Kindheit,

geb., 224 S., EUR 18,99, 

Fischer-Verlag, Frankfurt 

am Main 2013
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Trauma-Ambulanz für die Anschlagsopfer in Nairobi
Als Reaktion auf den Anschlag vom 21. September 2013 in Nairobi
organisierte die notfallpädagogische Abteilung der »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« eine Trauma-Ambulanz für
die Terroropfer. Das Angebot war individuell auf die Bedürfnisse
der traumatisierten Kinder zugeschnitten. Die Ambulanz nahm
am 1. Oktober ihre Arbeit mit betroffenen Kindern an mehreren
Schulen auf.  
Dort  wurden traumatisierte Kinder bei der Verarbeitung ihrer Er-
lebnisse über drei Wochen hin unterstützt. In Einzelgesprächen
ermittelten kenianische und deutsche Mitarbeiter die Bedürfnisse
der Kinder und machten ihnen kunst- und bewegungspädagogi-
sche Angebote. red./Freunde der Erziehungskunst 

Aktuelle Studie zu den staatlichen Schulen in Deutschland
Schulen in Deutschland brauchen mehr Eigenverantwortung und
Entscheidungskompetenzen, wenn das Bildungswesen weiter
verbessert werden soll. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Bundesarbeitsge-
meinschaft SCHULEWIRTSCHAFT. Für die Studie hat das IW
Köln alle deutschen Schulministerien zu den Aufgaben, Kompe-
tenzen und Ressourcen der Schulleiter an allgemeinbildenden
staatlichen Schulen befragt. www.iwkoeln.de red.

Unesco: Weltweiter Lehrermangel 
In der Grundschulausbildung fehlen nach neuesten Untersu-
chungen der UNESCO weltweit 1,6 Millionen Lehrer in der Grund-
schulausbildung. Das Problem betrifft global alle Regionen. 

red.

Liebe im Zeitalter des Internets
Unter dem Titel »Liebe und Sexualität – ihre Entwicklung und Ge-
fährdung  von der frühen Kindheit bis zum Jugendalter« findet
vom 10. bis 12. Januar 2014 der 11. BildungsKongress in Stuttgart
statt.  Liebe und Sexualität – wie entwickeln sie sich in Kindheit
und Jugend und welchen Gefährdungen unterliegt diese Entwick-
lung heute? Zum einen stellen sich diese Fragen vor dem Hinter-
grund einer menschenkundlichen Betrachtung, die zeigt, wann
und in welchem Alter das Kind welche Entwicklungsschritte voll-
zieht. Zum anderen zeigt die gesellschaftliche Entwicklung der letz-
ten Jahrzehnte, vor allem im Zusammenhang mit dem Internet,

eine fast schrankenlose Verbreitung sexualisierter Inhalte, die nicht
nur Jugendlichen, sondern auch Kindern durch Handys und PCs
in zuvor kaum vorstellbarer Weise zugänglich sind. www.bil-
dungskongress2014.de red.

Entwicklung durch Musik 
Für Menschen in pädagogischen und sozialen Arbeitsfeldern bie-
tet die »Freie Musik Schule. Kunst – Pädagogik – Therapie« künf-
tig ein erweitertes Programm von Fortbildungskursen an. Im März
2014 beginnt der Grundkurs »Schöpferisches Musizieren«. Unter
der Leitung erfahrener Dozenten  können sich die Teilnehmer in
drei Blockkursen intensiv in musikalische Prozesse und ihre Wirk-
samkeit vertiefen. 
Gemeinsame Übfelder sind: Improvisation, Musik und Bewegung,
Arbeit mit neu entwickelten Klanginstrumenten, Stimmbildung,
musikalische Menschenkunde und musikpädagogische Studien.
Ziel ist die Entwicklung neuer Handlungskompetenzen im eige-
nen Berufsfeld. www.freie-musik-schule.de

Red./Gerhard Beilharz

Seminarwoche zu Faust I und II
Im Februar 2014 wird in München ein außergewöhnliches Schü-
ler-Theaterprojekt stattfinden. Die zwölften Klassen von sechs Wal-
dorfschulen werden Faust I und II aufführen. Begleitend dazu
bietet das Haus Freudenberg eine Faustwoche vom 21. – 28. Fe-
bruar an. Das FAUST-Drama ist ein Spiegel, in dem wir uns als
Menschheit erkennen können und lernen, den heutigen Heraus-
forderungen gewachsen zu sein.
www.hausfreudenberg.de Red.

Studie: Grammatik erleichtert Zugang zu Zahlen
Wie früh Kinder Zahlen begreifen, hängt von der Muttersprache
ab. Zweijährige aus Slowenien oder Saudi-Arabien lernen schnel-
ler Zahlwörter. Sprache und Zahlen sind in unserem Gehirn eng
verknüpft. Wollen wir uns beispielsweise eine achtstellige Tele-
fonnummer einprägen, sind Schnellsprecher im Vorteil. Unser
Kurzzeitgedächtnis arbeitet akustisch – und der Speicher reicht
nur für wenige Sekunden. Wer schneller spricht, bringt darin
mehr Ziffern unter. 
Das zeigt eine Studie, die Forscher aus Großbritannien, Slowe-
nien und Saudi-Arabien durchgeführt haben. Der Zahlensinn ist
bei Kindern aus Saudi-Arabien und Slowenien früher entwickelt
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als bei Gleichaltrigen mit Englisch als Muttersprache. Denn bei ersteren gibt es die
spezielle grammatikalische Form des Duals, welche die Menge von zwei bezeichnet.

Red./Quelle: Spiegel-online

Englische Schule schafft slangfreie Zonen
Eine Schule in London hat Zonen für angemessenes Englisch geschaffen, dort dür-
fen die Schüler nicht mehr »cos« (because), »aint« (are not) und »innit« (isn’t it)
sagen. Zehn Wörter und Formulierungen dürfen Schüler der Harris Academy in
Upper Norwood im Süden Londons nicht mehr benutzen, jedenfalls nicht wenn sie
sich in einer der Zonen für angemessene Sprache befinden. Dazu gehören alle Klas-
senräume und Korridore, wie der »Guardian« berichtet. Red./Quelle: Spiegel-online

Film: Debatte um Leistung in der Schule
Nach Richard David Prechts Kritik am Bildungssystem (präsentiert im Bestseller
»Anna, die Schule und der liebe Gott«) befeuert nun ein neuer Dokumentarfilm
die Diskussion um die Reformbedürftigkeit der Schule: »Alphabet« von Erwin Wa-
genhofer wirft einen kritischen Blick auf das Leistungsdenken in der Erziehung.
Der Film zeigt, dass die Kinder weltweit durch die Schule getriezt werden, dass
ihnen durch Leistungsdruck und PISA-Hysterie Neugier und Kreativität ausgetrie-
ben werden. Auch die deutschen Schulen kommen dabei nicht gut weg.

Red./News4teachers

Termine

28. November bis 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

5. bis 7. Dezember: Sozialwissenschaftliche Sektion: »Forschung ist zugleich
Selbsterkenntnis und Veränderung der Welt«. Weitere Termine der Fortbildungs-
reihe: 20.–22.3.14, Ort: Dornach (Schweiz). Anm.: Goetheanum, Tel. 0041-61-
7064304/309, sektion.sozialwissenschaften@goetheanum.ch

6. bis 7. Dezember: Pädagogisches Fortbildungswochenende mit P. Kühne, K.
Samide, G. Derrez, Ort: Stuttgart. Anm.: IPSUM Stuttgart, Tel. 0711-2488210,
info@ipsum-institut.de

13. bis 14. Dezember: Erziehungskompetenzen stärken. »Geburt – Ein Enthül-
lungserlebnis«. Seminarwochenende mit C. und Chr. Meinecke, Ort: Kiel. 
Anm.: Ipsum Kiel, Tel. 0431-8001754, kielhinrichsen@ipsum-kiel.de
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EinE
English

in England
Summer School

July 12 – Aug 3  2014 
at Michael Hall 

Steiner Waldorf School
Students 14 – 18 bring the Language to life

English, Drama, Singing, Sport, 
British Culture Programme 

Visits include:
Shakespeare’s Globe Theatre, the City, a 

London Musical, Greenwich – the home of 
Time, 21st Century Docklands, a boat trip 
on the River Thames, Brighton by the sea, 
Big Ben, Royal London, Tate Modern, the 
British Museum, Convent Garden, Oxford 

Colleges (Harry Potter film locations).

