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Sven baut mit Lara eine Höhle. Tücher, Stühle, Klammern, Schnüre, Seile, Kissen, Decken – alles wird
herangeschleppt. Es ist ganz still in der Höhle und ziemlich gemütlich. Die Kinder spielen nach – sie er-
innern sich –, spielen heraus, was leicht oder auch schwer in ihnen liegt, was sie aufgenommen haben,
zerlegen es in Bruchstücke und Rollen, bauen sie um, variieren sie. Morgen wird die Höhle ein Sprung-
turm – gesehen im Freibad mit mutigen Springern – ein wackeliger Stuhlstapel, unter statischen Ge-
sichtspunkten abenteuerlich konstruiert und doch im Gleichgewicht. Selbstverständlich wird auch
gesprungen – trotz dicker Kissen ist der Geräuschpegel entsprechend. 
Es muss ein Urbedürfnis des Menschen sein, Hüllen, Räume und Konstruktionen um sich herum zu
bilden, sie umzugestalten, auf ihre Belastbarkeit zu prüfen oder auch zu zerstören. 
Gestern trug sie noch ein Schiff über den gefährlichen Ozean auf eine Affeninsel, wo sie sich eine Hütte
bauten, übermorgen fordert ihre spielerische Dynamik ein Krankenhaus mit bettlägrigen Puppen und
Teddies.
Was man am kindlichen Spiel noch deutlich wahrnehmen kann, ist, wie das äußerlich Gestaltete innerlich
miterlebt und ausagiert wird. Rudolf Steiner weist darauf hin, wie stark bei Kindern die äußere Umgebung
über die Sinnesempfindung bis in die leibliche Organgestaltung regelrecht hineinplastiziert wird. Der
Mensch empfindet die Form, die Architektur, immer tief unbewusst mit. Räume, Gestaltungen, Farben,
Gerüche wirken auf sein seelisches und körperliches Gleichgewicht, ja auf seinen Vitalsinn. 
Wenn nun ein erwachsener Mensch für Kinder bauen möchte, muss er etwas von Kindern verstehen, mehr
noch, er muss wie aus einer Kinderseele heraus blicken und empfinden. Peinlich ist es, wenn sogenanntes
kindgerechtes Bauen nur die modisch wechselnden Erwachsenenvorstellungen über das Wesen des Kindes
und seine angeblichen Bedürfnisse widerspiegeln. Deshalb muss ein Architekt auch Pädagoge sein, ein
Architekt, der für eine waldorfpädagogische Einrichtung baut, muss etwas von Waldorfpädagogik und
vom Überzeitlichen des sich entwickelnden und werdenden Menschen verstanden haben. Dann weiß
er, unabhängig von DIN-Normen und Preis-Leistungsverhältnissen, so zu bauen, dass sich eine kind-
 liche Individualität in die Zukunft hinein entfalten kann.
Einen baulichen Dauerbrenner haben Sven und Laura seit Jahren: Kaufmannsladen. Er ist wie ein merku-
riales Vor-Bild für die kleinen und großen Baumeister: In diesem Gehäuse wird fröhlich gegeben und
genommen, es wird verschenkt, geteilt und gehandelt. Ist unser innerer und äußerer Reichtum in Fluss –
wie sähe unser »Kaufmannsladen« architektonisch gestaltet aus? ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Kleine und große Baumeister
Liebe Leserin, lieber Leser!
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sich 

eine
Gemeinschaft

befindet,

wie
in 

einem 

untrüglichen 

Spiegel.
Paul Schatz (1898–1979)
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Goethe schrieb kurze Zeit nach der Einweihung (1825) 
seinem Dienstherrn, Großherzog Karl August von Sach-
sen-Weimar-Eisenach: »Das Gebäude bewirkt schon selbst
Kultur, wenn man es von außen ansieht und hineintritt. Die
rohsten Kinder, die solche Treppen auf- und abgehen, durch
solche Vorräume durchlaufen, in solchen heiteren Sälen Un-
terricht empfangen, sind schon auf der Stelle aller düstern
Dummheit entrückt und sie können einer heitern Tätigkeit
ungehindert entgegengehen.«
Mir ist keine bessere Formulierung bekannt, die so ein-
drücklich aussagt, was das eigentliche Ziel von Schulbau-
planung ist. Dieser Satz legt geradezu bildhaft den Finger in
die Wunde heutiger Schulbauplanungen. Übrigens steht die
Schule in Weimar heute noch fast genauso da, wie sie Cou-
dray gezeichnet hat, Veränderungen sind kaum auszuma-
chen. Die Schule erreichten die Kinder aus der Stadt zu Fuß,
alle wichtigen Gebäude – Kirchen, Schloss, Rathaus – lagen
im näheren Umkreis, ebenso Handwerksbetriebe, Laden-
geschäfte, das Theater und die Bürgerhäuser. Der Schulweg
war so ein Teil der Bildung, ein Umstand, den der Gehirn-
forscher Gerald Hüther als beispielhaft bezeichnen würde.
Die Vielfältigkeit des städtischen Lebens sei, so hörte ich
Hüther auf einer pädagogischen Tagung in Hamburg 2007,
für die geistige Entwicklung des Kindes in mehrfacher Hin-
sicht von Vorteil: Durch die Komplexität der Umgebung, die
Vielschichtigkeit der Erfahrungen, die Konfrontation mit
Neuem und Vertrautem entwickle sich das Gehirn vielfälti-
ger vernetzt als in Situationen, in denen das nicht der Fall ist.
Damit erteilt er Standorten von Schulen schlechte Noten,

wie wir sie bei uns vorwiegend in den 1960er und 1970er
Jahren, als Folge der Pichtschen Bildungsreform, gewählt
haben: an den Rändern der Städte. Dass im Allgemeinen die
Schulen des 19. Jahrhunderts als Kasernen bezeichnet wer-
den, hängt mit der Rekrutierung von Lehrern aus dem Mi-
litär zusammen. Es scheint naheliegend, deshalb die
Architektur mit diesem Umstand in Verbindung zu brin-
gen. Allerdings muss man bei genauem Hinsehen den
Schulgebäuden zugestehen, dass sie teilweise mit großer
Sorgfalt und einem nicht geringen Anteil an baulichem
Schmuck errichtet wurden. Dies trifft im Übrigen auch für
die damaligen Kasernen zu, die, wie wir heute konstatieren,
aus diesem Grund einen Platz in den Denkmallisten finden.

Fast für die Ewigkeit gebaut: Schulhäuser anno 1920

Bis in die 1920er Jahre entspricht die Typologie von Schul-
bauten weitgehend der der Bürgerschule von Weimar. Ihre
bauliche und ästhetische Qualität ist beachtlich. Dass in
ihren Räumen viel zu viele Schüler untergebracht wurden,
ist nicht der Architektur anzulasten, sondern den pädagogi-
schen Umständen. 
Wobei sich die Frage stellt, ob Architektur und pädagogische
Bedürfnisse Hand in Hand gehen müssen, ob der Raum auf
die jeweilige Pädagogik zugeschnitten sein muss oder ob
das Schulhaus für sich eine architektonische Qualität haben
sollte, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen pä-
dagogischen Modellen dienen kann. Das ist im Übrigen
nicht zuletzt auch eine ökonomische und ökologische, aber ›

Schulbauten – schön und dauerhaft
von Arno Lederer

Zu Beginn der 1820er Jahre wurde in Weimar mit der Planung einer Bürgerschule begonnen – der ersten Volksschule der Stadt.

