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Gebrauchtes Geschirr stapelt sich im Zimmer, die auf dem Boden verstreuten Kleidungsstücke und Hand-
tücher bilden verschieden hohe Haufen, garniert mit massiv duftenden Pflegemitteln für Haut und Haar,
CDs und Föhn dazwischen, Laptop und Handy im Onlinestatus auf dem zerwühlten Bett. Wer trotzdem
das Zimmer betritt, um vielleicht einmal zu lüften, muss waten oder von begehbarer Insel zu Insel sprin-
gen. Was allerdings aus dem Zimmer herauskommt, ist wie aus dem Ei gepellt, in unterschiedlichen Sti-
len gestylt und (nahezu) makellos. Alles sitzt bis auf die letzte Haarsträhne … Ready to go! Die Türe schlägt,
als hätte sie keine Klinke.
Der gelegentliche, noch freundliche Vorschlag, einmal Großputz zu machen, verpufft im Nichts. Auf die
schon leicht genervte Frage, wie man sich in einem solchen Saustall wohlfühlen kann, ist die häufigste 
Antwort: »Weil!« Lässt man sich von einer solchen aussagekräftigen Äußerung nicht abschrecken und bit-
tet verständniserheischend um eine Erklärung, ist die zweithäufigste Antwort: »Keine Ahnung.« Ist der
Wille zum Dialog immer noch ungebrochen, sucht das »vernünftige« partnerschaftliche Gespräch, ist 
die dritthäufigste Antwort: »Das checkst Du ja eh nicht.« 
Erwachsene sollten ihre verzweifelte Hoffnung aufgeben, Jugendliche mit ihrer Erwachsenenlogik in den
Griff zu bekommen. Das entspräche nicht der zwiespältigen Seelenlage dieser wunderbaren Spezies, in der
Widersprüchliches logisch ist. Schon der Versuch, Jugendliche zu verstehen, ist dem »Beobachtungs -ge-
genstand« nicht angemessen. Sie wollen nicht verstanden werden, sie wollen keine Brücken bauen, sie 
wollen die Abgrenzung von den »Alten«, das undiskutierbare Andere sein. Alles verstehende Gut menschen
sind eine Qual für sie und entfachen ihren Provokationseifer umso stärker. 
Jugendliche prüfen das Erwachsensein der Erwachsenen, klopfen sie auf ihre menschliche Verlässlichkeit
jenseits gesellschaftlicher Konventionen ab, bauen darauf, dass man sich, wie wild sie sich auch gerieren
mögen, nicht von ihnen abwendet. 
Ausgesprochen mag sein: »Ich hasse Dich!« Gefühlt mag sein: »Verlasse mich nicht!«

Insofern macht das Verhalten Jugendlicher Sinn und ist ziemlich vernünftig. Denn der Weg der Indivi-
dualisierung ist einzigartig und folgt keinem Erklärungsmuster. Wir sollten sie nicht verstehen müssen, 
sondern einfach nur lieben. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Weil!

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Die Jugend ist das 
Paradies, und nur in ihr 
blüht der Baum des Lebens, 
und nur in diesem Paradies 
hört man die Stimme Gottes 
durch die Welt gehen ...«
Gottlieb Moritz Saphir (1795 – 1858), 

österreichischer Schriftsteller

Foto: ArminStautBerlin

»
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Mein Fazit nach 30 Jahren in der beratenden und thera-
peutischen Arbeit mit Jugendlichen ist: Es gibt kein Fazit.
Verallgemeinerungen und pauschale Behauptungen wer-
den dem einzelnen Jugendlichen nicht gerecht. Meine Ver-
suche, Gespräche zwischen Jugendlichen und ihren Eltern
auf den Weg zu bringen, wurden regelmäßig von den Vor-
urteilen und Befürchtungen der Eltern erschwert, die sie
auf ihr pubertierendes Kind projizierten und aus denen sie
ihr pädagogisches Handeln ableiteten. Aus einzelnen Be-
obachtungen – der Vierzehnjährige hat »null Bock«, nach
der Schule lange Gespräche mit seiner Mutter zu führen –
wird das allgemeine Urteil abgeleitet: »Jugendliche schot-
ten sich gegen ihre Eltern ab.«
Der fünfzehnjährige Alex geht mit seinen Freunden lieber
zum Rockfestival in der Burgruine, als mit seiner Familie zu
Tante Ernas achtzigstem Geburtstag. Dann heißt es: »Ju-
gendliche haben keinen Familiensinn.« – Die andere Quelle
solcher Pauschalsätze ist entwicklungspsychologisches Halb-
wissen: »Man« weiß, dass Jugendliche Weltverbesserer sind,
dass Jungs ab vierzehn nur noch Sex im Kopf haben, dass
die Heranwachsenden in dieser Altersgruppe drogenge fähr-
det sind. Die Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit solcher Ansich-
ten für den Umgang mit Jugendlichen erweist sich zwar
jeden Tag aufs Neue, aber man lernt nichts daraus.
Man hat ein paar schwarze Schwäne gesehen und schließt
daraus: »Schwäne sind schwarz.« Man kennt im persön li-
chen Umfeld zwei kiffende Fünfzehnjährige und schließt:
»Jugendliche sind drogengefährdet.« Die meisten Schwäne
sind aber weiß und die meisten Jugendlichen kiffen nicht,
jedenfalls nicht andauernd. Geht man nun mit dem nicht-

kiffenden oder mal gelegentlich kiffenden Jugendlichen
misstrauisch um, so als sei er drogengefährdet, wird der Sil-
berfaden zerreißen, der Jugendliche und Erwachsene noch
verbindet. Jeder ist ein anderer. Entwicklungsgesetze, psy-
chologische Kenntnisse oder menschenkundliche Gewiss-
heiten sind der Bezugsrahmen für das Erkennen und
Verstehen des Individuums, ersetzen aber nicht die Wahr-
nehmung der Individualität.

Die Gemeinschaft Gleichaltriger als Zuflucht

»Jugendliche haben keinen Familiensinn« – das sagt Frau
M., die sich vor fünf Jahren vom Vater des jetzt fünfzehn-
jährigen Patrick getrennt hat. Patrick hat sich kurz danach
einer Musikgruppe angeschlossen, deren Mitglieder ihre
Freizeit zusammen verbringen. Patrick sagt ganz klar, was
die Gruppe für ihn bedeutet: »Das ist meine Familie.«
Fast 50 Prozent der jungen Menschen haben eine Trennung
der Eltern miterlebt, sie leben zwischen den Stühlen, die
meisten versorgungstechnisch bei der Mutter, innerlich aber
oft beim Vater, den sie allenfalls am Wochenende sehen. An-
dere kennen ihren Vater gar nicht.
Wo die Familie im bürgerlichen Sinn intakt ist, ist sie dem
Jugendlichen Hintergrund, der Sicherheit gibt für den Um-
gang mit der Gemeinschaft draußen. Wo die Familie nur im
äußeren Sinne intakt ist, innen aber Zerwürfnis, Feindschaft
oder Gleichgültigkeit herrschen, was der Jugendliche scharf
beobachtet und kritisiert, läuft es am Ende auf ernüchterten
Rückzug hinaus. Frau T. sagt: »Unsere Penny mischt sich in
unsere Ehe ein. Sie will uns Vorschriften machen, verbringt ›

Schwäne sind schwarz und 
Pubertierende kiffen
von Mathias Wais

Die Jugendlichen kiffen, hängen im Internet ab, haben nur Sex im Kopf und keinen Familiensinn. Der Diplom-Psychologe 

Mathias Wais zeigt, wie schädlich solche Pauschalurteile sind. Sie verbauen uns den Zugang zur heranwachsenden Generation

und hindern uns daran, uns mit den eigentlichen Problemen zu beschäftigen, die oft genug vor allem unsere eigenen sind.
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aber das Wochenende nur bei ihrer Freundin.« Penny sagt:
»Ich versuche zu vermitteln zwischen den beiden. Es geht
nicht. Wenigstens am Wochenende kann ich bei der Fami-
lie meiner Freundin unterkommen.«
Manche geraten nach der Trennung der Eltern in eine
Schiedsrichterrolle oder werden zum Briefträger funktiona-
lisiert: »Sag deinem Vater, wenn er nicht bald den Unterhalt
überweist, gehe ich zum Amt.« Und von der anderen Seite
hört das Kind: »Sag deiner Mutter, dass ich nicht mehr be-
reit bin, ihr Luxusleben zu finanzieren.« Ein solcher junger
Mensch ist alleine und auf sich verwiesen. Die Gemeinschaft
ist seine Zuflucht.

Erstaunlicher Pragmatismus

»Mein Sohn besteht nur noch aus Rebellion, wie das in der
Pubertät halt so ist«, sagt Frau K. Wie kommt sie darauf?
Sie: Erstens sei das ja allgemein bekannt, zweitens verwei-
gere sich ihr Patrick »ständig«. Er wolle den Müll nicht zur
Mülltonne vors Haus, seine Schmutzwäsche nicht zum Wä-
schekorb bringen und sein Zimmer nicht aufräumen. Der

Junge selbst sagt mir, er habe Wichtigeres zu tun: In der
DRK-Jugend ist das nächste Jahrestreffen vorzubereiten; für
die Schule stehe ein Referat an über Martin Luther King.
Das Thema habe er sich selbst ausgesucht. Wo ist da die Re-
bellion, die »typische«? Ich habe in Gesprächen mit Ju-
gendlichen viel Kritisches gehört über Lehrer, über Eltern,
aber nie etwas grundsätzlich Kritisches über das Schulsys-
tem zum Beispiel oder über Ausbildungsbedingungen. Ich
habe von Sorgen gehört, ob eine angestrebte Ausbildung
auch erreichbar ist, ob man seinen beruflichen Weg finden
wird, ob man eines Tages genug Geld verdienen wird, um
sich eine Wohnung und eine Familie leisten zu können. Ich
habe nie von einer grundsätzlichen Rebellion gegenüber den
»Verhältnissen«, »der Gesellschaft« gehört, sondern im Ge-
genteil einen für mich erstaunlichen Pragmatismus erlebt:
Schon Fünfzehnjährige können Wege und Umwege ihrer
avisierten beruflichen Laufbahn planen, haben sich über
Förder- und Stipendienmöglichkeiten schlau gemacht.
Von »rebellisch« sprechen Eltern, wenn Jugendliche nicht
das tun, was sie aus der Sicht der Eltern tun sollten. Dies be-
trifft immer private, familiäre Dinge: Das eigene Zimmer

�›

Weiß
Schwarz
Grau
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putzen, eine andere Musik hören, Mutter oder Vater Recht
geben. Wenn dann sanktioniert wird (»Eine Woche Com-
puterverbot!« und ähnliche Absurditäten elterlicher Ge-
richtsbarkeit) zieht sich der Jugendliche zurück in sein
Zimmer und kommuniziert nicht mehr. Und die Eltern
sagen: »Er ist rebellisch geworden.«

Die Pille mit sechzehn

»Er hat nur noch Sex im Kopf«, sagt Frau D. Sie hat auf dem
Smartphone ihres Sohnes Pornoclips entdeckt. Ihr Sohn ist
im Gespräch mit mir darüber ganz unbefangen: »Das haben
alle. Da muss man mitmachen. Mit meiner Freundin würde
ich so etwas nicht machen. Ich mag sie, wir schmusen, ich
spür sie gerne, sonst nichts. Aber wir haben ja Zeit.«
Wir Erwachsenen können den konsumartigen Umgang Ju-
gendlicher mit Pornographie bedenklich finden, jedoch
scheint mir das Thema Sexualität hier überschätzt zu wer-
den. Um es etwas pointiert zu formulieren: (Der Konsum
von) Pornographie hat für Jugendliche nichts mit (ihrer pri-
vaten) Sexualität zu tun. Ich erlebe auch hier ein – vielleicht

sogar verfrühtes – Verantwortungsbewusstsein. Ein Beispiel:
Ein sechszehnjähriges Pärchen kommt zur Beratung. Re-
spektvoll im Umgang miteinander planen sie bereits ihre
gemeinsame Zukunft: Sie wollen zwei Kinder, aber wann ist
der richtige Zeitpunkt? Nach der Schulzeit, nach der Aus-
bildung? In den ersten Berufsjahren ist das ja auch schwie-
rig, weil man sich da voll im Betrieb engagieren müsse. Die
beiden sind sechzehn, denken aber schon wie Erwachsene.
Ich wünsche ihnen mehr Unbefangenheit, mehr Spielraum.
Sie haben noch nicht miteinander geschlafen. Ramona
nimmt aber die Pille, auf Betreiben ihrer Mutter.

Sehnsucht nach Anerkennung

»Die kiffen doch alle.« Thomas hängt am Wochenende im
Stadtpark in der Kifferszene ab. Der ältere Bruder ist in der
Schule ein Überflieger, dazu Leistungssportler – ein Vorzei-
ge sohn. Thomas hatte nie eine Chance, neben ihm zu be-
stehen. Erst bewunderte er seinen Bruder, suchte seine
Anerkennung. Aber der Bruder behandelte ihn von oben
herab. In der Kifferszene hat Thomas Freunde gefunden, ›

Foto: Charlotte Fischer
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die ihn achten. Jetzt schwänzt er öfter die Schule. Kürzlich
wurde er beim Dealen erwischt. Ein schwarzer Schwan.
Thomas wurde ein weißer Schwan, nachdem es gelungen
war, das Gespräch zwischen ihm und seinem Bruder in
Gang zu bringen. »Jugendliche sind drogengefährdet«, sagt
der Vater, der jeden Abend sein »Bierchen« (drei bis vier
Flaschen) trinkt. Eine Droge ist immer ein Ersatz. Was der
Vater damit ersetzt, ist hier nicht von Belang. Sein Sohn er-
setzt mit Cannabis mangelnden schulischen Erfolg oder
auch fehlendes elterliches Interesse. 
Die Droge ist oft eine Reaktion auf Leistungsdruck, ein Aus-
weichen. Manchmal ist sie eine Betäubung angesichts eines
unerträglichen familiären Schmierentheaters, das die Eltern
zu Hause aufführen: Maximilian hat längst mitbekommen,
dass seine Eltern sich nichts mehr zu sagen haben. Er weiß,
dass sein Vater eine Freundin hat. Bei Geburtstagen, an
Weihnachten, bei Familienfeiern wird aber »heile Familie«
gespielt, ein schlechtes Stück. In der Kifferszene findet er
Ehrlichkeit, da verstellt sich keiner.

Die sozialen Medien sind real

»Unsere Marie-Claire lebt nur noch in der Scheinwelt des
Internets.« Die Generation Facebook sieht das anders: Das
Wichtigste am Internet, zumal für Mädchen, ist die Pflege
der sozialen Gemeinschaft. Sie ist nicht eine Scheinwelt,
sondern Teil der realen Welt. Beziehungen sind manchmal
wichtiger als Schularbeiten. Wenn Marie-Claires Freundin
von ihrem Freund sitzen gelassen wurde, dann muss sie un-
terstützt werden über immer neue SMS, das Ereignis muss
auf Facebook diskutiert, über Twitter kommentiert werden.
Das ist soziales Leben, nicht dessen Ersatz. Es gibt Sicher-
heit, dass das Private, jedenfalls innerhalb der Community,
öffentlich ist.

Wieso Scheinwelt? Für Jugendliche kann der Taubenzüch-
terverein, dem Onkel Heinz sich mit Inbrunst widmet, eine
realitätsflüchtige Scheinwelt sein, oder die endlosen Sit-
zungen, die der Vater als Verwaltungsbeamter täglich zu ab-
solvieren hat. Natürlich gibt es auch hier die schwarzen
Schwäne. Es kann einer versinken im Internet, weil er in
der sonstigen Welt nicht zurechtkommt, Misserfolge hat,
gemobbt wurde. Er braucht dann wahrscheinlich fachliche
Hilfe, um da wieder heraus zu kommen.

Jugendliche sind keine Problemgruppe

Die Liste von Pauschalurteilen über Jugendliche kann man
fast endlos fortsetzen. Sie haben alle einen negativen, zu-
mindest besorgten Grundton. Sie treffen auf den Einzelfall
selten zu, und wenn, dann hat das Gründe. Pubertierende
und Jugendliche sind nicht an sich eine Problemgruppe. Sie
können nicht mit Allgemeinplätzen charakterisiert werden.
Sie sind manchmal anstrengend und manchmal nicht ver-
ständlich, jedenfalls nicht auf Anhieb. Hier hilft nur das Ge-
spräch. Dieses beginnt aber mit dem Zuhören und lebt von
ihm – nicht vom Austausch, Verkünden von Vorurteilen
oder Verdächtigungen durch die Eltern.
Der Unterschied zwischen Schwänen und Jugendlichen be-
steht darin, dass ein Schwan entweder immer weiß ist (die
meisten) oder immer schwarz (einige wenige), Jugendliche
hingegen können heute weiß, morgen schwarz und über-
morgen wieder weiß sein, manchmal sogar grau. Jeder ist
anders, besonders Jugendliche. ‹›

Zum Autor:Mathias Wais ist Mitarbeiter des Dortmunder Zentrums 

»Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«, aus-

gedehnte Vortrags- und Seminartätigkeit. Er ist Autor zahlreicher

Sachbücher.

�›

Jugendliche können heute weiß, morgen schwarz 

und übermorgen wieder weiß sein, manchmal sogar grau. 

Jeder ist anders, besonders Jugendliche.
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Die Pubertät ist die Zeit, in der die Erziehungsberater zu
ihren eigenen Büchern greifen und verzweifelt nachschla-
gen, wie sie mit ihrer ausgeflippten Tochter umgehen sol-
len. Eine Mutter schilderte mir, wie es ihrer pubertierenden
Tochter regelmäßig gelang, die gesamte Familie, Mutter,
Vater, Bruder, stundenlang mit ihren nicht zu bewältigen-
den Hausaufgaben auf Trab zu halten, bis am Ende alle mit
den Nerven am Ende waren. Allerdings erzählte mir in der
gleichen Zeit ein Vater von seiner Tochter, dass es noch nie
so schön gewesen sei in der Familie, man könne schon rich-
tig erwachsene Gesprächen führen beim Abendbrottisch
und es sei so harmonisch … Da dachte ich nur: Hoffentlich
begegnen sich diese Mutter und dieser Vater zur Zeit nicht!
Es ist in der Tat unglaublich schwer, sich nicht in die Emo-

tionalität hineinziehen zu lassen. Es gelingt einem immer
wieder nicht, weil der Jugendliche unvorbereitet – im Bild
gesprochen – aus dem Hinterhalt angreift. Die andere Ge-
fahr ist, dass man sich zu wenig mit dem Jugendlichen iden-
tifiziert – also zu distanziert ist, ihn nicht ernst nimmt. Das
verstärkt die Emotionalität, die Aggressivität, das Einsam-
keitserlebnis. Es wirkt nur provozierend, wenn man sagt:
»Ja, dein Verhalten ist typisch pubertierend, das legt sich
schon wieder, du bist nicht zurechnungsfähig, deine Hor-
mone spielen verrückt.« Man sollte das nicht einmal den-
ken. Die Pubertät wird von Entwicklungspsychologen als die
größte Krise in der menschlichen Biographie bezeichnet, die
größte Erschütterung des Selbstbewusstseins, die größte
Unsicherheit. Warum ist das so? Die Gehirnforschung hat
inzwischen herausgefunden, dass sich das Gehin in dieser
Zeit vollständig umstrukturiert. Alte Strukturen lösen sich
auf und neue werden gebildet. Das bedeutet für den Ju-
gendlichen eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Die Welt
wird anders wahrgenommen. Es ist ja manchmal unfassbar
und kaum auszuhalten, wie verpeilt ein Pubertierender sein
kann. Aber man muss das im Zusammenhang mit dem ge-
nannten Umbau sehen. Das unaufgeräumte Zimmer wird
nicht als unordentlich wahrgenommen. Dem liegt nicht un-
bedingt Provokation zugrunde, sondern Physiologie!

Der Mensch wird mehrfach geboren

Diese grundlegenden körperlichen Veränderungen, die Um-
gestaltung des Leibes, die Geschlechtsreife, die Neustruktu-
rierung des Gehirns und die starken Veränderungen im
Empfinden und Verhalten des Jugendlichen stehen in einem ›

Pubertät: Die größte Krise des Lebens

von Oscar Scholz

In der Pubertät erleben Jugendliche eine zweite Geburt. Deshalb sollten sie genauso sorgsam behandelt und geschützt werden

wie Neugeborene.

Cartoon: Renate Alf
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größeren Zusammenhang. Schon zwölf Jahre vor Gründung
der Waldorfschule hat Rudolf Steiner geschildert, dass der
Mensch ein vielgliedriges Wesen ist, verschiedene Wesens-
glieder hat, die, wenn er geboren wird, noch längst nicht alle
entwickelt und entfaltet sind. Wenn der Mensch physisch ge-
boren wird, sind diese weiteren, höheren Wesensglieder noch
verhüllt, so wie sich das Kind in der Embryonalzeit in der
Hülle der Mutter befindet. Sie entwickeln sich und es gehen
Wirkungen von ihnen aus, sie lösen sich aber erst nach einer
langen Entwicklungszeit aus ihren Hüllen. Und diesen Lö-
sungsprozess nennt Steiner »Geburt«. Er spricht von den
drei Geburten des Menschen, wobei das um weitere Gebur-
ten ergänzt werden müsste, wenn man die weitere Entwick-
lung des Erwachsenen in Betracht zieht.
Diese »Geburt der Wesensglieder« ist als Kräfte-Metamor-
phose zu verstehen. Der Grundgedanke dabei ist, dass das
Schulkind mit den selben Kräften lernt, durch die es ge-
wachsen ist. Die Lernkräfte sind verwandelte Wachstums-
kräfte. Die Kräfte, die seinen Leib aufgebaut und seine
Organe gebildet haben, kommen zu einem bestimmten
Zeitpunkt mit dieser Tätigkeit zum Abschluss und werden
frei, andere Aufgaben zu übernehmen: Sie werden zu Lern-
kräften, zu Gedächtniskräften. Diese Kräfte nennt Rudolf
Steiner Bildekräfte oder Lebenskräfte und da sie eine Ein-
heit bilden, spricht er von einem Leib, einem Bildekräfteleib
oder Lebensleib. Die zweite Geburt des Menschen ist also
die Geburt des Lebensleibes.
Und in gleicher Weise muss man sich nun vorstellen, dass
sich ein weiteres Wesensglied über eine längere Zeit im Ver-
borgenen weiterentwickelt und erst mit der Pubertät gebo-
ren, aus seinen Hüllen entlassen wird. Dieses Wesensglied
nennt Rudolf Steiner »Empfindungsleib« – gemeint ist das
persönliche Seelenleben. Die Pubertät ist ein Geburtsvor-
gang der Seele, die Geburt des persönlich werdenden Den-

kens, Fühlens und Wollens. Das bedeutet, dass sich neben
den vielfältigen körperlichen Reifungsprozessen das Ge-
fühlsleben grundsätzlich verändert. Die Gefühle werden
nun persönlich, innerlich erlebt. Trauer und Zuneigung be-
kommen einen ganz anderen Charakter. Vorstellungen und
Ideen können nun mit innerer Begeisterung erfasst und zu
Idealen werden, ein Idealismus wird entwickelt, der seelisch
befeuert.
Warum ist das ein so dramatisches Geschehen, warum wird
der Jugendliche von seinem Gefühlsleben wie von einem
Sturm gepackt? – Weil dem Seelenleben noch die Führung
durch ein selbstständiges Ich fehlt. Das Ich wird erst sehr viel
später geboren und kann dann als ordnende Kraft auf das
Seelenleben wirken. Und bis dahin muss der Erwachsene
dem Jugendlichen diese ordnende Kraft zur Verfügung stel-
len. Wir haben also beim Kind und beim Jugendlichen die
gesamte Schulzeit über ein Wesen vor uns, das sich erst nach
und nach enthüllt, dessen Glieder zunächst im Verborgenen
liegen und nach und nach geboren werden. Und was braucht
ein neugeborenes Wesen? Es braucht Schutz und Pflege.
Die Hülle, die es verloren hat, muss zunächst von der Um-
gebung ersetzt werden. Das gilt gleichermaßen für den neu-
geborenen Lebensleib und Empfindungsleib.
Das muss die Grundgesinnung des Erwachsenen gegenüber
dem Jugendlichen sein: Wir haben es bei ihm mit einem
Neugeborenen zu tun, der Schutz und Hilfe braucht. Die
neugeborene Persönlichkeit muss sich aufrichten und lau-
fen lernen, neu sprechen und denken lernen. Damit hängt
das »Rumhängen«, das Verkümmern der Sprache bis zum
Lallen oder das gänzliche Verstummen in der Zeit der Pu-
bertät zusammen – ein Vorgang mit vielen Fehlversuchen
und Rückschlägen. Der Pubertierende braucht die gleiche
Rücksicht, Anteilnahme, Ermunterung wie das kleine Kind,
das laufen lernt. Die neugeborene Seele ist ebenso zart und

�›

Foto: Charlotte Fischer
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empfindlich und ungelenk wie der neugeborene physische
Leib und die Berührung durch einen Erwachsenen kann zu
einem heftigen Zusammenzucken führen.

Kriemhild im Turm

Für die Oberstufenzeit gibt es von Rudolf Steiner einige
Leitgedanken, an denen man sich orientieren kann: 
»Weltinteresse entwickeln«, »die Urteilskraft entwickeln«,
»auf die latenten Fragen des Jugendlichen eingehen«. Das
sind Fragen, derer er sich zunächst nicht bewusst ist, sie
schlummern unter der Oberfläche. Eine Möglichkeit, darauf
einzugehen, ist, dass der Jugendliche der eigenen Proble-
matik im Bild begegnet. In der zehnten Klasse wird im
Deutschunterricht das Nibelungenlied behandelt. Eine der
Hauptfiguren ist Kriemhild, eine Königstochter, die schönste
Frau weit und breit, die einen unheilvollen Zukunftstraum
hat, der ihr gedeutet wird, und die daraufhin beschließt, sich
niemals zu verlieben, was ihr allerdings nicht gelingt. Sie
verbirgt sich in einem Turm, schaut die Welt aus dieser Dis-
tanz durch das Fenster an. Sie meidet jede Begegnung mit
der Welt, schließt sich ganz in sich ab, aus Angst, verletzt
zu werden. Sogar als Siegfried an ihren Hof kommt und sie
sich eigentlich schon in ihn verliebt, als sie ihn durch das
Tor reiten sieht, bleibt sie noch ein Jahr in ihrem Turm und
beobachtet ihn aus der Ferne. Was ist das für eine Geste?
Angst, sich mit der Welt zu verbinden, Angst, erwachsen zu
werden, nicht die eigene Kammer verlassen, sich nicht ver-
letzbar machen, über alles selbst die Kontrolle behalten –
das ist eine ganz bekannte Sehnsucht in dieser Jugendzeit,
die sich bis zur Magersucht steigern kann.
Und dann treffen im Nibelungenlied verschiedene Extreme
unversöhnlich aufeinander, es endet alles in der Katastro-
phe. Etwas verkürzt könnte man sagen: Das Alte und das ›

Warum wird der Jugendliche von seinem Gefühlsleben wie von einem Sturm gepackt?
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Neue treffen aufeinander und können nicht vermittelt wer-
den. Oder auch: die Innenwelt, was aus mir selbst heraus-
kommt, und die Außenwelt, das, was auf mich zukommt.
Der Konflikt dieser beiden ist genau die Grundsituation der
zehnten Klasse: der Konflikt zwischen Innen und Außen,
und der wird nicht gelöst.

Parzival und die Geburt des Ich

In der elften Klasse ist die Situation ganz anders. Es wird nicht
mehr die Spannung zwischen innen und außen erlebt und
erlitten, das hat sich ziemlich beruhigt, sondern nun wird der
Innenraum wirklich erfüllt. Der Elftklässler ist besonnener,
nachdenklicher und man merkt schon sehr stark etwas ganz
Eigenes. Die Individualität kommt langsam durch. Und so
sind die Hauptmotive für den Deutsch- und Geschichtsun-
terricht in dieser Klassenstufe Verinnerlichung oder auch In-
nenraumbildung und Entwicklung. In der Geschichte geht es
um die Zeit vom Ende der Antike bis zur beginnenden Neu-
zeit. Also um das Mittelalter mit seinen Voraussetzungen und
seinem Ende. Es ist eine Zeit größter Entwicklung und zu-
gleich starker Verinnerlichung. Wenn man von dem Erbe der
Antike ausgeht, so ist das unter anderem die griechische
Philosophie. Und da bietet es sich an, von Sokrates’ soge-
nanntem Daimonion zu sprechen, einer inneren Stimme, der
er folgt, moderner gedacht wohl das Gewissen.
Und bei Platon kommt das Höhlengleichnis. Der Mensch
befindet sich eigentlich in einer Höhle und sieht nur die
Schatten der Dinge. Zur Erfahrung der eigentlichen Wirk-
lichkeit muss er sich auf einem mühsamen Weg erst erhe-
ben. Und das Motiv der Höhle taucht noch öfter auf –
selbstverständlich ohne dass man die Schüler darauf expli-
zit hinweist. Höhle, Innenraum: Das Christentum bildet
sich im Verborgenen in den Katakomben Roms. Die Mön-

che ziehen sich später in die Klostereinsamkeit zurück. Alles
deutet auf eine innere Entwicklung, eine Innenraumbildung
hin. Und die Höhle taucht auch an entscheidender Stelle im
Parzival auf, dem eine ganze Deutsch-Epoche gewidmet ist.
Parzival wird in einer Höhle nach einem langen, mühsamen
Weg von dem Einsiedler Trevrizent über die Zusammen-
hänge seines Lebens belehrt. Mit den Schülern übt man hier
auf der Bildebene, die Dinge zu verstehen.
Im »Parzival« hat man es mit einer Doppelbiographie zu
tun, mit den zwei gegensätzlichen Lebensläufen der beiden
Ritter Parzival und Gawan. Gegensätzlich sind sie insofern,
als Gawan auf seinem Weg alles gelingt und Parzival ständig
scheitert. Dabei ist es aber so, dass Parzival zielstrebig ein
Ziel verfolgt und Gawan sich ständig ablenken lässt, vom
einen ins andere gerät und nie ans Ziel gelangt. Am Ende
zeigt sich, dass in der Vereinigung beider Qualitäten das ei-
gentliche Ideal besteht. Und hieran werden bestimmte Mo-
tive der menschlichen Biographie deutlich, die dann in der
anderen Deutsch-Epoche weiter behandelt werden.
Also Entwicklung und Verinnerlichung – darum geht es
auch hier. Wie kann ich mein Leben selbst in die Hand neh-
men und gestalten? Wie wird mein Leben zu meinem
Leben? Es soll mir nicht bloß widerfahren! Das sind die bio-
graphischen Fragen dieser Zeit, manchmal eher verborgen,
bis hin zu der Frage, wie eine bewusste innere Entwicklung
aussehen kann. Und diese Fragen werden nicht direkt an-
gegangen und mit den Schülern besprochen, sondern ver-
objektiviert, sie treten den Schülern entgegen, sozusagen als
Angebot. ‹›

Zum Autor: Oscar Scholz ist Oberstufenlehrer an der Freien 

Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

Anmerkung: Die Ausführungen zum Deutschunterricht folgen 

Anregungen meines Kollegen Andre Bartoniczek.

