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Thomas Südhof ist Professor an der Stanford University in den USA und erhielt 2013 den Nobelpreis für
Medizin. Südhof ist ehemaliger Waldorfschüler. In einem Interview berichtet er von seiner Zeit an der
Waldorfschule Hannover-Maschsee und erinnert sich lebhaft an die eindrücklichen Erzählungen seines da-
maligen Klassenlehrers, der als Geograph in Spitzbergen überwinterte. Das ist fünfzig Jahre her und seine
Schilderungen stehen ihm immer noch lebhaft vor Augen. 
Nichts wirkt nachhaltiger als Bilder – gute wie schlechte. Sie stehen selbst nach vielen Lebensjahren
taufrisch im Gedächtnis. Sie belasten oder bauen uns auf, ernähren oder schwächen uns. Wir nehmen sie
mit durchs Leben, sie prägen uns und beeinflussen unsere Handlungen. Haben wir einmal in unserer
Kindheit einen Freund verpetzt, um unsere eigene Haut zu retten, kann uns das heute noch als Erwachsene
die Schamröte ins Gesicht treiben. Kursierten in der Klasse heimlich Bravo-Zeitschriften und Härteres,
musste man sich als Jugendlicher mit ersten Realerfahrungen ziemlich anstrengen, von diesen »Beset-
zungen« wieder loszukommen. Half man einer gestürzten alten Frau und rief den Notarzt, erfüllt einen
das heute noch mit tiefer Befriedigung. Allen unseren Verhaltensweisen liegen in uns schlummernde Vor-
Bilder zugrunde, die wir lesend, hörend, sehend, also erfahrend aufgenommen haben, die sich in uns
verdichten, ein fundamentales Lebensgefühl vermitteln und uns Orientierung geben. Wir messen uns an
ihnen, sind Helden und Versager, wir scheitern und gewinnen.
Dagegen wirkt das, was wir uns rein abstrakt angeeignet haben, blass und kraftlos. Es verschwindet, wenn
wir kein Erlebnis, kein Gefühl damit verbinden. Und das wissen alle »guten« Pädagogen. Nicht nur in
Literatur, Geschichte, sondern auch in Physik, Chemie und Mathematik bedürfen wir der Bildsprache,
damit »Fakten« lebendig im Gedächtnis haften bleiben und uns als ganzen Menschen bilden.
Das Bild – das bildhafte Lernen – ist die Ur-Grundlage der Waldorfpädagogik. Ob im Spiel oder im Unter-
richt – es geht immer um das idealische Bild des Menschen, vom Kindergarten bis in die Oberstufe.
Unsere Bildungsfähigkeit hängt davon ab, welche Imaginationen, also inneren Bilder, wir erzeugen können.
Wir werden bemerken: Diese Bilder sind wirklicher und bestimmen unseren Blick auf die sogenannte
Realität mehr, als wir gemeinhin meinen. Wir sollten uns mehr darauf einbilden. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Bild dir was ein
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Das Bild wirkt von der Seele auf den Organismus, gesunde Disposition des

Leibes wird durch wahre Bilder bewirkt. Falsche Bilder prägen sich auch ein.

Sie erzeugen das, was uns in den Seelenstörungen entgegentritt, die später

zu Leibes störungen werden.« Rudolf Steiner

»
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Wir machen uns auf den Weg. Die letzten Häuser der Stadt
liegen hinter uns. Über uns blauer Himmel. Vogelgezwit-
scher. Wir atmen frische Luft. Der Weg steigt langsam an:
Kies, Steine, die Grasnarbe. Da ist er: der Wald. Mächtig auf-
ragend, grün. Gewaltige Äste neigen sich beschützend zu
Boden. Schon nimmt er uns auf. Eine andere Welt: kühl,
feucht, erdig duftend. Es raschelt, klopft hie und da. Der Weg
wird schmal, ein weicher Pfad führt fort. Wir bleiben stehen,
treten an einen Baum.
Da, was ist das? Wer schleicht auf leisen Pfoten hinter uns
her? »Eine Katze, grau-weiß gestreift, mit erhobenem
Schwanz kommt sie des Weges. Von der anderen Seite ein
Fuchs. Und so trug es sich zu, … dass die Katze im Walde
dem Herrn Fuchs begegnete, und weil sie dachte, ›er ist ge-
scheit und wohl erfahren, und gilt viel in der Welt‹, so sprach
sie ihn freundlich an: ›Guten Tag, lieber Herr Fuchs, wie
geht’s? Wie steht’s? Wie schlagt Ihr Euch durch in dieser
teuren Zeit?‹
Der Fuchs, allen Hochmutes voll, betrachtete die Katze von
Kopf bis zu den Füßen und wusste lange nicht, ob er eine
Antwort geben sollte. Endlich sprach er: ›O du armseliger
Bartputzer, du buntscheckiger Narr, du Hungerleider und
Mäusejäger, was kommt dir in den Sinn? Du unterstehst
dich zu fragen, wie mir’s gehe? Was hast du gelernt? Wie
viel Künste verstehst du?‹ –
›Ich verstehe nur eine einzige‹, antwortete bescheiden die
Katze. ›Was ist das für eine Kunst?‹, fragte der Fuchs.
›Wenn die Hunde hinter mir her sind, so kann ich auf einen
Baum springen und mich retten.‹
›Ist das alles?‹, fragte der Fuchs. ›Ich bin Herr über hundert
Künste und habe überdies noch einen Sack voll Listen. Du

jammerst mich, komm mit mir, ich will dich lehren, wie
man den Hunden entgeht.‹
Indes kam ein Jäger mit vier Hunden daher.
Die Katze sprang behend auf einen Baum und setzte sich in
den Gipfel, wo Äste und Laubwerk sie völlig verbargen.
›Bindet den Sack auf, Herr Fuchs, bindet den Sack auf‹, rief
ihm die Katze zu, aber die Hunde hatten ihn schon gepackt
und hielten ihn fest.
›Ei, Herr Fuchs‹, rief die Katze, ›Ihr bleibt mit Euren hun-
dert Künsten stecken. Hättet Ihr heraufkriechen können wie
ich, so wär’s nicht um Euer Leben geschehen‹.« 
(Märchen der Gebrüder Grimm)

Das Bild – das bildhafte Unterrichten – ist die Ur-Grundlage
der Waldorfpädagogik. Es geht immer um das Bild des Men-
schen, methodisch und inhaltlich, bis hin zur Oberstufe in
die 12. Klasse, wo in allen Fächern, das Bild des »Menschen
in der Welt« als Motiv alle Stoffgebiete thematisch durch-
leuchtet. Es geht um die existenzielle Wirklichkeit der Bilder,
nicht um sogenannte Anschaulichkeit. Katze und Fuchs
sind keine reinen Phantasieprodukte, sie sind Bilder von
menschlichen Seelenkräften. Und als erzählte Bilder sind
sie gewissermaßen die äußere Erscheinungsseite eines We-
senhaften. Kinder leben in dieser Welt. Sie nehmen das We-
senhafte wahr. Und so kann es passieren, dass die kleine
Sophie, die schon längst lesen und schreiben kann, in der 1.
Klasse nach Hause kommt und gefragt wird: »Na, was habt
ihr heute gelernt?« – »Die Lehrerin hat vom T erzählt.« –
»Vom T? Aber du kannst doch schon lesen und kennst alle
Buchstaben?!« – »Ja, aber heute haben wir das T ganz per-
sönlich kennen gelernt!« ›

Das T persönlich kennengelernt
Bildhaftes Unterrichten ist die Grundlage der Waldorfpädagogik

von Siegmund Baldszun

Innere und äußere Bilder nähren die Seele der Kinder. Bis hin zur Oberstufe, wo in allen Fächern das Bild des »Menschen in der

Welt« als Motiv alle Stoffgebiete thematisch durchleuchtet, sind sie wirksam und bilden eine Quelle der Kraft – ein Leben lang.
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Bilder, wohin man schaut

Blickt man auf den Unterricht in Bezug auf Bilder und Bild-
haftigkeit, so lassen sich drei Ebenen unterscheiden:
Da ist zunächst die Form, der Ablauf des Hauptunterrichts
in der Klassenlehrerzeit von 8 bis 10 Uhr. Er hat einen Be-
wegungsteil, in dem der Bewegungs- und Sinnesmensch an-
gesprochen wird. Danach folgt der Lern- oder Arbeitsteil, in
dem mehr das Lernen, die Gedanken, das Gedächtnis an-
gesprochen und geweckt werden. Und er klingt aus mit dem
sogenannten Erzählteil, der alle Kinder im gemüthaften Er-
leben, im erzählten Bild zusammenbringt. Der ganze Un-
terricht in seinem Ablauf wird jetzt transparent für das zu
Grunde liegende Bild: Kopf – Herz – Hand.
Die zweite Ebene betrifft den Inhalt der Bilder. In der 1.
Klasse sind es die Märchenwelt und die Märchenbilder. In
der 2. Klasse die Fabeln und Legenden. Sie haben einen
deutlich gedanklicheren Charakter; sie repräsentieren Le-
bensweisheiten, die auch schon den Verstand der Kinder
ansprechen. In der 3. Klasse ist es die Schöpfungsge-
schichte, das gewaltige Tableau der Erschaffung der Welt.
Es folgen der Ackerbau, Hausbau und die Handwerker-Epo-
che. Auch hier scheint wieder das Bild für das Ankommen
auf unserer Erde auf, für das Ergreifen des Leibes, für das
soziale Leben in der Hinwendung zum Du. Darüber hinaus
werden alle Unterrichtstätigkeiten vor allem in der Unter-
stufe – vom Stricken bis zum Flöten – methodisch bildhaft
eingeführt.
Und bis zur 12. Klasse kommen sie alle vor, die ge-
schichtlichen Helden, Entdecker und Pioniere, die erzäh-
lend, biographisch, bildhaft vorgestellt werden, die großen
Mythen und Bilder der Menschheit, vom platonischen
»Höhlengleichnis« über das Faust-Problem des modernen
Menschen in der technisch-medialen Zivilisation, bis hin

�›

Foto: Charlotte Fischer / Tafelbild von Henning Kullak-Ublick
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Der Umgang mit Bildern weckt 

schöpferische, idealische Kräfte,

zu den »neuen« Mythen und Metaphern: dem Netz, der
Cloud, der Matrix … 
Die dritte Ebene betrifft die Mittel, mit denen diese Bilder
gestaltet, werden: eine bildhafte Sprache, eine andeutende,
unterstützende Gestik und ein nach Jahreszeit und Epo-
chenthema künstlerisch gestalteter Klassenraum.

Was ist das Bildhafte am Bild?

Bildhaft ist zunächst einmal die Schilderung des Lehrers, in-
sofern sie charakterisiert, nicht definiert. Es wird erzählend
– lautlich und gestisch – gestaltet, mit Bezug zu allen Sin-
nen. In diesem Sinne ist das Erzählen künstlerisch. Das
braucht Zeit, Raum, Ruhe, Stimmung. Das schafft aber auch
Zeit, Raum, Ruhe und Stimmung. Man sieht es unmittel-
bar in den Gesichtern der Kinder! Das definierende Erklä-
ren geht schnell, ist kopfig und intellektuell, will effektiv und
eindeutig informieren, ohne große innere Beteiligung des
Erzählers.
Dann ist da die Stufe des Bild-Aufbaus. Das Bild ist kein
Foto, kein Abbild. Es baut sich auf. Es nimmt zwar bekannte
Elemente aus der äußeren Sinneswelt, aber sie werden so
zusammengestellt, dass eine höhere Ebene, ein höherer
Sinn durchscheinen kann. Es wird dadurch transparent.
Und es hat seine wahre Quelle nicht in der äußeren Welt,
sondern in der Seele oder im Geist. 
Es ging natürlich oben um Katze und Fuchs. Diese Tiere
existieren, aber durch die Zusammenstellung der Fabel
wird eine andere Schicht angesprochen. An einem Kunst-
bild von Franz Marc interessiert uns auch nicht der Farb-
partikel, sondern die erzielte Aussage. In diesem Sinne ist
das Bildhafte zeitorientiert, prozessorientiert. Es geht nie
um platte Visualisierung; der Zuhörer ist mit seinem gan-

zen inneren Wesen angesprochen und am Prozess betei-
ligt. Das heißt, es baut sich innerlich etwas in der Seele auf,
was Bildcharakter hat. Diese innere Aktivität wirkt unmit-
telbar auf die Lebenskräfte des Kindes. 
Drittens kann man bemerken: Das Bild ist offen, multiper-
spektivisch, letztlich auch unausschöpflich in seinem Ge-
halt. Das gilt besonders für die großen, inspirierten Texte,
Märchen und Mythen der Menschheit, aber auch für gut er-
zählte Biographien und geschichtliche Ereignisse. Und die
Erfahrung zeigt: Bilder wachsen mit. Ich ändere mich, die
Bilder ändern sich. Und so kann jeder – Erzähler wie Zu-
hörer – auf jeder Stufe das Bild immer auf ganz individu-
elle, persönliche Art auffassen. 
Das Bild wirkt in diesem Sinne sozial integrierend, unab-
hängig vom intellektuellen Vermögen, es spricht unmittel-
bar aus sich heraus und vermittelt Erlebnisse, direkter als
Worte es könnten. Jeder, der einen Traum erzählen will,
kennt das. Ein weiterer Aspekt der Bilder ist ihr Kraftpoten-
zial. Echte Bilder wirken ungemein impulsierend auf Kin-
der. Bilder aktivieren Gemüts- und Willensprozesse. Sie
führen zu Initiative und schöpferischem Tun, sie regen die
Kreativität unmittelbar an. Das heißt, sie greifen unmittelbar
ins Leben ein, stärker, intensiver, direkter als unsere intel-
lektuellen Worte und Gedanken es vermögen. Sie wecken
den inneren, den schöpferischen Menschen. Und da be-
rühren sie salutogenetische Potenziale und idealische Kräfte,
die für die ganze Biographie entscheidend wirken: »I have a
dream!«
Und als letztes könnte man noch die verschiedenen künst-
lerischen Erscheinungsweisen, die Vermittler der Bilder be-
trachten. Besonders werden dabei das Auge und das Ohr
angesprochen, aber eigentlich immer alle zwölf Sinne: So
gibt es photographierte, gezeichnete, gemalte, erzählte, sze-
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nisch dargestellte, innerlich vorgestellte, geträumte, ge-
danklich imaginierte Bilder. Danach käme die Stufe des Bild-
losen: reine Aktivität, rein geistiges Sein.

Die Bedeutung der Bilder für Erziehung und Unterricht

Woher kommt der immense Bildhunger der Menschen,
woher die Wirksamkeit von Bildern? Ich möchte hier den Ge-
sichtspunkt der »Nacht« ansprechen. In der Waldorfschule
rechnen wir mit der Nacht. Wenn der physische Leib sich re-
generiert und schläft, leben Seele und Geist bildlich gespro-
chen in den »tiefen Sternenräumen« einer anderen Welt, die
aber ebenso real ist wie die äußere materielle Welt. Alle Nah-
todeserlebnisse schildern das Betreten dieser Räume und Ru-
dolf Steiner hat für die Lehrer in vielfältigster Art und Weise
ihre Bedeutung charakterisiert. Das Kind nimmt vom Un-
terricht etwas mit in die Nacht. Das ist am nächsten Morgen
methodisch zu berücksichtigen. Und die Waldorfpädagogik
rechnet mit dem vorgeburtlichen Leben der Kinder (der
»Himmelswiese«). Wir haben Individualitäten vor uns, keine
unbeschriebenen weißen Blätter. Da ist ein »Jemand« im
Kleide seines leiblichen Körpers. Und der physische Leib des
Menschen, die äußere Erscheinung, sollte man als Lehrer nie
verwechseln mit dem wahren Wesen des Kindes: Das Bild
des äußeren Leibes sollte auch transparent werden können
für die Wirksamkeit des Wesens, der Individualität.
Und diese Individualität, diese kreative, künstlerische,
schöpferische Lebens-Erden-Kraft der Kinder will zunächst
nicht abstrakt gedanklich angesprochen werden, nein, sie
hat einen Hunger nach Bildern, weil sie einen Anknüp-
fungspunkt sucht, wie nach einem »Umzug« in eine andere
»Wohnung«, der ihr vorhergehendes geistiges Erleben ein-
bezieht. Das ist für sie aufbauende Nahrung. 

Die moderne technisch-mediale Welt bietet der Seele immer
weniger an echten Erlebnissen, an innerer Nahrung. Inso-
fern hat Rudolf Steiner die Waldorfschule gerade für die Kin-
der unserer Zivilisation entwickelt: Die Waldorfschule
antwortet auf den immensen Bildhunger der Kinder mit
einem grundstürzend neuen Ansatz: dem künstlerischen,
bildhaften Unterricht von Klasse 1 bis 12. 
Was wären mögliche Gefahren für diese Art von Bildquali-
tät? Oberflächlichkeit im Sehen, Hören und Sprechen, abs-
traktes Wissen, Beschränkung auf technische Reproduktion,
Verlust von Muße und Gemüt. Hierzu ein Märchen von
Günther Anders: »Da es dem König aber wenig gefiel, dass
sein Sohn, die kontrollierten Straßen verlassend, sich quer-
feldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt
zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. ›Nun brauchst
du nicht mehr zu Fuß zu gehen‹, waren seine Worte. ›Nun
darfst du es nicht mehr‹, war deren Sinn. ›Nun kannst du es
nicht mehr‹, deren Wirkung.« (Aus dem Essay »Die Welt als
Phantom und Matrize«). Der Umgang mit Bildern weckt
schöpferische, idealische Kräfte, die für das ganze Leben
eine Quelle der Kraft, der Gesundheit werden können.
In diesem Sinne heißt B I L D:

B Bewegung anregen

I Individualität ansprechen

L Lebenskraft ernähren

D Denken spiritualisieren ‹›

Zum Autor: Siegmund Baldszun ist Französischlehrer an der

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe; Lehrtätigkeit an der Freien

Hochschule Stuttgart und Mannheim sowie an Fortbildungs-

tagungen und an der »Semaine Française«. Der vorliegende Beitrag

beruht auf einem Vortrag, den der Autor an einem Pädagogischen

Wochenende im Januar 2014 gehalten hat.

die für das ganze Leben eine Quelle der Kraft,

der Gesundheit werden können.
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Wenn das Kind die Schulreife erlangt, vollzieht sich eine
Wandlung. Kräfte, die bisher mit der Bildung des Körpers
beschäftigt waren, werden frei. Äußeres Anzeichen dafür
ist der Zahnwechsel. Was von nun ab im Organismus ge-
schieht, ist im wesentlichen Wachstum und Regeneration,
nicht mehr Neubildung. Die überschüssigen »Bildekräfte«
können für anderes verwendet werden. Unter anderem die-
nen sie der Bildung von Vorstellungen. Die Aufgabe des
Waldorflehrers besteht nun darin, diese Kräfte in eine gere-
gelte Tätigkeit zu bringen. Die Bildekräfte sind Teil eines
größeren Kräftezusammenhanges, den Rudolf Steiner als
»Ätherleib« bezeichnet. Er ist die wirkende Kraft in allen Le-
bensfunktionen unseres Organismus. Stellen wir uns ein gro-
ßes Wasserbecken mit einigen Ausbuchtungen vor. Wenn wir
das Wasser in den Buchten manipulieren und dadurch den
ganzen Wasservorrat rhythmisch in Bewegung halten, dann
teilt sich die Veränderung in den kleinen Buchten dem ge-
samten Wasserbecken mit. Ähnlich verhält es sich mit dem
Ätherleib. Das, was mit den Vorstellungskräften geschieht,
teilt sich dem gesamten Ätherleib mit. Und da dieser für die
Aufrechterhaltung der Körperfunktionen zuständig ist, wirkt
der Unterricht bis in die Lebensprozesse hinein.

Wie Bilder entstehen

Nehmen wir zum Beispiel das Schreiben. Alle Buchstaben
werden aus Bildern entwickelt, die dem Wesen des betref-
fenden Lautes nahe kommen. So kann man zum Beispiel
für das »W«, der ein Blaselaut ist und mit Hilfe der Zähne
und der Unterlippe geformt wird, das Bild des Windes be-

nutzen, der durch die Gräser einer Wiese oder die Ähren
eines Getreidefeldes streicht. Die Form des Buchstabens
»W« kann so aus der wogenden Bewegung herausgeholt
werden. Das »S« dagegen lässt sich leicht an der gewunde-
nen Bewegung der Schlange erleben, die zudem auch die
zischende Qualität des Lautes vermittelt. Den summenden,
tastenden, vermittelnden Charakter des »M« findet man
leicht in den geschwungenen Linien der Lippen wieder.
Die Bilder müssen stimmig sein. Man sollte nicht das schwer-
fällige »B« aus der aktiven, summenden Biene oder das harte
aufrechte »K« aus dem Bild der Kartoffel entwickeln. Beson-
ders interessant ist das »C«, weil es in verschiedenen Buch-
stabenumgebungen unterschiedlich klingt und sich einer
Bildhaftigkeit zu entziehen scheint. Da hilft uns das Chamä-
leon weiter, weil dieses Tier sich in seiner Erscheinung der
Umgebung anpasst. Man kann es auf einem Ast sitzen und
den langen Schwanz »C«-förmig herunterhängen lassen.

Epochen in der Unter- und Mittelstufe

Beschäftigt man sich damit, wie Steiner die Epochen in der
Klassenlehrerzeit angeordnet hat, so kann man darin einen
weisheitsvollen Aufbau erkennen. Erdkunde, Wetterkunde
und Himmelskunde beispielsweise sind Epochen, die in-
nerlich zusammenhängen. Im Lauf der Jahre lassen sich
vielfältige Beziehungen von ihnen zu anderen Epochen wie
zum Beispiel Tier-, Pflanzen- und Menschenkunde, aber
auch zur Geschichte herstellen. Dadurch entsteht das Bild
eines umfassenden Weltgefüges, das von einem ordnenden
Willen durchdrungen und getragen wird.

Bilder, die die Seele nähren
Warum Waldorflehrer Gleichnisse erzählen

von Bernd Kettel

Das Kind bildet zwischen dem Zahnwechsel und der Geschlechtsreife die Bilder der Welt, die ihm der Lehrer schildert, mit seinen

erwachenden Vorstellungskräften nach. Sind diese Bilder geistig anschaulich, unterstützen sie es bei der gesunden Entfaltung 

seiner Anlagen.

Foto: Photocase
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Greifen wir die Pflanzenkunde heraus. Das Pflanzenwesen
ist zunächst eingebettet in die Umgebung. Es wurzelt im
Erdreich, aus dem es Wasser bezieht, seine Stängel und Blät-
ter entfalten sich im Luftbereich, wo die Photosynthese statt-
findet und die Blüte sich zum Licht hin orientiert.
Man kann die Pflanze als einen umgekehrten Menschen
erleben. Während der Kopf des Menschen zur Sonne, zum
Himmel gerichtet ist und seine Fortpflanzungsorgane zur
Erde, ist es bei der Pflanze umgekehrt: In der dunklen Ab-
geschiedenheit der Erde wächst die Wurzel. Sie ist der »fin-
dige« Teil der Pflanze, denn sie sucht den Weg zum Wasser.
Diese Findigkeit wäre am ehesten vergleichbar mit der
Kopf-, Nerven- und Sinnestätigkeit des Menschen, der in
der dunklen Abgeschiedenheit seines Schädels »Findigkeit«
entwickelt. In der Blüte der Pflanze dagegen, die sich zum
Licht wendet, wachsen die Samen und Früchte heran, ähn-
lich wie im menschlichen Leib, wo sich die Leibesfrucht ent-
wickelt, um dann als Kind geboren zu werden. Man kann
den Kindern das durchaus schildern, ohne den Befruch-
tungsvorgang zu betonen, was Steiner für dieses Lebens alter
auch ablehnt (»Erziehungskunst Seminarbesprechungen
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und Lehrplanvorträge«, 9. Seminarbesprechung, Stuttgart,
30. August 1919).
Zwischen Blüte und Wurzel, im Blattbereich, findet die At-
mung und die hauptsächliche Ernährung der Pflanze statt.
In diesem Bereich finden wir beim Menschen die Lunge.
Die menschliche Lunge hat Ähnlichkeit mit einem umge-
kehrten Bäumchen. Es besteht auch ein enger Zusammen-
hang zwischen der Atmung der Pflanzen und der Atmung
des Menschen. Die Pflanze setzt bei ihrer Atmung Sauer-
stoff frei, den wir Menschen zum Leben brauchen. Umge-
kehrt setzt der Mensch beim Ausatmen Kohlenstoff frei, der
für uns giftig ist, den die Pflanze jedoch zum Aufbau ihres
Körpers verwendet. Dies ist für die Kinder oftmals ein über-
raschendes Erlebnis, und sie ahnen, dass das Bild von den
»Blütenköpfchen« eigentlich nicht stimmt.
In einem weiteren Schritt können wir die Pflanze in einen
größeren Zusammenhang stellen. Wir erkennen Verwandt-
schaften zwischen verschiedenen Gewächsen und gelangen
zu einer umfassenderen Sicht des Pflanzenwesens. Wir stel-
len die Rosen- und Liliengewächse nebeneinander und
gehen auf die Suche, welche der uns bekannten Pflanzen mit

ihnen verwandt sind. So entsteht das Bild einer großen Fa-
milie, deren Mitglieder an ihren Ähnlichkeiten erkennbar
sind. Die großen und kleinen Kreisläufe in der Natur zeigen
uns, dass Erde, Pflanzen, Tiere und Menschen in einem tie-
fen, unauflösbaren Zusammenhang stehen. So entsteht all-
mählich das Bild einer irdischen Ordnung, das seine
Krönung darin findet, dass wir den Blick auf den Sternen-
himmel richten, an dem die Planeten ihre Bahnen ziehen.
Da wir eben von Lilien- und Rosengewächsen gesprochen
haben, betrachten wir Merkur und Venus.
Aus geozentrischer Sicht sieht es so aus, als würden die Pla-
neten bestimmte Bahnen ziehen. Und wenn es für uns so
aussieht, ist es natürlich für die Pflanzen auch so. Man be-
obachte nur einmal einen Löwenzahn, der sich während des
Tages mit seiner Blüte nach dem Lauf der Sonne richtet. Ob-
wohl wir wissen, dass sich die Sonne nicht wirklich um die
Erde dreht, stellt es sich für unser Erleben doch so dar.
Könnte man nun die Bahnen der Planeten Merkur und
Venus im Lauf von Wochen, Monaten und Jahren sichtbar
machen, etwa so wie die Leuchtspuren von Wunderkerzen,
die man durch die Luft sausen lässt, dann ergäbe sich ein ›
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�› aufgewacht sind, der Lösung näher gekommen zu sein oder
gar zu wissen, was jetzt zu tun sei. Nicht von ungefähr ist
überall der Brauch verbreitet, erst einmal eine Nacht über
eine Sache zu schlafen, bevor man eine wichtige Entschei-
dung trifft. Die Waldorfpädagogik arbeitet mit den Wirkun-
gen des Schlafes. Wenn am folgenden Tag ein Bild wieder
aufgegriffen wird, so ist das wie bei einem Pflänzchen, das
man ins Erdreich setzt, dessen Wachstum man Tag für Tag
durch liebevolle Pflege begleitet und hegt. Auf diese Weise
beschäftigen wir uns drei bis vier Wochen mit einem Fach,
bringen es in dieser Zeit zu einem gewissen Abschluss und
lassen es dann für längere Zeit ruhen. Auch hier wird mit
dem Vergessen gearbeitet, damit das Gelernte in den unbe-
wussten Bereichen der Seele weiterwirken kann.
Die heilsamen Wirkungen des Schlafs und des Vergessens
sind die Wirkungen des Ätherleibs. Von ihnen spricht Stei-
ner, wenn er in seinem grundlegenden Lehrerkurs, der »All-
gemeinen Menschenkunde«, das Erwachen am Morgen wie
folgt charakterisiert: »Wenn das Ich des Morgens in den
Wachzustand übergeht, so dringt es in den Leib ein, aber
nicht in die physischen Vorgänge des Leibes, sondern in die
Bilderwelt, die bis in sein tiefstes Inneres der Leib von den
äußeren Vorgängen erzeugt. Dadurch wird dem Ich das den-
kende Erkennen übermittelt« (6. Vortrag, 27. August 1919).

Ein Bild arbeitet weiter: Die Geschichte 
vom Krummbein

Steiner legte großen Wert darauf, dass den Kindern immer
wieder »sinnige Geschichten« erzählt würden. Dabei han-
delt es sich um kleine Mythen, wie sie mir meine Mutter er-
zählt hat, als ich etwa sieben Jahre alt war. Sie antwortete
damit auf meine Frage, woher ich gekommen sei. Die Ge-
schichte hat mich damals tief beeindruckt. Sie ist eigentlich

einzigartiges Bild. Die Spur des Merkur würde einen Sechs-
stern bilden, die von Venus dagegen einen Fünfstern. Man
kann bei den Sternwarten Karten von Planetenbahnen aus
geozentrischer Sicht erhalten, die das bestätigen.
Und jetzt richten wir den Blick wieder auf die Rosen- und Li-
liengewächse und wir sehen die geheimnisvolle Ähnlichkeit
zwischen den Blütenformen und den Sternenbahnen. Spä-
testens jetzt fallen den Kindern weitere vergleichbare Phä-
nomene ein: Kristallformen, Bienenwaben oder Seesterne
zum Beispiel. Es ist gar nicht notwendig, diese Beobach-
tungen weiter zu vertiefen. Es genügt, die Empfindung ent-
stehen zu lassen, dass im Kosmos große Gesetze wirksam
sind und ein erkennbarer Zusammenhang zwischen seinen
Teilen besteht.