Discounts for children of Waldorf teachers
EinE 27 Shelley Villas • Maresfield
East Sussex • TN22 2EJ England  

00 44 1 8 25 76 93 26
www.eine.org.uk   info@eine.org.uk

 

Angebot für Schnellbucher: 

14  =  10 
14 Tage buchen 

und nur 10 Tage bezahlen! 
Das Angebot gilt für den Zeitraum  

vom 01.05. bis 30.09.14 für alle  
Wohneinheiten im Centro. 

Verbindliche Reservierung bis zum 14.02.14 

Nähere Informationen zu unseren Angeboten 
finden Sie auf unserer Website: 
www.centro-lanzarote.de 

Tel: 0034 928 512842 • Fax: 0034 928 512844 
e-mail: info@centro-lanzarote.de 

Das Therapie- Kultur- und Urlaubszentrum 
auf der sonnigen Vulkaninsel LANZAROTE 



GELEGENHEITEN 67

2013 | Dezember   erziehungskunst

Team mission wildnis

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

Pädagogische	Klassenfahrt	
in	der	Mecklenburgischen	Seenplatte

Klasse!
Rein in die  
Natur.

Klassenfahrten in Naturfreundehäuser

www.naturfreunde-klassenfahrten.de

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

Nächster Ausbildungsbeginn: 
November 2013 oder  
Februar 2014

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

www.chirophonetik.de

Chirophonetik 
Therapie durch Sprache 

und Berührung

Entwicklung fördern
Sprache anbahnen

Aufmerksamkeit stärken

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

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

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

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

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

FERNSTUDIUM 
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

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

Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.

R. Steiner

Rudolf Steiner Institut Kassel

Wilhelmshöher Allee 261 | 34131 Kassel | Telefon + 49. 0561. 930 88 30 

info@steiner-institut.de | weitere Information unter: www.steiner-institut.de

Drei Berufsausbildungen mit staatlicher Anerkennung unter einem Dach

Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz 

Fachschule für Sozialpädagogik 

Fachschule für Heilpädagogik

Sich zum/r ErziehungskünstlerIn ausbilden 
Freiräume – Übfelder – Gedankeanstöße 

individuelle Begleitung – interkulturelles 

Miteinander

interdisziplinär – praxisorientiert – naturnah  

Arbeit an den Grundlagen der Anthroposophie 

und der Waldorfpädagogik 

Ausbildungsbeginn jeweils August 2014
Jetzt bewerben!
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Die Akademie für Waldorfpädagogik in 
Mannheim qualifiziert Lehrerinnen und 
Lehrer für Waldorfschulen und heil- 
pädagogische Einrichtungen sowie Schu-
len, die auf waldorfpädagogischer Grund-
lage arbeiten. 
Wir suchen ab sofort oder spätestens 
zum 01.09.2014 eine/einen

Dozentin/Dozenten für  
Fremdsprachen (Englisch)

Aufgabenbereich:
• Methodik-Didaktik der Fremdsprachen-

lehrerausbildung (Englisch)
• Leitung, Planung, Koordination der 

Fremdsprachenbereiche Englisch,  
Französisch, Deutsch als Fremdsprache

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung
Stellenanforderungen:
• Abgeschlossenes, staatlich  

anerkanntes Studium
• Pädagogische Fähigkeiten in  

der Erwachsenenbildung
• Unterrichtserfahrungen an  

Waldorfschulen sind erwünscht
• Engagement und selbstständiges  

Arbeiten
Wir bieten
• eigenvertantwortliches Arbeiten,  

Gestaltungsspielräume in der Weiter-
entwicklung der Studiengänge

• Lehrauftrag, der Stellenumfang beträgt 
100 %

• kollegiale Zusammenarbeit
Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, gerne auch per 
E-Mail, bis zum 15.01.2014
Akademie für Waldorfpädagogik 
z. Hd. Martina Oberli 
info@akademie-waldorf.de 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim

Stellenausschreibung

www.akademie-waldorf.de

2013_10_Stellenausschreibung_Dozent Fremdsprachen-56x225.ndd.indd   104.11.2013   15:20:40

Waldorfkindergartenseminar 
Stuttgart – Freie Fachschule für 
Sozialpädagogik

Im Rahmen des weiteren Ausbaus unserer 
Fachschule für die  praxisintegrierte 
 Erzieherausbildung suchen wir  
zum Schuljahr 2014/2015 zwei neue 
 Kolleginnen oder Kollegen für die 
Bereiche

Praxis- und Methodenlehre für 
 Waldorfkindertagesstätten 

und Handarbeit.

Zu den Aufgaben gehört: Methodik
unterricht der jungen  Erwachsenen | 
Praxisbesuche und unterrichtliche 
Vor und Nachbereitung der Praxis
zeiten | Hand arbeitsunterricht in allen 
 Ausbildungsstufen | Mitarbeit in der 
kollegialen Selbstverwaltung

Sie bringen mit:  waldorfpädagogische 
Praxiserfahrung | Lehrkompetenz, mög
lichst in Verbindung mit einem abge
schlossenen pädagogischen Studium 

Wir bieten: volles Deputat | faszinierendes 
Arbeits und Entwicklungsfeld mit derzeit 
170 jungen Erwachsenen | gründliche 
Einarbeitung in den Arbeitsbereich | 
Zusammenarbeit mit 16 Kolleginnen und 
Kollegen.

Gegebenenfalls ist auch ein Teildeputat 
in einem der beiden Unterrichtsbereiche 
möglich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium des  
Waldorfkindergartenseminars Stuttgart  
Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart  
Tel: 0711 | 26 84 470 oder  
e.ruepke@waldorfkindergartenseminar.de

       Waldorf 
  Kindergartenverein   
      Fürth e.V. 
sucht baldmöglichst eine(n)  
Waldorferzieher/in 
mit evtl. Übernahme einer 

Leitungsfunktion 
Unser Haus bildet sich aus 
zwei Gruppen á 25 Kinder. 

Option der Wohnungsanmietung. 

Dambacher Str. 96, 90763 Fürth 
swech@web.de, Tel.:0173-5639785

Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 25 Wochenstunden.

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

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

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

• Fächerintegrativer Unterricht 
• Künstlerischer Unterricht 
• Projekte 
• Individuelle Ausbildungsbegleitung 

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

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

Der nächste Kurs beginnt am 1. April 2014
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Krankenpflegeschule an der 
Filderklinik e.V. · Haberschlaiheide 1   
70794 Filderstadt · 07 11/77 03 60 00  
kontakt@fks-filderklinik.de  
www.fks-filderklinik.de
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Der Fliederhof
Waldorfkindergarten
Berlin-Mitte

sucht eine/n staatlich anerkannte/n

Waldorferzieher/in
für Kinder im Alter von 1,5 bis 3 Jahren 
(25 bis 35 Std.) in unserer Kleinkind
gruppe. In unserem Lummerland 
werden 9 Kinder von 2 Erzieher/innen 
betreut.

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

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

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

Verein zur Förderung der 

Waldorfpädagogik  

Asperg • Markgröningen • 

Möglingen • Tamm e.V.

Badstraße 23 • 71679 Asperg

Der Waldorf indergarten  Strohgäu  
in Asperg sucht ab sofort in  
Voll- oder Teilzeit
 
Erzieher/in als Kindergarten-/
Gruppenleitung
sowie

Erzieher/in als Zweitkraft

Wir sind ein eingruppiger Kinder-
garten unter der Trägerschaft eines 
Förder vereins und freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung:

Sabine Hohnwald, Schäferstraße 13, 
71679 Asperg oder per E-Mail an  
info@waldorfindergarten-strohgaeu.de

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Der Waldorfkindergarten 
Tonndorf sucht ab August 2014  

eine/n engagierte/n, staatlich 
 anerkannte Waldorferzieher/in.