�›

Wie kann ich mein Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten? 

Wie wird mein Leben zu meinem Leben?
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Catrin M., Mutter dreier Kinder zwischen 6 und 14 Jahren,
hat sich zu einem Elternberatungsgespräch angemeldet.
Sie hat es eilig mit einem Termin, weil das »Wasser bereits
überkocht«. »Was hat denn das Wasser zum Überkochen
gebracht?«, ist meine erste Frage. Da sprudelt es aus ihr he-
raus: Sie habe das Gefühl, in einer Dauerspannung mit
ihren Kindern zu leben. Ist die eine Krise gerade überwun-
den, bricht bereits die nächste herein. Aber eigentlich sei sie
wegen Marlin (14) da. Catrin M. berichtet, dass sie sich
schon seit einiger Zeit nichts mehr sagen lasse. Sie hat an-
gefangen, sich zu schminken, kommt immer öfter am
Abend zu spät nach Hause und nörgelt an allem und jedem
in der Familie herum. Sie verweigert die Mithilfe im Haus-
halt und schließt sich bei Konflikten in ihr Zimmer ein.
Kommt es zum Knall, sieht sie danach wie ein Häufchen
Unglück aus und erinnert mehr an ein Kind als an eine Ju-
gendliche.
»Wann ging es Ihnen besser mit Marlin?« Catrin M. braucht
nicht lange nachzudenken: »Als ich noch mit ihr alleine war!
Eigentlich war sie auch da schon ein intensives Kind.«
Auf meine Frage »Haben Sie Lust, mit farbigen Tüchern ein-
mal auf dem Boden ihre Familienmitglieder darzustellen?«,
nickt sie bereitwillig. Catrin M. wählt für Marlin ein rotes
Tuch aus und legt es weit ausgebreitet auf den Boden. Für
sich wählt sie ein mittelblaues, für ihren Mann ein grünes
Tuch. Ihre Tochter sei ein fröhliches, draufgängerisches
Kleinkind gewesen, das schnell Kontakt zu anderen Kindern
habe aufbauen können. Seit der Geburt der Schwester Mia
(9) sei sie sehr eifersüchtig geworden und habe sie und
ihren Mann auf Trab gehalten. – Catrin M. wählt für Mia ein
gelbes Tuch und verkleinert die Größe des roten ein biss-
chen. »Mia ist unser kleiner Sonnenschein, sie war und ist

so ganz anders als Marlin – eben nicht so intensiv!«
»Was gefällt Ihnen an Ihrer Tochter Marlin?« Catrin M. hält
inne, lacht … »Ja, eigentlich finde ich ihre temperamentvolle
Art auch gut. Sie bringt Leben in unsere Familie. Sie ist so
kraftvoll. Was sie sich vornimmt, tut sie auch. Als Jasper vor
sechs Jahren geboren wurde, war sie mir eine richtige Stütze
und eine fürsorgliche Schwester.« Catrin M. wählt für Jasper
(6) ein dunkelblaues Tuch und legt es dicht an ihr mittel-
blaues heran. Sie schiebt die anderen Tücher ein wenig hin
und her, bis sie das Gefühl hat, dass es stimmt. »Wenn ihr
Mann jetzt hier wäre, was glauben Sie, würde er über ihre
Tochter sagen?« – »Der würde Partei für Marlin ergreifen.
Ich denke, er würde sagen: Sie braucht jetzt mehr Freiräume,
muss sich ausprobieren, Marlin muss man mehr an der lan-
gen Leine halten und ihr Vertrauen entgegenbringen.«
Catrin M. fängt an zu weinen. Vertrauen hat sie in ihrer
Kindheit nicht kennengelernt. Sie wurde von ihren Eltern
streng erzogen und kurz gehalten. Eigentlich beneide sie
Marlin um ihre Intensität und ihr Selbstbewusstsein. Ich
frage: »Stellen Sie sich vor, es würde über Nacht ein Wun-
der geschehen und Sie wären so intensiv wie ihre Tochter.
Wer würde die Veränderung zuerst bemerken?« – »Naja,
Marlin würde es wohl als Erste merken. Ich wäre dann we-
niger anklagend und leidend. Ich würde mich mehr für die
interessante Seite der Pubertät öffnen, zum Beispiel mir
mal die verrückte Musik anhören, vielleicht mal mit ihr auf
ein Konzert gehen oder so. – Ja, das ist es: Mehr Vertrauen
in die Pubertät haben. Irgendwie ist sie ja auch noch ein
Kind und in einem Übergang.« Das war mein Stichwort!
Denn jetzt hatten wir eine gemeinsame Grundlage entwi-
ckelt, um auf die Übergänge und Krisen in der Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen zu blicken. ›

Übergänge meistern lernen

von Monika Kiel-Hinrichsen

Wenn Jugendliche sich neu definieren, dürfen die Eltern nicht an ihren alten Vorstellungen festhalten.
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Übergänge gehören zum Leben. Sie läuten einen neuen Ent-
wicklungsabschnitt ein, der mit Abschiedsschmerz verbun-
den ist. Bereits mit der Geburt eines Kindes können junge
Eltern einen solchen Übergang erleben. Waren sie vorher
ein Paar, so werden sie jetzt zu einer Familie, in der sie sich
als Partner neu definieren müssen. Nicht selten mündet die-
ser Übergang in eine Ehekrise. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Trotzalter, in dem das kleine
Kind nach Autonomie strebt und den Eltern erstmalig ein
deutliches Nein entgegensetzt. So manche Eltern-Kind-Be-
ziehung wird jetzt hart geprüft. Es ist der Abschied vom
niedlichen Kleinkind, das noch gut zu führen war und jetzt
zum Kindergartenkind heranreift.
Mit dem Zahnwechsel und der Einschulung erleben dann
alle Eltern deutlich einen erneuten Übergang. Wieder nabelt
sich das Kind ein Stück von seinen Eltern ab. »Wackeln die
Zähne, wackelt die Seele« sagt ein altes Sprichwort und
drückt damit den krisenhaften Umbruch aus.
Im neunten Lebensjahr, in dem viele Kinder durch ihre
erste, bewusst erlebte Krise hindurchgehen, beginnt der Ab-
schied von der Kindheit, die sie mit der Pubertät endgültig
hinter sich lassen. Dieser Übergang scheint für alle Famili-
enangehörigen am krisenreichsten zu sein. Bei allen Über-
gängen geht es um das Ich, das sich tiefer in den Körper und
die Seele einsenkt, das einst zum Dirigenten des eigenen
Seelenorchesters und des Körpers werden soll.

Die drei Phasen des Übergangs

Der französische Ethnologe Arnold van Gennep hat sich in-
tensiv mit rituellen Übergängen beim Wechsel von einer Ent-
wicklungsstufe in die nächste befasst. Er fand heraus, dass
Übergänge drei Phasen durchlaufen: 1. die Trennungsphase,
die Lösung des Einzelnen vom bisherigen Status; 2. die

Schwellenphase, die eigentliche Umwandlung, die nach
Victor Turner, einem englischen Schüler van Genneps, von
hoher emotionaler Sensibilität gekennzeichnet ist; 3. schließ-
lich die Phase der Angliederung an den neuen Status.
Die Pubertät bringt einschneidende Veränderungen mit
sich, die zwiespältige Gefühle im Jugendlichen auslösen:
cool sein und doch unsicher. Diese Ambivalenz zeigt sich
zum Beispiel darin, dass die Jugendlichen die körperlichen
Veränderungen ausblenden und ein noch kindliches Ver-
halten an den Tag legen. Gleichzeitig grenzen sie sich zu-
nehmend von den Eltern ab. Sie werden reizbar und
aggressiv: Sie halten die Eltern für blöd, altmodisch und eng-
stirnig und lehnen sich gegen sie auf. Sie fühlen sich noch
hin- und hergerissen zwischen dem kindlichen Abhängig-
keitsverhalten und dem jugendlichen Autonomiebedürfnis.
Das Erleben dieses Zwiespalts ist die Stufe vor dem tiefsten
Punkt des Schwellenübertritts. Die Durchgangsphase ist
vom Abschiednehmen geprägt, mit Trauergefühlen verbun-
den und mündet schließlich in zunehmende Akzeptanz der
Pubertät. Jetzt wird mit den neuen Seelenfähigkeiten expe-
rimentiert: Musikrichtungen und Freundschaften werden
gewechselt, die Zimmer ausgemistet und umgestellt, ein
neuer Haarschnitt und neuer Bekleidungsstil sind fällig.
Eine große Spannbreite, die für Eltern oft unverständlich ist,
offenbart neue Potenziale der eigenen Kinder. Die Jugendli-
chen beginnen nach der noch verschleierten Zukunft zu su-
chen. Neue Entschlüsse werden gefasst und in das bisherige
Leben integriert.
Wir finden durch das Wissen um die Phasen der Übergänge
Verständnisgrundlagen für Eltern, Kinder und Jugendliche,
die Orientierungshilfen bieten und Unsicherheiten in die-
sen vermindern. Rituale können an dieser Stelle helfen, den
Übergang von der Kindheit zur Jugend zu würdigen. So
kann der 14. Geburtstag besonders hervorgehoben werden: ›
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Übergänge gehören zum Leben. 

Sie sind mit Abschiedsschmerz verbunden.

Foto: Charlotte Fischer
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Eine gemeinsame kleine Reise mit dem Jugendlichen, eine
aufregende Mutprobe in der Natur, ein Rundflug über die
Stadt für den »neuen Überblick«, die Konfirmation oder Ju-
gendfeier, welche deutlich werden lässt, dass sich Erziehung
jetzt in Begleitung verwandelt und der Jugendliche nun
neue Rechte und Pflichten hat. Bei den Mädchen kann die
erste Menstruation, bei den Jungen der Stimmbruch als eine
Art Aufnahme in das Frau-, bzw. Mannsein mit individuel-
len Symbolen gewürdigt werden. Zum Beispiel für die Mäd-
chen ein silbernes Döschen für die OB’s, für die Jungen ein
besonderes Taschenmesser. Es kann auch eine gemeinsame
Renovierung des Kinderzimmers, verbunden mit einem
neuen Möbelstück, ein verbindendes Ritual darstellen. Der
Wunsch nach mehr Freiheit sollte gepaart sein mit zuneh-
mender Verantwortung im Familienleben. Neue Regeln in
der Hausarbeit können sich dann die Waage halten mit
mehr Freiräumen im Außen.
Übergänge müssen von Eltern und Kindern gleichermaßen
vollzogen werden, denn diese krisenhaften Prozesse gehen
auch an den Eltern nicht spurlos vorüber. Oft sind die 
körperlichen Veränderungen der Kinder der erste Vorbote
der Pubertät und ein Aufwacherlebnis. Nun soll die Kind-
heit schon vorbei sein? Eltern müssen sich von dem frü-

heren Bild ihres Kindes lösen, bereit sein für eine ganz neue
Seite an ihm und sich frei machen von den eigenen Erfah-
rungen ihrer Pubertät. Zum Abschied gehört auch trauern.
Eine bewusst vollzogene Trauer verhindert, das man ewig
der Kindheit nachtrauert, und verhilft dazu, die Kinder zu
sehen, wo sie gerade stehen. Entwicklung verläuft nicht 
statisch, deshalb brauchen Übergänge ein freudiges Experi-
mentieren auf beiden Seiten. Rituale verhelfen Eltern und
Jugendlichen zu einer Integration der erlebten Verunsiche-
rungen. Zwei Menschen, vertraut und fremd zugleich, 
lernen sich neu kennen.

Den Abschied anerkennen

Catrin M. merkt, dass sie noch nicht Abschied nehmen mag
von ihrer Erstgeborenen, erlebt den Schmerz, dass es nie
wieder so sein wird wie früher. »Stellen Sie sich vor, wir tref-
fen uns in einem Jahr wieder, was glauben Sie, werden Sie
mir über das Verhältnis zwischen Marlin und Ihnen erzäh-
len?«, frage ich. Catrin M. ist zuversichtlich: »Ich habe mich
auf Marlin einstellen, sie neu schätzen und lieben gelernt.
Sie ist sicherer in sich geworden und ich auch in mir. Ja, und
ich kümmere mich wieder mehr um mich selbst. Ich habe
auch einen neuen Entwicklungsschritt gemacht!« ‹›

Ipsum-Institut Kiel: Elternberaterausbildung in drei Modulen: 

16.-17.5.2014: I. Beraterkompetenzen entwickeln; 

31.10.-1.11.2014: II. Beziehungskompetenzen entfalten; 

Januar 2015: III. Erziehungskompetenzen stärken; Tel.: 0431-

8001754, Mail: kielhinrichsen@ipsum-kiel.de, www.ipsum-kiel.de

Zur Autorin:Monika Kiel-Hinrichsen arbeitet in freier Beratungs-

praxis und leitet das Ipsum-Institut in Kiel, wo in einer 17-monati-

gen Ausbildung Menschen zum Elternberater/ zur Elternberaterin

ausgebildet werden. Sie ist als Dozentin im Bereich Kindheitspäda-

gogik an der Alanus Hochschule in Alfter/Bonn tätig.

Foto: Charlotte Fischer
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Gesundheit und Leben sind in der Pubertät um ein Viel -
faches stärker gefährdet als jemals sonst in jungen Jahren.
Unfälle, Selbstmorde, Totschlag, Zwangsstörungen und De-
pressionen, Substanzmissbrauch einschließlich Alkohol
und Nikotin, HIV, Hepatitis C, ungewollte Schwanger-
schaften und Essstörungen treten um 200 Prozent häufiger
auf. Fast drei Viertel aller Raucher beginnen ihren Nikotin-
missbrauch im Alter zwischen 11 und 17 Jahren, 60 Prozent
davon mit 14. Die Hälfte aller erwachsenen Benutzer illega-
ler Drogen haben zwischen 15 und 18 mit dem Missbrauch
begonnen. Jungen und Mädchen unterscheiden sich dabei
kaum. Im Hinblick auf den Missbrauch von Alkohol und
Nikotin haben sie sich weitgehend angenähert, lediglich in
der Auswahl der Genussmittel gibt es noch Unterschiede.
Riskantes Sexualverhalten und Gewalterfahrungen sowohl
als Täter wie als Opfer finden sich nur geringfügig häufiger
bei Jungen. Für viele dieser Phänomene ist nachgewiesen,
dass ihr Auftreten eindeutig mit der Pubertät korreliert und
nicht mit dem Alter oder Geschlecht.

Warum ist die Pubertät gefährlich?

Wenn die Pubertät einsetzt, wachen wir auf in unserer Seele.
Wir begegnen zum ersten Mal unseren höchsten Lebens-
idealen, aber auch tiefen Selbstzweifeln. Wir genießen die
gedankliche Beschäftigung mit hochphilosophischen Ideen
und den beglückenden Rausch der aufkeimenden Erotik, die
mit ihrer Romantik alles durchdringt. Aber wir erleben auch
bittere innere Leere und Lebensüberdruss. Und nicht nur in
unserer Seele beginnt eine ganz neue Entwicklungsphase.

Auch körperlich kann man beobachten, wie die bisher gleich-
sam von einem inneren Zentrum ausgehende, einheitliche
Tendenz des Wachstums und der Organreifung sich verän-
dert. Ihr beginnt nun wie aus dem Umkreis hereinstrahlend
eine Kraft der Differenzierung entgegenzuwirken, die alles
Einheitliche auflöst und in Gegen sätzlichkeiten führt. Pola-
risierung ist die alles beherrschende Geste dieser Entwick-
lungsperiode. Die Sexualhormone erscheinen im Blut und
spalten die weitere menschliche Entwicklung in die Zwei-
heit der Geschlechter. Alle biologischen Rhythmen, die ja
auch zwischen Polaritäten pendeln, müssen neu eingeregelt
werden. Auch der »biologisch« geregelte Schlafrhythmus
geht verloren und muss sich neu einstellen, wobei häufig
Schlafstörungen auftreten. Und bei Mädchen setzt mit der
ersten Regelblutung eine ganz neue Rhythmik ein, die von
nun an mit ihrer zyklischen Polarität lange Zeit das Leben
prägen wird.

Die Gehirnentwicklung in der Pubertät

Sehr deutlich können wir diesen Umbruch auch an der Ent-
wicklung des Gehirns verfolgen. Es ist in diesem Alter viel
formbarer und viel stärker beeinflussbar durch die Umwelt,
als man sich das noch vor Jahren hätte vorstellen können.
Es wiederholt sich in dieser Zeit etwas von der Entwick-
lungsdynamik der ersten Lebensjahre eines Kindes und bil-
det sich damit auch neurophysiologisch ab, worauf Rudolf
Steiner immer wieder hingewiesen hat: das Ein setzen der
Pubertät hat für die Seele Ähnlichkeit mit dem, was die Ge-
burt für den Körper des Menschen bedeutet. ›

Mit dem Hirn zwischen 
Himmel und Hölle
von Bernd Kalwitz

Von allen Entwicklungsphasen, die wir in unserer Kindheit und Jugend zu bewältigen haben, stellt die Pubertät alle Beteiligten vor

die größten Herausforderungen. Die Pubertät bricht herein wie ein gewaltiger Sturm, der alles durcheinanderwirbelt und uns aus

dem Paradies der Kindheit in die Welt zwischen Himmel und Hölle führt, die von nun an unser Leben bestimmen wird.
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Mit dem Einsetzen der Pubertät beginnt die »Schnee-
schmelze der Synapsen« (Freeman). Fast ein Drittel der Ver-
netzungen bildet sich im Laufe der nächsten Jahre wieder
zurück und verödet. Nur jene »Trampelpfade« (Spitzer), die
häufig benutzt werden, stabilisieren sich und bleiben übrig.
Erst gegen Mitte der zwanziger Jahre geht diese Neustruk-
turierung langsam zu Ende. Wenn auch die Plastizität des
Gehirns in geringerem Grade während des gesamten Le-
bens anhält, lässt sich leicht ausmalen, was diese Verände-
rung für unsere dann im weiteren Leben zur Verfügung
stehende Hirn-Architektur bedeutet.
Vom 13. Lebensjahr an verlieren junge Menschen im Zuge
dieser gewaltigen Umstrukturierung jährlich fast zwei Pro-
zent ihrer grauen Gehirnsubstanz. Die Sexualhormone be-
einflussen darüber hinaus nicht nur die Ausreifung der
Geschlechtsfunktionen, sondern auch fast alle kognitiven
Prozesse, von der Wahrnehmungsverarbeitung bis zur Er-
innerungsfähigkeit. Die Wahrnehmung differenzierter
menschlicher Eigenschaften tritt zurück zugunsten der Re-
gistrierung von Gattungsmerkmalen, Erinnerungen werden
romantisch verklärt und verzerrt. Eine Reihe kognitiver Fä-
higkeiten nimmt plötzlich in beängstigendem Maße ab. Die
Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, vermindert sich im Zuge
der Geschlechtsreife eklatant, ebenso das Erkennen von
Stimmen. Noch weniger sind die Heranwachsenden in der
Lage, den Gesichtsausdruck anderer Menschen richtig (oder
überhaupt) zu deuten und damit soziale Situationen adäquat
einzuschätzen. Wenn wir bedenken, was dies für die sozia-
len Kompetenzen bedeutet und welche Verunsicherungen
für die Heranwachsenden hieraus hervorgehen, können wir
vielleicht manche pubertäre Verhaltensweise besser verste-
hen. Auch die veränderte Wirkung der Botenstoffe beein-
flusst das Befinden der jungen Menschen. Durch den Verlust
etwa eines Drittels der Dopaminrezeptoren im Gehirn ver-

�›

Foto: Charlotte Fischer
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mindert sich dessen aktivierende Wirkung. Was das für die
Aufmerksamkeitsfähigkeit und die Motivationslage der He-
ranwachsenden bedeutet, kann man sich gar nicht ein-
dringlich genug vor Augen führen. Parallel dazu steigt die
Empfindlichkeit der anderen Organe für verschiedene Sub-
stanzen des Noradrenalinsystemes stark an, was die Stress-
anfälligkeit und Kurznervigkeit junger Menschen noch
erhöht. Die häufige Übermüdung, die durch Veränderungen
des Schlafrhythmus auftritt, und die starke Neugier und Ri-
siko freudigkeit dieses Alters lassen die Attraktivität psycho-
aktiver Substanzen für junge Menschen anziehender
erscheinen. Schlaflosigkeit, Müdigkeit in der Schule, An-
triebsschwäche, Überforderung, Stimmungslabilität: ein Teu-
felskreis, der anfällig macht für den Reiz von Schlaf- oder
Aufputschmitteln. Und wenn man deren Wirkung erst ein-
mal kennengelernt hat, ist es nur noch ein kleiner Schritt, sie
zur Steigerung der »Leistungsfähigkeit« zu missbrauchen.

Riskante Entscheidungen

Der Umbau des Gehirns Heranwachsender verläuft von den
hinteren Bereichen, wo unsere Sinneseindrücke zuerst ver-
arbeitet werden, über das »limbische System« und die Zen-
tren unseres Belohnungssystems langsam nach vorne und
ergreift erst zum Schluss die oberen Regionen des frontalen
Großhirns. Das Belohnungssystem in unserem Gehirn ent-
wickelt sich sehr früh in der Pubertät und sorgt dafür, dass
Erfolge oder angenehme Erfahrungen zu einem Endorphin-
kick führen, den man dann immer wieder haben möchte, für
dessen Wiederholung man aber, bedingt durch die Gewöh-
nungstendenz der Opiatrezeptoren im Gehirn, immer stär-
kere Reize benötigt. Die hierarchisch höher gelegenen
Zentren des limbischen Systems und die Stirnhirnrinde
selbst haben dagegen hemmende Wirkung auf unser ge-

fühlsgesteuertes Verhalten. Sie bremsen die unmittelbar aus
einem Körpergefühl heraus entstehende Impulsivität. Sie las-
sen uns zögern, wenn wir zum Beispiel aus einem kribbeln-
den Wohlgefühl heraus eine Dummheit begehen wollen, und
ermöglichen uns, zuvor noch ein zweites Mal darüber nach-
zudenken. Diese Anteile reifen aber erst viel später aus. Aus
dieser zeitlichen Entwicklungsverzögerung erklären sich die
Sensationslust und das riskante Verhalten junger Menschen,
die oft selbstzerstörerische Formen annehmen. Wenn ein He-
ranwachsender während der Pubertät eine Entscheidung
trifft, tut er dies typischerweise aufgrund des Gefühls, das er
hinterher erwartet. Wenn er einmal Bauchschmerzen bekam,
nachdem er ein Mädchen angesprochen und dieses ihn aus-
gelacht hat, wird er beim nächsten Mal, wenn er vor der glei-
chen Entscheidung steht, schon vorher wieder empfinden,
wie es ihm mit den Bauchschmerzen ging, und diesmal viel-
leicht gar nicht erst den Mut zu einem Annäherungsversuch
aufbringen. Wenn er dagegen beim ersten Bungee-Sprung
den Endorphin-Kick seines Belohnungssystems erlebt hat,
wird er sich künftig vor der Entscheidung über das Für und
Wider ähnlich riskanter Aktionen unbewusst vorher stets an
dieses Wohlgefühl erinnern.

Der mühsame Wiederaufbau

Bis Entscheidungen zuverlässig besonnen und an Langzeit-
zielen orientiert getroffen werden können, dauert es. Die
vordere Hirnrinde braucht bis in die Zwanzigerjahre, um in
der Entwicklung hinterher zu kommen und regelhaft in Ent-
scheidungsprozesse eingeschaltet zu werden. Zuvor sind
Heranwachsende zwar nicht per se unfähig, rationale Ent-
scheidungen zu treffen, aber in emotionalen Situationen,
zum Beispiel in Anwesenheit Gleichaltriger oder bei Aus-
sicht auf Belohnung, beeinflussen mit großer Wahrschein- ›

Wenn die Pubertät einsetzt, wachen wir auf in unserer Seele. 

Wir begegnen zum ersten Mal unseren höchsten Lebensidealen, 

aber auch tiefen Selbstzweifeln .
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lichkeit Belohnungsmotivation und Emotionen die rationa-
len Prozesse. Erst wenn dieser Umbau abgeschlossen ist,
darf man nach einer individuellen Moralität hinter den
Handlungen junger Menschen suchen. Vorher leben in
ihrem aufblühenden Gedankenleben zwar oft die höchsten
ethischen Ideale, doch im Verhalten findet sich davon nur
wieder, was ihnen selbst persönliches Wohlgefühl bereitet.

Können »Erwachsene« helfen?

Durch die tiefgreifenden Verunsicherungen hindurch, die
von diesen inneren Umbrüchen ausgelöst werden, suchen
die Heranwachsenden nach ihrem autonomen Verhältnis
zur Welt. Rudolf Steiner hat das Entwicklungsziel der Pu-
bertät die »Erdenreife« genannt. Wir können ihnen dabei
helfen, indem wir Situationen schaffen, wo die Welt selbst
sie in ihren Handlungen belehrt und korrigiert.
Wenn ein Werkstück, beispielsweise ein von ihnen herge-
stellter Kasten, an den Ecken nicht zusammenpasst, weil die
Verbindungen nicht ineinander greifen, zeigt ihnen die Rea-
lität selbst und nicht ein in ihren Augen fragwürdiger Er-
wachsener, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ihre eigene
Beziehung, die sie durch ihre Handlung mit der Welt aufge-
nommen haben, ist wirksam und kann ihnen Orientierung
geben. Und noch wichtiger ist es, dass wir selbst ihnen in-
nerlich wahrhaftig entgegentreten. Wenn ein Grundgefühl
diese Phase des inneren Umbaus prägt, ist es die innere Ein-
samkeit, das Unverstandensein, das die Jugendlichen
schmerzvoll (manchmal auch romantisch verklärt) erleben.
In plötzlichen Verschmelzungstendenzen versuchen sie
immer wieder, ihm zu entkommen, aber sie werden es doch
nicht los. Wir können es ihnen auch nicht nehmen, denn
diese Erfahrung gehört elementar zum Entwicklungsschritt,
den sie machen. Wenn auch Erwachsene immer weniger im

Zentrum des Interesses stehen, ist ihre Präsenz im Leben
der Heranwachsenden enorm wichtig und wird intensiv 
gesucht, wenn auch auf eigenwillige Art und manchmal zu
unkonventionellen Zeiten. Aber wenn man die Geistesge-
genwart hat, eventuell auch einmal mitten in der Nacht zur
Verfügung zu stehen, sind oft tiefe Begegnungen möglich.
Wir können ihnen helfen, indem wir ihrer  sich differenzie-
renden Seelenwelt von außen etwas Halt und Struktur geben.
Durch authentische persönliche Begegnungen können wir
ihnen Reibungsflächen bieten, an denen sie ihre Grenzen er-
leben. Unsere eigene Klarheit und unnachgiebige Festigkeit
in Bezug darauf, was wir selbst für richtig halten, helfen
ihnen, im Tumult ihrer Identitätskrise einen eigenen Stand-
ort zu finden. 
Heranwachsende suchen nicht selten sehr offensiv nach die-
ser Reibungsfläche. Und wenn sie niemanden finden, der
ihnen eine echte Persönlichkeit entgegenstellt, attackieren
und demontieren sie ihr Gegenüber, bis sie in ihm doch noch
finden, was sie suchen, oder bis alles zerstört ist, schlimms-
tenfalls sie selbst. Je besser es uns gelingt, ihnen jenseits un-
serer Masken und Statussymbole entgegenzutreten, als
Menschen mit einem inneren Anliegen, desto mehr helfen
wir ihnen, am Widerstand zu sich selbst zu kommen. 
Wenn wir uns immer wieder etwas von den fundamentalen
inneren Veränderungen vor Augen führen, die sie in dieser
Zeit zu bewältigen haben, wird uns dies vielleicht helfen, die
innere Kraft und Gelassenheit aufzubringen, die wir dafür
brauchen. ‹›
Zum Autor: Dr. Bernd Kalwitz ist Schularzt an der Rudolf Steiner

Schule Bergstedt/Hamburg. Von der Redaktion gekürzter Beitrag.