Rhythmus

Ein tieferes Verständnis dieser Vorgänge ergibt sich, wenn
man die Zeit mit ihren Rhythmen einbezieht. Denn die Tä-
tigkeit des Ätherleibes verläuft, wie alles Lebendige, rhyth-
misch in der Zeit.
Ein Beispiel: Wenn das Kind mittags oder nachmittags aus
der Schule kommt, beschäftigt es sich auch mit anderen
Dingen. Die Ereignisse der Schule verklingen und werden
vergessen. Erst am nächsten Schultag werden die Erlebnisse
des Vortages wieder ins Bewusstsein gehoben und weiter
bearbeitet. Dazwischen liegen die Nacht und der Schlaf, die
Abwesenheit des Selbstbewusstseins. Wenn wir schlafen,
wissen wir nichts von uns. Während des Schlafs wirken die
eingepflanzten Bilder aber weiter. Sie führen ein Eigenleben
und beeinflussen unsere Entwicklung, besonders die Ent-
wicklung der Kinder. Wir alle haben schon einmal erlebt,
dass wir abends mit einem Problem oder einer ungelösten
Frage zu Bett gegangen und am Morgen mit dem Gefühl

Merkurbahnen Venusbahnen
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die einzige erfundene Geschichte, an die ich mich noch bis heute sehr gut erin-
nern kann. »Es war einmal eine Frau, die ging abends vom Felde heim. Unterwegs
hörte sie in der Dunkelheit ein klägliches Schreien, wie von einem kleinen Kind.
Sie ging dem Geschrei nach und fand nach einer Weile ein kleines Wesen in einer
Schlammpfütze. Das war ein kleiner Engel, der war vom Himmel gefallen, und
dabei waren ihm die Flügel abgebrochen. Die Frau hob den kleinen Engel auf, trös-
tete ihn und nahm ihn als ihr Kind mit nach Hause. Dort zog sie ihn groß und
lehrte ihn alles, was Menschen wissen müssen. Der kleine Engel hatte sich aber bei
dem großen Sturz am Bein verletzt und hinkte ein wenig. Deshalb nannte sie ihn
Krummbein.« 
Zugegeben, eine eigenartige Antwort auf die Frage eines Kindes. Aber als ich älter
wurde, kam mir diese Geschichte im Lauf meines Lebens immer wieder in den
Sinn. Sie wuchs in dem Maße mit, wie ich Erfahrungen im Leben sammelte.
Schließlich erfuhr das Bild des Krummbein in meiner Vorstellung eine ganz be-
deutende Ergänzung.
»Als Krummbein älter wurde, spürte er in seinem tiefsten Innern, dass er damals,
bei seinem Sturz aus dem Himmel, etwas Wichtiges verloren hatte: sein Geheim-
nis, das er aus dem Himmel mitgebracht hatte. Er empfand eine tiefe Sehnsucht,
sich aufzumachen, in die Welt hinauszuziehen und das Geheimnis wiederzufin-
den. Er musste alles zurücklassen und sich dem großen Abenteuer stellen. Er
wusste nicht einmal, wo er anfangen und was genau er suchen sollte, denn er hatte
beim Sturz alles vergessen.«
Die Kinder, die uns anvertraut sind, sind alle diesem kleinen Engel vergleichbar.
Jedes von ihnen hat auf seinem Weg vom Himmel auf die Erde etwas vergessen,
wonach es sich in den tiefsten Tiefen seiner Seele sehnt. Manches hat sich viel-
leicht auch eine »Verstauchung« zugezogen. Entscheidend aber ist, dass jedes eine
Kraft in sich trägt, die es über all die Hindernisse hinausträgt. Und diese Kraft kann
durch eine solche Geschichte genährt werden. ‹›

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

Link: http://freie-georgenschule.de/paedagogik/aus-den-unterrichten.html

Die Abbildungen der Planetenbahnen entstammen dem Buch »Rhythmen der Sterne« 

von Joachim Schultz, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1985
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Geschichte schafft Orientierung. Dies 
gelingt allerdings nur, wenn sie den 
Jugendlichen nicht als archivierte 
Vergangenheit gegenübertritt, sondern 
als aktuelles Geschehen, an dem sie 
selber teilhaben. Der Geschichtsunter-
richt hat eine besondere Bedeutung für
die Entwicklung eines Heranwachsenden,
muss sich dafür aber neu begründen: 
Der Erkenntniszugang des Lehrers zur
Geschichte, aktuelle Fragen der heutigen
Erinnerungsforschung und spirituelle
Hintergründe des täglichen Unterrichts-
geschehens stehen zur Debatte. Es geht in
diesem Buch nicht um ein weiteres unter
vielen didaktischen Modellen, sondern
um einen Übungsweg des Lehrers und
um die Begegnung zwischen Schüler 
und Lehrer. Andre Bartoniczek erläutert
zudem die erkenntnistheoretischen, 
anthropologischen und didaktischen
Grundlagen des Geschichtsunterrichts 
an der Waldorfschule.
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Es wird der feste Boden unbezweifelbarer Erkenntnis ge-
sucht, der uns auf dieser Welt selbstbewusste Menschen
sein lässt. So entstehen dem Bild gegenüber Unsicherheiten
auf Seiten der Lehrerschaft. Eine Beschäftigung mit dem
Bildbegriff Rudolf Steiners kann demgegenüber den Blick
dafür öffnen, welche Rolle das Bild in der Oberstufenpäda-
gogik tatsächlich spielen könnte. Der Widerspruch zwischen
Wissenschaft und Phantasie, faktischer Realität und Bild-
haftigkeit lässt sich dabei auflösen.
In verschiedenen Werken führt Steiner aus, dass der Wirk-
lichkeitserkenntnis grundsätzlich ein bildhaftes Denken zu-
grunde liege. Für die Geschichte forderte er explizit eine
»imaginative Erkenntnis«. Was ist damit gemeint? Schon die
Väter der modernen Geschichtserkenntnis haben spätestens
am Ende des 19. Jahrhunderts bemerkt, dass ihr Empirismus
keineswegs zu »harten« Fakten, sondern zu einem bodenlo-
sen »Sandhaufen« führte, der einem ständig zwischen den
Fingern zerrann. Immer wieder wird der Mensch von der Ge-
schichte völlig überrascht, so dass es scheint, dass er die wah-
ren kausalen Abläufe der Ereignisse gewöhnlich gar nicht in
den Blick bekommt. Es gibt eine unüberschaubare Menge von
»Sprüngen« in der Geschichte, in denen wie aus dem Nichts
durch keine vorangegangenen Faktoren erklärbar völlig neue
Gestaltungen hervortreten. An dieser Grenzerfahrung der Ge-
schichtswissenschaft setzt Steiner an und gelangt zu einer
gleichermaßen erstaunlichen wie faszinierenden Diagnose:
Das, was wir als Geschichte bezeichnen – die uns sinnlich-
empirisch entgegentretenden Tatsachen – ist noch gar nicht

Geschichte. Wir gelangen zu keiner Erkenntnis von Zusam-
menhängen, weil wir den Gegenstand der Geschichte noch
gar nicht erfasst haben. Vielmehr träten die historischen Er-
eignisse so in unser Bewusstsein wie Traumbilder: spontan,
unzusammenhängend, aber auf tiefe, existenziell bedeutende
Geheimnisse verweisend, mit sinnlichem Inhalt, aber ohne
verstandesmäßig greifbare Verbindung, starke Emotionen
weckend, aber ohne wirklich beeinflussbar zu sein – wir sind
wie im Traum immer Reagierende und beherrschen die
Vorgänge nicht. So heißt es bei Steiner schließlich: »Nicht
heller und nicht anders durchzieht dasjenige, was den Lauf
der Geschichte vorwärts treibt, die menschliche Seele als ein
Traum. Von dem Traume des Werdens zu sprechen ist völlig
wissenschaftlich.« Und an anderer Stelle: »Geschichte wird
geträumt.«

Die Geschichte: ein Traum

Hat man sich auf diese Perspektive einmal eingelassen, er-
geben sich weitreichende Konsequenzen. Entscheidend für
unsere Fragestellung nach dem Geschichtsunterricht ist: Die
Geschichte hat Bildcharakter! Wie die Inhalte des Traumes
sich einerseits auf unser bewusstes Tageserleben beziehen,
andererseits aber auf eine tieferliegende, unbewusste
Schicht unseres Wesens als die eigentliche Realität hindeu-
ten, begegnet uns die Geschichte zwar in den sinnlichen Tat-
sachen, diese sind aber letztlich als Hinweise auf einen
unsichtbaren Strom von Impulsen und Kräften zu nehmen,

Die Wirklichkeit ist das Bild
Bildhaftigkeit in der Oberstufe am Beispiel des Geschichtsunterrichts

von Andre Bartoniczek

Was bedeutet bildhaftes Unterrichten in der Oberstufe? Geht es bei den älteren Schülern nicht gerade darum, begrifflich-abstrahie-

rendes Denken auszubilden? Wenn Wissenschaftlichkeit der Boden eines Oberstufenunterrichts sein soll, steht sofort die Bildhaftig-

keit in Frage. Es ist ein wesentliches Kennzeichen unserer Zeit, dass wir Märchen und Mythen als etwas Unreales erleben und nach

einem wissenschaftlichen Denken verlangen, das an die Stelle des »Glaubens« und der Phantasie die empirisch exakte, sinnliche

Beobachtung setzt.
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die die äußere Wirklichkeit unseres Lebens schaffen. Die
Tatsachen sind nicht für sich schon Realitäten, sondern
deren Ausdruck – also Bild. Insofern spricht Steiner schließ-
lich von »Symptomen«.
Geschichtserkenntnis bedeutet also, in den äußeren Tatsa-
chen die auf die historischen Realitäten verweisenden bild-
haften Gesten zu finden und lesen zu lernen – was wiederum
heißt, die an ihnen sich entzündende seelische Tätigkeit in-
nerlich zu beobachten. Geschichtsunterricht wird also nicht
bildhaft dadurch, dass der Lehrer viele Abbildungen verwen-
det, Filme zeigt oder in seiner Erzählung selber zu einer star-
ken Metaphorik greift. Vielmehr ist er aufgefordert, im
historischen Vorgang selber das Bild zu erkennen.
Ohne diesen Erkenntnisvorgang als solchen bewusst voll-
ziehen zu müssen, betätigen sich hierin die Oberstufen-
schüler. Während in den unteren Klassen tatsächlich Bilder
(Mythen, Legenden u.a.) gegeben werden, die selber schon
jene Deutung geleistet und die Gebärdensprache der Ge-
schichte sichtbar gemacht haben, so dass die Schüler miter-
leben können, ohne bereits selber zu interpretieren, blickt
der ältere Schüler auf äußere Tatsachen und lernt diese zu
deuten. Die Hilfe des Lehrers besteht darin, dass er die
Symptome findet, dem Schüler zur Verfügung stellt und den
Vorgang unterstützt, diese mit Erkenntnis zu durchdringen.
Von hier aus wird auch deutlich, inwieweit es dann tatsäch-
lich einer entsprechenden Darstellung bedarf: Sie muss so
gestaltet sein, dass sie den Schüler im Zuhören anregt, die
historische Gebärde in seiner Phantasie nachzuschaffen.

Dies geschieht gar nicht so sehr durch eine quantitative
Fülle sinnlicher Inhalte, die sogar eher die Klarheit der his-
torischen Vorstellung mindert. Es ist vielmehr wie bei man-
chen Gemälden, bei denen eine einzelne kräftige Linie eine
charakteristische Kontur schafft.

Die Rolle der Phantasie 

Die Erzählung muss bei dem räumlich-konkreten Detail ein-
setzen, weil erst an diesem die Vorstellungstätigkeit in Be-
wegung versetzt wird. Ausgangspunkt ist also der sinnliche
Inhalt, weil auch die Geschichte es mit irdischen Realitäten,
dem physisch verkörperten Menschen zu tun hat. Entschei-
dend ist letztlich aber der seelische Gestus, den ich an ihm in-
nerlich nachmodelliere. Nicht die äußere Anschaulichkeit
allein, sondern der an ihr sich entzündende Phantasievor-
gang ist das Entscheidende. Wenn die nachschaffende Phan-
tasietätigkeit erst die Anschauung des historischen
Gegenstandes hervorbringt, bedeutet dies, dass man sie nicht
von der konkreten seelischen Verfassung des Schülers ablö-
sen darf. Seine altersbedingte Art, innerlich produktiv zu
sein, ist mitbeteiligt an dem Prozess, der zu der Vorstellung
historischer Sachverhalte führt. Insofern wird sich die Qua-
lität des geschichtlichen Bildes von Altersstufe zu Altersstufe
ändern. Ein Neuntklässler wäre mit einer dem 18-Jährigen
entsprechenden, weit auseinanderliegende Inhalte zusam-
menschauenden Phantasietätigkeit überfordert, während
dieser innerlich wohl unproduktiv bleiben müsste, wenn die ›

Höhlenmalerei aus der späten

Bronzezeit in der Magura Höhle

bei Rabischa / Bulgarien 

(Foto: wikimedia commons)
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Darstellung ihn durch zu viele Sinnesinhalte äußerlich »be-
dienen« würde. Verkürzt formuliert: Der Neuntklässler muss
lernen, in der realen Welt das Bild zu entdecken, der Zehnt-
und Elft-Klässler lernt den Vorgang der Verinnerlichung der
Imagination zu vollziehen, der Zwölft-Klässler muss zu
einem eigenen Begriff von Bild kommen. 
Als Abschluss des gesamten pädagogischen Prozesses vom
Kindergarten bis in die 12./13. Klasse würde es also darum
gehen, wieder dorthin zurückzukommen, wo die Kindergar-
tenkinder waren: zu einer Einheit mit allem, jetzt aber voll-
bewusst, aus eigenständiger Urteils- und Gedankenbildung.
Die Globalisierung ist der Schauplatz, an dem sich zeigt, wie
stark die Fähigkeiten ausgebildet sind, eine soziale Ganzheit
empathisch zu umfassen und zu gestalten. Gerade hier gilt
aber auch: Globalisierung kann ich nicht verstehen, wenn
ich mich in Einzelheiten verliere – dann habe ich Millionen
von atomisierten Einzelfakten, aber nirgendwo das »geistige
Band«. Ich habe Interessenstandpunkte, verständnislose Dis-
tanz, Grenzziehungen und Streit, aber keine reale Wahr-
nehmung eines Zusammenhanges der Menschheit.
Globalisierung kann ich nur verstehen mit einem Bild,
einem imaginativen Denken, das zu inneren Ganzheitsan-
schauungen unseres Globus gelangt.

Geistige Figuren lesen

Wir stoßen hier auf einen ganz neuen Begriff des Bildhaften
oder Mythischen: Dieses besteht nicht mehr aus den alten
Göttererzählungen, die uns träumend belassen und in die
Vergangenheit zu einem unbewussten, kollektiven Sozial-
zusammenhang zurückführen – insofern sind auch alle Be-
strebungen, mit alten Szenarien aus Vampiren, Magiern,
Feen, Elfen oder Avataren Geheimnisse heraufzubeschwö-
ren, letztlich illusionäre, verzerrte Atavismen. Vielmehr be-

steht zukünftige Bildhaftigkeit darin, die geistigen Figuren
zu lesen, die in der realen menschlichen Biographie und in
den vielfältigen Zusammenhängen, in der sie stehen, auf-
zufinden sind – in den Schicksalen der Scholls oder eines
Nelson Mandela, einer Julia Hill, die durch einen Verkehrs-
unfall aus ihrem bisherigen Leben gerissen wird, durch
einen »Zufall« den Zauber der Redwoods Kaliforniens ent-
deckt und schließlich durch ihre zweijährige Baumbeset-
zung deren Retterin wird, oder einer Mukhtar Mai, die in
Pakistan grausam misshandelt wird, sich im Moment der
tiefsten Verzweiflung ihrer eigenen Würde bewusst wird,
gegen das Unrecht ankämpft, eine Mädchenschule und eine
Klinik gründet und schließlich auf einer internationalen
Menschenrechtskonferenz entdeckt, wie sie Teil einer welt-
umspannenden sozialen Bewegung ist, die sich an den un-
terschiedlichsten Stellen unseres Globus brüderlich für den
Mitmenschen einsetzt. Nicht nur die seelische Entwicklung,
auch die leiblich-evolutive »Biographie« des Menschen über
die Zeiten hinweg wird dann zum Bild werden: Wenn zum
Beispiel das Skelett des Menschen und seiner Vorfahren
wirklich angeschaut und in seinen charakteristischen Ge-
bärden erkannt werden wird, wird der Evolutionsprozess
zum sinnhaften Ausdruck. 
Man darf sicher sein: Es wird für das soziale Verhältnis von
Mensch zu Mensch nicht gleichgültig sein, ob sich der aus
der Erziehung entlassene junge Erwachsene über seine
ganze Kindheit und Jugend hin darin geübt hat, den Men-
schen bildhaft anzuschauen und durch dessen leibliche Er-
scheinung hindurch sein geistiges Wesen zu erahnen, oder
ob er dieses Wesen auch in Zukunft mit seinem gegen-
ständlichen Denken auf seine äußere, naturgesetzlich er-
klärte Erscheinung reduziert. Für die soziale Zukunft
unserer globalisierten Welt wird diese Alternative existen-
ziell sein. ‹›

�›

Geschichte wird geträumt
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Wir sind gewohnt, dass uns komplexe Sachverhalte verein-
fachend in Bildern erklärt werden. Diese sollten möglichst
wahrheitsgetreu die Wirklichkeit abbilden. Fragt man nach
dem Aufbau der Materie, werden die meisten von uns von
sehr kleinen Kugeln erzählen, die von weiteren Kugeln um-
flogen werden –, dem klassischen Atommodell (siehe Abb.
unten). Und vielleicht noch, dass diese Kügelchen in noch
kleinere Kügelchen zerteilt werden können, die wieder 
zerteilt werden können, bis schließlich nichts mehr zu-
rückbleibt.
Schon Nils Bohr, der vor etwa hundert Jahren das weithin be-
kannte Atommodell mitentwickelte, war klar, dass dieses Mo-
dell die Wirklichkeit nur begrenzt abbildet. Die Ladungen
stellen ein Problem dar, der positiv geladene Kern müsste die
ihn umkreisenden, negativ geladenen Elektronen anziehen. 
Die Elektronen sollten, den gültigen Theorien entsprechend,
elektromagnetische Strahlung und damit Energie abgeben,
abgebremst werden und schließlich in den Kern stürzen.
Didaktisch stellt sich aber ein wichtigeres Problem: Dieses
faszinierende Bild kann nicht »wachsen«. Insbesondere
wenn es früh, oft in der 8. und 9. Klasse an den Anfang des

›
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Chemie-Unterrichts gestellt wird, setzt sich ein Bild fest und
überdauert nahezu unverändert bis ins Alter, auch wenn im
weiteren Unterricht versucht wird, es zu modifizieren. Unser
Bild der Feinstruktur der Materie wird geprägt durch diese
kleinen Kügelchen, die unserer Erfahrung des Ganzen, Fes-
ten, Beständigen widersprechen und eine sehr vereinfachte
Version des heute gültigen Modells darstellen.

Unterrichtsinhalte müssen mitwachsen können

Der Lernprozess des Schülers ist bestimmt von seiner eige-
nen Entwicklung. Diese legt die jeweiligen Erkenntnisgren-
zen fest. Ein Unterrichtsinhalt muss dem Bewusstseins-
stand des Schülers angemessen sein und entsprechend den
sich entwickelnden Fähigkeiten im Lauf der Jahre »mit-
wachsen« können, ohne »unverdauliche« Reste zu hinter-
lassen. Die Welt der Materie ist für den Schüler zunächst die
sinnlich erfahrbare Welt. Vor der Theorienbildung gilt es,
diese kennenzulernen.
Erst in der Chemie-Epoche der 7. Klasse gerät die Substanz
selbst in den Blick, aber als Prozess – denn Chemie ist
Wandlung. Die Verbrennung, die Produkte der Asche, der
Verbrennungsgase und ihre Eigenschaften werden behan-
delt. Zugleich können die ersten vom Menschen aus den
Erzen herausgelösten Substanzen der Metalle wie Gold, 
Silber, Kupfer, Eisen behandelt werden. Die Substanz wird in
der kulturschaffenden Tätigkeit des Menschen erlebt. In der
8. Klasse wird die Übersicht über die dem Schüler bekannte
Welt des Festen in den Alltagssubstanzen der organischen
Chemie wie Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette vervoll-
ständigt.

Starre Modelle oder erlebte Qualität?
Aus dem Chemieunterricht in der Oberstufe

von Manfred Schleyer

Erklärungsmodelle nutzen meist festgefügte Bilder. Diese allerdings bleiben starr, sind nicht entwicklungsfähig und können nicht

mitwachsen. Will ich die Welt erkennen, muss ich Bilder entwickeln lernen, die prozesshaft und wachstumsfähig sind.

Uns vertrautes Atommodell, 
hier des Lithiumatoms nach Halfdan

(Abb.: wikimedia commons)

Foto: Günay Mutlu/iStock
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Erfahrungsbilder führen zur erlebten Qualität

In der Unter- und Mittelstufe führte der Lehrer den Schüler
aus seiner vertrauten und beziehungsreichen Welt zu kon-
kreten, aus der Umgebung herausgelösten Substanzen. Die
erlebte Umwelt ist Mittelpunkt und Korrektiv. Die Substanz
wird im Unterricht an das persönliche Erleben des Schülers
angeschlossen. Diese methodische Verknüpfung der Inhalte
mit dem Schüler kann sich mit dem seelischen Umschwung
in der Pubertät lösen. Der Schüler lernt, die Unterrichtsin-
halte frei urteilend anzuschauen, und kann schließlich in
der 11. und 12. Klasse – von der eigenen Betroffenheit abse-
hend – die ihnen innewohnenden Gesetze erkennen. Dies
ist von Wilhelm Rauthe für die Jahre der Oberstufe als Ent-
wicklung des Urteilsvermögens bezeichnet worden, begin-
nend mit der praktischen, theoretischen, beseelten und
schließlich der individualisierten Urteilskraft. Methodisch
erfolgt in der 9. Klasse der Umbruch. Nicht mehr der Leh-
rer erklärt die Welt, der Schüler ist zunehmend selbst ge-
fordert, zu beobachten, zu beschreiben und zu urteilen.

9. Klasse: die Materie als Prozessqualität

Wiederum treten die Gesetzmäßigkeiten der Substanz in den
Mittelpunkt. Diese sind nun chemisch reine Substanzen, die
durch den Menschen aus ihrem Zusammenhang herausge-
löst und in ihren chemischen Wirkungen erlebbar werden.
Soweit möglich werden diese von den Schülern erzeugt, ihre
Reaktionen sollen möglichst intensiv erfahren werden. Er-
fahrbare Prozesse bilden den Beginn der Chemie in der Ober-
stufe. Der Unterricht bleibt jedoch nicht bei den Phänomenen
stehen, sondern sucht aus ihnen übergeordnete Gesetzmä-
ßigkeiten zu entwickeln. Die Chemie der 9. (organische Che-
mie) und 10. Klasse (Salze, Säuren und Basen) erscheint
zunächst wie eine Wiederholung oder Spiegelung der Inhalte

erziehungskunst   April | 2014
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der 7./8. Klasse. Noch immer tauchen die Kügelchen als Er-
klärungsmodell nicht auf, der Schüler muss den Weg der Ur-
teilsfindung sicher beherrschen, um dann in der 11. Klasse
selbst Modelle entwickeln und ihren Wirklichkeitsgehalt ver-
stehen zu können. Man beginnt zum Beispiel mit Zuckern,
die sich unter Wasserverlust zu Stärke und dann zu Zellulose
verdichten. Formeln werden noch nicht verwendet, denn sie
führen zu keinem Erkenntnisgewinn, sondern sind auf dieser
Entwicklungsstufe auswendig zu lernender Ballast.
Der Prozess der Gärung unseres Haushaltszuckers führt zur
Bildung eines schweren Gases (= Kohlendioxid; dieses Gas
lässt sich in offenen Gläsern umgießen), das die Flamme er-
stickt und sich leicht in Kalklauge zum Kalk verfestigen lässt.
Gleichzeitig bildet sich eine im Vergleich zum Zucker leich-
tere Flüssigkeit mit anregender Wirkung, die leicht brennbar
ist (= Alkohol = Ethanol). Bei intensivem Genuss kann eine
Vergiftung auftreten. Soweit möglich werden den Schülern
bekannte Substanzen und Prozesse in Erinnerung gebracht,
so der Kalkmörtel (gebrannter Kalk der Hausbau-Epoche,
der Kalk der 8. Klasse) oder das Ethanol aus der Gesund-
heitsepoche zum Beispiel. Ausgehend vom schon bekann-
ten Ethanol wird die Reihe der weiteren Alkohole mit ihren
gesetzmäßigen Eigenschaften eingeführt. Der Schüler lernt
im praktischen Umgang mit den Substanzen, aus den che-
mischen Eigenschaften die Prozessqualitäten zu erkennen.
Diese Übung wird mit weiteren organischen Gruppen wie
den Äthern und Alkenen/Alkanen, die aus dem Ethanol ge-
bildet werden, vertieft.
Ist das Erfahrungsbild tief genug verankert, kann mit ihm
spielerisch umgegangen werden. So beginnt die Erkenntnis
der chemischen Prozesse aufzuleuchten, wenn nach man-
cherlei Übung gefragt wird, wie sich wohl die Eigenschaf-
ten des Ethanols verändern, wenn zu seinen Qualitäten
solche des Sauerstoffs hinzutreten (anregend, chemische
Prozesse / Oxidationen fördernd, selbst nicht brennbar, bei

Foto: Charlotte Fischer

Beschreiben
Urteilen
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einem Zurücktreten der feurigen Eigenschaften). Die orga-
nischen Säuren entstehen mit gesteigerter chemischer Re-
aktivität, verminderter Brennbarkeit, stechendem Geruch
bei verminderter Giftigkeit. Aus Ethanol wird durch Sauer-
stoffzufuhr Essigsäure gebildet. Nicht ein abstraktes Bild,
nicht die Quantität der Kugeln, sondern erlebte Qualität ist
das Ziel. Dieses ist bei der Fülle der zu behandelnden Sub-
stanzen auch ohne Formeln für die Schüler schwer genug
zu erreichen. Ließe sich Vergleichbares als Erkenntnispro-
zess aus den Formeln ableiten?

Modelle müssen entwicklungsfähig bleiben

Doch wie kann ein nicht nur erlerntes, sondern aus den Phä-
nomenen erwachsendes Modell der Feinstruktur der Sub-
stanz eingeführt werden? Dies ist in der 11. Klasse unter
Nutzung der im Schüler gereiften Fähigkeiten in einer vier-
wöchigen Epoche zusammen mit den zahlenmäßigen Ge-
setzmäßigkeiten (Stöchiometrie), den Formeln, Übungs-
phasen zur Vertiefung und bei Einführung des Periodensys-
tems der Elemente mit beispielhaften Reaktionen herausge-
hobener Hauptgruppen möglich. In kurzer Zeit wandeln sich
die angelegten Erfahrungsbilder zu erkenntnismäßig durch-
drungenen Gesetzmäßigkeiten. Die bisher gewonnenen
chemischen Erfahrungen und Kenntnisse, die gesättigten
Seeleneindrücke werden aufgegriffen, erinnert und nun ver-
knüpft mit einer neuen, höheren Ordnung. Bekannt sind
grundsätzliche chemische Reaktionen wie zum Beispiel die
Verbrennung  (Oxidation). In Versuchen kann gezeigt wer-
den, dass chemische Reaktionen zahlenmäßigen Proportio-
nen folgen, also zum Beispiel jeweils 7g Eisen (=Fe) mit 4 g
Schwefel reagiert (=S). Abgekürzt: Fe + S –› FeS

7g + 4g –› 11g
Hier ist zunächst kein Atommodell nötig. Im Vergleich und
der Erarbeitung weiterer Zahlenverhältnisse der Reaktions-

partner von chemischen Reaktionen ergibt sich eine Ord-
nung der Elemente mit ansteigender Masse und daraus
schließlich das Atommodell von Dalton – wie zwangsläufig
mit Atomen als kleine, gleichartige Kugeln von unter-
scheidbarer Masse.
Aber warum reagiert dann das Fe mit S oder mit O (= Sau-
erstoff)? Warum nicht mit Li (= Lithium)? Beim Einführen
eines Modells, also der Vereinfachung der Wirklichkeit, zeigt
sich die Stärke der Erklärung. Weitere Beobachtungen füh-
ren oft zur Erkenntnis der Grenzen ihrer Aussagekraft. Ein
verbessertes Modell muss her, im obigen Beispiel verfeinert
durch die negativen und positiven Ladungen (Atommodell
nach Thomson). Dieses erklärt Bindungen, aber nicht den
radioaktiven Zerfall! So wird anhand der historischen Ver-
suche das Atommodell nach Rutherford mit Kern aus Pro-
tonen und Neutronen und Atomhülle aus Elektronen
eingeführt. Die Erkenntnisfortschritte in der Chemie kön-
nen so durch den Schüler selbst vollzogen und nacherlebt
werden. Erfahrbar wird, wie aufgrund unerklärlicher Phä-
nomene Ideen entwickelt werden und meist aus der Praxis
Modelle entstehen, welche die Phänomene deuten. Neue Er-
kenntnisse zeigen die Grenzen der Modelle auf und führen
zu weiteren Entwicklungen. Schrittweise nachvollzogen
kann im Schüler die Erkenntnis aufleuchten, dass Modelle
nicht die Wirklichkeit sind, sondern Aspekte davon erklären
können. Der Hinweis auf das heute gültige quantenphysi-
kalische Modell des Atoms zeigt, dass dieser Prozess weiter
andauert, weitere Aufgaben warten, um von den Schülern
aufgegriffen zu werden.