Der Entwurf lag in den Händen des Oberbaudirektors Clemens Wenzeslaus Coudray, dem man damals einen pädagogischen 

Berater zur Seite stellte, was nicht einmal heute, im Schulbau der öffentlichen Hand, der Fall ist. Diese verantwortungsvolle 

Tätigkeit fiel Johann Wolfgang von Goethe zu, der mit großem Engagement die Entwurfstätigkeit begleitete.
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eben auch eine kulturelle Frage. Wenn ich an die beiden
Schulgebäude zurückdenke, die ich selbst besuchen durfte,
dann sind sie beide Bürgerschulen im Sinne der Coudray-
Goetheschen Überlegungen. Die Grundschule, 1908 er-
richtet, rühmt sich heute im Internet, ein Gebäude im
Jugendstil zu nutzen. Das Gymnasium, Folge eines Wettbe-
werbs aus dem Jahr 1912, ist mit einer Sorgfalt gebaut, die
heute noch beispielhaft ist und mit den heutigen Budgets
nicht hätte errichtet werden können. Haustüren aus Eiche,
Wandverkleidungen mit farbigen Fliesen und gerundete
Leibungen an den Türöffnungen – nichts davon wäre unter
den heutigen finanziellen Bedingungen umsetzbar. Offen-
sichtlich war es der damaligen Gesellschaft wichtig, die
bürger lichen Werte, insbesondere die Bildung, auch in der
Architektur zum Ausdruck zu bringen. So hatte man zum
Beispiel in meinem Gymnasium noch Bildhauer bezahlt, die
die Büsten von Humboldt, Goethe und Homer in der Ein-
gangsfassade verewigten.

Vorbild Crow Island Schule, Illinois

Mit der Carl Johan Schule in Göteborg (1915-1924) beschloss
Gunnar Asplund den Reigen der großen Epoche des Schul-
baus mit den feinen Details. Bereits wenige Jahre später be-
gann Johannes Duiker mit dem Entwurf der Freiluftschule
in Amsterdam (1927-1930). Dort beruhte, wie man der Be-
schreibung Duikers entnehmen kann, die räumliche Idee
nicht auf pädagogischen Grundlagen, sondern zuerst auf
dem Gedanken, die hygienischen Zustände in Schulen zu
verbessern. Eine ideale Verbindung von Bildung und ge-
sundheitlichen Aspekten gelang Eliel Saarinen und seiner
Frau Lily Swann in der Crow Island School in Winnetka,
IIlinois (1939-1940). Die Architekten verließen den klassi-

schen Zuschnitt von Klassenräumen und zeichneten win-
kelförmige Grundrisse, die sie wie Reihenhäuser aneinander
reihten. Auf der einen Seite an einem langen Flur liegend,
öffnen sich die Räume zu einer geschützten Terrasse und
zum gemeinsamen Grünbereich. Der Zuschnitt der Räume
gestattet unterschiedliche Unterrichtsformen wie auch die
Unterteilung in Groß- und Kleingruppen. Die Fenster sind
mehrfach geteilt, um einen bergenden und dennoch trans-
parenten Charakter zu erhalten. Die Brüstungen sind nied-
rig, um einen freien Durchblick auch für kleine Kinder zu
erreichen. Der Flur, besser die innere Straße mit den Rei-
henhäusern, führt zu einem großen Eingangsfoyer, dem die
großen Gemeinschaftsräume ähnlich zugeordnet sind, wie
öffentliche Bauten einem Marktplatz. Noch einmal, wie in
den eingangs besprochenen Bauten, wurden mit großer
Sorgfalt bildhauerische Details entwickelt, aber auch die
Möblierung – Stühle, Tische, Schränke oder Regale – wurde
liebevoll gezeichnet und handwerklich ausgeführt.
Einen formal geradezu gegensätzlichen Ansatz, aber den-
noch auf einer ähnlichen strukturellen Idee basierend, stellt
der Entwurf für die Munkegård-Schule in Gentofte nahe Ko-
penhagen von Arne Jacobsen dar. Wenn man das Luftbild
des 1952 bis 1956 gebauten Ensembles betrachtet, fällt der
Schematismus auf, mit dem Flure, Klassenzimmer und Ge-
meinschaftsräume gestaltet wurden. Erst bei genauerer Be-
trachtung sieht man, dass sie – ganz ähnlich wie bei der
Crow Island School – individuelle und doch miteinander
verbundene Gruppen bilden und es sich um einen nahezu
urbanen Gedanken, den der kleinen Stadt, handelte. Dass
die Schule in ihrer tatsächlichen dreidimensionalen Er-
scheinung fast wie eine wohnliche und sehr schöne Rei-
henhaussiedlung aussieht, erstaunt selbst denjenigen, der
im Lesen von Grundrissen geübt ist. Schließlich gehört in

�›

Eines der »Klassenhäuser« der Geschwister-Scholl-Gesamtschule 

in Lünen / Architekt: Hans Scharoun 
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diese Reihe noch die Schule von Hans Scharoun, bei der
man geneigt ist, sie formal in die Nähe von Waldorfschulen
einzuordnen. Bei dem Gebäude des Geschwister Scholl 
Gesamtschule in Lünen (1956 -1962) hat er die Räume für
die unterschiedlichen Altersgruppen individualisiert, was
dem Gedanken der Waldorfschulen folgt. 
Auch hier gleicht, formal wieder anders, die Grundidee dem
großen Beispiel der Crow Island School. Wer sich heute mit
den pädagogischen Anforderungen für Schulbauten be-
schäftigt, wird feststellen, wie aktuell die drei letzten Bei-
spiele sind.