Die Originalfassung kann beim Verfasser angefordert 

werden. E-Mail: bernd.kalwitz@me.com

Literatur: Walter J. Freeman: Societies of Brains. Hillsdale 1995

Manfred Spitzer: Vorsicht Bildschirm! Stuttgart 2005

�›

Heranwachsende suchen offensiv 

nach einer Reibungsfläche. 

Sie suchen nach einer authentischen Begegnung.
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Jugendliche wachsen heute in Mitteleuropa in eine Welt
hinein, die ihnen so offensteht wie noch nie zuvor, zu wel-
cher der Zugang aber auch streng reguliert wird. Denn die
Teilhabe an der Berufswelt und höherer Bildung ist zuneh-
mend an Prüfungsergebnisse und Noten geknüpft. Beides
hängt mit der Globalisierung zusammen. Dass die Heraus-
forderungen – zumindest von heutigen Waldorfschülern –,
nicht in ihrer näheren Umgebung, sondern häufig sogar auf
anderen Kontinenten gesucht werden, zeigen die Praktika,
Ferienfahrten und vor allem der Zulauf, den die Freiwilli-
gendienste erleben. In fremder Umgebung begegnen sie
dem Leben unmittelbar und begreifen dabei das, was ihnen
entgegentritt, oft als Aufgabe: Ihr moralisches Empfinden
entzündet sich an konkreten Situationen.
Zahlreichen Essays, mit denen sich Schüler für die Teil-
nahme am Kasseler Jugendsymposion bewerben, ist zu ent-
nehmen, wie die Konfrontation mit dem Anderen wirkt: Die
Jugendlichen reflektieren sich und indem sie sich mit den
Lebensauffassungen anderer Kulturen auseinandersetzen,
deuten sie ihre eigene Welt neu. Die jungen Menschen su-
chen sich und ihr Leben im globalen Handlungsraum zu
realisieren. Auf der anderen Seite aber wird über Medien
und die politischen Rahmenbedingungen der Schulbildung
die ökonomisch dominierte Wettbewerbs- und Konkurrenz -
idee vermittelt. Lebenschancen, so lautet die Botschaft, sind
gekoppelt an messbare Erfolge und Spitzenleistungen, die in
zentralen Prüfungen und Bewerbungsverfahren erbracht
werden müssen. Die Zugänge zum gesellschaftlichen und
ökonomischen Leben hängen davon ab, wie die Jugend li-
chen äußeren Anforderungen gerecht werden. Sie finden
ihren Weg ins Leben durch diese Reglementierung verstellt

und sehen sich vom Mitwirken unter Einbringung der ei-
genen Intentionen ausgeschlossen. Diese Situation betrifft
auch Waldorfschulen. Auch sie werden in ihrer pädagogi-
schen Realität durch die selektierende Berechtigungskultur
geprägt.

Erwachsene, die Sinn suchen, stehen hoch im Kurs

Gerade die Jugendlichen sind es, die mit ihren Fragen und
Interessen nahe legen, schulisches Lernen nicht nur in den
Dienst der Zugangsberechtigung zu stellen. Nach wie vor –
oder vielleicht auch mehr denn je – honorieren sie jeden Un-
terricht, der von konkreten Beobachtungen oder lebendigen
und wirklichkeitsbezogenen Darstellungen ausgeht, eigene
Urteile anregt und den Erkenntnisprozess in vertiefte Frage-
stellungen und erweiterte Zusammenhänge führt. Insofern
stehen die Fachkompetenz und der Mut von Lehrern, sich
auf Fragen einzulassen, bei Schülern hoch im Kurs. Vor
allem dann, wenn sie das Lernen mit einem wahrnehmen-
den Interesse an dem verbinden, was in den Schülern durch
die schulisch organisierte Weltbegegnung angeregt wird.
Diese Verbindung von fachlich geprägtem Weltinteresse und
Aufmerksamkeit für die erwachende und sich artikulierende
Persönlichkeit weckt in den Schülern Vertrauen. Schüler
haben das Bedürfnis, in ihren Lehrern Menschen zu erleben,
die im Leben wie in der Welt Sinn suchen, die davon ausge-
hen, dass Erkenntnis sinnstiftende Wirkung hat.
Dabei zeigen Jugendliche heute in der Regel wenig Interesse
an in sich abgeschlossenen großen Konzepten. Ihre Skep-
sis gegenüber ideologischen Welterklärungen resultiert je-
doch weniger aus den schlechten Erfahrungen früherer ›

Jugendliche Sinnsucher brauchen
mutige Lehrer
von M. Michael Zech

Welche Wünsche, Interessen und Fähigkeiten leben heute in jungen Menschen und was fordern sie von den Lehrern? M. Michael

Zech beantwortet diese Fragen auf Grund von Gesprächen mit Teilnehmern des Kasseler Jugendsymposiums.
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Generationen, als vielmehr aus dem Bedürfnis, Sinn und
Deutung aus der unmittelbaren Begegnung und Erfahrung
zu schöpfen. Deshalb begegnen sie Funktionären politischer,
kultureller oder weltanschaulicher Ideen häufig mit Indiffe-
renz. Noch bevor Jugendliche mit ihnen aktiv in Beziehung
treten, zeigen sie sich von den etablierten Einrichtungen und
dem Auftreten ihrer Repräsentanten enttäuscht.

Selbst Erlebtes und Anwendbares ist gefragt

Bei vielen Schülern tritt weniger das Bedürfnis nach Ausei-
nandersetzung mit gesellschaftlichen Konzepten oder Welt-
anschauungen zutage, als vielmehr das Streben, Ideal und
Realität, innere Erfahrung und äußere Handlung im kon-
kreten Lebensvollzug zu verbinden. Zur Überraschung der
Veranstalter des Kasseler Jugendsymposions lebt gerade bei
den sozial, politisch und auch ökonomisch orientierten
Schülern ein reges Interesse an spirituellen Fragen. Dabei
erfreuen sich Themen, in denen Welterklärungen angeboten
werden, geringer Nachfrage, während Kurse sofort ausge-
bucht sind, die auf die Entdeckung der eigenen Seele und
innere Erfahrungen zielen oder Philosophiekurse, in denen
Denk- und Deutungsangebote erschlossen und in eigene
Überlegungen überführt werden können.

Idealismus und wirtschaftlicher Erfolg sind 
keine Gegensätze

Der Gegensatz von Idealismus oder Innenorientierung und
Realismus oder Außenorientierung gilt für Jugendliche und
junge Erwachsene nicht mehr. Für die zahlreichen Jugend-
lichen, die schon als Schüler unternehmerisch tätig sind, die
eigene Firmen oder Sozialprojekte gegründet haben, sind
Idealismus und materieller Erfolg keine Gegensätze, sondern

sich gegenseitig befruchtende Pole. Soziales Engagement
wird unternehmerisch interpretiert, wobei solche Projekte
nur teilweise mit der Idee, aber umso stärker mit der eige-
nen Persönlichkeit identifiziert werden.
Es ist eine Herausforderung für die Waldorfschulen und die
ihnen zuarbeitenden Einrichtungen der Lehrerbildung,
Menschen für eine Jugendpädagogik zu gewinnen, die an
diese Lebenshaltungen anknüpft. Gebraucht werden Idea-
listen, die ihr Fach lieben und aus dessen Perspektive die
Welt erschließen und verstehen. Idealisten, die Jugendliche
ermutigen, die Welt als individuelle Aufgabe zu betrachten
und darin bestärken, den Anspruch an sich selbst nicht
ängstlicher Karriereorientierung zu opfern.

�›
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Gesucht werden Menschen, die zur Vermenschlichung des globalen Zusammen-
lebens beitragen, indem sie die Individualisierungsprozesse von Jugendlichen
schulisch begleiten. Menschen, die individuelle Verantwortung für eine fachlich
fundierte und der Entwicklung ihrer Schüler dienende Umsetzung des Lehrplans
übernehmen und die daran mitwirken wollen, einen Ausgleich zwischen solider
Prüfungsvorbereitung und personalem Lernen zu finden, das den eigentlichen Bil-
dungsprozess definiert. ‹›

Infos zur Ausbildung von Oberstufenlehrern finden sie auf der Website des Bundes der

Freien Waldorfschulen: waldorfschule.info

Zum Autor: Dr. M. Michael Zech ist Waldorflehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde,

hauptamtlich Dozent am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel und Juniorprofessor

für Geschichtsdidaktik an der Alanus Hochschule.

Foto: Charlotte Fischer

Henning Köhler
Jugend im Zwiespalt
Eine Psychologie der Pubertät 
für Eltern und Erzieher.
256 Seiten, kartoniert
€ 15,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2519-3

Henning Köhler hat täglich die Not und
die Ratlosigkeit vor Augen, die Jugend-
liche und Eltern ihm vermitteln, weil sie
sich nicht mehr verständigen können. 
Er beschreibt solche Krisen und weist
Lösungswege auf, die zu einem neuen
Verhältnis zwischen Erzieher und 
Jugendlichem führen können. Geleitet
wird er dabei von den Fragen: Bis zu 
welchem Alter und in welchem Umfang
geht es überhaupt darum, im Lebenslauf
eines Menschen etwas abwenden, ihm
etwas ‹ersparen› zu wollen? Worin besteht
die Schicksalshilfe, die ein Älterer einem
Jugendlichen geben kann?
Henning Köhler zeigt die Ursachen der
Pubertätskrise auf und gibt Eltern und
Erziehern Anregungen, wie man durch
eine gesprächsbereite und selbstkritische
Haltung jungen Menschen in diesem 
Lebensabschnitt helfen kann. Die Beglei-
tung des Jugendlichen durch die Krise
steht im Mittelpunkt diese Buches.

Ein Wegweiser durch 
die Pubertät

Freies Geistesleben 

Henning Köhler

JUGEND IM ZWIESPALT
Eine Psychologie der Pubertät 
für Eltern und Erzieher

Freies Geistesleben
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Welt oder Matrix ?
Das Interesse Jugendlicher an philosophischen Fragen

von Rita Schumacher

Philosophie übt eine große Anziehungskraft auf Jugendliche aus. Sie erhoffen sich von ihr einen Schlüssel zum Welt- und Selbst-
verständnis. Man begegnet ab der 11. Klasse oft dem Wunsch, sich mit philosophischen Texten zu befassen. Ebenso zeigt sich das
Bedürfnis, selbst zu philosophieren, besonders im Unterrichtsgespräch oder indem eigene philosophische Texte verfasst werden.
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Es sind die ganz großen Themen, die Anklang finden: die
Frage nach dem Bewusstsein und die nach den ontologi-
schen Kategorien Raum und Zeit. 
Platos Höhlengleichnis ist für viele Schüler ein einschnei-
dendes Bildungserlebnis. Das darin ins Bild gebrachte Pro-
blem der Realität wird als aktuell und brisant erlebt. Schüler
verweisen zum Vergleich oft auf zeitgenössische Filme wie
»Inception«, »Matrix« oder »Cloud Atlas«, die sie als the-
menverwandt erkennen. Offensichtlich steht heute das
durch Subjekt-Objekt-Beziehungen definierte Wirklich-
keitsverständnis bis in den Alltag und in die Unterhal-
tungskultur hinein zur Disposition. Die Grenzen der
Wirklichkeit zur Welt des Traumes, zu den medialen und in-
nerseelischen Bilderwelten und sogar zum Bereich des
Todes verschwimmen. 
Verschiedene Seinsbereiche oder Wirklichkeiten spielen in-
einander, so dass eine sichere Beheimatung im »Hier und
Jetzt« problematisch erscheint. Gleichzeitig besteht ein er-
hebliches Bedürfnis nach Bewusstseinsklarheit in diesem
fluktuierenden Gebiet. Hier ist philosophisches Denken ge-
fragt, das bis an die Grenzen der anschaulich fassbaren,
räumlich geordneten Welt vordringt. Die Kategorie des Zeit-
lichen beschäftigt viele Jugendliche sehr stark – gleichsam
als sei sie die einzig verbliebene »Terra incognita«, ein Reich
voller unentdeckter, noch zu hebender Schätze, zugleich
aber ein Land ohne festen Boden, ein Nicht-Ort, der nur me-
taphorisch verräumlicht werden kann.
Der andere Pol des philosophischen Interesses vieler Ju-
gendlicher ist die Beschäftigung mit dem Bewusstseinskern.
Das zeigt sich etwa bei der Auseinandersetzung mit der
Fichteschen Philosophie, die dem Ich Tatcharakter zuer-
kennt. Oft wird in Gesprächen deutlich, dass Jugendliche in
der inneren Beobachtung ihren Wesenskern nicht als de-
terminiert erleben. Es widerspricht ihrer Selbstwahrneh-

mung, sich als bloßes Erzeugnis von Vererbung und Sozia-
lisation zu betrachten.
Auch die unterschiedlichen Seelenanteile und deren Kräfte-
wirken sind ein fesselndes Beobachtungsfeld für Jugendli-
che. Befeuernd wirkt hier erfahrungsgemäß die
Beschäftigung mit »Apollo« und »Dionysos«, wie sie Nietz-
sche in der »Geburt der Tragödie« beschreibt. Die von Nietz-
sche ins mythische Bild gebrachte Entstehung der
griechischen Tragödie gleicht dem Drama der Individuation,
wie es die Jugendlichen selbst erleben. Sie »kennen« Apollo
und Dionysos aus ihrem eigenen Inneren. Sie erkennen
diese Tendenzen in inneren und kulturellen Vorgängen
wieder. Die mit solchen Betrachtungen beginnende seeli-
sche Beobachtung fasziniert sie.
Das philosophische Interesse der Jugendlichen hat mitun-
ter etwas von der frühneuzeitlichen Suche nach dem »Stein
der Weisen« an sich, dem Universalmittel, welches alles Ge-
gebene in einen neuen Seins-Zustand erhebt. Novalis hat
es in seinen philosophischen Fragmenten treffend darge-
stellt: Dieses Universalmittel ist das menschliche Ich. Der
alchemistische Vorgang der Jugend bestünde dann darin,
das fragwürdig Gewordene durch einen innerseelischen
Verwandlungsprozess in der Urteilsbildung zu etwas Eige-
nem zu machen und damit wieder sicheren Boden zu ge-
winnen. 
Das Mittel dazu sind radikale philosophische Fragen, so-
kratische Fragen, die helfen, das denkende Subjekt zur Welt
zu bringen. Philosophie kann so zum Mittel der Individua-
tion werden. ‹›

Zur Autorin: Rita Schumacher ist Oberstufenlehrerin für 

Deutsch und Geschichte an der Freien Waldorfschule Kassel und 

Mitarbeiterin des Lehrerseminars für Waldorfpädagogik Kassel.

Foto: Charlotte Fischer
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Schulen, Gummibärchenfabriken und Atomkraftwerke sind mehr oder weniger das Gleiche:
Produktionsfaktoren einer wettbewerbsorientierten Weltwirtschaft. Sie glauben das nicht? Ge-
hören sie noch zu jener veralteten Spezies Mensch, die Bildung und Wissenserwerb für die Ent-
wicklung eines aufgeklärten Werte-Bewusstseins (am Ende gar des eigenen Menschentums) für
wichtig halten? Sie glauben noch ernsthaft daran, dass Bildung auch noch im 21. Jahrhundert
einen Wert an sich darstellt, der ohne messbare Zweckbindung auskommt?
Dann sollten Sie endlich zur Kenntnis nehmen, was die für die PISA-Tests verantwortliche »Or-
ganisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung« (OECD) schon in den 1960er
Jahren dazu sagte: »Heute versteht es sich von selbst, dass auch das Erziehungswesen in den
Komplex der Wirtschaft gehört, dass es genauso notwendig ist, Menschen für die Wirtschaft vor-
zubereiten wie Sachgüter und Maschinen. Das Erziehungswesen steht nun gleichwertig neben
Autobahnen, Stahlwerken und Kunstdüngerfabriken.«
2007 präzisierte die OECD diese Aussagen vor dem Hintergrund der PISA-Studien, deren er-
klärtes Ziel es war und ist, die Bildungspolitik der Länder über vergleichende Tests und Ran-
kinglisten aus ihrer kulturellen Verwurzelung zu »befreien« und zu vereinheitlichen.
»Individuelle Fähigkeiten«, erklärte sie, seien eine »Form des Kapitals«, die wie »ein Produkti-
onsfaktor, wie ein Spinnrad oder eine Getreidemühle, einen Ertrag bringen«.
Nun könnte man sich damit beruhigen, dass uns ja niemand daran hindert, unseren Schulen
trotz dieses beschränkten Weltbildes pädagogisches Leben einzuhauchen. Auch profitieren wir
ja durchaus von erhöhter wirtschaftlicher Produktivität, die nun mal mit der Schulbildung ein-
hergeht. Leider stimmt das aber schon längst nicht mehr: PISA hat eine so starke normative
Kraft entwickelt, dass sich fast niemand mehr dieser langfristig angelegten kulturellen Umer-
ziehungsstrategie entziehen kann.
Die Tabelle der diesjährigen PISA-Sieger wird von China, Singapur, Korea und Japan angeführt.
Diese Staaten, allen voran China, zeichnen sich durch rigorose Paukschulen mit einem gna-
denlosen Selektionswesen aus. Insbesondere in China verschwindet die Kindheit, wie Erwin Wa-
genhofers ebenfalls 2013 erschienener Film »alphabet« eindrucksvoll zeigt, fast vollständig.
Aufschlussreich ist ein Interview mit »PISA-Chef« Andreas Schleicher, der das chinesische
Schulsystem als sehr effizient und zukunftsfähig lobt.
Eine Schulbildung, die ihren Erfolg immer mehr daran misst, wie erfolgreich sie unterschiedli-
che standardisierte Messverfahren bedienen kann, führt in letzter Konsequenz zu einer geisti-
gen Massenmenschhaltung. Wollen wir wirklich, dass Anpassung und geldwerte Effizienz
höhere Werte darstellen als Mündigkeit und soziale Verantwortung? Wir sollten uns dagegen
wehren, solange wir noch merken, ob es um Gummibärchen oder um Menschen geht. ‹›

Massenmenschbildung
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst

Rudolf Steiners, 

Aktion mündige Schule

(www.freie-schule.de)
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Der Stress, dem Krippenkinder ausgesetzt sind, führt, wie
Böhm sagt, vermehrt zu Infektionen und Neurodermitis.
Eine dauerhafte Erhöhung des Stresshormons wirke zudem
nicht nur schädlich auf bestimmte Regionen des sich ent-
wickelnden Gehirns, sie führe kurzfristig zu Verhaltensauf-
fälligkeiten und langfristig zu einem erhöhten Risiko für
psychische Störungen wie Depressionen oder Angst.
Böhm bezieht sich in der Hauptsache auf eine Längs-
schnittstudie, die das National Institute of Child Health and
Development (NICHD) seit 1991 in den USA durchführt.
Sie hat nachgewiesen, dass ehemalige Krippenkinder in der
Pubertät vermehrt aggressiv-impulsive Verhaltensauffällig-
keiten zeigen. Je früher und länger die Betreuung, desto stär-
ker zeigten sich diese Auffälligkeiten.
Susanne Viernickel, Professorin für Pädagogik der frühen
Kindheit, zweifelt an der Übertragbarkeit der Studie auf
Deutschland. Das deutsche Bildungs- und Erziehungssystem
sei stärker reguliert, als das der USA. Dort könne praktisch
jeder eine Kinderkrippe eröffnen. In Deutschland sei außer-
dem eine sanfte Eingewöhnung Standard, die in den USA
nahezu unbekannt sei. Viernickel weist darauf hin, dass bis-
her keine Studie, auch nicht die NICHD-Studie,  zeigen
konnte, dass sich Krippenkinder besser oder schlechter ent-
wickelten als Kinder, die zu Hause betreut wurden. Da es
noch keine langjährige Erfahrung gibt und Wissenschaftler
selbst noch auf der Suche nach Erklärungen sind, rät Vierni-
ckel beim Thema Cortisol zu Vorsicht. Sie warnt davor, pau-
schal Ängste vor der Krippenbetreuug zu schüren.
Auch Wolfgang Hartmann, Leiter des Berufsverbands der
Kinder- und Jugendärzte, und Carola Bindt, stellvertretende

Direktorin der Kinderpsychiatrie des Hamburger Universi-
tätsklinikums, zweifeln an Böhms Urteilen. Cortisol könne
ein Warnsignal sein, jedoch sei dessen Bedeutung noch
nicht hinreichend erforscht.

Die günstigste Umgebung für ein kleines Kind
ist die Familie

Böhm macht die Öffentlichkeit zu Recht auf ein mögliches
Problem aufmerksam. Wer möchte schon verantwortlich für
Gesundheitsschäden durch Krippenbetreuung sein? Aber
geschulte Erzieher oder interessierte Eltern benötigen keine
Messungen von Hormonspiegeln, um zu beurteilen, wie es
einem Kind geht. Sie stellen dies am Aussehen und Verhal-
ten des Kindes mit dem »gesunden Menschenverstand«
ebenso gut fest. Die günstigste Umgebung für das kleine
Kind ist zweifellos sein vertrautes Zuhause, in dem es von
den Bezugspersonen seiner engsten Familie umgeben ist.
Hier kann auf die Bedürfnisse des Kindes am besten einge-
gangen werden, hier können sich wie selbstverständlich
tragfähige individuelle Gewohnheiten herausbilden.
Als Pädagogen sollten wir Eltern anregen, sich zu fragen, ob
sie den Krippenplatz nur aufgrund eines gesellschaftlichen
Modetrends in Anspruch nehmen oder aufgrund zwingen-
der Lebensumstände der Familie. Es geht weder darum, zu
bewerten, noch darum, ein schlechtes Gewissen zu erzeu-
gen. Wir sollten Eltern dazu ermutigen, sich die kostbarste
Zeit mit ihrem Kind nicht entgehen zu lassen. Auf der an-
deren Seite ist es natürlich unser größtes Anliegen als Wal-
dorfpädagogen, Kindern, deren Familiensituation nur diese

Machen Krippen aggressiv?

von Claudia Grah-Wittich

In Krippen betreute Kinder litten unter massiven Stressbelastungen, behauptet Rainer Böhm, Leiter des Sozialpädiatrischen 

Zentrums in Bethel. Die Erhöhung des »Stresshormons Cortisol« entspreche den Werten hochbelasteter Topmanager. 

Claudia Grah-Wittich vom »Haus des Kindes« in Frankfurt-Niederursel setzt dem Stress eine gute Betreuung entgegen.
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Lösung zulässt, möglichst gute Krippenplätze anzubieten.
Dass Eltern eine freie Wahlmöglichkeit haben, ist nicht nur
politisch wichtig, sondern auch angemessen. Betreuungs-
einrichtungen sind aus der modernen Gesellschaft nicht
mehr wegzudenken und werden es auch künftig nicht sein.
Die vielfältigen Erfahrungen von Erzieherinnen und die For-
schungen zum Cortisolspiegel machen jedoch darauf auf-
merksam, dass die Bedingungen für Kinder in vielen
Einrichtungen heute nicht optimal sind und sich aufgrund
des schon jetzt wieder spürbaren Finanzdruckes eher ver-
schlechtern werden. Seit ich mich hospitierend als Beraterin
durch die Landschaft der privaten und städtischen Träger be-
wege, stelle ich fest, dass der Würde des Kindes in vielen
Fällen nicht Rechnung getragen wird. Auch der Verlust 
natürlicher Erziehungsinstinkte und des elterlichen Erfah-

rungswissens bedroht die Gesundheit der Kinder. Wie 
vereinbaren wir also als Eltern und Familien unseren Er -
ziehungsauftrag mit unserem Beruf, ohne den Kindern
Schaden zuzufügen?

Entwürdigung des Kindes

Viele Menschen, die mit Kindern zu tun haben, wissen
nicht, was die Würde des Kindes konkret bedeutet und wel-
cher inneren Haltung es bedarf, sie zu wahren. Das betrifft
nicht nur unsere Krippen. Die Entwürdigung beginnt mit
der »Mode« Wunsch-Kaiserschnitt, geht über falsche Klei-
dungs- und Ernährungsgewohnheiten bis hin zur Verlet-
zung ihrer Sinne, beim Einkaufen im Supermarkt, auf
öffentlichen Spielplätzen, in U-Bahnen  – um nur einige ›

Foto: Charlotte Fischer
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Beispiele zu nennen. Die Rechte des Kindes werden gegen-
wärtig überall da selbstverständlich eingefordert, wo sie
sichtbar übertreten werden: bei Gewalt, Missbrauch und
Kindeswohlgefährdung. Was aber geschieht mit Kindern,
die zwanzigmal in einer halben Stunde statt ihres Namens
Max ein schrilles »Maahaax« hören, die permanent mit Aus-
rufen wie »Maahaax naheiinn«, »Schon wieder«, »Immer
Du«, »Lass das«, »Das habe ich schon hundert Mal gesagt«
malträtiert werden?
Gute Betreuung zeigt sich an der Art, wie wir mit dem Kind
sprechen, wie wir es pflegen und eine Umgebung anbieten,
in der es sich auf dem Wege zur Selbstständigkeit als freies,
autonomes Wesen begreifen lernt. Die Kommunikation mit
Säuglingen und kleinen Kindern wird oft mit dem Begriff
»Ammensprache« umschrieben: Nicht gemeint ist damit
das »Eiteitei«, sondern dass man über das Mienenspiel und
über Worte mit dem Kind in einen Dialog tritt, ihm zum
Ausdruck bringt: »Ich sehe dich und deine Bedürfnisse.«
Dies stärkt die Lebenskräfte des Kindes und dient als Basis
für den Aufbau einer sicheren Bindung. Das gilt vor allem
für den Krippenalltag.
Die Krippe hat in unserer Gesellschaft nicht nur den Auf-
trag, Kinder zu betreuen, sie soll auch dazu beitragen, das
Besondere an den ersten Lebensjahren zum Wohle der Kin-
der bewusst zu machen. Die kindlichen Entwicklungsbe-
dürfnisse müssen in Zeiten wie unseren zur zentralen
gemeinsamen Aufgabe von Krippen und Eltern werden.
Statt über den Cortisolspiegel zu streiten, muss eine Reihe
von konkreten Aufgaben in Angriff genommen werden. 

�›
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Pädagogische Einrichtungen sollten sich der Bedeutung
ihrer heilsamen Ressourcen bewusst werden, Netzwerke 
bilden und konsequent an der Qualität ihrer Betreuung 
arbeiten; ihre Tätigkeit dokumentieren und verbindliche, 
pädagogisch-medizinische Richtlinien erarbeiten; die Be-
deutung der Elternpartnerschaft anerkennen und diese 
professionell praktizieren; Angebote für Eltern entwickeln,
in denen der Zusammenhang von Erziehung und Gesund-
heitsförderung erfahrbar wird und individuelle Betreu-
ungsangebote für die konkreten Familien schaffen.
Dazu bedarf es unserer Einsicht und einer entsprechenden
Bewusstseinshaltung. Selbsterkenntnis, Selbsterziehung
und Selbstverwandlung benötigen wir, damit wir den Kin-
dern nicht unsere eigenen Belastungen oder über Genera-
tionen tradierte falsche Bindungsstile weitergeben. Das
Thema Krippe ist eine wichtige Chance, die nicht zu über-
schätzende Bedeutung der ersten drei Lebensjahre ins Be-
wusstsein zu rufen und das Gewissen der Gesellschaft
aufzurütteln. ‹›

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich ist Diplom-Sozialarbeitern und

in der Frühforderung am »hof« in Frankfurt-Niederursel tätig. 

Mitverantwortlich für die Weiterbildung: »Eltern beraten – Kinder

neu sehen lernen« (www.der-hof.de). Eine neuer Kurs beginnt im

November 2014.

Links: www.bundestag.de/bundestag/ausschuesse17/a13/anhoerun-

gen/archiv/2012/Betreuungsgeld/74__Sitzung_Wortprotokoll_

Gesamt-Internet.pdf

www.focus.de/gesundheit/baby/kleinkind/tid-26015/forschung-

und-technik-medizin-stresstest-fuer-die-kleinen_aid_755343.html

     
     

    
    

     
     
  

   

    
     

    
     

     
     

      
    

                
           

         

       

     

    

        

      

   

�� �� �� �

Der Verlust 

natürlicher Erziehungs-

instinkte und des 

elterlichen Erfahrungs-

wissens bedroht die 

Gesundheit der 

Kinder.
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Waldmärchen

Es lebt ein Ries’ im Wald,
der hat ein Ohr so groß,
wenn da ein Donner schallt,
ist’s ihm ein Jucken bloß.

Er macht so mit der Hand,
als wie nach einer Hummel –
sein eigenes Gebrummel
erschreckt das ganze Land.

Und kommt die Regenzeit, 
dann schläft er, und es wird
aus seinem Ohr ein Teich,
und dort sitzt dann der Hirt

und tränkt dran seine Schaf’; 
doch manchmal dreht, o Graus, 
der Ries’ sich um im Schlaf –
und dann ist alles aus.

Daniela Drescher: Der Nachtschelm und das Siebenschwein. Kindergedichte von Christian Morgenstern | 32 Seiten, gebunden | Format: 21 x 24,5 cm |
€ 14,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7878-9 | (ab 4 Jahren) | Jetzt neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de

Die drei Spatzen, das raffinierte Wiesel, der Nachtschelm und das

Siebenschwein – eine Fu �lle liebenswu�rdiger Gestalten aus der

Fantasie des humoristischen Wortspielers Christian Morgenstern

bevölkert die Seiten dieses Bilderbuches.

Daniela Drescher hat 13 Gedichte aus Morgensterns Werk 

ausgewählt und liebevoll in unverwechselbare Aquarelle 

gebannt.