Erkenntnis – immer neu und immer wandelbar

Auch in der Oberstufe beginnen die Unterrichtsinhalte bei
einer umfassenden und möglichst eindrücklichen Ausei-
nandersetzung mit den erfahrbaren Phänomenen. Diese

�›

Schrittweise nachvollzogen kann im Schüler die Erkenntnis

aufleuchten, dass Modelle nicht die Wirklichkeit sind, 

sondern Aspekte davon erklären können.
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werden im Unterrichtsprozess aus ihren Beziehungen he-
rausgelöst und möglichst rein und vom Schüler eigenstän-
dig erkenntnismäßig durchdrungen. Ist dies gelungen,
können die den Phänomenen zugrundeliegenden Gesetze
abgeleitet werden, die Abstraktion oder Theorie folgt den
Phänomenen, nicht umgekehrt. Erst im folgenden Schritt
werden die erkenntnismäßig durchdrungenen Beziehun-
gen wieder hergestellt.
Die verinnerlichte Wirklichkeit wird zum Korrektiv der freien
Ideen und Theorien. Da seine aus der Erfahrung abgeleitete
Erkenntnis oft über Jahre schrittweise mit der Entwicklung
des Schülers eine Wandlung erfährt, bleibt sie flüssig und
kann mitwachsen. In den Unterricht fließt, was erfahrbar ist
und gemäß der Entwicklungsstufe des Schülers durchdrun-
gen werden kann, auch wenn natürlich nicht jeder Schüler
zu einem vollen Verständnis gelangt. Erst ab der 11. Klasse
kann ein freies Spiel der Ideen und Vorstellungen mit zu-
rücktretendem Wirklichkeitsbezug erfolgen. Der Schüler ist
nun in der Lage, selbst das ihm gemäße Bild der Welt zu
wählen und in Freiheit das ihm gemäße, eigene Urteil zu fäl-
len. Idealerweise erfolgt dies in Kenntnis und unter Berück-
sichtigung seiner Erfahrungen. Er individualisiert seinen
Bezug zur Welt und ihre Erklärung, die im Idealfall wand-
lungsfähig seine weitere Entwicklung begleitet und dadurch
neue Erkenntnisse aufgreifen und zu einer individuellen
Weltanschauung gelangen kann. ‹›

Zum Autor: Dr. Manfred Schleyer war Lehrer für Biologie, 
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Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, tauchen wir aus einem
Meer wogender Bilder empor und retten uns auf das
schwankende Eiland unseres Tagesbewusstseins. Unsere
Träume sind nur die rasch zerstiebenden Kronen gewaltiger
Wogen, die sich an den Kalkgebirgen unseres physischen
Leibes brechen.
Jeden Morgen, wenn wir aufwachen, bringen wir aus den
Tiefen dieses Ozeans aber auch einen mit nichts aufzuwie-
genden Schatz mit: Kraft, Energie, die Erneuerung unseres
Lebens. Schlafentzug führt binnen kurzem zu Wahnsinn
und Tod, das wissen alle Folterknechte dieser Erde. Aber auch
der Bilderentzug führt zu einer Form des Wahnsinns, von
dem unsere westlichen Gesellschaften befallen sind und die-
ser Wahnsinn ist nur ein Vorbote des seelischen Todes. Wenn
wir am Abend in die Arme des Schlafes sinken, treten wir
durch sein dunkles Tor in eine Welt von lebendigen Bildern
ein, die realer und mächtiger sind, als alles, was uns in un-
serem Tagesbewusstsein begegnet, denn diese Bilder sind
nicht nur die Urbilder alles Lebendigen, sondern besitzen
auch die Macht, es zu gestalten. Wir alle kranken daran, dass
unser Bewusstsein auf die Welt des Tages fixiert ist – am
wenigsten die Kinder, die der geheimnisvollen Welt jenseits
des Traumes noch näher stehen.
Einst schöpfte die Menschheit aus diesem »Reich der Müt-
ter« Religionen, Kulturen und Lebensformen. Heute wei-
gern wir uns, seine machtvolle Realität anzuerkennen, weil
wir in der Illusion Münchhausens befangen sind, wir
könnten uns an unserem eigenen Schopf aus dem Sumpf
ziehen. Diese Illusion verdanken wir der Philosophie der
Neuzeit. Sie hat auch die Grundlage für die Technologien
der Bewusstseinsformung geschaffen, die uns habituell

mit den Dispositiven des Materialismus durchdringen. 
Eigentlich müssten wir den Göttern dankbar sein, dass sie
uns nicht gänzlich verlassen haben, dass sie uns nicht
zwingen, die Konsequenzen unserer Blindheit zu tragen
und in der Scheibenwelt unseres Tagesbewusstseins dahin
zu vegetieren wie Schatten in einer virtuellen Hölle. Jeden
Abend kommen sie zu uns und tragen uns über die
Schwelle des Schlafs in ihre schöpferische Welt, aus der sie
unser Leben und unseren Lebensmut erneuern, so wie sie
das Leben dieser Erde und all ihrer Geschöpfe aus ihm er-
neuern. Bilder sind Leben – die Bildlosigkeit ist der Tod –
der Seele und der Kultur. Wenn man das einmal begriffen
hat, blickt man mit anderen Augen auf Märchen, Legen-
den und Sagen sowie die großen kosmogonischen und
apokalyptischen Erzählungen der Religionen. Lebensmut
und Lebenszuversicht schöpfen wir aus Bildern, nicht aus
abstrakten Begriffen. Sie tragen uns durch die Einöde der
Moderne und umhüllen uns selbst noch im Tod mit ihrem
tröstenden Schleier.

Gestaltungsmächte des Lebens

Nur wenige im 20. Jahrhundert haben die fundamentale Be-
deutung der Bilder verstanden: Rudolf Steiner, C.G. Jung,
Religionswissenschaftler wie Mircea Eliade und Henry Cor-
bin, Mythenforscher wie Joseph Campbell oder Vilhelm
Grønbech oder der Esoterikforscher Antoine Faivre. Steiner
sprach von Imaginationen, Jung von Archetypen, Corbin
von der imaginalen Welt – letztlich meinten sie dasselbe:
eine Welt jenseits des flüchtigen Alltagsbewusstseins, das in
Schatten wandelt.

Das Reich der Mütter

von Lorenzo Ravagli

»Göttinnen thronen hehr in Einsamkeit / Um sie kein Ort, noch weniger eine Zeit; / Von ihnen sprechen ist Verlegenheit. / 

Die Mütter sind es!« Goethe, Faust II
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Begreifen wir, dass unser Leben aus der Welt der Bilder
quillt, dass sie die Gestaltungsmächte des Lebens sind,
deren »ew’ge Unterhaltung« die Gestaltung und Umgestal-
tung ist, dann lernen wir sie vielleicht als das anerkennen,
was sie sind: schöpferische Wesen, aus denen wir hervorge-
hen, aus denen alles Lebendige entspringt. »Gott mathema-
tisiert« – dieser Ausspruch wird Plato zugeschrieben; »die
schöpferische Natur imaginiert, sie denkt in Bildern« – diese
Aussage findet sich bei Steiner. Auch hier besteht letztlich
kein Unterschied, denn der mathematisierende Gott Platos
plastiziert die Natur wie ein Geometer seine ideellen Körper
konstruiert: durch seine schöpferische Phantasie, seine Ima-
ginationskraft. Ob wir die Gestalt einer Pflanze oder eines
Menschen betrachten: Stets blicken wir auf eine Offen ba-
rung dieser imaginierenden Natur. Es ist nicht falsch, sie als
Göttin, ja als einen Chor von Göttinnen anzusprechen,
daher sprach Goethe von den »Müttern« (»Die Mütter! Müt-
ter! – ‘s klingt so wunderlich …« Faust II). Stellen wir sie uns
vor, wie sie im Inneren unserer Leiber, im Inneren der le-
bendigen Natur ihren Reigentanz aufführen, wie sie ihre
Schleier schwingen, wie jede Hand- oder Fußbewegung,
jede Neigung ihrer Häupter, jede Regung ihrer Antlitze
Wesen erschafft und umbildet, aber auch vernichtet.

Die Sterne am Tage

Es bedarf keines »Faust«, um zu erkennen, was wir verlo-
ren haben, als wir aus dem lebendigen Bildermeer auf die
beinerne Erde herabgestiegen sind. Der Preis der Erkennt-
nis ist der Tod – das lehrt uns die Genesis, das lehrt uns auch
die Anthroposophie. Nun ist die Zeit überfällig, dass wir

Wasser in unseren vertrockneten Brunnen schöpfen, Wasser
aus jenem unversieglichen Quell, der aus der Nacht strömt,
jener Nacht, die die Mutter des Tages ist, die auch am Tage
da ist, und nur vorübergehend vom Licht der Sonne über-
strahlt wird. Wir müssen die Sterne am Tage wieder sehen
lernen, die Tauchfahrt in den Ozean des Lebens antreten,
wenn wir unsere leichenstarre Zivilisation wieder mit der
Seele der Kultur durchdringen wollen.
Wir benötigen dazu nur eine gewisse Andacht und Behut-
samkeit und die Bereitschaft, den Seelenblick nach innen
zu wenden, dorthin wo Bruder Schlaf an der dunklen Tür
auf uns wartet, um uns jenen Trank zu verabreichen, der
uns dem Tode nahebringt, und uns doch zugleich vor ihm
rettet – wenn auch nur vorübergehend.
Fassen wir Mut und gehen an die Schwelle jener Tür, öff-
nen wir unsere inneren Augen, dann können wir bald auf
jene Gestalten sehen, die jenseits des Schleiers auf uns war-
ten. Den Augen unseres Geistes offenbaren sich die Mächte
des Lebens auch in der sichtbaren Welt, wenn das Licht der
Imagination auf die äußeren Erscheinungen fällt. Denn in
allen Geschöpfen offenbaren sich die Archetypen, deren Ab-
bilder sie sind. Der Imagination erscheint die Welt, die uns
umgibt, in einem übernatürlichen Glanz, der aus ihrem In-
neren zu erstrahlen beginnt, so wie das Goldgelb einer Blü-
tenknospe, wenn sie sich öffnet. In den Gestalten des Lebens
erscheinen uns die Urbilder, deren Geschöpfe auch wir sind.

Das Heilige und seine Perversion

Auf einmal sehen wir den Jüngling und die Jungfrau in
einem anderen Licht. Die Jungfrau mit ihrer Anmut und ›

Foto: Joshanon/iStockphoto
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Demut, der Jüngling in seiner Neugier und unschuldigen
Abenteuerlust: von einem göttlichen Glanz sind sie umge-
ben, Urgestalten schimmern durch sie hindurch, die uns an
längst Vergessenes erinnern. Die griechische Kore scheint in
der Jungfrau auf, Persephone, die auf der Asphodeloswiese
Blumen pflückt, die Jungfrau im Paradiesesgärtlein, spielend
mit dem Einhorn, die Schmetterlingsmädchen der Hopi,
zauberhafte, bezaubernde Gestalten des keimenden Lebens,
der ewigen Verjüngung und Erneuerung. In jedem Jüngling
aber spricht Hermes uns an, der Gott der Diebe und Gauk-
ler, der Mittler zwischen den Lebenden und den Toten, der
unschuldige Täuscher und Trickser, oder der listige Kojote
der Prärieindianer, der stets ein Stückchen schlauer ist, als
ihm gut tut und sich in aller Unschuld oft als Tolpatsch er-
weist. Dort warten sie, in der offenbaren Welt oder auch hin-
ter dem Schleier in unserem Inneren, darauf, dass wir ihnen
Gestalt geben, dass wir ihre Gestalt annehmen. 
Anders sehen wir auch die Gestalten der Mutter und des
Kriegers, in denen sich die Verheißungen der Jungfräulich-
keit und der Jungmännlichkeit erfüllen. Die Demut und
Anmut der Jungfrau ist zur Hingabe gereift, die Neugier
und Abenteuerlust des Jünglings zum Opfermut. Das hei-
lige Mysterium der Empfängnis umhüllt die Jungfrau mit
dem blauen Gewand der Mütterlichkeit, die Bereitschaft,
den äußeren Feind zu bezwingen, umschließt den Jüngling
mit der Waffenrüstung des Todesmutes. Beide haben sie die
Abenteuerfahrt des Lebens angetreten, jene in Liebe, dieser
in Kraft, beide haben sie entfaltet, was schon ihr Keimling in
sich trug. Umgestaltungen sind sie beide, des ewigen Sinnes
ew’ge Unterhaltung.
Anders auch die Hexe und der Zauberer, die weise Frau und
der alte Weise. Beide sind durch Leid wissend geworden,
durch Mitleid die eine, durch Leid, das er zufügte und erlitt,
der andere. In gewisser Weise sind sie beide die Vollendung,

das Ziel, das jene, der Mann und die Frau, auf ihrem Wege
suchten. Sie sind aber auch die Einkehr und Rückkehr in den
Anfang. Denn die Hexe und der Zauberer, sie haben beide
jene Heilkraft erlangt, die der Jüngling und die Jungfrau
schon besaßen, ohne es zu wissen, die sie deswegen auch
verloren haben. Die Hexe und der Zauberer: sie sind sehend
geworden, weil sie die Unschuld der Jugend verloren haben,
ebenso wie die Illusionen der Mutter und des Kriegers. Jene
musste sich von der Illusion befreien, ihre Kinder blieben
ewig Kinder, dieser vom Irrglauben, der Feind lauere in der
äußeren Welt. Es ist gleichgültig, welchen Namen wir die-
sem dreifach Göttlichen geben, das sich durch Leib, Seele
und Geist des Menschen offenbart und das doch in Wahrheit
eines ist. Wir alle sind seine Geschöpfe, wir alle sind seine
Epiphanien, es erscheint in uns und durch uns und in an-
deren, wenn wir es in ihnen sehen.
Wir müssen es aber sehen, dieses Göttliche, und sehen ler-
nen. Denn wenn wir das nicht tun, dann werden wir von sei-
nen Perversionen, seinen verzerrten Entstellungen in den
Abgrund gerissen. Fragen wir uns, woher in unserer von ge-
frorenen Bildern überfluteten Welt die Faszination der als
Vamps verkleideten Jungfrauen, der promisken Madonnen-
gestalten und taffen Mannweiber kommt, welcher Schoß all
die Rowdies, Fußballkrieger und Technokraten gebiert, die
Besitz von unseren Bahnhöfen, Fußgängerzonen und VIP-

�›

Wir werden, was wir denken

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_EK04_2014_EZK  10.03.14  13:32  Seite 28



2014 | April erziehungskunst

Lounges ergreifen. Die Imaginationen, die die Engel wäh-
rend des Nachts in unsere Seelen weben, so Rudolf Steiner,
werden zu Perversionen, wenn wir sie nicht ins Bewusst-
sein heben. Das Heilige und die Perversion sind zwei Seiten
ein und desselben Archetyps. Dazwischen stehen wir. Bli-
cken wir zum Archetyp auf, erhebt er uns. Wenden wir uns
von ihm ab, zieht er uns nieder. Auch C.G. Jung kannte
diese Gesetzmäßigkeit, sprach er doch davon, dass Inhalte
des Unbewussten, die nicht ins Bewusstsein gehoben wür-
den, eine minderwertige, krankhafte oder perverse Erschei-
nungsform annehmen. Wir dürfen uns nicht wundern,
wenn in unserer von den Archetypen des Lebens so abge-
wandten Welt ihre Gegenbilder überhand nehmen. Die ge-
frorenen Bilder der Bewusstseinstechnologien wirken der
heilenden Magie entgegen, die aus der Überwindung inne-
rer Dämonen hervorgeht. Statt diese Magie des Heilens zu
entwickeln, liefern wir uns den Artefakten der Technik aus.
Ihre Kälte lässt unser Herz gefrieren und je mehr wir sehen,
umso blinder werden wir.
Wenn unsere siech gewordene Zivilisation geheilt werden
soll, dann muss sie wieder Anschluss an die Quellen des Le-
bens finden. Diese Quellen sind die Bilder, die Archetypen,
die Imaginationen, die jenseits unseres Tagesbewusstseins
den Kosmos und die Natur durchfluten. Wir müssen unsere
Inseln verlassen, eintauchen in das Meer, sehenden Auges

in die Finsternis hineinschreiten. Wir werden sehen, dass
wir nicht untergehen, sondern von unsichtbaren Händen
empfangen werden, dass die Finsternis nicht finster bleibt,
sondern von innen heraus zu leuchten beginnt. Und wir
werden erleben, dass die Bilder zu Bildemächten werden,
dass nicht wir sie, sondern sie uns gestalten, dass wir, je
mehr wir mit ihnen leben, zu ihrem Bilde werden.
»Versinke – ich könnt’ auch sagen – steige!« ruft Mephisto
Faust zu, als dieser den Gang zu den Müttern antritt. Es liegt
in unserer Hand, ob wir sinken oder steigen. Denn wir wer-
den, was wir denken. Die Bilder, mit denen wir unser Be-
wusstsein erfüllen, werden zur Welt, in der wir leben, nicht
nur hier, sondern auch nach dem Tode, – diese Einsicht fin-
det sich schon bei Jakob Boehme. Aus dieser nachtodlichen
Welt geht die künftige irdische Welt hervor. Wir entrinnen
den Bildern nicht, sie sind unsere Nemesis, im Guten wie
im Bösen. ‹›
Literatur: Joseph Campbell: Der Heros in tausend Gestalten, 2011;

Henry Corbin: Alone with the Alone: Creative Imagination in the 

Sufism of Ibn ‘Arabi, 1998; Mircea Eliade: Das Heilige und das 

Profane, 1998; Antoine Faivre: Vis imaginativa. A Study of Some

Aspects of the Magical Imagination and Its Mythical Foundations, 

in: Theosophy, Imagination, Tradition, 2000; Vilhelm Peter 

Grønbech: Griechische Geistesgeschichte 2. Götter und Menschen,

1967; C.G. Jung: Symbole der Wandlung, 2011; Rudolf Steiner: 

Die Stufen der höheren Erkenntnis, 2010

Foto: Charlotte Fischer
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Jeder Tag ist ein Beginn von vorne, pflegte Götz W. Werners Trainer ihm

und seinen Ruderkollegen zu sagen. Diese Worte hat sich der Gründer

des dm-drogerie marktes tief zu Herzen genommen – nicht nur in 

der täglichen Ausrichtung seines Unternehmens, sondern ebenso in

der Gestaltung des eigenen Lebens. 

Monat für Monat hat sich Götz W. Werner in den vergangenen Jahren

zu den großen Zeit- und Lebensfragen in alverde, dem Kunden-

magazin von dm, geäußert. Die «52 Schlüsselfragen zum eigenen

Leben» können Woche für Woche eine Anregung sein, immer 

schöpferischer zum Unternehmer des eigenen Lebens zu werden.
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»In Zukunft wird jeder fünfzehn Minuten berühmt sein«, lautet ein berühmter Satz des amerika-
nischen Künstlers Andy Warhol aus dem Jahr 1968. Dass diese Zukunft da ist, zeigt die Allgegen-
wart von Reality Shows, elektronischen Netzwerken, Kurznachrichtendiensten und Castingshows, in
denen das »Posen« zum Hauptinhalt geworden ist, koste es, was es wolle, und sei es um den Preis
des Totalverlustes jeglicher Würde.
Man mag es als Frage der persönlichen Neigungen betrachten, ob sich ein Mensch zu dieser Le-
bensführung hingezogen fühlt. Allerdings stellt sich die Frage, wie lange wir überhaupt noch eine
Wahl haben. Was wir im letzten Jahr über die Aufhebung jeglicher Privatsphäre durch die NSA und
vermutlich die meisten anderen Nachrichtendienste erfahren haben, markiert schon für sich das
Ende der Demokratie als freiheitlicher Staatsform. 
Anfang des Jahres kündigte Amazon an, Waren bald an seine Kunden ausliefern zu können, bevor
diese sie überhaupt bestellt hätten. Die Algorithmen der eingesetzten Software könnten aus dem Ver-
halten der Nutzer bereits antizipieren, was diese erst noch kaufen wollten. Suchmaschinen,
Smartphone-Apps und die geballte Ladung persönlicher Daten auf Facebook und dergleichen liefern
detaillierte Profile ihrer Nutzer, die keine Bewegung, keinen Einkauf, keinen Arztbesuch mehr un-
protokolliert lassen. Der »gläserne Mensch« ist da. In der Logik des technisch Machbaren ist es nur
eine Frage der Zeit, bis Krankenversicherungen, Justiz und Banken die Daten unserer Autofahrten,
Zigarettenkäufe oder Kneipenbesuche auswerten und daraus ableiten, was sie mit uns anfangen sol-
len. Das eine Milliarde mal heruntergeladene Videospiel »Angry Birds« entpuppte sich als Spionage-
programm, das nicht nur die üblichen demographischen Daten, sondern auch die politische
Einstellung, die sexuelle Präferenz und andere persönliche Verhaltensmuster ausforschte. Die totale
Überwachung zieht notwendig die totale Manipulation nach sich, wie das paranoide Statement des
ehemaligen Innenministers Friedrich, es gebe ein »Supergrundrecht auf Sicherheit« beweist.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz veröffentlichte am 6. Februar unter dem Titel »Warum wir
jetzt kämpfen müssen« einen bemerkenswerten Beitrag in der FAZ, in welchem er den Kampf gegen
die Totalüberwachung in seiner Bedeutung auf eine Stufe mit der Arbeiterbewegung am Ende des
19. Jahrhunderts stellte. Es geht dabei nicht um Kulturpessimismus, sondern um die Rücker oberung
der Souveränität der Menschen im öffentlichen und im privaten Raum.
Joseph Beuys zeigt uns einen Weg hierzu. Er lenkte den Blick auf die gemeinsame Arbeit an dem
größten denkbaren Kunstobjekt, nämlich an der Zukunft der Erde selbst. Beuys sprach in diesem
Kontext von der »sozialen Plastik«, die durch unser Handeln in jedem Augenblick gestaltet wird. Wir
übergeben unseren Kindern die Welt genau so, wie wir sie mitgestaltet haben. Sprechen wir darüber.
Es ist höchste Zeit.
PS: Gegen Kunst ist Paranoia machtlos. ‹›

Das Ende der Freiheit
von Henning Kullak-Ublick
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Kommt ein Kind auf die Welt, dann ist eine der ersten Fra-
gen, die von seiner Umgebung gestellt werden: Ist es ein
Junge oder ein Mädchen? Für das Baby selbst ist diese Frage
bedeutungslos. Seine Bedürfnisse sind allgemein mensch-
lich: Es hat Hunger, Durst, braucht viel Schlaf, liebevolle Zu-
wendung, Wärme und körperliche Pflege, um sich
wohlzufühlen, ganz gleich, ob Junge oder Mädchen.
Auch die Entwicklungsschritte, die das Kind in den ersten
Jahren macht, lassen sich zunächst nicht eindeutig nach
dem Geschlecht unterscheiden: die Art und Dynamik des
Laufenlernens, des Sprechenlernens, der Entfaltung erster
eigener Gedanken und die soziale Entwicklung, zeigen eher
ein Stück seiner individuellen Persönlichkeit, als dass sie
typisch weiblich oder männlich wären. 
Deutlich und markant wirksam im Körperlichen und auch
im Seelischen wird die Geschlechtszugehörigkeit erst mit
dem Übergang vom Kindsein zum Jugendlichen in der 
Pubertät. 
Das körperliche Merkmal dafür stellt das Einsetzen der 
Geschlechtsreife dar, das mit dem von Rudolf Steiner so
genannten »Freiwerden des Astralleibs« einhergeht. Erst
jetzt ist die Grundlage für ein inneres Erleben der eigenen
Geschlechtlichkeit gegeben. Insofern kann und muss eine
deutliche qualitative Unterscheidung zwischen dem Um-
gang mit Fragen der Sexualität im Jugend- und Erwachse-
nenalter und dem in der Kindheit gemacht werden. Dieser
Entwicklungsschritt aber hat vielfältige Vorbedingungen
und baut auf Vorerfahrungen auch schon in der frühen
Kindheit. In welcher Form nun beschäftigen sich kleine
Kinder mit Aspekten, die wir später der Geschlechtlichkeit
und Sexualität zurechnen?

Die Neugierde und das Interesse für den eigenen 
und den fremden Leib

Wenn ein Baby im ersten Lebensjahr beginnt, gezielt zu
greifen und zu tasten, ertastet und erforscht es nach und
nach seinen ganzen Körper, soweit er ihm erreichbar ist, um
ihn gut kennenzulernen. 
Dazu gehört das Spiel mit seinen Händen und Füßen, dazu
gehören auch die Genitalien, und das Kind ist dabei ganz
unbefangen. Manche Kinder bemerken schon im Klein-
kind alter, dass ihre Genitalien besonders empfindsam auf
Berührung reagieren und dass das Reiben daran für ein
schönes, wohliges Gefühl sorgen kann. So kann die soge-
nannte »Selbstbefriedigung« ein Mittel sein, mit dem ein
Kind sich selbst beruhigt oder sinnliche Wahrnehmung ver-
schafft. Seit es vermehrt Ganztagskindergärten gibt, in
denen die Kinder nach dem Mittagessen schlafen, wird das
auch für die Erzieher und Erzieherinnen ein beobachtbares
Phänomen. Zu der Neugierde, den eigenen Körper genau
wahrzunehmen, gehört dann später das Interesse, andere
Kinder oder auch Erwachsene einmal nackt anzusehen, und
schließlich die bekannten »Doktorspiele«, die sich häufig
bei den Fünfjährigen antreffen lassen. Bei alledem geht es
für das Kind noch nicht um sexuelle Lust, sondern um das
Grundbedürfnis, die Welt kennenzulernen. Warum sollte es
bei so elementaren Aspekten wie dem menschlichen Kör-
per und den körperlichen Verschiedenheiten der Ge-
schlechter eine Ausnahme machen?
Vom zweiten Lebensjahr an beginnen Kinder zu verstehen,
dass Mädchen und Jungen, Frauen und Männer sich unter-
scheiden und dass sie selber ein Mädchen oder ein Junge

Keine Angst vor Doktorspielen
Wie kleine Kinder die Geschlechter entdecken

von Elke Rüpke

Die psychosexuelle Entwicklung des kleinen Kindes verläuft vielfach im Verborgenen und ist nur fragmentarisch an äußeren Hand-

lungsweisen sichtbar. Sie entspringt dem Urbedürfnis der Kinder, die Welt kennenzulernen. »Doktorspiele« weisen also keineswegs

auf eine verfrühte Sexualisierung des Kindes hin.
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sind. Die von ihnen genannten Unterscheidungsmerkmale
sind allerdings noch für mehrere Jahre eher äußerlich wahr-
nehmbare Faktoren wie die Bekleidung, die Haare und der
Bart, die Stimmhöhe oder das Spielen mit bestimmtem
Spielzeug. Auch halten sie es manchmal noch für möglich,
dass jemand zuerst Junge und im späteren Alter dann Mäd-
chen wird. Dies sind die ersten Schritte auf dem jahre langen
Weg zur eigenen Geschlechtsidentität.

