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»Kann mein Kind hier Abitur machen?« Das ist – meist vor allen pädagogischen Fragen – die erste Frage,
die Eltern auf einer Infoveranstaltung an einer Waldorfschule stellen. 
Viele Eltern scheinen Zweifel zu hegen, dass trotz oder wegen einer »heilen« Waldorfkindergartenzeit die
Klassenlehrerzeit »leistungsorientiert« genug ist, um ihre Kinder auf den »Ernst des Lebens«, der nun
einmal mit der Schulzeit beginnt, vorzubereiten. Den Kindern soll es doch besser gehen als den Eltern und
alle Optionen für eine berufliche Karriere sollen ihnen offen stehen, die das Bildungssystem bietet. Ein wei-
terer Teil macht die »Kuschelpädagogik« noch bis zum Ende der Klassenlehrerzeit mit. Denn in Anbe-
tracht der schulischen Leistungen ihrer Kinder, die keinem Vergleich mit staatlichen Schülern
standzuhalten scheinen, knicken auch sie ein, und der »Ernst des Lebens« beginnt dann acht Jahre spä-
ter. Gleichzeitig füllen sich die Klassen wieder mit Quereinsteigern, die genau diesen »Ernst des Lebens«
schon leidvoll kennengelernt haben. Erleichert atmen manche auf, wenn der Druck Richtung Abschlüsse
steigt. Doch dass der »Ernst des Lebens« an Waldorfschulen erst beginnt, wenn es auf die Prüfungen zu-
geht, entspricht nicht den Tatsachen. Waldorfschulen sind nicht frei von gesellschaftlichen Ansprüchen und
Systemzwang. Die Eltern verlangen und die Lehrer machen mit. Die Schüler werden gar nicht gefragt.
Dieser gymnasiale Trend lässt die klassische zwölfjährige Waldorfschulzeit erodieren: nach Leistung 
differenzierte A-, B-, C-Züge, prüfungsrelevanter Lernstoff, Punkte, Tests ... schon mit Beginn der Ober-
stufenzeit ab Klasse neun. Hat man sich als Schule darauf eingelassen, geht es nicht ohne Hausaufgaben,
Kontrolle, Nachhilfe, Leistungsdifferenzierung und Notenzeugnisse. 
»Unangepasste« Waldorfschulen verlangen auch Leistung – aber eine andere, umfassend menschen -
bildende, und sie ist intrinsisch motiviert, nicht äußerlich auferlegt, nicht von Prognosen des Marktes, der
Wirtschaft oder Statistik diktiert. Sie zielt nicht nur auf die Kultivierung des Intellekts, sondern gleicher-
maßen in salutogenetischer Absicht auf die des Gemüts- und Willenslebens.
Waldorfschulen sollten sich der Testeritis und dem Prüfungswahnsinn entziehen und dafür einzusetzen,
dass auch hierzulande ihr Abschluss nach zwölfjähriger Schulzeit als gleichwertig anerkannt wird und zu
einem Hochschulzugang berechtigt, wie es in Schweden, Norwegen, Belgien (Flandern) und Neuseeland
schon heute möglich ist.
Denn es scheint, es sind unsere eigenen Zukunftsängste, die wir auf unsere Kinder projizieren. Wie 
sollten sie die Welt nachhaltig verändern lernen, wenn nicht das System als solches in Frage gestellt
würde? Wie sagte Albert Einstein: »Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch
die sie entstanden sind.« ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL
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Ernst des Lebens
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Machen wir das heute wieder so, das mit dem Rumlaufen
und Lesen?« Tristan schaut mich erwartungsvoll an. »Na-
türlich, genauso wie beim vorigen Mal«, versichere ich ihm
und ernte ein strahlendes Lächeln.
Tristan geht in die fünfte Klasse der Friedrich-Schimper
Real schule in Schwetzingen, die seit diesem Schuljahr zum
neuen Schultyp der Gemeinschaftsschule in Baden-Würt-
temberg mutiert, wo es individualisiertes Lernen, kein Sit-
zenbleiben, keine Notenzeugnisse gibt. Dafür etwas, wie es
das Lehrerteam unter meiner Leitung begonnen hat. Ge-
meinsam mit den Schülern sind wir auf die Suche nach per-
sönlich bedeutsamen Erfahrungen der ersten Schulmonate
gegangen. Schließlich hatte jeder das gefunden, was für ihn
eine wichtige persönliche Herausforderung darstellte: Für
den einen der neue Schulweg, für den anderen die Orien-
tierung im Schulgebäude, für den dritten die neuen Ar-
beitsformen im Lernbüro, für den vierten die Tatsache, dass
im Englischunterricht nur Englisch gesprochen wird. Da-
raus entstand eine Lerngeschichte und als weiteres Produkt
der visualisierte Beleg: Jeder hatte seine Lerngeschichte noch
einmal kreativ auf einer DIN-A-4-Seite als Bild gestaltet.
Dann war es so weit. Tristan und alle anderen durften he-
rumlaufen, begutachten und lesen. Aber machen wir das am
besten konkret: Stellen Sie sich vor, Sie würden so etwas mit
Ihren Schülern machen. Nehmen wir an, jeder hat Produkte
vor sich auf dem Tisch liegen, in unserem Fall die Lernge-
schichte und den Beleg. Daneben ein leeres Blatt und
Schreibwerkzeug. Die Tische stehen so, dass gleich an-
schließend alle Beteiligten gut um sie herum und bequem

von Platz zu Platz laufen können. Sie stehen vor der Klasse
und sagen zum Beispiel: »So, die Unterlagen liegen bereit.
Jeder hat zusätzlich ein leeres Blatt vor sich. Schreibt oben
auf das Blatt ›Rückmeldung‹: Und dann daneben euren
Namen. Macht das mal eben! Gleich im Anschluss an meine
Erläuterungen bitte ich euch aufzustehen, den Platz zu
wechseln und euch den Beleg und die Lerngeschichte eines
Mitschülers genauer anzusehen. Dann schreibt ihr eine
Rückmeldung. Dafür habe ich euch hier einige Fragen an
die Tafel geschrieben. Schaut kurz drauf!

•Was hat mich angesprochen?

•Was kann ich als Anregung mitnehmen?

•Welchen Tipp habe ich für dich?

Sind die Fragen soweit klar? Also wenn es hier etwa heißt:
Was hat mich angesprochen? Dann will ich euch damit an-
regen, als erstes auf das zu schauen, was euer Interesse
weckt, was euch berührt, was euch positiv auffällt. – Was
ihr findet, darf ruhig ›super‹‚ sein. Aber schaut auch dahin-
ter und sagt dann genau, was ihr mit ›super‹ meint, worauf
sich euer Super-Urteil bezieht: Vielleicht ist es eine Stelle in
der Lerngeschichte, die euch anspricht. Oder ein Bild, ein
Symbol auf dem Beleg. Vielleicht die verwendeten Farben,
die Zeichnungen. Was es ist, entscheidet ihr selbst. Geht
auf die Suche!
Dann noch kurz zum Ablauf: Ich denke, insgesamt nehmen
wir uns eine halbe Stunde Zeit. Wer an einem Platz fertig ist,
darf zum nächsten gehen, auch wenn dort noch jemand sitzt. ›

Stille Revolution
Wie man sich von der vormundschaftlichen Schule verabschiedet

von Rüdiger Iwan

Nicht der Lehrer beurteilt die Schüler, indem er sich viele Stunden durch die Korrekturberge hindurcharbeitet, sondern die Schüler

selbst kommentieren gegenseitig ihre Produkte (die Lerngeschichten). Mit dieser dialogischen Bewertung läutet Rüdiger Iwan,

Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall und Berater an staatlichen Schulen, eine stille Revolution in der

Leistungsbewertung ein und fordert zum längst notwendigen Paradigmenwechsel auf.
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Wartet kurz, schaut euch die Arbeiten schon einmal an.
Wenn euer Mitschüler dann fertig ist, dürft ihr dort Platz
nehmen und eure Rückmeldung schreiben. Am besten in
Form eines kleinen Briefes: Liebe Luisa, ich habe mir gerade
deinen Beleg angeschaut und finde … Und nicht vergessen!
Am Ende setzt ihr eure Unterschrift unter euren Brief. Jeder
soll wissen, von wem die Rückmeldung kommt. Und achtet
darauf – ich werde es von außen auch tun – dass jeder
von euch mindestens drei Rückmeldungen erhält. So, ich
glaube, wir können starten! Es gilt wie immer im Lesesaal,
dass hier ganz in Ruhe gearbeitet wird. Also ab jetzt, wenn
etwas mitgeteilt werden muss: nur noch im Flüsterton!«

Die Prüfungen selbst in die Hand nehmen

Schüler lieben so etwas. Sie wollen, dass wir Lehrer herun-
tersteigen vom hohen Ross der Leistungsbeurteilung, auf
das der Staat uns vor 200 Jahren gesetzt hat, um uns dort –
als Abglanz seiner Macht – das alleinige Urteil über die er-
brachte Schülerleistung zuzugestehen. 
Das kann man bedauern. Das sollte man aber vor allem ver-
ändern. Am besten sofort! Und nicht darauf warten, dass
der Staat die Zügel loslässt, an denen er bis heute jede
Schule gängelt, in seiner strengsten Form durch das ano-
nymisierte System der Erst-, Zweit- und Drittkorrektur im

�›
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Zentralabitur. Mit der unausgesprochenen Botschaft an
jeden Schüler: Du hast das Urteil über dich anzunehmen.
Obrigkeitsstaat eben! Nur, dass wir heute in einer offenen
Gesellschaft leben wollen. Krankheiten wie diese leben al-
lerdings in den Gewohnheiten der Lehrer stärker fort als in
den staatlich erlassenen Gesetzen. Also von hier aus, von
der Lehrerpersönlichkeit aus muss der Wandel kommen.
Schüler wollen ihn. Auch wenn sie es nicht sagen. Und auch
nicht fordern. Auch Lehrer wollen ihn, weil sie unter Ber-
gen von Korrekturen begraben werden, deren Abbau sie
wertvolle Lebenszeit kostet und deren Herausgabe ihnen
und den Schülern nichts nutzt.

Schüler begutachten Arbeiten von Mitschülern –
bis zum Abitur

In einer fünften Klasse mag das angehen, aber irgendwann
kommen die Abschlussprüfungen mit ihren Klausuren.
Aber gerade hier sollten Sie es tun. Bis hart an die Grenze zu
den Abschlussklausuren. Warum? Weil Sie sich als Lehrer
entlasten und ihre Schüler effizienter vorbereiten, wenn Sie
ihnen eine aktive Rolle bei der Auswertung ihrer Arbeiten
geben!
Stellen Sie sich dafür Schüler einer Waldorfschule zu Be-
ginn einer zwölften Klasse vor, die am Ende des Jahres ihre
Fachhochschulprüfung absolvieren. In der Stunde zuvor ist
ein Text entstanden, die erste Version eines Aufsatzes. (Es
könnte genauso gut eine Aufgabe aus dem Fremdsprachen-
unterricht sein oder eine Mathematikarbeit.) Bis zu diesem
Zeitpunkt haben die Schüler ihre Arbeiten stets nur abge-
geben und vom Lehrer korrigiert zurückbekommen. Sie
sind nichts anderes gewohnt, aber gleich im Anschluss an
eine kurze Einführung verlassen sie das Gewohnte pro-
blemlos, um es erstmals anders zu machen als jemals zuvor.
Der ungewohnte Ablauf entfaltet seinen vollen Charme. Die
Schüler gehen von Tisch zu Tisch. 
Still und gesammelt beugen sie sich über die Arbeit eines
Mitschülers. Sie lesen, begutachten, sinnieren, schreiben.
Und überspringen aus dem Stand die Hürden des bloßen
Super oder Toll. Keiner, der im ausschließlich sympathi-
schen, unspezifischen Urteilen hängen bliebe. Unmittelbar
orientieren sich alle an dem, was sie auf dem Blatt vorfin-
den. Sie suchen Qualitäten und ganz nebenbei verinnerli-
chen sie, was sie bei ihrer Suche erkennen. Zum Abschluss
sagen Sie vielleicht: »Eben, als Sie zurückgegangen sind zu
Ihren Plätzen, nachdem Sie die Gutachten Ihrer Mitschüler
gelesen haben, da habe ich so manchen schmunzeln oder

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK03_2014_EZK  10.02.14  11:38  Seite 7



8 THEMA: LEISTUNG

erziehungskunst   März | 2014

gar zufrieden lächeln sehen. Bevor wir gleich in die Pause
gehen: Schauen Sie noch einmal kurz zurück auf die letzte
Stunde: Wie war das für Sie in der Rolle des Gutachters?
Und wie war es für Sie als Empfänger von Rückmeldungen
Ihrer Mitschüler? Wer möchte etwas dazu sagen?« Unge-
wohnt, aber interessant, von verschiedenen Mitschülern auf
so Verschiedenes in der eigenen Arbeit hingewiesen zu wer-
den. Auch erstaunlich: Wie schön ist das denn! Und wie per-
spektivenreich: Anregungen zur Weiterarbeit von den
eigenen Mitschülern!

Statt Fehler Qualitäten suchen

So fängt er an, der Paradigmenwechsel. Aus der Leistungs-
beurteilung unserer Vorväter, die heute wie damals das schu-
lische Leben lähmt, in die Formen dialogischer Bewertung:
eine stille Revolution! Leistungsbeurteilung wird in den Pro-
zess der Entstehung von Leistung zurückversetzt, wird zur
Hilfe in Lernprozessen und befähigt Schüler zur Selbst-
ständigkeit; exakt an dem Punkt, wo Lehrer sie seit Jahr-
hunderten im Namen des Staates entmündigen. Der Lehrer
gibt sein Monopol auf. Systematisch öffnet er den Raum für
ein neues Gespräch über Schülerleistungen. Und verändert
Schule substantiell.

Wie der Lehrer zum Qualitätssucher wird

Aber dann? Wie weiter? Die Schüler haben ihre Arbeiten be-
gutachtet. Und jetzt? – Nehmen Sie wie immer die Arbei-
ten mit. Auf dem Nachhauseweg aber kaufen Sie sich einen
grünen Stift. Den brauchen Sie, wenn Sie am Schreibtisch
daheim als Qualitätensucher die Arbeiten nach gelungenen
Stellen absuchen. Und lassen Sie sich überraschen, Ihre
Schüler haben bereits viele solche Stellen gefunden und
markiert. Wenn Sie dann ein Repertoire gelungener Stellen

haben, nehmen Sie es mit in
die nächste Stunde. 
Und machen Sie Ihren Schü-
lern Vorhaltungen der neuen
Art. Nicht wie gewohnt mit
dem höchsten Leisten! Und
allem, was fehlt, um die damit
verbundenen Anforderungen
erfüllen zu können. Zeigen
Sie ihnen stattdessen, wie gut
Sie schon unterwegs sind. Be-

stätigen Sie Ihre Schüler, ergänzen Sie Ihre Gutachten, er-
weitern Sie den Blick über bereits Gefundenes hinaus. Und,
wenn nötig, korrigieren Sie die Schüleransichten. Sie sind
einen Schritt zurückgegangen, Sie haben Ihren Schülern
einen neuen Blick auf ihre Arbeiten ermöglicht, aber der
Meister des Verfahrens sind Sie geblieben. 
Allerdings, es ist eine neue Art Meisterschaft, die Sie auch
erst erringen müssen. Von der Fehlerfahndung zur Quali-
tätensuche! Das fordert das eigene »System«. Da kann es
schon mal knirschen in den Gewohnheiten, ehe man die
alten Muster überwindet. ‹›

Link: www.perpetuum-novile.de

�›

Der Lehrer gibt sein Monopol auf.

Systematisch öffnet er den Raum 

für ein neues Gespräch über 

Schülerleistungen. Und verändert 

Schule substantiell.
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Letztes Jahr war ich bei einer Klasse, die vor neun Jahren
ihre Schulzeit mit der Mittleren Reife abgeschlossen hatte.
Eine der brennenden Fragen einer ehemaligen Schülerin
war, ob ich den Film »Alphabet« gesehen hätte. Der Film
hatte die Mutter eines kleinen Sohnes sehr beeindruckt. Es
müsse bei den Schülerinnen und Schülern viel mehr Ini-
tiative angeregt werden, die vielen Fächer, die 45-Minuten-
Taktung, die festgefahrenen Jahrgangsgruppen und Vieles
mehr könnten die schlummernden Potenziale auch in den
Waldorfschülern in der Regel nicht wecken, meinte sie. Das
Lernen im Klassenzimmer werde immer weniger gefragt
sein. Die sogenannten Wahlpflichtkurse damals seien doch
ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, was sei denn
daraus geworden?

Attraktive Wahlpflichtkurse

Diese Wahlpflichtkurse hatten einige Oberstufenkollegen
zusammen mit Jugendlichen aus der Schüler-Mitverwaltung
eingerichtet. Für die Kurse wurde die beste Zeit im Stun-
denplan: die erste und zweite Fachstunde am Mittwoch, von
10 bis 12.30 Uhr freigehalten. Es wurden Kurse von Lehrern,
Eltern und Schülern angeboten und alle Schüler von der 
9. bis 12. Klasse mussten aus dem Angebot einen Kurs 
auswählen. Die Kurse dauerten in der Regel zehn bis zwölf
Doppelstunden, also etwa vier Monate. Alle Angebote wur-
den in einer gemeinsamen Doppelstunde vorgestellt und
dann durfte gewählt werden. Eine feierliche Präsentation 
der Ergebnisse rundete die Arbeit der Kurse ab. In diesen 

Wahlpflichtkursen wurden jahrgangsübergreifend neben 
Konversation in Englisch und Französisch, Aufsatzschu-
lungen oder Übungen zur Lösung von Matheaufgaben, viele
künstlerische Fächer (Tanzen, Gitarrenkurse, Impro visati-
onstheater oder Literatur), aber auch politische oder soziale
Projekte angeboten. Mit diesen Kursen ging ein richtiger
Ruck durch die ganze Oberstufe.

Schüler als Mentoren

Als einzelne Teilnehmer für die Schülermentorenausbil-
dung Sport des baden-württembergischen Kultusministeri-
ums Interesse zeigten, diese erfolgreich absolvierten und
dann auch sehr erfolgreiche Arbeitsgruppen leiteten, ent-
stand die Idee, im Rahmen der Wahlpflichtkurse auch eine
solche Mentorenausbildung für den Bereich Mathematik
anzubieten. Meinen Kurs besuchten meiner Erinnerung
nach acht bis zehn Schüler und Schülerinnen von der neun-
ten bis zur zwölften Klasse. Wir erarbeiteten Aufgaben-
sammlungen zu verschiedenen Themengebieten und übten
in Kleingruppen Erklärungswege und Fragen, um an die
Gedanken der Mitschüler heranzukommen. 
In den darauffolgenden Monaten übernahmen diese Schüler-
 mentoren dann insgesamt drei Mathe-Übgruppen. Mehr als
30 Schüler konnten sich nun in diesen Mittwochstunden
mit Themengebieten beschäftigten, von denen sie meinten,
sie nicht genügend verstanden zu haben. Bei schwierigeren
Problemen stand ich für die Mentoren im Hintergrund zur
Verfügung, wurde aber höchstens gebraucht, um neue ›

Ruck durch die Oberstufe
Ein Mentorenprogramm wartet auf seine Renaissance

von Christian Boettger

Jedes Jahr am Abend des 23.12. finden in der Schopfheimer Waldorfschule Klassentreffen von ehemaligen Waldorfschülern statt, zu

denen immer auch Lehrer gerne eingeladen werden. Unser Autor, ehemaliger Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der

Schule, berichtet über ein erfolgreiches Schülermentorenprogramm, das leider nicht fortgeführt wurde, an das sich die Ehemaligen

allerdings gerne erinnern.
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Aufgaben zu suchen oder zu kopieren. Bei unserem oben
erwähnten Klassentreffen begeisterte sich eine Kollegin 
wieder an jenem Schüler, der an einem dieser Mittwoche
trotz Gipsbein in die Schule kam, um den Kurs für seine
Matheschüler zu geben. Wichtig für uns Kollegen war die
Erfahrung, mit welch einfachen Mitteln wir ein stärkeres
Engagement und Verantwortungsgefühl der Schüler für
ihren Lernprozess erreicht hatten. Lern- und Arbeitsthemen
rückten plötzlich in den Mittelpunkt der Schülergespräche.
Selbstverständlich wurden die Kurse, die Schüler in diesem
Rahmen gaben, auch in den Zeugnissen dokumentiert und
gewürdigt. Immer wieder animierten wir auch einzelne
Schüler dazu, Kurse zu ihren Jahresarbeitsthemen anzu-
bieten, die auch gut angenommen wurden.

Pläne für die Zukunft

Aus diesen Erfahrungen entstanden viele weitere Ideen, die
bisher leider nicht umgesetzt wurden, aber auf eine Ver-
wirklichung dringend warten: Man könnte diese Kurse deut-
lich stärker ausweiten und über die ganze Woche verteilen.

Viele Fachstunden, die zur Prüfungsvorbereitung verwen-
det werden, in denen viel geübt und wiederholt wird, könn-
ten klassen- und jahrgangsübergreifend in solchen Kursen
gegeben werden. Schüler, die zum Beispiel in Französisch
sicher sind, könnten entweder in diesem Fach selbst einen
Kurs anbieten, oder sich um ihre Schwachpunkte in anderen
Fächern kümmern, oder einfach eine weitere Sprache oder
eine künstlerische Vertiefung wählen. Fachlehrer könnten,
anstatt immer wieder dieselben Themen zu wiederholen,
Vertiefungsangebote für die besonders Interessierten an-
bieten. Mit entsprechenden Nachweisen der Lernerfolge und
einer guten Lernbegleitung durch Mentoren könnte die
Selbstverantwortung für den Lernprozess auf diese Weise
enorm verstärkt werden. Wichtig wäre es aber auf jeden Fall,
dass Schüler angeregt würden, selbst als Mentoren für
Gleichaltrige oder Jüngere zu agieren. Jeder, der das einmal
gemacht hat, hat unmittelbar erfahren, wie viel tiefer der
Stoff sich in einem gesetzt hat, den man einem Anderen er-
klären durfte. Aus dem damaligen Kurs haben übrigens
zwei Schüler inzwischen das Lehramtsstudium zum Ma-
thematiklehrer abgeschlossen. Auch weil sie damals die

�›
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Schule muss 
Spaß machen, 
Schulen bauen 
aber auch

       
 

 

Die Finanzierung einer Schule vor 40 Jahren war 
der Gründungsimpuls unserer Bank. Seitdem 
fi nan zieren wir Bildungseinrichtungen. Dabei ist 
uns die Förderung der pädagogischen Vielfalt 
wichtig. Ob sich Ihr Vorhaben an der Waldorf-, 
Montessori- oder Jenaplan-Pädagogik orientiert, 
oder Sie neue Wege gehen möchten: Gerne ge-
hen wir mit Ihnen. 
 
Finanzierungsangebote und -beratung 
Telefon +49 234 5797 300, www.gls.de

Freie Aktive Schule Wülfrath
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Erfahrung gemacht haben, wie erfüllend es sein kann, am
Lernerfolg von Anderen beteiligt zu sein.
Eine weitere Idee, die den Gedanken aufgreift, dass man
durch die Arbeit mit jüngeren Schülern am Lernstoff am
tiefsten lernt, besteht darin, große Teile einer Klasse zu Lern-
partnern oder Mentoren der Jüngeren zu machen: In den
sogenannten Lernfächern gibt es Patenschaften von der 10.
Klasse für die 7., von der 11. für die 8. und der 12. für die 9.
Letztere allerdings nur für das erste halbe Jahr. In der zwei-
ten Hälfte der 9. Klasse erarbeiten die Fachlehrer und Klas-
senbetreuer mit der Klasse die eigenen Lernerfahrungen
und Lernwege. Hier wird reflektiert, wie die Arbeit der 7.
und 8. Klasse gelaufen ist. Dann werden die Schüler ange-
leitet, wie man selbst zu einem Mentor für die 7. Klasse wer-
den kann. In der 10. Klasse sind sie dann Mentoren für die
7. Klasse und dürfen mit den Schülern an den Grundlagen
arbeiten und ihre eigenen Lücken schließen. Das wird in der
11. Klasse und im ersten Halbjahr der 12. Klasse fortgeführt.
Das zweite Halbjahr dient dann der eigenen Prüfungs vor-
bereitung. Dieses Modell kann nur im Rahmen einer soge-
nannten gebundenen Ganztagsschule (mindestens drei
Schultage von 8-16 Uhr) funktionieren und eventuell in
Kombination mit den obengenannten Wahlpflichtkursen.
Mein Traum ist, alle Prüfungsvorbereitung in die Verant-
wortung der Schüler zu übergeben und die anderen Inhalte
und Fächer, die wir für eigentlich wichtig halten, wirklich
frei zu unterrichten. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der

freien Waldorfschulen. Er war Oberstufenlehrer für Mathematik

und Physik an der Waldorfschule in Schopfheim.

Link: Schülermentorenausbildung Sport des Ministeriums 

für Kultus, Jugend und Sport, Baden- Württemberg: 

http://www.schulsport-in-bw.de/schuelermentoren.html

  er Schüler stärken!
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Das massive Unwohlsein beim Schreiben von Textzeug-
nissen hat vor sechs Jahren eine Gruppe von Kollegen der
Rudolf-Steiner-Schule Berlin zusammengeführt. Indem wir
uns darüber aussprachen, woher dieses lange gewachsene
Unwohlsein rühren könnte, entwickelten wir unser Ver-
ständnis für den gravierenden Unterschied zwischen Fremd-
und Selbsteinschätzung. Letztere, stellten wir fest, wurde an
unserer Schule kaum gepflegt. Bei ersterer hatten wir große
Fragen an ihre Wirksamkeit – und ein pädagogisch-spirituel-
les Problem. Auf den Punkt bringt es ein Gedankengang 
Pietro Archiatis: »Ein Mensch, der sich beurteilt fühlt, wird
krank werden … Wir machen uns zu wenig bewusst, wie viel
Krankheit entsteht dadurch, dass wir zu sehr die Menschen
beurteilen und verurteilen, weil wir Schablonen im Kopf
haben, wie ein Mensch sein sollte, und was er tun sollte …
Wenn jeder Mensch ganz anders ist, habe ich überhaupt keine
Möglichkeit zu wissen, was für den anderen gut ist. Was für
dich gut ist, das kannst du nur allein wissen.« – Schüler ab
Klasse 1wissen ganz genau, wie gut sie in der Schule sind und
wo sie Hilfe brauchen – man muss sie nur danach fragen!
Für uns als Lehrer und Eltern geht es also darum, die Selbst-
einschätzung der Schüler in einem altersgerechten Prozess
durch die gesamte Schulzeit zu begleiten.
Wir verstanden nun besser, warum wir uns beim Zeugnis-
schreiben so unwohl fühlten. Wir erkannten die beängsti-
gend bleichen Gesichter aller Kollegen am Ende jeden
Schuljahres als Symptom: Fremdeinschätzung macht krank.
Auch uns selber! Zur Lösung des Problems fanden wir dann
eine uns wunderbar neu motivierende Aussage bei Rudolf
Steiner: »Der Lehrer müsste sich ebenso schlechte Noten

geben wie dem Schüler, wenn der Schüler etwas nicht kann,
weil es ihm … nicht gelungen ist, es ihm beizubringen«. Das
antwortete er auf die Frage: Ob man Zeugnisse geben solle.
»Zeugnisse? Wozu?« fragte Steiner. Die seien unnötig,
meinte er. Nötig ist etwas ganz anderes: »Es würde also im
ganzen Unterricht die Beurteilungssucht, die der Lehrer sich
dadurch anerzieht, dass er jeden Tag Noten ins Notizbuch
notiert, umgedreht werden in den Versuch, in jedem Mo-
mente dem Schüler wieder und wieder zu helfen und gar
keine Beurteilung an die Stelle zu setzen.« Auch Steiner sah
also das Problem im Beurteilen an sich. Und er benennt die
Krankheitsform präzise: »Beurteilungssucht«! Das Beurtei-
len entfernt den Lehrer von seiner pädagogischen Wirksam-
keit, dem oben beschriebenen täglichen, konkreten Helfen,
weil er, »jeden Tag Noten ins Notizbuch notiert«. Entschei-
dend wurde für uns die Verbindung, die Steiner zwischen
Lehrer und Schüler herstellt. Nicht nur der Schüler wird
durch das Beurteiltwerden krank, sondern auch der Lehrer
durch das Beurteilen. Indem »nun gar keine Beurteilung«
gegeben wird, können wir uns auf den Vorgang konzentrie-
ren, »in jedem Moment dem Schüler wieder und wieder zu
helfen«. Nehmen Sie das bitte mal kurz wirklich ernst:
»Jeden Moment«, »wieder und wieder«: »helfen«! – Da bleibt
wirklich kein Platz zum Beurteilen – und wir kommen in
eine völlig neue Beziehung zu unseren Schülern.

Textzeugnisse sind ein Missverständnis

Wie kam es aber von dieser Ausgangslage zu den noch
immer als große pädagogische Innovation gefeierten Text-

Blick nach vorn, nicht zurück
Entwicklungsgespräche machen Textzeugnisse überflüssig

von Kilian Hattstein-Blumenthal

»Wer weiß am besten, wie gut ihr in der Schule seid?«, frage ich zum Ende des Schuljahres meine 1. Klasse. »Wir selber!«, lautet

berlinerisch unverblümt die Antwort. Meine Frage und die Antwort meiner Schüler sind Teil eines grundlegend neuen Umgangs

mit dem Thema »Bewertung«: Der Lehrer stellt Fragen – die Antworten kommen von den Schülern.