Zu besetzen ist eine 40 Std Stelle in 
einer der beiden Elementargruppen, 
die paritätisch geführt werden soll.

Außerdem gibt es bei uns noch  
zwei Krippengruppen und wir haben 
ein großes Außengelände.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an: Waldorfkindergarten Tonndorf,
Holstenhofstieg 9, 
22041 Hamburg, 
Tel: 040 | 656 21 54 
tonndorf@waldorfkindegaerten-
farmsen-tonndorf.de

In München Südwest entsteht ein solches Dorf: eine Schule 
mit derzeit sechs Klassen besteht bereits, dazu kommt ein
Mehrgenerationenwohnen und ein Kinderhaus mit zwei 
Kindergartengruppen (à 25 Kinder) und zwei Krippengruppen 
(à 12 Kinder), in dem Kinder von 12 Monaten bis ins Schulalter 
aufgenommen werden. 

Hierfür suchen wir Menschen mit Herz, Offenheit und 
Pioniergeist!

Freie Waldorfschule München Südwest
Züricher Straße 9 · 81476 München · Telefon 089 - 72 44 67 80

Gründungserzieher/In
Kinderpfleger/Innen 

Gerne auch mit Interesse zur Weiterbildung im waldorf-
pädagogischen Bereich.  
Den Bewerbungsbogen finden Sie unter 
www.waldorfschule-msw.de

Zur Eröffnung
Sommer 2014
wird gesucht:

„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen.¨

Eckfeld Erziehungskunst.indd   2 03.11.13   10:52
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„Das Kind in Ehrfurcht empfangen, in Liebe erziehen  
 und in Freiheit entlassen“                  Rudolf Steiner

Wir suchen ein/e staatlich anerkannte (Waldorf) 
-Erzieher/in für unser Leitungsteam 
Der Waldorfkindergarten Bielefeld besteht aus vier Gruppen  
inklusive einer Waldgruppe und einer U3 Gruppe mit 6 Kindern.  
Der Kindergarten hat insgesamt 90 Plätze. Bis zu 4 Plätze dienen  
der Integration für Kinder mit Behinderungen. 

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit mit Herzenswärme und Gestaltungswillen, die viel Freude 
an der Arbeit mit Kindern und Eltern hat. Als Teil des Leitungsteams verantworten Sie die Qualität 
der pädagogischen Arbeit, die Prozesse der Selbstverwaltung sowie die konzeptionelle Weiterent-
wicklung des Kindergartens. Sie sollten betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse und Berufserfah-
rung in einem waldorfpädagogischen Kindergarten mitbringen (vorzugsweise Leitungserfahrung). 

Wir bieten Ihnen:
●   Die pädagogische und administrative Leitung unserer Einrichtung in den gesetzlich  
 definierten Aufgabenbereichen 
●    Eine Vergütung nach TVöD 
●    Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einem aufgeschlossenen Team und einer  
 tatkräftigen Elternschaft

Das selbstverwaltende Kollegium arbeitet mit „Wege zur Qualität“

Wir bitten um Zusendung aussagekräftiger Unterlagen  
(ausführlicher Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) an:
Waldorfkindergarten Verein Bielefeld e.V.  
An der Probstei 21 ● 33611 Bielefeld  ●  Telefon (0521) 874342 ●  waldorfkiga-bielefeld@bitel.net

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Beuscher-Brinkmeyer

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Ab sofort suchen wir  
ein/e liebevolle/n

Erzieher/in,  
zur Unterstützung im 
 Nachmittagsbereich. 

Die Stelle umfasst 20 Stunden. 

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

Waldorfkindergarten 
HH-Farmsen

Rahlstedter Weg 60 
22159 Hamburg

Tel.: 040 | 64 58 95-0,  

E-Mail: farmsen@waldorfkinder-
gaerten-farmsen-tonndorf.de

Waldorfkindergarten 
Detmold e.V. 

Wir suchen zum 1.1.2014 eine/n 

Waldorferzieher/in
gerne mit heilpädagogischen  Erfahrungen

und zum 1.2.2014 eine  
Ergänzungskraft (22 Std.) 

Wir sind eine 4-gruppige Einrichtung 
und betreuen die Kinder zwischen  
0 und 6 Jahren

Wer möchte unser Kollegium  engagiert 
unterstützen?

Bewerbungen richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten Detmold
z.Hd. Frau Lübert | Falkenkrugstr. 13
32560 Detmold 

Waldorfkindergarten 
 Grenzach-Wyhlen 

Für unser wachsendes Team, den Einzug 
in unser neues Haus und den Beginn 
unserer Krippengruppe im Februar 2014 
suchen wir ab sofort und ab 2014

liebevolle Erzieher/Innen  
mit  waldorfpädagogischer Ausbildung
für eine 100%-Stelle und eine 50 bis 
60%-Stelle, die sich engagiert in einen 
Neuanfang mit einbringen möchten.

Desweiteren suchen wir  Praktikantinnen 
und eine  Anerkennungspraktikantin.

Unser Waldorfkindergarten, landschaft-
lich in der Nähe der Schweizer Grenze 
gelegen, hat von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr 
geöffnet. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,  
gern auch online.

Waldorfkindergarten Grenzach-Wyhlen 
Rheinfelder Str. 28 | 79639 Grenzach- 
Wyhlen | Tel.: 01 51 – 24 02 04 31
E-Mail: waldorfwyhlen@gmx.de
www.waldorfkiga-grenzach-wyhlen.de

Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik in Rottweil e.V. sucht 
zum 1. Januar 2014 

eine/n staatlich anerkannte/n 

Erzieher/in 
mit Erfahrung im waldorfpädagogischen 
Arbeiten und/oder Qualifikation der 
Waldorferzieher/in

Wir bieten eine Vollzeitstelle (100%) 
in unserem eingruppigen Natur und 
Waldorfkindergarten «Bullerbü» in 
ZimmernStetten bei Rottweil. Die Kin
dergartengruppe «Bullerbü» ist idyllisch 
am Dorfrand in einem alten Bauernhaus 
untergebracht. Die Vergütung erfolgt in 
Anlehnung TVÖD BAWÜ.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den:
Verein zur Förderung der Waldorf-
pädagogik in Rottweil e.V. 
Frau Andrea Schüder-Huber
Königstraße 39 | 78628 Rottweil
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FÜR DAS SCHULJAHR 2014 / 15
SUCHEN WIR EINE/N

KLASSENLEHRER(IN)
ENGLISCHLEHRER(IN)
(SCHWERPUNKT UNTER- UND
MITTELSTUFE)

MUSIKLEHRER(IN)
(2/3 DEPUTAT)

AB JANUAR 2014
SUCHEN WIR EINE/N

HAUSMEISTER(IN) 
(GERNE AUCH MIT ERFAHRUNG IM 
BEREICH DER BÜHNENTECHNIK)

Unsere etablierte, voll ausgebaute, ein-
zügige Schule mit Ganztagesangebot 
befindet sich auf einem schönen Gelände 
in unmittelbarer Nähe des Favoriteparks 
am Stadtrand von Ludwigsburg.
Alle waldorfpädagogischen Fortbildungs-
einrichtungen sowie anthroposophischen 
und kulturellen Angebote des Großraums 
Stuttgart sind gut erreichbar.
Wir wünschen uns engagierte Mitarbeiter/
innen mit besonderem Interesse an der 
Waldorfpädagogik, sowie die Teilnahme 
und Mitarbeit an den Lehrerkonferenzen 
und in der Selbstverwaltung.
Die Einarbeitung erfolgt durch eine/n 
erfahrene/n Kollegen/in.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung
freut sich die Personaldelegation
der Freien Waldorfschule
Ludwigsburg

Fröbelstraße 16
71634 Ludwigsburg
Telefon 07141/96110
waldorfschulelb@web.de

www.waldorfschule-ludwigsburg.de

Wir suchen 
zum nächst möglichen Zeitpunkt

eine/n leitungserfahrene/n
staatlich anerkannte/-n

Waldorfkinder
gärtner/in

(40 Std. Stelle mit Verfügungszeit) 

der/die die Fähigkeit mitbringt,
die pädagogische Einarbeitung neuer 

Kollegien/-innen zu unterstützen 
und in der Selbstverwaltung 

eigenständig mitwirkt.