Von Witzen und Schimpfwörtern

Zwischen dem zweiten und vierten Lebensjahr, individuell
sehr verschieden, werden die meisten Kinder »trocken«. Sie
beginnen von sich aus zu bemerken, wenn sie zur Toilette
müssen, und fangen an, ihren Schließmuskel zu beherr-
schen. Darauf und auf ihre »Erzeugnisse« sind sie in die-
sem Alter oft regelrecht stolz. Sehr häufig geht damit einher,
dass »Pipi« und »Kaka« in Kindergesprächen und -witzen
ein großes und über längere Zeit anhaltendes Thema wer-
den. Manche Kinder zeigen jetzt auch gerne zu Hause oder
im Kindergarten in größerer oder kleinerer Runde mal ihren
nackten Penis, ihre Scheide oder ihren Popo vor. Wie alles
andere bisher Genannte sind das Entwicklungsphasen, die
zwar längst nicht bei jedem Kind so vorkommen, aber in
den Bereich der normalen psychosexuellen Entwicklung des
Kindes gehören und in den meisten Fällen nach einiger Zeit
von selbst wieder verschwinden.
Neu entwickelt sich irgendwann bei jedem Kind das Gefühl
der körperlichen Scham, das zum Beispiel daran erkennbar
ist, dass es beim Toilettengang die Tür nicht mehr offen las-
sen will oder sich im Schwimmbad lieber alleine in der Ein-

zelkabine umzieht. Der Zeitpunkt dafür ist bei jedem ver-
schieden, wie man bei Geschwistern gut feststellen kann:
Von drei bis neun Jahren reicht bei Kindern die Bandbreite
des ersten Auftretens des Schamgefühls. Dieses Gefühl ist
aber auch stark von der Erziehung und den gerade herr-
schenden moralischen Vorstellungen der Herkunftskultur
abhängig. Ein weiterer Bereich des Alltags mit Kindern, in
dem Bezüge zur Sexualität zu finden sind, ist der Gebrauch
von derben Ausdrücken und Schimpfwörtern oder womög-
lich das Nachspielen von Geschlechtsverkehr bei Kindern
im Vorschulalter. Bei beidem kann man davon ausgehen,
dass sie irgendwo etwas aufgeschnappt haben, das für die
beobachteten Beteiligten einen gewissen Aufregungswert
hatte und das sie nun nachahmen, ohne im Allgemeinen
die genauere Bedeutung erfasst zu haben, auch wenn es mit
viel Gekichere verbunden sein kann!
Die angeführten Aspekte können deutlich machen, dass die
psychosexuelle Entwicklung des kleinen Kindes vielfach im
Verborgenen verläuft und sich nur zum Teil an der beob-
achtbaren Oberfläche des Verhaltens zeigt. Für den Umgang
damit gilt jedoch: Mit dem Wissen, dass die Beschäftigung
mit Fragen der Geschlechtlichkeit beim Kind im Allgemei-
nen aus den Impulsen des Weltinteresses entspringt und
keinesfalls mit dem Erwachsenenverständnis von Sexualität
zu interpretieren ist, kann es in der Erziehung leichter fallen,
bei Doktorspielen und ähnlichen Vorkommnissen gelassen
zu bleiben. Das wiederum wird es den Kindern später 
erleichtern, einen guten und gesunden Umgang mit der
eigenen Körper lichkeit und Sexualität zu finden. ‹›
Zur Autorin: Elke Rüpke ist Dozentin am Waldorferzieherseminar
in Stuttgart

Cartoon: Renate Alf
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soll für drei Wochen zum Gegenstand des gemeinsamen
Nachdenkens in einer zwölften Klasse werden.
Am Beginn der Studien steht die Auseinandersetzung mit
dem Roman von Susan Abulhawa »Während die Welt
schlief« (deutsche Fassung 2013). Die palästinensische Au-
torin erzählt das Vertreibungsschicksal der Familie Abulhija,
seit 800 Jahren Olivenbauern in Ein Hod, östlich von Haifa,
von 1948 bis 2002. Yussuf und Amal, die Kinder von Hasan
und Dalia, wachsen im Flüchtlingslager von Jenin im nörd-
lichen Westjordanland auf. Ihr Bruder Ismael wird von
einem israelischen Soldaten als Säugling geraubt, für die
Mutter Dalia »ein weiteres Trauma, das sie lebenslang
prägt«, wie Tina in ihrer Portfolio-Mappe schreibt. 
Er wächst als Jude David auf und entdeckt erst spät unter
tragischen Begleitumständen seine palästinensische Her-
kunft. Welche Symbolik: In der Bibel ist Ismael der Sohn
Abrahams, den er mit Hagar, einer Sklavin seiner Frau Sara,
zeugte. Er wird als Erbauer der Kaaba und Stammvater der
Araber verehrt. Er repräsentiert die ursprüngliche Ver-
wandtschaft zwischen Israeliten und Arabern! Im Roman
wird dieses mythische Bild nah an die politische Gegenwart
herangerückt, als sich Yussuf und David in einem Klima der
Gewalt am Checkpoint als Brüder erkennen. Der Verlust der
Zugehörigkeit und die Suche nach einer neuen Identität –
sie durchziehen nicht nur den Roman, sondern auch als
Chiffre der Geschichte des 20. Jahrhunderts unsere Unter-
richtsgespräche. Um besser zu verstehen, was den jüdischen
Soldaten Moshe dazu bringt, für seine Frau Jolanta, eine
Überlebende des Holocaust, einen fremden Säugling zu rau-
ben, beschäftigen wir uns mehrere Tage mit der Shoah. Die
Schüler waren erschüttert und tief bewegt.

»Ich habe stets geglaubt, dass es keine militärische Lösung
für den Konflikt geben kann, weder in moralischer noch in
strategischer Hinsicht. Nachdem aber absolut klar ist, dass
eine Lösung gefunden werden muss, frage ich: Warum soll
ich warten, bis sie sich selbst findet?« – Im Anschluss an
diese Worte des jüdischen Dirigenten Daniel Barenboim bei
der Verleihung des renommierten Wolf-Preises in der israe-
lischen Knesset am 10. Mai 2004 kommt es zum Eklat. Die
israelische Bildungsministerin Limor Livnat beschuldigt den
Preisträger, den Staat Israel anzugreifen. Wachsende Unruhe
im Publikum. Barenboim weist die Anschuldigung zurück
und pocht darauf, in seiner Rede nur aus der israelischen
Unabhängigkeitserklärung von 1948 zitiert zu haben, in der
die Gleichheit aller Bürger, aber auch die Verpflichtung zu
»Frieden und gute(r) Nachbarschaft« ausgesprochen worden
sei. Währenddessen hält im Publikum ein bärtiger Besucher
mit Kippa eine Fotomontage hoch, in der das Tor des Ver-
nichtungslagers Auschwitz mit der Aufschrift »Musik macht
frei« zu sehen ist. Die Preisverleihung für Barenboims Ver-
dienste um sein »West-Eastern Divan Orchestra«, in dem seit
2000 junge Musiker aus Israel und allen mit dem jüdischen
Staat verfeindeten arabischen Nachbarstaaten zusammen
spielen, droht zum Fiasko zu werden.

Wenn historische Gewissheiten verloren gehen

Diese Szene, als kurze Sequenz aus dem Dokumentarfilm
von Paul Smaczny »Knowlegde is the beginning« von 2005
eingespielt, bildet den Angelpunkt einer Geschichtsepoche
an der Freien Waldorfschule Balingen. Der zementiert er-
scheinende Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern
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Raus aus der Komfortzone
Geschichtswerkstatt an der Freien Waldorfschule Balingen

von Holger Grebe

»Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Leben ist nicht Tod, sondern Gefühllosigkeit.«

(Elie Wiesel; aus einer Portfolio-Mappe)
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Zeitzeugen-Gespräche führen in die Multiperspektivität

Pavel Hoffmann, 1939 in Prag geboren, hat als vier- bis
sechsjähriges Waisenkind das Ghetto Theresienstadt über-
lebt. Bis heute versucht er, den Verlust von vier Generatio-
nen seiner Familie in Zeitzeugengesprächen aufzuarbeiten.
Über 40 Schülerinnen und Schüler der Klassen 12 und 13
folgen gebannt seinen Ausführungen.
Eine große Herausforderung an das Mitgefühl, aber auch an
die Reflexionsfähigkeit der Jugendlichen besteht darin, die
Fluchtwege und Motive zu verfolgen, die Zehntausende von
Juden seit 1933 vor, während und auch nach dem Ende der

nationalsozialistischen Schreckensherrschaft nach Palästina
führten. Warum scheiterte der UN-Teilungsplan von 1947?
Hätte es Handlungsalternativen zu den israelisch-arabischen
Kriegen zwischen 1948 und 2006 gegeben? Kann die Grün-
dung des Staates Israel als legitime Konsequenz aus einer
humanitären Katastrophe verstanden werden? Darf die Un-
abhängigkeitserklärung, die David Ben Gurion am 14. Mai
1948 im Stadtmuseum von Tel Aviv verlesen hat, noch heute
als eine Art Leitstern für das israelisch-palästinensische Zu-
sammenleben verstanden werden? Ist die arabische Per-
spektive auf die Nakba, die Katastrophe der Vertreibung,
berechtigt oder sind Palästinenser nur eine »Erfindung von ›
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Arafat«, wie aus jüdisch-nationalen Kreisen bis heute zu
hören ist? Wie ist der Versuch, 2011 im Rahmen der UNO
einseitig einen Palästinenserstaat auszurufen, zu bewerten?

Denken lernen an Aufführungsorten

Können wir eine Krise lösen mit demselben Denken, das sie
hervorgebracht hat? Diese Frage hat der Sozialpsychologe
und Zukunftsforscher Harald Welzer angesichts unserer
»Wachstumsideologie« aufgeworfen. Sie steht in der Klasse
tagelang im Raum. Daniel und Philipp stellen dessen Stif-
tung »Futurzwei« vor. Um dem jugendlichen Bedürfnis nach
einer offenen Lernwerkstatt entgegenzukommen, stellte ich
die Portfolio-Methode vor. Im Zentrum steht die Idee, dass
die Schüler im Rahmen eines vorgegebenen Themas ihre
persönlichen Interessen verfolgen können. Dabei kommen
auch andere Gegenwartsphänomene in den Blick: Kann der
neue Papst Franziskus angesichts des höfischen Gehabes des
Limburger Bischofs Tebartz van Elst mit seinem Leitbild
einer »armen Kirche für die Armen« als Weg aus der kirch-
lichen Vertrauenskrise betrachtet werden? Oder: Wie hängt
der syrische Bürgerkrieg mit der Flüchtlingstragödie von
Lampedusa zusammen?
Der Anregung, für die jeweils zehnminütigen Präsentatio-
nen »Aufführungsorte« außerhalb des Klassenraums zu su-
chen, damit wir – einer Warnung von Welzer folgend – nicht
immer in unserer »Komfortzone« bleiben, kommen einige
Zwölftklässler begeistert nach. Ein unbehaglicher Schuppen
im Gartenbaugelände taugt als Ambiente für Flüchtlings-
fragen. Der Geruch von Leim und Sägespänen in der Schrei-
nerei bewährt sich als Bühne für eine biographische Skizze
des Greenpeace-Gründers David McTaggart, der auch gegen
den Raubbau an den Wäldern vorgeht. Ein ungewöhnliches
Szenario im Klassenraum, bei dem die Mehrheit steht, eine

abgezählte Minderheit aber sitzt, bietet sich als Erfahrungs-
feld für die Auseinandersetzung mit Claude Lanzmann an,
dem Regisseur des monumentalen Dokumentationsfilms
»Shoah« von 1985. Bianca erinnert mit diesem Einfall an
das stundenlange Stehen der entkräfteten jüdischen Häft-
linge auf dem Appellplatz, während die SS-Führer saßen.
Im Prozess der künstlerisch-sozialen Auseinandersetzung,
die im Wärme-Feld der Arbeit an den Portfolio-Mappen gut
gedeihen kann, bekommt das jugendliche Engagement
Ernst und Bedeutung. Bis zu 65 Arbeitsstunden investieren
einzelne in Recherche, Texte und Gestaltung ihrer Mappen.
Es entstehen Malereien, Foto- und Text-Collagen, kreative
Texte zum Roman. In vielen Familien beginnt ein Genera-
tionen-Gespräch.
Durch Johannas Präsentation zum Mössinger Generalstreik
1933, als die KPD gegen Hitlers Machtantritt den Aufstand
probte, erfahren wir nebenbei, dass der Rädelsführer Jakob
Textor der Lebensgefährte ihrer Großmutter war. Er ist 2010
mit 101 Jahren gestorben. Textor befestigte am Fabrikschorn-
stein der Textilfabrik Pausa die rote Fahne und bekam eine
achtmonatige Haftstrafe. Dass Johanna gerade in diesen Wo-
chen als Flötistin in einem Jugendorchester mitwirkte, das
zum Gelingen der Produktion des Regionaltheaters Linden-
hof »Ein Dorf im Widerstand« beitrug, sei nebenbei erwähnt.

Ein syrischer Geiger als Brückenbauer

Wie schicksalshaft knüpfen zwei Musikerinnen aus der
Klasse in diesen Tagen Kontakt zu dem syrischen Bürger-
kriegsflüchtling Ali Moraly, der wenige Wochen vorher das
zerstörte Damaskus verlassen hat, um in Balingen bei Ver-
wandten Unterschlupf zu finden.
Ali, der seit Jahren in Barenboims West-Ost-Orchester
Geige spielt und auch an dem legendären Konzert in Ra-

�›

Es ist unglaublich schön, andere Seiten an seinen Mitschülern zu entdecken, 

die durch eine normale Klassenarbeit nie sichtbar geworden wären. 

Durch die Portfolioarbeit kommt der Charakter eines Menschen besser zur Geltung .«

»
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mallah 2005 teilgenommen hat, besucht uns. Auf einer
Wandkarte des Mittelmeerraumes skizziert er die geopoli-
tische Situation und erklärt in gepflegtem Englisch, dass
der syrische Bürgerkrieg seine langfristigen Ursachen in
der Zeit des europäischen Imperialismus hat. Durch sein
Portrait des großen Dirigenten und Humanisten Baren-
boim entsteht eine Ahnung davon, wie das Neue in die Welt
kommt. Ein Aufbruch in die Zukunft wird möglich, wenn
einzelne Menschen wie Barenboim und sein palästinensi-
scher Freund Said aus der moralischen Macht ihrer Gewis-
senskräfte heraus Widerstand leisten und Verantwortung
übernehmen. Barenboims Musikprojekt wird zum Urbild.
Die Künstler überwinden die Enge ihrer nationalen und re-
ligiösen Zugehörigkeit und musizieren als Menschen mit-

einander. Als Ali vor den 420 Schülern der Klassen 1 bis 13
die Geige auspackt, um vor dem roten Bühnenvorhang des
Festsaales Melodien aus dem jüdischen Kaddisch zu spie-
len, zeigt sich, was Menschen jenseits der Gewalt zusam-
menführen kann: die Kunst.
In der Selbstbewertung, mit der alle Mappen abgeschlos-
sen werden, schreibt Anna-Maria über die Portfolio-Kultur:

»Es ist unglaublich schön, andere Seiten an seinen
Mitschülern zu entdecken, die durch eine normale
Klassenarbeit nie sichtbar geworden wären. Durch die
Portfolioarbeit kommt der Charakter eines Menschen
besser zur Geltung«. Und sie lobt die »Chance, mich
frei entfalten und entwickeln zu können«. Eine Rück-
meldung, die nachdenklich macht. Brauchen wir nicht
auch in den prüfungsorientierten Abschlussklassen
mehr Angebote, eine »Wissenschaft für den ganzen
Menschen« zu treiben, wie sie mir vor 30 Jahren ein
erfahrener Waldorfpädagoge in Freiburg als Vision vor
Augen stellte? So kann es vielleicht gelingen, dass un-
sere Schüler aus der Rolle des beziehungslosen Bil-

dungstouristen herausfinden und wieder mehr zu Bürgern
werden, die das Geschehen in der Schule wie in einer Polis
nicht bloß erdulden, sondern mitgestalten. ‹›
Zum Autor: Holger Grebe ist Oberstufenlehrer für Deutsch und

Geschichte an der Freien Waldorfschule Balingen. 2009 ist sein 

Essayband »Dem Zeitgeist auf der Spur. Geschichte – Literatur –

Pädagogik. Studien und Projekte« erschienen (edition waldorf/

Stuttgart).

Literatur: Susan Abulhawa: Während die Welt schlief, München 2013

Harald Welzer: Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand, Frank-

furt a. Main 2013

Film: Knowledge is the Beginning. Daniel Barenboim und the West-

Eastern Divan Orchestra. Dokumentationsfilm von Paul Smaczny

(2005 als Produktion von EuroArts Music International in 

Zusammenarbeit mit ZDF und Arte entstanden)

Collagen, Zeichnungen, 

Textbildmontagen 

aus Portfoliomappen
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Johannes hatte lange geprüft und abgewogen. Sieben Jahre
lauschte er, beobachtete das Leben und schließlich zeigte
sich ihm, was hier werden wollte. Er nannte ihn »Neu-
mühle«. Abschüssig war das Gelände, im Rücken gesäumt
von Buchenwald und dem alten »Großvater« Eichbaum, an
dem Johannes mit seinen Schülern zu frühstücken pflegte.
Weiche Hügel spielten in der Landschaft. Die Schule war
von sieben Quellen umgeben, welche den Fluss speisten,
der sich durch die Wiesen schlängelte. Sie wurden Johannes
Zeichen der Erneuerung. Ein kleines Boot lag am Seitenarm
des Gewässers vertäut, um als Gefährt für Erkundungen
und Spiel benutzt zu werden. Wenn der Sommer sich
neigte, nahm Johannes eine neue Schülerschar für ein Jahr
bei sich und seinen Helfern auf. Diese Zeit war den Kindern
zur Reife und Ruhe, zum Atmen und Bewegen bestimmt.
Man gab sie vertrauensvoll in die Obhut von Johannes. Er
empfing sie in Güte und Liebe, aber auch mit selbstver-
ständlicher Autorität.
Die Steine auf ihren Sternenwegen zu erspüren, waren Jo-
hannes und seine Helfer gewillt, nicht ohne zuvor die Steine
auf den eigenen Wegen zu betrachten und zu verwandeln.
Oft zeigte sich auch, dass diese Steine nicht Hindernis, son-
dern Brücken auf dem Weg waren.
Alles vollzog sich jedoch langsam und in Frieden, ohne
Hast, ohne Zwang, im Schutze eines unsichtbaren Rosen-
hags, der die Schule vor zudringlichen Blicken bewahrte.
Jedes Jahr wieder musste Johannes lauschen, wollte er die
Neumühle weiter entfalten. Was wollte werden mit der
Schule, mit den Kindern, mit der Zukunft? Welche mensch-
lichen Qualitäten galt es auszubilden? Was galt es zu entwi-
ckeln, um ihnen Schritte ins Leben zu ermöglichen? Er

schloss die Kinder in sein Lauschen ein. Ja, es schien ihm
manchmal sogar, es habe für die umgebende Landschaft
eine Bedeutung, dass Kinder hier ihre Sinne betätigten, san-
gen, lachten, staunten, sich diesem Orte widmeten. Wie viele
Landstriche lagen brach, gleich Bettlern um menschliche
Aufmerksamkeit?
Die Neumüller wirkten im Alltäglichen, vertrauten auf den
Lauf der Dinge, verrichteten ihre Arbeit. Im Zusammen-
treffen von Natur und Kultur lag die lebensvolle Energie. An
manchen Tagen war Johannes nur damit beschäftigt, das
Holz für den Winter zu spalten und zu stapeln. Er war tätig
und die Kinder waren es auch, in ihrer Art und Weise, kind-
lich und frei. Einige halfen ihm, andere hatten in der Erd-
höhle zu tun oder machten Feuer am großen Rondell.
Johannes forderte sie nie auf, mitzuarbeiten und sagte ihnen
nicht, was sie tun sollten. Das geschah von allein. Nur zu
einer Stunde des Tages, am Morgen, fanden sich alle ein in
dem großen Gemäuer, wo der Lehmofen eine wohltuende
Wärme verbreitete, wenn die kalte Jahreszeit anbrach. Dort
standen eine Tafel und kleine Bänke. Johannes erzählte den
Kindern Geschichten oder übte mit ihnen, Figuren zu legen
aus dünnen Fäden, die sich beständig wandelten. So man-
ches Mal hatten sie viel zu lachen, ob irgendwelcher Eigen-
tümlichkeiten, die dabei zutage traten. Und Johannes
mochte es sehr, wenn gelacht wurde. Doch waren sie auch
ernsthaft und gewahrten gemeinsam die stillen Bedeut-
samkeiten des Lebens. Nie länger als eine Stunde hielt er sie
beisammen. Johannes fragte sich, was wohl geschehen
würde, wenn er die Kinder nicht herbeirief, sondern ledig-
lich bekannt geben würde, dass er jetzt in den Unterrichts-
raum gehe. Er war ein Forschender, der bedächtig schaute

Die Schule des Quellenwächters
Ein wahres Märchen über eine Eingangsklasse in Ostdeutschland

von Gilda Bartel

38 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Unweit der großen Residenzstadt und doch ganz verborgen lag die Schule des Quellenwächters Johannes. Eine alte Mühle war es

vormals und die Kräfte des Wassers und des Handwerks strömten noch durch diesen Ort.
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und nach den Notwendigkeiten suchte, die die Kinder
brauchten. Alte Formen stellte er in Frage und wollte die
Neumühle am liebsten gar nicht Schule genannt wissen.
Aber ein anderes Wort war ihm noch nicht in den Sinn ge-
kommen. Viele Kinder hatte er beobachtet. Er wollte erfah-
ren, was sie tun würden, wenn er ernst nahm, dass sie
Selbsterziehende seien, wenn man ihnen nur genug Raum
dafür lassen würde.
Nach dem Unterricht zogen sie spielend zum Frühstücks-
platz, vorbei an den Schafen und Rindern, entlang der Äcker
und Felder, Wildrosen und Holundersträucher. Der Hund
von Johannes lief stets nebenher. Nach dem morgendlichen
Gang, der sie an der Butterquelle vorbeiführte, kehrten sie
zurück und verstreuten sich in ihre Geschäftigkeiten. Sie filz-
ten Sitzkissen oder rösteten Maronen, banden kleine Kräu-
terbündel und hängten sie über den Ofen. Wenn der Arbeit
Freude am Gestalten und Verschönern oder auch eine er-
kennbare Notwendigkeit zugrundelag, war sie gut. Denn
dann konnte Johannes sehen, wie die Kinder ganz von selbst

in ihr Spiel fanden. Holzreste wurden zu einem Flughafen,
Abfälle verwandelten sich in Schätze, das Vogelhäuschen
musste auch geschmückt werden, aus Scheiten entstand ein
Turm, der dann wieder zu einem ordentlich geschichteten
Vorrat für den Schulofen wurde. Das geschickte Führen der
Werkzeuge und fließende Handgriffe bereiteten dem Täti-
gen und dem Zuschauenden Genuss.
Einen ganzen Kanon von Tugenden konnte Johannes aus
einer guten Arbeit ableiten. Er bemerkte, dass echte Arbeit zu
echtem Spiel anregte. Oft ging beides Hand in Hand. Die
Arbeitsfreude der Neumüller förderte die Spielfreude der Kin-
der und kehrte von dort wieder zu den Arbeitenden zurück.
Noch ein Drittes trat in der Schule des Quellenwächters Jo-
hannes hinzu – die Arbeit an sich selbst, das Ringen um echte
Bilder für die Schulstunden, für die Feste, für das Miteinan-
der. Johannes war da sehr streng mit sich. So selbstverständ-
lich es den Kindern vorkommen musste, so sehr konnten sie
spüren, dass Johannes und die Menschen der Neumühle
auch innerlich arbeiteten, selbst immer wieder versuchten, ›
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gute Menschen zu sein. Die stille Freude am kleinen Gelin-
gen, das Kämpfen um innere Wahrheit regte die Kinder wie-
derum an, ebenfalls ihr ureigenstes Feld zu beackern.
Johannes hatte einen Tischler gebeten, seine Werkstatt in
der Scheune der Neumühle einzurichten. Dort werkte und
wirkte er die Tage und Johannes war froh, wenn die Kinder
an dessen Arbeit teilhatten. In der Küche bereitete die sanfte
Astrid das Mittagessen zu, eine Melodie auf den Lippen. Ei-
nige Kinder halfen ihr und schnitten Gemüse, was sie zuvor
von Idunn, der Gärtnerin, geholt hatten, die ihre Pflanzen
hegte, um die Elemente freudig zu stimmen. Andere deck-
ten den Tisch. Johannes streifte über das Gelände, brachte
den Schafen frisches Heu und war zugegen, wenn ein Kind
Hilfe brauchte, weil es ein Fundstück hinter dem Schuppen
zutage gefördert hatte und dies nun im Baumhaus verbauen
wollte. Er brachte Messer, wenn die Kinder Gras zerkleinern
wollten, um Streu für die vereisten Wege herzustellen. Er
bereitete Lehm und Strohhäksel, wenn sie eine Mauer in der
Erdhöhle setzen wollten. Ein Lächeln lag auf seinem Ge-
sicht, wenn er sah, wie sie so vertieft waren in ihr fröhliches,
kindliches Tun. Er lauschte ihren Geschichten und besah
sich ihre Bilder. Er schlichtete Streit und sprach mit ihnen
über Gerechtigkeit. Er schrieb die Ereignisse des Tages in
sein Tagebuch und hielt fest, was geschehen war, den Blick
zurückgewandt, anstatt ein zu festes Bild vor Augen. Das
waren seine Schätze, die mit jedem Jahr wuchsen. Das
waren die Hinterlassenschaften seiner Forschung.

40 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Die unsichtbaren Säulen 

seiner Schule waren 

das Leben mit der Natur, 

die Ausstrahlung der 

ernsthaft tätigen Menschen, 

das echte menschliche 

Ringen. 

Ihnen vertraute Johannes. 

Und diese wollte er 

den Kindern zur Stärkung 

angedeihen lassen.

�›
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Nur ein Bild trugen die Neumüller in der Seele, das ihnen
Halt gab: Sie wollten den Rosenkeim der Freiheit in den Kin-
dern pflegen, ohne sie jedoch zu überfordern, ohne dass
Haltlosigkeit entstand. Man war hier dankbar auch für
schwierige Situationen, weil man wusste: Je einfacher das
Leben ist, desto weniger bringt es mit sich. Wenn für alle Kin-
der alles gleich galt, hatte man es zwar bequem, aber eben
nicht lebendig. Manchmal überließen die Neumüller deshalb
auch die Dinge einfach sich selbst. Manchmal mutete Jo-
hannes den Kindern bewusst ungleiche Behandlungen zu.
Sie sollten erleben, dass nicht das Allgemeine, sondern das
Besondere zählt. Im Sommer schliefen sie öfter zu Mittag
im Heu und genossen den Duft. Im Winter war es der Dach-
 boden, wo die Kinder unter selbst gebauten Deckenhöhlen
und Zelten ruhen konnten, während Astrid ihnen eine Ge-
schichte erzählte. Danach gingen sie nach Hause.
Johannes blieb und ließ nachklingen, was am Tage gesche-
hen war. Er sann gemeinsam mit seinem Helfer über den
einen oder anderen Schüler nach. Man sprach über die Schule
und das Lernen, über Fehler und die Regungen des Herzens.
Man sprach über das Gebrause der Welt und der Zeit, die sich
in ein großes Experimentierlabor verwandelt hatten. Wenn
die Kinder sich in dieser Welt zurecht finden sollten, brauchte
die Schule ebenfalls einen solchen Zug. Auch wenn der Ort
durch die Stille und Abgeschiedenheit wie von einem Schutz-
mantel umgeben war – nur selten kam ein Wanderer hier vor-
bei – sah Johannes doch in die Welt hinein. Er nahm wahr,

wie anders die Kinder geworden waren, mit welchen Dingen
sie konfrontiert wurden, welche anderen Fähigkeiten sie mit-
brachten, welche anderen Fertigkeiten sie bräuchten. Er
wusste um die Vielschichtigkeit der Welt und der Menschen.
Die Einzigartigkeit, die er in jedem seiner Schüler fand, ließ
ihn mit ehrfürchtigem, aber auch zuversichtlichem Blick auf
sie schauen. Er musste die Abgeschiedenheit seiner Schule
wahren, zum Schutze der Kinder und der Erfahrungen, die
sie hier machen konnten. Die unsichtbaren Säulen seiner
Schule waren das Leben mit der Natur, die Ausstrahlung der
ernsthaft tätigen Menschen, das echte menschliche Ringen.
Ihnen vertraute Johannes. Und diese wollte er den Kindern
zur Stärkung angedeihen lassen.
Jedes Jahr, wenn die Zeit nahte, dass die Kinder ihn verlie-
ßen, um Erstklässler zu werden – und viele wären gern bei
ihm geblieben –, fragte sich Johannes, ob nicht auch hier
ein Weitergehen möglich wäre. Wie könnte das aber ausse-
hen? Welche Fragen müssten dann bewegt werden? Wie an-
ders müsste gedacht werden, um an das Wesentliche
heranzukommen? Wie anders auf die Kinder, diese zukünf-
tigen Erwachsenen, die als freie Menschen durch die Welt
gehen sollen, geschaut werden? Ab und an vergaß Johan-
nes, dass er schon teilnahm an dieser Zukunft, an diesem
Keimen. Wenn er sich selbst wieder daran erinnerte, nahm
er sein Tagebuch, die Geschichten der Kinder, blätterte darin,
hörte das rauschende Lied der Quellen und freute sich auf
die Kommenden. ‹›
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42 SCHULE IN BEWEGUNG

André Schmechel studierte Musikwissenschaften und Pä-
dagogik und wurde anschließend in Dornach (Schweiz)
zum Waldorflehrer ausgebildet. Seit 2008 ist er in Kanada
an einer Waldorfschule tätig, zunächst für zwei Jahre in British
Columbia und nun in Blockhouse, Nova Scotia.
Auch seine Klassen (6. und 7. Klasse) durften wir kennen-
lernen, und ich war erstaunt, dass wir nicht nur auf Englisch,
sondern auch auf Deutsch von den sehr an unserem Besuch
interessierten Kindern angesprochen wurden. Ihre nach Ka-
nada eingewanderten Eltern hatten wohl die Waldorfschule
für ihre Kinder ausgesucht, weil sie deren Pädagogik bereits
in Deutschland kennen und schätzen gelernt hatten.
Die South-Shore-Waldorfschule mit Kindergarten in Block-
house ist die einzige Waldorfschule in den »Maritimes«-Pro-
vinzen (Nova Scotia, Prince Edward-Island, New Brunswick)

und liegt rund 100 Kilometer südlich von Halifax und zehn
Kilometer westlich von Lunenburg, einer ehemals deutsch-
schweizerischen Stadtgründung.
1996 wurde die Schule von einer Handvoll Eltern auf einem
Bio-Bauernhof in Conquerall Mills gegründet. Fünf Jahre
später zog sie dann in ein 100 Jahre altes Schulhaus mit gro-
ßem Freigelände – ein Luxus, von dem viele Waldorfschulen
in Deutschland nur träumen können. Mit den Jahren und
zunehmenden Kinderzahlen erweiterte sich durch den tat-
kräftigen Einsatz der Eltern die Einrichtung.
Es gibt einen Kindergarten mit 23 Kindern von drei bis sechs
Jahren und eine Schule bis zur 7. Klasse, mit derzeit 68 Kin-
dern. Meist werden zwei Klassenstufen gemeinsam unter-
richtet. Mit Beginn des nächsten Schuljahres (2014/15) soll
eine Waldorf-Highschool gegründet werden. In Kanada

Ein Pionier in Kanada
Die South-Shore Waldorfschool in Nova Scotia

von Petra Krug

Vor meiner Reise nach Ost-Kanada recherchierte ich, ob und wo es dort Waldorfschulen gibt. Zu meiner Überraschung entdeckte

ich eine, die nur zehn Kilometer entfernt von einem meiner Urlaubsquartiere lag. Ich nahm Kontakt zu dieser Schule auf, und

fragte, ob ich sie einmal besuchen dürfe. Ich bekam umgehend eine Einladung vom »Vorsteher der Lehrerschaft«, einem aus

Deutschland eingewanderten Lehrer. 
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können die Klassen 9 bis 12 nur an einer High-School unterrichtet werden. Der
Unterrichtsstil und die Unterrichtsinhalte sind nahezu gleich wie in Deutschland.
Es gibt Epochen- und den Fachunterricht sowie die handwerklich-künstlerischen
und musikalischen Fächer, die einen Schwerpunkt bilden. Eine der wenigen Ab-
weichungen ist, dass ab der ersten Klasse im Moment nur eine Fremdsprache
(Französisch) unterrichtet wird, da Englisch ja bereits (für die meisten) die Mutter-
sprache ist. Deutsch als zweite Fremdsprache soll hinzukommen. In der Highschool
werden dann noch weitere Fremdsprachen und Fächer angeboten. Im Unter-
richtsraum begegneten mir die »gewohnten« Materialien (zum Beispiel Stockmar-
Wachskreiden). Herr Schmechel erzählte mir, dass die kanadischen Waldorfschulen
alle (Waldorf-)Materialien direkt aus Deutschland beziehen.
Erschreckt haben mich die hohen Elternbeiträge von einheitlich 400 Euro im
Monat. Die Schule muss sich zu 100 Prozent selbst finanzieren und erhält keiner-
lei staatliche Zuschüsse. Die Waldorfbewegung in Kanada ist noch ziemlich klein,
besonders in Relation zur Landesgröße, aber sie wächst. Die kanadischen Waldorf-
schulen freuen sich über Bewerbungsanfragen von Waldorflehrern aus Deutsch-
land. Ich bekam ebenfalls die »Aufforderung«, mich doch zu melden, wenn ich mit
der Ausbildung fertig bin und mir Deutschland vielleicht zu eng würde … 
Aber es gibt in Kanada inzwischen auch Ausbildungsmöglichkeiten zum Waldorf-
lehrer und ein wachsendes Interesse an der Waldorfpädagogik. ‹›

Zur Autorin:

Petra Krug ist Öko-

nomin und absolviert

zur Zeit eine Aus-

bildung zur Waldorf-

lehrerin in Jena.