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK03_2014_EZK  10.02.14  11:39  Seite 12



2014 | März erziehungskunst

zeugnissen an den Waldorfschulen? Zwei Jahre nach seinem
erfrischende revolutionären Vorschlag »gar keine Bewer-
tung« zu geben, berichtet Steiner von der nunmehr gängi-
gen Praxis: »Das Kind bekommt … allerdings ein Zeugnis.
Da steht aber eine Art vom Lehrer ganz individuell für das
Kind verfasstes Spiegelbild drinnen, etwas Biographisches
über das Jahr … Und dann lassen wir einen Spruch folgen«,
der »bildet dann für das nächste Jahr eine Art Lebensbe-
gleitspruch«. Auch hier sind also keine Bewertungen vorge-
sehen. Das »Spiegelbild« wird nicht aus schulischen,
sondern aus biographischen Beobachtungen »für das Kind«
– nicht etwa für die Eltern! – verfasst. Dass das in der Praxis
meist anders gehandhabt wird, stellt ein gravierendes Pro-

blem dar. Das biographische Spiegelbild gibt den Blick zu-
rück. Es macht nur Sinn in Verbindung mit einem Blick
nach vorne: dem Zeugnisspruch, an dem dann im ganzen
neuen Schuljahr weiter gearbeitet wird.
Halten wir fest: Der Grundgedanke der Waldorf-Einschät-
zungskultur ist, Steiner folgend, das Weglassen aller Be-
urteilung. Diesen Anspruch verfehlen die Textzeugnisse
komplett, die im überwiegenden Teil aller von mir evalu-
ierten Beispiele mehr oder weniger gelungen formulierte
Notengebungen sind. Textzeugnisse, in denen Kinder an-
hand ihres schulischen Verhaltens und ihrer schulischen
Leistungen »charakterisiert« werden, haben mit »Wal-
dorf« nichts zu tun. Sie sind ein Missverständnis. Und sie ›

Foto: Charlotte Fischer
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produzieren Missverständnisse. Ein Elternteil auf einem un-
serer Feedback-Elternabende sagte dazu: »Die Textzeugnisse
waren unklar und warfen mehr Fragen auf, als sie beant-
worteten. Das fanden auch unsere Kinder.«

Gespräch statt Zeugnis

Was war zu tun? Unsere Kernidee lautete: Statt Zeugnisse zu
schreiben, wollen wir mit den Menschen sprechen! Nun
sind Lernstandsgespräche mit Eltern und Schülern an vielen
Schulen bereits Standard. Da haben die Waldorfschulen,
sich auf der bald hundertjährigen Routine der Textzeugnisse
ausruhend, die Entwicklung der Pädagogik hin zum Dialo-
gischen schlicht verschlafen. Es war für uns aber klar, dass,
wenn wir in Gespräche einsteigen wollten, die Forderung,
darin keine Bewertung zu geben, eingelöst werden musste.
Also keine »Lernstands«-Gespräche, sondern: Entwick-
lungsgespräche. Und vor allem: wirkliche Gespräche, keine
Lehrer-Mitteilungs-Veranstaltungen mit anschließender
Nachfragemöglichkeit für die Eltern. Dazu: gemeinsame Be-
trachtung des Kindes auf menschenkundlicher Grundlage.
Und natürlich: In den Gesprächen soll wirklich ein biogra-
phisches Bild des Kindes entstehen. Wenn möglich, sollte
das Gespräch selbst, wenn das Kind daran teilnimmt, ein
kleines biographisches Motiv der Besinnung und des Neu-
anfangs in seinem Leben werden können.
So entstand das, was wir heute den »Prozess der Dialog-
zeugnisse« nennen. Dieser beginnt mit Fragebögen, Notiz-
zetteln und der meditativen Vergegenwärtigung des Kindes
durch den Lehrer. Er gipfelt in einem genau geplanten und
mit einem besonderen Bewusstsein geführten Gespräch von
einer Stunde Dauer. Aus diesem gehen Protokolle in ganz
unterschiedlicher Form hervor, die auch als Zeugnisersatz
herausgegeben werden können. Sie müssen allerdings im

Konsens gefundene Fakten enthalten – und vor allem kon-
krete, von allen Seiten gewollte Vereinbarungen zur Ver-
besserung! Die leitende Frage im Gespräch lautet immer:
»Wie wollen wir das verbessern?« Vorschläge sollen von
allen Beteiligten kommen, die Verantwortung wird als eine
gemeinsame angenommen. Die Schüler erleben nun einen
Gestaltungsraum, wo sie früher nur Empfänger von Fremd-
einschätzungen und Fremdanweisungen waren. Eine aus
Selbsteinschätzung geborene Aktivität hat eine andere Trag-
weite als eine aufgenötigte. Vernunftgründe sind schwache
bis kontraproduktive Lernmotivationen. Was wirklich zählt,
ist echter Wille – denn »was für dich gut ist, das kannst du
nur allein wissen«. Eine Schülerin schreibt in ihrem schrift-
lichen Rückblick auf das Entwicklungsgespräch: »Ich war
davor ziemlich aufgeregt, aber dann ging es. Ich glaube, dass
mir das Zeugnisgespräch ziemlich viel gebracht hat. Am
meisten die Hausaufgabenbetreuung, die mir ziemlich viel
Spaß macht und wobei ich eine Menge lerne«.

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Am dialogischen Prozess sind alle beteiligt

Um den Prozess der »Dialogzeugnisse« lebendig und indivi-
duell frisch gestaltbar zu erhalten, schließt ihn ein ausführli-
ches Feedback aller Beteiligten ab. Schüler, Eltern und Lehrer
können so durch die Rückmeldung ihrer Erlebnisse und Er-
fahrungen zur Verbesserung des Prozesses im nächsten Jahr
beitragen. Eine grundlegende Erkenntnis des Dialogzeugnis-
prozesses war für uns, dass die genaue Planung des »Set-
tings« (also der Frage, wer bei dem Gespräch wie lange
anwesend ist und welche Fragen in welchem Zeitumfang be-
sprochen werden) von großer Bedeutung sind. Ausgewogen-
heit und Zielorientierung verlangen von allen Beteiligten ein
hohes Bewusstsein davon, wie sie sich im Gespräch verhal-

ten; das oben erwähnte »besondere Bewusstsein« besteht in
diesem achtungsvollen Einander-Gegenübertreten. Gesprä-
che, die mit der inneren Gebärde der Achtsamkeit aller Be-
teiligten geführt werden, können beglückend sein.
Die Gespräche werden je nach dem Alter der Schüler ent-
weder nur mit den Eltern (Unterstufe), oder in einem von
Jahr zu Jahr (ab der 4. Klasse) intensivierten, altersgemäßen
Einbezug der Schüler geführt. Es gibt Klassenstufen (5-6), in
denen die Eltern zwar das Kind im Gespräch mit dem Leh-
rer »belauschen« dürfen, in denen die Erwachsenen aber
ohne den Schüler miteinander sprechen, um eine Situation
der »Erwachsenenübermacht« zu vermeiden. Schließlich
können die Lehrer in der 8. Klasse und der Oberstufe auch
alleine mit dem Schüler (und wenn noch nötig auch alleine
mit den Eltern) sprechen.
Ein Elternteil fasste unsere gemeinsame Arbeit mit folgen-
den Worten zusammen: »Das Entwicklungsgespräch ist
eine tolle Chance für Eltern und Kinder. Ich finde es wichti-
ger als ein Zeugnis. Sein Vorteil gegenüber dem Zeugnis
scheint mir, dass es pädagogisch wertvoll ist, weil das Kind
mitten drin ist und Eltern und Kinder in einen neuen Aus-
tausch über die Schule kommen.« ‹›

Zum Autor: Kilian Hattstein-Blumenthal ist Klassenlehrer und 

Regisseur an der Rudolf Steiner Schule Berlin.

Literatur: Pietro Archiati: Was macht den Menschen gesund, was

macht ihn krank? Vortrag vom 29.4. 2011, CD-Abschrift vom 

Verfasser; Rudolf Steiner: Erziehungskunst. Seminarbesprechungen

und Lehrplanvorträge (GA 295), Dornach 1984, S.182 f; Rudolf

Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens (GA 303),

Dornach 1984 S.155; Zum Thema »Dialogzeugnisse« und 

»Einschätzungskultur« siehe die ausführliche Darstellung in: 

Kilian Hattstein-Blumenthal: Liebe, Krieg und Kommunikation – 

Motivationen zur Erziehung, Futurum-Verlag, Basel 2012

Der Lehrer müsste 

sich ebenso schlechte

Noten geben wie dem 

Schüler, wenn der

Schüler etwas nicht

kann, weil es ihm

nicht gelungen ist,

es ihm beizubringen«
Rudolf Steiner 

»
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Eine Klasse ist keine homogene Lerngruppe

Menschen unterscheiden sich auf vielfältige Weise. Neben
offensichtlichen Unterschieden wie Geschlecht, Alter, Reife,
sprachliche Gewandtheit, Temperament, hat die Forschung
diverse Wahrnehmungstypen identifiziert, die eher über das
Sehen, Hören, Tasten oder die Bewegung lernen. Zudem
gibt es Interessens- und Motivationsunterschiede, die oft
durch biographische Erfahrungen geprägt sind. 
Daraus resultieren unterschiedliche Wege des Lernens, die
wir berücksichtigen sollten. Bei dieser faszinierenden Viel-
falt muss jeder Versuch, »homogene« Lerngruppen zu bil-
den, scheitern, weil er die Vielfalt des Lebens nicht beachtet.

Für individuelle Lösungen offene Aufgaben stellen

Lernen an der Waldorfschule geht vom Ganzen und Ge-
meinsamen aus. Dann wird die Erfahrung individuell ver-
arbeitet und die Ergebnisse werden wieder in die Ge-
meinschaft eingebracht. Dieser Kreislauf gilt in allen Alter -
stufen. Die Klassengemeinschaft beginnt den Hauptunter-
richt mit einer Begrüßung, dem Morgenspruch, Singen,
Rezitieren, dem Austausch und weiteren Tätigkeiten, die ge-
meinsam auf den Tag einstimmen. Die Kinder erleben den
neuen Inhalt der Stunde zusammen, wobei die Lehrkraft
schon in der Darstellung darauf achtet, verschiedene Lern-
typen und Temperamente durch Erzählton und Erzählweise
anzusprechen. Die vielschichtige Darstellung eines Sach-
verhaltes lässt sich in jedem Fach bis in die Oberstufe hinein

fortsetzen. Beim Nacherzählen und Rekonstruieren der Er-
fahrungen beginnt dann die Individualisierung. Jeder soll
für sich das Erlebte erinnern und formulieren. Dabei kann,
je nach Aufgabenstellung, verbal oder nicht-verbal, empa-
thisch oder sachlich, beschreibend oder zusammenfassend,
aus Sicht verschiedener Beobachter oder Personen, zum Bei-
spiel verschiedener Tiere oder Pflanzen, der Eroberer oder
der Eroberten, der Heldin oder eines Augenzeugen nacher-
zählt werden. Es gilt viele solche Perspektiven wahrzuneh-
men und zu besprechen. Indem sie das Erlebte selbst, auch
schriftlich, formulieren oder neu gelernte Regeln anwenden,
verbinden sich die Lernenden mit der neuen Erfahrung.
Neues wird in Bestehendes eingebaut, befestigt und Fähig-
keiten und Wissen erweitern sich. So gesehen, ist es kon-
traproduktiv, eine ganze Klasse einen längeren Text von der
Tafel abschreiben zu lassen. Kinder sollten lieber selber Texte
verfassen, diese mit Klassenkameraden durchlesen, inhalt-
liche Verbesserungen vornehmen und dann in Schönschrift
ins Epochenheft eintragen.
Für alle Fächer und Altersstufen gilt: Kinder werden dann
zum Zuhören, Mitmachen, Weiterdenken und damit zum
Lernen angeregt, wenn es uns gelingt, Aufgaben so zu for-
mulieren, dass sie von allen – wenn auch auf unterschied li-
che Art und Weise – erfüllt werden können und die Kinder
ihre Arbeit als Erfolg erleben. Erfolge sind etwas sehr Indi-
viduelles und oft nur schwer objektiv zu messen.
Werden Lernende mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf-
gefordert, genau die gleiche Aufgabe in derselben Zeit zu er-
füllen, treten die Unterschiede besonders deutlich hervor.

Vom Wir zum Ich und wieder zurück
Differenzierung braucht stabile Klassengemeinschaften

von Ulrike Sievers und Martyn Rawson

Die Waldorfpädagogik will jedem Kind und jedem Jugendlichen zu einer gesunden Entwicklung und zur Entfaltung seines indivi-

duellen Potenzials verhelfen, und zwar in seinem jeweils eigenen Tempo. Damit das gelingt, müssen wir Unterschiede erkennen und

mit ihnen umgehen. Dabei darf die Bedeutung gemeinschaftlichen Lernens im Hinblick auf Toleranz und kulturelles Miteinander

nicht unterschätzt werden.
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Einige können die Aufgabe leicht erfüllen, müssen dann
warten und langweilen sich schnell, während diejenigen, die
sich anstrengen müssen, ihr Bemühen leicht als eigenes
Versagen erleben, so dass die ursprüngliche, kindliche
Freude am stetigen Üben allzu schnell in Entmutigung um-
schlägt. Je offener jedoch eine Aufgabe gestellt ist, desto
mehr individuelle Betätigungsmöglichkeiten bietet sie.
In der Unterstufe wird Vieles gemeinsam gemacht. Dadurch
erfahren die Kinder die Grundregeln der Sprache und des
Rechnens, lernen die Natur, die Arbeitswelt und ihre Um-
gebung kennen. Vielfältige gemeinsame Aktivitäten fördern
die Ausbildung von Grundfertigkeiten wie Motorik, Sinnes-
wahrnehmung und Taktgefühl im Miteinander. Es geht
darum, Basiswissen und Kulturtechniken zu erwerben
(Lesen, Schreiben, Sprechen und Zuhören), die für alle Kin-
der wichtig sind und eine Grundlage für späteres Lernen bil-
den. Bei gemeinsamen Ritualen und Aktivitäten steht das
Gefühl von Gemeinschaft im Vordergrund. Der anschlie-
ßende Übergang vom Wir in die Eigentätigkeit, zum Bei-

spiel beim Malen, Schreiben, Stricken oder Lesen, wird
durch Aufgaben angeregt, die so formuliert sind, dass jedes
Kind so viel schreibt, liest und tut, wie es in der vorgegebe-
nen Zeit schaffen kann. Die meisten Kinder kommen lern-
und tatenfreudig in die Schule, wollen sich einbringen, aus-
probieren und etwas dazulernen. Unsere Verantwortung be-
steht darin, von Anfang an Räume zu öffnen, damit diese
individuelle Schaffensfreude sich entfalten kann. Die Lehr-
kraft macht deutlich, dass sie es als selbstverständlich an-
sieht, dass alle arbeiten und jeder dabei das tut, was er kann
und was er gerne mag. Bei so einer offenen Aufgabenstel-
lung kann eine Arbeitsatmosphäre entstehen, in der alle
selbstverständlich aktiv sind und nicht die einen schon fer-
tig sind und maulen, dass es nicht weiter geht, während die
anderen noch dabei sind, ihre Stifte zu sortieren. Da werden
selber Texte erstellt, Geschichten geschrieben, Dialoge erar-
beitet. Jeder denkt sich eigene Fragen aus, erstellt Aufgaben,
die andere lösen sollen, oder bespricht mit der Kleingruppe,
wie sichergestellt wird, dass jedes Kind die Vokabeln am ›
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Ende der Woche auch tatsächlich kann. So werden Kinder
für ihren Lernprozess verantwortlicher und motivierter und
alle arbeiten auf ihrem eigenen Niveau.
Zudem gibt es viele Gelegenheiten, bei denen Kinder und
Jugendliche sich, zum Beispiel beim Korrigieren ihrer
schriftlichen Arbeiten, gegenseitig helfen und unterstützen
können. Diktate, Vokabeltests und auch Hausaufgaben kön-
nen selbst kontrolliert und verbessert werden (mit Hilfe von
Listen, Texten oder ähnlichen Beispielen). Natürlich ist die
Lehrkraft im Zweifelsfall da, um zu klären, was nicht ver-
standen wurde, aber zuerst wird selbst probiert oder es wer-
den die jeweiligen »Experten« in der Klasse gefragt. Aus
eigenen Fehlern zu lernen, schafft nicht nur eine Basis für
die Arbeit in der Oberstufe, sondern für das ganze Leben.

Es geht ums Wertschätzen – nicht ums Bewerten

Selbst wenn alle Kinder die gleiche Aufgabe bekommen,
wird informell differenziert, da jedes Kind anders ist. So wer-
den zum Beispiel Bilder und Zeichnungen, selbst wenn sie
das gleiche Thema haben, zwangsläufig unterschiedlich aus-
fallen. Beim anschließenden gemeinsamen Betrachten der
Bilder sind Kinder von der ersten Klasse an durchaus in der
Lage, Unterschiede wahrzunehmen und festzustellen, in-
wieweit die Bilder die Aufgabe erfüllt haben oder nicht: »Das
Blau ist doch ein bisschen ins Gelb geflossen.« Wichtig ist,
dass die Lehrkraft darauf achtet, dass Ergebnisse beschrie-
ben, geschätzt, aber nicht differenziert bewertet werden. Alle
Arbeiten sind gleichwertig und werden wertgeschätzt, da das
Wesentliche die Beteiligung am Arbeitsprozess ist.
Aus einer derart gestalteten gemeinsamen Betrachtung der
Arbeitsergebnisse lernen Kinder, indem sie erleben, wie For-
men, Farben, Nacherzählungen, Rechenaufgaben unter-
schiedlich werden und welche Wirkung das haben kann. Bei

der Bewertung bleibt jedoch vorerst das Wir die Hauptform
der Sprache: »Das haben wir gut gemacht, das ist uns ge-
lungen, oder eben nicht so gut gelungen.« Dieses von der
Lehrkraft geschaffene Wir der Lerngemeinschaft enthält
viele Rollen, die immer wieder betont und besprochen wer-
den, so dass sich jedes Kind aufgehoben und wertgeschätzt
fühlt. Ab der Mittelstufe wird es dann umso wichtiger, dass
alle Lernenden zeitnah, verständlich, konstruktiv und zu-
kunftsweisend ein individuelles und differenziertes Feed-
back bekommen. Noten erfüllen diese Anforderungen nicht,
da sie normativ, vergangenheitsbezogen und reduzierend
wirken. Was zählt, ist nicht der Klassenschnitt, sondern der
Fortschritt jedes Einzelnen.
Spätestens in der Oberstufe geht es darum, den jungen Men-
schen einen eigenen Zugang zu den behandelten Themen
zu ermöglichen, ihnen Wege zu zeigen, selber interessante
und spannende Fragen zu entwickeln und sie anzuregen,
sich selbst auf die Suche nach Antworten zu begeben. Als
Lehrkraft versuchen wir Fragen zu formulieren, die die Ju-
gendlichen herausfordern, die unser Interesse an ihnen und
ihren Gedanken zeigen. Damit wollen wir sie ermutigen, sich
nach einem ersten Kennenlernen eines Phänomens nicht
gleich dem nächsten zuzuwenden, sondern sich für das Er-
lebte zu interessieren, sich weiter damit auseinanderzuset-
zen, eine individuelle Verbindung zu den Lerninhalten
herzustellen und sich auf einen Übprozess einzulassen.
Wenn wir alle herausfordern und allen ein positives Lerner-
lebnis ermöglichen möchten, dann formulieren wir Aufga-
ben so, dass sie sich unterschiedlich bearbeiten lassen. Bei
der Bewertung geht es dann nicht um richtig oder falsch,
sondern darum, ob die Lernenden sich im Rahmen der vor-
gegebenen Kriterien auf den Weg gemacht haben, ob sie
sich angestrengt haben, eigene Fragen zu formulieren und
Antworten zu finden, ob eine Auseinandersetzung stattge-

�›
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funden hat. Offene Fragen gehen über das Reproduzieren
des Inhalts hinaus. Sie fordern, dass die Jugendlichen eine
eigene Position einnehmen; sie versuchen einen Raum auf-
zuschließen, in dem die Lernenden etwas Individuelles
schaffen und dabei vielfältige Fertigkeiten entwickeln kön-
nen. In einer Biologie-Epoche wurden die Jugendlichen auf-
gefordert, ein mit dem Unterricht in Verbindung stehendes
Spezialthema selber zu erarbeiten und als Poster zu prä-
sentieren. Im Englischunterricht entstand eine Sammlung
unterschiedlichster Kurzgeschichten, zu der alle gemäß
ihren sprachlichen Fähigkeiten beigetragen hatten. Vielfalt
und Qualität der Ergebnisse solcher Aufgaben sind für alle
beeindruckend und interessant.

Leistungsdifferenzierung behindert die Gruppe

Heften wir den Blick zu stark auf die Abschlussprüfungen,
können starke Verhaltens- und Leistungsunterschiede in-
nerhalb einer Lerngruppe statt als Herausforderung schon
mal als Behinderung für das angestrebte Vorankommen der
Gruppe erlebt werden. Dass dieses Gefühl dann zum Teil zu
leistungsdifferenzierten Lerngruppen führt, ist bedauerlich,
weil Untersuchungen nahelegen, dass heterogene Lern-
gruppen letztlich für alle zu einem größeren Lernzuwachs
führen. Deshalb möchten wir Mut machen, die Vielfalt in
den Kindern und Jugendlichen nicht nur immer wieder neu
zu entdecken, sondern vor allem auch wertzuschätzen und
als Bereicherung zu erleben.‹›

Zu den Autoren: Ulrike Sievers ist Englisch- und Biologielehrerin

an der Freien Waldorfschule Elmshorn und in der Lehrerbildung

tätig. Martyn Rawson unterrichtet Englisch und Kunstgeschichte an

der Freien Waldorfschule Elmshorn und ist in der Waldorflehrerbil-

dung in Hamburg und Kiel tätig. Er ist Herausgeber des englisch-

sprachigen Waldorflehrplans.
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Als Klassenlehrer begleitet mich die Frage der Hausauf gaben
und warum es »uncool« ist, sich öffentlich für sie auszu-
sprechen seit langer Zeit. Immer wieder versuche ich mit
meinen Schülern, den Eltern und werdenden Lehrern darü-
ber zu sprechen, wie ein selbstbewusstes »JA!« begründet
werden könnte. Denn man kann nicht die Hausauf gaben
innerlich ablehnen und sie dann trotzdem regelmäßig ein-
fordern. In Theorie und Lehre scheint es attraktiv zu sein,
sich gegen sie auszusprechen. Doch die Praktiker kommen
ganz ohne doch nicht aus – und das hat seine Gründe.

Gäbe es Hausaufgaben ohne Abschlüsse?

»Dasjenige, was wir anstreben müssen, das ist, den Lehr-
plan so zu bezwingen, dass wir außer der Schulstunde
nichts brauchen«, so äußerte sich Steiner 1921 in den Kon-
ferenzen. Er bezieht sich auf den Lehrplan und trifft damit
ins Schwarze! Es gilt, den Lehrplan zu »bezwingen«. Was
müsste also verändert werden, um auf Nachmittagsarbeit
verzichten zu können? Eine drastische Lehrplanverände-
rung mit noch stärkerem waldorfpädagogischem Fokus und
die Einführung der Ganztagsschule! Doch wenn die Wal-
dorfschulen weiterhin so auf (meist von Eltern) gewünschte
Abschlüsse hinsteuern und es nach der Klassenlehrerzeit
nur noch um »abprüfbares Wissen« in allen Hauptfächern
geht – dann wird es nichts mit dem Beschränken auf die
Schulstunde. Zu vielfältig sind die Anforderungen an den
Hauptunterricht: Wir wollen und sollen den ganzen Men-
schen ansprechen, alle Kinder fördern und auf den rhyth-
mischen Teil, Zeugnissprüche, Gespräche, Erzählteil, Kunst,

und so weiter nicht verzichten. Drängt das Abschlussden-
ken zu stark herein, werden gerade die waldorftypischen Fä-
cher reduziert oder gestrichen.

Hausaufgaben sind gut für gute Schüler

Die Tätigkeiten der Schüler außerhalb des Unterrichts (= Haus-
aufgaben) werden in der einschlägigen Literatur und den Ver-
ordnungen der verschiedenen Bundesländer in zwei Gruppen
aufgeteilt: die didaktisch-methodische und die erzieherische.
In erster Linie geht es um die Unterstützung des Unterrichts
und Übung; die Lernprozesse sollen vertieft und geübt wer-
den. Dann folgt die Anwendung und Übertragung des Ge-
lernten. Ein Transfer von Gelerntem in neue Situationen ist
erwünscht. Hausaufgaben sollen motivieren, Interesse we-
cken und neugierig machen. Wichtig dabei ist, dass der Pro-
zess des Lernens zu Hause individualisiert wird. Die
Erziehung zur Selbstständigkeit ist das Hauptziel. Die Schü-
ler sollen befähigt werden, selbstorganisiert mit Arbeitszeit,
Arbeitstechniken und Hilfsmitteln (Informationsbeschaf-
fung) umzugehen. Die Besprechung und Kontrolle der
Hausaufgaben wiederum soll den Dialog mit dem Schüler
fördern und ihm Selbstvertrauen in sein Tun geben. Bei
ganz unterschiedlichen Aufgaben haben immer wieder an-
dere Schüler die Möglichkeit, vor der Gruppe zu glänzen.
Toll, wenn es sich um Dinge handelt, die für manche Kinder
eine sinnvolle und gute Freizeitbeschäftigung darstellen. Es
sind Glücksmomente, wenn man sich freiwillig erarbeitete,
großartige Referate anhören kann oder die wundervoll ge-
stalteten Epochenhefte betrachtet.

Hassobjekt Hausaufgaben 
Warum wir sie trotzdem brauchen

von Guido Peuckert

Sie begleiten Schüler, Eltern und Lehrer täglich, sind in Deutschland allgemeine pädagogische Praxis und seit dem 16. Jahrhundert

eine feste Begleiterscheinung des schulischen Lernens. Das gilt auch für die Waldorfschulen, obwohl Rudolf Steiner Hausaufgaben

durchaus kritisch gegenüberstand.
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Hausaufgaben »demoralisieren«

De facto leiden jedoch viele Schüler unter den Hausaufga-
ben. Steiner dazu in einem Vortrag vor der zukünftigen Leh-
rerschaft der ersten Waldorfschule: »Man sollte nie außer
Acht lassen, was es für eine wirkliche Erziehungskunst be-
deutet, wenn Kinder etwas aufgetragen bekommen, was
dann nicht zu erzwingen ist. Es ist viel besser, wenn man
mit Zwangshausaufgaben haushält, so dass man darauf
rechnen kann, dass dasjenige, was die Kinder zu tun haben,
wirklich auch mit Lust und aus Überzeugung heraus getan
wird, als wenn man fortwährend Aufgaben gibt, und dann
Kinder darunter sind, die die Aufgaben doch nicht machen.
Es ist das Allerschädlichste in der Erziehung, wenn immer-
fort Aufträge erteilt werden, die nicht ausgeführt werden.
Das demoralisiert die Kinder in ganz furchtbarer Weise. […]
Man sollte sich vielmehr bemühen, das Kind anzuhalten
zum freiwilligen Arbeiten, wenn man durchaus will, dass
die Kinder zu Hause arbeiten.«
Steiner hat sich hier also nicht gegen Hausaufgaben ausge-
sprochen, sondern gegen den »Zwang«. Viele, besonders leis-
tungsschwache Kinder leiden unter der Regelmäßigkeit und
vor allem dem Pensum. Die Schüler sollen von der Sinnhaf-
tigkeit ihrer Aufgaben überzeugt werden und sie deshalb mit
»Lust« erledigen – andernfalls werden die Aufträge nicht aus-
geführt. Wenn nur die Hälfte der Schüler einer siebten Klasse
heute ihre Aufgaben nicht gemacht hat – was ist das für ein
Feedback für den Lehrer? Was sollte dieser denn nun in Frage
stellen? Hoffentlich zuerst die Aufgabenstellung, ihren Um-
fang und Inhalt. Dieses Ergebnis sorgt natürlich für Frust,
aber nicht nur beim Lehrer. Es ist auch ziemlich unange-
nehm für die betroffenen Schüler. Sie haben sich nicht an
eine Vereinbarung gehalten. Sie entwickeln komplizierte Ver-
meidungsstrategien, die meist aufwändiger sind, als einfach

die Dinge zu erledigen. Die Ausreden sind blumig – man
muss sie oft mit Humor nehmen und es gilt »Gnade vor
Recht«. Allerdings ist auch Wahrhaftigkeit ein Ideal und bei
häufigem Geflunker muss der Lehrer deutlich Position be-
ziehen – was meist nicht sehr angenehm ist. »Demoralisie-
rend« wird es, wenn der Lehrer nicht dafür sorgt, dass die
Hausaufgaben dann tatsächlich auch gemacht werden. Eine
unbequeme und nervige Aufgabe, der sich aber ein Auf ga-
bensteller stellen muss, will er seinen moralischen Kredit
nicht verlieren. Die von Steiner geforderte Freiwilligkeit ist
in den ersten und den letzten Schuljahren meist vorhanden.
Viele Schüler arbeiten in dieser Zeit durchaus freiwillig. Zu-
erst machen sie es für den geliebten Lehrer, dann für ihre
Abschlüsse. Aber in der Zeit dazwischen wird es schwierig.