Wir sind ein motiviertes Team 
mit pari tä tischen Strukturen.

Unsere beiden Waldorfkindergärten  
liegen in zentraler Lage im 

Innenstadt bereich von Hamburg.

Wir bilden aus: 
Anerkennungsjahr 

2014/2015
im Elementar- und Krippenbereich

Ihre Bewerbungsunterlagen 
richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten 
an der Rudolf  Steiner Schule 

Hamburg-Altona e. V.
z. Hd. Frau Eva Masoumi

Blücherstraße 35
22767 Hamburg

Tel.  040 / 18 88 45 95
Fax  040 /  18 88 45 97

bluecherstrasse@
waldorfkindergarten-altona.de

029wkgaJAZ_56x168erzK_final.indd   1 05.11.13   11:54

Klassenlehrer gesucht!
Belastbare Persönlichkeit als Lehrer/Lehrerin  
(Ausbildung in Waldorfpädagogik wird vorausgesetzt)  
mit liebevoll-therapeutischem Blick für Kinder mit 
 schwierigen Biografien – Erfahrung im Förderbereich  
sozial-emotionale Entwicklung von Vorteil – zur Übernahme  
einer halben 3./4. Klasse, die bisher als eine Klasse unterrichtet wurde.

Ab sofort mit einem 3/4-Deputat, später evt. ausbaufähig. Wir legen großen Wert  
auf intensive Einarbeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Johannes-Schule | Waldorfschule für Lern- und 
 Erziehungshilfe | Schulleitende Konferenz | Neunkircher Straße 70 | 66299 Bildstock | 
info@johannes-schule.de | www.johannes-schule.de
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Wir suchen ab sofort eine/n

Klassenlehrer/in
für unsere 4. Klasse

Wegen einer Erkrankung des bisherigen 
Klassenlehrers ist die Stelle vakant.
Es werden Klassen mit maximal 26 Schü-
lern unterrichtet. Ein junges  Kollegium ar-
beitet engagiert an unserem Konzept einer 
Schule im ländlichen Raum. Eine enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zeichnet 
unsere Schulgemeinschaft aus. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung,  
gern auch per E-Mail, an:
Freie Waldorfschule Kreis Heimsberg 
Dechant-Ruppertzhoven-Weg 12  
41844 Wegberg | bewerbung@fws-hs.de
Tel: 02436 – 380077 | www.fws-hs.de

An unserer Schule können 

Sie etwas bewegen – 

 können Sie sich bewegen.

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Ab Beginn des Schuljahres 2014/15  
suchen wir eine/n engagierte/n

Klassenlehrer/in 
für unsere kommende 1. Klasse

Ihre Bewerbung richten Sie bitte  
an den Personalkreis der 

Rudolf Steiner Schule 
 Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60  

22159 Hamburg 

oder per E-Mail an:  
personalkreis@ 

waldorf schule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

 

Für das Schuljahr 2013/2014 suchen 
wir ab Januar 2014 

eine/n Gastlehrer/In 

im Fach Geografie 

für die Klassen 9, 10 und 11.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung:

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

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

Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
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Ab sofort suchen wir eine/n

Klassenlehrer/in (Klasse 1 bis 7)

Wir erwarten:
� mind. das 1. Staatsexamen für die 

 Sekundarstufe, möglichst auch das 2.
� eine Waldorflehrerausbildung  

(die, wenn nötig, auch berufsbegleitend 
erworben werden kann)

� Freude am Unterrichten und Engagement 
auch über den Unterricht hinaus für 
unsere Schule

Wir bieten:
� ein gutes Gehalt dank interner 

 Gehaltsordnung
� Begleitung in der Einarbeitungszeit
� ein hilfsbereites und offenes Kollegium

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Krefeld
Personalkreis
Kaiserstraße 61, 47800 Krefeld
Tel.: 0 21 51/5 39 50
E-Mail: info@waldorfschule-krefeld.de

Für das Schuljahr 2013/14 (August 2013) 
suchen wir eine/n

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

Sie erhalten bei uns die Möglichkeit, sich 
mit Ihrer Persönlichkeit und Ihren Fach
kenntnissen in die Weiterentwicklung 
unserer Schule einzubringen. 

Ihre Bereitschaft für eine Ausbildung in 
den Grundlagen anthroposophischer 
Pädagogik, falls nicht schon vorhanden, 
ist für uns Voraussetzung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Aargau
Alte Bernstrasse 14
CH5503 Schafisheim

Weitere Auskunft erteilt: Michael Pob
lotzki 062 892 05 26, EMail: michael.
poblotzki@steinerschuleaargau.ch

www.steinerschuleaargau.ch

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für unsere voll ausgebaute einzügige 
Schule im Nordosten Deutschlands 
suchen wir:

ab sofort

eine/n Klassenlehrer/in
als Schwangerschaftsvertretung

ab August 2014

eine/n Klassenlehrer/in
für die neue 1. Klasse.

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

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar
HansBeimlerStr. 79
17491 Greifswald
Tel. 03834 502612 
EMail: fwshgwlehrer@tonline.de

ist eine Waldorfschule für seelen pflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche 
(Förderschule für die Bereiche Lernen 
und Geistige Entwicklung) und liegt am 
wunder schönen Teutoburger Wald in
der Universitätsstadt Bielefeld.

Wir suchen zu sofort eine/n

Sonderschullehrer/in  
mit 2. Staatsexamen
für ca. 1/2 bis max. 3/4 Stelle

Ihre Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte an:

Sonnenhellweg Schule Bielefeld 
z. Hd. Personalkreis
Benzstr. 1, 33613 Bielefeld 
info@sonnenhellweg.de
Tel.: 05 21/88 06 34 
(18:00 bis 19:30 Uhr)

erleben  lernen  gestalten

Die Sonnenhellweg Schule  

Wir suchen für das 
Schuljahr 2014/2015

eine / einen erfahrene/n
 

Klassenlehrer/in
für unsere kommende 1. Klasse.

Sie sollten eine Persönlichkeit 
mit mindestens 1. Staatsexamen  

und Waldorflehrerausbildung oder 
einer gleichwertigen Qualifikation sein.

Unsere Schule ist einzügig,  
voll aus ge baut im Innenstadtbereich  
von Hamburg mit zwei an die Schule 

angeschlossenenWaldorfkindergärten 
und einem Schulhort.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Rudolf Steiner Schule Altona 

Schulleitung 
Bleickenallee 1

22763 Hamburg 

Tel. 040/41 00 99-3
schulleitung@waldorfschule-altona.de

028rssajobazKL01_56x111erzKunst_final.indd   1 05.11.13   11:02

Wir sind eine einzügige Schule im 
 wunderschönen Allgäu, in direkter 
Nähe zu den  Alpen und dem 
 Bodensee. 

Wir suchen ab sofort eine/n
•	 Mathematiklehrer/in 
 möglichst in Kombination 

mit  Informatik und Abitur
berechtigung

•	 Klassenlehrer/in 
 für unsere fünfte Klasse

ab dem Schuljahr 2014/15 eine/n
•	 Klassenlehrerlehrer/in 
 für unsere erste Klasse

Ihre Bewerbung senden Sie bitte 
an die 

Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Frau Thielebein, Herrn Beu
Rudolf  Steiner  Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 0 75 22 / 9 31 80
EMail: Posteingang@
waldorfschule wangen.de
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Sie freuen sich auf den Unterricht 
in kleinen Klassen (max. 25 bis 28 
Schüler) und wollen gemeinsam 
mit 25 Kolleginnen und Kollegen 
Waldorfpädagogik lebendig wer-
den lassen? Eltern, die aktiv ihre 
Schule mitgestalten, sind für Sie ein 
weiteres Plus? Freudenstadt liegt im 
mittleren Schwarzwald in der Mitte 
zwischen Stuttgart und Karlsruhe. 
Wenn Sie auch „Natur und Kultur“ 
als neues Wohnumfeld suchen, sind 
Sie bei uns richtig.  