Paul Biegel
Die Gärten von Dorr 
Aus dem Niederl. von Hans-Joachim Schädlich 
Mit farb. Illustr. von Charlotte Dematons 
214 Seiten, Halbleinen  
€ 16,90 (D) | (ab 9 Jahren) 
ISBN 978-3-8251-7806-2 
Jetzt neu im Buchhandel!

Spielen und lachen mag die Prinzessin
am liebsten mit dem Gärtnerjungen,
doch ahnungsvoll nennt er sie ‹Verlier-
mich-nicht› und sie ihn ‹Komm-
zurück›. Denn die Hexe Sirdis verhext
den Jungen in eine Blume. Sieben
lange Jahre sucht Verlier-mich-nicht
nach den Gärten von Dorr, wo aus
dem Samenkorn dieser Blume wieder
ihr Komm-zurück wachsen kann.
Kunstvoll verbindet Paul Biegel die 
Geschichte der beiden Liebenden mit
jener der verlorenen Stadt Dorr zu
einem Lieblingsbuch für Jung und Alt,
reich an zeitlos klassischen Motiven,
heiter gebrochen in den frechen 
Versen und Nonsens-Liedern des
Spielmanns Jarrik.

Paul Biegel gehört zu den Großen der
niederländischen Kinderliteratur –
vergleichbar mit Michael Ende in
Deutschland.»       Süddeutsche Zeitung

Urachhaus | www.urachhaus.de

Eine Liebe, die nie endet

Paul Biegel

Die Gärten
von Dorr

«
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Initiator und Projektleiter des Faust-Festivals Klaus Weißin-
ger, Oberstufenlehrer für Deutsch und Geographie an der
Rudolf-Steiner-Schule Ismaning, bediente sich in seiner kur-
zen Ansprache zur Eröffnung des Festivals eines Bildes:
Würde man die bedeutenden Dichtungen in »Berge« eintei-
len, Goethes »Faust« wäre sicherlich einer der großen Acht-
tausender. Diesen zu erklimmen, sei die Aufgabe und das
Experiment des Festivals. Routenverlauf und Ausblicke
waren zu Beginn der Woche noch offen. Eine Expedition mit
ungewissem Ausgang, angesichts der Komplexität und the-
matischen Vielfalt, der Vielschichtigkeit und des sprachlichen
Anspruchs dieses Monumentalwerks. 
Die Idee, den »Faust« als Zwölftklass-Spiel ungekürzt auf die
Bühne zu bringen, ist für eine einzelne Schule unmöglich
umzusetzen. Aber für sechs zwölfte Klassen vielleicht doch?
Kann man die Schüler dafür begeistern? Nach langen Ge-
sprächen mit Spielleitern, einer engagierten Ismaninger El-
terngruppe und dem Kollegium fiel der Entschluss, es zu
wagen. Sechs elfte Klassen – von den Waldorfschulen Erft-
stadt, Halle/Saale, Ismaning, Hildesheim, Walhausen (Saar-
Hunsrück) und Wendelstein – ließen sich auf das Abenteuer
ein. Wer welchen Part spielen sollte, wurde ausgelost. 

Der »Faust« ist hochaktuell

Schuld und Schulden, Krieg und Tod, Künste und Wissen-
schaft, Liebe und Lust, Macht und Verantwortung – kaum
ein Aspekt menschlichen Daseins und geistiger Sinnsuche,
den Goethe in diesem Stück nicht aufgreift. Die Auseinan-
dersetzung mit diesen Themen fiel den Schülern anfangs
nicht leicht. Doch je intensiver die 17-, 18-Jährigen sich ein-
arbeiteten und probten, verblüffte sie dieser Goethe: »Erst im

Spiel fällt einem auf, was er eigentlich sagt mit seiner Dich-
tung«, findet Julia. Kilian ergänzt: »Faust besitzt ja schon die
ganze Welt, will dann auch noch den letzten Rest und ver-
treibt so die Menschen.« Mirko bringt es auf den Punkt:
»Faust ist die Personifikation des modernen Menschen und
niemand von uns ist in der Lage, allen Verlockungen zu wi-
derstehen, welcher Art sie auch seien.« 
Lehrer und Spielleiter sind sich in ihrem Resümee einig: Die
Neugier der Schüler auf die Auseinandersetzung mit ihrem
Akt und auf die Arbeit der anderen Klassen war groß. Die
gespannte Erwartung und Festival-Vorfreude drückten sich
in engagierter und konzentrierter Vorbereitung aus. 

Gemeinsam etwas Einzigartiges schaffen

Das Faust-Festival verlangte den beteiligten Schulgemein-
schaften, Eltern und Kollegien viel ab. Es entstanden Zu-
satzkosten, zum Beispiel für die Reisen, für Unterbringung
und Logistik. Kartenkontrolle, Küchendienst, Buffetbetreu-
ung, Parkplatzeinweisung, Bühnen- und Lichttechnik, 
Garderobe – viele organisatorische Fragen mussten geklärt
werden, die bei einem »Heimspiel« gar nicht erst auf tau-
chen. Zusätzlich zum normalen Unterricht und der »Faust-
Epoche« in einer zwölften Klasse kamen die Proben, das
Lernen der Texte, das Schneidern von Kostümen und Bauen
der Bühnenbilder. »Am Anfang war es das reine Chaos, aber
im Lauf der Arbeit am Stück wächst die Klasse immer mehr
zusammen, es ist eben ein gemeinsames Schaffen«, formu-
liert es eine Gretchen-Darstellerin. Die anderen pflichten bei:
»Klar, waren die Proben dieses Mal besonders aufwändig.
Wir wussten ja bis zur Ankunft in Ismaning gar nicht so
genau, wie der Saal aussieht, wie die Akustik sein würde, die

Das Was bedenke, mehr bedenke Wie!«
Sechs Waldorfschulen spielen in Ismaning den »Faust« 

von Claudia Ressel

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Vom 22. bis 28. Februar 2014 spielten an der Freien Waldorfschule Ismaning bei München sechs zwölfte Klassen sechs Tage den 

ganzen »Faust«. Mehr als 4.500 Zuschauer verfolgten das »Wagnis« in Vormittags- und Abendaufführungen. 

»
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ganzen Abläufe vor und nach den Aufführungen. Aber das Gemeinsame bei so
einem Projekt motiviert doch ungemein. Wir sind stolz, so ein Stück auf die Bühne
gebracht zu haben«, ergänzt einer der Mephisto-Darsteller. 
Für Klaus Weißinger war das Zusammenwachsen, das gemeinsame Schaffen und
Erleben das zentrale Motiv für dieses Projekt, an dem sich mehr als 150 Schüler be-
teiligten. Es war erstaunlich, wie achtsam und in welcher liebevollen Wahrnehmung
sie miteinander umgingen – und auch konstruktive Kritik aneinander übten. Ein
Schüler bestätigt: »Alles in allem waren die nervenaufreibenden Vorbereitungen
trotz aller Diskussionen und oft gefühltem Stillstand eine Bereicherung. Wir ak-
zeptieren uns selbst noch einmal mehr, sind trotz der elf Jahre, die wir als Klassen-
gemeinschaft schon auf dem Buckel haben, nochmals ein Stück näher zusammen
gerückt.« Eine Mitschülerin ergänzt: »Und dann endlich die Leute besser kennen zu
lernen, mit denen man vorher schon gemeinsam am Crowdfunding-Projekt oder
hier in Ismaning in Workshops gearbeitet hat, das ist einfach toll.«

Ein Feuerwerk an Fülle und Vielfalt

Die zwölf Vorstellungen waren meist ausverkauft. Im Rahmenprogramm fanden
Workshops, täglich stattfindende Gesprächsgruppen und Vorträge statt. Im Laufe
der Woche entstand so ein echtes »Festival-Feeling«. Die Zuschauer erlebten den
»Anfang eines Kulturimpulses«, wie »Faust«-Kenner und Workshopleiter Alfred Kon
es ausdrückte. Man konnte mitverfolgen, wie sich auf der Bühne anfängliche Neu-
gierde in echte Spielfreude verwandelte. Der Ideenreichtum und das schauspieleri-
sche Können der Zwölftklässler – sei es im Team oder als einzelne Darsteller –
begeisterte das Publikum. Gioia Falk, die künstlerische Leiterin der Mysteriendra-
men Rudolf Steiners am Goetheanum, die Teile des Begleitprogramms und die täg-
lichen Einführungen in den jeweils gespielten Akt übernommen hatte, spricht aus,
was Besucher und Teilnehmer spüren konnten: »Wir stehen in Bewunderung vor der
Kunst der Zwölftklässler, vor ihrem künstlerischen Können.« ‹›

Das DVD-Set FAUST-Festival Ismaning 2014 (3 DVDs) ist ab April mit den Mitschnitten der

Abendaufführungen zum Preis von 26,80 Euro (zzgl. Versand, inkl. MwSt.) erhältlich. 

Bestellformular: www.dvd.faust-schuelerprojekt.de

Zur Autorin: Claudia Ressel ist Öffentlichkeitsarbeiterin an der Freien Waldorfschule Ismaning

    «
       

  

Das Finale, der letzte Teil von FAUST II, wird von der FWS Ismaning gespielt: Die Lemuren und

Mephisto erwarten Fausts nahen Tod.
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Kate Milford
Broken Lands
Aus dem Englischen von Alexandra Ernst.
Mit Illustrationen von Andrea Offermann.
486 Seiten, gebunden mit SU
€ 19,90 (D) | (ab 13 Jahren)
ISBN 978-3-7725-2773-9 
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

auch als eBook erhältlich

New York City, 1877
Die junge chinesische Feuerwerks künst-
lerin Jin und der trickreiche 
Kartenspieler Sam, die sich inmitten 
einer Schreckensinvasion kennenlernen,
scheuen selbst vor teuflischen Akteuren
nicht zurück. Und mysteriöse «Wande-
rer», Sucher und Grenzgänger, tragen ihre
Erfahrungen bei. An der noch unvollen-
deten Hängebrücke zwischen Brooklyn
und Manhattan wird sich die Zukunft 
des zerbrochenen Landes entscheiden.
Ein einziger Funke würde in dieser Zeit
nach dem amerikanischen Bürgerkrieg
schon genügen, um New York in einem
Chaos aufgehen zu lassen. Die Energie,
über die Walker und Bones, die «Un-
heimlichen» verfügen, um die Stadt in
eine Hölle zu verwandeln, ist noch weit
mächtiger. Wo sind die «Hüter» der 
Stadt? Und wer sind sie überhaupt?

Eine prickelnde Mischung aus 

Geschichte, Fiktion, Folklore und 

Fantasy.

Freies Geistesleben 

KATE MILFORD
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Ich wollt nur sagen, dass ich kein Müllschlucker bin.
Doch du wirfst deine Probleme vor mich hin,
Drückst meinen Kopf in deine Mistpampe
Und sagst:
Und jetzt schluck, du Schlampe!
Natürlich nicht.

Du vertraust mir ganz vorsichtig was an
Und fragst dann,
ob man mir vertrauen kann.
Du rufst mich nachts an,
Wenn du mit der Rasierklinge draußen stehst
oder gerade zu deiner Exfreundin gehst
Du kommst zu mir mit Tränen im Gesicht,
denn die anderen, die verstehn dich nicht.
Wenn die Oma stirbt, dann schreibst du mir,
wenn du besoffen bist von »nur einem Bier«,
du erzählst mir, dass du deinen Vater hasst
oder nicht mehr in deine Hosen passt.
Mir sagst du, dass du nicht schlafen kannst,
dass du dealst und Haschisch pflanzt,
und dass du mit 14 schwanger warst
und jetzt jede Nacht diese Träume hast.
Du triffst dich mit mir, um mir zu erzählen
wie das ist, wenn die eigenen Freunde dich quälen,
wenn die Mutter zuhause betrunken ist
und die Schwester vor Frust überhaupt nicht mehr isst.
Du klingelst bei mir, wenn du nicht weiter weißt,
weil deinem Freund zu oft der Geduldsfaden reißt
und du nur noch davongerannt bist,
weil man dich immer am großen Bruder misst.
Du redest mit mir über das Vermissen
du schreibst mich an, denn du fühlst dich beschissen,
weil deine Mama gestorben ist
weil du nicht weißt, ob du ganz hetero bist.
Du kommst auf ´nen Kaffe bei mir vorbei,
denn die Beziehung deiner Eltern geht entzwei.
Du erzählst mir von deinen Depressionen,
du sagst, du kannst zuhause nicht mehr wohnen.

Du teilst mit mir, was dich belastet,
deinen größten Schmerz, das Allerkrasseste,
was dir am meisten wehtut, erzählst du auch mir.
Und ich, ja, ich schenke mich dir.

Ich frag, wie´ s dir geht
ich opfere Zeit.
Ich sag zu dir: Red!
Und: Das tut mir so leid.
Ich bin für dich da
und ich helf dir ja auch.
Ich hör dir gern zu,
weil ich weiß, dass du´s brauchst.
Ich trag deine Last mit meiner dazu
ich biete dir an:
ICH HÖR DIR ZU!

Und wenn du geredet hast,
stößt du mich weg,
Wenn´s dir grade passt,
bin ich für dich Dreck.
Du nutzt mich aus und fickst meinen Kopf
sagst, wenn´s dir wieder gut geht:
Verpiss dich, du Opfer!
Natürlich nicht.

Du brauchst dann einfach viel Zeit für dich.
Und über dein Problem reden willst du nicht.
Und auch nicht dran erinnert werden
und deshalb bin der letzte Mensch auf Erden
den du jetzt sehen willst
einfach grade ich.
Und natürlich versteh ich dich.
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Zur Autorin: Fee, alias Felicia Brembeck (20) besuchte das musische
Pestalozzi-Gymnasium in München. Im Dezember 2012 trat sie zum ersten
Mal bei einem Poetry Slam auf. 
Im April 2013 stand sie im Finale der Bayerischen Poetry Slam Meister-
schaften, im Sommer 2013 wurde sie in Kiel deutschsprachige Meisterin in
ihrer Altersklasse. Im Januar diesen Jahres trat sie mit diesem Stück auf der
Delegiertentagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Landsberg auf.
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Du ignorierst mich und rufst mich Tage nicht an,
du gehst nicht an dein Handy ran,
Du bist mit deinen Freunden froh
und mir sagst du noch nicht mal Hallo.
Du sagst mir, dass du dich langsam befreist
und jetzt endlich mehr über dich selber weißt.
Du sagst nicht danke, nur lebwohl,
denn mit mir als Müllschlucker war´s das dann wohl.
Ich gehör in deine Vergangenheit,
Denn ich erinnere dich zu sehr an die Zeit.
Du kündigst mir deine Freundschaft aus Gründen,
die alle in dem einen Grund münden,
nämlich, dass ich zu viel weiß über dich
und wichtiger als du selbst bin ich dir nicht.

Und ich, ich schlucke und geh.
Weil ich letztenendes einseh’,
dass das meine Aufgabe war.

Und du hälst mir das Messer an die Brust
und machst mir mehr als deutlich bewusst,
dass das zwischen uns ein Geheimnis bleibt,
dass mir das Messer ins Fleisch reintreibt,
wenn ich auch nur ein Wort drüber verlier,
mit Tod und Folter drohst du mir.
Natürlich nicht.

Aber wenn ich einfach nicht mehr kann,
wenn ich voll bin, irgendwann.
Weil es scheint, als hätt’ die ganze Welt
ihre Probleme bei mir abgestellt.

Als müsst ich für jeden Menschen Verantwortung tragen,
dann MUSS ich es einfach jemandem sagen!
Ich pass schon auf auf dein Problem, ich überleg mir 
sehr gut und genau, wem ich Teile davon erzähl,
aber dass ich mich damit allein weiterquäl,
das kannst du mir bitte nicht abverlangen!
Und doch sagst du, ich hätt dich hintergangen.
Du kannst mir so verdammt enttäuscht in die Augen
schauen und sagen, du kannst mir nicht mehr vertrauen.

Du hast halt erwartet, dass Müllschlucker schlucken
und dabei nicht mit der Wimper zucken.
Du hast halt gedacht, ich halt das aus
und wenn ich’s nicht schaffe, ist ´s zwischen uns halt aus.

Und was macht es da für einen Unterschied,
dass man dein Messer von außen nicht sieht?
Wo du mir ja doch den Todesstoß gibst
und mir zeigst, dass du an mir nur dich selber liebst?
Was tut das für mich da schon groß zur Sache,
dass ich mich nur selbst zur Schlampe mache?
Denn schlucken ist schlucken und so fühlt sich’s auch an.
Wo liegt der verdammte Unterschied dann?
Nur weil du nicht Schlampe, sondern Freundin sagst?
weil du mich nicht zwingst, sondern vorher fragst?
Nur weil du nicht wörtlich »verpiss dich« schreist,
sondern mir das halt irgendwie anders zeigst?
Ich wollt nur sagen, dass ich kein Müllschlucker bin.
Und jetzt wirf deine Probleme ruhig vor mich hin!
Ich kann dir versprechen, ich schlucke es brav.
Wenn ich nur auch mal was teilen darf. ‹›

Video bei youtube: http://tinyurl.com/oyv5qab
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46_47_48_49_EK04_2014_EZK Kopie  10.03.14  13:52  Seite 47



Tove Jansson: Die Tochter des Bildhauers | Aus dem Schwedischen von Birgitta Kicherer | 127 Seiten, gebunden mit Schutz-
umschlag | € 17,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7887-1 | Jetzt neu im Buchhandel! | auch als eBook erhältlich | www.urachhaus.de

                    Die 
TOCHTER des 
BILDHAUERS

Tove JANSSON

URAC H H AU S

Leseprobe!

Wind, Wogen, Farben und Skulpturen

Tove Jansson erzählt die Geschichte einer
fantastischen Kindheit: Künstleralltag,
kindliches Spiel und das Leben im 
Allgemeinen werden von dieser begnadeten
Erzählerin aus der Perspektive des 
fantasiereichen Kindes dargestellt.

Was der Goldene Schnitt ist oder wie ein Wald 

gemalt werden muss, wie man Feste feiert und

was man einen Künstler niemals fragen darf – 

all das weiß die Tochter des Bildhauers  ganz

genau. Sie schläft in der elterlichen Atelierwoh-

nung auf dem «Schlafregal» und behält den

Überblick. Sogar im Sommer auf der Schären-

insel sieht das Künstlerauge immer mit, selbst

wenn sich die Familie ausgiebig dem Toben 

der Elemente hingibt … 

Urachhaus. Bücher für die Glücksmomente des Lebens
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Mit großer Freude, aber auch mit aufkommender Nervosität
sahen wir der Tagung entgegen, da diese mit fast 130 Teilneh-
mern eine der größten in der Geschichte der WaldorfSV werden
sollte. Der Plenarsaal war voll besetzt, als die Jugendlichen dem
ersten Vortrag des früheren Geschäftsführers der WaldorfSV,
Valentin Hacken, zum Thema Toleranz lauschten. Nach seinen
Worten heißt Tolerieren nur ein Erdulden einer anderen Einstel-
lung oder Meinung, wenn man sie auch eigentlich innerlich ab-
lehnt. Echte Toleranz schlösse jedoch auch Akzeptanz und
Respekt ein.
In den Arbeitsgruppen widmeten wir uns der Frage, wie eine ef-
fektive Schülerarbeit an den Schulen aussehen könnte und führ-
ten hitzige Debatten zu der im Vortrag gehörten Definition von
Toleranz. Jugendliche, die mit dem Gedanken angereist waren,
einen lokalen Schülerrat an der eigenen Schule zu gründen, wur-
den mit Erfahrungen und Ratschlägen überschüttet – wie zum
Beispiel der Teilnahme an den Schülerkonferenzen auf Länder-
ebene oder an den Konferenzen der eigenen Schule. In den Pau-
sen erklang in den Gängen Gesang und Gitarrenspiel, es wurde
Improvisationstheater gespielt, man nahm an der abendlichen
Buchvorlesung teil oder philosophierte bis tief in die Nacht.
Ein Ghettoblaster rief die erschöpften Geister zum morgendli-
chen Warm Up, dann folgten Neuwahlen. Vier Vorstände hatten
ihren Rücktritt bekannt gegeben. Zu dem neuen Vorstand ge-
hören: Lukas Eis (FWS Dinslaken), Maxine Fowé (RSS Ham-
burg-Wandsbek), Jonas Hefendehl (FWS Karlsruhe), Hannes
Kräuter (FWS Rastatt), Paul Otto (FWS Freiburg-Wiehre), So-
phie Teske (FWS Mülheim/Ruhr) und Zoé Schmidt (RSS
Schloss Hamborn). Eines unserer Hauptziele wird sein, Impulse
für die Gründung von Schülervertretungen zu geben, indem wir
Schulen mit Gründungsbedarf besuchen werden. Jeder Schüler
sollte die Möglichkeit haben, seine Schule mitzugestalten. Für
die WaldorfSV bedeutet eine Entwicklung der Waldorfschulen
noch engere Zusammenarbeit mit allen waldorfpädagogischen
Institutionen und Verbänden, mit den Schulen sowie der For-
schung. Auch wollen wir verstärkt mit anderen Waldorfgremien
zusammenarbeiten. Mit Hochdruck arbeiten wir schon an den
Inhalten unserer nächsten Tagung, die vom 30. Mai bis zum 1.
Juni 2014 an der Windrather Talschule in Velbert unter der Fra-
gestellung »Wie frei ist der Mensch in seiner eigenen Entwick-
lung in unserer Gesellschaft?« stattfinden wird. ‹›

Zur Autorin:Maxine Swinda Lotte Fowé ist 17 Jahre und besucht die 11. Klasse

der Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg Wandsbek. Sie ist Vorstandsmitglied und

Vertreterin des Bundesschülerrates der Freien Waldorfschulen in Deutschland.

Link: www.waldorfsv.de

Für 

jede 

Schule

einen

Schülerrat

Waldorfschüler aus ganz Deutschland treffen sich zweimal jährlich, um gemeinsam über Zeitereignisse

und philosophische themen zu tagen. Außerdem beschäftigen sie sich mit der konkreten Schülerver-

tretungs-Arbeit und besonders mit der Frage, wie sich die Schüler noch besser in die Schulgestaltung

mit einbringen können. ende letzten jahres fand die 20. tagung der WaldorfSV in Karlsruhe statt.

Jubiläumstagung des
Bundesschülerrats der
Freien Waldorfschulen

Der amtierende Vorstand der SchülerSV im Bund der Freien Waldorfschulen

von 
Maxine Fowé
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»Komm doch mal mit in so einen Film! Das ist ganz toll!«
So werden ältere Kinder den Eltern vielleicht begeistert nach
dem Besuch eines 3D-Films erzählen. Auch als Lehrer älte-
rer Schüler wird man gefragt: »Waren Sie schon mal in
einem 3D-Film? Was halten Sie davon?«

Sehen als Aktivität des Ich

Das Sehen ist ein höchst aktiver Prozess: Unablässig wan-
dert der Blick beim Erfassen des Raumes und der sich darin
befindenden Objekte hin und her. In feinem Zusammen-
spiel der Muskeln fixieren die Augen immerzu neu, wobei
sich der Winkel der beiden Augachsen, je nach Entfernung
des betrachteten Objektes, ständig verändert. Die Achsen

kreuzen sich dort, wo sich das betrachtete Objekt befindet,
das heißt an der einzigen Stelle, wo kein Doppelbild gesehen
wird. Je nach Entfernung dieser Stelle ändert sich auch der
Fokus, und die Augenlinsen werden unterschiedlich einge-
stellt. (s. Abb. A). Durch den Prozess des Fixierens und Fo-
kussierens werden Objekte als unterschiedlich entfernt
wahrgenommen.
Das Fixieren, das Sich-Kreuzen der Sehachsen, ist eine spe-
zifisch menschliche Fähigkeit und ermöglicht, dass wir zu
einer Ich-Vorstellung kommen können: »Ich richte meinen
Blick auf etwas.« Wenn man etwas anschaut, begibt man
sich mit seinem Willen gleichsam in die Welt hinaus, ist mit
seinem Ich bei dem wahrgenommenen Objekt, genauge-
nommen an der Stelle, die man scharf sieht, wo sich die 

Blicke von linkem und rechtem Auge treffen.
Beim 3D-Film wird dieser Zusammenhang von 
Fixieren und Fokussieren auseinandergerissen: Die
Augen müssen sich, um ein scharfes Bild zu sehen,
auf die Entfernung der Kinoleinwand einstellen; sie
»starren« auf die Bildfläche in unveränderlicher Ent-
fernung, wie beim Betrachten eines 2D-Films. Das
Fixieren hingegen ändert sich ständig: Im 3D-Kino
werden zwei geringfügig voneinander abweichende
Bilder auf die Kinoleinwand projiziert, so dass dort
ein unscharfes Doppelbild zu sehen ist. Mit den 
Polarisationsfiltern der 3D-Brille jedoch werden die
Doppelbilder getrennt, so dass den Augen zwei 
voneinander abweichende Bilder zugeführt werden.
Je näher etwas zu sehen sein soll, desto größer ist
die Abweichung der beiden Bilder, wie das beim 
normalen räumlichen Sehen auch der Fall ist. 

50 ZEICHEN DER ZEIT

Die Bedrohung des Ich durch 3D-Bilder

von Ludger Helming-Jacoby

Mit »dreidimensionalen« Filmen verspricht uns die Filmindustrie ein ganz neues Erlebnis. »Die 3D-Welt dreht sich in atemberau-

bendem Tempo. Was vor kurzem noch unmöglich schien, ist nun schon im Heimkino angekommen« (Zeitschrift »3D-Welt«).
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Um die beiden unterschiedlichen Bilder, die mittels der 3D-
Brille gesehen werden, zusammenzubringen, müssen die
Augen, wenn ein Filmobjekt nah zu sehen sein soll, einen
Punkt vor der Leinwand fixieren; wenn es sich jedoch um
ein in der Ferne befindliches Filmobjekt handelt, muss ein
Punkt hinter der Leinwand »ins Auge gefasst werden« 
(s. Abb. B).