Der Nachtschelm und 
 das Siebenschwein

Urachhaus

Christian Morgenstern · Daniela Drescher

Christian Morgenstern für Kinder
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In der ersten Klasse lernen die Kinder im Formenzeich-
nen die Gerade und die Krumme kennen. Sie laufen die
verschiedenen Formen, die sich daraus ergeben, sie bilden
sie durch die Bewegungen ihrer Arme und Beine nach, sie
spüren das Gerade und das Krumme, das Eckige und das
Runde, indem sie es in ihrer Haltung nachahmen und zum
Ausdruck bringen. Anschließend werden die Formen ge-
zeichnet. In der zweiten und dritten Klasse folgen Symme-
trien und kompliziertere Formen.
In der vierten Klasse aber tritt das nachahmende Tun, aus
dem die Kinder bisher alles geschafft haben, in den Hin-
tergrund. Sie haben einen großen Entwicklungsschritt zu-
rückgelegt, ihr Verhältnis zur Welt gestaltet sich neu, sie
erleben sich stärker in der Distanz zu den Erwachsenen, sie
wollen jetzt mehr aus ihrer eigenen schöpferischen Phan-
tasie und Vorstellung heraus tätig werden. Dabei lieben sie

Herausforderungen, durch die diese neuen Erlebnismög-
lichkeiten angesprochen werden. Unterstützt wird dieses
neue Ich-Erlebnis durch den Erzählstoff der »Sagen der ger-
manischen Mythologie und Heldenzeit«. Hier wimmelt es
von Gestalten, die sich jeder Herausforderung stellen, die
furchtlos durchs Leben gehen, für das Gute einstehen und
Lüge und Verrat bekämpfen.
Passend dazu bietet sich im Formenzeichnen der vierten
Klasse die keltische Flechtbandgraphik an. Diese Formen
kann man nicht mehr laufen oder mit den Armen nachbil-
den, dazu sind sie zu komplex. Hier sind Phantasie und
Vorstellungskraft gefragt, wenn man etwas erreichen will.
Man muss planen und strategisch geschickt vorgehen –
und man braucht Mut, denn wenn man die Bilder von den
alten keltischen Steinmetzarbeiten betrachtet, kann man
vielleicht auf den Gedanken kommen, dass Viertklässler

Flechtbänder – ganz einfach

von Bernd Kettel

Das Malen und Zeichnen nimmt in der Unterstufe der Waldorfschulen einen zentralen Platz ein. Die Kinder werden in die Welt

der Farben und Formen eingeführt. Flechtbänder bieten sich in der vierten Klasse als Übungsmaterial an.
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davon überfordert seien. Aber es ist gar nicht so schwer, wie es aussieht, wenn
man sich in kleinen, gut überlegten Schritten in die Materie einarbeitet. Die Schü-
ler haben ein großes DIN A3-Blatt vor sich liegen und benutzen Wachsblöckchen.
Wir beginnen zunächst mit vier Linien, die einander überkreuzen. 
Die Schüler nehmen zuerst eine helle Farbe. Als nächstes überlegen wir, wie wir das
geordnete Drunter und Drüber anlegen. Eine Linie muss immer einmal unten
durch und dann oben darüber. Linien, die nebeneinander liegen, dürfen nicht
gleichzeitig darüber oder darunter gehen. Das ist das Grundgesetz.
Wenn die Gestaltung durch die hellen Linien klar geworden ist, nehmen wir dunkle
Farben, um den optischen Eindruck zu verstärken. Im Handumdrehen erscheint
auf dem Blatt ein graphisch ansprechendes Geflecht von Linien, das nun weiter
ausbaufähig ist. Die Planung und Durchführung einer solchen Zeichnung verlangt
den Schülern einiges an Konzentration und Aufmerksamkeit ab. Aber sie tun es
gerne, wenn sie merken, was daraus entstehen kann. ‹›

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

Mit nur einem Faden lässt es sich wun-

derbar spielen – und dabei spielend auch

gleich noch etwas für die Konzentration

und Motorik tun. 

Die erfahrene Pädagogin Christel Dhom

hat über 30 der beliebtesten Fadenspiele

zusammengestellt und ergänzt. Sie erklärt

nicht nur Schritt für Schritt die einzelnen

Spiele, sondern auch deren hilfreiche 

Wirkung auf Kinder unterschiedlicher 

Altersstufen sowie ältere Menschen. 

Denn Fadenspiele sind nicht nur eine

gute Übung für die Fingerfertigkeit, sie

aktivieren zudem beide Gehirnhälften,

steigern die Merkfähigkeit, fördern die

Fantasie und Kreativität der einzelnen

Spieler und tragen nicht zuletzt zu einem

ausgegelichenen Sozialverhalten bei. 

Und wie man sich verschiedene Fäden

mit den eigenen Händen selbst herstellen

kann – das wird natürlich auch gezeigt! 

Christel Dhom
Fadenspiele
Mit Freude Hände und Gehirn trainieren
136 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2296-3
www.geistesleben.com

Fingerfertig – fantasievoll –
fördernd

Freies Geistesleben 

Freies Geistesleben

Mit Freude Hände und Gehirn trainieren

Christel Dhom
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Sexuelle Aufklärung: 
Wie sag ich’s meinen Eltern?
von Sven Saar

Foto: itlookslikemaik / photocase.com

Bin ich zwischen fünf und neun Jahren alt, will ich vor
allem hören, was für mich verständlich ist, nämlich dass
mein Dasein einen Sinn hat. Wenn meine Eltern von mei-
ner vorgeburtlichen Existenz überzeugt sind, ist das umso
besser. Dann bin ich auf der Erde, weil ich das so wollte,
und weil ich bei ihnen willkommen bin. Aber auch Eltern,
die das anders sehen, sind gut beraten, mir nicht zu sug-
gerieren, ich sei ein biologischer Zufall. Zumindest muss
ich meinen Eintritt in die Welt mit ihrer Liebe füreinander
verbinden können. Vor meiner ersten ernsthaften Rei-
fungskrise im zehnten Lebensjahr muss ich fühlen kön-
nen: Ich bin hier am richtigen Ort!
Ab dem elften Lebensjahr wird die Sache interessant. Zu
diesem Zeitpunkt habe ich schon allerhand gehört und so
halb verstanden. Auch dass das Thema peinlich ist, vor
allem in der Kommunikation mit Erwachsenen, habe ich
von ganz allein verinnerlicht. Ich lese mit Freunden die
»Bravo«, und kann die seltsamen Gefühle, die diese Infor-
mationen in mir wachrufen, nicht so recht einordnen: Wie
kann denn etwas zugleich faszinierend und abstoßend sein?
Auf jeden Fall weiß ich mit zwölf Jahren wesentlich mehr
über das Thema, als meine Eltern vermuten. Deshalb ist es
auch gleichzeitig lustig und unerträglich peinlich zu beob-
achten, wie sie sich an »das Gespräch« heranschleichen:
»Wenn du mal was wissen willst, musst du nur fragen.«
»Du kannst mich alles fragen, was du willst.«
»Hast du irgendwelche Fragen?«
Natürlich habe ich jede Menge Fragen, aber die werde ich
bestimmt nicht meinen Eltern stellen. Es wär ja schon ganz

Schon im Kindergartenalter merke ich, dass die Erwachsenen auf bestimmte Worte aus meinem Mund drastisch reagieren: Sie

springen auf, unterbrechen sich mitten im Satz, entschuldigen sich für mich bei umstehenden Menschen. Manchmal schimpfen

sie auch, aber meistens lachen sie später. Eine Zeit lang ist das ein spannendes Spiel für mich. Irgendwann lernen sie, meine 

Provokationen zu ignorieren, und das Thema wird beiseite gelegt, bis ich eines Tages frage: »Wo kommen die Babys her?«
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gut, einigermaßen verlässliche Informationen zu bekom-
men, aber bitte nicht von den Menschen, denen ich dann am
nächsten Morgen beim Frühstück gegenübersitzen muss.
Außerdem habe ich in meinem Alter noch keine Pläne, mein
Wissen in die Praxis umzusetzen. Ich will nur mitreden kön-
nen und mich vielleicht für später etwas vorbereitet fühlen.
Mein Lehrer hat das ganz gut gemacht: In der dritten Woche
unserer Bio-Epoche hat er vorne eine Kiste aufgestellt, da
konnten wir (natürlich mit verstellter Schrift) Fragezettel rein-
werfen. Die Fragen hat er dann am nächsten Tag beantwor-
tet, ohne dass jemand wusste, von wem sie kamen. Das war
dann nicht ganz so peinlich, weil Lehrer ja mit Sex eigentlich
nichts zu tun haben, und außerdem hat er das ganz lustig
gemacht. Überhaupt ist es am besten, wenn Erwachsene mit
uns über Sex sprechen und dabei unausgesprochen voraus-
gesetzt wird, dass uns das Wesentliche ja schon bekannt ist.
Dann kann man auch mal Witze machen. Denn das, worü-
ber ich scherze, macht mir weniger Angst. Außerdem ist
Humor so eine Art Peinlichkeitsableiter. Allerdings bin ich
auch oft ganz froh, dass meinen Eltern und mir so manches
zu peinlich ist. Mein Lehrer sagt, Peinlichkeit sei eine Schutz-
 kleidung für die Seele.
Mit 14 bin ich eigentlich alt genug, um alles mögliche zu
wissen, zumindest theoretisch. Mit Verhütung und HIV
kenne ich mich schon ganz gut aus, nur wüsste ich ganz
gerne, worauf ich sonst noch achten muss. Wenn’s mal in
die Richtung gehen soll, verlasse ich mich lieber nicht auf
den Rat meiner Freunde – die übertreiben garantiert. In
meiner Klasse gibt es welche, die machen sich anscheinend
gar keine Gedanken. Aber wie das so mit Gefühlen und Ver-
antwortung aussieht, da kämen mir jetzt Gespräche mit
meinen Eltern oder anderen Erwachsenen ganz gelegen. Mit
mir könnte man jetzt ganz gut reden, glaube ich – ich bin ja
kein Kind mehr. ‹›
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1996 eröffnete die erste Waldorfschule in Thailand. Wie
kam es dazu? Janpen und Porn Panosot studierten beide an
der Chulalongkorn Universität. Für das Studium hatte der in
Sukhotai geborene und nicht in privilegierten Verhältnissen
aufgewachsene Porn aufgrund seiner exzellenten Schulab-
schlüsse ein Stipendium bekommen. 
Beide waren an der Universität bereits Aktivisten; sie gaben
nach dem Militärputsch eine der bekanntesten Unter-
grundzeitungen heraus. Ende der 1980er Jahre begleitete
Ingrid Liebig-Hundius ihren Mann Harald Hundius, einen
auf Bergdialekte im Norden von Thailand und Laos spezia-
lisierten Professor für Orientalistik an der Universität Pas-
sau, bei einem Forschungsaufenthalt. 
Sie führte immer wieder Gespräche zu Bildungsfragen, so-
wohl in Bangkok als auch in Chiang Mai. Während einer
dieser Begegnungen ergab sich ein Gespräch mit Janpen
und Porn Panosot. Beide waren schon in dieser Zeit sozial
aktiv. Porn arbeitete damals tagsüber an einem staatlichen
Hospital als Kinderarzt. Er kümmerte sich um die medizi-
nische Versorgung missbrauchter Mädchen, half beim Auf-

bau einer Anlaufstelle für missbrauchte Kinder mit und
wurde Gründungsmitglied der »Child Protection Founda-
tion«, die später für bis zu hundert Kinder eine Heimat
schuf.
Als er mehr über die Waldorfpädagogik erfahren hatte,
wuchs in ihm die Überzeugung, dass er lieber vorsorgend
die seelischen und physischen Widerstandskräfte der Kin-
der stärken wolle, anstatt nur Nachsorge zu betreiben. In der
Waldorfpädagogik sah er eine solche Möglichkeit. Gleich-
zeitig – und auf der Suche nach einer geeigneten Schule für
seine Kinder – entdeckte er in ihr auch eine Alternative zum
staatlichen Schulsystem, das auf reinem Auswendiglernen
und scharfem Wettbewerb basiert.

Vom Kinderarzt zum Kindergärtner …

Kurzerhand wurden die Zelte in Bangkok abgebaut. Die Fa-
milie zog in die USA, um nördlich von New York an dem
damals in Spring Valley bestehenden Waldorflehrerinstitut
Sunbridge College zu studieren. Vier Jahre blieb die Familie
in den Vereinigten Staaten und zwei weitere Kinder wurden
geboren, bevor die Familie 1994 nach Thailand zurück-
kehrte. Aus dem Kinderarzt wurde ein Kindergärtner, der in
seinem Wohnzimmer mit einer ersten Waldorfkindergar-
tengruppe begann. 
Janpen hat neben der Arbeit im Kindergarten und der Pflege
der hinzugekommenen Zwillinge erste Werke Rudolf Stei-
ners in Thai übersetzt und so künftigen Erzieherinnen und
Lehrerinnen zugänglich gemacht. Da hinter der Gründung
ein großes Konzept für die Veränderung des Schulwesens
in Thailand stand, folgten ab 1996 Einführungsveranstal-
tungen an der Chulalongkorn Universität und ein Arbeits-
zusammenhang mit der Fakultät für Kleinkindpädagogik
wurde aufgebaut.

Licht der Menschlichkeit
Janpen und Porn Panosot – Waldorfpioniere in Thailand

von Nana Goebel
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… und dann zum Klassenlehrer

Dem Kindergarten folgte 1996 eine Schule und Porn Pano-
sot wurde Klassenlehrer für eine zunächst sehr kleine Kin-
derschar. Die »Panyotai« Waldorfschule war staatlich nicht
anerkannt, denn ein solcher Schultyp war im Bildungsge-
setz nicht vorgesehen. Es musste also etwas unternommen
werden. Porn Panosot konzipierte 1998 das Netzwerk für
Freiheit im Erziehungswesen, das sich aus zwanzig einzel-
nen Gruppen aufbaute. Mühsame Gespräche mit dem Mi-
nisterium wurden geführt – mit Erfolg, wie sich zeigen
sollte. Der 1999 verabschiedete »National Education Act«
eröffnete dann tatsächlich eine größere Freiheit im Erzie-
hungswesen. Das Netzwerk wurde zum »Alternative Edu-
cation Council« ausgebaut und Porn Panosot von der
nationalen Erziehungskommission die Aufgabe übertragen,
eine Studie zur alternativen Erziehung weltweit zu erstellen,

sowie ein Konzept für ein Waldorflehrerseminar in Thailand
zu entwickeln. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied eines Ko-
mitees, das Bestimmungen für das alternative Schulwesen
entwerfen sollte. Widerspruch zu leben war also möglich,
denn einerseits betrieben die Panosots eine illegale Schule,
andererseits wurde Porn zum Berater des Bildungsministe-
riums in Fragen der Schulvielfalt und der Freiheit im Bil-
dungswesen. Ein Artikel von Panosot in der Bangkok Post
führte im Jahr 2000 zur Entstehung einer zweiten Wal-
dorfschule mit dem Namen Tridhaksa, die auch heute noch,
allerdings unter einem anderen Namen, besteht.

Illegal und trotzdem international

2002 zog die Schule in ein größeres Gebäude, das nun alle
Klassen beherbergen konnte, aber immer noch nicht den
Vorschriften entsprach. Die weit über Bangkok hinaus be- ›

37

Das Licht von Rudolf Steiners heilenden Hinweisen, das uns in unserer Arbeit 

mit den Kindern geleitet hat, ist Nahrung für ihr Wachstum und ihre Entwicklung 

und hilft ihnen, zu kreativen und moralisch verantwortlichen Erdenbürgern 

zu werden, die in Zukunft zur Menschlichkeit der Welt beitragen werden.« 

»
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kannte Schule blieb nach wie vor illegal. Wie bekannt die Pa-
nyotai Schule war, zeigte sich, als sie als eine von fünf inno-
vativen Schulen ausgewählt wurde, die den internationalen
Teilnehmern einer staatlich organisierten Bildungskonfe-
renz vorgestellt wurden. Einige konventionelle Schulen und
Kindergärten hatten inzwischen Methoden der Waldorfpä-
dagogik übernommen. Nun musste eine Schule gebaut wer-
den, denn in den Provisorien konnte die Schule nicht weiter
existieren. Auch das gelang, denn mittlerweile waren so viele
begeisterte Eltern dazugestoßen, dass die entsprechenden
Ressourcen aufgebracht werden konnten. Dazu kamen ein
Darlehen der Schwester, einer Lehrerin sowie erhebliche
Mittel der Freunde der Erziehungskunst und einiger Stif-
tungen. Der neue Schulbau wurde 2007 eingeweiht. Da-
mals weilten auch die Teilnehmer der »Asian Waldorf
Teacher Conference« hier, die aus dem Staunen über das
hier Dargebotene kaum mehr heraus kamen.

Chinesische Kaiser statt germanische Sagen

Nach acht Jahren wurde Porn Panosot Oberstufenlehrer und
unterrichtete manchmal drei Klassen gleichzeitig, Biologie
in der einen, Literatur in der anderen und Chemie in der

dritten. Janpen Panosot kümmerte sich um die Schulver-
waltung, erledigte alle Post, führte Elterngespräche, gab
Kurse, erarbeitete weitere Übersetzungen und kümmerte
sich um alles, was »liegen blieb«. 
Porn entwickelte den Lehrplan für eine Thai-Waldorfschule,
suchte nach Märchen bildern für die unteren Klassen, fand
Sagenstoffe in der buddhistischen Tradition, ersetzte Erzäh-
lungen von römischen Kaisern durch Darstellungen der gro-
ßen chinesischen Kaiser, entwickelte ein neues Konzept für
den Musikunterricht und passte den Lehrplan den Bedürf-
nissen der Kinder in Thailand an. 
Janpen und Porn Panosot haben viele Gelegenheiten wahr-
genommen, im Land über die Waldorfpädagogik zu spre-
chen und haben daran mitgewirkt, dass heute weitere
Waldorfinitiativen in Chiang Mai, Khonkaen und in einigen
anderen Städten entstehen.
Janpen Panosot beschrieb den gemeinsamen Impuls des
Ehepaars folgendermaßen: »Das Licht von Rudolf Steiners
heilenden Hinweisen, das uns in unserer Arbeit mit den
Kindern geleitet hat, ist Nahrung für ihr Wachstum und ihre
Entwicklung und hilft ihnen, zu kreativen und moralisch
verantwortlichen Erdenbürgern zu werden, die in Zukunft
zur Menschlichkeit der Welt beitragen werden.« ‹›

�›

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Thailändische Monatsfeier: Oberstufenschülerinnen der Waldorfschule Panyotai
zeigen einen Tempeltanz auf der Asian Waldorf Teacher Conference
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Die Schulinitiative trifft sich seit acht Jahren. Mütter und
Lehrer gehören dazu, auch ein Musiker ist dabei. Die Basis
ihrer Arbeit bilden vier Waldorfkindergärten in verschiede-
nen Stadtteilen von Athen und einer im Umland, die jeweils
eine Gruppe von Kindern haben. Drei von ihnen tragen die
Namen von griechischen Bäumen: Granatapfel-, Walnuss-
und Mandelbaum, einer heißt Regenbogen. Die waldorfpä-
dagogische Förderung endet für die rund 40 Kindergarten-
kinder bisher mit der Einschulung.

Dies soll sich auch in Athen ändern, und so wurde im ver-
gangenen Jahr erstmals eine Eingabe beim Kultusministe-
rium zur Gründung einer Grundschule mit der Perspektive
einer weiterführenden Schule gemacht. Aufgabe dieser
Schule soll es sein, »Kindern und jungen Menschen die
Möglichkeit zu geben, im Rahmen der griechischen Kultur
durch gesunde Bildung ihres menschlichen Wesens freie
und verantwortliche Bürger der Gesellschaft und der Welt
zu werden«, wie es im Flyer der Initiative heißt. ›

39SCHULE IN BEWEGUNG

Gründung in derKrise?
Zu Besuch bei der ersten Waldorfschulinitiative in Athen

von Cornelie Unger-Leistner

Mittwochabend in einem Büroraum in der Athener Innenstadt: Michael Tsigotsides, Sprecher der Athener Waldorfinitiative, hält

eine Europakarte mit vielen kleinen Stecknadeln hoch: Sie zeigen die Waldorfschulen in allen europäischen Ländern. In Griechen-

land steckt keine Nadel. »Wir sind das einzige Land, das keine Waldorfschulen hat, und die Zeit ist auch hier reif für die Idee«, 

sagt Tsigotsides, der rund 20 Jahre als Oberstufenlehrer an Waldorfschulen in Schweden gearbeitet hat und mehrere Kurse für ange-

hende Waldorflehrer in Athen gibt.
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Enttäuschte Eltern

»Die Eltern sind enttäuscht vom staatlichen Schulwesen und
auf der Suche nach Alternativen«, berichtet Elisabeth, Wal-
dorfmutter in der Initiative. Immer früher werde den Kin-
dern immer mehr Leistung abverlangt. Das wollten die
Eltern so nicht hinnehmen. »Außerdem motivieren die Leh-
rer die Kinder nicht wirklich für die Inhalte, sie schauen nur
darauf, dass die Noten für die Zulassung zur Hochschule
ausreichen.« Ein weiteres Problem, berichtet Maria, die
selbst Lehrerin im staatlichen Schulwesen ist, liege darin,
dass viel zu wenig Wert auf moderne Arbeitsweisen wie
Teamwork gelegt werde. »Es wird immer wieder gesagt, dass
bei uns die Fähigkeit zur Zusammenarbeit viel zu wenig er-
lernt wird und dass das auch mit ein Grund für die Krise in
Griechenland ist. Aber die Regierung hat keine Visionen zu
bieten, wie sie das ändern will.«
Der ursprünglich für die Schule ins Auge gefasste Standort
Várkiza wurde wieder fallen gelassen, weil er den Kinder-
garteneltern zu weit entfernt schien. Die Standortfrage ist
nun eine der Hürden, die die Initiative nehmen muss, wenn
die Waldorfschule in Athen Realität werden soll. Athen hat
nahezu zweimal so viele Einwohner wie Hamburg mit
einem entsprechend ausgedehnten Stadtgebiet. Die Eltern
seien es nicht gewohnt, dass die Schule weit weg ist, erläu-
tert Tsigotsides. Auch die Rechtslage ist bisher alles andere
als günstig, da die griechische Verfassung die Verantwor-
tung für das Schulwesen ausschließlich in die Hand des
Staates legt. Immerhin habe die Initiative mit dem Antrag
an das Kultusministerium im letzten Jahr einen ersten wich-
tigen Schritt getan.

Gegen die Krise mit einem neuen Erziehungskonzept

Die finanzielle Lage der Haushalte in Griechenland ist
immer noch dramatisch schlecht und es besteht derzeit
keine Aussicht auf Besserung. Die Rezession in Griechen-
land hält schon das sechste Jahr an und das Bruttosozial-
produkt des Landes ist in dieser Zeit um ein Viertel
geschrumpft. Rechnet man Steuern und Inflation hinzu,
dann ist das verfügbare Durchschnittseinkommen der grie-
chischen Bürger um 40 Prozent gesunken.
Die Sparmaßnahmen, vor allem Entlassungen beim Staat,
Kürzungen von Löhnen und Pensionen und Einschrän-
kungen im Gesundheitswesen haben zu Streiks und Mas-
senprotesten geführt. 
Außerdem brachten die Wahlen 2012 große Stimmenan-
teile für die rechtsradikale Gruppe »Goldene Morgenröte«
und die linke, europakritische Syriza. Die »Goldene Mor-
genröte«, die den Holocaust leugnet und Minderheiten und
Migranten öffentlich diskriminiert und attackiert, schaffte
den Einzug ins griechische Parlament.
Bezieht man diesen sozialen und politischen Hintergrund
ein, so erinnert die Arbeit der Athener Waldorfaktivisten an
die Geschichte der Waldorfschule, die 1919 aus der tiefen
Krise Europas nach dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen
ist. »Was kann getan werden, um die Not der Zeit zu wen-
den?« hatte sich der Stuttgarter Fabrikant Emil Molt sor-
genvoll gefragt, als er in den Wirren der Nachkriegszeit in
der Schweiz unterwegs war. Ein Vortrag von Rudolf Steiner,
den er in Dornach hörte, brachte ihn auf die Idee einer
Schulgründung, um mit einem neuen Erziehungskonzept
einen Weg aus der Krise zu weisen. ‹›

�›
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Zur Autorin: Cornelie Unger-Leistner ist Öffentlichkeitsarbeiterin beim Bund der Freien Waldorfschulen.

Kontakt: waldorf.hellas@gmail.com (Abdruck eines gekürzten Beitrages, veröffentlicht am 12.11.2013 bei www.nna-news.org).

»Was kann getan werden, um die Not der Zeit zu wenden?«
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Text rechts: Ansprache gehalten von Kyra Karastogiou,

Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule 

Uhlandshöhe, Juli 2013, zum Abschied ihrer Klasse. 

Sie ist zur Zeit im Freijahr und gibt in Athen 

eine Menschen- und Tierkunde-Epoche

Oben: Andauernde Proteste vor dem Regierungssitz in Athen

Mitte: Sirtaki nach einer Schülerzeichnung

Unten: Michael Tsigotsides in seinem Waldorfladen in Athen

Liebe 8. Klasse!

Nach acht Jahren ist es an der Zeit, voneinander Abschied zu neh-

men. Vor fast genau acht Jahren trafen wir uns zum ersten Mal hier

im Saal, ihr noch sitzend zwischen euren Eltern – und alle waren wir

erwartungsvoll. Mit dem ersten Händedruck, mit der Begrüßung, gin-

gen wir eine Verbindung ein – eine Verbindung zwischen der Klassen-

lehrerin und jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin.

Anschließend gaben wir uns alle die Hand, bildeten eine goldene

Kette und verließen durch diese Tür den Saal, liefen über den Sport-

platz zu den Klassenräumen der ersten Klassen und bevor wir in den

Raum hineingingen, sagte ich zu euch: »Kinder, wenn wir durch diese

Tür hineingehen und alle drin sind, dann sind wir eine Klasse!« Und

mit diesem Satz fing der heimliche Sirtaki an! Doch wie tanzt man

einen Sirtaki? Dieser Tanz ist wie unser Leben in der Schule, in der

Klasse, vom ersten bis zum achten Schuljahr. Man bewegt sich in der

Zeit, in einem Rhythmus, durch den Raum, mit anderen zusammen

und doch zunehmend individuell …

Zuerst steht man locker und aufrecht, nebenan die Mitschüler. Nun

legt man sachte die Arme auf deren Schulter. Die Lehrerin zeigt, wie

es geht: zuerst einen Schritt nach rechts, suchend, dann nach links –

ganz einfache Schritte sind es. Wenn alle im gleichen Rhythmus sind,

überkreuzt man die Schritte und geht drei davon nach rechts und

überkreuzt, drei nach links, dann geht es nach vorne und alle gehen

zusammen in die Knie und nun beginnt die Schrittfolge von Neuem,

doch werden die Schritte schneller und schneller.

Und es geht ganz leicht, obwohl die Schritte komplizierter werden.

Doch wir bekommen Kraft und Mut von der Klasse, von den Mitschü-

lern. Jeder tanzt für sich und doch tanzen alle zusammen! Und wenn

doch jemand aus dem Rhythmus gekommen ist, tritt er zurück und

folgt dem Tanz mit den Augen. Bei der nächsten Gelegenheit öffnen

sich wieder die Arme der Mitschüler, er hält sich fest und tanzt in der

Gemeinschaft weiter.

Und die Klassenlehrerin? Sie kann immer öfter zurücktreten und zu-

schauen und staunen, was die Schüler alles bewältigen und können,

besonders seit diesem Schuljahr – ich denke dabei vor allem an die

Jahresarbeiten und das Klassenspiel. Das habt ihr alles in den acht

Jahren gelernt!

Nun werden neue Schritte folgen, die euch weiter ins Leben führen

sollen. Dabei wird euch der Tutor begleiten. Nicht mehr so ausgiebig

wie der Klassenlehrer, denn es wird von euch noch eigenständigere

Arbeit gefordert werden, aber dennoch habt ihr einen Begleiter, der

darauf achten wird, dass ihr im Rhythmus, im Takt bleibt und auch,

dass niemand aussteigt und ihr immer den heimlichen Sirtaki weiter-

hören könnt, der euch zusammenhält und beim Lernen hilft.

Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, ich wünsche euch für die neuen

Schritte in der Oberstufe alles Gute und Liebe.