Wir suchen 

für die Mittelstufe eine/n

Klassenlehrer/in 
für die Oberstufe eine/n

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

bereichen

Biologie, Englisch, 
Französisch

gerne auch in Fächerkombination

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Freudenstadt
z.Hd. Marion Thebault
König-Wilhelm-Str. 17
72250 Freudenstadt
Tel.: 07441-951295 FAX 951282
E-Mail: info@fws-fds.de

Wir sind eine seit 34 Jahren bestehende 
wunderschöne einzügige Schule mit 
Ganztagesangebot am Rande einer 
süddeutschen Großstadt in der Nähe 
reizvoller Natur.

Wir suchen ab Dezember 2013 einen/n

Klassenlehrer/in 
für unsere 6. Klasse.

Wir bieten eine freundliche Arbeits
atmosphäre in einem offenen, hilfs
bereiten Kollegium in einer koopera
tiven Schulgemeinschaft. 

Erfahrene Kollegen betreuen Sie in 
der Einarbeitungszeit, für die Sie eine 
 Stundenentlastung erhalten. 

Auch unterstützen wir sie bei Weiter
bildungen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung 
an die

Freie Waldorfschule Heilbronn 
MaxvonLaueStr. 4 
74081 Heilbronn 

Tel. 07131 5895113; Fax: 11

EMail: spieler@waldorfschulehn.de 
www.waldorfschulehn.de

Fre ie  Wa ldor fschu le  Bremen  Tou le r  S t raße  

Die Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße sucht ab Schuljahr 2014/15

Mathematik- und Physiklehrer/in
Wir möchten unser Kollegium bereichern und suchen eine Kollegin oder
einen Kollegen fü� r die Fächer Mathematik und Physik in unserer Oberstufe. 
Zunächst fü� r ein halbes Deputat. Es besteht die Aussicht auf Aufstockung
und Ausweitung in die Fachbereiche Informatik und/oder Sport.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kristina Bonz, kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de
Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße, Touler Str. 3, 28211 Bremen
www.freie-waldorfschule-bremen.de
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Zum 1. August 2014 oder früher 
 suchen wir für unseren Fachbereich

 Musik
eine/n Kollegin/en (volles Deputat) 

für die Arbeit in den Klassen 1 – 13  
(mit Klassenorchestern ab 4. Schuljahr 

und Oberstufenchor KI. 9 – 13). 
Erforderlich ist ein entsprechender 

Hochschulabschluss mit 
2. Staatsexamen bzw. ergänzender 

Waldorflehrerausbildung. 

Unsere Schule liegt mitten im leben
digen Hamburger Stadtteil Altona.  

Die Klassen 12 und 13 sind als 
Profil oberstufe anerkannt. 

Das aufgeschlossene Kollegium unter
stützt Sie gern bei der Einarbeitung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Rudolf Steiner Schule Altona 

Schulleitung 
Bleickenallee 1

22763 Hamburg 

Tel. 040/41 00 993
schulleitung@waldorfschulealtona.de
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Sie sind fachlich kompetent in Wirtschafts- 
und Rechtsfragen und Finanzplanung.

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

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

Sie sind bereit lebenslang zu lernen.

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

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

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

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

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

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

Freie Waldorfschule Erfurt
Wir sind eine junge, sich gut 
 entwickelnde Schulgemeinschaft in 
ländlichkulturvoller Atmosphäre mit 
derzeit 222 Schülern in 9 Klassen.

Aus den Quellen der Anthroposophie 
und der aufrichtigen und herzlichen 
Begegnung mit Schülern, Eltern und 
Kollegen schöpfend, streben wir in allen 
Bereichen der Schule eine besondere 
Qualität des Lernens an, so auch in der 
nun aufzubauenden Oberstufe. 

Für 2014/2015 wollen wir geeignete 
Lehrerpersönlichkeiten gewinnen: 

Klassenlehrer/in 1. Klasse,

Erzieher/in, 

Fachlehrer/in für Englisch und 
Naturwissenschaften.

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Freie Waldorfschule Erfurt e.V. | Dorst-
bornstraße 5 | 99094 Erfurt-Bisch leben | 
Tel.: 0361/6 53 71 38, -60241860
E-Mail: info@waldorfschule-erfurt.de
www.waldorfschule-erfurt.de

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15 

 eine/n Klassenlehrer/in  
 für die 1. Klasse

Wir sind eine familienfreundliche Ganz-
tagsschule am Stadtrand von Augsburg 
mit Kindergarten und -krippe auf dem 
Schulgelände.

Seit 2009 haben wir ein verändertes 
Schulführungskonzept, das das Kolle-
gium entlastet. Neue Kollegen/innen 
erhalten im ersten Jahr Hilfe bei der 
Einarbeitung durch einen erfahrenen 
Mentor. Allen Mitarbeitern stellen wir 
eine zusätzliche Krankenversicherung 
und eine betriebliche Altersversorgung 
zur Verfügung.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52  
86169 Augsburg 
www.waldorf-augsburg.de
info@waldorf-augsburg.de
Tel. 08 21 / 2 70 96 0 (Schulbüro)
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Die Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
sucht neue Kolleginnen und Kollegen

zum 01. September 2014 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die
Schulführung der 
Rudolf-Steiner-Schule Schwabing 
z.Hd. Fr. Buonanno-Steinle
Leopoldstr. 17
80802 München
steinle@waldorfschule-schwabing.de
Tel.: 089/380 140 -22 oder -23 (Sekretariat)

      Rudolf-Steiner-Schule Schwabing

Deutsch- und 
Geschichtslehrer/in

für die Oberstufe
(mit Prüfungsberechtigung)

volles Deputat 
(z.T. als Elternzeitvertretung)

Haben Sie Fragen?
Mehr über unsere Schule erfahren Sie 
auf www.waldorfschule-schwabing.de 
oder kontaktieren Sie uns direkt! 
Wir rufen Sie gerne zurück!

Wir freuen uns auf Persönlichkeiten, die sich mit Kompetenz, Gestaltungsfreude und 
Humor den pädagogischen Aufgaben an einer Waldorfschule im Zentrum der Stadt 
München widmen wollen.  

Wir verstehen uns als ein weltoffenes, lebendiges und kooperatives Kollegium. Für 
eine gründliche Einarbeitung stehen den neuen Lehrkräften erfahrene Kollegen zur 
Seite. Die Schule bietet Unterstützung bei Fortbildungen und Weiterqualifikationen. 
Das Gehalt richtet sich nach unserer internen Gehaltsordnung, zusätzlich ist eine 
betriebliche Altersversorgung vorhanden.

Musiklehrer/in und 
Chorleiter/in

für die Mittel- und Oberstufe
volles Deputat 

(zu besetzen im Laufe des Schuljahres 
2014/15)

Bewerben Sie sich bei uns als

Odilienschule � Staatlich anerkannte Freie Schule  
für Erziehungshilfe mit dem  Bildungsgang der Förderschule �  
Freie Schule für Erziehungshilfe mit dem Bildungsgang der Grund- 
und Hauptschule � Freie Förderschule und Sonderberufsfachschule

Wir suchen baldmöglichst ein/e Klassenlehrer/in.

Sie sind Waldorflehrer/in mit heilpädagogischer Zusatzausbildung 
und/oder Sonderschullehrer/in (2. Staatsexamen erwünscht).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kiesteichweg 10, 68199 Mannheim | Tel.: 06 21 / 8 62 05 49,  
Fax 06 21 / 8 42 57 97 | E-Mail: kontakt@odilienschule-mannheim.de

Trier ist schön!
Einen Beitrag dazu leistet unsere Schule 
als lebendiger, nach außen offener 
Kulturfaktor.