Das richtige Maß finden

Freiwilligkeit in den Jahren dazwischen zu erreichen gelingt
auch – manchmal. Dennoch hat man als Lehrer in dieser Zeit
viel mit einem »Eseltreiber« gemein, der vorne die Möhre
hält und hinten die Gerte schwingt. Doch in der Praxis liegt
das größte Problem darin, dass viele verschiedene Individuen
die gleichen Aufgaben erhalten. Es ist faszinierend, wie un-
terschiedlich die Herangehensweise, die Ausführung und vor
allem der Zeitaufwand bei der Bewältigung der gleichen Auf-
gabenstellung sein können. Manche Schüler meiner Klasse
erledigen achtzig Prozent oder mehr der gesamten Auf gaben
aus allen Fächern noch innerhalb der Schulzeit, während an-
dere sich mehrere Stunden zu Hause abquälen. Also hat
schon mal ein Teil der Klasse – ungefähr ein Drittel – über-
haupt kein Problem mit dem Pensum. Darauf wird dann
auch gerne von den Eltern hingewiesen: »Mein Kind hat zu
wenig zu tun!« Das »mittlere« Drittel müht sich, aber wirk-
lich schlimm sind die »Hausis« auch nicht. ›
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Echte Schwierigkeiten hat das letzte Drittel. Diese Schüler
können sich schlecht organisieren und konzentrieren. Sie
brauchen schon lange, um überhaupt die Aufgabenstellung
abzuschreiben und die Ausführung verlangt ihnen (und oft
auch den Eltern) viel ab. 
Die Schule ragt zu weit in das Häusliche hinein: Mama
und Papa werden zu Hilfslehrern. Das sollen sie natürlich
nicht sein. Dummerweise kommt es dann auch noch oft
zu einem unnötigen Kommunikationsproblem zwischen
den Erwachsenen. Beispielsweise bei den verschiedenen
Rechenwegen, die zu einer richtigen Lösung führen. 
Wie die Kinder der ersten Klasse »Schulkinder« werden,
werden auch die Eltern »Schuleltern«. Hausaufgaben hel-
fen, den Tag rhythmisch und gesund für das Kind zu ge-
stalten. Das Kind kommt nach Hause, isst, ruht sich aus,
macht seine Hausaufgaben und richtet abends seinen Ran-
zen. Das ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit,
damit es dem Kind in der Schule gut geht! Was darüber hi-
naus heute in einen Kindertag hineingepackt wird, liegt al-
lein in der Hand der Eltern. Nicht der Lehrer sorgt dafür,
dass keine Zeit zum Spielen bleibt. Eltern sollten dafür
Sorge tragen, dass ihre Kinder zu regelmäßigen Zeiten und
in der richtigen Lernumgebung die Aufgaben machen. Das
kann auch der Küchentisch sein, wobei Kinder, die Schwie-
rigkeiten haben, leichter lernen, wenn ihr Arbeitsplatz in-
dividualisiert und ihren Vorlieben angepasst wird. Auch
hier gilt es maßzuhalten. Eltern müssen Eltern bleiben dür-
fen und Kinder Kinder. Es gibt im Leben mehr als Schule!

Individuelle Arbeitspensen

Ich versuche, das Arbeitspensum so zu gestalten, dass der
größte Teil der Klasse es gut schaffen kann. Immer wieder
hole ich mir hier die Rückmeldung von den Schülern. Das

geht oft so weit, dass sich manche melden und mir erzählen,
was in den anderen Fächern gerade anliegt oder ob an dem
Tag Nachmittagsunterricht stattfindet. Da kann auch mal
etwas verschoben, das Epochenheft später abgegeben, die
Hausaufgaben minimiert oder in gewissen Hochzeiten
(Weihnachten, Klassenspiele) ganz auf sie verzichtet wer-
den. Die Vereinbarung sollte dann zwar ebenso eingehalten
werden, aber es muss auch Platz zum Ausprobieren sein.
Einzelabsprachen, die das Pensum individualisieren, müs-
sen möglich sein. 
In unteren Klassen sollten die Aufgaben abwechslungsreich
und kreativ gestaltet werden, sie dürfen auch Spaß machen.
Da sollen Dinge gesammelt, Phänomene beobachtet, Bilder
gemalt, Rezepte gekocht, Witze gespielt, Tiere mitgebracht
und Stöcke geschnitzt werden. Natürlich wird auch viel ge-
schrieben und gerechnet – die allgemeinen Kulturtechniken
brauchen Übung, besonders bei den Kindern, die in ihrer
Freizeit nicht lesen. In der Mittelstufe wird der Blumen-
strauß etwas weniger bunt. Die Anforderungen steigen in
allen Fächern. Aufsatzformen werden geübt, Inhalte aus
dem Unterricht wiedergegeben, es wird recherchiert, ge-
forscht, Referate werden vorbereitet, Versuche in den na-
turwissenschaftlichen Fächern vorgeführt und es wird
natürlich immer wieder gerechnet. Wichtig ist, dass die Ju-
gendlichen den Sinn ihrer Übungen verstehen, sonst wird
die praktische Aufgabe zu einer »Strafarbeit« und das An-
sehen der Autorität sinkt. Beachtet man alle diese Faktoren,
sind Waldorfschüler von Hausaufgaben nicht überlastet. ‹›

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

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

seminar in Hamburg.

Anmerkung: Inspiriert wurde ich durch das Gespräch mit Petra 

Brüel-Sasse und ihre Arbeit »Institution Hausaufgaben«, die sie 

am Seminar für Waldorfpädagogik in Hamburg eingereicht hat.

�›
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Foto: Charlotte Fischer
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Eltern geben hierzulande je nach Schätzung jährlich zwi-
schen ein und zwei Milliarden Euro für Nachhilfestunden aus.
Es stellt sich die Frage, warum, wo doch schon frühere Studien
zu dem Ergebnis gelangten, dass Nachhilfe so gut wie keinen
messbaren Erfolg bringt. Die Antworten darauf mögen ähn-
lich vielfältig sein, wie die Angebote zur außerschulischen För-
derung. Aus zehn Jahren Erfahrung als Mathematik- und
Biologielehrer in der Oberstufe und nahezu doppelt so langer
Tätigkeit im Nachhilfebereich bin ich zu der Überzeugung ge-
langt, dass Nachhilfe durchaus hilfreich sein kann – wenn die
richtigen Faktoren zusammen kommen.

Mehr als nur Wiederholung

Was oft als reine Wiederholung des Schulstoffes verstanden
wird, ist meiner Erfahrung nach in Wirklichkeit etwas viel
Komplexeres. Ein Blick auf die Gründe, warum Eltern ihre
Kinder zur Nachhilfe schicken, genügt, um das zu verdeutli-
chen. Ich habe erlebt, dass Eltern ihre Kinder zu mir geschickt
haben, obwohl es – rein leistungsmäßig betrachtet – vielleicht
gar nicht nötig gewesen wäre, nur weil entweder der große
Bruder oder ein Bekannter schon bei mir waren. Oder auch,
weil man nicht wollte, dass das eigene Kind zu den wenigen
aus der Klasse gehört, die keine Nachhilfe haben (dürfen). Ich
habe aber auch schon eine Mutter erlebt, die ihr völlig verun-
sichert wirkendes Kind in die Nachhilfeschule zerrte und vor
ihm und allen Anwesenden klarstellte, dass sie als Familie
umziehen müssten, sollte es die Gymnasialempfehlung nicht
bekommen. Schließlich sei die Schmach, dies der Nachbar-
schaft gegenüber eingestehen zu müssen, nicht zu ertragen.

Nachhilfe – nutzlos oder hilfreich?

von Gotthard Jost

Dass Nachhilfe viel kostet und nichts bringt, das könnte man aus der Studie von Hans-Ulrich Grunder von der Universität Basel

und der Pädagogischen Fachhochschule Nordwestschweiz schließen, die 2013 erschienen ist. Ist Nachhilfe – vor allem in Deutsch-

land – nur ein Milliardengeschäft und sonst nichts?
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Ich glaube auch, dass eigene Ängste oder gar schulische Traumata die Eltern ver-
anlassen, ihre Kinder zur Nachhilfe zu schicken. Wie oft wurde ich mit dem Satz:
»Wissen Sie, in Mathematik war ich auch immer schlecht …« begrüßt! Verständ li-
cherweise möchte man seine Kinder davor bewahren, die eigenen negativen Erfah-
rungen selbst zu machen. Dass in solchen Fällen die Vermittlung von Wissen für die
nächste Stunde, Klassenarbeit oder Prüfung an Bedeutung verliert und es nur noch
darum gehen kann, weiteren seelischen Schaden in Verbindung mit einem Fach oder
dem Lernen allgemein von dem Kind fernzuhalten, versteht sich von selbst.

Was zeichnet gute Nachhilfe aus?

Um Missverständnissen vorzubeugen: Nicht alle meine Nachhilfestunden waren
erfolgreich, geschweige denn gut. Es gab etliche, die in die Studie von Professor
Grunder passen: Sie haben Geld gekostet und (wahrscheinlich) nichts gebracht. Es
gab aber auch die anderen, die »Sternstunden«. Schülerinnen und Schüler, die ver-
unsichert und auf einem schlechten Notenstand zu mir gekommen sind und nach
wenigen Begegnungen einen gewaltigen Sprung gemacht haben, notenmäßig und
in ihrem Selbstbewusstsein. Es gab auch etliche Nachhilfesituationen, die ich als
durchaus gelungen bezeichnen würde, obwohl am Ergebnis gemessen die Erfolge
bescheiden waren. Das waren die Stunden, in denen es mir gelungen ist, eine per-
sönliche Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen, wo ich ihnen
die Angst nehmen konnte, auch mal eine »ganz blöde« Frage zu stellen oder die
individuell richtigen Erklärungen für komplizierte Probleme gefunden habe. Ge-
rade Letzteres sehe ich als große Chance der Einzelnachhilfe.
Man darf nicht glauben, dass das bloße Wiederholen des Stoffes genügt, damit der
Jugendliche ihn irgendwann beherrschen kann. Er möchte ihn verstehen und hofft,
außerhalb des Klassenverbandes endlich zu seinem Recht zu kommen. Der Nach-
hilfelehrer sollte immer den Anspruch haben, den Unterricht so sensibel und phan-
tasievoll zu gestalten, dass diese individuell passende Erklärung gefunden werden
kann. Von dieser jahrelangen Anstrengung habe ich viel für meinen späteren Beruf
als Lehrer so heterogener Klassen, wie wir sie in den Waldorfschulen glücklicher-
weise unterrichten dürfen, gelernt. Das seelische Aufpäppeln, das in den meisten
Nachhilfesituationen in bestimmtem Maße nötig ist, darf nicht zu dem Fehler ver-
leiten, dem Schüler die Arbeit abzunehmen, ihm die Anstrengung zu ersparen. ›

Henning Kullak-Ublick
Jedes Kind ein Könner
Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik
147 Seiten, zzgl. 16 S. farb. Bildteil, geb. m. SU 
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2725-8
Ab 8. März neu im Buchhandel! 
www.geistesleben.com

auch als eBook erhältlich

Die richtige Schule für ihr Kind zu 
finden, ist für Eltern eine Herausfor-
derung. Bezüglich der Waldorfschulen 
gibt es zwar viele Erfolgsgeschichten, 
aber auch Vorurteile. 
Henning Kullak-Ublick beantwortet 
prägnant die häufigsten Fragen zur 
Waldorfpädagogik, gibt Einblicke in 
den Unterricht und bietet so Eltern 
Orientierung bei der Suche nach 
einer Schule, die nicht nur geeignet, 
sondern gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge berichtet 

aus der Praxis und gibt eine 

Einführung in die Waldorfpädagogik 

für Eltern. – Mit Infoteil im Anhang.

Buchvorstellung auf der Didacta in 
Stuttgart: Do., 27.03., 14:00 Uhr, 
Halle 4, Stand 4 G49, Arbeitsgemein-
schaft ‹Waldorfpädagogik aktuell›

Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand

Freies Geistesleben 
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Henning Kullak-Ublick
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Werden in der Nachhilfe nur die Hausaufgaben gemacht und
vielleicht noch ein, zwei Seiten im Schulbuch im Voraus
geübt, damit sich in der nächsten Stunde ein gutes Gefühl
einstellt, kann Nachhilfe sogar kontraproduktiv sein! Schnell
wird der Schüler merken, dass er nun gar nichts mehr selber
machen muss, dass er noch nicht einmal eine mehr oder we-
niger phantasievolle Entschuldigung für nicht erledigte
Hausaufgaben suchen muss. Er kann sich erlauben im Un-
terricht nicht mehr aufzupassen, schließlich bekommt er den
Stoff in der Nachhilfe noch mal erklärt. Gute Nachhilfe sollte
immer die Eigenaktivität und damit die Willenskräfte des
Schülers fördern, gerade in der medialen Vielfalt unserer In-
formationsgesellschaft, wo Wissen scheinbar nur ein paar
Klicks entfernt ist. So wie die ersten Schritte eines kleinen
Kindes ist auch das Lernen immer mit einer gehörigen Por-
tion Anstrengung verbunden.

Viel Geld für nichts?

Es ist leider davon auszugehen, dass sich unser (staatliches)
Schulsystem mit seiner Art der Leistungsmessung so schnell
nicht verändert. Wenn weiterhin wenig Rücksicht auf den
seelischen und geistigen Entwicklungsstand der Kinder ge-
nommen wird und man glaubt, auf ministerialer Ebene fest-
gesetzte Bildungsstandards seien ein passender Gradmesser
für das Können und die Reife unserer Kinder, wird die Nach-
frage nach zusätzlicher Förderung hoch bleiben.
Da es die Waldorfschulen in Deutschland bisher nicht ge-
schafft haben, eine den staatlichen Abschlüssen äquivalente
Alternative zu installieren, geraten auch unsere Schüler frü-
her oder später unter einen gewissen Leistungsdruck, der
für manche sehr einschneidend wirkt, da er so plötzlich in
die »heile Waldorf-Welt« hereinbricht. Die Frage, ob ihre
Kinder Nachhilfe brauchen oder nicht, stellt sich über kurz

oder lang daher auch den Waldorfeltern. In einer Zeit, in der
die vielen guten Ratschläge in Internetforen, auf Blogs, im
Fernsehen und in Erziehungsratgebern eine verunsichert
wirkende Elternschaft zurücklassen, klingen die neuesten
Studien zur Nachhilfe vermutlich kaum beruhigend. Wenn
trotz musikalischer Früherziehung und naturwissenschaft-
licher Experimente im Kindergarten das Kind in der Schule
in manchen Fächern nicht mitkommt, muss man doch auf
ein funktionierendes Zusatzförderprogramm zurückgreifen
können! Und die von der Gesellschaft mittlerweile lieb ge-
wonnene Nachhilfe soll das plötzlich doch nicht leisten?
Ich glaube schon! Nachhilfe kann tatsächlich eine Hilfe sein,
aber nicht bedingungslos. Es ist wichtig, dass man sein Kind
bei auftretenden Schwierigkeiten nicht aus purem Aktio-
nismus und gutgläubig in das nächstbeste Nachhilfeinstitut
schleppt, oder als Klassen- oder Fachlehrer verfrüht oder in-
flationär Nachhilfe empfiehlt. Die Ansprüche der Eltern, der
Lehrer und des Schülers an sich selbst sollten mit Blick auf
die momentane Lebenssituation des Betroffenen kritisch be-
leuchtet werden. 
Die Frage des richtigen Zeitpunktes, des »passenden« In-
stituts oder Nachhilfelehrers, der Gruppengröße und -zu-
sammensetzung, sollte – am besten gemeinsam mit dem
unterrichtenden Fachlehrer – mit Bedacht beantwortet wer-
den. Damit aber nicht genug: Die Nachhilfe sollte kritisch
begleitet werden. Damit ist weniger das bange Warten auf
die hoffentlich bessere nächste Note gemeint, als die Frage,
ob das Kind sich in der Nachhilfe gut aufgehoben, verstan-
den und persönlich ernst genommen fühlt. Nur dann wird
sich der Erfolg der Nachhilfe einstellen. ‹›

Zum Autor: Gotthard Jost unterrichtet Mathematik und Biologie 

in der Oberstufe der Freien Waldorfschule Schopfheim. 

Er ist Autor zahlreicher Lernhilfen großer Schulbuchverlage.

�›

Cartoon: Renate Alf
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Wie sieht demgegenüber die Nachhilfesituation an Wal-
dorfschulen aus? In der 2012 von Randoll, Liebenwein und
Barz veröffentlichten Waldorfschülerstudie liegen die Pro-
zentwerte ebenfalls höher: Von den 827 befragten Schüle-
rinnen und Schülern erhalten demnach mehr als 24 Prozent
regelmäßig und weitere 22 Prozent gelegentlich Nachhilfe-
unterricht. Das heißt, dass fast die Hälfte der Schüler min-
destens zeitweise Nachhilfe in Anspruch nehmen. Dabei
fällt der größte Anteil in den Bereich Mathematik (46%),
Englisch (35%) und weitere Fremdsprachen. Quereinsteiger
nehmen dabei den Nachhilfeunterricht deutlich häufiger in
Anspruch (53%) als Schüler und Schülerinnen, die ab der
ersten Klasse die Waldorfschulen besuchen (41%). Da der
Prozentsatz derjenigen, die das Abitur anstreben, mit fast
72 Prozent recht hoch ist, ist zu vermuten, dass auch ehr-
geizige Ziele von Eltern in Bezug auf die Abschlüsse we-
sentlich zu dem hohen Anteil an Nachhilfe beitragen. Dies
scheint vor allem die Quereinsteiger zu betreffen. Als
Hauptgrund für den Nachhilfeunterricht werden von Seiten
der Waldorfschüler »Lücken aus früheren Schuljahren« an-
gegeben (73%). Als weitere Gründe werden mangelnde Be-
gabung für das Fach (53%) sowie eine unangemessene
Stoffvermittlung (53%) genannt. Für das Fach Mathematik
sind an Waldorfschulen geschlechtsspezifische Unter-
schiede feststellbar, die sich weitgehend mit den Befunden
anderer Schulformen decken. Von den Waldorfschülerin-
nen, die Nachhilfe nehmen, entfallen 56 Prozent auf das
Fach Mathematik. Bei den Jungen sind dies dagegen nur 36
Prozent. Allerdings ist auch die andere Seite der Medaille

nicht außer Acht zu lassen: 18 Prozent der Waldorfschüler -
innen fühlen sich im Fach Mathematik unterfordert (Jun-
gen: 27%). Dies deutet darauf hin, dass das eigentliche
Problem in der großen Spannweite der Leistungsfähigkeit
innerhalb der Waldorfklassen liegen dürfte.
Speziell bezogen auf die Mathematik hat die jüngste Studie
»Bürgerkompetenz Rechnen« (Die Zeit, Forsa 2013) zutage
gefördert, dass es generell um die Rechenfähigkeiten der
18- bis 65-Jährigen in Deutschland nicht gut bestellt ist. Die
Ursachen dafür sind aus Sicht der Forscher allerdings nicht
in der Dummheit der Befragten zu suchen, sondern eher
darin, dass es im Fach Mathematik während der Schulzeit zu
wenig Praxisbezug gab: Zu viel höhere Mathematik und zu
wenige Themen aus dem Lebensalltag. Die Ursache für den
hohen Nachhilfebedarf im Fach Mathematik ist daher also
nicht unbedingt nur bei den Schülern zu suchen.

Zum Autor: Dr. Jürgen Peters ist Lehrkraft für besondere Aufgaben

im Fachbereich Bildungswissenschaft an der Alanus Hochschule 

in Alfter.

Elterlicher Ehrgeiz
Nachhilfeunterricht an Waldorfschulen – Zahlen und Fakten

von Jürgen Peters

Jeder fünfte Jugendliche zwischen 10 und 18 Jahren erhält Nachhilfe. Das berichtet die jüngste Bertelsmann-Studie vom Oktober

2013. In der Altersgruppe zwischen 13 und 15 geben sogar 24 Prozent der Schüler an, Nachhilfe zu erhalten. Bemerkenswert ist, 

dass nicht die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern Nachhilfe erhalten. 40 Prozent dieser Schüler

haben sogar einen Notendurchschnitt besser als 2,5. Die Forscher vermuten als Grund für die Nachhilfe eher den Ehrgeiz der Eltern.

Die Ursache für den 

hohen Nachhilfebedarf 

im Fach Mathematik ist

nicht unbedingt bei den 

Schülern zu suchen.

Foto: ©weseetheworld/Fotolia.com
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Unvergesslicher Christian Morgenstern 
Sämtliche Gedichte als einmalige Sonderausgabe

Zum 100. Todestag von Christian Morgenstern 
am 31. März 2014 steht in dieser dreibändigen 
Ausgabe das gesamte lyrische Werk zur Ver-
fügung, mit dem ausführlichen Kommentar der
Stuttgarter Ausgabe, der alle Varianten und die
Überlieferung der Texte dokumentiert. 

Siehe, auch ich – lebe

Also ihr lebt noch, alle, alle, ihr,
am Bach ihr Weiden und am Hang ihr Birken,
und fangt von neuem an, euch auszuwirken,
und wart so lang nur Schlummernde, gleich – mir.

Siehe, du Blume hier, du Vogel dort,
sieh, wie auch ich von neuem mich erhebe …
Voll innern Jubels treib´ ich Wort auf Wort …
Siehe, auch ich, ich schien nur tot. Ich lebe!

1. Lyrik 1887–1905 | Hrsg. von Martin Kießig

2. Lyrik 1906 – 1914 | Hrsg. von Martin Kießig

3. Humoristische Lyrik | Hrsg. von Maurice Cureau

Frühlingsahnung

Rosa Wölkchen überm Wald
wissen noch vom Abendrot dahinter –
überwunden ist der Winter,
Frühling kommt nun bald.

Unterm Monde silberweiß,
zwischen Wipfeln schwarz und kraus
Bügelt eine Fledermaus
ihren ersten Kreis …

Rosa Wölkchen überm Wald
wissen noch vom Abendrot dahinter –
überwunden ist der Winter,
Frühling kommt nun bald.

Eine Fundgrube für alle Morgenstern-Freunde!

� �� �� �� �
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Die 85 reichsten Mitbewohner unseres Planeten besitzen zusammen ziemlich genau so viel wie die
ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. 3.500.000.000 : 85 = 45.000.000. Jeder einzelne der 85 besitzt
rechnerisch also 45 Millionen Mal mehr als seine ärmeren Zeitgenossen. 
Winnie Byanyima, die Chefin der international tätigen Hilfsorganisation Oxfam veröffentlichte diese
Zahlen am 20. Januar im Vorfeld des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos und brachte sie so auf
den Punkt: »Es ist erschreckend, dass die halbe Weltbevölkerung im 21. Jahrhundert nicht mehr be-
sitzt als eine winzige Elite, die bequem in einem einzigen Eisenbahnwaggon Platz nehmen könnte.«
In ihrem Bericht weist Oxfam auch darauf hin, dass 21.000.000.000.000.000.000 = 21 Trillionen
US-Dollar von Unternehmen und Einzelpersonen in Offshore-Steueroasen versteckt werden.
Man braucht kein Sozialist zu sein, um sich die Folgen der immer weiter auseinanderklaffenden
Schere zwischen reich und arm auszumalen. Das WEF stuft Einkommens-Ungleichheiten als das
zweitgrößte weltweite Risiko der kommenden zwölf bis achtzehn Monate ein, übertroffen nur von den
Entwicklungen im Mittleren Osten und Nordafrika. Längst hebelt die geballte Finanzmacht global
aufgestellter Finanzjongleure und Konzerne die Souveränität einer wachsenden Zahl von Ländern
aus und Renditen bestimmen über die Realwirtschaft. Allein der Lebensmittelkonzern Monsanto hält
90 Prozent aller Patente auf genmanipuliertes Saatgut und kontrolliert weite Teile der weltweiten
Nahrungsmittelproduktion. Die derzeitigen Verhandlungen zwischen den USA und der EU über das
Freihandelsabkommen haben als ein Ziel, ungehindert Genmais und Hormonfleisch aus den USA
in Europa absetzen zu können.
Winnie Byanyimas Weckruf wendet sich an die Vernunft und das Gewissen derjenigen, die sich noch
als handlungsfähig erleben. Was hat das also mit uns zu tun?
Unmittelbar vor der Gründung der ersten Waldorfschule hielt Rudolf Steiner einen Vortragszyklus,
in welchem er auf die Bedeutung der Zeit zwischen Pubertät und Erwachsenenalter für das 
Verständnis wirtschaftlicher Prozesse einging. Es komme darauf an, so Steiner, dass die jungen 
Menschen die Chance bekämen, in diesem Lebensabschnitt eine umfassende »Liebe zur äußeren
Welt« zu entwickeln, um überhaupt verstehen zu können, was »Brüderlichkeit«, das viel zitierte dritte
Ideal der Französischen Revolution, konkret bedeutet. Die hier angesprochene Liebe zur Welt hat ihre
Basis in einem erkenntnisgetragenen, fragenden Interesse und ist alles andere als sentimental.
Schon im dritten Schuljahr begegnen Waldorfschüler in der Landbau- und den Handwerker-Epochen
dem Wirtschaftsleben. Wir haben wirklich viel Zeit, um durch die Mittel- und Oberstufe bis zum Ende
der Schulzeit ein echtes Verständnis für wirtschaftliche Prozesse, das Geldwesen und verantwortliches
unternehmerisches Handeln zu entwickeln. Nutzen wir sie? – Nutzen wir sie! ‹›

Haste ma ’ne Milliarde?
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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Durch den Boom von Kinderkrippen in den letzten Jahren
ist ein Teilgebiet der Psychologie – nämlich die Bindungs-
forschung – auch für Eltern, Pädagogen und Mediziner in-
teressant geworden. Fragte man früher mehr im klinischen
Zusammenhang bei gewissen psychischen Störungen nach
den Bedingungen gelingender oder gestörter Bindungen
zwischen Eltern und Kindern, so ist die Frage nach der Bin-
dung heute von breitem pädagogischem Interesse: Wie ent-
steht Bindung? Welche verschiedenen Formen gibt es? Kann
ein Mensch sich an mehrere Personen »anbinden«?

Bindungstypen

Der britische Kinderpsychiater John Bowlby gilt als Vater der
Bindungstheorie. Er erforschte bereits seit den 1940er Jahren
die Wirkung der familiären Muster auf die kindliche Ent-
wicklung. Seither wurde sehr viel auf diesem Gebiet geforscht
und unter anderem auch der sogenannte »Fremde Situation«-
Test von Mary Ainsworth entwickelt. Mit ihm erkennt man
bei zwölf bis 18 Monate alten Kindern den Bindungstypus.
Hierbei ist die Hauptbezugsperson (meistens die Mutter) mit
ihrem Kind und einer fremden Person in einem Zimmer mit
Spielmaterialien. Nach einiger Zeit, wenn das Kind spielt, ver-
lässt die Hauptbezugsperson den Raum. Was danach ge-
schieht, zeigt das Bindungsmuster des Kindes an. In der
Hauptsache werden vier Typen unterschieden.
1. Das sicher gebundene Kind, das der Bezugsperson lange
nachtrauert, sich letztlich aber trösten lässt und bei der
Rückkehr der Bezugsperson ihr freudig entgegengeht. Die-
ses Kind ist sich sicher, dass im Umfeld der Hauptbezugs-

person immer alles gut ist. Es fühlt sich grundsätzlich wahr-
genommen und geborgen.
2. Das unsicher-vermeidend gebundene Kind, das sich so-
wohl unbeeindruckt zeigt, wenn die Bezugsperson den
Raum verlässt, als auch wenn sie wiederkommt. Innerlich
ist dieses Kind aber sehr aufgewühlt. Es fühlt sich wenig an-
genommen, beschäftigt sich mit sich selbst und vermeidet
Kontakt, um sich Stresserlebnisse zu ersparen.
3. Das unsicher-ambivalent gebundene Kind, das stark ver-
unsichert ist, sich nicht beruhigen lässt und bei der Rück-
kehr der Bezugsperson anhängliches und aggressiv-
abweisendes Verhalten abwechselnd zeigt. Es fühlt sich
grundsätzlich unsicher, weil es nie weiß, was kommt.
4. Das desorganisiert/desorientiert gebundene Kind, das
vollkommen desorientiert wirkt und keine Bindung zu einer
bestimmten Person erkennen lässt. Es zeigt Stereotypen in
den Bewegungen oder bewegt sich kurz gar nicht mehr oder
aber zeigt andere zwanghafte Verhaltensweisen.

Interaktion entscheidend

Die Bindungsforschung untersucht aber nicht nur, wie ein
Kind zu seinen Eltern oder Bezugspersonen gebunden ist,
sondern erforscht auch die Bedingungen, die zu einer si-
cheren oder unsicheren Bindung führen. Nach heutigem
Kenntnisstand sind besonders folgende Faktoren für eine si-
chere Bindung entscheidend:

• Ist die Bezugsperson feinfühlig für die Bedürfnisse des
Kindes? »Sieht« sie es oder verwechselt sie seine Bedürf-
nisse mit ihren eigenen?