Der heimliche Sirtaki
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Anna und Tabea hätten nie gedacht, dass es sechs Mo-
nate dauern würde, bis sie einen Bauwagen fanden. Sie
wollten schon aufgeben, da spielte ihnen der Zufall einen
»Bauwagen mit Geschichte und Charakter« in die Hände.
Es war Liebe auf den ersten Blick, er wurde gekauft und
hieß fortan nur noch »unser Schmuckstück«. Immerhin
bot er eine Wohnfläche von über zehn Quadratmetern –
aber er befand sich in einem miserablen Zustand. Das
grün gestrichene Holz war morsch, den roten Eisenlatten
hatte der Rost stark zugesetzt, der Schimmel auf der an-
tiken Eingangstür leuchtete in einem wunderschönen
Grün. Innen erwartete die beiden ein Stoffwechselspiel
von Span-, Holz- und Gipsplatten. Charakter hatten auch
die Fenster. Sie waren nicht nur alt, sondern auch sehr
zerbrechlich. – Hier eine kleine Geschichte über seine er-
folgreiche »Wiederbelebung«. 
»Der Wagen wurde rundum entkleidet. Unser Schmuck-
stück stand nur noch als Gerippe da. Mehrere tragende
Balken waren morsch. Wir mussten sie entfernen. Vom
Wagen blieb nicht mehr viel übrig.
Am meisten Arbeit machte das Dach: zuerst die Nägel ab-
flexen, dann die Metallplatte abnehmen, sie von Farbe,
Dachpappe und Rost befreien, dann später neu lackieren.
Die Dachplatte aus Metall wurde in zwei Teile geschnit-
ten, da der Wagen durch die Aufstockung des halben Da-
ches jetzt zwei unterschiedliche Höhen hatte. Wie ein
seltsames Krötentier zogen wir damit durch den Schul-
garten. Wir zogen neue Querbalken, fertigten und bauten
neue Fensterrahmen ein, zogen neue Wände für die

Mobile Home
Ein Lernstudio wird zum Sozialprojekt

von Barbara Messmer

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Auf dem Demeter-Hof Vorberg in Velbert-Langenberg steht ein buntbemalter, bewohnbarer Bauwagen. Sein zweites Leben verdankt

er einer Idee zweier Schülerinnen für ihre Jahresarbeit, die damals 16 Jahre alt waren und die 11. Klasse der Freien Waldorfschule

Haan-Gruiten besuchten. Sie dachten bereits an die Zeit nach der Schule und fragten sich, wie sie während des Studiums billig

wohnen könnten.
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Küche, das Bad und die Toilette. In der neu eingezogenen oberen Etage erhielt der
Bauwagen ein zusätzliches Fenster. Dann wurde die Außenverkleidung angebracht
und gestrichen.
Die Inneneinrichtung gestalteten wir selbst aus natürlichen Materialien. In der
Schulwerkstatt wurde ein Eckregal aus drei dicken Ästen und einer Baumstamm-
scheibe gebaut. Bald kam ein Schreibtisch – ein rohes Baumbrett und Füßen aus
Ästen – dazu. ›

Wieder regendicht: Der Bauwagen wird nach nahezu vollständiger Entkleidung wieder neu aufgebaut.

Graham Gardner
Im Schatten der Wächter
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
199 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2251-2
www.geistesleben.com

Elliots Leben ist außer Kontrolle geraten.
Wenn er es nur wieder in die Hand 
bekommen könnte! Jetzt, an seiner neuen
Schule, sieht er die Chance, von vorn-
herein ein anderes Image von sich auf-
zubauen. Er wird einen neuen Elliot
erfinden, der so kaltblütig und abgebrüht
ist, dass ihn nie wieder jemand verletzen
kann. Das Ergebnis übertrifft seine 
kühnsten Träume – bald aber auch seine
schlimmsten Albträume.

… kunstvoll eindringlich und gnadenlos
genau.» NZZ am Sonntag

Graham Gardner erzählt mit erstaun-
licher Intensität, spannungsgeladen und 
suggestiv.» Die Zeit

Ein überwältigendes, ein beklemmendes
Buch, das angesichts von Mobbing und
Gewalt an unseren Schulen umso mehr
fesselt.» Bücher

Einsame Opfer –
verschworene Täter

Freies Geistesleben 

G R A H A M  G A R D N E R
I M  S C H A T T E N  
D E R WÄC H T E R

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN             

«

«

«
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Projekt desMonats
Waldorf in Katalonien 

von Nana Göbel

Lange Zeit gab es nur eine Waldorfschule in Katalonien in

den wunderschönen Hügeln außerhalb von Barcelona. 

In den vergangenen Jahren sind durch Eltern viele kleine 

Initiativen entstanden, die aber nicht den Gefallen des

Schulinspektorats gefunden haben. Im September 2013 

eröffnete die Waldorfschule Vic ihre Türen – eingemietet in

einem katholischen Priesterseminar, das seit dem 16. Jahr-

hundert besteht.

Mit viel Elan haben die Eltern die Räume renoviert, alle 

ihre Ressourcen eingesetzt, um eine kleine Schule auf die

Beine zu stellen, die am Ende auch eine Genehmigung des

Inspektorats erhalten hat. 

Eine der Gründerinnen sagte kurz vor der Eröffnung: 

»Wenn wir es schaffen, was uns unmöglich schien, ist es vor

allem Dank der vielen heimlichen, unerkannten und oft 

unsichtbaren Helfer.«

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Unser Schmuckstück wurde außen bemalt. Nach einer klei-
nen Skizze schufen wir rund um die vier Wände stim-
mungsvolle Bilder zu den Jahreszeiten: einen blühenden
Kirschbaum, Blätter, aber Abstraktes aus einfachen Farb-
klängen. Der Himmel, der rundherum verläuft, verändert
sich nach der Jahreszeit.«
Nach fünf Monaten und über 400 Stunden Arbeit trat eine
Wende ein. Anna und Tabea fragten sich: »Wieso wollen wir
den Wagen nur für uns? Wir könnten doch andere teilha-
ben lassen und noch viel mehr daraus machen!« Zunächst
dachten sie an ein »Lern- oder Ruhestudio« für geplagte
Oberstufenschüler. Aber dann kam ihnen eine andere Idee:
Sie wollten mit ihrem mobilen Bauwagen den seelisch ver-
wahrlosten Kindern, die sie in ihrer Umgebung immer wie-
der wahrgenommen hatten, ein Freizeitangebot machen. Sie
wollten »goldene Momente« für Kinder schaffen, weil sie
eine »erfüllte« Kindheit für etwas ganz Wichtiges halten. Da
der Bauwagen noch nicht einsatzfähig war, begannen sie
damit bei sich zu Hause, auch um zu sehen, ob sie mit Kin-
dern umgehen könnten. Sie boten viermal einen Nachmit-
tag für Schüler der Unterstufe an und es wurde gemeinsam
gemalt, Faltsterne oder Masken gebastelt. 
Erst nach ihrem Abitur konnten Anna und Tabea ihr Bau-
wagenprojekt fertig stellen. Dann gingen sie und ihr Bau-
wagen auf Wanderschaft. Heute studiert Anna Eurythmie
an der Alanus Hochschule in Alfter, Tabea Mathematik und
Theologie an der Universität Münster. Gerne würde Anna
den Bauwagen in Alfter – wie ursprünglich gedacht – als
Lernstudio einsetzen, aber der Transport ist zu aufwendig
und zu teuer. ‹›

Alle Zitate und Fotos stammen aus der Dokumentation der 

Jahresarbeit und aus den Bewerbungsunterlagen des Jugendwett-

bewerbs »freispiel«.

�›
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Bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen des Lehrersemi-
nars für Waldorfpädagogik Kassel erinnerte sich Peter Gut-
tenhöfer, dass die hier ursprünglich angebotenen
Fortbildungen von den Kollegen an den Vollzeitseminaren
lange Zeit mit Skepsis betrachtet wurden. 
Die Schulen hingegen schätzten bald die Möglichkeit, neu
eingestellte Lehrer berufsbegleitend in die Grundlagen der
Waldorfpädagogik und der jeweiligen Unterrichtsfächer ein-
zuführen. Wilfried Sommer skizzierte das Anliegen des Se-
minars, die fachliche und pädagogische Qualität des
Oberstufenunterrichts zu verbessern und Angelika Wiehl
stellte die Besonderheiten des für Studierende aller Seminare

zugänglichen Ausbildungsangebots dar.
Seit der Umgestaltung des Blockstudiums für Oberstufen-
lehrer können neben Neueinsteigern die Studierenden aller
Seminare im Bund der Freien Waldorfschulen die Angebote
zweiwöchiger Intensivkurse in Kassel nutzen. Diese Mög-
lichkeit wird inzwischen von über 60 Studenten aus neun
Seminaren wahrgenommen. Die in Kassel erbrachten und
bescheinigten Studienleistungen werden am jeweiligen Stu-
dienort zertifiziert. Die logistische Herausforderung, die
zahlreichen Studenten aus ganz Deutschland in Kassel zu
versammeln, ist beträchtlich. Für die Blockwochen im No-
vember etwa mussten 55 Kurse unter Einbezug von 30 Do-

zenten organisiert werden, wobei zahlreiche
Fachkurse wegen Gruppengrößen von um die
50 Teilnehmern geteilt wurden. Ohne die Un-
terstützung von Dozenten aus den kooperie-
renden Seminaren und der benachbarten
Waldorfschule wäre dies nicht zu realisieren. 
Die neuen Waldorflehrer und die Studierenden
auf dem Campus von Schule und Seminar er-
leben die Aufbruchstimmung in der Schulbe-
wegung mit und werden durch Begegnungen
mit zahlreichen neuen oder künftigen Kollegen
zusätzlich motiviert. ‹›

45SCHULE IN BEWEGUNG

Vom Blockkurs zum 
fachdidaktischen Zentrum
Das Lehrerseminar Kassel feiert 30-jähriges Bestehen

von Markus Michael Zech

Was als Notlösung für die zahlreichen neu gegründeten Waldorfschulen begann, hat sich inzwischen zu einem zentralen Baustein

in der Ausbildungslandschaft des Bundes der Freien Waldorfschulen entwickelt.
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Verzweiflung in Tacloban

Seit der Katastrophe ist Bitoy nicht mehr ansprechbar. Er
steht unter Schock, isst und schläft nicht mehr. Es fehlt an
Lebensmitteln. Seine Tante muss die Kinder zur Adoption
freigegeben. Nach dem Taifun führte ein elfköpfiges Team
der Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. eine
notfallpädagogische Krisenintervention im Katastrophenge-
biet durch. Unterstützung bekam das Team von »Aktion
Deutschland Hilft« und der philippinischen Waldorfbewe-
gung. Durch die lokale Anbindung konnte schnelle Hilfe ge-
leistet werden. Die Situation vieler Kinder ist verheerend.
Viele von ihnen haben ihre Familien verloren. Sie laufen ori-
entierungslos und traumatisiert durch die Straßen auf der
Suche nach Essbarem und Wasser. Immer wieder sieht man
Kinder mit Schildern am Straßenrand stehen, auf denen ge-
kritzelt steht: »We need help«. In der Region Tacloban
herrschte noch Wochen nach der Katastrophe das blanke Ent-
setzen. Über zweieinhalb Millionen Menschen sind immer
noch auf eine elementare Grundversorgung angewiesen.
Das Notfallteam half Bitoys Brüdern, sich emotional zu
stabilisieren. Rhythmische Bewegungsspiele, unterstützt
von eurythmischen Übungen, halfen die körperliche Starre
der traumatisierten Kinder zu überwinden. Viele Kinder
und Jugendliche litten an den schrecklichen Erinnerungen,
die Todesängste auslösen können. Andere verdrängten sie,
konnten sich überhaupt nicht mehr erinnern oder über die
Katastrophe sprechen. Doch das Malen und Zeichnen bot
die Chance, ihre Erlebnisse auszudrücken.

Die Hilfe muss weitergehen

Neben der Arbeit mit den traumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen bot das Notfallteam Seminare für Ärzte, Psy-
chologen, Lehrer und Erzieher in Manila, San Dionysio und
Tacloban an. Ebenso konnten Beratungsseminare für Eltern
im Umgang mit den traumatischen Reaktionen ihrer Kinder
durchgeführt werden. Die Arbeit soll zusammen mit an-
throposophischen Ärzten, Therapeuten, Lehrern und Erzie-
hern fortgeführt werden. 
Die Kinder müssen noch weiter begleitet werden, bis sie wie-
der Mut zum Leben finden und eine Zukunftsperspektive
bekommen. Die Errichtung eines Kinderschutzzentrums in
Tacloban in der Krisenregion ist in Planung. ‹›

Blankes Entsetzen
Notfallpädagogik nach dem Taifun auf den Philippinen

von Bernd Ruf

46 SCHULE IN BEWEGUNG

Bitoy ist zweieinhalb Jahre alt. Er klammert sich weinend an seinen älteren Bruder zwischen entwurzelten Bäumen und der stark

beschädigten winzigen Holzhütte seiner Tante im Dorf Burauen auf der Insel Leyte. Nachbarn retteten die beiden zusammen mit

ihren beiden Brüdern aus den reißenden Fluten des Taifuns Hayan. Ihr Vater ertrank vor ihren Augen, die Mutter und Schwester

Princes kamen beim Einsturz ihrer Hütte ums Leben.
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Das Thema ist in aller Munde und betrifft jeden Schüler täg-
lich, ob im Bus oder auf Partys, – allerdings weniger in der
Schule, da, so vermuten wir, der Migrantenanteil in den Klas-
sen gering und dadurch das Bewusstsein für dieses Thema
nicht gerade groß ist.
Der Französischlehrer Evariste Tshimanga organisierte mit
einigen Zwölftklässlern diesen Vormittag. Eingeladen waren
Katharina Schneemann, Oberstufenlehrerin aus Österreich
an der MBS, der Frankfurter Psychologe Tanju Sengezener aus
der Türkei und Jelena Gartstein-Pohlmann aus Estland, die als
Eurythmiebegleiterin an der MBS arbeitet.
Die Diskussion war überraschenderweise ein voller Erfolg. Vie-
len Schülern schienen die Fragen an die Gäste aus der Seele
zu sprechen: Wie leben Ausländer in Deutschland? Welche Er-
fahrungen haben sie gemacht? Denken alle gleich, obwohl sie
eine unterschiedliche Sprache sprechen und aus einer anderen
Kultur kommen? – Das Interesse an der »Integration« war ge-
weckt. Einige stellten erstaunt fest, dass dieses Thema unbe-
merkt an ihnen vorbeigegangen war. Nun wollen acht
Oberstufenschüler eine Möglichkeit bieten, dass Schüler aus
ganz Deutschland sich über Integration austauschen können.
Ein Online-Forum lädt ein, Meinungen, Erfahrungen und Er-
lebnisse zum Thema Integration zu äußern. Die Teilnehmer
sollen kuriose, nette oder beängstigende Begegnungen schil-
dern, die Jugendliche in Großstädten wie Stuttgart zwangs -
läufig haben, wo mehr als 40 Prozent der Bevölkerung aus
dem Ausland stammen, bei Jugendlichen nahezu die Hälfte. 
Das soll ergänzt werden durch aktuelle Fakten wie politische
Entscheidungen oder neu veröffentlichte Statistiken, News
aus Politik und Gesellschaft sowie Veranstaltungshinweise zu
weiterführenden Podiumsdiskussionen, Foren und  Events

zum interkulturellen Austausch. ‹›

Link: www.integration-forum.de

47
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Online-Forum Integration
von Enrico Rocca und Maxime Klumpp

Eine Initiative von Schülern für Schüler

Alles begann mit einer Podiumsdiskussion. 

Schon seit langem wird an der Michael Bauer Schule

(MBS) in Stuttgart an Michaeli für die Oberstufe 

ein Impulsvortrag organisiert – in diesem Jahr zum 

Thema Integration.
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Das Wirtschaftspraktikum soll den Schülern der 12. Klasse Ein-
blicke in die Welt der Unternehmen geben. Zur Zeit bedeutet
das, dass die Schüler für drei Wochen in einen Betrieb gehen
und dort mitarbeiten. Diese Idee hat mit der Zeit aber an zwei
Punkten zu bröckeln begonnen. Zum einen machen die Schüler
die Erfahrung, ein Produkt herzustellen und sich in den Ablauf
eines Betriebes einzufügen, teilweise schon durch ihre Som-
merjobs. Zum anderen befindet sich die Wirtschaft in ständiger
Wandlung, immer mehr kleine, selbstständige Unternehmen
werden gegründet. Teamarbeit, Eigeninitiative, Kreativität und
Flexibilität werden immer wichtiger. Sollten wir von daher unser
Praktikum nicht zeitgemäßer gestalten? Als das Projekt »Schul-
küche« in der 12. Klasse vorgestellt wurde, entschlossen sich
sofort vier Schüler für diese Alternative zum bisherigen Wirt-
schaftspraktikum. 
Wir konnten drei Wochen lang wie Selbstständige unseren
Ideen nachgehen. Ziel des Projekts war, herauszufinden,
warum das Angebot eines biologischen, täglich frisch gekoch-
ten warmen Essens nicht von mehr Schülern, Lehrern oder
auch Eltern genutzt wird und durch welche Maßnahmen die
Attraktivität der Schulküche gesteigert werden kann, nicht zu-
letzt um in den Bereich der schwarzen Zahlen zu kommen.

In drei Wochen eine neue Schulküche ?

Drei Wochen – was können wir in dieser kurzen Zeit erreichen?
Die Schulküche soll Treffpunkt für Schüler werden, das Essen
erschwinglich, die Küche aber doch wirtschaftlich sein. Um uns
ein Bild der jetzigen Lage zu machen, erstellten wir Fragebögen.
Die Klassen fünf bis neun wurden von uns persönlich aufge-
sucht. Mit großem Hallo wurden wir als willkommene Ab-
wechslung zum gewöhnlichen Schulalltag begrüßt und besten
Gewissens füllten die Schüler den Fragebogen aus. Von den El-
tern bekamen wir den Eindruck, dass unser Projekt Unterstüt-
zung und Anklang fand, sofern der Fragebogen die Hürde
»Schulranzen« überwand. Der Lehreralltag ist wohl dem der
Schüler ähnlich, denn auch sie vergessen anscheinend, »Haus-
aufgaben« abzugeben – wir bekamen nur etwas mehr als die
Hälfte zurück. Dennoch: Wir erhielten ein umfangreiches Stim-
mungsbild und viele Vorschläge und Anregungen. Wir filterten
die Kernthemen heraus: das eindeutig bestehende Raumpro-
blem und auch das Speisenangebot selbst.

Schönes essen – schöne räume

Kritikpunkte an den Speisen waren: zum einen ihre Gestal-
tung, zum anderen der Geschmack. Vor allem von Seiten der
Lehrer bekamen wir die Rückmeldung, dass die Optik zu wün-
schen übrig lasse, denn »das Auge esse mit«. Sehr viele waren
unzufrieden mit dem Salatangebot, besonders an Tagen, wo
eine (nur zum Teil geliebte) Süßspeise auf der Karte stand. Der
Wunsch nach mehr Vielfalt wurde geäußert.
Um die Nachfrage nach einem denkbaren Frühstück zu erör-
tern, nahmen wir diese Frage in den Bogen auf. Unsere Früh-
stücksidee wurde auch von unserer Schulärztin unterstützt,
doch nur weniger als die Hälfte der Schüler wollte ein solches
Angebot nutzen.
Andererseits der Raum: In den Mittagspausen ist er meist über-
füllt, es herrscht ein eindeutiges Platzproblem. Wir kamen zu
dem Schluss, die Stimmung lasse sich nur durch eine andere
Raumaufteilung bessern. Um unsere Ideen einem kritischen
Kennerblick auszusetzen, luden wir ein Architektenteam und
einen Statiker ein, der die baulichen Fragen abklärte. Die Sitz-
möglichkeiten sollten zu verschiedenen Situationen passen:
niedrige bequeme Sessel mit kleinen Tischen zum Kaffeetrin-
ken und Plaudern in den hohen Fensternischen, platzsparende
Bänke mit langen Tafeln zum Essen. In den Ecken hohe Tische
mit Barhockern, diese würden den hohen Raum aufbrechen
und die Höhe nutzen. Auch die Eingangstür würden die Archi-
tekten ändern; sie meinten, man sollte sie verbreitern, um den
Raum einladender wirken zu lassen. Durch ihre Gestaltungs-
ideen konnten wir der Schulleitung ein umsetzbares Konzept
für einen Platz gewinnenden Umbau vorstellen. 
Weitere Anregungen holten wir uns von gut funktionierenden
Schulküchen. Wichtig sind ein großer heller Essraum mit Blick
ins Grüne, die Auswahlmöglichkeit zwischen mindestens drei
Gerichten sowie ein BIO-Zertifikat.

nationalgericht und thementag machen das Alltägliche attraktiv

Uns war es ein persönliches Anliegen, das Besondere unserer
Küche hervorzuheben, deren Bio-Anteil bei 100 Prozent liegt.
Dazu starteten wir eine Imagekampagne.
Wir entwarfen ein Logo – der stilisierte Kopf von Fred unserem
Schulkoch, und alles in Grün. Eine Graphikerin setzte unsere

FreshFred

48 junge Autoren
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Die Schulküche der rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer bekommt ein neues gesicht
von Lelio Libardi, Leonie M

ühlegger, Jakob Rum
etshofer, Irm

a Sperl

Vorstellungen in professioneller Weise um, ebenso den von
uns entworfenen Folder. Dessen Inhalt hatten wir vorher mit
Gutessen Consulting besprochen, einer Firma, die Schulen
und Unternehmen in Ernährungsfragen berät. Genuss, ge-
sunde Ernährung und ökologische Qualität zusammen mit an-
sprechender Gestaltung standen im Mittelpunkt.
Wir planten an einem Tag der Woche ein Nationalgericht an-
zubieten, der Speisesaal samt unserem Koch Fred Samec dazu
passend gekleidet. Der erste Thementag war Spanien – und
an diesem Tag war die Schulküche Zentrum der Aufmerksam-
keit. – Wir hatten unser Ziel erreicht. Dank einer auf den Ti-
schen ausgelegten, kleinen Vokabelliste plapperte der Essraum
Spanisch – auch Fred absolvierte einen Crash-Kurs. Um ihn
noch authentischer zu machen, gruben wir einen Hut aus der
Kostümkammer aus. Außerdem fanden wir ein rotes Kleid,
dem man schon den Flamenco ansah. Alles in allem: ein voller
Erfolg, wie es ihn sonst nur an Pizza-Tagen gibt!
Fred war hoch zufrieden. Einen Thementag soll es auch in Zu-
kunft geben. Das Projekt setzt voraus, dass wir im ständigen
Austausch mit der Küche stehen. Fast jeden Tag kam Fred am
Nachmittag zu uns in die Zentrale (den Informatikraum). Jetzt
weiß Fred, wo es in der Schulküche noch hapert und was ver-
bessert werden kann. Die Balance zwischen gesunden und be-
liebten Speisen zu finden, ist nicht leicht. Drei Wochen sind
eine kurze Zeit. Um die Defizite der Schulküche langfristig zu
beheben, braucht es jemanden, der das Projekt als Ganzes wei-
terführt, denn dieses Thema ist noch nicht gegessen.
Es war anstrengend, stressig, nervenaufreibend und mit vielen
Diskussionen verbunden, aber dabei haben wir auch so viel zu
lachen gehabt und so viel Neues gelernt, dass wir eine solche
Erfahrung nur jedem empfehlen können. ‹›
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Ein zweijähriger Junge hatte Einschlafprobleme und wurde
nachts immer wieder wach. Peter Böhlefeld riet der Mutter,
alle elektrischen Geräte aus dem Kinderzimmer zu entfer-
nen und den Kleinen vor dem Schlafengehen mit Torföl ein-
zureiben. Die Einschlafzeit verkürzte sich und das Kind
schlief nachts durch. Einige Monate später begann das Un-
ruheproblem erneut. Es stellte sich heraus: der WLan-Ver-
stärker des Großvaters war neu im Haus. Als der am Abend
ausgeschaltet wurde, schlief der Kleine wieder gut. Das Kind
reagierte offensichtlich sensibel auf Elektrosmog.
Wir haben heute noch keine allgemeinen Wahrnehmungen
über die Wirkungen von Elektrizität. Im Alltag ist sie jedoch
allgegenwärtig. Die technische Entwicklung der letzten 20
Jahre ist rasant fortgeschritten, nicht aber unser Bewusst-
sein davon. Die Schwierigkeit liegt darin, Kräfte und ihre
Wirkungen zu beschreiben, die nicht anschaubar sind. Eine
Mutter erzählt, dass sie in »überlasteten« Räumen ein Ganz-
körperkribbeln spüre, verbunden mit dem Gefühl, nicht
mehr ganz bei sich selbst zu sein. Sie kann dann nicht mehr
klar denken. Bei ihrem kleinen Sohn nimmt sie wahr, dass
er viel ausgeglichener ist, wenn sie mit ihm draußen ist, statt
in der Wohnung. Sie hat Messungen an der Schule durch-
geführt, um die Strahlenbelastung des Gebäudes zu ermit-
teln. In der näheren Umgebung stehen drei Handymasten.
Ihre Tochter kommt »verpeilt« aus der Schule, »sie guckt
zwar, aber nimmt nicht wahr.« Ihr wäre es wichtig, dass die
Schule den Kindern und Eltern den Umgang mit der heuti-
gen Technik so vermittelt, dass sie auch die negativen Seiten
für Mensch und Umwelt beurteilen lernen. Die Kinder
bräuchten »Filterzeiten zum Entladen«, wie sie es nennt.
Bettina Rinderknecht, die Lebensgefährtin von Peter Böhle-
feld, vermutet, dass heutige krankhafte Erscheinungen wie

ADHS oder Unruhe und Angstzustände bei Kindern, in
Zusammenhang mit der zunehmenden Dichte von elektri-
schen Feldern stehen. »Es fängt ja bereits in der Schwan-
gerschaft an und ganz selbstverständlich steht das Babyfon
am Kopf der Kindes. Ein Grashalm, der an den Elektrozaun
der Kuhweide fällt, stirbt ab, verbrennt. Elektrizität be-
schleunigt die Absterbeprozesse und lässt früher altern.
Kleine Kinder sind ganz Sinneswesen, die deshalb auch viel
schlafen müssen. Wenn der Schlaf durch elektromagneti-
sche Felder nicht mehr zur richtigen Erholung führt, wird
der kleine Leib zu schnell hart, zu klein, wie ein zu enger
Handschuh«, erläutert sie. Denn die Elektrizität greift in alle
Lebensprozesse ein. Wissenschaftliche Studien beschreiben
Hormonveränderungen, wie zum Beispiel die Melantonin-
hemmung. Die Zirbeldrüse reagiert auf elektromagnetische
Felder mit der Verschiebung ihres natürlichen Rhythmus in
die Morgenstunden. Die Folge davon ist, dass wir nicht
mehr in die Tiefschlafphase kommen und am Morgen nicht
erholt sind.
Neulich habe ich meinem Sohn eine Torfmütze mitge-
bracht, die er bereitwillig aufsetzte, auch wenn sie nicht so
cool aussah. Am Abend fragte ich, wie es ihm gehe mit der
Mütze und er sagte, dass er komischerweise gar nicht so
einen Kopfdruck habe wie sonst abends.
Seit 16 Jahren forscht Peter Böhlefeld an dem Phänomen
der Elektrizität. In Oettern bei Weimar haben er und Bettina
Rinderknecht das »Alte Wasserwerk an der Ilm« gekauft
und die Firma WANDIL begründet. Böhlefeld ist ursprüng-
lich Bildhauer und Waldorfpädagoge. Er suchte nach Mate-
rialien, die die Auswirkungen von Elektrizität abhalten
könnten. Dabei stieß er auf Anregungen Rudolf Steiners.
Die Torffaser könne durch Veredelung so verwandelt wer-
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Strahlende Wirkungen

von Gilda Bartel

50 ZEICHEN DER ZEIT

Peter Böhlefeld und seine Mitarbeiter forschen mit Torffasern, um besonders die Kinder vor schädlichem Elektrosmog zu schützen
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den, dass sie die elektromagnetische Strahlung aufsauge.
Dazu brauche es Antimon, Lärchenharz, Stockrosen-
schleim, den Bast der Kastanienfrucht und Ozon. Böhlefeld
begann mit der Produktion von Handytaschen und Stepp-
decken, unter denen man wie ein Murmeltier schläft. »Ei-
gentlich müsste ein Säugling mit einem Torffaserschlafsack
geschützt werden, um diesen Verhärtungen entgegenzu-
wirken«, meint Böhlefeld. Der Torf absorbiert das elektro-
magnetische Feld. Auch die von ihm hergestellten Torföle
können helfen, wenn man die Kinder regelmäßig damit ein-
reibt oder Torfölbäder macht, zumindest bis zum dritten Le-
bensjahr, wo alle Kräfte auf die Leibesbildung ausgerichtet

sind. Das Ziel von Böhlefeld war und ist, eine Torfkleidung
zu entwickeln, die in der heutigen Zeit den Leib schützt.
Nach vielen Faserprobeversuchen ist es ihm gelungen,
brauchbare Garne herzustellen, die gesponnen und zur Wei-
terverarbeitung in Strickereien und Webereien gebracht wer-
den. Im Lager finden sich heute Mützen, Handschuhe,
Schals, Strickjacken, probeweise genähte Röcke. Das Sorti-
ment wächst.
Aus Böhlefelds Sicht ist der bewusste Umgang mit Elektri-
zität dringend von Nöten. Wenn der Körper zu »stumpf«
werde, funktioniere zum Beispiel das Gedächtnis nicht mehr
richtig. Die neuronalen Verknüpfungen im Gehirn würden ›
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nicht mehr in natürlichem Maße gebildet. Das bemerkt er
vermehrt bei Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen, sie
können sich nicht mehr so gut erinnern. Wenn man sich ein-
mal klar macht, mit welchem Pensum an elektrischer Strah-
lung die heutige Menschheit konfrontiert ist, und wie anders
das beim Aufwachsen der Elterngeneration war, muss man
schlucken. Unsere Wohnungen und Häuser sind voll mit
elektrischem Gerät. Unser Körper durchschreitet andauernd
die elektrischen Wechselfelder zwischen Steckdose und Was-
serkocher und muss sich permanent umstellen. Ganz zu
schweigen von den hochfrequenten Handymasten und
schnurlosen Telefonen, die Strahlungen abgeben. 
Viele Menschen wollen, dass sie in jeder Ecke auf der Welt
per Handy erreichbar sind. Da werden Elektrosensible
schnell als »Spinner« abgetan. Doch treten vermehrt Men-
schen auf, die darunter leiden. Das Fatale ist, dass wir kaum
wählen können, ob WLan oder nicht. Die Netze sind überall.