Wir suchen für das Schuljahr 2014/2015: 

eine/n Klassenlehrer/in
für unsere neue 1. Klasse  
(¾ bis Volldeputat)

und 

eine/n Förderlehrer/in
mit Erfahrung in der anthroposophi
schen Heilpädagogik (Volldeputat).

Sie arbeiten im Team mit einer/einem 
Klassen, bzw. Fachlehrer/in und beraten 
und unterstützen das Kollegium bei 
der Weiterentwicklung unserer inklusiv 
arbeitenden Schule.

Wir bieten: 
– gründliche Einarbeitung (Mentoren) 
– reduziertes Anfängerdeputat 
– ein Kollegium mit Kontinuität 
– regelmäßige Selbstreflexion mit 

Schulberater 
– betriebl. Altersversorgung 
– Hilfe bei der Wohnungssuche
– einen Arbeitsplatz in schöner Lage 

zwischen Eifel und Hunsrück

… überzeugt? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung an den Personalkreis der 
Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7 | 54296 Trier
www.waldorfschuletrier.de 

Freie Waldorfschule in Münster
Ab Januar 2014 suchen wir 

eine Klassenlehrervertretung  
für die 7. Klasse (1/2 bis 1/1 Deputat) 

gerne mit Nebenfach Englisch,  

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns!
Freie Waldorfschule in Münster  

Rudolf-Steiner-Weg 11 | 48149 Münster
Telefon 02 51 / 8 70 00  

heikehoene@waldorfschule-muenster.de
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Wir suchen zum Schuljahr 
2014/2015 eine

Sportlehrerin (3/4-Stelle),  
die zusammen mit unserem 
Sportlehrer die Klassen 7–13, sowie 
in eigener Verantwortung eine bis 
zwei weitere Mittelstufenklassen 
unterrichten soll.

Bothmer-Gymnastik-Erfahrung  
ist wünschenwert.

Wir freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung!

Rudolf-Steiner-Schule 
 Hamburg-Bergstedt
z.Hd. Cynthia Eller/Personalkreis
Bergstedter Chaussee 207
22395 Hamburg

Tel.: 040 / 603 8884 oder  
040 / 645 0820
E-Mail: Cynthia.eller@gmx.de oder 
info@steinerschule-bergstedt.de

HAMBURG-BERGSTEDT

                                         Bergstedter Chaussee 207   22395 Hamburg     Tel:  040 645 082-0     Fax:  040 645 082 16  
                                                  www.steinerschule-bergstedt.de    e-mail: info@steinerschule-bergstedt.de
 Hamburger Sparkasse  BLZ 200 505 50  Kto. Nr. 1217 124906    Bank für Sozialwirtschaft Hannover  BLZ 251 205 10  Kto. Nr. 74 39 800

RUDOLF-STEINER-SCHULE

HAMBURG-BERGSTEDT

                                         Bergstedter Chaussee 207   22395 Hamburg     Tel:  040 645 082-0     Fax:  040 645 082 16  
                                                  www.steinerschule-bergstedt.de    e-mail: info@steinerschule-bergstedt.de
 Hamburger Sparkasse  BLZ 200 505 50  Kto. Nr. 1217 124906    Bank für Sozialwirtschaft Hannover  BLZ 251 205 10  Kto. Nr. 74 39 800

RUDOLF-STEINER-SCHULE

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

Wir suchen zum Schuljahr 2014/2015

Oberstufenlehrer/ innen 
für den mathematisch- 
naturwissenschaftlichen  Bereich 
mit Prüfungsberechtigung. 

Fächerkombinationen sind beson-
ders erwünscht: Mathematik, Physik, 
 Biologie, Chemie, Geographie

Fachlich qualifizierte Quereinsteiger, 
die sich waldorfpädagogisch fortbil-
den  wollen, sind ebenso willkommen. 
100% Deputat 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die

Freie Waldorfschule am Bodensee
Rengoldshauser Str. 20,  
88662 Überlingen 
Tel. 07551-83010
info@waldorfschule-ueberlingen.de
www.waldorf-am-see.de

Wir sind eine voll ausgebaute Waldorfschule 
mit 13 Klassen, einer angeschlossenen  
offenen Ganztagsgrundschule und einem 
eigen ständigen Berufskolleg (Fachoberschule  
für Soziales und Gesundheit).

Wir suchen zum 1. Juli 2014 

eine/n Geschäftsführer/in
Als Nachfolge für den aus Altersgründen ausscheidenden Geschäftsführer wünschen 
wir uns einen kommunikativen Menschen mit fundierten finanz- und betriebswirt-
schaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen sowie Interesse an der Arbeit in einem 
vielfältigen sozialen Organismus. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.waldorfschule-bielefeld.de/stellenangebote.html 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an den: 
Waldorfschul-Verein Bielefeld e.V., An der Propstei 23, 33611 Bielefeld 
oder per Email an: verwaltung@waldorfschule-bielefeld.de 
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Neckarauer Waldweg 131 · 68199 Mannheim 
Telefon 0621-12 86 10 -0  

info@fws-ma.de · w w w.fws-ma.de

  FREIE
WALDORFSCHULE
        MANNHEIM

Wir sind eine voll ausgebaute, zwei-
zügige Schule mit einer engagierten 
Schulgemeinschaft in einer lebendigen 
und sympathischen Großstadt.

Zum Schuljahr 2014/2015  
suchen wir Sie als

Kollegin/Kollegen für das Fach

Französisch 

mit Abiturberechtigung bei vollem 
Deputat. Ein zweites Unterrichtsfach 
ist von Vorteil.

Wir bieten eine teamorientierte Arbeits- 
atmosphäre in einem hilfsbereiten 
Kollegium, gewähren eine mentorierte 
Einarbeitung und unterstützen Sie bei 
der Weiterbildung.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige 
Bewerbung (postalisch oder elektro-
nisch).  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Herrn Braun.

Nachfolger/in für anthroposophische Privatpraxis  
(Allgemeinmedizin) gesucht.

Schularzttätigkeit obligatorisch  •  Schrittweise Praxisübernahme möglich  
Einarbeitung als Assistent/in, wenn gewünscht.

Besonderheiten: einzigartige Zusammenarbeit mit dem Kollegium der Freien 
Waldorfschule Flensburg • Arbeitszeit familienfreundlich und flexibel • Urlaub entspricht Schulferien

Wir suchen gemeinsam: Waldorfschule Flensburg und Dr. med Klaus Hadamovsky  
(Ansprechpartner für Bewerber/innen) | Valentiner Allee 1 | 24941 Flensburg
Tel.: 0461-1509500 | Fax: 0461-1509501 | k-hadamovsky@versanet.de 

Die Freie Waldorfschule Lübeck sucht 
spätestens zum folgenden Schuljahr 
2014 / 2015 eine 

Oberstufen-Lehrkraft  
in der  Fächerkombination
Mathematik / Physik  
(volles Deputat).

Wir bieten Ihnen eine umfängliche 
Einarbeitung an.

Darüber hinaus suchen wir für unser 
erweitertes Werkstattgebäude eine 

Lehrkraft für die Fächer
Werken und Tischlern 
(volles Deputat).

Auch hier ist eine umfängliche 
 Einarbeitung vorgesehen.

Die Freie Waldorfschule Lübeck besteht 
seit 1975 und ist in drei Schulzweigen 
voll ausgebaut.  Neben den Regel-
klassen von 1 bis 13 umfasst unser 
schulisches Angebot ein Förder zentrum 
mit den Schwerpunkten Lernen, Sozial- 
Emotionale Entwicklung sowie Sprache 
und eine heilpädagogische Schule. 
Schulküche und Ganztageshort runden 
unser Angebot ab.