Der seelische Preis von 3D

Das 3D-Vergnügen hat seinen Preis. 25 Prozent der Besu-
cher von 3D-Filmen klagen über Kopfschmerzen, Übelkeit
oder eine getrübte Sehfähigkeit, wie die US-amerikanische
Augenoptikervereinigung meldet. Der Zuschauer wird in
eine Scheinräumlichkeit hineingezogen – das also, was er
beim 2D-Film noch an Eigenaktivität aufbringt, nämlich die
Umwandlung des flächigen Kinobildes in ein inneres räum-
liches Bild (und zwar so erfolgreich, dass bei ihm eigentlich
nie der Eindruck entsteht, eine Fläche vor sich zu haben),
entfällt beim 3D-Film.
Das Fixieren, also die willentlich vom Ich her geführte Seh-
aktivität, richtet sich beim 3D-Film zwangsläufig auf Orte
vor und hinter der Leinwand (s. Abb. B). Wie wirkt ein sol-
ches Wahrnehmen, bei dem die Sehaktivität des Ich gleich-
sam ins Leere läuft und bei dem die Raumwahrnehmung
getäuscht wird, auf unser Seelenleben? Wie wirken diese Bil-
der in der Seele des Zuschauers weiter?
Generell gilt für das Anschauen von Filmen – das trifft für
2D-Filme ebenso wie für 3D-Filme zu –, dass die Sehakti-
vität beim Betrachten eines Films eingeschränkt ist, und
zwar nicht nur deshalb, weil die stets in gleichbleibender
Ent fernung befindliche Leinwand den ganzen Film hin-
durch fixiert werden muss. Durch die Kameraeinstellungen
bekommt der Zuschauer den Blickwinkel, unter dem das ›
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Projekt des Monats
Berufsvorbereitung in Windhoek

von Nana Göbel

Wenn es in einer Oberstufe vielfältige Angebote gibt, eröffnet

das für die Schüler vielfältige Perspektiven. Die Waldorf-

schule in Windhoek bereitet für ihre Schüler zur Zeit ein 

berufsvorbereitendes Angebot vor, so dass in Zukunft nicht

nur ein akademischer Abschluss, sondern in vier Fachrich-

tungen die ersten zwei Stufen einer Berufsausbildung 

erreicht werden können. 

Es gibt Hürden: Neben der Anerkennung durch die 

»Namibian Training Authority«, die sich selbst noch im 

Aufbau befindet, müssen auch die Werkstätten eingerichtet

und vor allem die künftigen Ausbilder gefunden werden. 

In einem Land, in dem es – wie überall in Afrika – keine

Traditionen der Berufsausbildung gibt, ist das ein ehrgeiziges

Ziel. Die Eltern allerdings haben ihre Freude über diese

duale Ausbildung schon zum Ausdruck gebracht und das

Kollegium ermutigt, in diese Richtung weiter zu arbeiten.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Geschehen zu betrachten ist, und die Entfernung, aus der
es zu sehen ist, vorgeschrieben, er macht innerlich die Ka-
merabewegungen mit, die Schwenks und Kamerafahrten,
etwa auf eine Person zu oder von ihr weg. Und dann verän-
dert sich die Perspektive abrupt nach jedem Schnitt; 300-
400 Schnitte hat ein Film, ebenso oft muss der Zuschauer
innerlich einen anderen Standpunkt einnehmen. Er wird,
während er bewegungslos in seinem Kinosessel sitzt, durch
das, was er auf der Leinwand sieht, scheinbar im Raum mal
hierhin, mal dorthin katapultiert, er wird zur »Blickmario-
nette«. Die in rascher Abfolge auftretenden Schnitte und die
damit verbundenen Perspektiv- und Ortswechsel werden
von uns Erwachsenen normalerweise nicht bewusst wahr-
genommen. Wir haben uns an sie gewöhnt. Sensiblen Men-
schen jedoch und insbesondere Kindern kann bei schnellen
Schnitt- und Perspektivwechseln schwindlig werden – erst
recht bei 3D-Filmen, da sich für den Augenschein die Wech-
sel hier im Räumlichen vollziehen und somit noch viel ein-
schneidender wirken.

Bewegte Bilder machen passiv

Über das Kino sagte Rudolf Steiner in einem Vortrag am 5.
August 1923 in Ilkley: »Im ›Hamlet‹, da muß man noch mit
der Sache mitgehen, da muß man auch noch das gespro-

chene Wort verfolgen. Man ist heute vom Schauspiel aufs
Kino gekommen: da braucht man nicht mehr aktiv zu sein,
da rollen die Bilder nach der Maschine ab, und man kann
ganz passiv sein. Und so hat man allmählich jene innere
Aktivität des Menschen verloren.« Wenn nun bewegte Bil-
der an sich schon innerlich passiv machen, dann kann man
sich fragen, ob das 3D-Format mit seinen buchstäblich
überwältigenden Eindrücken, mit seiner Technik das Ich
beim Wahrnehmen nicht in noch viel stärkerem Maße
außer Kraft setzt.
Wie bedeutsam es für den Menschen und seine Entwicklung
ist, innerlich aktiv zu sein, legte Jacques Lusseyran in einem
bewegenden Aufsatz dar: »Das Ich hat gewisse Wachstums-
bedingungen. Es ernährt sich ausschließlich von Bewegun-
gen, die es selbst macht. Solche, die andere an seiner Stelle
machen, sind ihm nicht nur keine Hilfen, sondern schwä-
chen es nur. […] Alle Menschen sind mit dieser Kraft, die wir
das Ich nennen, begabt, aber sie ist nicht unlösbar mit ihrem
Leib verbunden. Sie ist immer bereit, ihren Platz freizuge-
ben. Sie ruft geradezu nach ihrer Überschwemmung durch
die Gegenstände, die Zahlen, die Systeme, die unabsehbaren
Sinnenfreuden und die Rauschmittel. […] Unser Ich ist leicht
vergänglich, weil es jedes Mal abnimmt, wenn es nicht tätig
ist. Das ist […] ein Gesetz, dessen Anforderung an uns wir
heute stärker denn je fühlen. Wenn unser Ich sich etwas an-

�›

Foto: Poba/iStockphoto
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derem hingibt als sich selbst, dann werden wir unmittelbar
zu Opfern. Unsere Lust wird sich zwar für einige Augenbli-
cke vergrößern, weil es auch eine Lust zu schlafen gibt. Aber
nie mehr werden wir die wahre Freude erleben.«
»Die wahre Freude« – ist es nicht das, was wir alle suchen?
Im Kinosaal werden wir sie nicht finden – sie kann entste-
hen, wenn wir Begegnungen mit anderen Menschen, mit
der Welt, letztlich mit uns selbst schaffen. ‹›

Zum Autor: 27 Jahre Klassen- und Englischlehrer an den Waldorf-

schulen in Köln und Lübeck, seit Anfang 2011 im Ruhestand, als

Mentor und an Lehrerseminaren tätig.

Anmerkung: Gekürzter und redaktionell bearbeiteter Auszug aus

dem Aufsatz »Gedanken zu 3D-Filmen«, aus: Ludger Helming-Ja-

coby, Der goldene Schlüssel – Anregungen für Klassenlehrerinnen

und Klassenlehrer, Flensburg 2012. Eine erweiterte Fassung dieses

Aufsatzes findet sich auf der Internetseite

http://zeugnissprueche.de/golden_key.htm

Literatur: Rainer Patzlaff: Der gefrorene Blick, Stuttgart 2000;

Heinz Buddemeier: Illusion und Manipulation, Stuttgart 1996.

Die zitierten Äußerungen Rudolf Steiners über das Kino finden sich

in R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, Vor-

trag v. 5.8.1923, Dornach 1986. Welche wesentliche Bedeutung das 

Fixieren für die menschliche Wahrnehmung hat, führt er im 3. Vor-

trag der Allgemeinen Menschenkunde aus (GA 293, Dornach 1986).

Jacques Lusseyran: Ein neues Sehen der Welt, Stuttgart 1993;

Jan-Keno Janssen, Ulrike Kuhlmann: Krank durch 3D ? Welche 

Risiken birgt Stereoskopie?, Zeitschrift »c’t« 11/2010, im Internet ab-

rufbar unter: heise.de/ct/artikel/Krank-durch-3D-993788.html.

Die Abbildungen (A) und (B) wurden mit freundlicher Genehmi-

gung von M. S. Banks aus David M. Hoffman, Anna R. Girshick,

Kurt Akeley, Martin S. Banks: Vergence-accommodation conflicts 

hinder visual performance and cause visual fatigue, Journal of 

Vision (2008) 8(3):33, 1–30, übernommen.

Rudolf Steiners Impuls zur Erneuerung der Landwirtschaft
fiel 1924 auf fruchtbaren Boden. Seitdem arbeitet die 
Demeter-Gemeinschaft an der Gesundung der Erde, damit
der Mensch von ihr leben kann. Die Bio-Pioniere setzen 
bis heute in vielen Bereichen weltweit Maßstäbe für die
Agrarkultur der Zukunft: Nachhaltig fruchtbare Böden, 
artgerechte Tierhaltung, aktive Förderung des Tierwohls,
gentechnikfreie Pflanzenzüchtung, sorgfältige Verarbeitung
der Produkte von Hand.

Und es gibt noch viel zu tun: Die Modelle des solidarischen
Wirtschaftens auf allen Ebenen, vom Züchter über den 
Erzeuger bis zum Verarbeiter, Händler und Konsumenten
müssen ausgebaut und umgesetzt werden. Diese Wertschöp-
fungskette soll sich in einen Wertschätzungskreislauf 
verwandeln. Dafür braucht es engagierte Partner bei Er-
zeugung, Verarbeitung und Handel – und vor allem den
selbstbewussten Konsumenten, der sich zu Demeter bekennt,
indem er biodynamische Lebensmittel und Kosmetika kauft,
Höfe besucht und alternative Wirtschaftsmodelle wie die 
soziale Landwirtschaft (CSA) unterstützt.

Vor 90 Jahren hielt Rudolf Steiner auf Gut Koberwitz bei
Breslau acht Vorträge zur Reform der Landwirtschaft. 
Eine Gruppe Bauern, die von der Anthroposophie inspiriert
war, hatte ihn dazu aufgefordert. Die zehn Tage von Kober-
witz sind die Geburtsstunde des modernen, ökologischen
Landbaus, der die einzige Alternative ist, wenn die Sorgen
von damals und heute sich in 
Hoffnungen und Perspektiven 
verwandeln sollen.

www.demeter.de

Die Zukunft der Landwirtschaft 
begann vor 90 Jahren
von Renée Herrnkind
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Begegnung kann sich allein durch unendliches Vertrauen
in unsere Freiheit ereignen. Sie verbindet nämlich einma-
lige, unnachahmliche Individualitäten. Sie darf nicht durch
Normen, Theorien, Modelle, Module, Credit Points schab-
lonisiert werden. Wie könnte sich sonst jenes gegenseitige,
grenzenlose Schenken verwirklichen, das zwischen Lehren-
den und Lernenden eine authentische Gemeinschaft bildet?
Und wie könnte sonst Bildung fähig werden, Menschen zur
Geburt der eigenen Freiheit zu begleiten?

Die Geburt der wahren Erkenntnis

Bildung ist Geburtshilfe für freie Individualitäten. Wer, unter
den selbsternannten Reformern, empfindet ehrlich ernst
Vertrauen in die Möglichkeit, dass Bildung heute allein als
Hebammenkunst Sinn und Substanz schöpfen könnte?
Heute wie noch nie erweist sich jene Wende als dringend,
die Sokrates anregte, indem er sich als Hebamme der Wahr-
heit betätigte. 
Platons Dialog »Theaitetos« inszeniert Sokrates als denjeni-
gen, der, sich einer Hebamme vergleichend, die Geburt der
wahren Erkenntnis bewirken möchte. Voraussetzung dieser
Geburtshilfe ist aber die Tatsache, dass Sokrates dabei keine
Erkenntnis gebären darf – so will es der Gott Apollon, der
ihm diese Aufgabe anvertraute.
Warum darf Sokrates nur als Nicht-Wissender handeln,
wenn er als Hebamme der Wahrheit wirken will? Bestimmt
nicht deswegen, weil er Wahrheit nie geboren hat oder nie
gebären könnte! Sonst hätte er nicht als Hebamme handeln
dürfen; denn Hebammen dürfen nach der Göttin Artemis
– Apollons Zwillingsschwester, die den Geburten vorsteht –

nur Frauen sein, die selber geboren haben. Bedingung ist
allein, dass sie nicht mehr gebären können.
Einerseits muss Sokrates selber die Wahrheit geboren
haben, andererseits darf er jedoch nicht mehr gebären, son-
dern nur zur Geburt verhelfen: dies will die Hebammen-
kunst. Und durch diese Kunst wird Sokrates nicht nur zu
einem wahren, sondern auch zum ersten modernen Lehrer,
weil er in der Richtung des Bildungsweges eine Wende be-
wirkt. Mit und nach Sokrates will der Weg der Bildung nicht
mehr bei den Lehrenden, bei Ämtern und Institutionen,
sondern allein bei den Lernenden seinen Anfang nehmen.
Sokrates ist die Morgenröte einer Zeit, in der Lernende ge-
bären und Lehrende Geburtshilfe schenken.

Wie aus dem Nichts

Bei allen Geburten begegnet die Hebamme den einmaligen,
unnachahmlichen Individualitäten der Mutter, des Kindes
sowie der Situation, in der die Geburt sich ereignet. So soll
sie stets auf das Individuelle lauschen, das sich bei jeder Ge-
burt offenbaren will. 
Folglich darf sie den Weg, der zur Geburt führen wird, nicht
aus dem eigenen Wissen, aus der eigenen Erfahrung me-
chanisch ableiten und normieren. Wissen und Erfahrung,
die bei unzähligen Geburten fruchtbar wirkten, könnten
nämlich für die eine Mutter, für das eine Kind tödlich wer-
den, denen hier und jetzt zu helfen ist. Deshalb muss die
Hebamme jedes Mal das eigene Wissen gleichsam verges-
sen und die jeweilige Geburt, wie aus dem Nichts, in gren-
zenloser Offenheit für deren Individualität erleben und
gestalten. Denn eine andere Frau muss gebären, ein anderes

Bildung als Hebammenkunst

von Salvatore Lavecchia

54 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

Ein herzloser Normierungswahn setzt sich in der Bildung auf allen Ebenen durch. Seine lebenszehrende Macht verfinstert das Licht

jener bedingungslosen Begegnung zwischen Menschen, die die Grundlage jedes fruchtbaren Bildungsvorganges wäre.
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Kind will geboren werden, als jene Frauen und Kinder,
denen dieselbe Hebamme in der Vergangenheit half. Gleich-
sam nichts wissend muss die Hebamme aus der Zukunft
her handeln, einen unendlichen Raum der Freiheit, der
Transparenz bilden, der die Individualität von Mutter und
Kind unbeschränkt offenbar werden lässt. Die Hebamme
darf also nicht sich selbst offenbaren und darstellen; sie soll,
im Gegensatz, selbstlos anderen Individualitäten Geborgen-
heit schenken, nicht das Zentrum, sondern den grenzenlo-
sen Umkreis der Geburt bilden. Folglich erfährt ihre
Wahrnehmung bei jeder Geburt eine Umstülpung, und ihr
Zentrum verschiebt sich in Mutter und Kind. Sie bildet für
die Individualität von Mutter und Kind ein Wahrnehmungs-
organ, das deswegen zur Geburt führt, weil die Hebamme
von eigenen vergangenen Wahrnehmungen bewusst nichts
wissen will. Wäre dies möglich, wenn die Hebamme nicht
ein uneingeschränktes Vertrauen in die Individualität von
Mutter und Kind sowie in die Kräfte üben würde, die zur
Geburt führen? Könnte die Hebamme ohne dieses Ver-
trauen, ohne eine unendliche innere Geborgenheit Mutter
und Kind die aktive, schöpferische Geborgenheit schenken,
die Zukunft gebären kann?

Bildung im Geist des Sokrates

Deswegen darf Sokrates nur als Nicht-Wissender handeln,
weil er dem Wissen der Anderen, nicht dem eigenen Wissen
zur Geburt verhelfen soll. Und die Geburt ist für jedes Indi-

viduum einmalig und unnachahmbar, so dass Sokrates sie
nicht aufgrund des eigenen Wissens ableiten und normie-
ren kann. Wie eine Hebamme muss also auch Sokrates sich
leer von jeglichem Wissen machen, das heißt, die eigene Er-
fahrung zu einem schöpferischen Nichts umbilden, das als
Wahrnehmungsorgan für die Einmaligkeit des anderen
Menschen wirken kann. Das andere Individuum, nicht So-
krates muss Erkenntnis gebären und dadurch die eigene In-
dividualität offenbaren! Als Lehrer will Sokrates folglich das
Zentrum der eigenen Wahrnehmung nicht in sich selbst,
sondern in den anderen Menschen verlegen. Deswegen will
er Fragen stellen, nicht Antworten geben. Denn die Antwor-
ten würde eben er, und nicht der Mensch geben, der sich bil-
den soll. Sokrates gestaltet seine Fragen so individuell nach
der Einmaligkeit des jeweiligen Menschen, dass der andere
Mensch selbst auf dem Weg zur Erkenntnis sie ebensogut
stellen könnte. 
Der andere Mensch darf mithin das eigene Gebären zu-
nächst so erleben, als ob er allein, ohne jegliche Hilfe gebo-
ren, und Sokrates keinen Beitrag dazu geleistet hätte. Der
Lehrer hat diese Geburt dadurch ermöglicht, dass er sich zur
Frage verwandelte, die niemand hätte stellen können, außer
jener einmalige Mensch. ‹›

Zum Autor: Salvatore Lavecchia ist Professor für Geschichte der

Antiken Philosophie an der Universität von Udine und Dozent

beim Master »Consulenza Filosofica di Trasformazione« an der

Universität von Verona.
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Bei allen Geburten begegnet die Hebamme 

den einmaligen, unnachahmlichen 

Individualitäten der Mutter, des Kindes sowie 

der Situation, in der die Geburt sich ereignet.«

»
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gen anderer Menschen mit und kompensieren dies durch
eine starke Introvertiertheit. Sie neigen zu Überinterpreta-
tionen des Verhaltens anderer Menschen und reagieren
unverhältnismäßig. Ihre Berührungs- oder Schmerzemp-
findlichkeit ist erhöht. Bei Leistungsdruck und Zeitknapp-
heit treten rasch Stressreaktionen auf. Sie sind schreckhaft,
auch bei konfrontativer Ansprache. Hochsensible haben
ein starkes Bedürfnis nach Rückzug und Ruhe. Bei Schlaf-
mangel, Hunger und Durst besteht geringe Belastungsto-
leranz. Sie leiden unter Versagensängsten aus Sorge, den
eigenen (oft hochgeschraubten) Erwartungen nicht zu 
genügen, und leiden unter einer an Zwanghaftigkeit gren-
zenden Akribie. Generell haben sie Angst vor Veränderun-
gen. Starke Gerüche, hoher Lärmpegel, flackerndes Licht
oder kratzende Kleidung und Ähnliches lösen Panikge-
fühle aus.
Was kann aus anthroposophischer Sicht zu einem vertieften
Verständnis dieser Wesensverfassung beitragen? Es handelt
sich bei Hochsensibilität nicht um ein Defizit, sondern um
eine Gabe – die allerdings auch zum Fluch werden kann.
Waldorfschulen sollten für diese Kinder ein »salutogenes
Milieu« bieten. Wer hat Interesse, zusammen mit dem Ja-
nusz-Korczak-Institut eine Fachtagung »Hochsensibilität«
zu planen? ‹›

Literatur: Elaine N. Aron: Das hochsensible Kind, München 2008;

dies.: Sind Sie hochsensibel?, Heidelberg 2007;

Siegfried Woitinas: Wer sind die Indigo-Kinder?, Stuttgart 2011;

Georg Kühlewind: Sternkinder, Stuttgart 2009; Henning Köhler:

War Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsgestört?, Stuttgart 2013

Eine nicht zu unterschätzende pädagogische Herausforde-
rung stellen die sogenannten hochsensiblen Kinder dar.
Hochsensibilität ist noch weitgehend unerforscht. Sie als
Krankheit oder psychische Störung zu deuten, lehnen alle
Fachleute ab. Trotzdem kann therapeutische Hilfe erforder-
lich sein, denn Hochsensibilität birgt zwar große Potenziale,
wird jedoch oft verkannt oder pädagogisch zu wenig berück-
sichtigt. Kühnen Schätzungen zufolge sollen rund zwanzig
Prozent aller Menschen mehr oder weniger von Hochsen-
sibilität betroffen sein. 
Die zuerst 1997 von der US-amerikanischen Psychologin
Elaine N. Aron detailliert beschriebene Symptomatik weist
Ähnlichkeiten zum sogenannten ADHS und zum Asperger-
Syndrom auf, entspricht aber auch in vieler Hinsicht dem
Bild, das spirituell orientierte Autoren von »Indigo-Kindern«
oder »Sternkindern« zeichnen. Ferner vermutet man einen
Zusammenhang mit Hochbegabung und Synästhesie.
Einige häufig zu beobachtende Symptome sind eine subtile,
detailreiche Wahrnehmung bei gleichzeitiger Schwierigkeit,
sich gegen Reizflut abzuschirmen, eine lebhafte Phantasie,
die Fähigkeit zu komplexen Gedankengängen und ein aus-
geprägtes Interesse an Spirituellem. 
Die Betroffenen sind beim Zusammensein mit vielen Men-
schen überfordert. Sie empfinden intensiv die Stimmun-

Hochsensibilität birgt zwar

große Potenziale, wird jedoch 

oft verkannt oder pädagogisch 

zu wenig berücksichtigt. «
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Gabe und Fluch – 
hochsensible Kinder
von Henning Köhler
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Die ersten drei Jahre des Kindes sind die prägendste Zeit der gesamten Biographie. Egal
ob Hirnforscher, Bindungsforscher, Entwicklungspsychologe oder Waldorfpädagoge – da
sind wir uns alle einig. Ich unterstelle, dass fast jeder Waldorfkindergarten bei der »Krip-
penfrage« eine interne Kontroverse auszuhalten hat. Dazu einige Anmerkungen. Es wird
im Waldorfzusammenhang oft nicht ausreichend verstanden, dass Rudolf Steiner selbst viel
undogmatischer war, als wir ihn manchmal gerne sehen. Man meint dann gerne, niemals
hätte sich Steiner eine Krippe denken können, und es sei »kein Ausspruch von Rudolf
Steiner bekannt, der eine institutionalisierte frühkindliche Betreuung gutgeheißen hätte«
(Venturini, Erziehungskunst November 2012).
Steiner führt aus: »Gerade wenn man an das ganz kleine Kind in der Eigenschaft eines er-
ziehenden Führers durch Elternschaft oder durch ein anderes Verhältnis heranzutreten hat,
dann fühlt man gegenüber dem ganz kleinen Kinde in einem außerordentlich starken Grade
die Verpflichtung, auf den ganzen menschlichen Lebenslauf verstehend eingehen zu kön-
nen. Es ist mir daher ein immer ganz besonderer Schmerz gewesen, dass wir für die Stutt-
garter Waldorfschule erst Kinder bekommen können, die schon das in Mitteleuropa als
schulpflichtig bezeichnete Alter erreicht haben. Es wäre mir eine tiefe Befriedigung, wenn
auch schon das jüngere Kind in die Freie Waldorfschule hereingenommen werden könnte«
(GA 303, S. 120).
Im weiteren Verlauf des Vortrags spricht Steiner dann nicht nur von Eltern, sondern auch
von »erziehenden Führern« gegenüber Kindern in den ersten zweieinhalb Lebensjahren und
spinnt danach noch ein Beispiel von »zwei Erzieherinnen« aus, die zweieinhalb bis fünfjäh-
rige Kinder zu erziehen haben. Waldorfpädagogik sei – so Steiner an anderer Stelle – »eine
besondere Pädagogik, die den Menschen wirklich berücksichtigt. Das wird sich noch deutli-
cher zeigen können, wenn einmal diese Pädagogik für die ersten Jahre des Kindes ausgebil-
det sein wird. Wir können das noch nicht machen. Wir hatten bis jetzt immer nach oben
anzustückeln und haben in diesem Jahr die letzte Klasse eingerichtet. Man hat sehr viel zu tun,
wenn man eine ganze Schule in ihren Lehrzielen ausgestalten will. Deshalb war bis jetzt nicht
daran zu denken, auch nach unten die Sache vollständiger zu machen und eine Art Kinder-
garten daranzustückeln. (…) Wie man es da einrichten würde für das Gehenlernen, Spre-
chenlernen, Denkenlernen und ihre weitere Entwicklung, so richten wir natürlich auch
zwischen dem sechsten und siebenten und den andern Lebensjahren die Sache so ein, dass
wir darauf Rücksicht nehmen: Was verkörpert sich da im Kinde?« (GA 224, S. 206 ff.).
Da wir doch einen inneren Auftrag verspüren, für alle Kinder, deren Eltern es so wollen, da
zu sein, meine ich, dass wir sowohl Waldorfkrippen brauchen, und zwar auf dem höchst ›

»Ein immer ganz besonderer Schmerz …«

von Philipp Gelitz

Leserbrief zum Artikel von Claudia Grah-Wittich: »Machen Krippen aggressiv?« in »Erziehungskunst«, Februar 2014
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möglichen Niveau, als auch Tagesmütter, als auch Elternbildung für die zu Hause erziehen-
den Eltern. Anthroposophie hat jeder Lebenssituation etwas zu geben. Die nächste Aufgabe,
die auf Waldorfpädagogen wartet, ist übrigens, die Bedeutung von Schwangerschaft, Geburt
und erstem Lebensjahr zu vermitteln. Auch da haben Anthroposophie und Waldorfpädago-
gik einen Auftrag, dem sie bisher aber erst an ausgewählten Orten gerecht werden.
Von daher brauchen wir keine Diskussion, ob wir für ein bestimmtes Alter Waldorfpädago-
gik entwickeln, sondern wie wir für welches Alter die bestmögliche Pädagogik gestalten. Es
geht um die Qualität. Und das heißt: Es geht um die menschenkundliche Fundierung un-
seres Handelns in der Gegenwart. ‹›

Es sieht so aus, als käme die Wahrheit scheibchenweise doch ans Licht, dass das frühe
Weggeben der Kinder aus der Familie für ihr Wohl nicht förderlich ist. Verwunderlich
bleibt, dass man auf dem Feld der Gegenargumente nur den Kinderarzt Rainer Böhm an-
führt, denn es gibt längst andere kritische Studien aus Österreich, England, Skandinavien
und Kanada (Aric Sigman, Anna Dahlström, Nursey World 9/2011 und Sozialpädiatrie 
aktuell 5/2011). Nur ist es tatsächlich in erschreckendem Maße so, dass wissenschaftliche
Kritik an der institutionellen frühkindlichen Betreuung und Bildung von Seiten der Wirt-
schaft und der Politik massiv behindert wird (Brigitte vom Lehm, Stuttgarter Zeitung
18.11.2011).
Es wird Zeit, dass praxiserfahrene Menschen sich trauen, ihre Beobachtungen und Besorg-
nisse auszusprechen. Ich hatte jahrelange berufliche Erfahrung damit und kann bestätigen:
Es gibt eine kleine Anzahl von Einrichtungen, wo die Betreuung kleiner Kinder außerhalb
der Familie gut zu gehen scheint.
Mindestgrundlage dafür ist eine pädagogische Kraft für drei Kinder. Aber in den überwie-
genden Fällen entdeckt man hinter der äußeren Fassade enorm viel Stress, Konzeptlosigkeit,
wenig Wahrnehmung des seelischen Befindens, wenig kollegialen Austausch, viel Handy-
gebrauch zur Beruhigung der Eltern, viel Unrhythmik – nicht nur durch Schichtwechsel,
sondern vor allem durch die ständig variierende Präsenz der Kinder.
Insbesondere müssen endlich auch anthroposophisch-menschenkundliche Argumente

�›

Frühkindliche Erziehung gehört in die Familie

von Fabrizio Venturini

Leserbrief zum Artikel von Claudia Grah-Wittich: »Machen Krippen aggressiv?« in »Erziehungskunst«, Februar 2014

Die Familien haben

in der modernen Welt

oftmals gelockerte 

eigene Bindungen.

Ihre Not ist real, 

aber sie darf nicht 

an die Kleinsten 

weitergegeben werden!
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deutlicher eingebracht werden. Denn besorgniserregend ist neben der zuneh-
menden Aggressivität der Kinder ihre abnehmende Bindungsfähigkeit. Es besteht
die Gefahr, dass Krippenkinder sich lebenslang schwertun, anhaltende Beziehun-
gen und tiefe Interessen zu entwickeln. Anhaltspunkte dafür tauchen, seitdem es
auch bei Waldorfs eine wachsende Zahl von Kleinkinderkrippen gibt, schon in Wal-
dorfkindergärten und Waldorfschulen vermehrt auf, soweit dort noch sensibel be-
obachtet wird. 
Das Spiel- und Lernverhalten ist flüchtiger; die Persönlichkeit, so scheint es, steht
auf wackeligem Grund, braucht deshalb viel Kompensation; es fehlt häufig an
Durchhaltekraft und Konstanz. Und das kann den, der sich mit den Hintergründen
und den Zusammenhängen der menschlichen Entwicklung beschäftigt hat, nicht
verwundern. Rudolf Steiner schildert, wie viel von der geistigen Welt aus getan
wird, damit ein zur Inkarnation schreitendes Kind seine leiblichen Eltern findet –
und dann wird dieses vertrauensselige Wesen nur in Teilzeit in die Familie aufge-
nommen, weil die Gesellschaft und Wirtschaft die Strukturen des Erwerbs und der
Beschäftigung nicht verändern wollen und die Familien unter Druck setzen! 
Dabei fühlt ein Kleinkind sich nur wohl, wenn es, neben dem Seelischen und Geis-
tigen, wo es Liebe braucht, die physische und ätherische (das heißt, die willens-
charakterliche, Gewohnheiten prägende, lebensrhythmisch-atmosphärische)
Umgebung antrifft, die es sich vorgeburtlich durch das Kommen zu seinen Eltern
vorgenommen hat. Nur im Glücksfall kann das eine angestellte pädagogische Kraft
in einer Einrichtung annähernd erfüllen.
Die Familien haben in der modernen Welt oftmals gelockerte eigene Bindungen.
Ihre Not ist real, aber sie darf nicht an die Kleinsten weitergegeben werden! Wer die
Eltern nicht umfassend aufklärt, weil er selber vom Krippenboom profitieren
möchte, wie soll man den nennen? 
Waldorfpädagogik beginnt mitnichten bei professionellen Erziehern und Lehrern,
sondern sie wird aus Verständnis und Verantwortung, wo es nur geht, in den ersten
Lebensjahren die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern stärken. Die früh-
kindliche Erziehung bis zum Ende des dritten Lebensjahrs gehört in die Familie! 
Nur in Notfällen braucht es familienersetzende Maßnahmen. Macht man die in-
stitutionellen Kleinkinderkrippen zur Regeleinrichtung, womöglich ohne Alterna-
tiven von Nachbarschaftshilfen bis hin zu Tagesmüttern zu prüfen, kann man sich
nicht auf Rudolf Steiner berufen. Man baut dann an einer »Erziehungskünstlich-
keit« statt an einer »Erziehungskunst«. Vor allem aber: Man schadet dem Wohl der
Kinder! ‹› ›

Philipp Gelitz | Almuth Strehlow
Die sieben Lebensprozesse
Grundlagen und pädagogische Bedeutung
in Elternhaus, Kindergarten und Schule.
244 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2627-5
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Wie hängen Spielen und Lernen mit 
den Lebensprozessen zusammen? Wie
kann ich die Organprozesse im Kind 
so unterstützen, dass es sich gesund 
entwickeln und in Ruhe lernen kann?