1960 und folgende: Kinderfeindliche Bildungsfabriken

Dass es seit den 1960er Jahren mit dem Schulbau steil
bergab geht, erkennt wohl jeder, der sich mit den Bildungs-
fabriken jener Zeit auseinandersetzt. Es konnte nicht gut
gehen, die Produktion von Schulgebäuden auf der einen
Seite anzukurbeln, und auf der anderen Seite die Kosten für
die neuen Gebäude durch Systembauweise, miserable Bau-
materialien und zweitrangige Architektenleistungen auf ein
Minimum zu senken. Darüber hinaus sah man, ähnlich wie
im Klinikbau, ein hohes Einsparpotenzial in der Bildung ›

Fotos: Wüstenrot Stiftung/Eva Schwarz

Unterrichtsraum in einer der »Klassenwohnungen« der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Lünen

In der Architektur Bildung zum Ausdruck bringen
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großer Einheiten, die nun nicht mehr Schulhaus, sondern
Schulzentrum genannt und auf billigem Grund außerhalb
der städtischen Quartiere angelegt wurden.
Bemerkenswert ist auch, dass damals die Grundrissgestal-
tung einen wesentlichen Teil der architektonischen Arbeit
einnahm. Man bediente sich bei deren Entwicklung wis-
senschaftlicher Untersuchungen und bestückte die entwer-
fenden Teams mit Spezialisten aus der Pädagogik – und
man bezog die Nutzer ein. Gerade dieser Umstand führte
zu Räumlichkeiten, die – ganz auf spezifische Nutzerbe-
dürfnisse hin entwickelt – andere als die vorgesehene Nut-
zung nicht ermöglichten. Dass eine nachfolgende Lehrer-
und Schülergeneration vollkommen andere Vorstellungen
über die Verwendung und Gestalt von Räumen hat, ist ein
Dilemma, das nicht nur damals zu Ergebnissen geführt hat,
die für eine langfristige Nutzung untauglich sind. Die an-
geblich so funktionstüchtigen Grundrisse der in Teilbe rei-
chen fensterlosen Schulen sind das Zeugnis einer
Gesellschaft, für die Bildung eher Last als Lust ist und die
als Mahnmale einer kinderfeindlichen Politik bezeichnet
werden können. 
Der Mangel an Dauerhaftigkeit ebenso wie der Mangel an
Neutralität der Räume ist also das wesentliche Merkmal des
letzten Drittels des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurde
darüber hinaus der Fehler begangen, den Qualitäten, die
zuvor im Schulbau bestanden, aus ökonomischen Gründen
eine Absage zu erteilen. Daran knabbern wir heute noch,
auch wenn es zwischendurch immer wieder kleine respek-
table Leistungen gibt, die aber, wie die Schulen von Beh-
nisch & Partner in Oppelsbohm (Mittelpunktschule,
1966-1969) und in Lorch (Progymnasium, 1972-1973) oder
die partizipatorischen Modelle von Peter Hübner, Einzelfälle
blieben.

Waldorfschulen: Oasen in der Bauwüste

Einzig die Schulen in privater Trägerschaft, wie zum Bei-
spiel Waldorfschulen, haben – trotz enormer Sparzwänge –
ein architektonisches Profil, das aber angesichts des großen
Markts der öffentlichen Schulbauten, die etwa 93 Prozent
des Bestands ausmachen, kaum Einfluss hat. Natürlich hat
PISA auch im Schulbau wie eine Bombe eingeschlagen.
Nach einer Studie, die mein früherer Lehrstuhl in Karlsruhe
2003 bis 2004 für die Wüstenrot Stiftung erstellt hat, lag
unser Land hinsichtlich der Investitionen in den Schulbau
im internationalen Vergleich damals an ähnlicher Stelle wie
bei den pädagogischen Erfolgen – besser gesagt Misserfol-
gen. Der Blick in die Geschichte der Architektur zeigt, dass
gute Gebäude, für welchen Zweck auch immer gebaut, sich
durch materielle und ästhetische Dauerhaftigkeit und neu-
trale Nutzungsangebote auszeichnen. Es ist nur eine Frage
der zur Verfügung stehenden Fläche, die für eine Schule
mehr als ausreichend bemessen sein muss. Man kann auch
mit kleinen Gruppen in einem großen Raum konzentriert
arbeiten, wenn dieser umfassend gut gestaltet ist. Man kann,
wenn es sich um einen schönen Bau handelt, auch in einem
alten Bahnhof, in einem Schloss oder einer Fabrik unter-
richten, wenn der Raum dafür ausreicht.
Würde man neue Schulhäuser alleine auf die Pädagogik
ausrichten, die wir heute für richtig befinden, wäre das Ge-
bäude bald untauglich und müsste umgebaut oder abgeris-
sen werden. Die Qualität der Architektur ist im Übrigen wie
jene der Literatur, der Musik oder der Bildenden Kunst ein
Gradmesser dafür, was die jeweilige Gesellschaft unter Kul-
tur versteht. Sie ist eine öffentliche Sache und nicht die Pri-
vatangelegenheit von einzelnen Lehrern, Schülern oder
Schulgemeinschaften. Sie ist Teil der Stadt und Teil einer

�›

Waldorfkindergarten in Esslingen 

Architekten: Lederer, Ragnarsdóttir, Oei 
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Gemeinschaft von Gebäuden, die unseren gemeinsamen
öffentlichen Raum ausmachen. Und deshalb muss der Po-
litik klar sein, dass die gestalterischen Qualitäten von Schul-
häusern nicht nur beispielhaft sein müssen, sondern auch
das kulturelle Wollen eines Landes zum Ausdruck bringen
sollen. Geschmack ist, was das betrifft, überhaupt nicht Pri-
vatsache, sondern die Sache der Gemeinschaft. Sie ist eine
res publica und gehört deshalb in die Verantwortung der
Besten, die wir in diesem Lande haben. Und sie nötigt der
Gemeinschaft den Willen ab, dafür die notwendigen Mittel
bereitzustellen. Das miserable Ergebnis der Schulen aus den
1960er und 1970er Jahren, die heute entweder abgerissen

oder mit einem erheblichen Aufwand saniert werden müs-
sen, macht den Wert erst sichtbar, den Coudray und Goethe
in Weimar umgesetzt haben. Deren Gebäude ist, wie gesagt,
heute noch in Nutzung, und es spielt keine Rolle, ob es zehn,
hundert oder zweihundert Jahre alt ist. Das muss die zeit-
genössische Architektur erst einmal nachmachen. ‹›

Zum Autor: Arno Lederer ist Professor für Öffentliche Bauten 

und Entwerfen an der Universität Stuttgart.

Literatur: Brief vom 20. Juli 1826, zitiert in: Goethes Werke. 