Bitte senden Sie bei Interesse Ihre 
 Bewerbungsunterlagen an den 
Personalkreis der Freien Waldorfschule 
Lübeck | Dieselstraße 18
23566 Lübeck | personalkreis@fws-hl.de
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Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt die 
Klassen 1 bis 9, drei Kindergärten, eine 
Vorschulstufe, einen Mittagstisch und 
einen Hort. Wir sind eine Trägerschule der 
Atelierschule Zürich, der integrativen Rudolf 
Steiner Mittelschule mit den Klassen 10 bis 
12 /13. Zurzeit besuchen 270 Kinder und 
Jugendliche die Schule Sihlau. 

Für das Schuljahr 2014/15 suchen wir 
eine/n: 

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse
gerne mit Englisch oder Französisch

Klassenlehrer/in für die 5. Klasse
gerne mit Englisch oder Französisch

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

Lehrpersonal für Naturwissenschaften: 
Biologie, Chemie, Geographie
7. bis 9. Klasse, Teilpensen –  
Kombinationen möglich

Wir sind ein offenes, unterstützendes Kolle-
gium und arbeiten mit «Wege zur Qualität» 
an der Schulentwicklung. An der Sihlau 
finden Sie einen vielseitigen Lehrauftrag.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 

Rudolf Steiner Schule Sihlau 
Herrn Peter Metz | Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil 
Telefon +41 (0)44 710 12 42
schulleitung.personal@steiner-schule.ch
www.sihlau.ch

Die Goetheschule – Freie  Waldorfschule 
Pforzheim wurde 1949 gegründet und 
blickt jetzt auf eine über 60jährige 
 Erfahrung sowohl in der Pädagogik als 
auch der Selbstverwaltung.

Unsere Schule ist zweizügig, mit derzeit 2 Balkonklassen und läuft ab der Klasse 6 
im Ganztagesschulbetrieb. Die Betreuung der Schüler in den Klassen 1 bis 4 ist 
durch Kernzeit bis 13.00 Uhr oder im Hort bis 16.30 Uhr bei Bedarf gewährleistet.

Wir haben eine lebendige Schulgemeinschaft mit aktiven Eltern, die sich innerhalb 
eines Elternrats zusammengefunden haben und verantwortungsvoll Anteil nehmen 
am schulischen Geschehen. Ungefähr 100 kompetente und motivierte LehrerInnen 
und MitarbeiterInnen sind derzeit an der Schule tätig.

Wir suchen zum 01.01.2014 oder später 

einen Geschäftsführer / eine Geschäftsführerin

Ihre Aufgaben: 
� Als Teil der Geschäftsführung sind Sie Vorstand i.S. §26 BGB 
� Sie sind zuständig für die kaufmännische Geschäftsführung mit dem Aufgaben

schwerpunkte Finanz und Rechnungswesen, Bilanzierung, Rechts und Vertrags
wesen 

� Weitere Aufgabenbereiche sind das Gebäudemanagement, Ansprechpartner 
für den Küchen und Hausmeisterbereich und die Reinigung, die Schulstatistik 
SchülerunddiefinanziellenAspektederbetrieblichenAltersversorgung.

Ihr Profil: 
� Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts/Betriebs wissenschaften 

(oder vergleichbar) und verfügen über einschlägige Berufserfahrung 
� Waldorfpädagogik ist Ihnen ein Anliegen, der Anthroposophie stehen Sie 

 aufgeschlossen gegenüber 
� Sie sind durchsetzungsfähig und arbeiten gerne im Team.

Für weitere Auskünfte vorab können Sie sich gerne an Frau ChakerErtle wenden.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: 
Goetheschule – Freie Waldorfschule  Pforzheim e.V. � Schwarzwaldstr. 66  
75173 Pforzheim � Tel. 0 72 31 / 20 27 50
oder per EMail an: chakerertle@waldorfschulepforzheim.de

Freie Waldorfschule Innsbruck

Für das Schuljahr 2014 / 15 suchen wir für die Oberstufe 

Lehrer/innen für Physik | Mathematik | Englisch | Deutsch | Kunst 
(gern in Fächerkombination)

Wir sind eine voll ausgebaute Schule mit ca. 200 Schülern in 12 Klassen und liegen im Herzen 
der Alpen. Die Freie Waldorfschule Innsbruck gehört zu den UNESCO-Schulen in Österreich.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die Personalgruppe der Freien Waldorfschule Innsbruck  
A – 6020 Innsbruck • Jahnstr. 5 • Tel.: 00 43 5 12 56 34 50  
E-Mail: schule@waldorf-innsbruck.at • www.waldorfschule-innsbruck.at

im Herzen der Alpen arbeiten und leben

Wir suchen 
 zum Schuljahr 2014/15
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg
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Wir suchen:
• Klassenlehrer/-in mit waldorfpäda-

gogischer Ausbildung
• Mathe-, Physik-, Chemielehrer/

innen mit 2. Staatsexamen Gymna-
sium, für die Mittel-/ Oberstufe 

• Französisch-, Englisch- evtl. Spa-
nischlehrer/innen mit 2. Staatsexa-
men und mit Genehmigung für die 
Klassen 1-13. 

• Sportlehrerin ab 3.Klasse, gerne mit 
Fächerkombination

• Fachlehrer mit Waldorfhintergrund 
erwünscht

Wir wachsen

Wir bieten:
• eine Schule im Aufbau mit derzeit 9 

Klassen und die Gelegenheit diesen 
mitzugestalten 

• eine wunderbare Lage im Süden von 
München nahe den Bergen und nahe 
am Starnberger See

• Begleitung für Ihre Einarbeitung 
• engagiertes und hilfsbereites Kolle-

gium
• Deputate nach Absprache, je nach 

Fächerkombination. 

Auf Ihre Bewerbung freut sich der Personalkreis der Freien Waldorfschule 
Wolfratshausen: 
Untermarkt 65-67 | 82515 Wolfratshausen | Telefon: 08171-385875 
E-Mail: verwaltung@freie-schule-wolfratshausen.de 
www.waldorfschule-wolfratshausen.de

... daher suchen wir für sofort oder später Persönlichkeiten, die unsere 
junge Schule kraftvoll mitgestalten wollen.

Die Margarete Ostheimer GmbH ist ein mittelständisches Untenehmen,
das vorwiegend in Handarbeit Holzspielzeuge für Kinder herstellt.

Der Vertrieb erfolgt weltweit über Spielwarenfachgeschäfte.

In unserer 

Auftragssachbearbeitung
möchten wir zum nächstmöglichen Termin einen Arbeitsplatz neu besetzen.

Die Stelle setzt einen freundlichen und sicheren Umgang mit unseren
Kunden, gute Deutsch-/Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sowie

Kenntnisse im Umgang mit Zoll- und Ausfuhrpapieren voraus.

Wenn Sie engagiert und  teamfähig, mit viel Freude an unseren Spielzeugen 
und an unserem Anliegen, gute Spielzeuge für eine gesunde Entwicklung von 

Kindern herzustellen, mitwirken wollen, und zudem eine gesunde
Portion soziales Bewusstsein mitbringen, freuen wir uns sehr über

Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
zu Hd. Herrn Wolfgang Schühle. 

Gerne auch per Mail an: wolfgang.schuehle@ostheimer.de

Margarete Ostheimer GmbH · Boschstr. 17 · D-73119 Zell u. A.
Tel. +49 (0)71 64-94 20-0 · Fax +49 (0)71 64-94 20-15 · info@ostheimer.de • www.ostheimer.de

FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

An unserer 1975 gegründeten, idyllisch 
gelegenen einzügigen Schule (mit an-
geschlossenem Hort, Kindergarten 
und Krippe) praktizieren wir u.a. seit 
einigen Jahren erfolgreich das bewegte 
Klassenzimmer. Wir haben uns eine 
neue Selbstverwaltungsstruktur ge-
geben, die beständig weiterentwickelt 
wird. Eine qualifizierte Einstellungs-
begleitung ist selbstverständlich.