Bildung durch Bindung
Forschung für frühe Kindheit bestätigt die Waldorfpädagogik

von Philipp Gelitz

Die Bindungsforschung kennt die Bedingungen einer gesunden, sicheren Bindung zwischen Eltern, Erziehern und Kindern. Kinder

müssen wahrgenommen, gesehen und gehört werden. Das heißt, wir müssen mit unseren Kindern »gemeinsam leben«, statt ihnen

das Leben beizubringen.
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• Ist sie immer zuverlässig und verfügbar?
• Sind ihre Reaktionen verlässlich?
• Interpretiert sie undifferenzierte Äußerungen wie zum
Beispiel Schreien meistens richtig?
Die Interaktion zwischen der Hauptbezugsperson und dem
Kind entscheidet über die Möglichkeiten des Kindes zur Ex-
ploration, das heißt, zur spielenden Erforschung der Um-
welt. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl sowie eine
geeignete situative Anpassung entstehen durch Wahrge-
nommen-Werden, Akzeptanz und angemessene Beantwor-
tung – kurz gesagt: durch elterliche Wärme. 
Ist die Interaktion etwa davon geprägt, dass die Reaktionen
des Erwachsenen unberechenbar sind und er selbst ein am-
bivalentes Verhältnis zum Kind hat, so entsteht ein unsicher-
ambivalentes Bindungsmuster. Das Kind weiß nie genau,
woran es ist. Und geht die Interaktion meistens so vonstat-
ten, dass der Erwachsene das Kind nicht innerlich freundlich
annimmt und es sieht, sondern sich selbst innerlich gegen-
über dem Kind behaupten muss, so entsteht ein unsicher-
vermeidendes Bindungsmuster. Das Kind ist dann
hochgradig gestresst und beschäftigt sich mit sich selbst
oder mit seiner Umgebung. Aber es erkundet nicht von
einer sicheren Basis aus die Welt, sondern als Kompen sa-
tion, weil es im Bindungsaufbau resigniert hat.

Sekundäre Bindungen

Jedes Kind braucht aber eine Hauptbezugsperson, die ab
den ersten Lebenstagen für das Kind da ist, – dies muss
nicht die Mutter sein. – Es kann dann immer auch weitere

Bindungen, zum Beispiel zum Vater, zu Geschwistern oder
Erziehern aufbauen. Geschieht dies über die Familie »na-
türlich«, so entstehen diese weiteren primären Bindungen
durch die Nähe fast von alleine. Geschieht dies »kultürlich«
über den Wunsch der Eltern nach Krippenbetreuung, so
stellt das hohe Anforderungen an Eltern und Erzieher im
Hinblick auf den behutsamen Bindungsaufbau zu einem
»neuen« Menschen. Dieser ist dann eine sekundäre Bin-
dungsperson. Besonders spannend wird dieser Aspekt,
wenn man bedenkt, dass spätere Beziehungen zu Freunden,
Partnern und vor allem zu den eigenen Kindern maßgeb-
lich von den Bindungserfahrungen der ersten Lebensjahre
beeinflusst werden.

Zwischenmenschliche Dynamik

Auf zwei Entdeckungen soll hier nun kurz eingegangen wer-
den. Die erste ist die Entdeckung, dass das menschliche Ver-
halten viel weniger über die Gene entschieden wird als noch
vor ein paar Jahren angenommen. Vielmehr ist es eine sich
dynamisch entwickelnde Interaktion zwischen Erwachse-
nem und Kind, die in den ersten achtzehn Lebensmonaten
ein Bindungsmuster hervorruft. Je angenommener und ver-
standener sich das Kind fühlt, desto sicherer ist sein Selbst-
und Weltempfinden. Je unverstandener und falsch wahrge-
nommener es sich fühlt oder je unzuverlässiger auf seine
Äußerungen reagiert wird, desto unsicherer fühlt sich das
Kind in jeder Hinsicht. Es kann dann kaum die Welt er-
kunden, weil es permanenten Stress hat, sich seiner siche-
ren Anbindung an die Welt zu vergewissern. ›
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Auf die Wärme der Beziehung kommt es an

Die zweite Entdeckung ist, dass Erwachsene und Kinder ge-
meinsam leben müssen, sich gegenseitig wahrnehmen
müssen, sich berühren, sich sehen, sich hören müssen. Dies
ist die Grundvoraussetzung für ein Leben mit Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl. Auf die Beziehung kommt es
zunächst an, auf Akzeptanz und elterliche Wärme, nicht auf
Bildungsinhalte und Erziehungskonventionen. Diese sind
immer sekundär. Ohne ein gemeinsames warmes Mitei-
nander-Leben ist kein Erziehen oder Lehren möglich, weil
erst die sichere Bindung aufnahmefähig macht. Wer in der
Beziehung zu Eltern, Erziehern oder Lehrern unsicher ist,
muss notgedrungen sein Bindungsverhalten aktivieren, weil
dies neurobiologisch immer primär gegenüber Erkun-
dungs- und Lernverhalten ist. Bindungsstress heißt, Hor-
monausschüttungen zu haben, die das Erforschen der
Umwelt sowie das Lernen behindern. Erst kommt die Bin-
dung, dann die Bildung!

Bindungstheorie und Waldorfpädagogik

In der Waldorfpädagogik wird gerne von der Hülle um das
Kind gesprochen. Wie der Mutterleib das Ungeborene um-
hüllt, so die ätherische Hülle das Vorschulkind, das durch
Gewohnheiten und gemeinsames Miteinander-Leben vor
den seelischen Anforderungen des expliziten Lernens, der
seelischen Attraktionen und den äußeren Anforderungen
geschützt wird. In den Jahren bis zur Pubertät ist das Kind
in der astralen Hülle geborgen, die es noch von dem kriti-
schen Urteil fernhält. Bis zur Mündigkeit ist die freie Tätig-
keit des Ich, das sich selbst verwirklichende Handeln aus
dem eigenen Lebensmotiv heraus, von letzten seelischen
Schleiern umhüllt. Die Hüllen altersentsprechend zu be-

rücksichtigen, ist eine pädagogische Aufgabe. Es gilt, das
Kind vor schädlichen Verfrühungen und Überforderungen
zu schützen.
Wenn nun die Bindungstheorie nahelegt, dass die Umgebung
des kleinen Kindes feinfühlig, zuverlässig und verfügbar sein
muss, dann entspricht dies dem waldorfpädagogischen An-
satz, die ätherische Hülle des kleinen Kindes zu pflegen. Die
Gewohnheitsbildung durch rhythmische Tagesabläufe und
Rituale sowie die feinfühlige Wahrnehmung des Kindes
durch den Erwachsenen sind beides Elemente des Ätheri-
schen, des Lebendigen. Auch wenn wir die Wahrnehmung
normalerweise entweder als seelische Fähigkeit oder aber als
bloß physische Rezeption beschreiben, so liegt ihr doch
immer auch eine sinnlich nicht wahrnehmbare Lebenssphäre
zugrunde. Dazu Rudolf Steiner in der »Allgemeinen Men-
schenkunde«: »Wenn Sie zum Beispiel ein Stück Kreide an-
fassen, so ist dies ein physischer Vorgang ganz ähnlich dem

�›

Foto: Jana Hallms
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geistigen Vorgange, der sich abspielt, indem Sie die Äther-
kräfte aus Ihrem Auge senden, um den Gegenstand im Sehen
zu erfassen.« Diese »Fangarme« (Steiner) seien aber mit sinn-
lichen Mitteln nicht zu erkennen. Das Ansehen der Dinge sei
in feinerer Weise ganz ähnlich dem physischen Anfassen.
»Was für die Sinnesempfindungen am Auge und Ohr über-
all wichtig ist, das ist nicht so sehr das Passive; es ist das Ak-
tive, das, was wir willentlich den Dingen entgegenbringen.«

Anthroposophisches Verständnis von Bindung

Der Aufbau einer Bindung ist vom anthroposophischen Ge-
sichtspunkt aus die aktive Einhüllung des Kindes in die äthe-
rische Wahrnehmungstätigkeit des Erwachsenen. Es kommt
dabei weniger in Betracht, wie lange oder wie genau ich das
Kind anschaue, es beobachte, ihm zuhöre oder seine Äuße-
rungen moralisch beurteile, sondern wie ich qualitativ das
Kind wahrnehme. Es kommt darauf an, dass ich für-wahr-
nehme, wie es ist, und dass ich es durch meine aktive Wahr-
nehmungstätigkeit, durch meine Anteilnahme, meine
Akzeptanz und meinen Verständniswillen trage. Das spürt
das Kind, weil sich dann seine Wahrnehmungstätigkeit und
meine Wahrnehmungstätigkeit kreuzen. Das Kind ist eben
nicht das Objekt, wie das zuvor zitierte Stück Kreide, das ich
als Subjekt anfasse. Vielmehr begegnen sich zwei Subjekte,
der Erwachsene und das Kind, im unsichtbaren Zwischen-
raum des gegenseitigen Wahrnehmens. Es kreuzen, es be-
gegnen sich eben nicht nur Blicke, sondern lebendige
Tätigkeiten. Dies ist ein übersinnlicher Vorgang in der
Sphäre des Lebendigen, der dann seinen Abdruck findet in
der sicheren oder unsicheren Bindung des Kindes an seine
Hauptbezugspersonen. Der permanente Blick aufs Handy
zerschneidet diesen Beziehungsraum. Die neurobiologisch
nachweisbare Bindungssicherheit (oder aber eben der Bin-

dungsstress) hat ihren Ursprung in der Begegnung der äthe-
rischen »Fangarme« der Wahrnehmungstätigkeit der zwölf
Sinne des Erwachsenen und des Kindes. Da das kleine Kind
ausschließlich über die Nachahmung die Welt kennenlernt,
bestimmt die Wahrnehmungstätigkeit des Erwachsenen die
Wahrnehmungsmöglichkeiten des Kindes. Das Kind kommt
sowohl über die Wahrnehmung als auch über die Nachah-
mung einer liebevollen, angstfreien und zielgerichteten
Wahrnehmungstätigkeit des Erwachsenen zu dem Urver-
trauen: Die Welt ist gut, ich bin geborgen, und ich kann von
diesem sicheren Hafen aus die Welt erkunden. Dabei kommt
der gegenseitigen Berührung, also dem Tasten, im ersten Le-
bensjahr eine zentrale Bedeutung zu. Zusammen mit einem
gemeinsamen Lebensrhythmus wird so über die Begegnung
im Tasten, Sehen, Hören ein gemeinsames ätherisches Kleid
gewoben. Diese Erkenntnis kann den Eltern helfen, ihr Kind
aktiver in die eigene Wahrnehmung einzuhüllen, und hilft
den Pädagogen in Krippe, Kindergarten, Hort und Schule zu
verstehen, wie sich eine neue (sekundäre) Bindung über-
haupt aufbauen lässt: nämlich über gemeinsames Miteinan-
der-Leben und Gegenseitig-Wahrnehmen. 
Da liegt der eigentliche Sinn von langen Eingewöhnungs-
zeiten in Krippen und Kindergärten. Diese Eingewöhnung
ist aber keine Einbahnstraße mit Aktivität und Anpassungs-
leistung beim Kind, sondern eine gemeinsame, lebendige,
auf die Gegenseitigkeit gerichtete Tätigkeit im ätherischen
Zwischenraum zwischen Erzieher und Kind. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkinder-

garten des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel

Literatur: Karin Grossmann/ Klaus E. Grossmann: Bindungen – das

Gefüge psychischer Sicherheit, Stuttgart 2012; Eva Rass: Bindung und

Sicherheit im Lebenslauf, Stuttgart 2011; Rudolf Steiner: Allgemeine

Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, 3. Vortrag, GA 293,

Dornach 1992

Die Welt ist gut,
ich bin geborgen, und
ich kann von diesem 

sicheren Hafen aus die
Welt erkunden.
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Lukas startet seinen zweiten Versuch. Nitzberg gibt weitere
Hinweise: »Ein Gedicht entwickelt sich, man muss von
unten anfangen, einen Spannungsbogen aufbauen. Stellt es
Euch so vor: Ich bin hier und will nach da«.

Bei seinen Ausführungen ist er so bei
der Sache, dass Worte und Inhalt der
Poesie immer lebendiger werden. Für
einen weiteren Versuch rät der 42-jäh-
rige studierte Germanist und Musiker
dem Schüler, den Charakter des Ge-
dichtes schon in den Titel mit hinein
zu nehmen. »Scherzando« bedeutet
auf Deutsch scherzen(d) und deutet an,
dass es um eine Parodie auf ein Sonett
geht, es nimmt sich sozusagen selbst
auf die Schippe. »So kann man schon
in das Aussprechen des Titels etwas
Verschmitztes hineinlegen«, führt er
aus. 
Dem Schüler gelingt der Vortrag von
Mal zu Mal besser, bis er seine Version
auch für eine Tonaufnahme fehlerfrei
sprechen kann. »Durch die Aufzeich-
nung können sich die Jugendlichen
selbst korrigieren, wobei sie häufig die
strengsten Kritiker des eigenen Werkes
sind«, kommentiert der Deutschlehrer
der 10. Klasse, Franz Glaw. »Am Ende
erfüllt es sie aber mit Stolz, wenn das

Lukas steht vor einer Gruppe von Mitschülern und trägt
das Sonett »Scherzando« von Johann Heinrich Voss vor.
Die vierzehn Zeilen kann er auswendig, was in diesem Fall
nicht gar so schwer ist, da kein Vers aus mehr als zwei Wor-
ten besteht. Und doch ist es kein leich-
tes Unterfangen – denn es gibt
Resonanz von Experten. Im Rahmen
der Deutsch-Epoche zum Thema
»Das gesprochene Wort« sind die Ly-
riker Alexander Nitzberg und Sina
Klein über eine ganze Woche lang zu
Besuch in der 10. Klasse der Rudolf
Steiner Schule Düsseldorf und versu-
chen, mit den Schülern eine ange-
messene Form des Vortrags zu
erarbeiten. »Ein Gedicht fängt in uns
selbst an«, sagt Nitzberg, »wie ein
Haus mit dem Fundament beginnt.«
Deshalb sei es wichtig, wie der Spre-
chende im Raum steht. Erst wenn er
seine Position gefunden habe, blicke
man ins Publikum. »Die eigene Hal-
tung muss geerdet und entspannt sein
und über die eigene Mittelachse die
Konzentration gesammelt werden«,
präzisiert Nitzberg. Der Schüler solle
sich während des Vortragens nicht an-
lehnen, sondern sich selbst Stütze
sein.

34 AUS DEM UNTERRICHT
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Das Kreuz mit den Reimen
Lyriker zu Gast in einer Deutsch-Epoche

von Andrea Vogelgesang

Gedichte sind etwas Schönes, daran besteht kein Zweifel. Aber sie auswendig zu lernen, gehört nicht gerade zur Lieblingsbeschäfti-

gung eines Schülers. Wenn es dann noch an die Bestimmung von Reimschemata, Metren, Metaphern und Allegorien geht, 

mag dem einen oder anderen die Lust auf Poesie vergehen. Wie kann bei Heranwachsenden die Neugier auf Verse, die Besonder-

heiten lyrischer Sprache und Bilder und ihrer Botschaften geweckt werden?

Scherzando

Aus Moor-
Gewimmel
Und Schimmel
Hervor

Dringt, Chor,
Dein Bimmel-
Getümmel
Ins Ohr.

O, höre
Mein kleines
Sonett.

Auf Ehre!
Klingt deines
So nett?

von Johann H
einrich Voss
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Folge zu einem tieferen Verständnis. Sina Klein setzt sich
mit einer Gruppe von Schülern mit der Frage auseinander,
was Dichtung überhaupt ausmacht, und mit der Tatsache,
dass ein Sonett weit mehr darstellt, als einen Vierzehn-Zei-
ler mit einem bestimmten Reimschema. Sie untersucht mit
ihnen, welche Ideen, Antithesen, Widersprüche und Span-
nungen dahinter stehen, die sich am Ende auflösen. 
Franz Glaw schätzt die langjährige Zusammenarbeit mit
Sina Klein und Alexander Nitzberg sehr: »Vor allem sind die
Aspekte, die professionelle Lyriker durch ihre Schaffenser-
fahrungen einbringen, eine ganz wesentliche Bereicherung
zum betrachtenden und analysierenden Vorgehen.« Zudem
sei es eine wertvolle Erfahrung, Menschen zu erleben, die
ihrer Berufung kompromisslos nachgehen, auch wenn
dabei keine finanziellen Reichtümer winken. ‹›

Das Projekt wurde vom Kulturamt der Stadt Düsseldorf gefördert.

Andreas Ihrig-Groß, Schulvater und Toningenieur, war bei der

Technik behilflich.

Link: www.waldorfschuleduesseldorf.de/unsere-schule/projekte

Ergebnis veröffentlicht werden kann.« Das gelte auch für
diejenigen, die sich einen Gedichtvortrag alleine auf der
Bühne nicht zutrauen würden.
Das Rezitieren von Gedichten oder Sprüchen ist für Wal-
dorfschüler Alltag von der ersten Klasse an. In der Unter-
stufe wird im Chor auswendig gelernt. In der Oberstufe wird
der Zugang zur Lyrik dann über das Erkennen von Gesetz-
mäßigkeiten und Wirkungsweisen ergänzt und führt in der

Sina Klein, Andrea Vogelgesang und 

Alexander Nitzberg (von links nach rechts). 

Lukas Pütz (unten)
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Die sechzehn Kinder der dritten Klasse stürmen in den
Klassenraum. Dort ist heute nichts wie immer. Vor der Tafel
hat Frau Frenzel eine kleine Hexenküche installiert. Aber
noch glühen die Herdplatten des Campingkochers nicht. Sie
wollen heute Pflanzenfarben herstellen und damit ein Mi-
chaelsbild malen. Die Kinder erkennen die Holunderbee-
ren. Die mittlerweile getrocknete Färberkamille, die sie vor
den Sommerferien geerntet haben, auch. Ein Jahr zuvor
wurde sie von der jetzigen 6. Klasse gesät. Die Krappwur-
zel, die ein intensives Rot ergibt, haben die Kinder letzte
Woche per Hand gemahlen, in alten Kaffeemühlen. Frau
Frenzel erzählt ihnen, was die Pflanzen mögen: »Die Krapp-
wurzel mag es warm, weshalb sie viel in der Türkei ange-
baut wird. Das ist das Land, aus dem Kayas Vater stammt.
Dort kommen ja auch die schönen handgewebten Teppiche
her. Und das rote Garn in den Teppichen wurde mit der
Krappwurzel gefärbt.«

Kunst und Naturschutz schließen sich nicht aus

Susanne Frenzel ist von Haus aus Malerin. Sie hat schon
immer mit Farben zu tun gehabt. Nach ihrer Waldorfleh-
rerausbildung war sie an der Schule als Umweltpädagogin
tätig. Diese zwei Bereiche, das Künstlerische und der Na-
turschutz, sind ihr Herzensanliegen. Nach langem Suchen
hat sie in der Pflanzenfärberei endlich wieder ihre Liebe zu
den Farben entfalten können. Dabei färbt sie nicht nur
Garne und Wolle, sondern denkt über viele weitere Anwen-
dungen der Pflanzenfarben nach: Malen, Zeichnen, Gestal-
ten, Wände lasieren, Tinte, Kreide, Aquarellfarben oder
Pigmente herstellen. Sie steht im Austausch mit Institutio-

nen und Menschen, die sich der therapeutischen und prak-
tischen Arbeit mit Pflanzenfarben widmen. »Das Wissen
um die Pflanzenfarben sollte kein Geheimnis sein«, findet
Frenzel. »Der Austausch mit anderen ist wichtig und eine
Chance – so kommen wir den Geheimnissen der Pflanzen
auf die Spur.« Immer wieder sei Wissen vergangener Epo-
chen verloren gegangen, weil die Menschen es für sich be-
halten haben, anstatt es weiterzugeben.

Unberechenbares ist schön

Susanne Frenzel mag es, und die Kinder übrigens auch, dass
immer ein Rest Unberechenbarkeit in den Pflanzenfarben
steckt. Man weiß nie im voraus, wie das Gelb der Birke oder
das Lindgrün der Iris am Ende erscheinen werden. Die Kin-
der schauen sich die Färbeergebnisse von letzter Woche in
der Pause an. Das Orange der Annoattosamen leuchtet auf
der Baumwolle, aus der die Kinder im Handarbeitsunter-
richt Stiftemäppchen häkeln werden. »Die Farbe ist super
geworden, denn normalerweise ist die Baumwollfärbung
schwieriger als die Schurwollfärbung«, sagt Frau Frenzel.
»Oh, sieht das schön aus«, sagen die Mädchen. Ja, es geht
beim Pflanzenfärben nicht nur um das Handwerk, sondern
auch um eine ästhetische Erfahrung. 
Das Färben ist ein Wandlungsprozess, der viele Sinne an-
spricht: das Sehen, das Tasten, das Riechen und auch das
Schmecken, wenn sich zum Beispiel die ätherischen Öle,
die nicht immer wohlriechend sind, aus den Pflanzen lösen
und für den Geschmackssinn wahrnehmbar werden. Letzte
Woche »duftete« es im ganzen Schulgebäude intensiv nach
der gekochten Goldrute.

Im Farbenmeer der Pf lanzen

von Gilda Bartel

36 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Susanne Frenzel ist Farbkünstlerin und Umweltpädagogin. Sie arbeitet an der 2006 gegründeten Erfurter Waldorfschule mit 

Kindern aus allen Klassenstufen. Sie lässt Färberpflanzen säen, Farben herstellen und damit experimentieren.
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Tradition und modernes Wissen spielen zusammen

Susanne Frenzel bringt das Wissen in Theorie und Praxis mit. Die Klassenlehrer ar-
beiten eng mit ihr zusammen. Die Schule bekam von Eltern, die einen Saatzucht-
betrieb haben, ein kleines Feld zur Verfügung gestellt, um dort Ackerbauepochen
durchzuführen. Nebenbei wurde noch ein Beet mit Pflanzen angelegt, aus denen
Farben gewonnen werden können. Gerade sind die Viertklässler mit ihrer Lehre-
rin dort, um den Färberwaid zu ernten. Heute Nachmittag will Susanne Frenzel
mit ihnen den Waid noch mörsern und zu kleinen Kugeln formen. Dann kann er
trocknen. So wurde das früher auch gehandhabt. Und wenn die 4. Klasse im
nächsten Frühjahr eine Heimatkunde-Epoche hat und sich mit der traditionellen
Waidfärberstadt Erfurt beschäftigt, werden die Waidkugeln wieder hervorgeholt und
damit die Wolle blau gefärbt. Susanne Frenzel sieht in der Pflanzenfärberei ein enor-
mes pädagogisches Potential. 
Die Oberstufenschüler könnten im Chemieunterricht damit arbeiten, denn einige
Pflanzenfarben, wie die des Holunders, sind Indikatorfarben für pH-Werte. Auch
die Farbstoffgewinnung wäre spannend. Was passiert beim »blauen Wunder« des
Waidfärbens chemisch? Die Schüler könnten alte Färber-Rezepte mit heutigem che-
mischen Wissen entschlüsseln. So würden die Schüler Prozesse weiter führen, die
in der ersten Klasse als Malen mit Pflanzensaft begannen und sich in der typischen
Handwerkerepoche der dritten Klasse fortsetzten.
»Die Verbindung von Natur, Umweltpädagogik und dem Künstlerischen, wie es in
der Pflanzenfarbenwerkstatt geschieht, ermöglicht den Kindern ein unmittelbares
Erleben der Natur«, sagt Frenzel. Es geht ihr darum, »tätige Liebe zur Natur« zu
wecken, und nicht um bloße Wissensvermittlung. Die Kinder werden durch die
Pflanzen und die in ihnen versteckten Farben empfänglich für die sie umgebende
Natur. Der ganze Bogen vom Feld zur Farbe kann dabei durchlaufen werden. Und
gerade das wundersam Verborgene in den Pflanzen, ihre Farbe, spricht die Seele der
Kinder im Fühlen an. ›

Mit »selbstgekochten« Pflanzenfarben lässt sich nicht nur Wolle färben.

Dieses Buch ist eine leichte, gut ver-
ständliche Anleitung, um Wolle und
Seide selber zu färben. Eva Jentschura
entwickelt aus ihrer reichhaltigen 
Erfahrung vierzig Rezepte vorwiegend
auf der Grundlage von einheimischen
Pflanzen. Die genauen, mit vielen 
schönen Fotos versehenen Beschreibun-
gen zeigen, wie man mit Blüten, Blät-
tern, Wurzeln, Hölzern und 
Rinden färben und dabei auf umwelt-
belastende Giftstoffe verzichten kann. 
Auch Kinder helfen beim Pflanzen-
färben gerne mit – sowohl zu Hause 
in der Familie als auch in der Schule
oder in Freizeitkursen.

Die praktische Handhabung und
Darstellung der Rezepte ist ein-
fach gut gelungen und für jeden 
Anfänger leicht anzuwenden. Ich 
bekomme wieder Lust aufs Färben!
Danke, für ein hervorragendes
Buch!»                 Leserstimme

Eva Jentschura
Mit Pflanzen färben – ganz natürlich
96 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2393-9
www.geistesleben.com

Die schönsten Farben 
aus der Natur

Freies Geistesleben 

Mit Pflanzen färben 
ganz natürlichEva Jentschura

Freies Geistesleben

«
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Ein Erzengel aus Färberkamille

Susanne Frenzel ist vom Sinn und Wert
ihrer Arbeit und den darin liegenden
pädagogischen Möglichkeiten über-
zeugt. Allerdings wirkt die zarte Person
noch etwas unsicher im Chaos der
Drittklässler. 
Die Jungen bittet sie, auf ihre Pullover
und Hosen aufzupassen, weil der Ho-
lundersaft schwer rauszuwaschen ist.
Sie hat vorsichtshalber ein paar alte
Hemden mitgebracht. Die Jungen zer-
quetschen mit dem Kartoffelstampfer
Pflanzenreste oder drücken sie durch
ein Sieb. Die Mädchen bewundern die
Farben. Es brodelt und zischt. Dann ein
kleiner Zaubertrick. Frau Frenzel gibt einen Löffel Kreide
zum Holundersaft. Wenn der kalt geworden ist, hat sich die
Röte aus den Beeren verflüchtigt und ein sattes Violett ist
entstanden. Das wird die vierte Farbe für das Michaelsbild
sein. 
Und noch ein Kunststück auf dem Probepapierchen, bevor
das Bild gemalt wird: Frau Frenzel geht mit einem Essig-
schälchen durch die Bankreihen. Ein Pinselstrich davon und
der Holunder wird pink. »Der Holunder hat ja mehrere Far-
ben in sich«, staunen die Kinder. 
Sie malen den Drachen, der sich aus dem Rotlila des Ho-
lunders durch den Essig pink abhebt und dem Erzengel
Michael entgegen stemmt. Der taucht aus dem Gelb der
Färberkamille und dem Orange der Annattosamen von
oben herab auf und hält sein krapprotes Schwert in der
Hand.