Natürliches wirkt unnatürlich

Es gibt eine natürliche Elektrizität. Sie kommt im Körper
dort vor, wo Tod eintritt, also im Nervenzellenabbau, und er-
möglicht unser heutiges Wachbewusstsein. Doch diese
Kräfte sind nicht sinnlicher Natur, sie kommen nur am
Sinnlichen zur Erscheinung. Böhlefeld hat in den Jahren sei-
ner Forschung vor allem beschäftigt, einen neuen Begriff
von Elektrizität zu bilden, da er mit den modellhaften Er-
klärungen aus der Physik nicht weiter kam. »Da stellen wir
uns immer noch Materie vor, kleine Teilchen, die zwischen
den Sendemasten hin und her fliegen. Aber so verhält sich
das Elektrische nicht«, konstatiert er. Es ist eher den Ge-
setzmäßigkeiten des Lichtes verwandt. Mit den technischen
Errungenschaften der Moderne hat sich die Elektrizität
längst ihrer »Natürlichkeit« enthoben und wirke sich »un-

�›
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Peter Böhlefeld in seiner 

Torfveredelungswerkstatt (oben)

Der Torf wird aufwendig in Holzfässern

bearbeitet, bevor er getrocknet und

versponnen wird (Mitte)

Verschiedene Torföle sind 

ebenfalls im Angebot (unten)
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Fast jedes Kind kommt in der Infektzeit mit
einer laufenden Nase nach Hause. Ganz vermei-
den kann man das natürlich nicht. Wohl aber
abschwächen. Wie? Auch wenn es banal klingt:
Ziehen Sie Ihr Kind wirklich warm genug an
(mit Mütze!). Denn wenn die Wärmeregulie-
rung geschwächt ist, haben die Schnupfenviren
leichtes Spiel. Und wenn der Schnupfen schon
da ist: Ein Kind sollte – gerade wenn es erkältet
ist – weder frieren noch schwitzen. Wenn sich
das Kind wieder besser fühlt, ermuntern Sie es
dazu, im Freien zu spielen und sich viel zu be-
wegen. Dadurch wird der Wärmehaushalt wie-
der ausbalanciert und kann weiteren
Erkältungskrankheiten vorbeugen.

Bei einer Erkältung sollten Fernsehen und 
Computer Tabu sein. Denn das konzentrierte
Schauen auf den Bildschirm schwächt die 
Nasenatmung, so dass der Mittelgesichtsbereich
schlechter belüftet wird. Stattdessen: Singen 
Sie mal wieder mit Ihrem Kind! Das aktiviert
genau diese Zone und tut den Atemwegen gut.

Ein Winter 
ohne Schnupfen?
von Alfred Längler
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natürlich« auf den Menschen aus. Diese Umstände habe Rudolf Steiner
in den 1920er Jahren bereits gesehen und schon damals versucht, For-
schungen mit der Torffaser anzuregen.
Das Ganze hat auch noch eine seelische Komponente und wird für Böh-
lefeld dadurch zu einer eminent pädagogischen Frage. Die Gier nach den
neuesten Handys, nach Internet, nach Computerspielen, nach dem stän-
digen Telefonieren, nach Bildern, die nicht aus der sinnlich-natürlichen
Welt stammen, birgt Suchtpotenzial. Hier sind besonders »jugendliche
Kinder« gefährdet – schnell gelangweilt von natürlichen Eindrücken und
ruhenden Bildern.

Der Leib wird hart

Die Bildefähigkeit des Leibes korrespondiert mit der Bildefähigkeit der
Seele. Wird der Leib zu fest, gehen die feineren Wahrnehmungsmög-
lichkeiten verloren. Das Navi ersetzt die Fähigkeit, Karten zu lesen und
sich im Raum zu orientieren. Das Babyfon ersetzt das Erspüren der Mut-
ter, ob das Kind wach ist oder schläft. Böhlefeld stellt sich dabei auch die
Frage, durch welche Methoden wir dieser Entwicklung etwas entgegen-
setzen können. Denn der Torf könne nur die ätherische Ebene schützen,
denn er wirke nur auf Lebendiges. In der Eurythmie und der Kunst sieht
er vergleichbare Möglichkeiten. Man kann sich einmal den Selbstversuch
gestatten, den Sicherungsschalter für die gesamte Hauselektrik für die
Nacht oder gar ein Wochenende umzukippen und beobachten, wie sich
das anfühlt. Als der heutige 54-jährige Böhlefeld selbst das erste Mal unter
einer Torfdecke schlief, erinnerte es ihn an das Schlafengehen als er Kind
war. Seit zwei Monaten habe ich ungewollt zu Hause kein Internet und
kein Telefon mehr, was natürlich auch schnurlos war. Meine Wahrneh-
mung ist, dass es in der Wohnung irgendwie klarer wirkt, so als wäre die
Luft reiner. Das würde ja heißen, dass es vorher »nebelig« war. 
Seltsamerweise kann ich erst einen Unterschied wahrnehmen, wenn
etwas nicht mehr da ist. Zuvor steckte ich ja mittendrin. ‹›

Link: www.wandil.de
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Mathematik kommt im Kulturleben der Gegenwart unter
verschiedenen Gesichtspunkten eine große Bedeutung zu.
Sie liegt vielen Errungenschaften der modernen Zivilisation
zugrunde: der Computertomographie und GPS-Navigation,
Verkehrsleitsystemen, Risikoberechnungen für Versiche-
rungen, der Netzwerksteuerung, dem Computerchip-Design
und der Programmiertechnik. Sie wird nach wie vor als
Schlüsselkompetenz vieler Berufsausbildungen angesehen.
Daraus kann eine Rechtfertigung für das Schulfach Mathe-
matik abgeleitet werden: Sie kann angewendet werden, sie
fördert konzeptionelles, strukturiertes und konsequentes
Denken, sie ist berufsrelevant und erhöht die Chancen, eine
angemessene Berufsanstellung zu erreichen und eine Kar-
riere zu machen. Mit dem Kriterium der Anwendbarkeit
kommt man allerdings im Schulunterricht in Erklärungs-
not: Der Schulstoff ist in der Regel zu trivial oder zu welt-
fremd, um brauchbar zu sein.
Oder liegt vielleicht der hauptsächliche Wert der Mathema-
tik ganz woanders? Denn Mathematik kann dem menschli-
chen Leben und seiner individuellen Entwicklung dienen,
vorausgesetzt sie wird in erster Linie um ihrer selbst willen
unterrichtet, mit einer »Rechtfertigung«, die an ihre eige-
nen Qualitäten anknüpft und mit einem Lebensbezug, der
sich am Menschen als Ganzem orientiert.

Mathematik spricht den ganzen Menschen an

Eine Vorbedingung ist: Mathematik wird mit Hingabe zur
Sache unterrichtet, aus Begeisterung für ihre Eigenart, zum
Beispiel: Klarheit, Überschaubarkeit, Ordnung und Konse-
quenz. Entscheidend ist jedoch, dass im Mathematik-Un-
terricht der ganze Mensch angesprochen wird und nicht nur

seine intellektuellen Fähigkeiten – und das nicht nur in der
Grundschule, sondern bis hin zum Abitur. Es sind vielleicht
nicht alle Gebiete des traditionellen Mathematikunterrichts
gleich gut geeignet, allgemein menschliche Eigenschaften
wie Phantasie, Freude, Körperbeherrschung, intensive 
Gefühle, das Bedürfnis nach Klarheit und ästhetisches 
Empfinden direkt anzusprechen. Aber je mehr in dieser
Richtung geschieht, um so weniger wird die leidige Frage
»Wozu kann ich das alles brauchen?« auftauchen.
Lässt man sich etwa ein auf einen Kreis mit der Bestim-
mung als Ort aller Punkte einer Ebene, die von einem Punkt
derselben gleich weit entfernt sind, so fühlt man sich gleich
zentriert, geordnet. Es ist alles geklärt: Mittelpunkt, Abstand,
Peripherie als Grenze von Innen und Außen. Die Kon-
struktion einzelner Punkte erübrigt sich, man kann einen
Zirkel verwenden.
Ein ganz anderes Formerlebnis stellt sich ein, wenn die Orte
der Lotfußpunkte X aus einem Punkt R auf die Geraden
eines zweiten Punktes S gesucht werden (Figur 1), oder die
Orte X gleichbleibender Abstandsquotienten bezüglich
zweier Punkte R und S (Figur 2). Welche Überraschung,
welches Staunen, wenn nach der exakten Durchführung der
Konstruktionen für mehr als jeweils 12 Punkte in beiden Fäl-
len ein kreisförmiges Gebilde auftaucht (Thaleskreis bzw.
Divisionskreis). Die Freude steigert und vertieft sich, wenn
auch noch durch klare gedankliche Ordnung der Entste-
hungsbedingungen der verschiedenen Gebilde eingesehen
wird, dass sie alle untereinander äquivalent sind: Es sind ver-
schiedene Gesichtspunkte auf ein und dasselbe: den Kreis.
Was bei solchen Beispielen trägt, ist die Begeisterung und
Phantasie der Lehrpersonen – und, wie immer: mehr das
Wie als das Was.

Menschenbildung durch Mathematik
von Renatus Ziegler

54 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

Mathematik kann der menschlichen Entwicklung dienen, indem sie die Phantasie und Kreativität, das Gefühl und den Willen fördert.
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Werden im Mathematikunterricht Elemente der Körperbe-
herrschung geübt wie rhythmisches Klatschen der Zahlen-
reihen, exaktes Zeichnen und Skizzieren, so bleiben die
Fähigkeiten der Körperführung nicht bloß eine Domäne des
Sport- und Gymnastikunterrichts. Entscheidend ist, dass
durchschaute und frei gewählte Ideen das Handeln initiie-
ren und begleiten. Je mehr es gelingt, auch im Mathematik-
Unterricht starke Gefühle anwesend sein zu lassen oder zu
fördern, wie Freude, Überraschung, Befriedigung, Schön-
heit, Harmonie, Ordnung, Klarheit, je mehr gewinnt die Ma-
thematik Bedeutung für das Gemüt. Denn nur selten hat
man die Gelegenheit, im Alltag große Gefühle an konkre-
ten und klar durchschauten Ideen, an  frei errungenen und
zweckfreien Produkten des Denkens und Handelns zu er-
leben: Die Mathematik, wo mit schwierigen Problemen ge-
rungen wird und die mit plötzlichen und überraschenden
Einsichten aufwartet, macht das möglich.
Dass Mathematik auch soziale Fähigkeiten fördern kann,
indem man gemeinsam an Problemen arbeitet, sei nur ne-
benbei erwähnt. »Hochbegabung« kann sich auch als Fä-
higkeit ausdrücken, anderen etwas beizubringen.
Dem begrifflichen Denken mit seinen unterschiedlichen
Gesichtspunkten des Urteilens, des Hierarchisierens von
Begriffen, des Schließens, des Beweisens, der Vorstellungs-
bildung und der exakten Variation von Vorstellungen
kommt  in der Mathematik eine besondere Rolle zu. Ohne
klares Denken kann kein standfestes und entwicklungsfä-

higes Selbstbewusstsein erübt und verwirklicht werden. Und
ist es nicht wunderbar, wie Mathematik zeigen kann, dass
Phantasie, Offenheit, Unvoreingenommenheit für Neues
und Ungewöhnliches wie die Handhabung des Unendli-
chen in Analysis, Mengenlehre und Geometrie sowie Grenz-
ziehungen bei Definitionen und Grenzüberschreitungen bei
Erweiterungen von Definitionen, nicht im Widerspruch ste-
hen zu logischer Exaktheit, begrifflicher Bestimmtheit, ide-
eller Klarheit und Übersichtlichkeit?
Wenn es also gelingt, die Mathematik ins Leben und Leben
in die Mathematik zu bringen – und einem entsprechenden
Mathematikunterricht Raum, Zeit und Material gegeben
wird –, dann wird sie zu einem Teil der umfassenden
Menschwerdung unserer Kinder. Sie wird zu einer Unter-
nehmung mit Beteiligung des Denkens, Fühlens und 
Wollens. Durch ihre schöpferische und phantasievolle 
Komponente wird sie zu einer Schlüsselkompetenz der
Selbstständigkeit, der Selbstbestimmung und damit zur
Grundlage eines starken Selbstwertgefühls.
Auch in der Mathematik kann ich etwas aus reiner Hingabe
an die Sache tun – ohne Zweck, ohne Hintergedanken. Ich
kann frei gestalten – bin produktiver Künstler und Ideen-
bildner zugleich. ‹›

Zum Autor: Dr. Renatus Ziegler ist Mathematiker und Physiker, 

arbeitet im Verein für Krebsforschung in Arlesheim und ist 

Mitwirkender am Philosophicum in Basel.
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Er beobachtet, dass auch andere Eltern ständig schimpfen,
ermahnen, maßregeln und alles besser wissen. »Man muss
nur mal drauf achten.«
Meist gibt es andere Lösungen, als »Nein!« oder »Stopp« zu
bellen. Wie wär’s, die Marmeladefinger seelenruhig mit
einem bereitliegenden feuchten Tuch abzuwischen? Aus
dem Zähneputzen kann man ein Spiel machen: Das Kind ist
Dornröschen, Papa der Prinz. Er will es wachküssen, sinkt
jedoch ohnmächtig zu Boden, weil ihm atemberaubender
Mundgeruch entgegenschlägt. Stuhlschaukeln? Oft genügt
es, sacht den Rücken des Kindes zu streicheln. Außerdem
haben wir das alle gemacht, und trotzdem ist was aus uns
geworden. Hände am Pullover abtrocknen? Geschenkt! Auf-
springen vom Tisch? Kinder sind Kinder. Im Übrigen kann
eine spontan erfundene kleine Geschichte Wunder wirken.
Mehr Gelassenheit, Leute! Mehr Humor! Mehr Phantasie!
Ich bin Baumann dankbar für seinen sympathisch selbst-
kritischen Weckruf. Es heißt ja immer, die heutigen Eltern
versäumten, den Kindern Grenzen zu setzen. Das stimmt
so nicht. Tatsächlich ist gedankenloses Herumnörgeln an
jeder Kleinigkeit ein verbreiteter erzieherischer Umgangs-
ton. Weitaus verbreiteter als noch vor 20, 30 Jahren. Kinder,
die immerfort mit größtenteils überflüssigen Neins zuge-
textet werden, sind in Gefahr, der pädagogischen Führung
zu entgleiten. Manche schalten einfach auf Durchzug. 
Kommt dann ein berechtigtes, notwendiges Verbot, erreicht
es sie nicht. Andere reagieren paradox. Ermahnungen wir-
ken bei ihnen wie positive Verstärker: anstachelnd. Jetzt
wird’s richtig ungemütlich. Verneinung  klingt in den Ohren
dieser Kinder wie Bejahung. Weil sie das Gefühl haben,
Nein zu heißen. ‹›

Übrigens: Zum Thema gibt es ein erfrischendes Buch: Toni Feldner:

Genug erzogen! 25 Gründe, warum Eltern loslassen sollten. 

Marc Baumann erzählt im Süddeutsche Zeitung Magazin
(31/13) von einem eineinhalbjährigen Jungen, der, nach sei-
nem Namen gefragt, antwortete: »Nein«.Das Kind glaubte
tatsächlich, es heiße Nein. Warum? Vermutlich weil seine
Eltern kein anderes Wort so häufig zu ihm sagten. Baumann
kam ins Grübeln und ließ an einem ganz normalen Tag, den
er mit seinem vierjährigen Töchterchen verbrachte, das Ton-
band mitlaufen. Abends beim Abhören fuhr ihm der Schre-
cken in die Glieder. »Dauernd sage ich: Nein! Hör auf!
Stopp! Wie fremd meine eigene Stimme klingt: nach Kaser-
nenhof und trauriger Kindheit. Dreißig Mal nein und fast
fünfzig Verbote! Als Erstes fällt mir auf, wie viele Neins un-
nötig sind.« Beispiele: »Stopp! Nicht mit Marmelade-Fin-
gern aufs Sofa!« – »Nicht die Hände am Pullover
abtrocknen!« – »Bleib sitzen, wir essen noch.« – »Schaukel
nicht mit dem Stuhl!« – »Hör auf, Quatsch zu machen,
wenn ich deine Zähne putze.« Und so fort. Dabei war es ein
Tag, betont Baumann, »an dem ich weder schlechte Laune
hatte noch mein Kind besonders wild gewesen wäre.« 

Kinder, die immerfort mit 

größtenteils überflüssigen 

Neins zugetextet werden, 

sind in Gefahr, der 

pädagogischen Führung 

zu entgleiten. «

K56

»Ich heiße Nein«
von Henning Köhler
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Leserbrief zu Paolo Bavastro: Der Hirntod – eine Erfindung der Transplantationsmedi-

zin, in »Erziehungskunst«, Heft 10/ 2013

In der Regel basiert Kritik an der Organspende auf religiösen oder weltanschau-
lichen Gründen. Es gibt selten wissenschaftliche Gegenstimmen. Deshalb habe ich
mit großem Interesse diesen Artikel gelesen und mir Zeit genommen, ihn einige
Wochen auf mich wirken zu lassen. Da mein Organspendeausweis sich über die
Jahre in Einzelteile aufgelöst hatte, stand ich aktuell vor der Frage: Will ich über-
haupt (weiterhin) Organspenderin sein?
Der Artikel hat dazu beigetragen, dass ich nicht einfach unbedacht mein Kreuzchen
bei »Ja« gemacht, sondern mich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt und auch
mit meinem Mann und mit Freunden über das Für und Wider gesprochen habe.
Zu guter Letzt war für mich ausschlaggebend, dass ich mir die Frage stellte: Was
würde ich tun, wenn eines meiner Kinder ein Organ benötigte? Was, wenn eine Or-
ganspende für sie über Leben und Tod entscheiden würde? Ich konnte ganz klar
sagen, dass ich völlig egoistisch sämtliche ethisch-moralischen (und nun auch me-
dizinischen) Bedenken über Bord werfen und mich für ein Organ und für das Leben
meines Kindes entscheiden würde.
Somit sehe ich es als Selbstverständlichkeit, dass ich ebenfalls meine Organe spen-
den würde. Ich kann diese Entscheidung auch nicht einem Angehörigen zumuten,
sondern muss und kann die Frage nur für mich selbst beantworten. Obwohl der
Artikel in eine andere Richtung zielte, bin ich dankbar, dass Paolo Bavastro seine Ge-
danken und sein Wissen mit uns Lesern geteilt hat. Ich habe den Artikel mehrfach
im Freundeskreis weitergegeben und bin froh, nach all den Jahren nun endlich eine
klare Haltung zum Thema Organspende für mich gefunden zu haben. Ich kann
nun auch viel freilassender damit umgehen, dass sich andere Menschen in mei-
nem Umfeld gegen eine Organspende entschieden haben. ‹› ›

Organspende – für das Leben meines Kindes

von Nancy Lipp

Was würde ich tun, wenn eines meiner Kinder ein Organ 
benötigte? Was, wenn eine Organspende für sie über Leben
und Tod entscheiden würde?

Christian Morgenstern
Liebesgedichte
Ausgewählt und herausgegeben 
von Jean-Claude Lin
96 Seiten, Leinen
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7886-4
Jetzt neu im Buchhandel!

Viele wissen, dass Christian Morgen-
stern der Dichter der ‹Galgenlieder› 
ist. Wer sein Werk kennt, schätzt 
auch die versöhnende Erhebung 
seines ‹weißen› Humors. 

Hundert Jahre nach seinem Tod 
ist die Zeit gekommen, ihn als 
Liebenden und Verliebten 
kennenzulernen.

Der kann von Liebe nicht reden,

dem sie nimmer Verlust und 

Gewinn war – dem sie nie irgend-

wann der Sinn war von allem 

und jedem.»

Christian Morgenstern

Traumhaft 
melancholisch –
zärtlich heiter

«

Christian Morgenstern

Liebesgedichte
Urachhaus
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Die Texte in der Erziehungskunst vom November 2013 finde ich relativ einseitig. Zu Be-
ginn ein wunderbarer Text von Henning Köhler, der schön beschreibt, wie sich die Kinder
mit der Zeit gewandelt haben, wie individuell sie sind und mit wie vielen neuen Fähigkei-
ten sie in diese Welt kommen – und dann: Nur noch Texte, in denen Menschen, die das
nicht begriffen haben, diesen Wandel dem Elternhaus zuschreiben. Natürlich hat sich die Fa-
milie im Allgemeinen in den letzten Jahren gewandelt. Doch ist dies nicht jedes Mal, wenn
ein Kind »auffällig« ist, dem Elternhaus zuzuschreiben. Nur weil Lehrer und Pädagogen
nicht verstehen, dass zur Zeit Kinder in die Welt kommen, um uns »Ältere« neue Dinge zu
lehren, wird dem Elternhaus die eine oder andere Unfähigkeit zugeschrieben. 
Dass Lehrer sich selber hinterfragen, ob sie die neue Medialität der Kinder erkennen kön-
nen, ist nicht zu spüren. Sie machen weiter in ihrem Programm, weil sie das alles für rich-
tig halten.
Die Spannung, die dadurch zwischen Kind, Elternhaus und Schule entsteht, ist immer stär-
ker spürbar. Von vielen Seiten höre ich, dass die Ansichten der Lehrer hinterfragt werden
und die Konflikte zwischen Lehrern und Eltern immer größer werden. Ich frage mich, ob
Waldorflehrer für die neue Spiritualität, die mit unseren Kindern zu uns kommt, wirklich
offen sind. Es werden alte Seelen neu geboren, die uns etwas lehren wollen und wir können
uns nur für sie öffnen und sie begleiten, nicht umgekehrt! Vielleicht sind die Elternhäuser
teilweise dafür offener und sehen die Eigenarten ihrer Kindes und können anders darauf ein-
gehen – das sollten Lehrer und Pädagogen schon den Eltern zutrauen! ‹›

Sind Waldorflehrer offen für die neuen Kinder?

von Silke Schleif 

Weitere Zuschriften unserer Leserinnen und Leser 
finden Sie auch unter 
www.erziehungskunst.de
sowie unter
www.facebook.com/erziehungskunst.heute
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Waldorfschule – so schön wie im Kino

Soll bloß noch einer sagen, Waldorfschulen seien medienfeindlich. Mit diesen und ähnlichen
Unterstellungen ist jetzt Schluss. Das Publikum kann sich ein eigenes Bild machen. Im Auf-
trag des Bayerischen Rundfunks begleitet die Filmerin Maria Knilli die Schüler der Waldorf-
schule Landsberg am Lech mit der Kamera. Von der ersten bis zur achten Klasse wird die
Entwicklung in dieser einzigartigen Langzeitdokumentation verfolgt. Sie zeigt den ganz nor-
malen Schulalltag in beispielhafter Weise: ganz dicht, mitten im Geschehen und doch so un-
auffällig, dass die Kinder der Kamera keinerlei Aufmerksamkeit schenken. Die filmische
Begleitung sind sie vom ersten Schultag an gewöhnt. 
Der erste Teil der Dokumentation (»Guten Morgen liebe Kinder«) umfasst die ersten drei
Jahre, jetzt wurde der zweite Teil gesendet: »Eine Brücke in die Welt«. Hierin wird der Schul-
alltag von der vierten bis zur sechsten Klasse dokumentiert. 2015 wird der dritte und ab-
schließende Teil erscheinen. Eine Gelegenheit also für alle, die schon immer mal wissen
wollten: Was machen Waldorfs da eigentlich? Und was machen sie anders?
Wer den ersten Teil gesehen hat, der wird sich erinnern an die bezaubernde Atmosphäre des
Anfangs. An die Begeisterung, die Neugier, die vertrauensvolle Spontaneität der kleinen
Schulkinder. Nun finden wir sie als junge Heranwachsende wieder. Sie sind selbstständiger
und kritischer, die Mitte der Kindheit wird überschritten. Alle Beziehungen wandeln sich.
Was aber in aller Verwandlung ruhend bleibt, das ist das innige Verhältnis zur Klassenlehre-
rin. Die kluge, warmherzige und humorvolle Frau ist eine Pädagogin wie aus dem Bilder-
buch. Man möchte nochmals Kind sein und bei ihr zur Schule gehen. Das scheint auch den
Eltern so zu gehen, die in diesem zweiten Filmteil interviewt werden. Alle betonen, wie an-
ders ihre eigene Schulzeit war und staunen, mit welcher Lust und Freiwilligkeit die Kinder zur
Waldorfschule gehen, die sie als »ihre Schule« empfinden. Die beiden Filme sind auf DVD
erschienen. Zu bestellen unter: www.guten-morgen-liebe-kinder.de Ute Hallaschka

Köstliche Düfte

Seit dem Tod des Großvaters und der Geburt von Sebastian, der mit einem Herzfehler auf die
Welt kam, ist in der amerikanisch-puerto-ricanischen Familie nichts mehr wie zuvor. Auch
zehn Jahre später haben die Ereignisse der Vergangenheit noch deutlich spürbare Auswir-
kungen auf die Familie, die sich immer weiter auseinanderlebt. In der Schule wird Sebastian
von seinen Klassenkameraden gemobbt, bleibt aber trotz allem ein phantasievoller, lebens-
froher Junge. Sein größter Halt ist seine Großmutter »Abuela« Lola, bei der er die Nachmit-
tage verbringt. Deshalb ist es ein großer Schock für ihn, als diese eines Tages einen
Schlaganfall erleidet und danach im Koma liegt. Im Krankenhaus begegnet Sebastian einer
geheimnisvollen alten Dame, die ihm zunächst Angst einjagt, dann jedoch Mut zuspricht.
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DVD Guten Morgen, liebe Kinder.

Die ersten drei Jahre in der 

Waldorfschule. Ein Film von 

Maria Knilli, Länge: 90 Minuten
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Lola erwacht überraschend aus dem Koma und erscheint völlig verändert. Sie verlangt, sofort
nach Hause zurückkehren zu dürfen, färbt sich die Haare und beginnt wieder zu kochen,
was ihre Familie verboten hatte, nachdem sie vor zehn Jahren beinahe ihr Haus abgebrannt
hätte. – Trotz anfänglicher Skepsis der Familie zeigt sich bald die positive Wirkung ihrer mit
viel Liebe zubereiteten Gerichte aus der alten Heimat Puerto Rico. Sebastian, der für eine wei-
tere Herzoperation zunehmen muss, schmeckt das Essen wieder, und er lernt selbst kochen.
Die körperliche Kraft und die psychische Stabilität, die er hinzugewinnt, sowie der mentale
Beistand der alten Dame aus dem Krankenhaus helfen ihm, für sich einzustehen. Beim sonn-
täglichen Mofongo, einem traditionellen Gericht aus Kochbananen, Speck und Gewürzen,
kommen die Familienmitglieder zusammen und beginnen endlich wieder miteinander zu
sprechen. So stärken die von Abuela Lola zubereiteten Gerichte nicht nur Körper und Seele
aller Beteiligten, sondern bringen auch einen Heilungsprozess in Gang. Beim Lesen meint
man zu riechen, wie aus den Buchseiten köstliche Gerüche aufsteigen. Die klare, eindrückli-
che Erzählweise lässt die Gefühls- und Lebenswelt der Protagonisten lebendig werden ebenso
wie die Träume und Ängste des kranken Sebastian. Der ergreifende und vielschichtige Roman
thematisiert die heilende Wirkung des Kochens und gemeinsamen Essens, bleibt dabei trotz-
dem realistisch und kommt schließlich zu einem bittersüßen Ende. Abgerundet wird der Le-
segenuss durch eine ästhetisch ansprechende Umschlaggestaltung und eine Sammlung von
Kochrezepten im Anhang. Mareike Stutz

Im Würgegriff von Schule

Erwin Wagenhofer hat jetzt den letzten Teil seiner filmischen Globalisierungskritik vorgelegt.
Nach »We feed the world« und »Let’s make money« stehen nun mit »Alphabet« die Bil-
dungssysteme auf dem Prüfstand. Was in den ersten beiden Teilen gelang – den Zuschauer
aufzurütteln und zum Denken anzuregen – das geht hier leider schief. Die Missstände welt-
weit vorzuführen und über einen Kamm zu scheren, ist unmöglich. Die Mädchen in Afgha-
nistan oder die Kinder in afrikanischen Ländern setzen ihre ganze Hoffnung in das, was der
Film in Bausch und Bogen aburteilt: Schulbildung. Das tun sie gewiss nicht, weil sie von
einer Karriere bei McKinsey träumen. Das Sehnsuchtsziel, das alle Ungebildeten letztlich an-
streben, ist Autonomie. Wissenserwerb ist demnach eine Voraussetzung für Erkenntnis, Ur-
teilsvermögen und Freiheit.
Der Film, in dem übrigens kein einziger Pädagoge zu Wort kommt, zeigt das Bildungswesen
weltweit korrumpiert. Schule als Brutstätte der Wirtschaft, die die Kinder zum Zuchtobjekt
ihrer Zwecke macht. Es beginnt in China, wo bekanntlich die besten Rankingplätze und die
höchste Selbstmordrate unter Schülern zu finden sind. 
Dann reisen wir nach Hamburg, wo eine 15-jährige Gymnasiastin über G8 klagt und dass sie
nicht einmal mehr Zeit hat, an die Luft zu gehen, die Sonne zu sehen. Die Fachleute in die-
sem Film, der Neurologe Gerald Hüther oder der Erziehungswissenschaftler Sir Ken Robin-
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alphabet. 98% aller Kinder kommen

hochbegabt zur Welt. Nach der 

Schule sind es nur noch 2%.

Ein Film von Erwin Wagenhofer,

Österreich 2013, 109 Minuten, 

Start: 31.10.2013

Cecilia Samartin: Mofongo. 