Würzburg ist eine landschaftlich reiz- 
voll und zentral gelegene Universitäts-
stadt mit einem sehr vielseitigen Kultur-
angebot (Europas größtes Afrika-Festi-
val, Bach-Tage, Mozartfest, Internatio-
nale Filmtage, Museen, Theater, Kinos, 
Kleinkunstbühnen und vieles mehr). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Einstellungskreis 
der Freien Waldorfschule Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 97074 Würzburg 
einstellungskreis@waldorf-wuerzburg.de
www.waldorf-wuerzburg.de

Klassenlehrer/in 

Wir suchen ab dem Schuljahr 
2014/2015 eine/n

Weiterhin suchen wir eine/n 

Mathematiklehrer/in
in der Oberstufe (9. bis 13. Klasse) 
mit Prüfungsberechtigung  (Sek II 
bzw. Abitur); wenn erwünscht,
ist fachliche Einarbeitung möglich.
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

www.p�anzenfaerberei-kroll.de  

Provence und Toskana: Gruppenhäuser  

System. Paar- und Biogra�e beratung  

Klassenfahrten in der mecklen-
burgischen Seenplatte, begleitete 
 Familientouren und Kanuverleih 

Englisch lernen in London 

 
 

Weihnachtszeichen nach Rudolf Steiner 
   

 

Regisseur für Klassenspiel gesucht? 

www.anthroposophisches-antiquariat.de

www.erziehungskunst.de

www.a-tempo.de

www.geistesleben.com

 

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

fwe@waldorfschule-erlangen.de
Tel. 09131 - 768 450

Freie Waldorfschule 
Erlangen

 
  

    

 

 

 

 
 

 
 

 

   
 

Zum 01.01.2014 suchen wir eine/n:

Englischlehrer/in
Mittelstufe, ½ Deputat 

Musiklehrer/in 
Mittel- und Oberstufe, ¾ Deputat.

Zum 01.08.2014 suchen wir eine/n:

Mathematiklehrer/in 
für die Oberstufe  
(mit Abiturberechtigung), gerne auch  
in Kombination mit anderen Fächern.

Bewerbungen senden Sie bitte an:

Freie Interkulturelle Waldorfschule
Frau Piwecki, Maybachstraße 16,
68169 Mannheim
Tel.: 06 21 | 30 09 98 31 
Fax.: 06 21 | 33 68 9 05
info@interkulturelle-waldorfschule.de

erziehungskunstAnzeigenschluss für die Ausgabe 
Dezember 2013 – 4. November 2013
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert: Tel.: 07 11/285 32 43  
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen
Christiane Woltmann: 
Tel.: 07 11/285 32 34  
woltmann@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?
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Möchten auch Sie 
inserieren?
Anzeigenschluss für die nächste
Ausgabe, Januar 2014, ist der 
2. Dezember 2013

Stellenanzeigen und Kleinanzeigen:
Janine Weikert, Tel. 07 11/2 85 32 43
anzeigen@geistesleben.com

Werbeanzeigen:
Christiane Woltmann, Tel. 07 11/2 85 32 34
woltmann@geistesleben.com
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»Schokohasen, hartgekochte Eier, Maibowle, Himmelfahrtsbier, Oktoberfest – Gott, bin ich müde«, 
sagte sich die Leber. »Ich muss mich echt mal regenerieren.« – »Das kannst du vergessen«, grummelte
der Magen von nebenan, »jetzt kommt erst der Höhepunkt im Jahreslauf. Ich sag nur: Martinsgänse, 
Nikolaus, Advent-Advent, die Schleimhaut brennt … soviel Salzsäure hat doch kein Mensch auf Vorrat.«
– »Wehe, wenn du das hochkommen lässt«, rief die Speiseröhre. »Hallo – ich bin’s«, murmelte es 
dazwischen, »das Gottesteilchen: Hicks!«
»Wieso denn Gottesteilchen?«, fragte die Galle mürrisch. »Ach, das war doch nur ein Witz«, sagte das
Zwerchfell, »weil ihr alle so sauer seid.« – »Du hast gut lachen«, grollte der Darm, »was glaubst du, was
hier unten los ist an Weihnachten, von wegen Stille Nacht!« – »Ach, Gott«, seufzte die Leber, »und dann
noch Silvester. Wie soll ich das bloß überstehen?« Da meldete sich ein feines Stimmchen: »Wir haben 
eigentlich nichts gegen Bier – die Harnleiter und ich …«
»Lass mal gut sein,« sagte das Gehirn zu den Nieren, wir werden das ganzheitlich angehen. »Ich schlage
vor, wir machen einfach blau.« – »Aha, wir feiern krank«, meinten die Nerven, »und legen uns einfach
ins Bett. Salutogenetisch keine schlechte Idee, aber wie stellen wir’s an?« – »Alles eine Frage der 
Koalition«, antwortete das Gehirn, »wir brauchen einen Infekt«. – »Infarkt?!«, schrie das Herz entsetzt.
»Nein, du Dummerchen, einen Infekt – schicken wir doch die altgedienten, erfahrenen Blutkörperchen
mal zur Milz …« – »Auf keinen Fall«, wisperte es tausendstimmig zurück, da werden wir bloß aufge-
 fressen«. »Tja«, bemerkte die Bauchspeicheldrüse, »fressen und gefressen werden – so ist das Leben«.
Am Ende war es dann das Herz, das die Mandeln freundlich bat, auf ihre Abwehr zu verzichten und aus-
nahmsweise Bakterien durchzulassen. »Gebrannte Mandeln«, kicherte das Zwerchfell, »Weihnachten
kann kommen.« ‹›

Feste feiern – organisch
von Ute Hallaschka

82 JANUARAUSGABE | GLOSSOLALIE

Vorschau Januar: Klasse Lehrer – Klassenlehrer?

Das Klassenlehrerprinzip ist eine Besonderheit der Waldorfschulen. Dieses Konzept hat einen 
menschenkundlich-pädagogischen Hintergrund. Es verlangt vom Lehrer mit seiner Klasse 
innerlich mitzuwachsen. Dennoch bröckeln die acht Jahre. An einigen Schulen wurden Mittel-
stufenkonzepte eingeführt, über deren Erfahrungen wir berichten. 

Fotos: Charlotte Fischer (oben); tanjichica7/iStock.com (unten) 
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82_EK12_2013_EZK  11.11.13  17:29  Seite 82



Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Freies Geistesleben

Gärten der Zukunft
Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen

Herausgegeben von Christoph Kaiser

Christoph Kaiser: Gärten der Zukunft. Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen. | Herausgegeben von Christoph Kaiser. | 360 Seiten, mit
zahlreichen farbigen Fotos, gebunden | € 39,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2629-9 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Auch erhältlich über www.waldorfbuch.de oder bei DRUCKtuell, Benzstraße 8, 70839 Gerlingen, Fax: 07156 / 2008-26

Der Garten als Lehr- und Lernmodell bietet viele

Chancen, Schlu�sselkompetenzen zu erwerben und fu�r
sich und andere nutzbar zu machen. Auf diesem idealen

Nährboden kann sich ökologisches Denken in all seinen

weit verzweigten Wirkungen und Zusammenhängen ent-

falten. Die unterschiedlichen Unterrichtskonzepte im

Bereich der Natur- und Umwelterziehung basieren auf

lebendiger Praxis und vielfältiger persönlicher Erfahrung

der Gartenbaulehrerinnen und -lehrer.

Mit Beiträgen von: R. M. Bauer, H. Baumann, P. Becker,

A. Boxriker, Th. Dörger, S. Gillman, P. Grunwald, 

K. Heisig, M. Hertel, Chr. Kaiser, W. Kelwing, R. Kern, 

E. Knab, U. Kruse, P. Lange, A. Lehmann, R. Lilienthal, 

D. Martin, J. Moosmann, K. Moosmann, W. Neudorfer, 

T. Ristau, U. Schäfer, H. Scholz, P. Singer, U. Stielow, 

G. Stocker, M. G. Szogs, Chr. Tober, K. Wäschle, 

A. Wandel, J. Weimer und K. Wolff-Pannitschka.

Praktische Umwelterziehung
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