50 Bde. Hrsg. im Auftrag der Großherzogin Sophie von Sachsen.

IV. Abteilung: Goethes Briefe. Weimar, 1887-1912.

Waldorfkindergarten in Esslingen, Treppenhaus

Fotos: Architekten Lederer, Ragnarsdóttir, Oei, Stuttgart

Schulen sind das Zeugnis einer Gesellschaft
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Trifft es zu, dass Schulbauten Erziehung als künstleri-
schen Prozess nicht verhindern sollten, dann ist das Dik-
tum mancher Waldorfschulen, möglichst nicht »anthro-
posophisch« bauen zu wollen, in dreifacher Weise kon-
traproduktiv. Es ignoriert erstens die pädagogischen Not-
wendigkeiten, es verleugnet zweitens den Strom der
historischen Architekturentwicklung der Waldorfschulen
und tradiert drittens das Vorurteil, das Wesentliche der
Architektur der Waldorfschulen bestehe in »abgeschnit-
tenen« Ecken. Seit Jahrzehnten wird in der Architektur
der Gegenwart, zumal praktisch alle gewünschten Form-
gebungen heute technisch-konstruktiv und auch vom Ma-
terial her möglich sind, nahezu jede gebaute Formgebung
in der Öffentlichkeit hoch gelobt. Die Begrifflichkeit, die
man dabei verwendet, bedient sich inzwischen immer öf-
ters des Vokabulars der organischen Architektur. 
Die Transparenz der Wand (meist aus Glas), der Bezug
des Gebäudes zur (gebauten) Umgebung und nicht zu-
letzt die Orientierung, nur für den Menschen zu bauen,
sind weltweit Leitkriterien einer wertschätzenden Be-
schreibung zeitgenössischer Architektur. Macht man je-
doch die Probe auf das Exempel, indem man solche
Bauwerke in ihrer konkreten Wirkung auf den gesamten
Menschen (zum Beispiel ausgehend von den Forschun-
gen von Christian Rittelmeyer aus den 1980er Jahren) an
sich selbst prüft, so wird deutlich, wie abstrakt und wirk-
lichkeitsfremd dieses Lob tatsächlich ist. In dem nahe
dem Bahnhof in Wolfsburg durch die Architektin Zaha
Hadid errichteten Experimentalmuseum Phaeno musste,

Der Mensch als Maßstab
Zur Architektur der Waldorfschulen

von Matthias Mochner

Die Waldorfpädagogik misst der Architektur ihrer Schulen besonderen Wert bei. Denn wirkliche Kunst soll den Menschen in Be-

ziehung zum Geistigen bringen. Der Raum, in dem sich die Erziehungskunst zwischen Lehrern und Schülern verwirklicht, ist

zwar kein Kunstwerk, doch die Architektur der Waldorfschule kann den Rahmen dafür schaffen, dass der Unterricht im Sinne

eines künstlerischen Prozesses möglich ist.

Waldorfkindergarten in Leipzig / Architekt: Michael Nübold
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um ein besonders gravierendes Beispiel zu nehmen, nach der Inbetriebnahme des
Bauwerkes ein zusätzlicher Ort geschaffen werden, in dem die Besucher, da ihnen
durch die vielen schrägen Wände und schiefen Böden physisch übel geworden ist,
in Ruhe ihr inneres Gleichgewicht wiederfinden können. Gleichwohl zählt das Bau-
werk der britischen Tageszeitung »The Guardian« zufolge zu den zwölf bedeu-
tendsten Bauwerken der Moderne. Vor diesem Hintergrund, der exemplarisch die
eklatante Notsituation der Gegenwartsarchitektur, aber auch ihr Bedürfnis, in völ-
lig neue Raumqualitäten vorzustoßen, sichtbar macht, dürfen sich die Waldorf-
schulen mit gutem Recht auf den ihren Schulbauten zugrunde liegenden,
gemeinsamen Architekturimpuls beziehen. Indem sie das Substanzielle ihrer Ar-
chitektur, das in jedem Einzelfall neu aus der Anthroposophie Rudolf Steiners ent-
wickelt werden kann, besinnen, setzen sie nicht nur in der Pädagogik, sondern
auch in der Schularchitektur Maßstäbe.

Weiß Waldorf um das Besondere seiner Architektur?

Bauten, die für die noch ungeschriebene Geschichte der architektonischen Ent-
wicklung der Waldorfschulen konsti tutiv waren, wurden durch neue ersetzt. Dafür
gibt es berechtigte Gründe. Doch es ist auch eine Tatsache, dass die Lebendigkeit
und das Originäre der Architektur einer Waldorfschule im Schwinden begriffen
ist. Viele Schulgemeinschaften gehen auf einen vielleicht am Ende nur noch mit-
telmäßigen Schulbau bei schwierigster Finanzierung zu. Und dieses Mittelmäßige
wirkt – trotz aller Liebe und Mühen. 
Denn der menschliche Organismus antwortet immer, bewusst oder unbewusst,
auf die gebaute Wirklichkeit. Um dies als erwachsener Mensch zu bemerken,
braucht man sich in einem Bauwerk nur einmal zu fragen, wie man sich darin
wirklich fühlt: geborgen, verlassen, bedrückt, ignoriert und als Mensch beiseite ge-
schoben, elend, niedergeschlagen oder beheimatet, inspiriert und über sich selbst
weit hinaus gehoben, sodass man sich selbst neu begegnet? 
Ein Weiteres kommt hinzu: Die heutigen Inkarnationsbedingungen der Kinder und
Jugendlichen sind andere. Es ist inzwischen medizinisch unbestritten, dass die den
Menschen umgebende äußere Wirklichkeit, sich immer mehr dahingehend entwi-
ckelt, dass das Individuum fortwährend schockartigen Wirkungen (zum Beispiel
dem zu frühen Kindertagesstättenbesuch) ausgesetzt ist, die in ihm traumatische ›

Jeremy Naydler
Der Garten als spiritueller Ort
Eine kleine Kulturgeschichte
Aus dem Englischen von Brigitte Elbe. 
168 Seiten, mit zahlr. Farb- und s/w-Fotos, 
gebunden mit SU | € 22,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-2624-4
www.geistesleben.com

In seiner kleinen Geschichte der 
Gartenkultur spannt Jeremy Naydler
den Bogen vom Garten als heiligem
Ort über den menschengeprägten 
formellen Garten seit der Renaissance
bis hinüber in unsere Zeit. Sich
schöpferisch mit den Formkräften 
der Natur zu verbinden ist ein Ziel
künftigen Gärtnerns. Der Garten des
Malers Claude Monet gibt eine 
Ahnung davon. 

Der Garten entwickelt sich als 
Kunstwerk aus einem Zwiegespräch
des Gärtners mit dem Geist, viel-
leicht könnte man ebenso gut sagen
der ‹Seele› des Gartens, die danach
strebt, immer vollkommener in 
Erscheinung zu treten.»

Jeremy Naydler

Freies Geistesleben 

Mit der Seele des Gartens
im Zwiegespräch

Der Garten  
als spiritueller Ort

Eine kleine Kulturgeschichte

Jeremy Naydler

Freies Geistesleben

«
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oder traumaähnliche Prozesse auslösen, die wiederum zu er-
höhten Herzerkrankungen führen. Liegt es da nicht nahe zu
erforschen, wie die Architektur einer Waldorfeinrichtung be-
schaffen sein muss, damit diese Wirkungen – zum Beispiel
für die nicht unerhebliche Zeit des Schulbesuchs von 16.000
Stunden pro Kind – gemildert, aufgefangen, ja verwandelt
werden? Wo, wenn nicht in Waldorfeinrichtungen, wo das
Lebendig-Geistige in der Pädagogik gesucht, erforscht und
praktiziert wird, sollten die Impulse für eine menschenge-
mäße Architektur in Erscheinung treten?