Eine Pflanzenfärberei in der Schule

Susanne Frenzel würde auch gern mit selbst hergestellten
Pflanzenfarben Wände lasieren, zum Beispiel in dem zu-
künftigen Unterstufengebäude der Schule. Unbedingt
bräuchte sie eine Werkstatt, wo all ihre Kisten und Dosen,
Siebe und Einkochtöpfe stehen könnten – zum Arbeitsein-
satz bereit. »Ja, es wäre schön, diese Werkstatt in der Schule
zu haben und nicht immer wieder alles abzubauen und
nach Hause tragen zu müssen«, meint sie ein wenig ver-
zweifelt ob des logistischen Aufwands. 
Ab nächstem Frühjahr wird es im neu und großzügig ge-
planten Schulgarten auch Beete mit Färberpflanzen geben.
Dann würde die Werkstatt vor Ort erst recht Sinn ergeben.
Pädagogisch wertvoll wäre sie auf jeden Fall. ‹›

�›
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Foto: Holunder: B_martin33/iStock
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Eine über hundertjährige Rechtsauffassung wird in Frage
gestellt, wenn Schulen und Kindergärten nicht mehr als
Verein eingetragen werden können.Der eingetragene Ver-
ein gilt als ein geeignetes Instrument, um in gemeinsamer
demokratischer Verantwortung die öffentlichen Bildungs-
auf gaben als freier Träger wahrzunehmen.
Der Streit entzündet sich an der Auslegung des Paragraphen
21 BGB, denn dort heißt es, dass nur ein solcher Verein in
das Vereinsregister eingetragen – und damit rechtsfähig –
werden kann, der nichtwirtschaftliche Zwecke verfolgt, oder
umgekehrt, dass nur Idealvereine eintragungsfähig sind.
Die Berliner Registergerichte folgen in ihrer Auffassung
des Paragraphen 21 BGB sehr selektiv einer von Karsten
Schmidt geäußerten Auffassung, die eine typologische 
Herangehensweise beansprucht. Die Entscheidungen der
Registergerichte können mit einer Beschwerde ange griffen
werden, dann hat das nächst höhere Gericht, hier das 
Kammergericht Berlin, zu entscheiden. Das Kammer -
gericht ist der Auffassung der Registergerichte im Fall 
einiger Kindertagesstätten gefolgt. Dabei wurde insbe -
sondere der Aspekt des Gläubigerschutzes in den Vorder-
grund gestellt.
Da diese Entscheidungen stets eine Einzelfallbetrachtung
erfordern, ist damit grundsätzlich über alle anderen Fälle
noch nichts entschieden. 
In der Praxis zeigt sich aber, dass die Registergerichte diese
Rechtsprechung auch auf andere Vereine – insbesondere
Schulen – anwenden möchten. Den Trägervereinen – da-
runter auch die Emil-Molt-Schule, die Freie Waldorfschule
Kreuzberg und die Freie Waldorfschule Märkisches Viertel
in Berlin – wird mittlerweile anlässlich anstehender Sat-

zungsänderungen mitgeteilt, dass sie nicht eintragungs fähig
seien und damit rechnen müssten, aus dem Vereinsregister
gelöscht zu werden.
In der Konsequenz bedeutet dies, dass die Schulen in den
handelsrechtlichen Rechtsformen agieren müssten, um
rechtsfähig zu bleiben. Insbesondere die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und die Genossenschaft werden als
mögliche Ausweichmodelle diskutiert. Bisher liegen hin-
sichtlich der betroffenen Schulen noch keine Entscheidun-
gen der Registergerichte und dementsprechend auch keine
des Kammergerichts vor. Dennoch ist es aus Sicht der freien
Träger höchste Zeit, zu handeln, denn die Berliner Auffas-
sungen greifen bereits auf andere Bundesländer über. Mitt-
lerweile haben auch die Träger im Sozialwesen den Ernst
der Lage erkannt.
Durch die Situation der Waldorfschulen aufmerksam ge-
macht, hat das Institut für Bildungsrecht und Bildungsfor-
schung (IFBB) sich des Themas angenommen und
gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin
am 29. November 2013 eine Veranstaltung zu dieser Proble-
matik organisiert. Insbesondere die rechtliche Kontroverse,
die sich durch die Beiträge der Rechtsanwälte Winheller 
und May sowie des wissenschaftlichen Direktors des IFBB
Wolfram Cremer entspann, dürfte einigen Vereinen, die sich
durch die bestehende Unklarheit verunsichert fühlen, neuen
Mut gemacht haben.
Zunächst referierte der Frankfurter Rechtsanwalt Stefan
Winheller die tragenden Gesichtspunkte der Kammerge-
richtsentscheidung. Sein Fazit lautete: So lange sich ein Ver-
ein anfühlt wie ein Verein, kann man dies auch den
Gerichten nahebringen. Dabei erwähnte er insbesondere ›

39SCHULE IN BEWEGUNG

Ist die Gemeinnützigkeit bedroht ?

von Martin Malcherek

So langsam hat es sich in der freien Schul- und Sozialträgerszene herumgesprochen: Die Berliner Registergerichte sind der Auffassung,

Kindergärten, Kindertagesstätten und Schulen seien nicht als Verein eintragungsfähig.
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Projekt desMonats
Die Waldorfschule in Botucatu wird 30

von Nana Göbel

Eine der ältesten Waldorfschulen Brasiliens befindet sich 

außerhalb von São Paulo in der landwirtschaftlich ge-

prägten Gegend um Botucatu im nordöstlichen Teil des

gleichnamigen Bundesstaates. Dort ist im Laufe der Jahre

ein Zentrum mit Landwirtschaft, Altersheim, Kultureinrich-

tungen, Heilpädagogik und Schule entstanden. Die Schule

ist im Laufe ihrer 30-jährigen Geschichte auf 350 Schüler

angewachsen, hat viele Hürden überwunden – und das 

alles ohne staatliche Zuschüsse und mit einer festgelegten

Mindestzahl an Kindern aus der armen Bevölkerung.

Nun hat – für das Jubiläumsjahr – die Schulgemeinschaft

die Hoffnung, endlich eine Überdachung des Sportplatzes zu

bekommen, für die ein Schulvater bereits die Pläne erstellt

hat. Nach wie vor sind Kinderpatenschaften, die die Freunde

der Erziehungskunst vermitteln, notwendig, um die Schule

in ihrem sozialen Umfeld so zu integrieren, dass Kinder 

der lokalen Bevölkerung sie besuchen können. 

Der Zuspruch steigt mit jedem Jahr.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30

erziehungskunst   März | 2014

Gesichtspunkte wie die internen Beziehungen (gemeinsa-
mes Projekt oder Anbieter-Kunden-Verhältnis), die Größe
(Kitas bis zu 30 Kindern), aber auch die Frage, ob neben dem
wirtschaftlichen Betrieb eine Sphäre ideeller, also nicht-wirt-
schaftlicher Tätigkeit verbleibt. Winheller äußerte dezidiert,
dass er für die Einrichtungen, die sich in der Mitte zwischen
klein genug und groß genug bewegten, die handelsrechtli-
chen Rechtsformen für rechtlich geboten und insbesondere
die Form der Genossenschaft als geeignet ansieht.
Rechtsanwalt Stephan May aus Hamburg zielte in seinen
Ausführungen auf das zentrale Argument des Gläubiger-
schutzes. Dieses sei insbesondere in den handelsrecht lichen
Rechtsformen eine Schimäre, da bei der sogenannten Ein-
Euro-GmbH, aber auch bei der regulären GmbH gerade
nicht gesichert sei, dass Haftungsmasse zur Verfügung
stehe, da das Gründungskapital nur einmal nachgewiesen
werden müsse, danach aber beliebig eingesetzt werden
könne.
Diesen Gesichtspunkt ergänzend forderte Wolfram Cremer
dazu auf, die Typologie Karsten Schmidts, die in der recht -
lichen Diskussion wie ein Gesetz gelte, zu verlassen und 
zu den allgemein üblichen rechtswissenschaftlichen Aus -le-
gungsmöglichkeiten zurückzukehren. Er kritisierte die mit
der Einschränkung des Idealzwecks zum Ausdruck gelan-
gende zunehmende Kommerzialisierung des Bereiches der
Daseinsvorsorge. Die handelsrechtlichen Rechtsformen
seien schon deshalb für allgemeinbildende Schulen nicht
adäquat, weil sie dem Sonderungsverbot unterlägen und sie
deshalb in einer gewinnorientiereten Tätigkeit stark einge-
schränkt seien. Damit lasse sich begründen, dass Schulträ-
ger als Vereine eingetragen werden sollten.
In der nachfolgenden Diskussion zeigte sich, dass das
Thema nicht nur eine besondere Relevanz für die freien Trä-
ger hat, sondern unmittelbar gesellschaftliche Tendenzen

�›
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Internationales Studium  
der Anthroposophie

Ein Jahr Anthroposophie, Kunst, Wissen-
schaft, Philosophie und Zeitgeschichte am 
Goetheanum in Deutsch, Englisch und neu  

in Spanisch. Mit Constanza Kaliks, Bodo  
von Plato, Robin Schmidt, Virginia Sease,  

Joan Sleigh. Beginn: 29. 9. 2014

Anthroposophical Studies 
Estudio/Estudo de Antroposofia

Anthroposophie Studium

Goetheanum

Informationen und Kontakt
Edda Nehmiz · Studium und Weiterbildung 

Goetheanum · Postfach · CH-4143 Dornach
Schweiz · Fon +41 61 706 44 14 

studium@goetheanum.org 

www.goetheanum.org

Berufsbegleitende 
Anthroposophie-Kurse 

am Goetheanum 

Goetheanum

Berufsbegleitende  
Anthroposophie-Kurse

Grundlagen der Anthroposophie 
Constanza Kaliks · Bodo von Plato

Einführung in die Grundwerke 
Nikolaus Weber · Klaus Hartmann

Anthroposophie durch Kunst 
Agnes Zehnter · Ursula Zimmermann

Meditation und inneres Leben 
Robin Schmidt · Joan Sleigh
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wie die kapitalismusförmige Globalisierung und Kommerzialisierung von Bildung
und Erziehung zum Ausdruck bringt, die aus dem Kreis der vertretenen Institu-
tionen naturgemäß kritisch gesehen wurden.
Im Bund der Freien Waldorfschulen wird dieses Thema seit längerem aufmerk-
sam verfolgt und begleitet. Der Arbeitskreis Schulrecht und Bildungspolitik und
der Bundesvorstand haben den Beschluss gefasst, Trägervereine, die von der Lö-
schung bedroht sind, mit Bundesmitteln zu unterstützen, um den Verein, der sich
als flexibles und geeignetes Instrument bewährt hat, zumindest der Möglichkeit
nach zu erhalten. Welche Rechtsform für einen Träger am besten passt, ist eine
Frage der individuellen Gegebenheiten und der Menschen »vor Ort«. Es sollte nicht
von den Gerichten entschieden werden können, dass der eingetragene Verein dafür
nicht in Frage kommt. Es gilt, ein wichtiges Stück Freiheit der Schulen in freier
Trägerschaft zu bewahren. ‹›

2014 | März erziehungskunst

Eine über hundertjährige, 

bewährte Rechtsauffassung 

droht zu gekippen.

Foto: ©fotomek/Fotolia.com
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Ausgangsfrage für die Fahrt des Kollegiums nach Chartres
war: Wie kann es uns gelingen, aus einem gemeinsamen
Aufgabenideal, aus einem vertieften geistig-seelischen kolle-
gialen Zusammenklang heraus, unsere waldorfpädagogische
Arbeit zu gestalten? Die hierfür vorgesehene Grundlagenar-
beit an der anthroposophischen Menschenkunde in den 
wöchentlichen pädagogischen Konferenzen schien nicht 
auszureichen. Die an unserer Schule jährlich stattfindende
zweitägige Klausurtagung des Kollegiums in der näheren
Umgebung Dresdens hatten wir aufgegeben, um stattdessen
mit dem Ansatz »Wege zur Qualität« zu arbeiten. 
Diese systematisierende, auf die Bewusstseinsbildung aus-
gerichtete Qualitätsentwicklungsarbeit an der Struktur des
Schulorganismus ließ die Mängel in der Zusammenarbeit
nur noch deutlicher hervortreten. Das Bedürfnis nach einem
aus dem spirituellen Hintergrund geschöpften Leitbild für
unsere pädagogische Arbeit wuchs. Ein Teil des Kollegiums,
insgesamt über 30 Teilnehmer, buchte ein einwöchiges
Chartres-Seminar bei Christophe Rogez. Er leitete viele Jahre
das Jugendseminar in Stuttgart und bietet jetzt spirituell
orientierte Reisen vor allem in Frankreich an.

Eine moderne Pilgerreise

Schon die vierzehnstündige Busreise wurde zum wohltu-
enden Gruppenerlebnis, mit gemeinsamem Singen und
ausführlichen persönlichen Gesprächen zwischen Kollegen,
von denen sich einige bis dahin nur auf beruflicher Ebene
kennengelernt hatten. Jeder hatte sich mit etwas anderen
Vorstellungen und Erwartungen auf die Reise gemacht.

Manche waren schon mehrfach in Chartres gewesen, andere
wussten noch kaum etwas mit dem Ort anzufangen. Als
sich dann am fernen Horizont die Kathedrale abzeichnete,
waren wir schon eine »Pilger«-Gruppe mit einem gemein-
samen Ziel. Diese Reise führte uns nicht nur zu einem
kunsthistorisch bedeutsamen Bau, sondern durch und mit
ihm zu einem tiefen inneren und verbindenden Erlebnis.

Die Kathedrale liest sich wie ein Buch

Eine Schulklasse auf großer Fahrt ist nicht vorstellbar ohne
ihren Lehrer. Christophe Marie Rogez enorme Kenntnisse,
die er einer mehr als 30-jährigen Beschäftigung mit der Ka-
thedrale verdankt, ließen uns in tiefe geistige Inhalte ein-
tauchen. So lehrte er uns, den gotischen Kathedralbau als
Buch zu lesen, dessen künstlerische, architektonische und
historische Elemente sich zu einem stimmigen, spirituell
wirksamen Gesamttext verbinden. Als Leitmotiv diente
dabei der Begriff aus der Apokalypse, der Entschleierung,
der Offenbarung des Verborgenen. Rogez abwechslungs rei-
che, methodisch gut geführte Leitung ließ uns als »Klasse«
in einem harmonisch ausgeglichenen Wechsel schwingen
zwischen Wahrnehmen, Gespräch, Musizieren, Singen,
Zeichnen, Erleben und Meditieren. Zur Steigerung der
räumlichen Erlebniskraft dienten Bewegungsübungen aus
der Bothmergymnastik. Momente in ritualisierter Form, wie
beispielsweise das regelmäßige Verlesen eines Psalms, das
stille Erwarten des Sonnenaufgangs, der von Gesang 
begleitete Pilgergang durch die dunkle Krypta und der in 
tiefem Schweigen vollzogene Gang ins Labyrinth, gaben 

Klassenfahrten sind eine der schönsten und wirksamsten Formen der Gemeinschaftsbildung. 
Nicht Schüler, sondern Lehrer der Freien Waldorfschule Dresden begaben sich auf eine Reise nach Chartres, 
um sich an diesem besonderen Ort der Kollegiumsfortbildung zu widmen.

Kollegium auf Pilgerfahrt
Ein Besuch in Chartres schweißt die Lehrerschaft 
der Dresdner Waldorfschule zusammen

von Johannes Rex

42 SCHULE IN BEWEGUNG
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Gelegenheit zu individueller religiöser Einkehr. In beeindruckender Weise trat neben
der Weisheit der Bibel auch die Anthroposophie als Lehrmeisterin auf, welche uns
vielfach die Begriffe lieferte, dank derer sich die Augen erst öffneten für das Erken-
nen der tieferen menschheitsgeschichtlichen und religiösen Zusammenhänge, wie
sie in den Motiven der Glasfenster oder an den Skulpturenreihen der Torbögen zu
finden sind.

Wir werden eine Werkgemeinschaft

Die gemeinschaftliche »Arbeit« an der Kathedrale, die jeden von uns als ganzen
Menschen erfasste und forderte, brachte die Stofflichkeit der Kathedrale aus Stein,
Glas und Metall als Gesamtkoposition zum Erblühen. Wir erlebten, wie sich durch
unser gemeinsames Tun Kunst, Wissenschaft und Religion in lebendiger Weise zu
einer höheren Einheit verbanden. Pädagogische Grundfragen in wechselndem Ge-
wand wurden berührt: die Elemente der Geraden und der Gebogenen, die Be-
schränkung auf das Exemplarische, die Bedeutung der Entschleunigung, der
Verzicht auf die eigenen Erwartungen, die in den Zahlenverhältnissen offenbar wer-
denden Entwicklungsgesetze des Menschen. 
Mit der Zeit entfaltete sich in der Gruppe immer mehr Wärme. Die Gespräche bei
den gemeinsamen Mahlzeiten, die gegenseitigen Schilderungen der eigenen Wahr-
nehmungen an den Skulpturen und Bildern, das tägliche Musizieren und Singen
in der Kathedrale und die vielfältigen Begegnungen in der nicht zu knapp bemes-
senen Freizeit trugen nicht unwesentlich dazu bei. 
So konnten wir uns als eine Werkgemeinschaft begreifen, deren pädagogisches Ideal
sich am gemeinsamen Erleben, Erfahren und Erarbeiten eines menschheitlich be-
deutsamen Bauwerkes bildet. In unserem Fall war es das gemeinsame Lesen im
Buch der Kathedrale von Chartres. ‹›

Zum Autor: Johannes Rex ist Klassen- und Russischlehrer an der Freien Waldorfschule Dresden.

Link: www.christophe-rogez.de

Das Labyrinth in Chartres

Fotos: Viktoria Kletsko, Alexander Morawitz

Michael Ladwein
Chartres
Ein Führer durch die Kathedrale
240 Seiten, durchgehend farbig, mit zahlreichen
Fotos, Plänen und Skizzen, kartoniert  
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-8251-7732-4 

Als einer der wenigen gotischen 
Bauten, die je zur Vollendung gelang-
ten, präsentiert sich die Kathedrale 
von Chartres auch heute noch in 
beinahe unversehrtem Zustand. 
Der Chartres-Experte Michael 
Ladwein führt kenntnisreich und 
detailliert durch eines der groß-
artigsten Bauwerke abendländischer
Kunst. 

Alle wichtigen Informationen auf
einen Blick | Neue Fotos des 
restaurierten Skulpturenschmucks
sowie der berühmten Glasfenster | 
Aktuelle Forschungsergebnisse zur 
Bedeutung und Komposition der 
Kathedrale und ihrer Kunstschätze |
Vertiefende Kapitel zu philoso-
phischen, theologischen und 
historischen Hintergründen

Urachhaus | www.urachhaus.de

Der kompetente 
Kunstführer

E i n  F ü h r e r  d u r c h  d i e  K a t h e d r a l e

M i c h a e l  L a d w e i n         U r a c h h a u s
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Die Zauberkraft dieser Inszenierung liegt im Mitgefühl.
Wo das eigentlich herkommen, wie es sich bilden soll in der
Kinderseele, das ist aktuell eine große Frage. Die Welt gibt
genügend Anlass zu Empathie, aber wenig Impulskraft zur
Bildung dieser Fähigkeit. Dabei ist es eine Kernkompetenz
des Menschen – in aller Freiheit ein mitfühlendes Wesen zu
sein. Die Wiener Inszenierung nimmt die Kinder leibhaftig
mit, das interaktive Spiel beteiligt sie an der Darstellung. Zu-
nächst werden die Figuren vorgestellt – wie im richtigen
Leben – handelnd und erzählend zugleich. Wir befinden uns
auf dem Marktplatz, wo Blumen, Bänder, Süßigkeiten an-
geboten werden, farbenfrohe Lebensmittel. Hier blüht auch
ganz zart eine Liebesgeschichte auf zwischen Kajetan und
der schönen Rosalie. Dann bricht plötzlich das Böse in Ge-
stalt des Farbenfängers in diese fröhliche Welt ein. Der Fins-
terling raubt alles Bunte, nimmt allem seine individuelle
Farbe und verwandelt es in Schatten. Es ist eine schlichte
Geschichte, aber die Kinder fiebern mit, sie sind sichtlich in-
volviert. Dazu auch ganz klar orientiert, was die Seelenlage
der einzelnen Figuren angeht. Mit den diversen Gestalten
machen sie einiges an Angst und Hoffnung durch. Jetzt tritt
das Erlösende des dramatischen Prozesses, das Schöne des
Spiels körperlich konkret ein. Im Text und in der Rolle ein-
geschrieben, bittet eine Figur die Kinder auf die Bühne. Und
sie kommen – mit freudigem Eifer, dass sie mithelfen kön-
nen, damit das Ganze gut ausgeht. Das allein ist schon eine
Vorstellung für sich, zu sehen wie verschieden sie in den
Bühnenraum eintreten. Er ist ebenerdig, es gibt keine
Rampe, dennoch fühlen die Kinder den Schritt über die
Schwelle. Ungläubig am Anfang, dass es ihnen tatsächlich
erlaubt ist, einzugreifen in den Gang der Handlung. Das ist

ja durchaus ein Risiko für beide Seiten. Manche zögern, an-
dere wollen gern und trauen sich nicht. Dann stürzen Mu-
tige mit leuchtenden Augen voran. Von Mal zu Mal steigert
sich die Energie der Begeisterung, mit der sie sich in den
Kampf von Gut gegen Böse werfen. Einige bleiben auch sit-
zen, niemand nötigt sie, mitzumachen.
Die Inszenierung lebt von dem, was man im künstlerischen
Prozess das richtige Timing nennt. Ganz verblüfft stellt man
plötzlich als erwachsener Zuschauer fest, dass dies ja wahr-
haftig wörtlich die Wesenskraft der Eurythmie ist – der gute
Rhythmus. Den brauchen wir immer stärker; als übersinn-
lichen Maßstab der Gerechtigkeit; für die Schwingung der
Empathie und als Zeitgeber der Energie, mit der wir uns ab-
wechselnd der Welt zuwenden oder auf uns selbst beziehen.
Am Ende verlangen die Kinder lautstark und völlig selbst-
 tätig nach einer Zugabe, die sie auch bekommen.
Diese Kindervorstellung weist weit hinaus über sich in eine
ganz neue Entfaltung eurythmischer Bühnenkunst. ‹›
Link: www.vonnunan.com

Magie des Mitgefühls

von Ute Hallaschka
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Neulich war ich verzaubert. Mit mir viele Kinder – vom Kindergarten bis zur dritten Klasse. Wir saßen in einer Vorstellung des

neugegründeten Wiener Eurythmie-Ensembles »Vonnunan«. Wir erlebten hautnah »Wie Kajetan das dunkle Land befreit«. 

Es ist die Geschichte vom Farbenfänger, die das Ensemble selbst erdacht und kreiert hat.
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Vier Tage, in denen die Gedanken auf Hochtouren laufen:
Woran erkennen wir, dass der Mensch lebt? Wie hat sich un-
sere heutige Lebensform entwickelt und was ist der Lebens-
prozess? Diese existenziellen Fragen und unzählige weitere
wurden von rund 250 Schülern und Studenten, die aus ganz
Deutschland angereist waren, bewegt.
Sechs Plenarvorträge gaben Denkanstöße für nachfolgende
Diskussionen. Namhafte Dozenten wie Bernd Rosslenbroich
von der Universität Witten/Herdecke und der ehemalige Phi-
losophieprofessor Wolfgang Welsch stellten die Evolution des
Menschen und die Frage nach dem Leben an sich aus natur-
wissenschaftlicher Sicht dar. Uns Schülern wurde als Teilneh-
mern und Gestaltern dieser Tagung eine Möglichkeit geboten,
uns intensiv mit dem Verstehen des Lebens zu beschäftigen.
Rosslenbroich stellte die Theorie des Menschen als Mario-
nette seiner Gene vor. Alles sei festgelegt und determiniert.
Denn jeder Prozess sei die Bedingung für den nächsten und
jeder Organismus lebe nach dem Prinzip der Interdependenz.
Um sich von dem Bild des Menschen als Maschine zu lösen,
zeichnete Rosslenbroich den Weg nach, wie die heutige For-
schung, über den Begriff der phänotypischen Plastizität, die
Eigenständigkeit des Menschen erkennt. Im Unterschied zum
Tier sei der Mensch nicht instinktgebunden, sondern könne
unter Anpassung ein selbstbestimmtes Leben führen. Mit die-
sem Bild wurde uns die Tür zu einer neuen Erkenntnis geöff-
net: Lebendigkeit geht aus der Evolution hervor. Wir sind Teil
des Ökosystems, jeder lebendige Organismus ist ein Prozess
und Leben ist immer Entwicklung. Wilfried Sommer, Dozent
am Lehrerseminar in Kassel, beschrieb den lebendigen Orga-
nismus als ein Subjekt der Lebensäußerung. Hierbei spiele
das Erleben des Menschen eine grundlegende Rolle. Wie neh-
men wir wahr? Und was macht das Erlebte mit uns? Der
Mensch versuche schon immer, alles Seiende wahrheitsge-
mäß zu interpretieren und in Modellen zu rekonstruieren.

Sommer drückte das so aus: »Wir sind Sklaven unseres mäch-
tigen Erklärungsbedürfnisses. Unser Menschenbild ist vom
Zerlegen und Zubereiten geprägt.« Doch dieser Trieb löse
unser Vertrauen in die Welt auf und stärke unseren Egoismus.
Sommer sprach von einem kalten Krieg im Herzen unserer
Gesellschaft, der den Kampf ›aller gegen alle‹ antreibe.

Debatten zwischen Salat und Nachtisch

Angeregt, inspiriert, bewegt, aber auch etwas überfordert konn-
ten wir in Seminar- und Trainingseinheiten die Möglichkeit
wahrnehmen, künstlerisch, theoretisch oder musikalisch die
Vielfalt des Lebens zu diskutieren. Zum Beispiel die Frage nach
der Berechenbarkeit oder dem ewigen Leben. Von Waldorfleh-
rern, Dozenten und Künstlern aus ganz Deutschland wurden
über 30 Seminare angeboten. Beim gemeinsamen Mittagessen
im Saal der Schule bot sich dann täglich ein Bild des Austau-
sches, der Neugier, aber auch der Meinungsverschiedenheit,
wenn wir zwischen Salat und Nachtisch heftigst über die un-
terschiedlichen Erfahrungen und Standpunkte diskutierten. Zu
beobachten war hierbei die direkte Verbundenheit interessierter
Jugendlicher, die nicht über den banalen Alltag, sondern über
ein gemeinsames Anliegen aufeinander getroffen sind – dem
Wunsch, Gedanken zu bewegen, die in unserem normalen
Leben keinen Platz finden. Im Nachtcafé konnte dieser bunte
Austausch unter Schülern, Studenten und Dozenten vertieft
werden. Überall traf man auf fragende und offene Gesichter.
Die herzlichen Abschiedsszenen machten deutlich, wie glück-
lich und erfüllt die gemeinsame Zeit jeden von uns gemacht
hat. Denken ist anstrengend, aber Begegnungen geben Kraft.
Um all das Erlebte nacharbeiten und verinnerlichen zu können,
habe ich nun ein halbes Jahr Zeit, bis ich mich im Juni 2014
beim 10. Jugendsymposion mit dem Thema »Empathie«
beschäftigen darf. Ich freue mich sehr darauf ! ‹›

Jeder 
Organismus 
ist ein 
Prozess

9. Kasseler Jugendsymposion »Leben«

von Rebekka Grebe

Zur Autorin: Rebekka Grebe ist Schülerin an der Freien Waldorf-
schule Balingen und besucht die 13. Klasse.

»Der Mensch im Licht der Evolution« – Prof. Wolfgang Welsch bannt
die jugendlichen Zuhörer.

45   Junge Autoren 
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Vor etwa acht Jahren entstand die Idee,

ein Chorprojekt für Schüler zu organi -

sieren und jungen, musikbegeisterten

Menschen die Möglichkeit zu geben,

sich intensiv mit klassischer Musik aus -

einanderzusetzen und gemeinsam etwas

Großartiges auf die Bühne zu bringen.

Ideen brauchen Menschen, die sie um-
setzen wollen, die dafür leben und
dafür kämpfen. Sebastian Arnd, seiner-
zeit Schüler der Waldorfschule Heidel-
berg, ist ein solcher Kämpfer. Die Idee
begleitete ihn drei Jahre und ließ ihn
nicht mehr los. Schließlich wurde da-
raus eine Initiative. Gemeinsam mit
Birte Stöhr machte er sie zum Thema
seiner Jahresarbeit in der 12. Klasse.
Das Vorhaben nahm Gestalt an. Es
fanden sich fünf junge Menschen, die
sich für die Idee begeistern konnten
und die Energie hatten, sie umzuset-
zen. Das erste Teamtreffen im Juni
2009 war die Geburt von Cantare. Mit
dem Cantare-Projekt sollen diejenigen,
die wirklich singen wollen, zusammen
einen Chor bilden, sie sollen die Mög-
lichkeit haben, mit einem professionel-
len Dirigenten anspruchsvolle Werke
einzustudieren und groß aufzuführen.
Unter diesem Motto begann die Orga-
nisation für die erste Cantare-Chorta-
gung. Im Mai 2010 fand sie mit 45
Schülern in der Waldorfschule Heidel-
berg statt. Erprobt wurden Werke von
Edgar Elgar, Ernst Toch, Johannes
Brahms und Robert Schumann, die
zum krönenden Abschluss der Tagung
bei zwei Konzerten in der Liederhalle
Stuttgart und am Goetheanum aufge-
führt wurden.
Das war der Anfang. Cantare findet seit-
dem jährlich statt und entwickelt sich
immer weiter – die Teilnehmerzahl stieg
von Jahr zu Jahr und 2013 kam zum

CANTARE lebt

46Junge Autoren

Zu den Autoren: Johanna Werner besucht seit 2001 die 

Waldorfschule Märkisches Viertel in Berlin. Freya Vogler 

besuchte die freie Waldorfschule am Bodensee. Ab September

2014 wird sie ein freiwilliges Jahr in Brasilien absolvieren.

Link: http://cantare-projekt.de/

Auch dieses Jahr suchen

junge Waldorfmusiker die

große Herausforderung

von Johanna Werner und Freya Vogler
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Chor ein Orchester für die Carmina Burana von Carl Orff
hinzu. Das jährlich wiederkehrende Projekt wird ausschließ-
lich von Jugendlichen im Alter von 18 bis 22 Jahren auf die
Beine gestellt. Zu den Aufgaben gehören: Auswahl der Stü-
cke, die Suche nach den geeigneten Dozenten, die Tages-
gestaltung sowie die Essensplanung und -zubereitung, aber
auch Finanzplanung und Vereinsarbeit. Manchmal ist es
nicht leicht, im Alltagsstress noch Zeit für Cantare zu finden,
doch die wöchentliche Telefonkonferenz der Organisatoren
aus ganz Deutschland motiviert, tatkräftig weiterzumachen.
Es gilt, Verantwortung zu übernehmen und im Team über
einen längeren Zeitraum zusammenzuarbeiten.