Übersetzung von Gloria Ernst, 

geb., 416 S., EUR 22,90

Urachhaus, Stuttgart 2013
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son sind sich einig: Wir machen den Kindern das Leben zur Hölle, indem wir es auf ökono-
mische Effizienz verkürzen. Auf der anderen Seite stehen die Vertreter dieser Ökonomie
ebenso einig in der Haltung: Wer nicht beizeiten fit gemacht wird für den globalen Wettbe-
werb, der geht unter. – Die Lösung, die in diesem Schwarz-weiß-Raster präsentiert wird, ist
eine Idylle. Der sogenannte Malort in Paris, den der Künstler Arno Stern als Oase für Kinder
eingerichtet hat. Dort können sie tun und lassen, was sie wollen. Dies soll die Lösung aller Pro-
bleme sein. Bloß nicht einmischen. Alternative Schulkonzepte werden in diesem Film mit kei-
nem Wort erwähnt. Der Regisseur möchte nach eigenem Bekunden das »Bildungswesen
weder vergleichen, noch bewerten«. 
Doch es wird eindeutig ein Plädoyer gehalten, für das, was in den 1970er Jahren als antiau-
toritäre Erziehung bezeichnet wurde. Ließe man die Kinder nur in Ruhe, würden sie schon
selbst für ihre Entwicklung sorgen. Ziemlich ähnlich klingt die Botschaft Wagenhofers. Diese
Auffassung kann heute kein Mensch mehr im Ernst diskutieren. Es geht nicht darum, aus
dem tatsächlich verrohten Bildungssystem auszusteigen, sondern darum, es zu verändern.
Hier könnte ein anderer Film beginnen, der von Selbsterziehung handelt. Das, was den Kin-
dern das Leben zur Hölle macht, ist ja die Angst der Erwachsenen. Wir stecken selbst im
Würgegriff der ökonomischen Sachzwänge. Dass wir uns davon befreien, danach sehnen
sich unsere Kinder. Ute Hallaschka

Kaspar Hauser erleben und begreifen

Mit 15 Jahren tauchte Kaspar Hauser 1828 in Nürnberg auf. Er konnte kaum gehen, kaum
sprechen. Schnell wurde den lokalen Behörden klar, dass dieser Mensch offenbar bewusst
an einer natürlichen menschlichen Entwicklung gehindert worden war. Wer aber war Hau-
ser? Weshalb wurde er über viele Jahre mit erheblichem Aufwand und Risiko so misshandelt,
wo es wohl einen einfacheren Weg zu seiner Beseitigung gegeben hätte? Was sollte verhin-
dert werden? All diesen Fragen geht Juliane Cernohorsky-Lücke in ihrem Buch nach. Sie ver-
wendet hierfür eine außergewöhnlich ansprechende Form: Statt vieler Worte nutzt sie die
Möglichkeit des Ausdruckes über verschiedene Sinne.
Die Autorin studierte Kunst, arbeitet heute als Gymnasiallehrerin und berät Klienten in ihrem
»Praxisraum für Lebenskunst«. Mitte der 1990er Jahre erstellte sie im Rahmen eines Kunst-
stipendiums einen Zyklus von zwölf kraftvollen und farbintensiven Gemälden, die symbolisch
die Lebensstationen von Kaspar Hauser visualisieren. Im Buch farbig abgebildet, leiten diese
12 Bilder die jeweiligen Kapitel ein und geben dem Werk seine Grundstruktur. In spannen-
der und bewegender Erzählform werden in jedem Kapitel zuerst die historischen Ereignisse
dargelegt und danach deren tiefere Bedeutung gezeigt. Die Autorin hat sich hierfür nicht nur
mit den Dokumenten der bald 200jährigen Kaspar-Hauser-Forschung auseinandergesetzt;
man spürt auch, dass sie sich bei der Schaffung des Bilderzyklus emotional und geistig mit
dem Thema verbunden hat.
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Juliane Cernohorsky-Lücke: 

Kaspar Hauser – Warum Europa

um mehr als einen badischen

Kronprinzen betrogen wurde.

Sehen, Hören, Begreifen,

brosch., 202 S., EUR 17,–

Verlag Ch. Möllmann, 

Borchen 2013
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Darüber hinaus wird dem Leser und Betrachter ein weiterer sinnlicher Zugang in Form einer
beim selben Verlag erhältlichen Audio-CD angeboten: Der Komponist und Pianist Helmut
Schmitt hat zu dem Bilderzyklus Musikimprovisationen geschaffen, sodass die auf dem Buch-
titel genannten Begriffe »sehen, hören, begreifen« ein Ganzes ergeben. Durch die mehrdi-
mensionale Betrachtung und Darstellung schafft es die Autorin, die Motive dieses bis heute
anrührenden Schicksals schlüssig und stimmig darzulegen. Jürgen Greiner

Eigentum als Diebstahl

Ökonomische Renten sind Erträge, denen keine Kosten gegenüberstehen. Gemeint sind
damit nicht die Alterseinkünfte von Menschen, die ein Leben lang erwerbstätig waren. Viel-
mehr geht es um leistungslose Zahlungen, die Eigentümern für die Ausbeutung von Ver-
mögensgegenständen zufließen. Diese Zahlungen verlangen die Eigentümer von anderen,
wenn sie ihnen Vermögenswerte wie Land, Wasser, Immobilien oder Patente zur Verfügung
stellen. Gut organisierte Gruppen streichen die ökonomischen Renten ein, die Kosten werden
auf schwach organisierte Gruppen – in der Regel die Mehrheit der Bevölkerung – abgewälzt.
Unsere Eigentumsordnung leistet dem Vorschub. Sie differenziert nicht zwischen Eigentum,
das auf Leistung gründet und solchem, das ursächlich auf Usurpation beruht.
Seit Beginn der Finanzkrise hat sich die Entwicklung noch verstärkt: Konzerne und Staats-
fonds kaufen massenhaft Land auf. Politische Gremien verscherbeln die ursprünglich in öf-
fentlicher Hand befindliche Energie- oder Wasserversorgung an private »Investoren« und
machen damit lukrative Gewinne. Die für die Mehrheit der Bevölkerung nachteiligen Folgen
sind bekannt. Die Lösung des Problems liegt für den Autor auf der Hand: Da kein Mensch das
Land geschaffen hat, genau so wenig wie das Wasser oder die Atmosphäre, sollten die öko-
nomischen Renten, vor allem die Bodenrente, durch das Steuersystem abgeschöpft und in
gleichen Teilen pro Kopf der Bevölkerung jährlich als ressourcenbasiertes Grundeinkommen
rückverteilt werden. In gleicher Weise könnte auch die Nutzung der Atmosphäre (CO2-Ver-
schmutzungsrechte) über Ökoabgaben geregelt werden: Wer die Atmosphäre durchschnittlich
belastet, bekommt über die Rückverteilung so viel zurück, wie er ursprünglich an »Nut-
zungsgebühren« zum Beispiel in Form einer erhöhten Mineralölsteuer bezahlt hat. Für ihn
ergeben sich durch die Existenz dieser Regelung keine finanziellen Auswirkungen. Akteure,
die die Atmosphäre unterdurchschnittlich nutzen, bekommen durch die Ausschüttung sogar
mehr zurück, als sie an Ökoabgaben bezahlt haben. Dieser finanzielle Anreiz führt zu einem
ökologisch verträglicheren Verhalten: Klimaschutz wäre möglich und auch finanziell lohnend,
und ärmere Bevölkerungsschichten würden – wegen der Rückverteilung der Ökoabgaben –
von der Mobilität nicht ausgeschlossen! Ein solches ressourcenbasiertes Grundeinkommen
könnte zur Lösung der sozialen, wie auch der ökologischen Frage beitragen. Frank Bohner

�›
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Dirk Löhr: Prinzip Renten-

ökonomie. Wenn Eigentum 

zu Diebstahl wird, brosch., 

200 S., EUR 22,–

Metropolis, Weimar 2013
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Rudolf Steiner Schule Loheland wird UNESCO-Schule
Die Rudolf Steiner Schule Loheland ist als UNESCO-Schule anerkannt worden. Loheland
zeichnete sich aus durch landesweite UNESCO-Workcamps, Projekte in Kolumbien und
Afrika, Kooperationen mit Weltläden, Biosphärenreservaten und Projekten für nachhal-
tige Entwicklung, die Kooperation mit der Waldorfschule in Namibia und die Pflege von
kultureller und Umweltbildung. Freie Waldorfschule Loheland/Red.

Vorbild SEKEM
Das Umweltprogramm der UNO hat zusammen mit der ägyptischen Regierung eine
Publikation zur Grünen Ökonomie Ägyptens herausgegeben, in dem SEKEM als eines
der Vorbildprojekte porträtiert wird. Die Broschüre hebt hervor, SEKEM sei sowohl aus
dem Koran, wie aus der Anthroposophie und dem Werk Goethes entstanden und stelle
eine Synthese zwischen Orient und Okzident dar. www.unep.org Red.

Freie Waldorfschule Gladbeck gewinnt Umweltpreis
Die Stadt Gladbeck würdigt bereits zum 26. Mal Gruppen, Schulklassen und Einzel-
personen, die sich um einen engagierten Umweltschutz verdient machen. Der mit 1.000
Euro dotierte Hauptpreis geht dieses Jahr an die »Elternarbeitsgemeinschaft Bienenkunde
und Imkerei der Freien Waldorfschule Gladbeck e.V.«. Eltern einer Schul-Arbeitsgruppe
haben Bienenvölker in die Schulgärten geholt, sie gepflegt und bewirtschaftet. Die Schü-
ler wurden eng in alle Arbeiten eingebunden, um so möglichst viel über Bienen zu ler-
nen und sie für die Imkerei zu begeistern. lokalkompass/Red.

Bio-Milch gesünder
Kuhmilch aus ökologischer Landwirtschaft weist ein für die menschliche Gesundheit
günstigeres Fettsäuremuster auf, als Milch von konventionell gehaltenen Kühen. Zu die-
sem Ergebnis kommt die erste Studie, die auf breiter Basis Milch von Landwirtschafts-
betrieben aus ganz Nordamerika vergleicht. Wissenschaftler der Washington State
University untersuchten dazu 400 Milchproben. In der Bio-Milch fanden sie ein der Ge-
sundheit förderliches, niedrigeres Verhältnis von Omega-Fettsäuren. Die Bio-Milch ent-
hielt 25% weniger Omega-6- und 62% mehr Omega-3-Fettsäuren, als die Milch aus
konventionellem Landbau. Red.

Schülerversuch: WLAN macht Pflanzen krank 
Neuntklässler in Nordjütland/Dänemark haben eine schädliche Wirkung von WLAN-Si-
gnalen auf Pflanzen festgestellt. Den Schülern war aufgefallen, dass sie direkt neben dem
Handy nicht gut schlafen konnten. Sie kauften zwei Schalen mit Gartenkresse-Samen,
stellten eine in einen Raum mit einem W-Lan-Router und eine ohne Router. Die W-Lan-
Router, die Räume, Temperatur und Lichteinstrahlung waren identisch. Das Ergebnis
nach zwölf Tagen: Während die Samen in dem Raum ohne W-Lan-Router gut gediehen
waren, war die Kresse in dem Raum mit W-Lan-Router braun, kaum entwickelt und leicht
mutiert. Londoner Wissenschaftler wollen das Experiment wiederholen. nv24.de/Red.

Junkfood beeinträchtigt Gedächtnis 
Der Verzehr von Junkfood kann sich negativ auf die Gehirnleistung auswirken, wie For-
schungsergebnisse der University of New South Wales in Australien zeigen. Erstmalig ›
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haben Forscher nachgewiesen, dass Ratten, die mit sehr fett- und
zuckerhaltigem Futter gefüttert wurden, nach nur einer Woche unter
Gedächtnisstörungen litten. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift
Brain, Behavior and Immunity veröffentlicht. www.ranke-heine-
mann.de Sabine Ranke-Heinemann/Red.

Burnout-Prävention in Bippen
Ab Mitte Mai bietet der Kulturhof Sültemühle aktive Regeneration
für Menschen (Waldorflehrer, Waldorfeltern, Heilpädagogen...) mit
Erschöpfungs- und Burnout-Symptomen. Zu dem therapeutischen
Angebot gehören Musik- und Stimmbildung, Eurythmie, Bothmer-
gymnastik, Tanz, Pressel Massage, Bäder, Wickel und psycho thera-
peutische Angebote sowie Schicksalsarbeit nach C. Van Houten.
www.kulturhof-sueltemuehle.de (mit Fragebogen), Tel: 05476-
173506. Stefanie Aurig

Einarbeitung für Französisch
Hélène Hell, langjährige Waldorf-Französischlehrerin, Dozentin des
Seminars Hamburg und Mitbegründerin der »Semaine Française«,
bietet Hilfe bei der Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen
für den Fremdsprachenunterricht in den Klassen 1-8 an (Hospita-
tionen, Unterrichtsvor- und nachbereitung). 
Kontakt: mail@helenehell.de. Siegmund Baldszun/Red.

Termine

2.-14. Februar: Blockstudium für die Oberstufe, Themen der 12.
Klasse; Blockstudium Handarbeit, Thema: Klassenspiele. 2.-21. Fe-
bruar: Blockstudium für Klassenlehrer/innen, Themen der 7. und
8. Klasse, Ort: Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

7. Februar: »Die zukünftige Entwicklung der Technik im Verständ-
nis des Transhumanismus und der Anthroposophie«mit E. Hübner,
Ort: Heidelberg. Anm.: Pädagogische Akademie am Hardenberg
Institut, Tel. 06221-650170, info@paedagogische-akademie.de

7.-9. Februar: »Logik im Prozess lebendigen Lernens« für Klassen -
lehrer, Förderlehrer, Lerntherapeuten und Interessierte, Ort: FWS
Silberwald, Anm.: U. Stolz, Tel. 02244-900616, LerneninBewe-
gung@t-online.de

7.- 9. Februar: Intuitive Pädagogik in Erftstadt und Maastricht. (NL)
Fortbildung mit P. Ahlbom. Ort: FWS Erftstadt. 
8. Februar: Erwachsenen-Bildung – wie geht das? Einführungs se-
minar. Die 7 Lernprozesse des Erwachsenenlernens nach C. v. Hou-
ten. Weitere Termine: 8.3.; 29.3.; 3.5.14.

14. Februar: Qualifizierung in der Kindertagespflege. Beginn
Grund- und Aufbaukurs mit je 5 Wochenenden.
22. Februar: Das Smartphone, mein Kind und ich. Praxisbezogener
Workshop mit G. Grund für Eltern mit Kindern von 8-16 Jahren,
Ort: Freies Bildungswerk Rheinland, Loreleystr. 3-5, 50677 Köln.
Anm.: info@fbw-rheinland.de, www.fbw-rheinland.de

8. Februar: Können gesunde Bewegungen unser Alltags-Bewusst-
sein erweitern?Einführungstage der Bothmer-Gymnastik. Ort: FWS
Kasselmit A.Constantinescu. Info: www.bothmer-gymnastik.com,
Anm.: K. Mogyorosi, kmogyorosi@hotmail.com�

14.-15. Februar: Motive aus dem Toneurythmiekurs von R. Steiner.
Eurythmiefortbildung mit G. v. d. Akker, Anm.: Witten/Annen,
Institut für Waldorf-Pädagogik, Tel. 02302-9673-258, eurythmie@
wittenannen.net

14.-15. Februar: Frühkindliche motorische Entwicklung als Grund-
lage für weiteres Lernen. Fortbildung an 3 Wochenenden. Arche ty-
pische Bewegungsmuster II, Ort: Institut für Waldorfpädagogik
Witten-Annen, Witten, Anm.: Freies Bildungswerk e.V. Bochum,
Tel. 0234-67661, E-Mail: freies.bildungswerk@t-online.de

14.-15. Februar: Pädagogisches Wochenende mit B. Krohmer, A.
Gäch, K. Stäbler. 21.-22. Februar: Pädagogisches Wochenende
mit R. Koller, C. Edelmann, H. Faber, A. Käufer, Ort: Stuttgart, Tel.
0711-2488210, info@ipsum-institut.de

21. Februar: »Eco Motion – erFinde Dir Deinen Beruf für unsere
Welt von morgen«. Berufsbildungsmesse. Ort: FWS Chiemgau,
post@waldorfschule-chiemgau.de, Info: www.eco-motion.org

21.-22. Februar: Erziehungskompetenzen stärken: »SOS für die
Sprachentwicklung bei Kindern – ein neuer Blick auf das Wunder
des Spracherwerbs«. Seminar mit S. Maintier und R. Patzlaff, Ort: Kiel.
Anm.: Ipsum Kiel, Tel. 0431-8001754, kielhinrichsen@ipsum-kiel.de

21.-22. Februar: »Christentum«. Seminarreihe Symphonie der
Weltreligionenmit A. Schmelzer, A. Schmitt, C. Willmann, G. Dell-
brügger, S. Grosse. Ort: Institut für Waldorfpädagogik in Mannheim,
Anm.: veranstaltung@institut-waldorf.de

Bundes-Termine

7.–9.2.14: Bundeselternratstagung in Schwäbisch Hall

7.–10.2.14: Interne Lehrertagung in Hamburg-Altona
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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

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

>>  Ungewöhnliche Sichtweisen auf un-  
 gewöhnliche Kinder << 
>> Erziehungsfragen im Grenzbereich  
 zur Heilpädagogik <<

ab 2. Mai 2014 in Nürtingen 
bei der Seegrasspinnerei
Infos und Anmeldung: 
Telefon 07022-55505 
info@jk-institut.de
www.jk-institut.de 

Seminarreihe zur beruflichen  
Fortbildung (mit Henning Köhler) 
„Pädagogische(r) Berater(in)“

JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für unser wachsendes Team  
im Hort suchen wir ab sofort eine/n

engagierte/n Erzieher/in
mit qualifiziertem Abschluss, 30 Std

Mitarbeiter/in als Zweitkraft
Für 20 bis 30 Std.

Wir sind ein viergruppiger Hort im 
großstädtischen Einzugsgebiet. Derzeit 
betreuen wir ca. 120 Kinder von der 
1.bis zu 6. Klasse. Neben abwechs-
lungsreichen Beschäftigungs- und 
Bewegungs angeboten, betreuen wir 
Kinder beim Freispiel, Mittagessen und 
bei den Hausaufgaben.

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Hort der Rudolf Steiner Schule 
 Hamburg-Wandsbek 
Rahlstedter Weg 60 | 22159 Hamburg

Tel: 040 | 64 58 95 28  
Fax: 040 | 64 58 95 20

Waldorferzieherseminar 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 Methoden lehre  
für Waldorfkinder tagesstätten 

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 Selbst verwaltung

Sie bringen mit:  
• waldorfpädagogische Praxis erfahrung
• Lehrkompetenz, möglichst in Verbindung mit einem abgeschlossenen 

 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 Unterrichts bereiche 
möglich.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das Kollegium des  

Waldorferzieher seminars Stuttgart  
Heubergstr. 11, 70188 Stuttgart  
Tel: 0711 | 26 84 47-0 oder e.ruepke@waldorferzieherseminar.de

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 Kleinkindgruppe.  
In unserem Lummerland werden 9 Kinder von 2 Erzieher/innen betreut.

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

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

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

Sechs Schulen - eine Woche - der ganze FAUST
Ein Schultheaterprojekt der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning

München Ticket
www.muenchenticket.de
089-54 81 81

www.faust-schuelerprojekt.de
mail@faust-schuelerprojekt.de

Kartenvorverkauf über:

  web:
  fon:

Informationen:
  web:
  mail:
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Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow

Wir suchen ab sofort einen liebevollen 
und engagierten

Erzieher oder Waldorferzieher 
(m/w) mit staatlicher Anerkennung als 
Zweitkraft (Vollzeit) für unseren Kinder-
garten mit Ganztagesgruppe.

Unser zweigruppiger Waldorfkinder-
garten im Herzen von Langen (Hessen) 
besteht seit über 20 Jahren und betreut 
bis zu 37 Kinder im Alter von 2 Jahren 
bis Schuleintritt. Langen liegt zwischen 
Frankfurt/Main und Darmstadt.

Über Ihre Bewerbung freuen wir uns!  
Bitte richten Sie sie an:

Waldorfkindergarten Langen | Vorstand
Bahnstraße 17 | 63225 Langen
Oder per E-Mail an: vorstand@waldorf-
kindergarten-langen.de

Verein für 
 Waldorfpädagogik 
Eschwege e.V.

Wir suchen für unseren zweigruppigen 
Kindergarten in Eschwege zum schnellst-
möglichen Zeitpunkt eine/n

Kindergartenleiter/in

Für unser Kollegium suchen wir eine en-
gagierte Persönlichkeit mit Initiativkraft.
Ihr Aufgabenbereich umfasst sowohl die
Betreuung der Kinder als auch organisa-
torische und koordinierende Leitungs-
aufgaben.

Wir erwarten Aufgeschlossenheit 
 gegenüber der Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Verein für Waldorfpädagogik Eschwege
z.Hd. Herr Eickelpasch
Am Bahnhof 2, 37269 Eschwege
Tel. 05651-98107
verein-fuer-waldorfpädagogik@t-online.de

Freie Martinsschule Laatzen
Unser Sonderkindergarten sucht ab 
sofort eine/n 

Heilpädagogin/en als Leiter/in.

Im Team mit zwei Fachkolleginnen 
erwarten Sie 10 seelenpflegebedürftige 
Kinder in der Leineaue in dem schönen 
Holzhaus auf dem Gelände der Freien 
Martinsschule.
Bitte richten Sie Ihre schriftliche 
 Bewerbung an unseren Personalkreis:  
Freie Martinsschule, Am Südtor 15, 
30880 Laatzen-Grasdorf

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.

Die Krippengruppe des Waldorf-
kindergartens Konstanz am Bodensee, 
sucht dringend ab sofort eine zweite 
Erzieherin für eine Vollzeitstelle. 

Wir sind ein junges Team und bieten 
Bezahlung nach TVÖD. Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung.

Kontakt: Annette Schünemann- 
Küttenbaum, Waldorfkindergarten 
Konstanz, 0 75 31 | 92 97 96, info@
waldorfkindergarten-konstanz.de

Unser viergruppiger Kindergarten mit 
Ganztagesbetreuung sucht ab sofort 
oder später 

eine/n Waldorferzieher/in  
mit staatl. Anerkennung in Teilzeit  
(80 %) für unsere Gruppe mit 
 verlängerter Öffnungszeit  
(7.45 bis 13.00 Uhr).

Wir unterstützen gerne Ihre 
 Einarbeitung und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung per Post oder Mail:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30
72076 Tübingen

E-Mail: info@waldorfschule-tue.de
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Kindergartenleitung

Wir suchen ab August 2014 eine 
Waldorf erzieherin oder einen Waldorf
erzieher mit staatlicher Anerkennung als 
Leitung in Vollzeit. Die Bezahlung erfolgt in 
 Anlehnung an den TVöD.

In unserem eingruppigen Kindergarten 
betreuen wir 25 Kinder ab drei Jahren 
täglich von 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr. Der 
Kindergarten liegt im Villenviertel von 
Bonn Bad Godesberg in Rheinnähe.

Wir freuen uns darauf,  
Sie kennenzu lernen!

Waldorfkindergarten Bad Godesberg e.V.
Kathrin Rädel, Personalvorstand
Herderstr. 28, 53173 Bonn

E-Mail: kathrin.raedel@googlemail.com
www.waldorfkindergarten-bad-godesberg.de

Wir suchen ab sofort 

zwei pädagogische 
 Ergänzungskräfte (m/w), 

gerne auch Heilpädagogen, Heil
erziehungspfleger, Kinderpfleger 
für eine  unserer  altersgemischten 
Kindergarten gruppen (100%)  sowie 
für unsere  Wiegestube (80%).

Wir gehören zur Freien Waldorf
schule Augsburg und dem dortigen 
Waldorfhaus für Kinder.
Unser selbstverwaltendes Kollegium 
arbeitet mit „Wege zur Qualität“.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Kollegium des Waldorfhauses für 
 Kinder an den Lechauen
EulerChelpinStr. 23, 86165 Augsburg
Tel. 0821/722228, 
lechauen@waldorfaugsburg.de

Wir suchen ab sofort eine/n

Erzieher/in als Ergänzungskraft
für unsere Tagesstättengruppe 
mit 20 Kindern von 3 bis 6 Jahren

sowie ab Mai 2014 eine/n

Erzieher/in als 2. Fachkraft
für eine Mutterschutzvertretung und 
anschließende Elternzeit in unserer U3 
Gruppe mit 20 Kindern von 2 bis 6 Jahren.

Wenn Sie staatlich anerkannte/r Waldorf-
erzieher/in oder Erzieher/in mit Interesse 
zur Weiterbildung im waldorfpädagogi-
schen Bereich sind, freuen wir uns über 
Ihre Bewerbung. Wir bieten Vollzeitstellen 
mit Vergütung nach TVöD.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Waldorfkindergarten Mülheim a. d. Ruhr 
Blumendeller Str. 27  
45472 Mülheim a. d. Ruhr
www.waldorfkindergarten-mh@web.de

Die Waldorfschul-Gründungsinitiative Gelnhausen sucht 
SIE als GRÜNDUNGSLEHRER/IN

sowie weitere interessierte Lehrkräfte zur Gründung einer 
Waldorfschule im Main-Kinzig-Kreis zum Schuljahr 2014/15.

SIE erwartet:
•     Erwartungsvolle, initiative Menschen
•     Ein Waldorfkindergarten
•     Ein großes Schulgrundstück
•     Ein Schulprovisorium für die nächsten 5 Jahre

Für diesen Aufbruch suchen wir auch noch Waldorf-Erzieher/innen 
zur Erweiterung des bestehenden Kindergartens.

Der Main-Kinzig-Kreis ist mit mehr als 400.000 Einwohnern der 
größte Landkreis in Hessen und liegt im östlichen Rhein- 
Main-Gebiet. Die Kreisstadt Gelnhausen (Barbarossastadt) be- 
findet sich im Kinzigtal zwischen Frankfurt/Main und Fulda  
in einer sehr schönen Landschaft, geprägt von den Ausläufern von 
Vogelsberg, Spessart und westlicher Rhön.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Bewerbung: 

Telefon   06051.619 711
E-Mail   stbendert@web.de
Homepage   www.waldorfkindergarten-gelnhausen.de

Waldorf
Erzieher/in

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt (oder ab 1. 8. 2014) zur 

Verstärkung unseres Teams eine/n

mit staatlicher Anerkennung
 

Auch Erzieher mit dem Wunsch, die 
Waldorfausbildung berufsbegleitend 

zu erwerben, sind willkommen.

Die Zusammenarbeit auf 
paritätischer Basis ist erwünscht. 

Für das Jahr 2014/2015 haben wir Plätze frei für
 • Anerkennungspraktikanten
 • Praktikanten im FSJ/BFD

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

mail@susekoenigkindergarten.de
www.susekoenigkindergarten.de
Heimburgstr. 4 · 22609 Hamburg

Tel.: 040-827446
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Der Waldorfkindergarten HH- 
Farmsen sucht ab sofort 

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

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

Waldorfkindergarten Diez
     
Wir sind ein zweigruppiger Waldorf-
kindergarten mit angeschlossener 
 Krippengruppe in direkter Nachbar-
schaft zu einer Waldorfschule.  
Eine zeitgemäße Umsetzung und 
 Verbundenheit zur Waldorfpädagogik 
ist uns ein inneres Anliegen.

Wir suchen ab sofort:

Waldorferzieher/in 
als Kindergartenleitung

Für unser Kollegium suchen wir eine 
 reflektierte und engagierte Persön-
lichkeit mit Gestaltungswillen und 
Initiativkraft. Ihr Aufgabenbereich 
umfasst sowohl die Betreuung der 
Kinder, wie auch organisatorische und 
koordinierende Leitungsaufgaben und 
die Mitarbeit an der konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Einrichtung.

Waldorferzieher/in 
für die Krippengruppe

in Teilzeit (24 Stunden). 
Wünschenswert wäre die Waldorf-
krippenzusatzausbildung

Wir freuen uns Sie kennenzulernen. 

Bewerbungen senden Sie bitte an:

Waldorfkindergarten Diez
z.Hd. Einstellungskreis
Wilhelm-von-Nassau-Park 19
65582 Diez

Für unsere neu entstehende Krippen-
gruppe (0 bis 3 Jahre) suchen wir zum 
nächstmög lichen Zeitpunkt, spätestens 
zu April/Mai 2014:

2 staatlich anerkannte  
Waldorferzieher/innen 

bzw. staatlich anerkannte 
Erzieher/innen möglichst mit 
 Erfahrung im Kleinkindbereich.

Mit Interesse zur Weiterbildung im 
waldorfpädagogischen Bereich sowohl 
für eine Gruppenleitung als auch für eine 
Fachkraftstelle.

Gerne können Sie sich auch bei 
uns  bewerben, wenn Sie staatlich 
 anerkannte/r Heilerziehungs pfleger/in,  
Heilpädagoge/in, Kinderpfleger/in 
sind.

Neue, großzügig gestaltete Räumlich-
keiten in einem Stuttgarter Stadtteil mit 
hohem Migrationshintergrund warten 
auf Persönlichkeiten mit Tatkraft und 
Gestaltungswillen.