Architektur wirkt auf die moralische Konstitution

Selbstverständlich sollen Neubauten von Waldorfschulen die
Vergangenheit nicht kopieren. Allerdings können die Werte
der Vergangenheit in der Gegenwart verwandelt und neu er-
griffen werden. Ich bin überzeugt, dass die Notwendigkeit
einer lebendigen Architektur gegenüber dem frühen 20.
Jahrhundert weitaus größer ist. Die Dimensionen der Über-
zeugung Rudolf Steiners, dass wirklich gute Architektur bis
in die moralische Konstitution des Menschen hinein heilend

Oberstufenbau der Waldorfschule in Moss in Norwegen / Architekten: Winfried Reindl, Imme Denker, Joachim Zimmer
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zu wirken vermag, zeichnen sich angesichts der Technolo-
gisierung und Digitalisierung der Ich-Welt-Beziehung
immer klarer ab. In diesem Sinne Neues zu schöpfen ist die
Aufgabe der kommenden Jahre. 
Steiner sprach von »Stilformen des Organisch-Lebendi-
gen«, die aus den lebendigen Kräften der Natur heraus ge-
schaffen werden könnten, und er sprach, vor dem
Hintergrund der Kulturepochen, von »Bauformen als Kul-
tur- und Weltempfindungsgedanken«. Indem der Mensch
Bewusstsein in die eigene Seelenentwicklung bringt, ist er
vor die Aufgabe gestellt, die eigene Beziehung zum Geisti-
gen konkret und individuell zu erfassen. Er kann sich nicht
mehr auf die dem Verstand einleuchtende Polarität von Gut
und Böse verlassen, sondern muss ein Gleichgewicht zwi-
schen auflösenden und verhärtenden Tendenzen in sich
selbst finden. Darin besteht das Neue.
Auch in der Architektur lässt sich dieses Ringen beobachten.
Wie steht das menschliche Ich durch das Bauwerk zur Welt?
Spiegelt ein Bauwerk lediglich das Einseitige unserer kogni-
tiven, rational-intellektuellen Zivilisation, oder zeugt es von
einer Kultur des Bauens, in der sich der Mensch als drei-
gliedriges Wesen sowohl körperlich als auch seelisch und
schließlich geistig harmonisch entwickeln kann? Von hier
aus kann man fragen: Wie artikulieren sich heutige »Kultur-
und Weltempfindungsgedanken« im Schulbau? Es ist ent-
scheidend, bei der Beantwortung dieser Fragen, den Begriff
der Beziehung zwischen Ich und Welt geistig zu fassen, und
nicht nur auf die Sinneswirklichkeit (des Gebauten) zu be-
ziehen. Wenn es dem physischen Bauwerk gelingt, den Be-
nutzer über die Sinneswahrnehmung in eine für seine
gesamte Entwicklung gemäße Beziehung zum Geistigen zu
bringen, darf tatsächlich erst von »Bauformen als Kultur- und
Weltempfindungsgedanken« gesprochen werden.

Denn jede Architektur steht unter einem Gesetz, das von
Paul Schatz (1898-1979), dem Entdecker der Umstülpung,
im Jahre 1956 gegenüber dem Ingenieur Wolfgang Gessner
(1881-1974) formuliert wurde: »Alles, was entsteht, ist
wahrster Ausdruck der waltenden Kräfte. Selbst wenn irgend
ein Bauwerk künftigen Beurteilern als Bausünde erscheinen
sollte, gemessen an dem, was bereits zur Entstehungszeit
als ideelle Grundlage der gestellten Aufgabe vorlag, konnte
– so wird man wissen – in dem Gestalt-gewordenen den
Möglichkeiten einer damaligen Elite nur soweit Ausdruck
verliehen werden, als diese Möglichkeiten in der Gemein-
schaft resonanzerzeugend zur Geltung kamen. Alles Bauen
zeigt die Verfassung, in der sich eine Gemeinschaft befin-
det, wie in einem untrüglichen Spiegel.«

Der Bau als Spiegel der Gemeinschaft

Die Aufgabe, sich resonanzfähig für die »waltenden Kräfte«
zu machen, wurde von dem Architekten Jens Peters, der zu-
sammen mit Johannes Billing und Nikolaus Ruff den Saal-
bau der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe errichtete, so
charakterisiert: »Die gemeinsame Arbeit und deren organi-
sche Strukturierung ist ein wesentlicher Teil der Architek-
tur selbst. Architektur kann man nicht alleine realisieren, es
müssen immer viele zusammenarbeiten. Der Baugestalt
sieht man an, wie gut gemeinsam gearbeitet worden ist. Das
Wichtigste in der Gemeinschaft ist die Gemeinsamkeit in
der Bewusstseinsbildung, das heißt, die gemeinsame Ver-
folgung aller Prozesse, wer auch immer sie durchzuführen
hat.« Im Jahre 2003 präzisierte er in dem Aufsatz »Euryth-
mie und Architektur«: »Unsere Bauten, die architektoni-
schen Gesten, müssen von den eurythmischen Gesten
lernen, wenn sie langsam auf den Weg gebracht werden ›

Oberstufenbau der Waldorfschule in Moss in Norwegen

Fotos: denker | zimmermann architekten GbR
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sollen, für die Benutzer zu Gesetzgebern zu werden ...« Eu-
rythmie arbeitet mit den »waltenden Kräften« des Ätheri-
schen. Wo wird aktuell im Waldorfschulbau um das
Ätherische gerungen? Wollte man, was immer einseitig ist,
hierfür Beispiele nennen, so wären es der Oberstufenbau
der Waldorfschule in Moss (2013) in Norwegen oder der in
Strohballen- und Lehmbauweise errichtete Waldorfkinder-
garten in Leipzig (2011).
Im Jahre 2013 schrieb Jens Peters dem Verfasser: »Es ist not-
wendig, dass wir uns hineinarbeiten in die Metamorphose
und zu der Erkenntnis kommen, dass es sich bei der Ein-
führung des Metamorphosegedankens in die Baukunst um
eine Mysterientat handelt.« Was manchem als anmaßende
Formulierung erscheinen mag, hat seine tiefe Begründung.
Es wird eine völlig neue Dimension des Nachdenkens über
Architektur eröffnet, die über die übliche Diskussion des
»Organischen«, »Lebendigen« oder »Anthroposophischen«
in der Architektur hinausgeht: Anknüpfen an einen Myste-
rienimpuls heißt, sich im Bewusstsein einer Verantwortung
gegenüber der geistigen Welt als Schule individuell in die
Kontinuität eines geistigen Stromes zu stellen. 
Der Gedanke der Metamorphose, den es vor Steiner in der
Architektur nicht gab, impliziert, dass eine spezifische
Formgestaltung an einem Bauwerk stets in einer inneren,
gesetzmäßigen Beziehung zu der Gesamtgestalt des Bau-
werkes steht. Die Metamorphose verneint architektonische
Beliebigkeit. So wie die Form der Hand, des Fußes oder des
Kopfes nicht der eigentliche Mensch ist, jede dieser Form-
gestaltungen aber nur im Zusammenhang des menschli-
chen Organismus an einer ganz bestimmten Stelle Sinn
machen, um dem menschlichen Geist eine adäquate Wohn-
statt im Irdischen zu bieten. Die Einführung dieses Gedan-
kens in die Architektur schuf die Möglichkeit, die Gesetze
des im Physischen Gebauten wiederum – in zeitgemäßer