Die anthroposophische Menschenkunde
unterscheidet sieben Lebensprozesse, 
die in den Organfunktionen und den 
Lebenskräften des Menschen wirken: 
Atmung, Wärmung, Ernährung, 
Absonderung, Erhaltung, Wachstum 
und Reproduktion. Dieses Buch 
betrachtet die Prozesse genauer und zeigt,
wie sie sich im Kind entwickeln und ver-
wandeln.

Für Erzieher, Lehrer und Eltern 
ergeben sich interessante 
Perspektiven und wichtige 
pädagogische Gesichtspunkte.

Freies Geistesleben 
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»The man who walked« betitelte der »Telegraph« sein Interview mit dem Mann, der im
Frühsommer 2011 mit 96 Jahren sein Leben als einer der größten Reiseschriftsteller des 20.
Jahrhunderts beschloss. 
Patrick Leigh Fermor, Sohn eines Naturforschers und einer Theaterautorin, zunächst mehr-
fach wegen notorischer Disziplinlosigkeit der Schule verwiesen, später gefeierter und ver-
filmter Kriegsheld, beschloss mit achtzehn Jahren bei seiner Musterung in London, zu Fuß
»nach Konstantinopel« zu gehen, das schon damals Istanbul hieß. Er begann seinen Fuß-
weg im Winter 1933 in Hoek van Holland, und der führte den englischen »Studenten«, als
den er sich ausgab, unter anderem durch Deutschland, wo er das Aufkommen des Natio-
nalsozialismus zugleich mit der Gastfreundschaft deutscher Herbergseltern erleben konnte.
In Ulm gelangte er an die Donau, deren Lauf er viele Hunderte Kilometer durch Österreich,
Ungarn und Rumänien folgte. 
Als er in Wien aus Geldmangel begonnen hatte, seine Dienste als Porträtzeichner anzubie-
ten, kam er in Kontakt mit Angehörigen verarmter Adelsfamilien, die ihm Empfehlungs-
schreiben an ihre östlichen Verwandten mitgaben, und so lebte er fortan in ständigem
Wechsel zwischen fürstlichen Empfängen in vornehmer Gesellschaft und entbehrungsrei-
chen Nächten in Gesellschaft von Hirten und Tagelöhnern.
Erst vierzig Jahre später begann Paddy, wie ihn seine Freunde nannten, seine Reiseerleb-
nisse niederzuschreiben, nachdem er sich mit seiner Frau Joan in Kardamili auf der Mani-
Halbinsel im Süden des Peloponnes niedergelassen hatte, und es wurde das Hauptwerk
eines Autors, den die englische Akademie der Wissenschaften zu den zehn »Companions
of Literature« zählt, neben Bruce Chatwin zu einem der großen Stilisten der englischspra-
chigen Reiseliteratur. An der Fertigstellung des dritten Bandes, der den letzten Teil der Wan-
derung vom Eisernen Tor bis nach Konstantinopel beinhalten sollte, arbeitete Fermor mit
nie ermüdender Kraft, und lernte dafür sogar mit 90 Jahren noch, Maschine zu schreiben.
Im Herbst des letzten Jahres erschien nun posthum die deutsche Übersetzung des – un-
vollendeten – dritten Bandes, wo unter anderem Fermors erste Begegnung mit den Grie-
chen am Ufer des Schwarzen Meeren geschildert wird, die wie kein anderes Volk sein
weiteres Schicksal bestimmen sollten. 
Im zweiten Weltkrieg im besetzten Kreta als Untergrundkämpfer an der spektakulären Ent-
führung des Generals Kreipe beteiligt, wurde er für die Griechen zum Volkshelden. Später er-
schienen mit »Mani. Reisen ins unbekannte Griechenland« und »Rumeli« zwei der mit
Abstand besten Bücher über Hellas, die ich kenne. Fermors Bücher vermitteln dem Leser mehr
als nur stimmungsvolle, farbenprächtige oder sprachgewaltige Berichte über Gesehenes

Colin Thubron und Artemis

Cooper (Hrsg.): Die unterbro-

chene Reise. Zu Fuß nach 

Konstantinopel: Vom Eisernen

Tor zum Berg Athos. Der Reise

dritter Teil, geb., 500 S., 

EUR 26,–, Dörlemann Verlag,

Zürich 2013
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und Erlebtes; sie lassen ihn zwischen den Zeilen an einem tiefen, unstillbaren Interesse an
allen Lebensäußerungen der verschiedenartigsten Menschen teilnehmen, die ihm auf
seinen Wegen begegnet sind.  Roland Halfen

Bienen und Politik

»Der Imker«, ein Dokumentarfilm von Mano Khalil erzählt die Lebensgeschichte von Ibrahim
Gezer. Er ist Kurde, in einem entlegenen Bergdorf führt er mit seiner großen Familie und
500 Bienenvölkern ein beschauliches Dasein, bis ihn der türkisch-kurdische Konflikt zum
mittellosen Flüchtling macht, der Asyl in der Schweiz sucht. Die Ironie der Geschichte –
ausgerechnet in der Schweiz, die gerade per Volksentscheid ihre Furcht vor Überfremdung
dokumentiert hat, feierte dieser Film einen Überraschungserfolg.
Die rund zweistündige Doku wird präsentiert vom Bravehearts Filmverleih, gefördert u.a.
von der Heinrich Böll Stiftung, der UNO Flüchtlingshilfe und der GLS Bank. Beworben wird
der Film als eine Novelle der Hoffnung. Eine Liebeserklärung an das Leben, in dem ein
Mensch trotz schwerer Schicksalsschläge nicht den Glauben an das Gute  verliert. Ibrahim
Gezer ist sicher ein außergewöhnlicher Charakter, seine Warmherzigkeit, sein Humor, seine
Güte sind unmittelbares Erlebnis. Dennoch fragt man sich, was dieser Film eigentlich er-
zählen will. Das beginnt mit der Technik. Es wird Spontaneität suggeriert, aber natürlich sind
die Szenen in den Ämtern gestellt, sie können nicht einfach ohne Absprache gedreht werden.
Was jedoch viel wichtiger ist: der politische Hintergrund, vor dem das Ganze sich ereignet, ist
ständig präsent und wird mit keinem Wort erhellt. Der Imker spricht von Kurdistan und sei-
nen Söhnen in der Guerilla. Kein Wort fällt von der PKK, die bekanntlich als Terror-Organi-
sation fungiert, einen Nationalstaat errichten will und ihre Aktivitäten mit Drogengeschäften
und Schutzgelderpressungen finanziert. Vorgeführt werden die Mühlen des staatlichen Be-
schäftigungsprogramms, in die der Imker gerät. Aber schuld daran ist die falsche Altersan-
gabe in seinem Pass. Die Auskunft dazu lautet, dass kurdische Familien in der Türkei ihre
Söhne jünger registrieren lassen, damit sie möglichst viele Nachkommen zeugen können,
ehe sie zum Militär eingezogen werden. Was hier an Fragwürdigkeit erscheint, wird in kei-
ner Weise thematisiert. Wenn wir dann am Ende überlang die Folklore einer kurdischen
Hochzeit sehen, stellen sich wiederum Fragen ein zur bekannten Problematik der Stellung
der Frauen. All dies blendet der Film aus.
Eine Dokumentation, die wie ein Spielfilm heftig ans Gemüt appelliert und zugleich unre-
flektiert, in scheinbar naiver Manier politische Aussagen trifft, das geht als Kunstwerk auf kei-
nen Fall gut. Ute Hallaschka

61NEUE BÜCHER | NEUE FILME       

Der Imker, Schweiz 2013, 114
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Religion schützt vor Depressionen
Ein Forscherteam der Columbia Universität in New York wies nach,
dass Menschen, denen religiöse oder spirituelle Inhalte wichtig sind,
seltener unter Depressionen leiden (Jama Psychiatry, Bd 71 (2),
S.128). Die Hirnscans der »gläubigen« Probanten zeigten, obwohl
sie genetisch über mehrere Generationen für Depressionen stark
disponiert waren, eine gegenüber »Ungläubigen« verdickte Kortex.
Das Risiko, an Depressionen zu erkranken, minderte sich um 90
Prozent. Dieses Ergebnis bestätigt zahlreiche Studien, die nachwei-
sen, dass spirituelle Sinnsucher über eine robustere Psyche verfü-
gen (ISRN Psychiatry, doi: 10.5402/2012/278730) und widerlegt das
landläufige Vorurteil, Religion und Spiritualität wirkten repressiv
und erzeugten Schuldgefühle. »Gläubige« verfügten demnach über
ein ausgeprägteres Selbstwertgefühl und eine bessere körperliche
Gesundheit. red./Quelle: FAZ Nr. 36

Komplementärmedizin weiterhin sehr beliebt
Der Trend hin zu alternativen Arzneimitteln und Behandlungsme-
thoden ist in Deutschland ungebrochen: 43 Prozent der Bundes-
bürger nehmen im Krankheitsfall lieber homöopathische oder
pflanzliche Präparate. 44 Prozent sind überzeugt, dass diese Medi-
zin häufig genauso gut wirkt wie klassische Arzneimittel. Gleich-
zeitig befürchten viele Patienten, dass sie zusätzliche Kosten, die
durch Osteopathie, Homöopathie usw. entstehen, selber tragen 
müssen. Deshalb verzichten vier von zehn Bundesbürgern auf die
komplementärmedizinischen Verfahren. http://bit.ly/1hsyrda

red./Damid

Augsburg: Landwirtschafts-Preis für die Waldorfschule
Der bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner zeichnete
im Februar Vertreter des Arbeitskreises Landwirtschaft der Wal-
dorfschule Augsburg mit einem Preis für die gelungenste Gemein-
schaftsveranstaltung zum Thema Landwirtschaft aus. Die Schüler
lernen die Aspekte Landwirtschaft, Natur und Ernährung auf viel-
fältige Weise kennen: mit Bauernmärkten und Aktionen auf dem
jährlichen Erntedankfest, der Landbau-Epoche der dritten Klasse, im
wöchentlichen Gartenbauunterricht, im Landbaupraktikum in der
neunten Klasse und bei der Mithilfe in der Schulküche in der 
siebten Klasse. Anliegen ist es, die Bedeutung der biologisch-
dynamischen Landwirtschaft hervorzuheben.

red./Quelle: Augsburger Allgemeine

Rudolf Steiner Schule Wuppertal erhält Geld von Bayer-Stiftung
Die »Bayer Science & Education Foundation« unterstützt in der ak-
tuellen Förderrunde fünf naturwissenschaftliche Schulprojekte aus
Wuppertal mit einer Gesamtsumme von fast 60.000 Euro. Mit dabei

ist die Rudolf Steiner Schule Wuppertal. Seit Programmstart im Jahr
2007 förderte die Bayer-Stiftung bereits 315 Schulprojekte mit der
Gesamt-Summe von 3,1 Millionen Euro. In Wuppertal und Umfeld
wurden seit 2007 26 Projekte mit insgesamt mehr als 307.000 Euro
unterstützt. http://www.bayer-stiftungen.de.    red./Bayer-Stiftungen

China: Bestseller Waldorfschule
Von der chinesischen Ausgabe des Buches »Der Klassenlehrer an
der Waldorfschule« von Helmut Eller wurden in den letzten zwei-
einhalb Jahren über 20.000 Exemplare verkauft. red.

Bundeselternratstagung in Schwäbisch Hall
Rund 160 Eltern, Lehrer und Schüler trafen sich im Februar zur 81.
BundesElternRatsTagung (BERT) in der freien Waldorfschule
Schwäbisch Hall. Die Delegierten repräsentieren derzeit 232 Wal-
dorfschulen mit über 85.000 Schülern. Das Thema der Tagung war
»Lebensmittel – Schule! Was nährt uns wirklich?« Nach einem Im-
puls-Vortrag von Olaf Koob, der unter dem Titel »Brief eines Unge-
borenen an seine zukünftigen Eltern und Lehrer« einen inhaltlichen
Bogen von der Mahlzeit bis zur geistigen Nahrung schlug, eröffnete
die Erste Bürgermeisterin der Stadt Schwäbisch-Hall, Bettina 
Wilhelm, die Tagung. Es fanden 23 Arbeitsgruppen, sieben Foren
und zwei Plenen statt, zum Beispiel zur »Lehrergewinnung und
deren Finanzierung«, »Fremdsprachenunterricht an Waldorfschu-
len« und »Inklusion«.  Red./Thorsten Ziebell

Termine

4. April: »Aufbruch ins Offene. Der neue Ansatz eines ergebnis -
offenen Schulungsweges in Rudolf Steiners Von Seelenrätseln«
mit A.-K. Dehmelt und R. Vandercruysse, Ort: Heidelberg. Weitere 
Termine: 23. Mai., 26. Juni, 26. Sept., 23. Okt., 24. Nov.. Anm.:
FORUM am Hardenberg Institut, forum@hardenberginstitut.de,
Tel. 0 62 21/2 84 86

4.–6. April: Intuitive Pädagogik in Maastricht (NL), Fortbildung mit
Pär Ahlbom. Ort: Bernhard Lievegoed School. 3. Mai: Erwachsenen-
Bildung – wie geht das? Einführungsseminar. Die 7 Lernprozesse 
des Erwachsenenlernens nach C. van Houten, www.fbw-rheinland.de

4.–6. April: Tage der offenen Tür an der Alanus Hochschule in
Alfter. www.alanus.edu

5. April: »Auf dem Weg zur Inklusion«,mit I. Schnell, E. Plate. The-
mentag. Anm.: www.waldorfschule-hessen.de, Ort: Rudolf Steiner
Haus, Frankfurt/Main.
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5. April: Raum für die Seele, Bewusstsein für den Geist, Entspannung für den Körper!
Bothmer-Gymnastik-Workshop mit M. Baker, Ort: Emil Molt Schule, Berlin, Info:
www.bothmer-gymnastik.com

Fortbildungen für Klassenlehrer 2014: 11.–12. April: 7./8. Klasse in Hamburg: Thema:
Pubertät und Medien mit B. Lichtenberg, E. Pfefferle, M. Kiene. Weitere Termine: 16.–17.
Mai: Klasse 6, 23.–24. Mai: Klasse 5, 6.–7. Juni: Klasse 4, 13.–14. Juni: Klasse 3, 20.–21.
Juni: Klasse 2, 27.–28. Juni: Klasse 1. www.klassenlehrer-hamburg.de, Ort: Rudolf-Steiner-
Schule Hamburg-Nienstedten

11.–12. April: Salutogenese: Ernährung mit allen Sinnen – Wie Kinder Freude am Essen
gewinnen. Gesundheit und Krankheit im Kindesalter – Die modernen Kinderkrank heiten.
Familiengesundheitspflege anhand von Wickeln, Auflagen und Bädern. Seminar wochen-
ende mit P. Kühne, Chr. Meinecke u. B. Weißert. 9.–10. Mai: »Wenn Kinder auffällig
werden« – Rätsel der kindlichen Individualität – Umgang mit ADS/ADH – Umgang mit
Ängsten und Aggressionen. Seminarwochenende mit K. von Groeling, L. Thomas, Ort:
Kiel. Anm.: Ipsum Kiel, kielhinrichsen@ipsum-kiel.de, Tel. 04 31/8 00 17 54

11.–12. April und 9.–10. Mai: Pädagogische Fortbildungen mit G. und M. Derrez, 
W. Hepp, Ort: Ipsum Stuttgart, www.ipsum-institut.de

11.–17. April: 6. Internationale Fortbildungswoche für die Oberstufe, Themen der 
10. Klasse, Ort: Kassel. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

2.–3. Mai: »Das bewegliche Klassenzimmer«. Fortbildung für Klassen- und Fachlehrer
mit I. Taggert-Hill in Stuttgart, www.freie-hochschule-stuttgart.de

2.–4. Mai: »Zentrum und Umkreis«, Fortbildung für Spiel und Bewegung in den 
unteren Klassenstufen mit R. Magin, Ort: Rudolf Steiner Schule Bochum, Anm.: 
freies.bildungswerk@t-online.de. 23.–25. Mai: Fortbildung zur Lehrkraft für Kreistanz,
mit C. Foell. Weitere Termine: 22.–24.8., 31.10.–2.11. und 29.–30.11.14, Ort: Kulturhaus
OSKAR, Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum

9.–10. Mai: Organspende – Sie entscheiden! Kongress, Ort: Berlin, Logenhaus, Emser
Str. 12–13, Anm.: www.gesundheit-aktiv.de/veranstaltungen/organspendekongress/

9.–11. Mai: »Diagnostik und Therapie in der Anwendung«, Informelle und standardisierte
Verfahren und anthroposophische Gesichtspunkte zur Rechenschwäche. Rechnen im
1000er Raum. Anm.: Uta Stolz, LerneninBewegung@t-online.de, Tel. 0 22 44/90 06 16.

10. Mai: »Die Individualität des Kindes« … Was heißt das eigentlich? Die 7 spezifisch
menschlichen Grundgesten, mit H. Köhler, Anm.: www.paedagogische-akademie.de, Ort:
Heidelberg.

24. Mai: Konferenz für Spanischlehrer an der Akademie für Waldorfpädagogik, Mann-
heim, Zielstr. 28. E-Mail: gisela.riegler@akademie-waldorf.de
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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

Team mission wildnis

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

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:

Sprache und Kultur 
in Heidelberg

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Learn English
and get the African Feeling

Sommerferien • 10 bis 14 Jahre

 

Atempause 
loslassen und sich wohlfühlen 

 

Das Familien-Angebot ist buchbar 01.05. - 
30.09.14; Anmeldeschluss 30.06.14; Ange-
bot inkl.: 7x Übernachtung 2-Zi.-Apartment, 

Halbpension; 2x Massagen; Therapiebad 
 

2 Personen  €  767,-- / je Woche 
bis zu 2 Kinder unter 5 Jahren im Preis inkl.  

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

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

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

infotage 2014
04.04. – 06.04.
14.06. // 22.11.

KUnSt StUDieRen
an DeR aLanUS HoCHSCHULe
BaCHeLoR BiLDenDe KUnSt (B.f.a.)
Fachrichtung Bildhauerei 

BaCHeLoR BiLDenDe KUnSt (B.f.a.) 
Fachrichtung Malerei 

MaSteR BiLDenDe KUnSt (M.f.a.)
Schwerpunkt Kunstpraxis oder Kunst  
im Dialog

aLanUS HoCHSCHULe füR KUnSt UnD geSeLLSCHaft 
Villestraße 3 — 53347 Alfter — www.alanus.edu 
malerei@alanus.edu — bildhauerei@alanus.edu



Der Waldorfkindergarten Hollerbusch in Berlin- Kreuzberg 
sucht für seine Kindergarten gruppe (3 bis 6 Jahre)  
ab August 2014 (ggf. auch früher) 

eine ausgebildete Waldorf-Erzieherin 
im Umfang von 10 bis 20 Wochenstunden. 
Einsatz vorzugsweise freitags und in Teilen als Krankheits-
vertretung. Individuelle Lösungen in Absprache mit dem 
Team möglich.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:  
info@hollerbusch- berlin.de oder Hollerbusch e.V. • Reichenberger Str. 99  
10999 Berlin • Infos unter 030/618 30 14 (tgl. 8.00 bis 8.30 Uhr)

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

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

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

JANUSZ
KORCZAK
INSTITUT

Die Filderklinik  Im Haberschlai 7  70794 Filderstadt-Bonlanden
Fon 0711.7703-0  Fax 0711.7703-484  www.fi lderklinik.de

Kinderheilkunde und Jugendmedizin:
Wir erweitern die Möglichkeiten der modernen Schul-

medizin mit den Therapieverfahren der anthro-
posophischen Medizin zu einem individuellen und 

ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte
Geburtshilfe  Neonatologie  Kinderchirurgie 

 Kinder kardiologie  Diabetes  Kinderonkologie- und 
Hämatologie  Pneumologie  Entwicklungsstörungen 
und Epilepsiebehandlung  Asthma  Neurodermitis 
 Rheumatische Erkrankungen  Begleitbehandlung 

bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit psychoso-
matischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen 

 Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien
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Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

eine kompetente Leitung (m/w)  
für die Leitungsaufgaben in  
unserer Kindertagesstätte  
(Elternzeit vertretung für 2 Jahre)

Wir sind eine Kindertagesstätte in neu gestalteten Räumen und schöner Lage über dem 
Moseltal. 19 Kolleginnen begleiten ca. 105 Kinder in 6 Gruppen (Krippengruppe, alters-
gem. Gruppe, Regelgruppen). Das pädagogische Konzept unserer Einrichtung basiert auf 
dem anthroposophischen Menschenbild bzw. der Waldorfpädagogik. Der Kita-Leitung 
obliegt die pädagogische und administrative Leitung des Kindergartens im Sinne des Leit-
bildes, der gesetzlich definierten Aufgabenstellung des Kindergartens und des Dienstauf-
trags. Eine Arbeitsplatzbeschreibung liegt vor.

Wir suchen eine/n staatlich anerkannte/n WaldorferzieherIn (od. gleichwertige Ausbil-
dung) als Elternzeitvertretung für 2 Jahre; bei persönlichem Bedarf ist eine Dreiviertelstel-
le möglich. Eine lebensbejahende Persönlichkeit, mit Erfahrung in der Waldorfpädagogik 
und möglichst in einer Leitungsfunktion. Eine Führungskraft mit selbstständiger und 
präziser Arbeitsweise, Belastbarkeit, Führungs- und Teamfähigkeit.

Wir bieten ein angenehmes Arbeitsumfeld in einem aufgeschlossenen Team, in dem 
überwiegend selbstbestimmt und eigenverantwortlich gearbeitet werden kann. Gestal-
tungsmöglichkeit bei der pädagogischen Konzeption, Fort-und Weiterbildung, Supervisi-
on und Coaching, Unterstützung bei der Wohnungssuche.

Wir bitten um Zusendung aussagekräftiger Unterlagen (ausf. Lebenslauf, Zeugnisse etc.) 
an: Arbeits-und Förderkreis, z. Hd. B. Janca, Montessoriweg 7, 54296 Trier. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: B. Janca, Tel. 06 51 | 9 93 01 93,  
E-Mail: waldorfschule-trier@t-online.de

Wir suchen ab sofort oder  
ab 1. September 2014

eine/n Waldorferzieher/in
für die Gruppenleitung 
am Vormittag mit VÖ 100 % (oder 90 %)

und eine zweite Fachkraft oder eine/n 
 Anerkennungspraktikanten/in

Sie haben Interesse, in unserem Kollegium 
zu arbeiten? 

Gerne nehmen wir uns Zeit für Ihre 
Einarbeitung. 

Waldorfkindergarten Engstingen
Freibühlstr. 1 | 72829 Engstingen
www.waldorfschule-engstingen.de
info@waldorf-alb.de

Waldorfkindergarten Lahr 
 Christophorus e.V.

Wir suchen ab sofort eine/n 

staatl. anerkannte Erzieher/in 
vorzugsweise mit Waldorfqualifikation 
(Teilzeit 80%) als Krankheitsvertretung 
für voraussichtlich 6 Monate.

Ein liebevoller Umgang mit den 
Kindern und eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit im Kollegium sind 
uns sehr wichtig.

Der Waldorfkindergarten Christo-
phorus Lahr befindet sich in einem 
schönen, alten Fachwerkhaus mit 
großem Garten in Lahr. In unserem 
eingruppigen Kindergarten mit verlän-
gerten Öffnungszeiten werden bis zu 
22 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren 
betreut. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bit-
te an den: Waldorfkindergarten 
 Christophorus e.V., Werderstraße 16, 
77933 Lahr; oder per E-Mail an: be-
werbung@waldorfkindergarten-lahr.de
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Freie Martinsschule Laatzen
Unser Sonderkindergarten sucht ab 
sofort eine/n 

Heilpädagogin/en als Leiter/in.

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

Der Waldorfkindergarten am Häusling in Siegen, NRW, wird 
ab August 2014 ergänzend zum bestehenden  pädagogischen 
Angebot eine Waldgruppe eröffnen.

Für die Waldgruppe suchen wir zum 1. August 2014 

eine/n Waldorferzieher/in 
(30 Wochenstunden; vorerst befristet auf zwei Jahre)

eine/n Kollegen/in im Anerkennungsjahr 

Wir wünschen uns begeisterungsfähige, ideenreiche, gemeinschaftsfähige  
Kollegen/innen, die viel Freude an der Tätigkeit in dieser Gruppenform mitbringen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Waldorfkindergarten am Häusling | Melanchthonstr. 59 
57074 Siegen | Telefon:  0271 2319933 | E–Mail: info@waldorfkindergarten-siegen.de

Wir suchen eine/n Erzieher/in!

Hilfe!! Das Team unserer Kinderstube 
im Waldorfkindergarten Kalten kirchen 
braucht dringend Ihre  kompetente 
Unterstützung.

10 Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren 
 suchen eine/n 

liebevolle/n erfahrene/n 
 Erzieher/in als Gruppenleitung.

Unsere 2009 errichtete Kinderstube 
liegt in einem kleinen Wäldchen neben 
unserem viergruppigen Waldorfkinder-
garten im schönen Schleswig Holstein 
30 km nördlich von Hamburg.

Idealerweise sind Sie Waldorf erzieher/
in und haben bereits Erfahrung in der 
Kleinkindpädagogik sammeln können. 
Sie arbeiten bei uns in einem offenen, 
engagierten Team. 
Die Vergütung richtet sich nach  
TVÖD-SuE.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

Waldorfkindergarten  
Kaltenkirchen e.V. •  Vorstand
Kisdorfer Weg 1 
24568 Kaltenkirchen

Tel.: 0 41 91 | 49 60
Kaltenkirchen@waldorfkindergarten.de

Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 25 Wochenstunden.

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

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Der Waldorfkindergarten Tonndorf 
sucht ab August 2014  

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

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 

Waldorfkindergarten Tonndorf,
Holstenhofstieg 9 | 22041 Hamburg, 

Tel: 040 | 656 21 54 
E-Mail: tonndorf@waldorfkinder-
gaerten-farmsen-tonndorf.de 

Waldorfkindergarten
Stuttgart-Sillenbuch 

Für unseren fünfgruppigen Kindergarten 
mit Kindern im Alter von 0 bis 7 Jahren 
suchen wir für das Jahr 2014 / 2015  

eine/n engagierte/n  Erzieher/in
Es freut sich auf Sie ein innovatives, 
tatkräftiges Kollegium. 
Unser Kindergarten liegt in wald-
naher Umgebung mit großem Garten in 
 Stuttgart-Sillenbuch. Wir kooperieren 
mit der jungen Waldorfschule Silberwald 
neugierig geworden?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Waldorfkindergarten Sillenbuch
Himbeerweg 21
70619 Stuttgart
Tel.: 07 11 / 47 19 26  
Fax: 07 11 / 4 76 49 46
info@waldorfkindergarten-sillenbuch.de
www.waldorfkindergarten-Sillenbuch.de

Kooperationspartner 
Waldorfschule 
Silberwald

Verein zur Förderung der 

Waldorfpädagogik  

Asperg • Markgröningen • 

Möglingen • Tamm e.V.

Badstraße 23 • 71679 Asperg

Der Waldorf  indergarten  Strohgäu  
in Asperg sucht ab sofort, spätestens ab 
September 2014, in Voll- oder Teilzeit  

eine engagierte Waldorferzieherin
als Leitung der Kleinkindgruppe

mit Erfahrung in der Betreuung von 1,5 
bis 3 Jähringen. Gerne geben wir auch 
Berufsanfängerinnen oder einer ange-
henden Waldorferzieherin die Chance.

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

Sabine Hohnwald, Schäferstraße 13, 
71679 Asperg oder per E-Mail an:  
info@waldorf indergarten-strohgaeu.de
www.waldorf indergarten-strohgaeu.de
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Waldorfkindergarten 
Baierbrunn

Der Waldorfkindergarten Baier brunn 
ist ein zweigruppiger Waldorfkinder-
garten am Stadtrand von München 
(S-Bahn-Anschluss). Wir können 
auf eine fast 20-jährige Erfahrung 
zurückblicken. 