Wir freuen uns auf Ihre  Bewerbung, die 
Sie bitte an  folgende Adresse senden:

Die Lichtstube  e.V.
z.H. Frau Beck 
Ostendstr. 77/4
70188 Stuttgart

Freie 
Waldorfschule

           Kleinmachnow
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Wir suchen für das Schuljahr 2014/15

eine/n Klassenlehrer/in 

für unsere neue 1. Klasse, 
volles Deputat (23 Stunden)

Bewerbungen bitte an:

Frau Dr. Fendler
Personalkreis der Freien Waldorf-
schule Schwäbisch Gmünd e.V.
Scheffoldstraße 136
73529 Schwäbisch Gmünd

Telefon: 07171 / 87 48 87 0
Fax: 07171 / 87 48 87 61
E-Mail: info@fws-gd.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
www.waldorfindergarten-strohgaeu.de

...sucht Gründungslehrer

In einer Schule, die ein Abbild der bunten Vielfalt unserer Gesellschaft ist, gleich 
welcher Herkunft, Religion oder sozialen Stellung, sehen wir eine spannende 

Zukunftsaufgabe, und außerdem eine Chance, die Waldorfpädagogik in ihrem 
allgemein-menschlichen Kern zu vertiefen und zu befruchten. Welcher Lehrer 

möchte mit uns dem Wesen des Interkulturellen nachspüren?

Interkulturelle Waldorfschule Berlin

Kontakt: Johannes Mosmann      
    berlin@interkulturellewaldorfschule.org     berlin.interkulturellewaldorfschule.org
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SCHULJAHR 2014/15    
wir wachsen weiter und suchen neue Kollegen:

Klassenlehrer/in für eine neue 1. Klasse
Musik halbe Stelle nach Absprache mehr, für die Unter- und Mittelstufe und 
zur Unterstützung des Mittelstufenorchesters; Einstieg bereits im laufenden 
Schuljahr möglich

Mathematik möglichst Sek. II, gern in Kombination mit
Naturwissenschaften (Chemie, Physik, Biologie, Sek II)

Englisch vorrangig Unter- und Mittelstufe, Deputatsumfang verhandelbar

Eurythmie Teildeputat mit 6-8 Stunden in Unter- und Mittelstufe

Gartenbau Freijahrsvertretung, ca. 3/4 Deputat, zunächst befristet auf ein Jahr

Werken vorrangig Mittelstufe, Teildeputat, später wachsend

Kunstgeschichte, Kunstgrundkurse Oberstufe, Sek II Teildeputat

  

Eine entsprechende waldorfpädagogische Zusatzausbildung ist uns wichtig.
Bewerbungen und Anfragen bitte an den Personalkreis der Schule oder 

info@waldorfschule-darmstadt.de.

Freie Waldorfschule Darmstadt · Personalkreis
Arndtstr. 6 · 64297 Darmstadt  ·  Tel. 0 61 51. 9 55 50 · Fax 0 61 51. 95 55 20

info@waldorfschule-darmstadt.de · www.waldorfschule-darmstadt.de

Alles. Ganz. Anders.
Freie Waldorfschule Darmstadt

Wir suchen ab dem Schuljahr 2014/15:

 eine(n) erfahrene(n) Klassenlehrer(in) 
 für unsere künftige 7. Klasse 

Die Freie Waldorfschule Bonn mit 13 Klassen, offener Ganztagsschule 
und angeschlossenem Waldorfkindergarten ist eine Schule mit Tradition 
auf dem Weg in die Zukunft. Sie sucht derzeit nach Wegen, aus der Be-
sinnung auf die Quellen der Waldorfpädagogik und dem Reagieren auf 
die Erfordernisse der Gegenwart Stoff für Veränderungen zu gewinnen.

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert und weisen die für eine Unter-
richtsgenehmigung vorausgesetzten Abschlüsse vor, so freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung, 

gerne per E-Mail an: bewerbung@fws-bonn.de, 
oder auch per Post an:
 Freie Waldorfschule Bonn e.V. | Stettiner Straße 21 | 53119 Bonn 
 Telefon 02 28 / 6 68 07-20

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15  
eine/n neue Kollegen/in:

Klassenlehrer/in  
für unsere kommende 1. Klasse  
Wir arbeiten mit dem  beweglichen 
Klassenzimmer

Eine sorgfältige Einarbeitung wird 
von unserem Kollegium gerne 
 übernommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Rendsburg
z.H. Frau Fahrig 
Nobiskrüger Allee 75/77 
24768 Rendsburg 
Tel.: 0 43 31/13 88 30 
info@waldorfschule-rendsburg.de 
www.waldorfschule-rendsburg.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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 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e. V.    

Brachenreuthe · 88662 Überlingen
personalbuero@brachenreuthe.de

Tel. 07551 8007-29 · www.brachenreuthe.de

 Der Verein Camphill 
Schulgemeinschaften ist 
Träger einer Heimsonder-
schule sowie weiterer 
Initiativen und Einrichtungen 
für Menschen mit und ohne 
Behinderung. Für unsere 
Camphill Schulgemein-
schaft Brachenreuthe 
suchen wir

Wir bieten
    Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
    Unterstützung durch Fortbildung, Supervision       
    Vergütung nach gesetzlichen Vorgaben

Wir erwarten
    Staatsexamen zum Sonderschullehrer
    Erfahrung in der anthroposophischen 
    Heilpädagogik
    Interesse an vielfältigen Aufgabenstellungen

 
für den Unterricht, an dem 80 Schülerinnen und 
Schüler mit unterschiedlichem Förderbedarf in 
verschiedenen Klassen teilnehmen.

Sonderschullehrer (m/w)  
in Vollzeit 

.

.

.

.

.

.

Für unsere voll ausgebaute, einzügige 
Schule im Nordwesten von Hamburg
suchen wir zum Schuljahr 2014/15 

eine/n Klassenlehrer/in 
für unsere zukünftige 1. Klasse

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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

www.waldorfelmshorn.de
EMail: info@waldorfelmshorn.de

Wir suchen zum Beginn des Schuljahres 
2014/15

eine/n Klassenlehrer/in 
für unsere erste Klasse (100%-Stelle)

eine Lehrkraft in Mathematik und 
Naturwissenschaften
für die Oberstufe (100%-Stelle)

eine Lehrperson für Sport
für die Mittel- und Oberstufe (80%-Stelle)

eine Lehrkraft in Englisch
für die Unterstufe (60% bis 70%-Stelle) 

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

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

www.steinerschule-birseck.ch 

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für unsere voll ausgebaute ein zügige 
Schule in der Universitäts- und 
 Hansestadt Greifswald 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
Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald
Tel. 03834 502612 
E-Mail: fwshgwlehrer@t-online.de

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

Oberstufenlehrer/in
� Biologie, Chemie, Geographie 

Sportlehrer/in 
� für die Klassen 4 bis 12

Auf Ihre Bewerbung freut sich 
der Personalkreis der  Michael 
Schule, Woellmerstraße 1, 
21075 Hamburg, 

Tel.: 040/709 737 78–0,  
Fax. 040/709 737 78-19
mischuMitarbeiter@gmx.de
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Förderschulzweig der Rudolf-Steiner Schule Lüneburg für die 
Bereiche Lernen, emotionale und soziale Entwicklung, geistige 
Entwicklung und motorische, körperliche Entwicklung

Für unseren jungen Schulzweig auf einem biologisch- 
dynamischen Bauernhof kurz vor Lüneburg suchen wir für das 
Schuljahr 2014/15 

 eine/n erfahrene/n  Klassenlehrer/in für unsere 3./4. Klasse  
 vorzugsweise mit den Fächern Englisch und Freier Christlicher Religionsunterricht

Wir wünschen uns für den weiteren Aufbau unserer Hofschule Kollegen/Innen, die Inte-
resse an der Landwirtschaft und unserem speziellen Schulkonzept haben und tatkräftig 
helfen wollen dieses mitzugestalten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

Heilpädagogische Hofschule Wendisch Evern | Dorfstraße 5 | 21403 Wendisch Evern |  
Tel: 0 41 31–7 74 96 24 | E-Mail: hofschule@rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Michaeli Schule Köln
Freie Waldorfschule

Informieren Sie sich hier über unsere 
Schule in der Kölner Südstadt: 
www.michaeli-schule-koeln.de

Die Michaeli Schule Köln ist eine
Freie Waldorfschule, die seit ihrer 
Gründung im Jahr 2000 inklusiv ar   -
bei tet. In den Klassen 1 - 12 werden je-
weils 25 Kinder mit unterschied lichen 
Fähigkeiten und Begabungen von 2 
Lehrerinnen im Team unterrichtet.

Für unsere zukünftige 1. Klasse 
suchen wir 

eine(n) Waldorfklassen-
lehrerIn für die Arbeit 
im Klassenlehrerteam.
Wir wünschen uns von Ihnen Fähig-
keit und Offenheit für die Arbeit im 
Team sowie die Bereitschaft, sich zu 
den Themen Inklusion und Heilpäda-
gogik weiterzubilden. 

Sie haben die Möglichkeit, unsere 
junge Waldorfschule im Kreise 
eines netten Kollegiums aktiv mit-
zuge stalten. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Michaeli Schule Köln
z. Hd. Nele Auschra
Loreleystraße 3-5, 50677 Köln
Tel. 02 21/2 82 55 01, Fax 02 21/2 82 55 02
bewerbung@michaeli-schule-koeln.de

Michaeli_Stellenanzeige190412_56br.indd   1 02.12.13   11:58

Freie Waldorfschule in Münster
Zum Schuljahr 2014/15 suchen wir 

eine/n Klassenlehrer/in  
(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

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.waldorfschule-trier.de 
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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 
(teilweise in 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.  

Musiklehrer/in und 
Chorleiter/in

für die Mittel- und Oberstufe
volles Deputat 

Klassenlehrer/in
für die 1.-8. Klasse

Deputat mindestens 80%

Bewerben Sie sich bei uns als Wir verstehen uns als ein weltoffenes, le-
bendiges 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 in-
ternen Gehaltsordnung, eine betriebliche 
Altersversorgung sowie eine Zusatz- Kran-
kenversicherung sind vorhanden. 

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 dem 1. August 2014 
eine/n

Klassenlehrer/in 
für unsere 1., 3. und 8. Klasse.

Für die Einarbeitung in die 8. Klasse 
könnte die Einstellung auch ab sofort 
erfolgen.

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

Die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Rosenheim sucht  zum Schuljahr 
2014/2015 Lehrkräfte für die Fächer

Englisch / Deutsch / Erdkunde (mit Abiturberechtigung) 

Physik / Französisch (mit gymnasialer Lehrbefähigung)
(Fächerkombinationen sind möglich)

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

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

stellenanzeige-2014-februar-erziehungskunst.indd   1 20.12.2013   09:50:40
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Für das Schuljahr 2014/15  
suchen wir 

Oberstufenlehrer/in für

PHYSIK
MATHEMATIK
GEOMETRIE
und eventuell

INFORMATIK
3/4 bis volle Verpflichtung

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung

Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer 
Endrestr. 100, 1230 Wien
+43 1 888 12 75
office@waldorf-mauer.at
www.waldorf-mauer.at

Anzeige_2-12_Erziehungskunst_12-2013.indd   1 20.12.2013   00:05:57

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

Für das Schuljahr 2014/15 suchen wir

eine Klassenlehrerin / einen Klassenlehrer
für eine unserer künftigen ersten Klassen

und qualifizierte Lehrerpersönlichkeiten für folgende Fachrichtungen:

Deutsch mit Prüfungsberechtigung für mittlere Reife oder Abitur

Englisch für Mittel- und Oberstufe

Biologie / Chemie / Erdkunde
Musik mit Prüfungsberechtigung für Abitur

Werken / Kunst für Mittel- und Oberstufe

Sport männlich für Mittel- und Oberstufe

Wir sind eine zweizügige Schule mit Klassenstärken von 20 bis 26 Schülern. 
Für unsere neuen Lehrer bieten wir zur Einarbeitung eine Betreuung durch 

erfahrene Kollegen und eine Stundenentlastung. Es erwartet Sie ein 
aufgeschlossenes Kollegium im bayrischen Voralpenland.

Über unsere Schulstruktur, unsere Ziele und Schwerpunkte als Waldorfschule 
erfahren Sie mehr unter www.waldorfschule-chiemgau.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Freie Waldorfschule Chiemgau
Personalkreis · Postfach 1562 · 83209 Prien · Telefon 08051 965589-13 · Fax 965589-50

eMail post@waldorfschule-chiemgau.de · www.waldorfschule-chiemgau.de

Die Freie Waldorfschule Kastellaun besteht nun 
im 6. Jahr und befindet sich nach dieser ersten
Gründungsphase im Aufbau der Oberstufe. 
Für deren weitere Verwirklichung suchen wir eine/-n  
Lehrer/-in in den Fächern Französisch 
(als Schwangerschaftsvertretung 
voraussichtlich befristet auf 3 Jahre)  

und Musik (Teildeputat oder in Kombination 
mit Klassenlehrerstelle)  

bevorzugt mit Prüfungsberechtigung (Sek. 2). 

Zudem eine/-n
Lehrer/-in für das Fach Handarbeit  
(Teildeputat oder in Kombination 
mit Klassenlehrerstelle)
für das kommende Schuljahr 2014/2015
eine/-n Klassenlehrer/-in
für unsere 2./3. Klasse.
Wenn Sie Interesse an einer gestalterischen und 
organisatorischen Mitarbeit am Aufbau unserer
Schule haben, Freude am Unterrichten mitbringen,
für die Oberstufe prüfungsberechtigt sind und 
schon Erfahrungen in der Prüfungsabnahme haben,
freuen wir uns über Ihre Unterstützung und Ihr 
Engagement. 
Es erwarten Sie aufgeschlossene Schüler, enga-
gierte Eltern und ein freundliches Kollegium in der
landschaftlich reizvollen Umgebung des Hunsrücks.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
den Personalkreis der 
Freie Waldorfschule Kastellaun
An der Molkerei 15 · 56288 Kastellaun

Freie Waldorfschule 
Kastellaun

FWS_AZ_Stellenanz_80x160_FranzMusikKlassenlehr  22.11.13  20:48  Seite 1
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Wir suchen für die Windrather Talschule ab dem 1.8.2014

eine/n Klassenlehrerin / Klassenlehrer

Wenn Sie sich mit Engagement für die Waldorfpädagogik 
und die Inklusion einsetzen möchten, laden wir Sie herzlich 
zum Kennenlernen durch eine Hospitation zu uns ein.

Schriftliche Bewerbungen bitte an: Windrather Talschule � z.Hd. Frau Kruse 
 Pannerstr. 24 � 42555 Velbert � E-Mail: windrathertalschule@t-online.de  
www.windrather-talschule.de � Tel: 0 20 52 | 92 64 0 � Fax: 0 20 52 | 92 64 11

Das Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg ist seit 25 Jahren in der post-
graduierten und berufsbegleitenden Aus- und Weiterbildung von zukünftigen 
Waldorflehrern/WaldorflehrerinnenundErziehern/Erzieherinnentätig.

WirsuchenabAugust2014eine/n

Dozentin/DozentenfürWaldorfpädagogik

mit bis zu einem vollen Lehrauftrag für die Aufgabenfelder: 

•	 Leitung eines Studiengangs der Waldorflehrer-Ausbildung 
• Grundlagenseminare der Waldorfpädagogik und ihrer Didaktik 
• Unterrichtshospitationen und Berufseinführung 
• Weiterentwicklung der Waldorflehrer-Ausbildung

Ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit geisteswissenschaftlich-sprachlicher 
oder naturwissenschaftlicher Ausrichtung setzen wir bei Ihrer Bewerbung voraus, 
ebenso eine Ausbildung in Waldorfpädagogik und langjährige Berufspraxis als 
Waldorflehrer/in.

Wir erwarten darüber hinaus eine vertiefte Auseinandersetzung mit Waldorf-
pädagogik und Anthroposophie sowie Fähigkeiten in der Erwachsenenbildung. 
Kenntnisse in den aktuellen MS Office-Anwendungen sind erwünscht.

Wir bieten vielseitige Möglichkeiten der kollegialen Zusammenarbeit und 
 Gestaltungsräume zur Weiterentwicklung der Waldorflehrer-Ausbildung in  
einem attraktiven Umfeld. Die Vergütung erfolgt nach unserer Gehaltsordnung. 

Über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.

Seminar für Waldorfpädagogik Hamburg e.V. • Personaldelegation 
Hufnerstr. 18 • 22083 Hamburg

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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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

Klassenlehrer/in
mit einem halben Deputat

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.

www.waldorfschule-bothfeld.de

Musik

Fran

Chemie

Biologie 

Wir bieten Ihnen:
-  eine Begleitung für Ihre Einarbeitung
-  eine nette Schülerschaft
-  attraktive betriebliche Altersversorgung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld
Personalkreis
Weidkampshaide 17, 30659 Hannover
personalkreis@waldorfschule-bothfeld.de
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Wir suchen 
 zum Schuljahr 2014/15
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

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 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 suchen für unsere Oberstufe 
zum neuen Schuljahr 2014/15 

eine engagierte Lehrkraft für

Mathematik 
zzgl. Nebenfach,  

gerne Physik oder Chemie    

Eine waldorfpädagogische Aus-
bildung und die Qualifikation 

zur Abnahme des Abiturs sind 
gewünscht, aber kein Muss. 

Eine gewissenhafte Einarbeitung 
ist bei uns ebenso selbstverständ-

lich wie eine gute Mentorierung.

Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung!

Waldorfschule Mülheim-Ruhr
Schulführung (Personal)
Blumendeller Straße 29

45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 911037-00

personal@waldorfschule-mh.de

>> www.waldorfschule-mh.de

Ab sofort suchen wir Kollegen/innen für

Musik mit Leitung des Mittel-und Oberstufenchors
in den Klassen 1 bis 12; Teildeputat, auf 1,5 Jahre befristet.

Informatik, Chemie und Physik 
in den Klassen 9 bis 13 als Teildeputate

Für das Schuljahr 2014/2015 suchen wir

Mathematik in Klasse 9 bis 13 (mit Abiturabnahmeberechtigung)
Englisch in den Klassen 1 bis 13 (mit Abiturabnahmeberechtigung) 
eine/n Klassenlehrer/in für die kommende 1.Klasse

Freie Waldorfschule Rastatt e.V. | Personalkreis | Ludwig-Wilhelm-Straße 10 | 76437 
Rastatt | personalkreis@waldorfschule-rastatt.de | www.waldorfschule-rastatt.de
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Freie Waldorfschule München Südwest
Personalkreis · Züricher Straße 9 · 81476 München
oder personal@waldorfschule-msw.de

Dann bewerben Sie sich, denn wir wollen eine Schule werden, in
der am Ende des Unterrichtstages alle Ranzen in der Schule
bleiben können.

KlassenlehrerIn für die 1. Klasse

Handarbeitslehrerin volles Deputat

Informationen über uns finden Sie auch unter
www.waldorfschule-msw.de, Bewerbungen senden Sie bitte an:

Wollen Sie Waldorfpädagogik
in Bewegung bringen?
Auflösung der 45 Minuten
Präsenz der Lehrer bei den Schülern in der Schule
Mehr Atem im Unterrichtstag
Selbstverwaltung während der Schulzeit

Wir suchen 
für das 

Schuljahr 
2014/2015

Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich

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

Auf das Schuljahr 2014/15 suchen 
wir einen oder eine

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

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

Französisch-Lehrer/in
7. - 9. Klasse, Teilpensum 50%

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

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. 
Fragen und Ihre Bewerbung richten 
Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule  Sihlau
z. H. Peter Metz
Sihlstrasse 23
CH-8134 Adliswil
Telefon +41 (0)44 710 12 42
peter.metz@steiner-schule.ch
www.sihlau.ch 

Kirchheim unter Teck liegt eingebettet 
in eine reizvolle Landschaft am Fuße der 
Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart und 
Ulm. Unter unserem Schuldach befinden 
sich eine voll ausgebaute Regelschule, eine 
Schule für Erziehungshilfe und ein Bildungs-
gang Förderschule im Aufbau.

Wir suchen für die 1. Kleinklasse im 
Schuljahr 2014/15 eine(n)

Sonderschulpädagogin(en)  
mit  Waldorforientierung

oder Waldorflehrer(in) 
mit Erfahrung im Förderbereich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Freie Waldorfschule | Kirchheim unter 
Teck e. G. | Personaldelegation
Fabrikstr. 33 | 73230 Kirchheim/Teck 
Telefon: 0 70 21 / 50 47-0 |  
verwaltung@waldorfschule-kirchheim.de
www.waldorfschule-kirchheim.de

Wir suchen für unsere einzügige Schule 
in der sonnigsten Gegend Deutsch-
lands zwischen Freiburg und Basel ab 
dem Schuljahr 2014/2015 Lehrer/innen 
als/für

Klassenlehrer/in
bewegl. Klassenzimmer, volles Dep.

Sport
gerne mit Fechten/Bothmer-Gymnastik

Biologie | Ethik | Geographie
jeweils Oberstufe mit  

Abiturprüfungsberechtigung

In Fächerkombination besteht Aussicht 
auf ein volles Deputat.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung freut sich:
Freie Waldorfschule Markgräflerland
Einstellungskreis • Am Zirkusplatz 1 
79379 Müllheim • Tel.: 07631/15255 
E-Mail: schule@waldorf-mgl.de 
www.waldorf-mgl.de
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Unsere zweizügige Schule sucht für das 
Schuljahr 2014/15

eine/n Klassenlehrer/in  
(evtl. mit Nebenfach Werken)

eine/n Lehrer/in 
für Mathematik/Physik, VD 
mit der Möglichkeit der Abitur-
zulassung in Mathematik

eine/n Lehrer/in  
für Gartenbau, VD

Wir bieten in allen Bereichen eine 
qualifizierte Betreuung während der 
Einarbeitungszeit und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung an:

Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 � 72076 Tübingen
E-Mail: info@waldorfschule-tue.de

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

Freie Waldorfschule
  Soest

    
Wir suchen eine/n

• Klassenlehrer/in

 

 

 

 
 

Wir sind eine kleine Schule und bauen

 
 

unsere Oberstufe zum Abitur aus

 

Freie Waldorfschule Soest  
 

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

Je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

• Für unsere OGGS suchen wir 
   BFD-Interessierte

• Russischlehrer/in Sek. II
• Deutschlehrer/in Sek. II
• Eurythmielehrer/in 

• Englischlehrer/in 1-5

Mathematik
Physik

Informatik
Musik

Englisch

Bewerbungen an: Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule Salzburg, 

Waldorfstraße 11, 5023 Salzburg

a.sue@waldorf-salzburg.info

LEBENDIG. LEBEN. LERNEN.

Mitarbeiterinnen
& Mitarbeiter

gesucht für das 
Schuljahr 
2014/15

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 die kommende erste oder 

jetzige fünfte 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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Die Freie Waldorfschule Freiburg- 
Wiehre sucht zum Schuljahr 2014/15 
eine/n

Klassenlehrer/in
Fachlehrer/in für Religion
Fachlehrer/in für  Handarbeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Diese richten Sie bitte an:

Frau U. Kretzschmar
Freie Waldorfschule Freiburg Wiehre
Schwimmbadstraße 29
D-79100 Freiburg im Breisgau

Tel. 0761.791730
Fax 0761.7917329

sekretariat@waldorfschule-freiburg.de
www.waldorfschule-freiburg.de

Für das Schuljahr 2014/15 (August 2014) 
suchen wir eine/n

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

Fachlehrer/in für Deutsch und 
 Englisch (40 bis 60% 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
CH-5503 Schafisheim
Weitere Auskunft erteilt: Michael Pob-
lotzki 062 892 05 26, E-Mail: michael.
poblotzki@steinerschule-aargau.ch
www.steinerschule-aargau.ch

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

www.pflanzenfaerberei-kroll.de  
Garne, Seidentücher uvm. 0 26 53 | 64 07

West-Türkei: Seminarhaus mit Ateliers 
am Meer  
www.purpletours.de   0 42 93 | 70 12

Stromboli: Gruppenhaus und  
Vulkan besteigung 
www.purpletours.de   0 42 93 | 70 12

Klassenfahrten und Studienreisen 
www.purpletours.de   0 42 93 | 70 12

Englisch lernen in London 
ab 16 Jahren, Einzelunterricht, Unter-
kunft und Verpflegung bei ehemaliger 
Waldorflehrerin. B Metcalfe,  
Tel: +44 207 | 209 28 67, 
bm.intensive.english@gmail.com

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

Klassenfahrten in der mecklen-
burgischen Seenplatte, begleitete 
 Familientouren und Kanuverleih 
01 74 | 8 27 52 30, www.paddel-paul.de

Bauernhof, SW-Tschechien, Tagungen 
Landwirtschaftspraktika,Klassenfahrten, 
Ferien; in Zelten, Hütten, Tipis, Heu 
www.ahoj-nehls.de, +49 151 | 28 43 85 38

Wohnprojekt mit Kulturcafé 
bei Lüneburg sucht noch Menschen 
mit Kindern und Lust auf gemeinschaft-
liches Wohnen und Arbeiten. 
www.wohnprojekt-st-dionys.de

Heilsame Klänge sind Medizin (TR)
www.elementarheilung.de 

w.erz. sucht 2 zi/kü/ba/altb. osnabrück 
Chiffre: sk–2|14

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
März 2014 – 1. Februar 2014

•  Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
 Janine Weikert
 anzeigen@geistesleben.com

Möchten auch
Sie inserieren?

Wir suchen ab 

September 2014 eine/n 

Klassenlehrer/in

für unsere neue 1. Klasse (abgeschlos-

sene Waldorfausbildung erwünscht). 

Weiterhin eine/n

Englischlehrer/in

gern auch in Verbindung mit Musik. 

Staatsexamen (Gymnasium oder Sekun-

dar- bzw. Realschule) oder eine abge-

schlossene Hochschulausbildung in

Anglistik ist Voraussetzung.

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Harzvorland

Steinbachtraße 6 - 06502 Thale

Rückfragen beantwortet Herr Buchholz, Ge-

schäftsführer im gemeinsamen Schulverein,

Telefon: 0391-6116190 oder via Email an:

mail@waldorfschule-magdeburg.de

www.waldorfschule-harzvorland.de

Freie 

Waldorfschule

Harzvorland

Wir suchen ab 

September 2014 zum Ausbau 

unserer Doppelzügigkeit

Klassenlehrer

für unsere beiden ersten Klassen und

eine fünfte Klasse (Quereinsteiger).

Voraussetzung ist    eine abgeschlossene 

Waldorfausbildung.

Fachlehrer

für Mathematik, Physik, Biologie,

Geographie, Chemie, Russisch,

Englisch und Sport.

In geeigneten Kombinationen oder Teil-

zeit. (2. Staatsexamen für das Lehramt

oder abgeschlossenes universitäres

Fachstudium erforderlich) 

Bewerbungen an:

Freie Waldorfschule Magdeburg

Kroatenwuhne 3 - 39116 Magdeburg

Telefon: 0391-611 61 90

www.waldorfschule-magdeburg.de

Freie 

Waldorfschule

Magdeburg



82 MÄRZAUSGABE | CARTOONS

Vorschau März: Leistung um jeden Preis?

Was durch die PISA-Studien gemessen wird, könnte den Waldorfschulen schnuppe sein. 
Das Kind wird bei ihnen nicht auf Zwecke abgerichtet. Schulen müssen frei sein von wirtschaft-
lichen und staatlichen Interessen. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? 
Wie wichtig sind Hausaufgaben, Tests und Zeugnisse? Warum gibt es Nachhilfe und Binnen-
differenzierung? Lesen Sie mehr in der Märzausgabe.
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Das Gedächtnis ist die Grundlage
der menschlichen Identität
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Wie sich das Gedächtnis bildet, bestimmt in starkem

Maße unser Selbstgefühl und Bewusstsein. Vor allem

durch die gegenwärtige Hirnforschung werden das

menschliche Lernen und mithin auch die Gedächtnis.

bildung aber grundsätzlich als eine Angelegenheit des

Kopfes und des Nerven-Sinnes-Systems angesehen. 

Die Erziehungswissenschaft leidet deshalb ebenso wie 

die heutige Anthropologie unter einer starken Hirn-

zentrierung, so als ob der Mensch nur aus seinem Gehirn

bestünde. Demgegenüber zeigen die menschenkund-

lichen Darstellungen Rudolf Steiners, dass am Lernvor-

gang und mithin an der Identitätsbildung, die auch 

stark durch schwierige Familienverhältnisse, soziale 

Ausgrenzung, Mobbing und andere traumatische Erfah-

rungen beeinflusst wird, der ganze Mensch beteiligt ist. 

Wie kann die Pädagogik auf diese Zusammenhänge 

eingehen, welche Rolle spielt die Gedächtnisentwicklung

überhaupt für die Identitätsfindung und Entwicklung 

des Kindes und Jugendlichen und wie wirkt sich eine 

vor allem auf den Willen und die rhythmischen Kräfte

gerichtete Erziehung aus? 

Diese Themen und Fragestellungen werden im vorliegen-

den Band, der Vorträge und Seminare des 10. Bildungs-

kongresses 2013 in Stuttgart wiedergibt, behandelt.

ISBN 978-3-944911-00-7
136 Seiten, Broschur

16,– Euro 
Best.-Nr.: 1609

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

Lernen, Entwicklung und Gedächtnis 
Menschenkundliche und pädagogische Aspekte der Identitätsbildung 
im Kinder- und Jugendalter
Herausgegeben von Andreas Neider

edition waldorf

Herausgegeben von Andreas Neider

Lernen, 
Entwicklung und 

Gedächtnis 
Menschenkundliche und pädagogische Aspekte 
der Identitätsbildung im Kinder- und Jugendalter
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Pubertät – die meisten 

denken mit Schrecken daran.

Mirjam, die Protagonistin des

Romans, steckt mittendrin.

Sie erlebt eine Berg-, vor

allem aber Talfahrt, wie sie

nur die Pubertät bringen

kann … Brigitte Werner

beschreibt Mirjams Reise in

einer sehr lebendigen, klugen,

auch philosophischen Sprache

und zeigt: Diese Zeit ist

wichtiger als man denkt.»

Neue Presse

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

«
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