Weise – mit geistigen Gesetzen in Einklang zu bringen.
Ein guter Schulbau ist Ausdruck des seelisch-geistigen Lebens
einer bestimmten Schulgemeinschaft. Da die Menschen, für
die er errichtet wird, eine Altersspanne von knapp zwei
Jahrsiebten umfassen, braucht es Formen, die den Lebens-
rhythmen, die sich zwischen dem Besuch des Kindergartens
und dem Schulabgang vollziehen, angemessen sind. Die
Waldorfschularchitektur entwickelte – in ihren besten Bauten
– Raumqualitäten, welche die Beliebigkeit der Formenspra-
che in der zeitgenössischen Architektur überwinden, dem
rechten Winkel und dem Kubus die ihnen gemäßen Orte am
Bauwerk zuweisen und, zum Beispiel durch die doppelt ge-
bogene Fläche, den Schein des Lebendigen erlebbar werden
lassen. Sie besitzt – dank des schwedischen Farbgestalters
Fritz Fuchs (und anderer) – immense Erfahrungen in der
künstlerischen Farbgestaltung unterschiedlicher Funktions-
räume. Dieser Erfahrungsschatz hat – ohne dass es in der
zeitgenössischen Architektur besonders bemerkt worden
wäre – Vorbildcharakter. Dabei geht es um die als zeitlos gül-
tig erlebte Wirkung des Gebauten. 
Fragt man nach Leitideen, so findet man sie in den elf Stil-
kri terien, die in dem Buch »Dornach Design« von Reinhold
Johann Fäth dargestellt werden – als Quelle, nicht als Pro-
gramm.
Eines zeichnet die Architektur der Waldorfschulen beson-
ders aus, sofern es sich um Neubauten handelt: Sie sucht in
einem tieferen Sinne den Menschen als Maßstab. ‹›

Zum Autor:Matthias Mochner ist freier Journalist, Referent und

Studienreiseleiter. Er ist Redakteur der Zeitschrift »Mensch und 

Architektur« und Vorstandsmitglied des Internationalen Forum

Mensch und Architektur, Deutschland e.V. Seit 2006 beschäftigt 

er sich mit dem Leben und Werk von Paul Schatz und arbeitet 

aktuell an einer Veröffentlichung zur biologisch-dynamischen 

Wirtschaftsweise.

�›

Eines zeichnet die Architektur der Waldorfschulen besonders aus: 

Sie sucht in einem tieferen Sinne den Menschen als Maßstab
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Schularchitektur weltweit

Steinerschule Leuven, Belgien / Architekt: Damien Carnoy (Foto: Roberto Rizzi)

Waldorfschule Leichuan Taichung, Taiwan (Foto: Nana Göbel)

Waldorfschule San Vendemiano, Italien / Architekt: Beppe Guasina (Foto: Beppe Guasina)
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Waldorfschule Marecollege 

Leiden, Niederlande /

Architekten: »24H«, 

Martje Lammers, Boris Zeisser

(Foto: Boris Zeisser)

Waldorfschule Budapest-Óbuda, Ungarn, Mensa, Eurythmie / Architekt: »Triscell« Lörinc Csernyus (Foto: Lörinc Csernyus)         

Willunga Waldorfschule, Australien / Architekten: Andrew Bragg, Jeremy Keyte 

(Foto: Jeremy Keyte)

Waldorfschule Düsseldorf, Saal / Architekten: Erik Asmussen, Niels Sonne-Frederiksen (Foto: Mathis Lohl)

Waldorfschule Heidelberg / Architekten Frank-Rüdiger Hildebrandt u.a. 

(Foto: Frank-Rüdiger Hildebrandt)

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_EK06_2014_EZK  12.05.14  13:47  Seite 17



18 THEMA: ARCHITEKTUR

Widarschule, Bochum, Musiksaal /

Architekt: Klaus Rennert (Foto: Mathis Lohl)

Willunga Waldorfschule, Australien / Architekten: Andrew Bragg, Jeremy Keyte (Foto: Jeremy Keyte)

Rudolf Steiner Schule Espoo, Finnland  

Architektin: Maarit Holttinen (Foto: Maarit Holttinen)

16_17_18_19_20_21_22_23_24_25_26_27_28_29_EK06_2014_EZK  12.05.14  13:47  Seite 18



2014 | Juni erziehungskunst

»Sloka« Waldorfschule Hyderabad, Indien (oben) 

Architekten: Christane + Egon Tietz (Foto: Egon Tietz)

Colegio Waldorf in Limache, Chile (links) 

Architekt: Jorge Górmez Ramos (Foto: Jorge Górmez Ramos)

Waldorfschule Mount Barker, Australien / Architektin: Lucy Crawford (Foto: John Whisson)

Kindergarten der Rudolf Steiner Schule 

Stavanger, Norwegen / Architekt: Arbeidsgruppen HUS (Foto: Espen Tharaldsen)
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Wie Schulbauten auf das leibliche und 
seelisch-geistige Befinden wirken

Ein Forschungsüberblick des Design-Council London zeigt,
dass die Farbgebung und Belichtungsqualität in Schulen, die
Luft- und Schallqualität, die Möblierung und das Nahrungs-
angebot signifikante Auswirkungen auf Stimmungen, Lern-
leistungen und Wohlbefinden der Schüler haben. Eine vom
australischen Erziehungsministerium herausgegebene For-
schungsübersicht (»School Issues Digest«) kommt zu ähnli-
chen Ergebnissen. Auch eine im »School Design and Planning
Laboratory« der amerikanischen Universität Georgia durchge-
führte Forschungsarbeit macht solche Auswirkungen deutlich.
Untersuchungen unter anderem in Deutschland, in Südafrika
und in den USA haben gezeigt, dass Schüler weniger zum Zer-
stören des Schulinventars neigen, wenn sie ihre Umgebung
positiv wahrnehmen. Ruth Klockhaus und Brigitte Haber-
mann-Morbey konnten in einer Untersuchung zeigen, dass
der Vandalismus zunimmt, wenn die Schüler das Gebäude als
heruntergekommen, eintönig und seine Farbgebung als
hässlich empfinden. (vgl. Abbildung 1 und 2 als positives/
negatives Beispiel). Das – sicher auch durch die Farbgebung
beeinflusste – Erleben von »Wärme« in der Schule senkte
einer in Deutschland durchgeführten Untersuchung zufolge
die Delinquenzneigung von Schülern deutlich.
Einige Studien zeigen auch die negativen Auswirkungen
einer schlechten Schallisolierung, starker Halleffekte oder an-
derer Lärmquellen in Schulen: Schon mittelstarker Dauer-
lärm etwa von einer vorbeiführenden und vielbefahrenen
Straße kann die Leistung beeinträchtigen und die Gesund-

Im Hässlichen lernt es sich schlecht
Ein Blick in die internationale Schulbauforschung

von Christian Rittelmeyer

In den letzten Jahren sind zahlreiche Forschungsarbeiten erschienen, die sich mit der Wirkung von Farben und Formen der

Schulbauten auf ihre Nutzer befasst haben. Die Studien machen deutlich, dass die Schularchitektur erhebliche Auswirkungen auf

das Lernverhalten, auf die Gewaltbereitschaft, auf die Stimmung und auf die Krankheitsanfälligkeit Heranwachsender hat.