Immer gleich und doch ganz anders

Cantare befindet sich in ständiger Veränderung, denn Or-
ganisationsteam und Teilnehmer finden sich für jedes Pro-
jekt neu zusammen. Somit ist die Tagung jedesmal gleich
und doch ganz anders: Gleich in der Intention und anders
durch die Menschen, den Ort und die Musik, die jede Ta-
gung zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Junge Men-
schen suchen nach Herausforderungen, an denen sie
wachsen können. So sagt Michael Hartenberg, der seit
2011 als Dirigent dabei ist: »Die großen Werke unserer klas-
sisch-romantischen Musiktradition bieten einzigartige
Möglichkeiten, sich ohne Lebensgefahr in Grenzsituatio-
nen zu begeben. Wir wachsen, wenn wir Grenzen über-
schreiten – das heißt, wenn wir bereit sind, unsere durch
Konventionen aller Art geprägten Beschränktheiten zu
überwinden. Man muss nicht unbedingt S-Bahnsurfen
oder in LSD-Trips versinken, um sich in Extremsituationen
zu erleben; die großen Komponisten wie Mozart und Schu-
bert verlangen, wenn man sie ernst nimmt, mindestens
den gleichen Einsatz. Cantare möchte jungen Menschen
einmal im Jahr die Gelegenheit geben, so eine existenzielle
Erfahrung gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten machen
zu können. Die Erfahrung der letzten Cantare-Projekte
zeigt, dass das Konzept aufgeht – viele Teilnehmer kom-
men immer wieder und berichten von prägenden Erlebnis-
sen, die das Leben verändert haben!«

Cantare wird fünf Jahre alt

In den Osterferien 2014 feiert Cantare seinen fünften Ge-
burtstag. Tagungsort ist die Freie Waldorfschule Düssel-
dorf. Cantare wird 2014 wieder ein Projekt für Chor und
Orchester sein. Voller Vorfreude blicken wir nun den
Osterferien entgegen, in denen wir gemeinsam mit hun-
dert jungen Musikern u.a. das Requiem von Mozart und
Schuberts Unvollendete erarbeiten wollen. ‹›
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Lässt sich an musikalischen Qualitäten und Prozessen
etwas ablesen, was für soziale Fähigkeiten gleichermaßen
gilt? Nicht Trivialanalogien sind hier gemeint, die ein Team
als Orchester beschreiben, die Chefin als Dirigentin und ein-
zelne Abteilungen als Stimmgruppen, sondern etwas viel
Grundsätzlicheres: Wer darin geübt ist, sich selbst regelmä-
ßig beim Spielen und Üben eines Instrumentes zuzuhören,
wer darüber hinaus in einem Kammermusikensemble oder
Orchester gleichzeitig sowohl den Klang des eigenen In-
struments als auch den Gesamtklang zu verfolgen vermag –
wie wirkt sich dessen musikalisches Hören auf seine soziale
Fähigkeit des Zuhörens aus? 
Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die
Grundfähigkeit des Übens, des bewussten und intentiona-
len Fähigkeitserwerbs, die sich wohl nirgends so deutlich
zeigt wie beim Musiker – hier lässt sich wunderbar veran-
schaulichen, was es bedeutet, sich selbst zu führen. Schon
das Erlernen eines Instruments geschieht auf paradoxe Art
und Weise durch das immer und immer wiederholte Tun
von etwas, was man noch nicht kann. Und irgendwann
geht es dann, irgendwann wird das gekonnt, was lange und
geduldig und nicht immer zur Freude des sozialen Um-
felds erübt wurde.
Auf was muss beim Üben nicht alles geachtet werden!
Schon auf die äußeren Bedingungen wie Ort und Zeit,
dann Häufigkeit und Ziel des Übens, selbstkritische Rück-
schau (was wurde erreicht?) und Vorschau (was sind 
die nächsten Schritte?), die ungeheure Disziplin beim 
Verfolgen eines Zieles, das sich aber nicht zu einer fixen

Vorstellung verselbstständigen darf, sondern in realisti-
scher Selbsteinschätzung einer ständigen Überprüfung
unterzogen werden muss: Ist das Ziel zu hoch gesteckt?
Zu niedrig? Fehlt ein Zwischenziel? Ferner eine intensi-
vierte Selbstwahrnehmung, auch in Bezug auf physische
Abläufe und den Körper – etwa die richtige Haltung beim
Geigenspiel. 
Dazu kommt die Fähigkeit, komplexe Abläufe gleichzeitig
zu beherrschen, wie beim Klavierspiel die Koordination der
linken und rechten Hand, sowie der Pedale mit den Füßen,
das Lesen und Umblättern der Noten, das selbstkritische
Hören des eigenen Spiels, um sich sofort zu korrigieren und
gleichzeitig auch noch volle Aufmerksamkeit für einen
Kammermusikpartner. Dass solches instrumentales Üben
über den Bereich des Geübten hinaus Früchte zeigt, liegt auf
der Hand, und wir brauchen nicht erst die Hirnforschung,
um bestätigt zu finden, dass Musik den ganzen Menschen
erfasst, dass es sich überaus positiv auf das Verhalten, auf
die Lern- und Selbstführungsfähigkeiten des Menschen 
auswirkt.
Als der Komponist Zoltán Kodály 1951 in Ungarn Schulen
mit erweitertem Musikunterricht ins Leben rief, formulierte
er sein Anliegen so: »Diese hundert Schulen sind keine Mu-
sikschulen, sondern Menschenschulen. Der Mensch ist
ohne Musik nicht vollständig, sondern nur ein Fragment.«
An diesen Schulen fand wohlgemerkt täglicher Musikun-
terricht statt, auf Kosten von anderen Fächern. Infolge der
täglichen Beschäftigung mit der Musik waren die Leistun-
gen der Schüler in allen Fächern signifikant besser als an

Musik als Menschenschule

von Peter Dellbrügger

48 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

»Immer willst Du die erste Geige spielen!« – »Du musst immer den Ton angeben!« – »Musst Du immer alles sofort hinausposau-

nen.« – »Jetzt müssen aber wirklich andere Saiten aufgezogen werden!« – »Sie hat es schon wieder vergeigt …« – Diese Beispiele

ließen sich beliebig fortführen und haben eines gemeinsam: Es sind Bilder und Wendungen, die unter Rückgriff auf musikalisches

Geschehen soziale Vorgänge oder Eigenschaften beschreiben.
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anderen Schulen. Im Rückblick fasste Kodály die Erfahrun-
gen zusammen, die bei dem Experiment gemacht wurden –
das übrigens in der Schweiz von 1988-1991 mit ähnlich po-
sitiven Ergebnissen wiederholt wurde: »Wir wissen, dass
eine tägliche Beschäftigung mit der Musik den Geist so er-
frischt, dass er dann für alle anderen Gegenstände mehr
Empfänglichkeit zeigt«. Und wenn Yehudi Menuhin im Ge-
leitwort zu »Musik macht Schule« schreibt: »Mit ›Musik
macht Schule‹ wird endlich die Musik als Teil der allgemei-
nen Bildung und als Beitrag zur Rettung des Menschen an-
erkannt …«, so berührt er damit eine tiefere Ebene: Musik
als Hilfe, das bedrohte Menschsein zu retten.
Zweifelsohne kann schon ein oberflächlicher Blick auf die
Folgen gesteigerter und vereinseitigter Mediennutzung
durch Kinder und Jugendliche zeigen, dass heute ganz ele-
mentare menschliche Fähigkeiten bedroht sind: Fähigkei-
ten wie die, sich über einen längeren Zeitraum konzentriert
einer Sache zu widmen, »an einer Sache dran zu bleiben«,
oder sich kritisch selbst wahrzunehmen, auch im Hinblick
auf seelische Stimmungen und Gefühlslagen, die beim Spie-
len eines Instrumentes zum Ausdruck gebracht und da-
durch mit Bewusstsein durchdrungen, und nicht nur
passiv-erlebend konsumiert werden.

Die Dimension der Selbsterfahrung anhand der Musik kann
mit Peter Bieri als poetische Bildung bezeichnet werden.
Dabei gilt es, ein Missverständnis gleich auszuräumen: 
Musikalische Bildung besteht nicht im Anhäufen von 
Wissen über Musik, sondern im Leben in der Erfahrung der
Musik! Wie es der große Dirigent Sergiu Celibidache tref-
fend formulierte: »Wer beim Rasieren ›Hänschen klein‹
pfeift, hat mehr mit Musik zu tun, als einer, der sich eine
Beethovenplatte auflegt.«
Nicht umsonst endet Robert Schumann seine Musikalischen
Haus- und Lebensregeln mit dem lakonischen Satz: 
»Des Lernens kein Ende«. Man kann dies getrost auch so
lesen: Des Übens kein Ende. Der Mensch zeigt sich, gerade
in der Bedrohung seines Menschseins, als denkbar un voll-
kommen – aber eben dadurch auch als freiheitsfähig, 
denn er hat die Möglichkeit, ein Leben lang zu üben. – 
»Wir sollten mehr auf die Musik hören« (Stefan Brotbeck). ‹›
Zum Autor:

Peter Dellbrügger ist selbstständiger Unternehmensberater, 

Musiker und Mitwirkender am Philosophicum Basel und am 

Hardenberg Institut Heidelberg.

Link: www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/bessere-manager-dank-

neuer-musik
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Des Übens kein Ende. Der Mensch zeigt sich, 

gerade in der Bedrohung seines Menschseins, 

als denkbar unvollkommen – aber eben 

dadurch auch als freiheitsfähig, denn er hat 

die Möglichkeit, ein Leben lang zu üben. «

»
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Lehrern und Eltern bestimmt, daher bestehe keine Aussicht,
mit einem solchen Vorschlag durchzukommen. Die Kinder
könnten ja Unterricht versäumen! Umso mehr hat es mich
gefreut, dass mir Dagmar Marie Brinkmann Kilian den fol-
genden ermutigenden Brief schrieb:
»Vor fünf Jahren wandte ich mich mit einer Initiativbewer-
bung an die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Altona. Darin
hatte ich mir ein Konzept entsprechend dem von Ihnen vor-
geschlagenen Rückzugs- und Ruhebereich überlegt. An-
fangs hieß es, dafür sei kein Geld vorhanden. Ich übernahm
zunächst eine Stelle im Hort. Dann fügten sich die Dinge
so, dass meine Idee der Oase doch noch zum Tragen kam.
Ich habe zwei Räume zur Verfügung, in denen die Kinder
Zuflucht suchen. Schnell hat sich das herumgesprochen.
Hier finden sich verletzte, verstimmte, traurige, störende
Kinder, solche mit Schulbauchweh etc. ein. Besonders Schü-
ler aus den unteren Klassen, die zum Teil mit Hortbesuch
zehn Stunden in der Schule verbringen, brauchen häufig
Auszeiten. Hier gibt es gemütliche Sofas, Tee, Wärmflaschen,
Bücher. Aber häufig wollen die Kinder einfach erzählen. Da
kommt manchmal viel Not zum Vorschein. Ich habe keinen
Plan, lasse die Kinder kommen, spreche den Störenfried
nicht auf sein Stören an, mache immer wieder neue Erfah-
rungen und freue mich über die Vielfältigkeit. 
Es gibt Erstklässler, die kommen monatelang immer wieder
für Stunden her. Manchmal dachte ich: Ob das wohl gut
geht? Und plötzlich sind sie dann doch in der Schule ange-
kommen und stehen auch ohne Ruheraum den Tag durch.
Manche Lehrer hatten Sorge, die Schüler könnten das An-
gebot ausnützen. Aber dies war nie der Fall.
Es wäre gut, ich hätte eine Kollegin, um den Bereich auszu-
bauen. Wer weiß, was da noch wächst.« ‹›

E-Mail: brinkmann@waldorfschule-altona.de

Wollen wir, dass sich Waldorfschulen zu beispielgebenden
Orten der sozialen Wärme entwickeln? Ist dieses Anliegen
in unseren Kreisen konsensfähig, trotz PISA-Hysterie?
Zweifel sind angebracht. Ich sage das als Dauerreisender
durch die Waldorfwelt; als Erziehungs- und Schulberater; als
Kindertherapeut; als einer, der viel zu hören bekommt, von
Eltern, Lehrern und Schülern.
Dementsprechend fand auch meine Kolumne »Orte des An-
kommens« (September 2013) so gut wie keinen Widerhall.
Dort schlug ich vor, einen Rückzugs- und Ruhebereich als
freies Angebot für alle bedürftigen Schüler einzurichten,
und betonte, dies könne eine wirksame Prophylaxe gegen
Schulangst, Schulverdruss und Schulverweigerung sein,
also gegen Erscheinungen, denen man zunehmend mit
drakonischen Maßnahmen begegnet. Es ist schon seltsam:
Philosophiert man über Pädagogik, heißt es: Praktische Vor-
schläge bitte! Unterbreitet man welche, gehen sie ins Leere.
Dabei könnte gerade der R.-R.-Bereich so viel Gutes bewir-
ken! Eine leidgeprüfte Waldorfmutter ließ mich wissen, an
»ihrer« Schule (mit der sie sich längst nicht mehr identifi-
zieren kann) sei das Klima von sehr leistungsorientierten

Es ist schon seltsam: 

Philosophiert man über 

Pädagogik, heißt es: 

Praktische Vorschläge bitte! 

Unterbreitet man welche, 

gehen sie ins Leere. «

K50

Orte sozialer Wärme
von Henning Köhler
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Ich teile Rohdes Ansicht, dass Steiners Erfolgskriterien nicht ohne Weiteres zu überprüfen
sind, nicht nur wegen der biographischen Dimensionen von gesundheitlichen Langzeitwir-
kungen, sondern auch deshalb, weil Gesundheit per se statistisch nicht zu fassen ist. Anders
als Krankheiten, die über klinische Symptome oder physiologische Standards definierbar sind
und einen Patienten zum entpersonalisierten »Fall« machen, ist Gesundheit so einzigartig
und vielfältig wie die Individualität eines Menschen. Es gehört zu den zentralen Erkenntnis-
sen der Salutogenese, dass das Auftreten oder das Fehlen von Krankheitssymptomen im
Grunde noch überhaupt nichts aussagt über die Gesundheit eines Menschen. Dennoch ist es
berechtigt zu fragen, ob und inwieweit Steiners gesundheitsfördernde pädagogische Anliegen
verwirklicht werden, wozu notwendigerweise auch empirische Forschung betrieben werden
muss. Gesundheit und Krankheit sind nicht nur ein individuelles biographisches Thema, 
sie sind auch gesellschaftlich relevant und von größter Bedeutung für das Kulturleben des
Menschen. Eine gesunde leiblich-seelisch-geistige Entwicklung stellt deshalb ein vorrangiges
pädagogisches Anliegen dar. Bis heute ist aber die Gesundheit fast ausschließlich von sozial-
und präventivmedizinischem Interesse. In die Erziehungswissenschaften dagegen hat die
Gesundheit als pädagogischer Begriff noch kaum Einzug gehalten. Deshalb muss Steiners
Anliegen, die pädagogischen Aufgaben und ihre methodisch-didaktische Umsetzung auch
unter medizinischen Gesichtspunkten anzugehen, als eine herausragende Pionierleistung
aufgefasst werden. Diese ist heute noch aktueller als zu Steiners Zeiten.
Rohde zieht für die relativ ernüchternden Ergebnisse der Fischer-Studie zwei mögliche
Gründe in Betracht: Es sei denkbar, dass die Studie wegen ihres explorativen Charakters die
gesundheitlichen Verhältnisse in allen ihren relevanten Aspekten zuwenig differenziert in
den Blick bekomme, weil sie beispielsweise ein zu statisches Bild zeige und aus methodi-
schen Gründen den dynamischen Charakter von individueller Gesundheit gar nicht erfas-
sen kann. Weiter sei denkbar, so Rohde, dass die Studienergebnisse tatsächlich zuträfen und
ehemalige Waldorfschüler nicht wesentlich gesünder seien als Nicht-Waldorfschüler, was
die Frage aufwürfe, ob »in den Waldorfschulen […] gründlich genug nach Steiners Rat-
schlägen unterrichtet wird«.
Der erste in Erwägung gezogene Grund ist wissenschaftlich durch weitere Studien zu klä-
ren. Der zweite Grund dagegen ist vor allem für die Schulpraxis interessant, weil er eine
Reihe von spannenden Folgefragen aufwirft: Sind die Waldorflehrer durch ihre Aus- und Fort-
bildung in der Lage, die gesundheitlichen Wirkungen ihres Unterrichts auf die Schüler innen
und Schüler zu erkennen und ihre Methodik gegebenenfalls zu korrigieren oder weiter zu
entwickeln? Was sind für Fähigkeiten notwendig, damit jedes Erziehen auch ein Heilen

Wie heilsam ist die Waldorfpädagogik?

von Thomas Marti

Zu Dirk Rohdes Beitrag: Macht Schule gesund oder krank? in »Erziehungskunst« Heft 12/2013

Wird in den Kollegien

ausreichend an den 

menschenkundlichen

Grundlagen gearbeitet, 

so dass mindestens 

eine Sensibilität für 

gesundheitliche Fragen

aufkommen kann?

›
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wird, wie dies Steiner forderte, und zwar bis in die leiblichen Prozesse hinein? Wird in den
Kollegien ausreichend an den menschenkundlichen Grundlagen gearbeitet, so dass mindestens
eine Sensibilität für gesundheitliche Fragen aufkommen kann?

Rhythmus: das Heilmittel schlechthin

Durch die rhythmologische Forschung der vergangenen Jahrzehnte ist inzwischen deutlich er-
kennbar, dass die Forderung Steiners von herausragender, gesundheitlicher Bedeutung ist. Ab
ungefähr dem 5./6. bis etwa zum 14./15. Lebensjahr, also im Wesentlichen während der Klas-
senlehrerzeit, hat das Rhythmische System des Menschen seine entscheidende Entwicklungs-
und Reifungszeit und führt dann zur erwachsenen Leistungsfähigkeit. Ungefähr in der Mitte
dieser Zeitspanne, also um das 7. bis 9. Lebensjahr, zeigt die Entwicklung der Herzrhythmik
gewisse Unregelmäßigkeiten, was auf eine besondere Sensibilität dieses Organsystems hin-
weisen könnte. Deshalb ist auch zu erwarten, dass alles, was die Kinder in all diesen Jahren ler-
nen, besonders aber wie sie lernen, tief in die physiologischen Verhältnisse der Atem- und
Kreislauforganisation hineinwirkt und hier gesundheitsrelevante Folgen haben kann. Der
Rhythmus ist deshalb das methodisch-didaktische Heilmittel schlechthin, mit dessen Hilfe
den kränkenden Einflüssen der Gegenwartszivilisation und ihrer Hektik, Atemlosigkeit und
ihren einseitigen Leistungserwartungen gesundend entgegengewirkt werden kann.

Mehr rhythmologische Forschungen nötig

Leider gibt es bisher so gut wie keine Untersuchungen zur rhythmologischen Entwicklung von
Kindern im pädagogischen Kontext. Das ist umso bedauerlicher, als die bisherigen Erkennt-
nisse aus der rhythmologischen Forschung an Erwachsenen zum Beispiel bei künstlerischen
Tätigkeiten oder unter diversen mentalen Aktivitäten erwarten lassen, dass entsprechende
Untersuchungen an Schulkindern aufschlussreiche Einblicke in die Wirksamkeit von metho-
disch-didaktischen Maßnahmen vermitteln könnten. Das Grundlagenwissen sowie das wis-
senschaftliche Instrumentarium für Untersuchungen der simultanen oder immediaten
Wirksamkeit bestimmter Tätigkeiten auf die Dynamik und Energetik der Herztätigkeit ist vor-
handen und einsatzbereit, doch konnte es bis heute leider kaum fruchtbringend eingesetzt
werden. Die Hürden, um als Externer mit rhythmologischen Studienvorhaben an Waldorf-
schulen Aufnahme, Interesse und aktive Unterstützung zu finden, sind nach meiner Erfahrung
aus den vergangenen acht Jahren bemerkenswert hoch.
Meines Erachtens ist das menschenkundliche Potenzial für rhythmologische Fragen in der
Waldorfpädagogik aber einzigartig und könnte, forschend und in der pädagogischen Praxis
umgesetzt und weiter entwickelt, der Schulbewegung bedeutende Impulse vermitteln. ‹›

�›

Zum Autor: Thomas Marti ist 

Dozent für Biologie und 

Anthropologie an der Akademie 

für Waldorfpädagogik Mannheim

und lebt in Hamburg. – Kontakt

über projektart@gmail.com.

Literatur und weitere Informationen

zu den Forschungsprojekten finden

sie unter www.projektart-berne.de
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Ein gutes Dutzend Aufsätze über die Bedeutung Rudolf Steiners für die Wissenschaften und das
Leben in einem einzigen Buch versammelt – das ist eine fast so große Zumutung für den Leser,
wie der Versuch, das Ganze in einer Rezension zu besprechen. Im Geleitwort kommt Arthur
Zajonc sofort zur Sache. Er fragt nach den Möglichkeiten eines integralen Wissenschaftsan-
 satzes und erwähnt, dass er bei seiner eigenen Suche nach einer solchen Wissenschaft von
Steiners »enormem Genius nachhaltig profitiert« habe. Er könne bei sich selber zwar nur von
»bescheidenen Fortschritten als kontemplativer Wissenschaftler und spirituell Übender« spre-
chen, doch vielleicht ist es gerade die Eigenschaft der Bescheidenheit, die spirituelle Wissen-
schaftler ausmacht. Zajonc interessiert die Frage, wie der Einzelne sein Weltverständnis in der
Auseinandersetzung mit dem Akademischen differenzieren und im Hinblick auf Rudolf
Steiner erweitern kann. Was die eigene Suche betrifft, bekennt der amerikanische Quanten -
physiker und Förderer eines weltweiten Bewusstseinswandels seine Verehrung Rudolf Steiner
gegenüber – eine Verehrung, die von Dialogbereitschaft und Weltoffenheit begleitet ist. In den
wenigsten der dreizehn Beiträge begegnet dem Leser Offenheit in diesem Sinne. 
Die übrigen Aufsätze gehen gewissermaßen immanent vor, indem sie mit hoher Wert-
schätzung Steiners Werk beleuchten und seine Bedeutung für die Wissenschaft betonen.
Freiheitsphilosophie, Medizin, Physik, Rhythmusforschung, Waldorfpädagogik, Dreigliede-
rung – alle diese Themen kommen substantiell zur Darstellung. Bekanntes aus der An-
throposophie wird souverän referiert. Das ist für anthroposophische Leser angenehm, für die
»Welt« ist es vermutlich zu wenig. Im Bild gesprochen: Feine Gerichte werden nach den Re-
geln der Kochkunst auf bunt garnierten Tellern serviert. Wo nur bleibt der Blick über den Tel-
lerrand? Wo wird da die Immanenz anthroposophischer Selbstbezüglichkeit zugunsten eines
offenen Weltbezuges verlassen? Wenigstens drei der Beiträge stellen für das Verständnis
von Steiners Werk einen genealogischen Bezug zu Goethe her. Dadurch gewinnt die Frage
an Tiefe, wie und wo Steiner als Wissenschaftler zu verorten sei. Eine solche Verortung dürfte
schwieriger sein als vielfach angenommen. 
Steiner hat sich bei der Erforschung des Unsichtbaren auf die Anwendung der naturwis-
senschaftlichen Methode berufen, doch einerseits ist es angesichts von Paradigmenwech-
seln innerhalb der neueren Wissenschaften, andererseits in Bezug auf Steiners esoterischen,
letztendlich rosenkreuzerischen Hintergrund schwierig beziehungsweise unmöglich, von
rein akademischer Seite her das Verhältnis zwischen Steiners Anthroposophie und den Wis-
senschaften exakt zu bestimmen. Angesichts dieser Schwierigkeit ist es eine hilfreiche Ent-
scheidung, bei Goethe und dem Goetheanismus nachzufragen.
Die Herausgeber betonen im Vorwort, dass die Autoren dieses Bandes »fast durchgängig er-
fahrene Hochschulwissenschaftler« seien. Das ist eine Art Qualitätsandrohung. Wir können
die Worte aber auch so verstehen, dass der Leser höchste Ansprüche an die Autoren stellen darf.
So sei denn der Wunsch erlaubt, dass heutige Hochschulwissenschaftler im Sinne Goethes,
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Steiners oder Zajoncs die Frage »Was ist Wissenschaft?« auf dem Hintergrund ihres eige-
nen, für den Leser sichtbaren meditativen Wegs entfalten. Wer so an die Sache herangeht, ver-
wandelt die Wissenschaft. Die Frage, wie eine spirituelle Wissenschaft die Welt verändere,
wird falsch aufgefasst, wenn sie zur rein anthroposophischen Angelegenheit gemacht wird. 
(Langversion online: www.erziehungkunst.de) Albert Vinzens

Nur ein halbes Herz

Die Lebensgeschichte von Annett Pöpplein, der Mutter eines kranken Kindes, ist die span-
nendste Autobiographie, die ich seit langem gelesen habe, spannender als ein Krimi. Im
Mittelpunkt steht ihr Sohn Jens. Die Geburt verläuft normal. Er ist ein gesundes Kind, über
das sich die Familie freut. Nach wenigen Wochen jedoch wird die Diagnose gestellt, Jens
habe nur ein halbes Herz, die andere Herzkammer, die für einen gesunden Blutkreislauf not-
wendig sei, fehle ihm. Nun beginnt eine sechs Jahre dauernde Odyssee zwischen Kranken-
haus und zu Hause, zwischen Leben und Tod, Bangen und Hoffen um das Leben und die
Gesundheit des Kindes. Mehrere große Herzoperationen muss Jens als kleiner Junge über-
stehen, die Genesung des Herzens aber bleibt aus. Die letzte schwere Operation gelingt nicht
und muss rückgängig gemacht werden, damit Jens nicht stirbt. Er übersteht sechzehn Stun-
den Operationssaal. Immer an der Schwelle zum Tod schafft es der kleine Junge in den kur-
zen Phasen zu Hause, das Leben zu genießen. Er geht in den Waldkindergarten, spielt mit
seinen Schwestern, klammert sich an sein Leben und seine Mutter.
Seine Mutter muss in dieser Zeit jegliche eigenen Interessen aufgeben, sich rund um die
Uhr um ihr Kind kümmern – eine schwere Prüfung für das Familienleben. Mit klaren Wor-
ten beschreibt sie ihre Gefühle und die Ängste um ihren Sohn. Monatelang lebt sie mit in
der Herzklinik in Gießen, als es Jens zu schlecht geht, um nach Hause entlassen zu werden.
Stundenlange Diskussionen mit ihrem Mann, mit den Ärzten, über die medizinischen Ri-
siken oder welches Krankenhaus das Beste ist. Monatelanges Warten auf einen OP-Termin
in England. Zweifel darüber, ob sich die Eltern richtig entschieden haben. Jeder Leser, der
Kinder hat, kann diese Zweifel nachvollziehen. Von dieser Geschichte ohne übertriebene
Sentimentalität ist man gefesselt und von den Emotionen tief berührt.
Die ethischen Fragen werden offen angesprochen. Sind alle medizinischen Versuche ge-
rechtfertigt, ein Leben zu retten? Nur eine Herztransplantation kann das Leben des Kindes
noch retten. Aber dafür muss erst ein anderes Kind sterben. Und andere Eltern leiden. An-
nett Pöpplein stellt sich diesen Fragen und versucht, schonungslos ehrlich sich selbst ge-
genüber zu sein. Der medizinische Alltag ist im Gegensatz dazu nüchtern. Über die
Transplantationszentrale werden die Organe per Computer gelistet und nach Dringlichkeit
in alle europäischen Länder verteilt. Aber das ist keine Garantie für ein gesundes Leben.