Ab September 2014 suchen wir für 
unsere Spielgruppe (11 Kinder im 
Alter von 30 Monaten bis 4 Jahren) 

eine/n staatlich anerkannte/n 
 Kinderpfleger/in oder Erzieher/in  
mit Erfahrung im Bereich der 
Waldorfpädagogik oder Waldorf-
qualifikation (unbefristet, Vollzeit 
39h/Woche, Vergütung nach TVÖD).

Zudem bieten wir ab September 2014 
einen FSJ-Platz an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Waldorfkindergarten Baierbrunn
Postanschrift: Parkstr. 11 • 82065 
 Baierbrunn (Kindergarten: Parkstr. 4)
Tel.: 089 | 7 93 04 39 • www.waldorf-
kindergarten- baierbrunn.de

Wir suchen ab September 2014 
in Voll- oder Teilzeit eine/n 

Waldorferzieher/in 
mit Leitungsambitionen 

sowie eine/n

Erzieher/in als Zweitkraft 

für unseren kleinen 2-gruppigen 
Kindergarten (3 bis 6 Jährige) mit 

 familiärer und gemütlicher Atmosphäre.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Bad Homburg
Saalburgstr. 90 • 61350 Bad Homburg

E-Mail: bewerbung@
waldorfkindergarten-badhomburg.de

Wir suchen einen/eine staatl. anerk.

Waldorferzieher/in 
für die Gruppenleitung

unserer altersgemischten Gruppe. 

Es erwarten Sie bis zu 15 Kindern im 
Alter von 1 bis 6 Jahren, ein Waldorf-
erzieher, eine Praktikantin, eine harmo-
nische Elternschaft sowie ein kollegiales 
Team. Wir betreuen ganztags bis zu 40 
Kindern in insgesamt 3 Gruppen. 

Wir bieten ein offenes Arbeitsumfeld 
und überdurchschnittliche Arbeits-
bedingungen. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen in schriftlicher 
Form an: Waldorfkindergarten Friede-
nau • Sieglindestraße 1 • 12159 Berlin 
Tel.: 0 30 | 85 07 45 99. Oder per E-Mail: 
info@waldorfkindergarten-friedenau.de

Wir sind ein Waldorfkindergarten in 
 wundervoller Lage direkt hinter dem 
Nordseedeich. Ein erfahrenes und 
herzliches Team betreut hier zwei 
Kinder gartengruppen (48 Plätze), eine 
Wiege stube (15 Plätze), zwei Eltern-Kind- 
Gruppen sowie einen Schulhort.

Für  unsere Kindergartengruppe und den 
Hort suchen wir ab sofort oder später 

eine/n staatlich anerkannte/n (Waldorf) 
Erzieher/in oder  Sozialassistent/in 

und eine/n  Anerkennungspraktikant/in

mit Herz, Teamfähigkeit, Flexibilität und 
einer Persönlichkeit, der die Waldorf-
pädagogik ein inneres Anliegen ist.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Förderkreis Waldorfpädagogik Cuxhaven 
e.V. | Träger des Waldorfkindergartens

Marienstr. 39/40, 27472 Cuxhaven
E-Mail: info@waldorf-cuxhaven.de



ANZEIGEN70

erziehungskunst    April | 2014

Entwicklungshelfer gesucht

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht ab dem 
Schuljahr 2014/2015 eine/-n

Klassenlehrer/in 
Die Klassen umfassen bis zu 25 Schüler, wenn 
zwei Klassen parallel gebildet werden können. 
Im Falle einer großen Klasse wird diese von ei-
nem Klassenlehrer und einem Klassenbegleiter 
geführt.

Wir wünschen uns Kolleginnen und Kollegen, die 
sowohl ihre Fachkompetenz einbringen möchten 
als auch motiviert sind, an zukunftsweisenden, 
gestalterischen Prozessen mitzuwirken.

Wir bieten unseren neuen Lehrern eine Einar-
beitung durch erfahrene Kollegen, ein Gehalt 
nach unserer internen Gehaltsordnung, Beiträge 
zur Betrieblichen Altersvorsorge in einer Schule 
in grüner Lage in einer historischen Stadt mit 
vielfältigem kulturellem Angebot in direkter 
Nähe zu den Nachbarländern Niederlande und 
Belgien.  

Auf Ihre Bewerbung freut sich der 
Personalkreis der Freien Waldorfschule Aachen 
Anton-Kurze-Allee 10  · 52064 Aachen
ortmanns@waldorf-aachen.de

www.waldorf-aachen.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

Sonnenhalde
Görwihl

Impulse in Heilpädagogik und 
 Sozialtherapie auf der Sonnenterras-
se im Südschwarzwald, in der Nähe des 
Dreiländerecks um Basel, mit differenzier-
ten Wohn-, Begleitungs- und Förderange-
boten für Kinder, Jugendliche und auch 
Erwachsene sowie integrierter staatlich 
anerkannter Sonderschule G.

Sind Sie die initiative Persönlichkeit,
die wir als Heimleitung 
für die interessanten, inhaltlichen und 
sozialen Gestaltungsaufgaben in der 
Weiter entwicklung unseres Heim bereiches 
mit insgesamt 48 Plätzen erwarten?

Weiterhin suchen wir für unsere 
 Schule eine/n Heilpädagogische/n 
 Fachlehrer/in für unsere 5. Klasse der 
Sonderschule  G (ggf. kurzfristig schon 
nach Ostern diesen Jahres)

und zum kommenden Schuljahr 2014/15 
eine/n Lehrer/in in unserer Berufsschul-
stufe mit den möglichen Fach bereichen 
Handarbeit, Hauswirtschaft oder Musik.

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen, 
um Sie mit Ihren Impulsen und Erwartun-
gen kennen zu lernen und Ihnen unsere 
Arbeit und Möglichkeiten vorzustellen. 

Heil- und Erziehungsinstitut  
Sonnen halde e.V., 
Wührestraße 19, 79733 Görwihl
Tel.: +49 (0) 77 54 | 9 29 78-0 
E-Mail: info@sonnenhalde-goerwihl.de
Homepage: www.sonnenhalde-goerwihl.de

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

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

Musik (ab sofort)
(Abiturberechtigung ist für alle Fächer erforderlich - Fächerkombinationen sind möglich)

Handarbeit (Teildeputat)

 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 
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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 
vergleichbareQualifikation

• 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

30 Jahre jung – und immer noch 
im Aufbau. Die Waldorfschule 

Mülheim-Ruhr sucht zum neuen 
Schuljahr 2014/15 engagierte 

Lehrkräfte (m/w):

Klassenlehrer 
für eine unserer ersten Klassen, 

Deputat: 14 von 25,5 Stunden 
(erweiterungsfähig)

Englisch 

Oberstufe, ½ Deputat 

Französisch
Unter-/Mittelstufe, ½ Deputat 

Wir freuen uns auf Ihre  
aussagekräftige Bewerbung!

Waldorfschule Mülheim-Ruhr
Schulführung (Personal)
Blumendeller Straße 29

45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon: 0208 911037-00

personal@waldorfschule-mh.de

>> www.waldorfschule-mh.de

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

Wir suchen ab sofort eine/n 

Fachlehrerin/Fachlehrer  Biologie mit Beifach Gartenbau  
bei 3/5-Deputat (14 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  

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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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

Ab April 2014 suchen wir eine/n 

Mitarbeiter/in für unsere 
 Öffentlichkeitsarbeit  
(½ Stelle, 20 Std.)

Wir wünschen uns:
- Offenheit in der Arbeit mit Lehrern, 

Schülern und Außenstehenden
- Interesse und Freude an der Arbeit
- Erfahrung in der Pressearbeit
- Computererfahrung mit Texten, 
Grafik-Programmen,Homepage-
Pflege,Social-Media

- Eigeninitiative und Zuverlässigkeit
- Bereitschaft zur Weiterbildung

Bitte senden Sie Ihre ausführlichen 
 Bewerbungsunterlagen an die 
Freie Waldorfschule am Kräherwald
z.H. von Uwe Andraschik | Rudolf- 
Steiner-Weg 10 | 70192 Stuttgart   
E-Mail: kontakt@fkws.de | www.fkws.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Wir suchen zum neuen Schuljahr

eine/n Klassenlehrer/in
Gerne auch in Kombination mit Englisch oder Französisch

Sie fi nden bei uns eine lebendige, off ene Schule in attraktiven Gebäuden. 
Unser er fahrenes Kollegium ist bereit sich für neue Wege zu engagieren. 
Off enburg ist eine Mittelstadt in reizvoller Lage am Rande des Schwarzwaldes 
in der Nähe von Straßburg. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Moltkestr. 3 · 77654 Off enburg · Telefon 0781 9482270 · info@waldorfschule-og.de · www.waldorfschule-og.de

Wir sind eine einzügige Waldorfschule 
mit den Jahrgangsstufen 1 bis 10 und 
einem Kindergarten. 

Wir suchen ab sofort eine/n

Geschäftsführer/in
Sie sind eine aufgeschlossene und 
tatkräftige Persönlichkeit mit Interesse 
an der Waldorf-Pädagogik, die Freu-
de, Engagement und Qualifikation 
mitbringt, um die Verantwortung für 
den kaufmännisch-wirtschaftlichen und 
rechtlichen Bereich in enger Abstim-
mung mit den Gremien der Schule und 
des Kindergartens zu übernehmen.

Dann richten Sie Ihre Bewerbung an:

Verein für Waldorfpädagogik Eschwege
Vorstand | Am Bahnhof 2 | 37269 Eschwege 
Tel. 0 56 51 – 75 43 96   
waldorfschule-werra-meissner@t-online.de 

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

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

Eine sorgfältige Einarbeitung wird 
von unserem Kollegium gerne 
 übernommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Ihre Bewerbungsunterlagen richten 
Sie bitte an:

Freie Waldorfschule Rendsburg
z.H. Frau Fahrig 
Nobiskrüger Allee 75/77 
24768 Rendsburg 
Tel.: 0 43 31/13 88 30 
info@waldorfschule-rendsburg.de 
www.waldorfschule-rendsburg.de
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Der Förderbereich der Freien Waldorf-
schule Flensburg sucht für das Schuljahr 
2014/2015 eine/n 

Klassenlehrer/in für die 8. Klasse mit 
10 Schüler/innen mit der  Option, im 
folgenden Schuljahr mit einer  neuen 
1. Förderklasse zu beginnen. 

Waldorfausbildung und 2. Examen bzw. Master Sonderpädagogik ist  erwünscht. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Freie Waldorfschule Flensburg • Personal-
kreis Frau Sabine Söth • Valentiner Allee 1 • 24941 Flensburg • info@waldorf-
schule-flensburg.de

201402 Kla HA Erz.doc vom: 21.02.14, Druck: 21.02.14 17:11 

 

 
 

Wir suchen 
zum Schuljahr 2014/15 

 

1 Klassenlehrer m/w 
für die Mittelstufe 

 

1 Handarbeitslehrer m/w
½ Deputat (incl. Kostümausstattung 
bei Klassen-Theateraufführungen) 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung

Engelberger Schulverein e.V. 
Rudolf Steiner Weg 4,  

73650 Winterbach 
  07181 704 215  

  07181 704 222 
Wir über uns: www.engelberg.net
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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
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

Wir suchen ab 1.8.2014 eine/n:

Klassenlehrer/in 
für unsere neue 1. Klasse

und gerne in Kombination (Nebenfach) 
für die Mittel-/Oberstufe je eine/n:

Musiklehrer/in
Kunst-/Kunstgeschichtslehrer/in
Sportlehrer/in 

Wir sind:
• eine junge, lebendige Schule im 

 Aufbau (gegr. 2006); 
• Start in die Oberstufe mit innovativem 

Konzept im Schuljahr 2014/15

Wir bieten:
• die Chance, Waldorfschule in einer 

noch kleinen Gemeinschaft mit 
betriebsamem Schulentwicklungs-
prozess zu gestalten,

• ein liebevoll ausgebautes Schulhaus 
mit schönem grünem Gelände,

• kleine Klassen,
• ein engagiertes, harmonisches 

 Kollegium,
• Unterstützung bei der Einarbeitung
• interessierte Eltern, die tatkräftig in 

der Schule mitarbeiten.

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Kollegium der
Freien Waldorfschule Crailsheim
Burgbergstr. 51 | 74564 Crailsheim
Tel.: 0 79 51 – 96 39 56 | E-mail: whk@
waldorfschule-crailsheim.de

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15 

 eine/n Klassenlehrer/in  
 für die 1. Klasse

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

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

Auf Ihre Bewerbung freut sich das 
 Mitarbeitergremium der 
Freien Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52  
86169 Augsburg 
www.waldorf-augsburg.de
info@waldorf-augsburg.de
Tel. 08 21 / 2 70 96 0 (Schulbüro)
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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

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

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

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

Freie Waldorfschule
  Soest

    
Wir suchen eine/n

 

 

 
 

Wir sind eine kleine Schule und bauen

 
 

unsere Oberstufe zum Abitur aus

 

Freie Waldorfschule Soest  
 

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

Je nach Kombination Teildeputat oder 
volles Deputat möglich

• Für unsere OGGS suchen       
   wir BFD-Interessierte

• Deutschlehrer/in Sek. II
• Musiklehrer/in Sek. II

• Englischlehrer/in 1-5

• Kunstlehrer/in Sek. II
• Werklehrer/in

• Klassenlehrer/in
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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

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

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

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

Die Michael Schule ist eine Waldorf-
schule für heilende  Erziehung  
(Sonderschule) am südlichen 
Stadtrand Hamburgs gelegen. Wir 
unterrichten als Ganztagsschule in 
Kleinklassen und suchen ab sofort 

Pädagogische  
Mitarbeiter/innen 
für die Nachmittagsbetreuung 
der Klassen 5 sowie 1/2  
(Schwangerschaftsvertretung)

Oberstufenlehrer/in
� Biologie, Chemie, Geographie 
• gerne in Kombination

Sportlehrer/in 
� für die Klassen 4 bis 12

ab August 2014 eine/n

Klassenlehrer/in und
Heilpädagogen/in
� für die zukünftige 1. Klasse 

Unser engagiertes und offenes 
Kollegium freut sich auf Ihre Mit-
arbeit und wird Ihnen mit Rat und 
Tat bei der Einarbeitung zur Seite 
stehen.

Michael Schule, Personalkreis, 
 Woellmerstraße 1, 21075 Hamburg, 
Tel.: 040/709 737 78–0,  
Fax. 040/709 737 78-19
mischuMitarbeiter@gmx.de
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FREIE 
WALDORFSCHULE
WÜRZBURG

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

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

Klassenlehrer/in 

Wir suchen ab dem Schuljahr 
2014/2015 eine/n

Weiterhin suchen wir eine/n 

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

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

Wir suchen ab sofort für unsere 
 laufende 1. Klasse sowie zum Schuljahr 
2014/15 für unsere 8. Klasse 

Klassenlehrer/innen 

Außerdem suchen wir zum Schuljahr 
2014/15 eine/n

Oberstufenlehrer/in  
für Deutsch und Geschichte 

sowie eine/n

Mittel- und Oberstufen- 
lehrer/in für Englisch 

Wir wünschen uns in den Fächern 
Deutsch, Geschichte und Englisch die 
Prüfungsberechtigung für das Abitur 
oder eine gleichwertige Ausbildung, die 
deren Erwerb kurzfristig ermöglicht. 

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

Wir bieten eine freundliche Arbeitsat-
mosphäre in einem offenen, hilfsbe-
reiten Kollegium in einer kooperativen 
Schulgemeinschaft. Erfahrene Kollegen 
betreuen Sie in der Einarbeitungszeit, 
für die Sie eine Stundenentlastung 
erhalten. Auch unterstützen wir sie bei 
Weiter bildungen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an 
die Freie Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Str. 4 | 74081 Heilbronn 
Tel. 07131 58951-13; Fax: -11
E-Mail: spieler@waldorfschule-hn.de 
www.waldorfschule-hn.de

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 
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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

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 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

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

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

Klassenlehrer/in 
für unsere kommende 1. Klasse

Ihre Bewerbung richten Sie bitte  
an den Personalkreis der 

Rudolf Steiner Schule 
 Hamburg-Wandsbek
Rahlstedter Weg 60  

22159 Hamburg 

oder per E-Mail an:  
personalkreis@ 

waldorf schule-wandsbek.de

www.waldorfschule-wandsbek.de

Wir sind eine Heilpädagogische Waldorf-
schule mit den Förder schwerpunkten 
Lern- und Erziehungshilfe. 
Für unsere Schüler bieten wir den
Haupt- und Realschulabschluss an.

Zum Schuljahr 2014/15 suchen  
wir eine/n Klassenlehrer/in sowie 
eine/n vielseitige/n Fachlehrer/in 
möglichst in Kombination mit Sport.

Wir bieten Ihnen eine gute Bezahlung, 
ein 13. Monatsgehalt, eine Altersvor-
sorge und die Mitarbeit in einem 
frischen und offenen Kollegium.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:

Lukas-Schule | Rheinstraße 48a
64367 Mühltal (bei Darmstadt)
Tel: 0 61 51 | 1 36 42 00
E-Mail: info@lukas-schule-muehltal.de
www.lukas-schule-muehltal.de

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

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

Für 2014/2015 wollen wir geeignete 
Lehrerpersönlichkeiten gewinnen: 

Klassenlehrer/in 1. Klasse,

Fachlehrer/in für Englisch,  Eurythmie 

und Naturwissenschaften,

sowie eine/n Erzieher/in. 

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

Freie Waldorfschule Erfurt e.V. | Dorst-
bornstraße 5 | 99094 Erfurt-Bisch leben | 
Tel.: 0361/6 53 71 38, -60241860
E-Mail: info@waldorfschule-erfurt.de
www.waldorfschule-erfurt.de
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Zum 1. August 2014 oder früher 
 suchen wir für unseren Fachbereich

 Musik
eine/n Kollegin/en (volles Deputat) 

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

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

Hochschulabschluss mit 
2. Staatsexamen bzw. ergänzender 

Waldorflehrerausbildung. 

Unsere Schule liegt mitten im leben
digen Hamburger Stadtteil Altona.  

Die Klassen 12 und 13 sind als 
Profil oberstufe anerkannt. 

Das aufgeschlossene Kollegium unter
stützt Sie gern bei der Einarbeitung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Rudolf Steiner Schule Altona 

Schulleitung 
Bleickenallee 1

22763 Hamburg 

Tel. 040/41 00 993
schulleitung@waldorfschulealtona.de

023rssajobazML14_56x111erzKunst_final.indd   1 17.10.13   15:20

Freie Waldorfschule München Südwest
Personalkreis · Züricher Straße 9 · 81476 München
oder personal@waldorfschule-msw.de

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

KlassenlehrerIn für die 1. Klasse

Handarbeitslehrerin volles Deputat

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

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

Wir suchen 
für das 

Schuljahr 
2014/2015
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Wir sind ein junger Schulverbund im 
Aufbau mit 80 seelenpflegebedürftigen 
Kindern/Jugendlichen, verteilt auf zwei 

Abteilungen (Förderschule und Schule für 
Geistigbehinderte) und 30 Mitarbeitern. 

Wir suchen ab Sommer 2014 eine/n

Schulleiter/in
für unsere Abteilung für geistigbehinderte 

Kinder und Jugendliche, gesucht wird 
ein/e Sonderschullehrer/in mit der Fach-
richtung geistige Entwicklung, welche/r 
die Belange der Schule gegenüber den 
Ämtern vertritt und deren Notwendig-

keiten mit den Gremien der selbstverwal-
teten Schule vernetzt. Sie sind Teil eines 

Schulleitungsteams. 

Klassenlehrer/in
für unsere Mittelstufenklasse der Schule 

für Geistigbehinderte.

sowie eine/n 

Klassenlehrer/in
für unsere Berufsschulstufenklasse der 

Schule für Geistigbehinderte, welche/r die 
Jugendlichen durch die Zeit der Berufs-
schulstufe begleitet und die Berufswe-

geplanung sowie die damit verbundene 
Netzwerkarbeit maßgeblich mit gestaltet. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Freie Johannesschulen Flein
Seeäckerstr. 3 | 74223 Flein

Tel. 0 71 31 – 56 82 89, E-Mail:  
sekretariat@johannesschulen-flein.de

Die alte Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist kulturelles und wirtschaftliches 
 Zentrum des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Reizvoll zwischen Land und Meer 
 gelegen verbindet sie lebendige Urbanität mit maritimem Flair. Die seit 20 Jahren 
 bestehende Waldorfschule ist mit ihren 300 Schülern eine überschaubare,  
von kollegialem Geist getragene Stätte des Lebens und Lernens.

Waldorfschule Rostock
Zum Schuljahr 2014/2015 suchen wir eine/n 

Klassenlehrer/in für die 1. Klasse.

Bitte schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Waldorfschule Rostock | Personalkreis | Feldstraße 48 a | 18057 Rostock
Tel: 0381 2520040 | E-Mail: info @waldorfschule-rostock.de

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 

Klassenlehrerw/m
für unsere neue 1. Klasse
gerne in Fächerkombination mit Deutsch,
Mathematik, Englisch, Physik, Chemie 
oder Biologie für die Oberstufe.
Außerdem suchen wir einen 
Oberstufenhelden w/m
der die Zukunftsvision für unsere Schule ge -
meinsam 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  personal@schulemachen.com
Gürtelstraße 16 | 10409 Berlin
Telefon 030) 420 820 10
www.schulemachen.com
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Unsere zweizügige Schule sucht für das 
Schuljahr 2014/15

eine/n Lehrer/in  
für Gartenbau, VD

und für unseren viergruppigen Waldorf-
kindergarten mit Ganztagesbetreuung 
ab sofort oder später

eine/n Waldorferzieher/in  
mit staatl. Anerkennung (100%)  
für unsere Gruppe mit verlängerter 
Öffnungszeit (7.45 bis 13.00 Uhr).

Wir bieten in allen Bereichen eine 
qualifizierte Betreuung während der 
Einarbeitungszeit und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung an:
Tübinger Freie Waldorfschule
Rotdornweg 30 � 72076 Tübingen
E-Mail: info@waldorfschule-tue.de
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Freie Martinsschule Hannover 
Sucht zum Schuljahr 2014/2015:

eine/n Klassenlehrer/in für die Oberstufe (¾-Stelle)

eine/n Fachlehrer/in für den Werkbereich (½-Stelle)

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:

Personalkreis der Freien Martinsschule e.V. | Am Südtor 15, 30880 Laatzen
E-Mail: kontakt@freie-martinsschule.de | www.freie-martinsschule.de
Telefon: 0511/821996-30

Widar
Schule

Waldor f schu le in Bochum~Wat tenscheid

Die einzügige Widar Schule ~ eine der 

schönsten Schulen der Kulturmetropole  

Ruhr ~ sucht  für das kommende Schul- 

jahr engagierte Persönlichkeiten, 
die Freude insbesondere an der 
Mitgestaltung unserer Oberstufe 

haben und fachliche Qualifikationen 

aus einem oder mehreren der folgen-

den Bereiche (Sekundarstufe I & II) 

mitbringen:

Mathematik
Englisch
Deutsch
Je nach Fächerkombination ist sowohl 

eine Teilzeit- als auch eine Vollzeitstelle 

denkbar.

Wir vergüten nach Haustarif, sind 

Mitglied in einem berufsständischen 

Versorgungswerk (Rente) und einer 

zusätzlichen Beihilfekasse der Hanno-

verschen Kassen.

Auf aussagekräftige Bewerbungen 

(gern per E-Mail) freut sich die 

Widar Schule	 •	 Höntroper	Straße	95	

44869	Bochum	•	 ✆	0	23	27	·	97	61-12 

E-Mail: personalkreis@widarschule.de

www.widarschule.de
www.facebook.com/widarschule
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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.)

Heilsame Klänge sind Medizin (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

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

DÄNEMARK. Privathaus auf der Insel 
Mors, schöne Landsch., für 7–8 Pers., 
nah am Fjord; frei vom 21.6.–3.8.; 450,– 
Euro/Woche plus Strom/Wasser,  
0 70 71 | 5 49 98 22, 01 72 | 6 57 84 67

Beratung und Coaching. Spirituell und 
lebenspraktisch. Auf Spendenbasis.  
Web: heyhey.guru

erziehungskunst
Anzeigenschluss für die Ausgabe 
Mai 2014 – 1. April 2014

Informationen zu Druckunterlagen, 
 Bearbeitungsgebühren für Layout etc. 
stehen zum Download bereit unter:
www.erziehungskunst.de 

Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart

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?

Die Waldorfschule  
in Ostholstein 
ist eine einzügige, komplett 
ausgebaute Schule im Ostsee-
raum nördlich von Lübeck, 
reizvoll gelegen zwischen der 
Kieler und der Lübecker Bucht. 
In neuen, farbenfrohen und modernen 
Schulhäusern unterrichten  
wir Klassen von 20 – 30 Schülern.

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15 
eine/n

Englischlehrer/in  
mit Abiturberechtigung

und eine/n

Klassenlehrer/in  
Beide Stellen bieten wir als Teildeputat, 
Kombinationen mit anderen Fächern 
sind ggf. möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfschule in Ostholstein
Rudolf-Steiner-Weg • 23738 Lensahn
Tel. 0 43 63/16 41 • Fax 0 43 63/9 10 70

Freie Waldorfschule
Greifswald

Für unsere voll ausgebaute ein zügige 
Schule zwischen den Ostseeinseln 
Rügen und Usedom suchen wir in 
der Universitäts- und  Hansestadt 
Greifswald:

ab August 2014

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

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

Freie Waldorfschule Greifswald
Rainer von Buttlar
Hans-Beimler-Str. 79
17491 Greifswald
Tel. 03834 502612 
E-Mail: fwshgwlehrer@t-online.de
www.waldorf-greifswald.de

Im Städtedreieck Nürnberg, Fürth, Erlangen liegt 
die Freie Waldorfschule Erlangen. Wir sind eine 
zweizügige, voll ausgebaute Schule von Klasse 1 
bis 13. Unsere Klassenstärken liegen bei etwa 25 
Schülern. In den Klassen 1 bis 4 arbeiten wir mit 
dem „bewegten Klassenzimmer“. 
Unsere Schule führt zum mittleren Bildungs-
abschluss und zum Abitur.

FÜR DAS SCHULJAHR 2014/15 suchen wir

Klassenlehrer/innen 
für die Unter- und Mittelstufe.

Außerdem suchen wir ab sofort ein/e Klassen-
lehrer/in für unsere jetzige, gut geführte 
5. Klasse.
Voraussetzung ist eine Waldorflehrerausbildung 
bzw. die Bereitschaft dazu, diese zu machen. 
Die Kosten für die berufsbegleitende Ausbildung 
am Nordbayerischen Wanderseminar werden von 
der Schule übernommen. Selbstverständlich wird 
Ihnen ein/e Mentor/in während Ihrer 
Einarbeitungszeit zur Seite stehen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Freie Waldorfschule Erlangen
Rudolf-Steiner-Straße 2 
91058 Erlangen

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

Freie Waldorfschule 
Erlangen
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Vorschau Mai: Der gesellschaftliche Auftrag der Waldorfschulen

Die erste Waldorfschule ging vor über 90 Jahren aus der Bewegung für »Soziale Dreigliederung« 
hervor. Sie sollte beispielhaft die Idee eines freiheitlichen Kultur- und Bildungswesens verwirklichen.
Zur Freiheit gehören aber auch Gleichheit und Brüderlichkeit. Sind die Waldorfschulen mehr als 
pädagogische Provinzen? Mehr dazu in der Maiausgabe.

Foto: RyanFletcher/iStock (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   April | 2014
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Denkanstöße für eine 
»forschende Eurythmie«
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Eurythmie gehört zu den unverzichtbaren künst-

lerischen Aktivitäten im Unterricht der Waldorf-

schulen. Dabei hat sich der Vermittlungsstil 

der Eurythmie in den vergangenen Jahrzehnten

stark gewandelt: in allen Altersgruppen sind 

pädagogische Ideen wirksam geworden, die der 

Entdeckungsfreude der Schüler und ihrem Bedürfnis

nach Mitgestaltung entgegenkommen. 

Der von Stefan Hasler und Charlotte Heinritz 

herausgegebene Band der Reihe »Beiträge zur 

Eurythmiepädagogik« dokumentiert den ersten 

Teil eines dreigliedrigen Forschungsprojektes an 

der Alanus Hochschule in Alfter. Sieben erfahrene

Eurythmiepädagogen erkunden ihren eigenen 

Unterricht. Sie entwickeln Fragestellungen, 

analysieren ihr Erfahrungswissen und erforschen

neue didaktische Ansätze. 

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

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf, 

Stuttgart 2014, 256 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-944911-05-2 | 19,– Euro 

Best.-Nr.: 1610
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AnthroposoWie?

Öffentliche Tagung und Mitgliederversammlung
der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland

19. bis 22. Juni 2014, Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart
www.anthroposophische-gesellschaft.org

  Wege zum Geist
Geistiges erschließt sich, wo Menschen in Freiheit eigene Schritte gehen. – Welche Schritte 
sind das? Welche Bedeutung haben sie für mich und meine Arbeit?

Die Tagung behandelt Entwicklungsprozesse, methodische Üb-Wege und Erfahrungen. – 
Wie gehen wir mit geistigen Fragen um? Welche Formen der Erkenntnis werden aus der 
Anthroposophie entwickelt und gepflegt? – Ein stärkeres Bewusstsein davon kann Ausgangs-
punkt oder Perspektive für die aktive Gestaltung der Welt sein; Ausgangspunkt für eine 
lebendige, praktische Anthroposophie, die zum Kulturimpuls wird.
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