Abbildung 2

Abbildung 1
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heit belasten. Ein weiterer Stressfaktor kann eine zu hohe
Schülerdichte pro Quadratmeter sein – größere Dichte
führte zu schlechteren Leistungen, häufigeren Verhaltens-
problemen und ausgeprägterem Stressgefühl. Weitere Stu-
dien zeigen, dass positiv erlebte Schulbau-Umgebungen
(mit Fenstern versehene statt fensterlose Klassenzimmer
oder »warme« Beleuchtung statt Neonlicht) die Krankheits-
rate der Schüler senken.
Meine eigenen Untersuchungen haben nachgewiesen, dass
die Schularchitektur ausgeprägte körperliche Auswirkungen
hat: Je nach Formen und Farben werden Spannungs- und
Entspannungsgefühle, die Gefäßdurchblutung, Blickbewe-
gungen und andere physiologische Parameter in einer jeweils
besonderen Weise provoziert; diese leibliche Komponente der
Architekturwirkung macht erst verständlich, warum Schul-
vandalismus, Krankheitsanfälligkeit oder Antipathien durch
bestimmte Schulbauformen hervorgerufen oder vermindert
werden. Einige Forschungsarbeiten weisen darauf hin, dass
unterschiedliche Farben und Materialien, eine Voll- oder Teil-
spektrum-Beleuchtung sowie Tages- oder Kunstlicht auf die
Herzfrequenzvariabilität, den Blutdruck und das körperliche
Wohlbefinden wirken. Kinder, in deren Schul- und Wohn-
umfeld sich Bäume, Gärten, Parks oder Wiesen befinden, zei-
gen in der Schule bessere Leistungen als vergleichbare Kinder
aus einer dicht bebauten Umgebung. Das manifestiert sich
in den Testresultaten, wenn Schüler von der einen in die an-
dere Umgebung umziehen. Der Effekt ist vermutlich auf die
entspannenden physiologischen Wirkungen dieser Natur-
landschaften zurückzuführen.
Untersuchungen in den USA von Glen Earthman und an-
deren Forschern haben gezeigt, dass die Schulleistungen in
fast allen Fächern durch ein architektonisches Umfeld ver-
bessert werden können, das Kindern und Jugendlichen sym-
pathisch erscheint; werden Schulgebäude antipathisch erlebt, ›

Mensch und Architektur 
widmet sich seit mehr als 
zwanzig Jahren der Pfl ege der 
organischen Architektur – 
über 50 Hefte sind erschienen. 
In unregelmäßiger Folge – 
vier Nummern pro Jahr – 
dokumentiert und erforscht 
die Non-Profi t-Zeitschrift das 
Lebendige einer menschen-
gemäßen Architektur weltweit. 

www.mensch-und-architektur.org
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verschlechtern sich im statistischen Schnitt die Schulleis-
tungen. Studien dieser Art sind mit ähnlichen Ergebnissen
ebenso an zahlreichen amerikanischen Einzelschulen durch-
geführt worden. Auch technische Eigenschaften wie zum
Beispiel thermischer Komfort (nicht zu heiß im Sommer, an-
genehme, nicht zu trockene Raumluft im Winter) und vor
allem eine gute, blendfreie Belichtung in den Klassenräumen
führen zu erhöhter Leistungsbereitschaft sowohl der Schüler
als auch des Lehrpersonals. Natürlich geht es bei allen Er-
gebnissen dieser Art um statistische Trends, die nicht jeden
Einzelfall betreffen.
Beim Vergleich von großräumigen mit kleiner dimensio-
nierten Schulgebäuden zeigte sich, dass die Schüler sich in
den letztgenannten Gebäudetypen wohler fühlten und lie-
ber lernten, als in den sogenannten »Dinosaurier-Schulen«.
In dieser Hinsicht sind in einigen neuartigen und von der
Kritik positiv bewerteten Reformschulen erneute Studien er-
forderlich, da manche dieser Gebäude teilweise innen sehr
großräumig gestaltet sind und eine »Wartesaalatmosphäre«
ausstrahlen. Andere indessen wurden im Inneren vielfältig
unterteilt – sie enthalten kleine Lernecken, »Hütten«,
Raumteiler aus Blumenbänken oder Bäume. Ein Beispiel ist
die vieldiskutierte Hellerup-Schule in Kopenhagen.
Die Forschung hat auch gezeigt, dass die Lernumgebung
beeinflussen kann, wie Schüler ihre Lehrer wahrnehmen.
So zeigte sich in einer Untersuchung, dass Lehrer, die in
streng rechteckig oder kubisch strukturierten Klassenräu-
men unterrichteten (»classic box classrooms«, vgl. Abbil-
dung 1), auf einen Teil der Schüler strenger wirkten, als
wenn sie in einer »lebendig« wirkenden Umgebung unter-
richteten (Abbildung 2). 
Verschiedene Untersuchungen machten auch deutlich, dass
vielen Schülern das Essen in einer ästhetisch wohlgefälligen
Schulmensa besser schmeckt als in einer hässlichen. Ins-
gesamt ist diese »Einfärbung« der Wahrnehmung durch das

architektonische Umfeld inzwischen aus der Architektur-
und allgemeiner aus der Umweltpsychologie wohlbekannt.

Unterschiedliche Klassenräume

Einige Experimente, in denen Schüler verschiedenen Klas-
senraummilieus ausgesetzt und dabei beobachtet wurden,
legen ein breites Spektrum von Wirkungen nahe: So rea-
gierten sie nach einem achtstündigen Aufenthalt in einem
als hässlich eingestuften Klassenraum, im Vergleich mit
dem Aufenthalt in einem als schön bewerteten, mit Verhal-
tensmonotonie, Ermüdung, Kopfschmerzen, Reizbarkeit
und Feindseligkeit. Ähnliche Effekte erzeugten in der ame-
rikanischen Diskussion sogenannte »hard classrooms« im
Vergleich zu »soft classrooms«, womit im ersten Fall Klas-
senräume der auf Abbildung 2 gezeigten Art gemeint sind,
im zweiten Fall geht es um Klassenzimmer mit warm an-
mutenden Vorhängen, Fußbodenbelägen, Holzmöblierun-
gen, Blumen oder Raumfarben (Abbildung 1).
Es kann also kein Zweifel daran bestehen, dass die Gestal-
tung von Schulgebäuden von erheblicher Bedeutung für die
Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Gesundheit
Heranwachsender ist. Den Bauformen und Farben der
Schulanlagen, dem Dekor und der Schulhofgestaltung muss
daher die gleiche Aufmerksamkeit geschenkt werden, wie
der Qualität der Lehre und Lehrpläne. Dass in dieser Hin-
sicht in vielen Architekturbüros und Bauverwaltungen eine
ästhetische Alphabetisierung notwendig wäre, wird ange-
sichts zahlreicher kalt, unfreundlich und langweilig wir-
kender Schulbauten leider nach wie vor deutlich. ‹›
Redaktionell bearbeiteter Auszug aus: Christian Rittelmeyer, Einfüh-

rung in die Gestaltung von Schulbauten, Frammersbach 2013, S. 53 ff.