�›
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Viele Monate warten die Patienten auf ein Spenderherz und die Gefahr, dass der Körper das
fremde Organ abstößt, ist groß. Die Bereitschaft der Deutschen, sich als Spender zur Verfü-
gung zu stellen, liegt bei 15,8 %, weit unter dem europäischen Durchschnitt (30 %). Mir hat
das Buch geholfen, über das Thema Organspende tiefer nachzudenken. Sabine Kristkeitz

Das Gärtnern birgt Überraschungen

»Gärten der Zukunft« ist außerordentlich reich mit gelegentlich berauschend stimmungs-
vollen Fotos ausgestattet. Der Leser wird sich wie auf einem genüsslichen Spaziergang über
eine blühende Wiese vorkommen. Hunderte von farbigen, duftenden Blumen werden seine
Sinne erfrischen und sein gedankliches Interesse wecken.
Christoph Kaiser geht auf die Aspekte von Entwicklung und Erziehung ein. Von der Kin-
dergartenzeit bis zur Oberstufe reichen die Schilderungen verschiedener Kollegen, die in
ihren jeweiligen Einrichtungen Orte zu schaffen suchen, an denen Kinder und Jugendliche
praktische, elementare Erfahrungen an der Natur machen können. Eindrucksvoll ist das Ka-
pitel des Kinderarztes David Martin, der sich mit der medizinisch-wissenschaftlichen Per-
spektive des Gartenbaus auseinandersetzt. Er geht ausführlich auf das Potenzial ein, das in
diesem Fach freigesetzt werden kann: Es ermöglicht kontextualisiertes naturwissenschaftli-
ches Lernen, stärkt Liebe zur Natur und fördert die Geschicklichkeit. 
Dass der Gartenbau auch gesundende Wirkungen in heilpädagogischer Hinsicht hat, ver-
wundert deshalb nicht. Patrick Becker untersucht am Beispiel der Burghalde, einer Heim-
Schule für seelenpflegebedürftige Kinder im Nordschwarzwald, wie der Garten als
Bewegungsraum und Aufgabenfeld wirkt und welche Rolle dem Gartenbaulehrer zukommt.
Wie die Schüler konkret begleitet, die Sinne geschult werden können und der Spaß nicht auf
der Strecke bleiben muss, entfaltet kurzweilig ein weiteres Kapitel. Auch die Praxis des pä-
dagogischen Gartenbaus zwischen Pflege, Produktion und Projekt wird ausführlich doku-
mentiert. Wir lesen von der Fruchtfolge, der Ernte und Verarbeitung, der Garten- und
Geländepflege oder der Veredelungsepoche im 10. Schuljahr. Die Tierhaltung und die ver-
schiedenen Praktika, mögliche Alternativen und Ergänzungen zum bestehenden »klassi-
schen« Gartenbauunterricht und die Bedeutung der begleitenden Fächer werden ebenso
gründlich erläutert wie die biologisch-dynamischen und kosmischen Grundlagen. Es scheint
naheliegend, das Buch »Gärten der Zukunft« allen Gartenbaulehrern anzuempfehlen. Aber
das wäre ein viel zu eingeschränkter Leserkreis. Die Eltern der Waldorfschüler, ja, womög-
lich die Jugendlichen selbst, erhalten beim Lesen Aufschlüsse und Einblicke, die sie wie
jeden an Ökologie und Pädagogik Interessierten staunen machen werden. Und schließlich:
Die Kollegen an einer Waldorfschule, die selbst nicht Gartenbau unterrichten, werden aus
diesem Buch für ihr eigenes Fach überraschend viel lernen können. Heinrich Schirmer
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Neue Vorstandskandidaten
Auf der Delegiertentagung vom 24.-26. Januar 2014 an der Freien
Waldorfschule Landsberg/Lech stellten sich die von der Bundes-
konferenz vorgeschlagenen sieben Kandidaten vor: Franz Glaw
(RSS Düsseldorf), Stefan Grosse (FWS Esslingen), Albrecht Hüttig
(Hochschule Stuttgart/Seminar Berlin), Hans-Georg Hutzel (Emil
Molt Akademie Berlin), Henning Kullak-Ublick (Klassenlehrer, ÖA
BdFWS), Thomas Lutze-Rodenbusch (FWS Krefeld) und Susanne
Speckenbach (FWS Freiburg-Wiehre). Nicht mehr zur Wahl stan-
den die Vorstandsmitglieder Birgitt Beckers (FWS Haan-Gruiten),
Richard Landl (NRW, ECSWE) und Erika Blass-Loss (RSS Dort-
mund) und Walter Riethmüller (Seminar Berlin). 
Die Wahl findet auf der Mitgliederversammlung vom 21.-23. März
2014 an der Freien Waldorfschule Esslingen statt. Eine ausführli-
che Vorstellung finden Sie unter: www.waldorfschule.de Red.

Neue Studie zu Stressbelastungen bei Erzieherinnen
Eine umfangreiche Studie zu den Berufsbelastungen von Erziehe-
rinnen hat Professor Johannes Jungbauer von der Katholischen
Hochschule NRW Aachen durchgeführt. 
Das Ergebnis der Untersuchung ist alarmierend, denn viele Erzie-
herinnen und Erzieher sind extrem Burnout-gefährdet. Stressquelle
Nummer eins ist die mangelhafte Personalausstattung in den Ein-
richtungen. Das hat zur Folge: zu große Gruppen, ein unzurei-
chender Betreuungsschlüssel, Zeitdruck und Mehrarbeit wegen
erkrankter Kolleginnen. 
Weitere Stressoren sind der Geräuschpegel in den Gruppenräumen
und die umfangreichen Dokumentationspflichten. Kinder mit deut-
lichen Disziplinproblemen, einem zusätzlichen Betreuungs- und
Förderbedarf und Verhaltensauffälligkeiten stellen ebenfalls starke
Berufsbelastungen der Erzieherinnen dar.
http://www.katho-nrw.de

Balinger Waldorfschule erhält Qualitäts-Zertifikat
Die Balinger Waldorfschule hat nach einem Verfahren, das 14 Jahre
dauerte, als dritte ihrer Art in Deutschland ein Zertifikat nach dem
GAB-Verfahren erhalten. Das von der Gesellschaft für Ausbil-
dungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) in München durch-
geführte Verfahren prüft die Qualität der pädagogischen Arbeit.
Dabei wird die Art des Unterrichtens, die Kommunikation zwischen
den Beteiligten und die Integration eines Leitbildes untersucht. Das
Zertifikat ist bis 2017 gültig, dann muss eine erneute Überprüfung
durchgeführt werden. Red./Schwarzwälder Bote

Umfrage: Kleinkinder können am Computer spielen, 
aber nicht die Schuhe binden
Eine Umfrage unter über 6.000 Müttern aus zehn Ländern zeigte,
dass drei- bis fünfjährige Kinder zwar ein Smartphone bedienen,
aber nicht die Schuhe binden können. Auch Fahrradfahren oder
Schwimmen und andere klassische Entwicklungsschritte nähmen
zugunsten digitaler Fähigkeiten ab. Dreiviertel der Sechs- bis Neun-
jährigen nutzen das Internet. Red./Quelle FAZ 4.2.2014 

WHAT MOVES YOU geht in die zweite Runde
Was als einmaliges Ereignis gedacht war, fand solchen Anklang,
dass sich das Projekt-Team um Initiator André Macco dazu ent-
schloss, eine Neuauflage zu wagen. Im Mittelpunkt der Arbeit steht
Antonín Dvoráks Sinfonie Nr. 9 (»Aus der Neuen Welt«). 
Gesucht werden junge Menschen im Alter von 17 bis 23 Jahren mit
Interesse an Kunst im Allgemeinen und Eurythmie im Besonde-
ren (Bewerbung bis zum 31. März). Das zweite Internationale Ju-
gend-Eurythmie-Projekt in Berlin findet vom 13.Juli -11. August 2014
statt. www.whatmovesyou.de Red.

Institut für Digitale Ethik gegründet
Das neue Institut für Digitale Ethik an der Hochschule für Medien
in Stuttgart will grundlegende Standards für moralisches Handeln
im Internet entwickeln. Untersucht soll u.a. werden, wie Online-
Welten die realen Welten beeinflussen und umgekehrt und es sol-
len direkte Vereinbarungen für die User entwickelt werden.

Red./dpa

Termine

6.-7. März: 13. Eurythmiekonferenz Nordrhein-Westfalen. Euryth-
mie in der Schule. Eurythmische Übungen, Gespräch, Austausch.
Anm.: Witten/Annen, Institut für Waldorf-Pädagogik, Tel. 02302-
9673-258, eurythmie@wittenannen.net

7.-8. März: Zahnwechsel, Früheinschulung aus pädagisch-zahn-
medizinischer Sicht, mit E. Eckert, M. Kiel-Hinrichsen, R. Kviske.
11.-12. April: Salutogenese: Ernährung mit allen Sinnen – Wie
Kinder Freude am Essen gewinnen. Gesundheit und Krankheit im
Kindesalter – Die modernen Kinderkrankheiten. Familiengesund-
heitspflege anhand von Wickeln, Auflagen und Bädern. Seminar-
wochenende mit P. Kühne, Chr. Meinecke u. B. Weißert, Ort: Kiel.
Anm.: Ipsum Kiel, kielhinrichsen@ipsum-kiel.de, Tel. 0431-8001754
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7. bis 8. März: Shakespeare aktiv erspielen in Deutsch und Englisch mit Alec Templeton.
Fortbildung. Anm.: FWS Bothfeld, Heike Oberschelp, Weidkampshaide 17, 30569
Hannover, Ort: Freie Waldorfschule Maschsee

8. März: Bewegung als Zusammenspiel zwischen Mensch und Raum. Bothmer® Gym-
nastik-Workshop mit E. van Wijnen, Ort: Waldorfschule Märkisches Viertel, Berlin. 22.
März: Unser Alltag zwischen Schwere und Leichte – Erlebe Deinen freien Inneren
Raum, Einführungstage der Bothmer-Gymnastik. Ort: Freie Waldorfschule Kassel mit
Adrian Constantinescu. 5. April: Raum für die Seele, Bewusstsein für den Geist, Ent-
spannung für den Körper! Bothmer® Gymnastik-Workshop mit M. Baker, (Ort wird
Anfang Februar auf unserer Website bekannt gegeben), Info: www.bothmer-gymnastik.
com, Anm.: Krisztina Mogyorosi, kmogyorosi@hotmail.com

14.-15. März: Fortbildungswochenende für Englisch- und Französischlehrer der Unter-
und Mittelstufemit D. Lüdicke, V. Kloe-Gept. 21. März: »Waldorflehrer werden«, Infor-
mationstag. 21.-22. März: Fortbildungswochenende für Englischlehrer. Shakespeare in
Class 11 mit S. Kane, P. Lutzker. 28.-29. März: Deutsch als Fremdsprache (Klasse 6-8) mit
U. Konovalenko. Anm.: Freie Hochschule Stuttgart, E-Mail: veranstaltungen@freie-hoch-
schule-stuttgart.de, www.freie-hochschule-stuttgart.de

14.-15. März: Musik in Klasse 5 bis 7 mit C. Ford, P. Waller, Ort: Nürtingen. 14.-16. März:
Singen und Flöten für Musik- und Klassenlehrer, mit C. v. Baußnern u. M. Hartenberg,
Ort: Freiburg. 29. März: Bewegung und Klang – Kinderharfenarbeit mit Gruppen, mit
Chr. Giersch, Ort: Stuttgart, info@freie-musik-schule.de, www. freie-musik-schule.de

14.-15. März: Pädagogische Fortbildung mit U. Buermann. 21.-22. März: Pädagogische
Fortbildung mit G. Derrez. 28.-29. März: Pädagogische Fortbildung mit E. Hübner.
11.-12. April: Pädagogische Fortbildungmit G. und M. Derrez, W. Hepp, Ort: Stuttgart.
Anm.: Ipsum Stuttgart, Tel. 0711-2488210, info@ipsum-institut.de; www.ipsum-institut.de

14.-16. März: Fortbildungswochenende, Thema: Förderbedarf und Einblicke in Heil-
pädagogik. 16.-21. März: Fortbildungswoche, 6. Klasse Physik/Gesteinskunde. 11.-17.
April: 6. Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe, Themen der 10. Klasse
Ort: Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

14.-16. März: Fortbildung zur Lehrkraft für Kreistanz. Fortbildung an 6 Wochenenden
mit C. Foell, Ort: Kulturhaus OSKAR in Bochum; Weitere Termine: 23.-25. Mai, 22.-24.
August, 31. Oktober- 2. November, 29.-31. November. Fortbildung für Spiel und Bewe-
gung in den unteren Klassenstufen. »Spannen und Lösen«. Fortbildung an 3 Wochen-
enden, Ort: Rudolf Steiner Schule Bochum, weiterer Termin: 2.-4. Mai. 21.-22. März:
Frühkindliche motorische Entwicklung als Grundlage für weiteres Lernen. Fortbildung.
Erstellung von individuellen Übungsreihen, Ort: Institut für Waldorfpädagogik Witten-
Annen, Witten, Anm.: freies.bildungswerk@t-online.de, Tel. 0234-67661 ›
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Ethik des Sterbens - Würde des Lebens

11. EthikKongress 
Berlin, Logenhaus

Info u. Anmeldung: 
www.gesundheit-aktiv.de 
Tel.: 030 695 68 72 - 0

Kongresskarten: 60,- Euro 
(erm.: 30,- Euro)

Veranstalter:

Diagnose: „Hirntod“. Für diesen Fall sollen wir seit 2012 erklären, ob 
wir unsere Organe spenden wollen. Aber kennen wir die Konsequen-
zen? - Der Kongress richtet sich an Menschen, die Gesichtspunkte 
für die eigene Urteilsbildung suchen. Außer den Referenten kom-
men Ärzte mit unterschiedlichen Meinungen, Seelsorger, Organ-
empfänger, Menschen mit Nahtoderfahrung,  Oberstufenschüler 
und Lehrer zu Wort.

Vorträge, Workshops, Podium mit Dr. med. Pim van Lommel,
Dr. med. Matthias Girke, Dr. med. Michaela Glöckler, Andreas Zucker u.a.

Freitag, 9. Mai 2014, 20.00 Uhr (Vortrag)

Samstag, 10. Mai 2014, 9.00 - 18.00 Uhr

Fo
to

: S
er

ge
y 

N
iv

en
s, 

Fo
to

lia

Bundes-Termine

13.-16.3.14: Buchmesse in Leipzig 

(Halle 2, Stand D209)

20.-21.3.14: Bundeskonferenz

21.-23.3.14: Delegiertentagung und Mitgliederversammlung

in Esslingen

25.-29.3.14: Didacta Bildungsmesse in Stuttgart 

(Halle 4, Stand G49)

14.-16. März: Fortbildung zur Kindergartenleitungmit W. Nährig,
S. Steinhausen. Weitere Termine der Workshops: 13.-15. Juni; 29.-
31. August; 21.-23. November, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik
im Freien Bildungswerk Rheinland in Köln. 4.-6. April: Intuitive
Pädagogik in Maastricht. (NL), Fortbildung mit Pär Ahlbom. Ort:
Bernhard Lievegoed School. 8. März: Erwachsenen Bildung – wie
geht das? Einführungsseminar. Die 7 Lernprozesse des Erwachse-
nenlernens nach Coen van Houten. Weitere Termine: 29. März, 3.
Mai. Anm.: info@fbw-rheinland.de, www.fbw-rheinland.de

20. bis 22. März: Sozialwissenschaftliche Sektion: »Forschung ist
zugleich Selbsterkenntnis und Veränderung der Welt«. Ort: Dor-
nach (Schweiz). Anm.: Goetheanum, Tel. 0041-61-7064304/309,
sektion.sozialwissenschaften@goetheanum.ch

27.-29. März: Fortbildung und Erfahrungsaustausch über neue
Unterstufenkonzepte, Bochumer Modell/Bewegtes Klassen zim-
mer mit W. Auer, T. Jungermann, R. Magin, Anm.: W. Auer, Tel.
02302-275012, Fax 02302-1781025, wolfgangmauer@yahoo.de,
Ort: Rudolf Steiner-Schule Bochum

29. März: Die Kinderbesprechung als individuelle Begegnung.
Perspektiven ihrer sozialen Bedeutung für das Kollegium mit F.
Chiusano (Dornach) und K.-M. Dietz (Heidelberg). Anm.: info@
paedagogische-akademie.de, Tel. 06221-650170, Ort: Heidelberg

5. April: »Auf dem Weg zur Inklusion« mit I. Schnell, E. Plate.
Thementag. Anm.: Waldorfschulen in Hessen, Landesarbeitsge-
meinschaft e.V., lag@waldorfschule-hessen.de, www.waldorf-
schule-hessen.de, Ort: Rudolf Steiner Haus, Frankfurt/Main.

erziehungskunst   März | 2014
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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.

Erleben Sie völliges Wohlbefinden im Einklang mit 
Körper, Geist und Seele in der Casa Di Salute 
Raphael (Roncegno/Trentino). Das Kurzentrum 
vereint Anthroposophische Medizin, Homöopathie, 
klassische Medizin u. Reha. Ein deutschsprachiges 
Ärzte- u. Therapeutenteam betreut Sie bei:
Stress, Burn-out, Allergien, Rheumatischer Erkran-
kung, Tumor-Behandlung und neu: Hyperthermie.
Stimulieren Sie bei Termal-Bädern Ihre Vitalkräfte 
durch das eisenhaltigen Levico-Wasser. Die Küche 
bietet Ihnen eine ital.-mediterrane Kost aus 
bio.-dynamischem Anbau. Vergünstigte Angebote für 
Mitarbeiter in anthroposophischen Einrichtungen. 

Kurbetrieb: 16. 03. bis zum 9. 12. 2014
mail.info@casaraphael.com

www.casaraphael.com
Fon: 0039 0461 77 20 00
Fax: 0039 0461 76 45 00

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt 
in der Mecklenburgischen Seenplatte

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig             Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:
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Die Akademie für Waldorfpädagogik in 
Mannheim qualifiziert Lehrerinnen und 
Lehrer für Waldorfschulen und heil- 
pädagogische Einrichtungen sowie Schu-
len, die auf waldorfpädagogischer Grund-
lage arbeiten. 
Wir suchen ab sofort oder spätestens 
zum 01.09.2014 eine/einen

Dozentin/Dozenten für  
den Bereich Musik

Aufgabenbereich:
• Betreuung und Durchführung der  

musikalisch-künstlerischen Ausbildung 
im Bereich der Klassenlehrerausbildung

• künstlerische Mitarbeit innerhalb der 
Musiklehrerausbildung

• Mitarbeit in der Selbstverwaltung

Stellenanforderungen:
• Abgeschlossenes Studium der Musik  

an einer Hochschule oder Universität
• Pädagogische Fähigkeiten in der  

Erwachsenenbildung
• Unterrichtserfahrungen an  

Waldorfschulen
• Engagement und selbstständiges  

Arbeiten

Wir bieten
• eigenverantwortliches Arbeiten,  

Gestaltungsspielräume in der Weiter-
entwicklung der Studiengänge

• Lehrauftrag, der Stellenumfang  
beträgt 100 %

• kollegiale Zusammenarbeit

Bitte schicken Sie uns Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, gerne auch per 
E-Mail, bis zum 1.4.2014.
Akademie für Waldorfpädagogik 
z. Hd. Carol Lengenfelder 
Zielstr. 28, 68169 Mannheim 
carol.lengenfelder@akademie-waldorf.de 

Stellenausschreibung

www.akademie-waldorf.de

2014_01_Stellenausschreibung_Dozent Musik-56x225.ndd.indd   124.01.2014   11:34:10

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

Sprache und Kultur 
in Heidelberg

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Learn English
and get the African Feeling

Sommerferien • 10 bis 14 Jahre

Für unsere beiden Kindergartengruppen  
suchen wir ab sofort eine/n erfahrene/n 

Eurythmist/in 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
 senden Sie bitte Ihre Unterlagen an den:

Förderkreis Waldorfpädagogik Cuxhaven 
e.V., Marienstr. 39/40, 27472 Cuxhaven
E-Mail: info@waldorf-cuxhaven.de
Internet: www.waldorf-cuxhaven.de
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Freie Waldorfschule Diez

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Diez sucht für das Schuljahr 2014/2015

eine/n 

Klassenlehrer/in (m/w) 
für unsere neue 1. Klasse

gerne in Kombination mit Eurythmie 
oder Geografie.

Wir sind:
– eine einzügige Schule mit Abitur 

(seit 7 Jahren)
– eine große Ganztagsschule
– eine Schule mit angeschlossenem 

Kindergarten

Wir bieten:
– ein gewachsenes Kollegium
– Mentorenschaft / Einarbeitung
– Fort- und Weiterbildung
– sicheres Gehalt

Für weitere Eindrücke besuchen Sie 
bitte unsere Homepage:  
www.waldorfschule-diez.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den 
Einstellungskreis der  
Freien Waldorfschule Diez
Wilhelm-von-Nassau-Park 19 
65582 Diez

Tel. 0 64 32 – 8 00 80 | Fax: 80 08-22
E-mail: info@waldorfschule-diez.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)

Für unser viergruppiges  

Waldorfkinderhaus suchen  

wir ab September 2014  

eine/n erfahrene/n  

 Waldorferzieher/in  

als Gruppenleitung
 

für eine unserer Kindergartengruppen.  

Es erwartet Sie eine vielseitige und 

verantwortungsvolle Aufgabe in einem 

herzlichen und engagierten Team. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Waldorfkinderhaus  
Pasing in der Blumenau e.V.
Lobelienweg 41, 80689 München
Telefon  089 74080050  
leitung@waldorfkinderhaus-blumenau.de
www.waldorfkinderhaus-blumenau.de

Waldorfkinderhaus Pasing in der  Blumenau

Waldorfhaus Weilheim 
sucht ab sofort, bzw. ab 1.9.2014 
eine/n erfahrene/n, liebevolle/n 

Kinderpfleger/in oder Erzieher/in

Informationen bei Frau Berger: 08 81 | 9 27 56 74
www.waldorfhaus-weilheim.de

  Integrativer Waldorfkindergarten Bochum
www.integrativer-waldorfkindergarten.de 

Für unsere zweigruppige Einrichtung suchen wir zum 1.8.2014

eine/n Erzieherin/er und eine/n Heilpädagogen/in,

die als Teil unseres engagierten Teams die Kinder im Alltag liebevoll begleiten.

Erfahrung mit der Waldorfpädagogik setzen wir voraus. Voll- und Teilzeit sind möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.  Integrativer Waldorfkindergarten Bochum
 Baroper Str. 41, 44892 Bochum, 0234 | 291080
 info@integrativer-waldorfkindergarten.de
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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

Musik mit Prüfungsberechtigung für Abitur

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

Durch Lauschen, Singen und Klang
Individualitäten fördern!

Wir suchen zum Schuljahr 
2014/15 eine Persönlichkeit für 
den Leier- und Musikunterricht im 
Sonderschulbereich.
Es handelt sich um eine  
ca. 75 % Stelle.

Wir setzen die Grundlagen und ein 
Interesse an der Waldorf pädagogik 
voraus und freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung.

Ihre schriftliche Bewerbung richten  
Sie bitte:

An das Kollegium der
Michael Bauer Schule
Othellostr. 5
70563 Stuttgart

Wir sind eine junge Schule im Aufbau 
mit 80 seelenpflege bedürftigen Kindern/

Jugendlichen und 30 Mitarbeitern und 
suchen ab Sommer 2014 eine/n

Geschäftsführer/in 
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, 

möglichst mit Interesse an der Waldorf-
pädagogik, die Freude, Engagement 

und Qualifikationen mitbringt, um die 
Verantwortung für den kaufmännisch- 

wirtschaftlichen und rechtlichen 
Bereich in enger Abstimmung mit den 
Gremien der Schule zu übernehmen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
Freie Johannesschulen Flein,  

Seeäckerstraße 3, 74223 Flein,  
Tel. 0 71 31/56 82 89,  

sekretariat@johannesschulen-flein.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



LERNEN MIT KOPF, HERZ UND HAND

Englisch und Erdkunde
LehrerInnen

Lockt die Großstadt und das Landleben 
gleichermaßen? In unserer an Pferde-
koppeln angrenzenden Schule im Kölner 
Norden gestalten wir lebendige  
Waldorfpädagogik.

Wir sind eine einzügige voll ausgebaute 
Schule mit 13 Klassen, eigenem Mittel-
stufenkonzept und einem Berufskolleg. 
Zum nächsten Schuljahr suchen wir für 
unsere Mittel- und Oberstufe (Sek II):

(möglichst in Kombination)  

sowie Russisch für die Klassen 1 bis 13.

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche  
Bewerbung, die Sie gerne auch per 
E-Mail an unseren Personalkreis richten.

Freie Waldorfschule Köln

Weichselring 6-8 · 50765 Köln

info@waldorfschule-koeln.de

waldorfschule-koeln.de

FWK-LehrerInnen-EK.indd   1 08.01.14   12:52

Wir suchen ab sofort  
(spätestens zum Schuljahr 14/15) 

eine(n) Klassenlehrer(in)  
für Klasse 7(8) 

und zum Schuljahr 14/15  
für die Oberstufe eine(n) 

Fachlehrer(in) für Deutsch 
Teildeputat, möglichst mit 

Prüfungsberechtigung; 
mit Geschichte und/oder 

Kunstgeschichte ist ein volles 
Deputat möglich.  

Ebenso suchen wir für  
die Mittel- und Oberstufe eine(n) 

Musiklehrer(in) 
mit mindestens einem ½ Deputat. 

Kollegium und Eltern freuen sich 
auf Persönlichkeiten, die die 

Zukunft unserer Waldorfschule 
durch ihre Kompetenz und 
Initiativkraft mitgestalten. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

Freie Waldorfschule Backnang 
Personalkreis  

Hohenheimer Str. 20  
71522 Backnang 

info@waldorfschule-backnang.de 
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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

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

Zur Verstärkung unseres Kollegiums  
suchen wir:

 1 Klassenlehrkraft (m/w)
 ab September 2014  

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

Eurythmie und Heileurythmie

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

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

FÜRS LEBEN LEHREN

LECH_1400_PP_003 Stellenanzeige 23012014.indd   1 23.01.14   18:01

Für unser engagiertes  
 Kollegium suchen wir  
zum Schuljahr 2014/2015 eine/n

Klassenlehrer/in 
Nebenfach nach Absprache.

Wir sind eine einzügige Schule, 
arbeiten in der 1. und 2. Klasse 
mit dem bewegten Klassenzim-
mer und haben ein besonderes 
Mittelstufenkonzept.

Wir freuen uns auf Sie:

Rudolf-Steiner-Schule Coburg
Callenberg 12
96450 Coburg

Tel. 0 95 61/5 50 33
waldorfschulverein- 
coburg@t-online.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

Mathematik
Physik

Informatik
Musik

Englisch
KlassenlehrerIn

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



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

LERNEN MIT KOPF, HERZ UND HAND

FörderlehrerIn

Lockt die Großstadt und das Landleben 
gleichermaßen? In unserer an Pferde-
koppeln angrenzenden Schule im Kölner 
Norden gestalten wir lebendige  
Waldorfpädagogik.

Wir erweitern unseren Gesundheits- und 
Förderkreis (bestehend aus Schulärztin, 
Heileurythmistin, Sprachgestalterin und 
Förderlehrerin) um eine Teilzeitstelle 
(derzeit 10-12 Stunden, ab kommendem 
Schuljahr 15-17 Stunden) für einen/eine 

mit folgendem Anforderungsprofil:

•  waldorfpädagogische Ausbildung 

•  Begeisterung an der Vertiefung menschen-  
 kundlicher Grundlagen der Arbeit

•  Interesse an kollegialer Zusammenarbeit

•  Flexibilität in ihrem/seinem Aufgabenbereich: 
    -  Einzelförderung, Gruppenförderung  
 -  Unterstützung innerhalb der Klassen

Wir freuen uns auf Ihre ausführliche  
Bewerbung, die Sie gerne auch per E-Mail 
an unseren Personalkreis richten.

Freie Waldorfschule Köln
Weichselring 6-8 · 50765 Köln
info@waldorfschule-koeln.de
waldorfschule-koeln.de

FWK-Förderlehrerinnen-EK.indd   1 20.12.13   16:59



ANZEIGEN70

erziehungskunst    März | 2014

Zum Schuljahr 2014/2015 suchen 
wir eine/n

Englischlehrer/in
für die Klassen 1 bis 8

und eine/n

Lehrer/in für Gartenbau
für die Klassen 8 und 9 (Teildeputat)

Auf ihr Interesse freut sich das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Marburg.

Bewerbungen richten Sie bitte an:
Freie Waldorfschule Marburg
Ockershäuser Allee 14,  
35037 Marburg

bewerbung@waldorfschulemarburg.de
Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage: 
www.waldorfschulemarburg.de

Unterrichten Sie Mathematik, Englisch oder Deutsch aus Leidenschaft und 
lieben Sie Kunst und Musik? Dann brauchen wir Sie!

Zum Schuljahr 2014/15 suchen wir Lehrer/innen  
für die Fächer Mathematik, Englisch und Deutsch mit der Prüfungs
berechtigung Abitur jeweils eine volle Stelle, gerne mit Nebenfach Physik 
oder Informatik.

Ein aufgeschlossenes Kollegium freut sich auf Ihre Bewerbung.

Bitte kontaktieren Sie unseren Personalkreis über:

Waldorfschule Chemnitz, Sandstr. 102, 09114 Chemnitz  
www.waldorfschule-chemnitz.de

Waldorfschule Chemnitz – die besondere Schule im Osten!

Wir suchen:
• Klassenlehrer/-in mit waldorfpäda-

gogischer Ausbildung
• Mathe-, Physiklehrer/innen mit 2. 

Staatsexamen für die Oberstufe 
• Englisch-, Französischlehrer/in mit 

2. Staatsexamen für die Oberstufe 
• Biologie-, Chemielehrer/innen mit 

2. Staatsexamen für die Oberstufe
• Musiklehrer, evtl. mit Leitung von 

Chor und Orchester
• Fachlehrer mit Waldorfhintergrund 

erwünscht

Wir wachsen

Wir bieten:
• eine Schule im Aufbau mit derzeit 9 

Klassen und die Gelegenheit diesen 
mitzugestalten 

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

• Begleitung für Ihre Einarbeitung 
• engagiertes und hilfsbereites Kolle-

gium
• Deputate nach Absprache, je nach 

Fächerkombination. 

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

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

Wir sind eine zweizügige Schule in der 
sonnigen Rheinebene am Rande des Nord-
schwarzwaldes und suchen zur Ergänzung
unseres freundlichen und vielseitigen 
 Kollegiums für das Schuljahr 2014/15 
 folgende Lehrkräfte:

• Musiklehrer/in für die Klassen  
1 bis 12, vor allem in der Mittel- und 
Oberstufe mit vollem Deputat

• Handarbeitslehrer/in  
für die Klassen 1 bis 12

• Sportlehrer (männlich)  
für unseren koedukativen Sportunterricht 
gemeinsam mit einer Kollegin

• Klassenlehrer/in  
für unsere zukünftige erste Klasse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Ansprechpartner: Michael Lohse  
Freie Waldorfschule Karlsruhe • Neisser 
Str. 2 76139 Karlsruhe • Tel.: 07 21/9 68 92-
20 Fax: -28 • info@fws-ka.de  
www.waldorfschule-karlsruhe.de
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Wir sind eine einzügige Waldorfschule im 
schönen Witten an der Ruhr und suchen 
ab sofort eine/n 

Sonderschulpädagoge/in 
(vorerst 2 Wochenstunden) für die 
Betreuung unserer Kinder mit Förderbe-
darf (Förderschwerpunkte: Lernen und 
sozial-emotionale Entwicklung).

Im Schuljahr 2014/15 eine/n 

Französischlehrer/in 
(mindestens eine halbe Stelle), 
möglichst mit Abiturzulassung.

Haben Sie bereits Erfahrungen in 
waldorfpädagogischen Zusammenhän-
gen gemacht oder möchten sich in diese 
Pädagogik einarbeiten? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Personalkreis der Rudolf-Steiner Schule 
Witten | Billerbeckstraße 2 | 58455 Witten
kontakt@rss-witten.de

Ab sofort suchen wir eine Klassen-
lehrerin oder einen Klassenlehrer
mit Unterrichtserfahrung und 
Waldorfabschluss. Wir bieten Ihnen

• eine Waldorfschule, die seit über
 60 Jahren erfolgreich arbeitet und
 dennoch notwendige Erneuerungs-
 prozesse nicht scheut,
• eine erneuerte Selbstverwaltungs-
 struktur,
• beginnende Zweizügigkeit
 mit kleinen Klassen (seit diesem
 Schuljahr),
• ein freundliches Kollegium, das bei
 der Einarbeitung behilflich ist und
• ein gutes Gehalt. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Freie Waldorfschule Krefeld
Personalkreis
Kaiserstraße 61 · 47800 Krefeld
02151 53950
info@waldorfschule-krefeld.de

Für unsere 5. Klasse

Freie Waldorfschule Saar-Hunsrück
Dynamische Schule auf dem Land sucht neue Kollegen ab dem Schuljahr 2014/15 für:

Biologie, Chemie
für die Oberstufe mit Abiturprüfberechtigung

Mathematik, Physik und Computerkunde
gerne mit Abiturprüfungsberechtigung

den Förderbereich 
möglichst mit staatlicher Anerkennung

Es handelt sich um Teildeputate, die miteinander kombiniert, bzw. mit Englisch 
oder Französisch ergänzt werden können.

Genaueres erfahren Sie über unser Schulbüro.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Freie Waldorfschule Saar-Hunsrück | Schoosbergstraße 11 | 66625 Walhausen
Telefon: 0 68 52 – 825 99 und Fax : 0 68 52 – 80 20 78
E-Mail: FWS.Walhausen@t-online.de | www.waldorfschule-saar-hunsrueck.de

Ab sofort suchen 
wir KollegInnen für

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

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

Für das Schuljahr 2014/2015 suchen wir eine/n

Mathematiklehrer/in
in den Klassen 9-13, mit Abiturabnahmeberechtigung

Englischlehrer/in
in den Klassen 1-13, mit Abiturabnahmeberechtigung

Klassenlehrer/in für die kommende 1. Klasse

Wir freuen 
uns auf Ihre
Bewerbung!

Freie Waldorfschule Rastatt e.V. • Personalkreis
Ludwig-Wilhelm-Straße 10 • 76437 Rastatt

Telefon 0 72 22 /774 69-60 • www.waldorfschule-rastatt.de
personalkreis@waldorfschule-rastatt.de
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Rudolf Steiner Schule Sihlau
Adliswil bei Zürich

Die Rudolf Steiner Schule Sihlau führt 
die Klassen 1 bis 9, drei Kindergärten, 
eine Vorschulstufe, einen 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 

Rudolf Steiner-Schule, Verwaltungsrat
Steinplattenweg 25, 90491 Nürnberg
verwaltungsrat@waldorfschule-nuernberg.de

KLASSENLEHRER/INNEN
FÜR UNSERE UNTER- UND MITTELSTUFE

Sie haben ein abgeschlossenes Lehramtsstudium
 (mind. 1. Staatsex.) und sind interessiert an der Waldorfpädagogik.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Für das Schuljahr 2014/15 suchen wir:

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

und eine/n 
pädagogische/n Mitarbeiter/in 

außerdem suchen wir für unseren 
zukünftigen Werkstattbereich Küche und 
Hauswirtschaft eine/n

Koch/Köchin oder Hauswirt-
schaftler/in mit Aussicht auf eine 
Lehrgenehmigung, der/die Freude daran 
hat, diesen Bereich mit aufzubauen.
In unserer Küche soll langfristig zu-
sammen mit Schülern das Essen für 80 
bis100 Personen der Schulgemeinschaft 
zubereitet werden. Ein weiterer Aufga-
benbereich ist das Verarbeiten der vom 
Hof stammenden Erzeugnisse.

Wir wünschen uns für den weiteren 
Aufbau unserer Hofschule Kollegen/In-
nen, die Interesse an der Landwirtschaft 
und unserem speziellen Schulkonzept 
haben und tatkräftig helfen wollen dieses 
mitzugestalten. 

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

In schöner Landschaft am Stadtrand von 
St. Gallen gelegen bietet unsere Schule 
ein initiativkräftiges Kollegium, eine sehr 
angenehme Arbeitsatmosphäre und eine 
lebendige Schülerschaft.

Für das Schuljahr 2014/2015 suchen wir 
folgende Lehrkräfte:

Klassenlehrer/in 
für die neue 1. Klasse,

durch die Teilung einer Doppelklasse 
ausserdem eine/n weitere/n 

Klassenlehrer/in in der Unterstufe

beide gerne in Kombination mit Fremd-
sprachen (Englisch oder Französisch) in 
der Unterstufe, 

ausserdem eine 
Lehrkraft für Chor & Musik

Interessierte Bewerber/innen wenden 
sich bitte an: 

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

Mobil: +41 (0)79 – 7 52 99 01
Tel: +41 (0)71 – 2 82 30 10 

E-Mail: info@steinerschule-stgallen.ch
oder: eanderegg@bluewin.ch
www.steinerschule-stgallen.ch



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

Englisch / Französisch / Deutsch / Erdkunde / Physik    
Mathematik (Schwangerschaftsvertretung)

(Abiturberechtigung ist für alle Fächer erforderlich - 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-März-erziehungskunst.indd   1 20.01.2014   10:39:58



Wir suchen zum Schuljahr 2014/15 eine(n)

Klassenlehrer(in)
für die kommende erste Klasse, eine(n)

Geschichtslehrer(in)
vorzugsweise in Fächerkombination mit 

Deutsch oder Kunstgeschichte als Voll- oder 

Teildeputat, eine(n) 

Musiklehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe als Volldepu-

tat, weiterhin eine(n)

Handarbeitslehrer(in)
für die Unter-, Mittel- und Oberstufe als 

Volldeputat sowie eine(n)

Turnlehrer(in)
gern in Kombination mit einem weiteren 

Unterrichtsfach.

Die Einzelheiten zu den ausgeschriebe-

nen Stellen entnehmen Sie bitte unserer 

Webseite.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

Die Freie Waldorfschule am Illerblick in Ulm ist mit 
13 Klassen eine voll ausgebaute, einzügige Schule 
mit einer praxis orientierten Oberstufe. Unsere Schule 
ist selbst verwaltet und wird von engagierten Eltern 
und Lehrern getragen. Angegliedert sind Kinder-
tagesstätten.

Wir suchen für das Schuljahr 2014 /15 eine/n

Mathematiklehrer/ in
Physiklehrer/ in
für die Oberstufe (Klasse 9-13)
mit Prüfungsberechtigung

Klassenlehrer/ in 
für unsere neue 1. Klasse

ab sofort

Klassenlehrer/ in
für unsere 6. Klasse

Wir bieten Ihnen die beamtenähnliche Altersversorgung der Hannoverschen 
Kassen. Das Kollegium freut sich auf Ihre Bewerbung (gerne per Mail) an die 

Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm
Wolfgang Schanze, Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm
Telefon 0731. 935970-0
E-Mail: bewerbung@illerblick.de
www.illerblick.de

Jahre Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

IllerblickFreie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

25
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ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

Wir suchen zum Schuljahr 2014/2015

eine/n Erstklasslehrer/ in

und Oberstufenlehrer/ innen für 
Mathematik, Physik, Biologie und 
Chemie mit Prüfungsberechtigung. 

Fachlich qualifizierte Quereinsteiger, 
die sich waldorfpädagogisch fortbil-
den  wollen, sind ebenso willkommen. 
100% Deputat 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die

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

Unsere weitläufige, zweizügige Schule 
liegt im städtischen Bereich am  Rande 
des nördlichen Schwarzwaldes und 
bietet über 60 Jahre Erfahrung in der 
Waldorf pädagogik, einen gut ausge-

bauten Ganztagesbereich, Hort und Kernzeit betreuung. An unserer Schule können 
alle staatlich anerkannten Abschlüsse abgelegt werden. 

Wir suchen zum Beginn des nächsten Schuljahres engagierte Lehrkräfte  
(weibl./männl.) für die Fächer

Klassenlehrer (1. Klasse und Mittelstufenklasse)

Englisch (Mittel- und Oberstufe)

Französisch (Mittel- und Oberstufe)

Sport (w)

Mathematik/Physik (Oberstufe)

Fächerkombinationen sind möglich und erwünscht.

Eine aktive Schulgemeinschaft, ein nettes, motiviertes Kollegium und viele fröhliche 
Schülerinnen und Schüler erwarten Sie an unserer Schule. Wir freuen uns auf Sie!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: Goetheschule – Freie Waldorfschule Pforz-
heim e. V. | Geschäftsführung Personal | Schwarzwaldstr. 66 | 75173 Pforzheim | Tel. 
07231-202 75-0 | info@waldorfschule-pforzheim.de | www.waldorfschule-pforzheim.de

Sympathische, zweizügige, jung 
gebliebene und gleichzeitig erfahrene 
Waldorfschule sucht dringend zwei

ausgebildete Russischlehrer/innen

•	 Eine Stelle (ca. 80%), möglichst 
für Bewerber/innen mit 
Waldorferfahrung, wird aufgrund 
von Mutterschutz und Elternzeit 
bereits nach den Osterferien frei!

•	 Im Schuljahr 2014/2015 ist eine 
zweite Stelle (ca. 70%) vakant! 

•	 Bewerbungsschluss ist  jeweils  
am 15. März 2014

Weitere Stellenangebote und nähere 
Informationen finden Sie unter
www.waldorfschule-st-georgen.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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,

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

Wir suchen ab 

September 2014 eine/n 

Klassenlehrer/in

für unsere neue 1. Klasse (abgeschlos-

sene Waldorfausbildung erwünscht). 

Weiterhin

Fachlehrer

für Englisch, Russisch, Kunst

Handwerk und Musik.

In geeigneten Kombinationen oder Teil-

zeit. (2. Staatsexamen für das Lehramt

oder abgeschlossenes universitäres

Fachstudium erforderlich) 

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



Die Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
ist eine junge Schule im Aufbau mit acht Klassen,
einer kleinen Vorklasse und einem Hort. Seit 2011
sind wir in unserem eigenen Schulgebäude 
zwischen Berlin Weißensee und Prenzlauer Berg 
gut untergebracht und bieten ein sehr motiviertes
und bewegliches Arbeiten mit netten Kollegen,
Eltern und Kindern. Zum kommenden Schuljahr
suchen wir einen engagierten und erfahrenen 

Klassenlehrer
für unsere neue 1. Klasse
gerne in Fächerkombination mit Deutsch,
Mathematik, Englisch, Physik, Chemie 
oder Biologie für die Oberstufe,
und einen Oberstufenhelden w/m 
der die Zukunftsvision für unsere Schule 
gemeinsam mit engagierten Kollegen und Eltern
voranbringt. Für diese Aufgabe können wir
zunächst 0,5 Deputat zur Verfügung stellen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
Personalkreis 
Gürtelstraße 16
10409 Berlin
Telefon 030) 420 820 10
personal@schulemachen.com
www.schulemachen.com

w/m

StAnzKlassenlehrer168x56.qxp_Layout 1  04.02.14  14:03  Seite 1
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WALDORFSCHULE-
ROTTWEIL.de

Klassenlehrer m/w
der im September 2014 unsere 1. Klasse 
empfängt und führt. Mögliche Fächer-
kombination: Französisch.

Wir sind eine 7 Jahre junge,  
stetig wachsende Schulgemeinschaft  
im neuen Schulgebäude

Wir bieten ein Teildeputat mit 
attraktiver Gehaltsordnung und Fort- 
bildungsbudget, Kollegiumssupervision 
und Schulentwicklungsbegleitung, ein 
zeitgemäßes Schulführungsmodell, 
Entwicklungsperspektiven.

Sie finden bei uns einen 
attraktiven Wohnort zwischen Alb, 
Schwarzwald und Bodensee, ein rei-
ches Kulturangebot sowie engagierte 
Kollegen und Eltern.

Interesse? Nähere Informationen 
finden Sie im Netz oder unter Telefon 
0741-17488890

Wir suchen eine
Persönlichkeit

Karlsruhe ist eine der sonnigsten Städte Deutschlands und bietet ein vielfältiges 
Kultur- und Freizeitangebot in unmittelbarer Nähe zu Frankreich in einer dynami-
schen Wirtschaftsregion. Unsere Schule ist Lebens- und Lernort für 850 Schülerinnen 
und Schüler. Die Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Schule wurde 1977 
gegründet und wird von 1600 Mitgliedern getragen.  

Weil unser Stelleninhaber zum 31. Juli 2015 ausscheidet,  
suchen wir eine aufgeschlossene und tatkräftige Persönlichkeit als

Geschäftsführer/in   ab dem 1.10.2014. 

Sie vertreten unseren ehrenamtlichen Vorstand im Rahmen der an Sie übertragenen 
Vollmachten in allen rechtlichen und wirtschaftlichen Belangen und arbeiten in allen Be-
reichen eng mit unserem pädagogischen Kollegium, den unterstützenden Hausbereichen 
und Ihrem Verwaltungsteam zusammen.

Ihre Aufgaben sind: 
• Finanzplanung/-überwachung
• Jahresabschluss und Genossenschafts prüfung

• Berichtswesen
• Zuschuss- und Elternbeitragswesen
• Vertrags- und Rechtsangelegenheiten

Das sollten Sie mitbringen: 
• Begeisterung für die Waldorfpädagogik
• abgeschlossene Berufsausbildung im 

Bereich Recht oder Wirtschaft oder eine 
 vergleichbare Qualifikation

• Eigeninitiative und Eigenverantwortung

• ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten 
und strategisches Denken

• Interesse und die notwendigen 
 kommunikativen Fähigkeiten, Betroffene 
zu Beteiligten zu machen und Lösungen 
im Dialog zu entwickeln

Wir ermöglichen Ihnen: 
• fachliche und persönliche Weiter entwicklung
• ein interessantes, vielfältiges und 

 anspruchsvolles Aufgabengebiet

• kommunikative Kultur einer selbstver-
walteten Schule mit vielen Delegationen 

• gute Einarbeitung durch den bisherigen 
Stelleninhaber

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung oder Rückfragen 
 bitte an die Freie Waldorfschule Karlsruhe, Der Vorstand , Neisser Str. 2, 76139 
Karlsruhe, Tel 07 21 | 9 68 92-10; vorstand@fws-ka.de; www.waldorfschule-karlsruhe.de
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Die Rudolf-Steiner-Schule Bielefeld sucht
zum kommenden Schuljahr 2014/2015
ab 1.8.2014 eine/n 

Klassenlehrer/in  
für die neue 1. Klasse
Gerne in Kombination mit Französisch, 
Eurythmie oder Handarbeit.
In der 1. und 2. Klasse arbeiten wir mit 
dem bewegten Klassenzimmer.
Eine gute Einarbeitung durch erfahrene 
Mentoren ist gewährleistet. Zusätzlich 
gibt es in der 1. Klasse eine erfahrene 
Klassenhelferin.

und eine/n 

Sonderschullehrer/in
mit Schwerpunkt Lernen für eine 
 integrative Lerngruppe. 
Deputat von bis zu 20 Std./Woche

Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute,
Schule mit integrierter offenen Ganztags-
grundschule und Berufskolleg für Ge-
sundheit und Sozialwesen. Die Schule 
liegt verkehrsgünstig und landschaftlich 
reizvoll im Bielefelder Norden.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Rudolf-Steiner-Schule 
Bielefeld
An der Propstei 23 | 
33611 Bielefeld
Tel. (0521) 9 11 78 19-0
Fax (0521) 9 11 78 19-50

www.waldorfschule- bielefeld.de
buero@waldorfschule- bielefeld.de

Zum Schuljahr 2014/2015 suchen wir 
eine/n

Klassenlehrer/in (mit Nebenfächern) 
für unsere kombinierte 1./2. oder  
3./4.Klasse 

Lehrer/in für Mathematik- und 
Naturwissenschaften
für unsere Klassen 7-10

Wir führen 3 Tageskindergärten und 
die Klassen 1 bis 10 mit Klassenstärken 
von 15 bis 20 Schülern.

Wir wünschen uns Freude an der 
 Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, 
Eltern und Kollegen, abgeschlossene 
Lehrerausbildung/Berufs erfahrung, 
Kenntnis der  anthroposophischen 
 Pädagogik, Teamgeist und 
Kooperations fähigkeit.

Wir bieten eine aktive Schulgemein-
schaft, Einarbeitung durch erfahrene 
Mentoren, Gehalt nach internen 
Gehalts ordnung, attraktive Umgebung.

Wir freuen uns auf Ihre aussage-
kräftige Bewerbung.

Rudolf Steiner Schule Berner Oberland
Pädagogische  Schulleitung  
Martin Carle | Astrastrasse 15  
3612 Steffisburg | Schweiz 

Tel.: +41 (0) 33 | 4 38 07 17
martin.carle@steinerschulebo.ch 
www.steinerschulebo.ch

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

Wir suchen zu Beginn des nächsten Schuljahres eine  

Sozialassistenz
für unsere Klassen 1-4, Stellenumfang ca. 22 Wochenstunden

Wir wünschen uns einen motivierten Menschen mit Erfahrungen
in diesem Lebensalter für die begleitende Unterstützung des
Unterrichts in einer Klasse während des Vormittags und freuen
uns auf Ihre Bewerbung bis zum 15. Mai 2014.

Freie Waldorfschule Bremen Touler Straße 
Touler Str. 3 . 28211 Bremen 
kontakt@freie-waldorfschule-bremen.de 
www.freie-waldorfschule-bremen.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 

Klassenlehrer/in
� für die neue 1. Klasse 

Heilpädagogen/in 
� für die neue 1. Klasse

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

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

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg
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Friedel-Eder-Schule
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e.V.

Die Friedel-Eder-Schule ist eine freie heilpädagogische Waldorfschule, staatlich genehmigt als Förderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, mit Schulvorbereitender Einrichtung, neun Schulklassen, drei Berufsschulstufen und 
integrierter heilpädagogischer Tagesstätte. Derzeit besuchen ca. 130 Schülerinnen und Schüler unsere Einrichtung.

Wir suchen – möglichst ab Oktober 2014, um eine Einarbeitungsphase zu gewährleisten – eine/n
 

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. 
Das Gehalt orientiert sich an der schuleigenen Gehaltsordnung.

Uns ist wichtig, dass Sie Interesse für die Waldorfpädagogik 
und für die Selbstverwaltung mitbringen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Geschäftsführer/in
Zu den Aufgaben gehören:

Leitung und Organisation der Verwaltung  
kaufmännische Geschäftsführung, Vertrags- und Rechtsangelegenheiten  
Verhandlungen und Abrechnungen von Sachaufwendungen und 

Zuschüssen  
enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand und dem Kollegium  
Repräsentation der Einrichtung nach außen

Bitte schicken Sie diese an:  

Friedel-Eder-Schule z. Hd. der Personaldelegation   
Max-Proebstl-Str. 11   81929 München   
personaldelegation@friedel-eder-schule.de

www.friedel-eder-schule.de

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

Wir suchen für das Schuljahr 2014/15 
eine/n

•	 Mathematiklehrer/in 
 möglichst in Kombination mit 

 Informatik und Physik sowie 
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
E-Mail: Posteingang@
waldorfschule- wangen.de



g.kever@gmx.de

Als Elternzeitvertretung suchen wir 
ab Schuljahr 2014/15 fÄr 3 Jahre eine 

Musiklehrer/in
fÄr die in Mittel- und Oberstufe. Eine 
WeiterfÄhrung der Chorarbeit ist uns 
wichtig. 

AuÅerdem suchen wir langfristig eine

Eurythmielehrer/in
fÄr alle Klassenstufen.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Freie Waldorfschule Jena
Frau Sander, Alte Hauptstr. 15, 07745 Jena
Telefon: 03641-29370 Fax: 03641-2937-39

E-Mail: jena@waldorf.net
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

Inneren Stress abbauen –  
mehr Gelassenheit für dich (TR)  
www.elementarheilung.de 

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

Haus Mandorla Gästehaus.  
Urlaub für Familien, Platz für Klein-
gruppen, Tel.: 0 75 64 | 94 92 94  
www.haus-mandorla.de

Anthropos. Musikinstrumente von privat 
zu verk. Info: 0 83 85 | 3 35 98 87

«Ersatzoma» gesucht fuer kleine Familie 
(eine Tochter 2,5 Jahre) bei Oldenburg/ 
Holstein fuer geleg. Babysitten und 
 spontane «Notfälle». Bewerbung mit Le-
benslauf & Foto bitte an Chiffre: VV 3-14

AUSVERKAUF Eurythmiekleider aus 
Baumwollsatin, CHF 25,–/Stück, in allen 
Grössen S/M/L/XL, div. Farben. Solange 
Vorrat. Anfragen und Bestellungen an: 
jhg@vtxmail.ch oder JHG, Jakobsberger-
holzweg 54, CH-4059 Basel

Geschäftsführer gesucht? 

In allen Belangen erfahrener 
 Geschäftsführer einer Schule in 
 freier Trägerschaft, ungekündigt, 
sucht eine neue Aufgabe zum 
Schuljahr 2014/15.

Ich biete: 
•	langjährige	Erfahrung	als	

Geschäfts führer im Vereins- und 
Genossenschafts wesen, 

•	Kompetenz	in	Wirtschats-	und	Rechts-
fragen,	Finanzplanung	und	Rechnungs-
wesen, ebenso in Personal führung und 
Teamarbeit, 

•	Erfahrung	in	der	Außendarstellung	
der Schule durch Kontakte zu Medien, 
Wirtschaft und Politik,

•	Kenntnisse	der	Anthroposophie

Ich freue mich, mit Ihnen ins 
 Gespräch zu kommen.

E-Mail: mail-an-gf@gmx.de

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

Rudolf Steiner Schule DüsseldorfWir sind eine einzügige Schule mit  
509 Schülern und liegen in attraktiver  
Randlage zur Landeshauptstadt Düsseldorf.  

Wir suchen ab sofort eine/n 

Fachlehrerin/Fachlehrer  Biologie mit Beifach Gartenbau  
bei vollem Deputat (24 Wochenstunden) mit Lehrbefähigung Sekundarstufe I und II  
und Abiturabnahmeberechtigung.

Wir geben auch Seiteneinsteigern/innen eine Chance.  
Die Bezahlung erfolgt nach der internen Gehaltsordnung (Haustarif).   

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: Rudolf Steiner Schule Düsseldorf | Personalausschuss
Herrn N. Brinkhues | Diepenstraße 15 | 40625 Düsseldorf | nbrinkhues@web.de  

erziehungskunstAnzeigenschluss für die Ausgabe 
April 2014 – 1. März 2014
Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert: Tel.: 07 11/285 32 43  
anzeigen@geistesleben.com

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

Möchten auch
Sie inserieren?



Wir leben in einer wunderbaren Zeit. Die Tomaten und Äpfel, die wir im Supermarkt einkaufen, sehen alle
gleich aus, sind alle gleich groß und gleich rund. Solche, die nicht in die vorgestanzte Verpackung passen,
werden vorher weggeworfen. In der Kühltruhe können wir zwischen plastikverschweißten Hühnchen 
wählen, die alle dieselbe blasse Fleischfarbe haben und gleich viel wiegen. Solche, die zu klein oder zu groß
waren, wurden vorher von Sortiermaschinen ausgesondert.
Wenn wir schwanger werden wollen, können wir vorher die verschiedensten Tests durchführen und
schließlich das Produkt wählen, das wir uns wünschen. Wenn wir auf natürlichem Weg schwanger ge-
worden sind, können wir ebenfalls Tests durchführen und wenn uns das Produkt nicht passt, können wir
es wegwerfen.
Wenn wir krank werden, gibt es eine Fülle von Medikamenten, die alle die gleichen standardisierten 
Wirkungen haben und uns schnell wieder in den gewünschten Normalzustand versetzen, damit wir 
reibungslos funktionieren. Sollte es einmal schlimmer kommen, können viele Organe schon ausgewech-
selt werden, möglicherweise bald auch das Gehirn. Genesen, können wir dann wieder zur selben Zeit wie
Tausende andere die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, um zum Arbeitsplatz zu fahren, wo wir die
gleichen Leistungen erbringen, wie Tausende andere auch, an den selben Bildschirmen, wie Tausende 
andere auch, mit derselben Software, wie Tausende andere auch.
Wenn wir diese wunderbare Maschinerie vorübergehend verlassen wollen, können wir in Katalogen blät-
tern, in denen uns zahllose Abenteuer angeboten werden, und wenn wir Glück haben, ergattern wir ein ein-
zigartiges Schnäppchen. Wir verbringen dann einige unvergessliche Tage zusammengepfercht in einer
Hotelburg, stehen stundenlang an Liften, um über planierte, künstlich beschneite Pisten zu brettern und
uns von unserem Alltagsstress zu erholen. Abends sitzen wir in einer gemütlichen, prall gefüllten Après-
Ski-Hütte und genießen die Gaudi mit Bier, Schnaps und Gejodel.
Wenn wir Kinder haben, die zur Schule gehen, dann werden sie an Standards ausgerichtet, deren Einhal-
tung zahllose Tests gewährleisten, überall wird ihnen beigebracht, dasselbe zu denken und sich so zu 
verhalten, wie alle anderen auch. Geht einmal etwas schief, sorgt die Pharmaindustrie für die richtige Ein-
stellung. Leider kann uns das Bildungssystem noch nicht garantieren, dass am Ende auch überall diesel-
ben Produkte herauskommen, aber das ist nur noch eine Frage der Zeit. Denn auch die Lehrer werden
immer effizienter. ‹›

Sortiert und effizient 
von Lorenzo Ravagli

82 APRILAUSGABE | GLOSSOLALIE

Vorschau April: Bildung braucht Bilder
Kleine Kinder lernen durch leibhaftige Vorbilder, größere durch seelische Bilder, ganz große durch 
lebendige Begriffe. Verlieren deshalb Vorbilder und Bilder als Erziehungsmittel ihre Bedeutung, 
sobald die Jugendlichen die Klippen der Pubertät umschifft haben? Nein – denn Begriffe sprechen
den Verstand an, Bilder das Gefühl und Vorbilder den Willen. Nicht einmal als Erwachsene können
wir auf Bilder und Vorbilder verzichten, wenn wir unser Gefühl und unseren Charakter bilden wollen.
Mehr zu diesem Thema im nächsten Heft.

Fotos: Charlotte Fischer (oben) | woolzian/iStock (unten)erziehungskunst   März | 2014
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The well-known American children's book, 

cut for school use (Waldorf selection), but not 

altered in style, vocabulary or expression. 

Mary, Laura and their parents are »members of the

family« in the English-speaking world. Pioneer 

recipes and the melodies of songs mentioned in 

the text have been added, so that classes can 

contribute them to school festivals, etc. 

The reader contains a basic, subject-oriented 

vocabulary – mostly English synonyms or word 

explanations with German equivalents. 

This reader is suitable for Classes 6 to 8.

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf, 

Stuttgart 2013, 112 Seiten, mit Zeichnungen, Broschur 
ISBN 978-3-944911-02-1 | 6,– Euro 

Laura Ingalls Wilder: »Little House on the Prairie«, Best.-Nr.: 600014

Laura Ingalls Wilder: »Little House in the Big Woods«, Best.-Nr.: 600077
97 Seiten, 6,– Euro

John Reynolds Gardiner: »Stone Fox«, Best.-Nr.: 1598
119 Seiten, 7,– Euro

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

Reime und Lieder für flinke Hände 
Inkl. DVD mit ausgewählten Spielen
174 Seiten, durchgehend farbig, mit 

zahlreichen farbigen Fotos, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2644-2 

Ab 8. Mai neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Applaus für diesen Spieleklassiker

Spiele verändern sich, manche aber bleiben immer aktuell: Klatschspiele gehören dazu, denn sie verbinden 

das natürliche Bedürfnis von Kindern nach spielerischer Herausforderung und geselliger Freude. 

Ob zu zweit oder in der Gruppe, ob Anfänger oder Fortgeschrittene – im Buch von Christel Dhom 

werden alle fu ̈ndig. Dass diese Spiele zudem die Feinmotorik und Sprachfähigkeit fördern, 

lässt auch Eltern und Pädagogen begeistert in die Hände klatschen!

DVD mit ausgewählten Klatschspielen im Buch

Alte Spieleklassiker neu entdeckt

Koordinations- und Rhythmusü� bungen, 

die Freude machen

Gedächtnistraining mit den Händen
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Erleben Sie Christel Dhom mit den 

Klatschspielen auf der Didacta in Stuttgart:

Sa., 29.03., 11:00 Uhr, Halle 4, Stand 4 G49, 

Arbeitsgemeinschaft ‹Waldorfpädagogik aktuell›

Freies Geistesleben
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