Zum Autor: Christian Rittelmeyer war bis 2003 Professor für 
Erziehungswissenschaft am Pädagogischen Seminar der 
Universität Göttingen.

Die Gestaltung von Schulgebäuden ist von erheblicher Bedeutung für die 

Leistungsfähigkeit, das Wohlbefinden und die Gesundheit Heranwachsender.

�›
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Zeitenwenden spielen in der Geschichte unserer Schule
eine große Rolle. Ihre Gründung wurde erst 1989 durch die
Wende in der DDR möglich. Eine historische Villa am
Rande des Parks Sanssouci war unser erstes Zuhause, wo
wir behütet aufwachsen konnten. Doch schon kurz vor der
Jahrtausendwende standen wir vor einer schwierigen Ent-
scheidung. Die Villa war für den Aufbau der Oberstufe zu
klein, ein Neubau nicht möglich und die Entwicklung eines
Konzeptes für die Zukunft gestaltete sich außerordentlich
konfliktreich. Die Stadt Potsdam musste aufgrund des Ge-
burtenrückganges eigene Schulstandorte aufgeben, die nun
für freie Träger zur Verfügung standen. Da wir wegen Platz-
mangels bereits unsere beiden oberen Klassen an benach-
barte Waldorfschulen hatten abgeben müssen, drängte die
Entscheidung.
Das Angebot der Stadt war eine Plattenbauschule in einem
Neubauviertel – das komplette Gegenteil von dem, was man

sich architektonisch unter einer Waldorfschule vorstellt.
Dementsprechend verliefen die Diskussionen innerhalb des
Kollegiums und in der Elternschaft. Unser gerade erst frisch
gewonnener Gründungslehrer für die Oberstufe aus Baden-
Württemberg lehnte das Schulgebäude nach der ersten Be-
sichtigung entschieden ab. Ich selbst war in Greifswald
jahrelang in einem Plattenbau zur Schule gegangen. Als
ehemalige DDR-Bürgerin fühlte ich mich dadurch in dieser
Situation wie ein Mensch zweiter Klasse. Vermutlich brachte
ich dies auch emotional zum Ausdruck. Die Auseinander-
setzung führte zur entscheidenden Wende in unserer
Schule. In der Überzeugung, dass es darauf ankommt, was
man aus den Dingen macht, entschieden wir uns für den
Umzug in das Neubauviertel.
Im neuen Jahrtausend bewältigten wir in nur sechs Mona-
ten die Grundsanierung des Schulgebäudes, das aus den
1960er Jahren stammte. Lehrer, Eltern und Schüler halfen
kräftig mit. In den Sommerferien unterstützte uns eine in-
ternationale Jugendbrigade. Wir sorgten für neue Fenster,
Fußböden, einen neuen Wandputz und eine energieeffi-
ziente Außendämmung. Hierbei war uns besonders wichtig,
das Raumklima des Plattenbaus nachhaltig zu verbessern.
Der alte Putz wurde von den Wänden geschlagen und
Lehmputz aufgebracht. Die Fußböden in den Klassenräu-
men bestehen durchgehend aus Eichenholzstabparkett und
für die restlichen Räume wurde farblich abgestimmtes Li-
noleum oder Holz verwendet. Wir haben ein professionelles
Farbkonzept entwickeln lassen, das die Räume eindeutig als
Waldorfschule erscheinen lässt. Die Möblierung und die lie-
bevolle Ausgestaltung durch die Kollegen taten ein Übriges.
Tageslichtlampen sorgen für eine angenehme Atmosphäre.
Das Gebäude selbst wirkt durch seine Architektur licht,

Tausche Villa gegen Platte
Die Potsdamer Waldorfschule gibt sich eine neue Gestalt

von Simone Sonntag

Es kommt darauf an, was man aus den Dingen macht. – Jedes Gebäude kann sich verwandeln. Das zeigt die Waldorfschule Potsdam,

die aus einem ungeliebten Plattenbau ein lebendiges Schulgebäude gestaltete.

Eine Villa war erstes Domizil 

der Waldorfschule Potsdam
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leicht, transparent und klar strukturiert. Und mit fast drei-
zehn Jahren Abstand kann ich sagen, dass sich diese Eigen-
schaften längst auch im Kollegium wiederfinden und wir
eine gute Partnerschaft mit dem Gebäude gefunden haben.

Die Oberstufenschüler gestalten die neuen Räume mit

In den Jahren nach dem Einzug haben wir nach und nach
vieles verändert und ergänzt. Wir legten Wert darauf, die
Schüler in den Gestaltungsprozess einzubeziehen. In den
Oberstufenprojekten haben wir klassenübergreifend die
Räume mit Keramikschildern beschriftet, einen Innenhof
von der Planung bis zur Umsetzung zu einer Oase der Stille
umgestaltet und im Außengelände Rundbänke gebaut.
Durch die Anerkennung als Ganztagsschule konnten wir in
den Jahren 2006/2007 mit Hilfe von Ganztagsschulmitteln
einen Innenhof zwischen zwei Gebäudeflügeln überdachen.
Das hierdurch entstandene Foyer ermöglicht uns, Monats-
feiern, Einschulungen und Theateraufführungen im Schul-
gebäude stattfinden zu lassen. Es bietet darüber hinaus
ausreichend Raum für die Pausengestaltung, das Mittages-
sen und für allgemeine Zusammenkünfte. Selbst als Wahl-
lokal ist unser Schulbau geeignet und beliebt. Auf diese
Weise können wir den Einwohnern in unserer Nachbar-
schaft einen lebendigen Eindruck von der Potsdamer Wal-
dorfschule vermitteln.

Der Clou: das Außengelände

Wunderbar aufgewertet wurde unser Grundstück durch die
weitreichende und phantasievolle Umgestaltung des Schul-
hofes. Mit Hilfe des Konjunkturpaketes II konnten wir einen

lang gehegten Plan Wirklichkeit werden lassen. Die klaren
Strukturen des Gebäudes sollten durch eine künstlerische,
organische Neugestaltung des Außengeländes ergänzt wer-
den. Wir haben zunächst einen geodätischen Plan erstellen
lassen. Raimund Herms, ein anthroposophischer Land-
schaftsgestalter, hat gemeinsam mit uns geplant und die
Umsetzung begleitet. Das Resultat lässt alle Besucher be-
geistert ausrufen: »Wenn man das Gebäude von vorne sieht,
glaubt man gar nicht, was für ein schönes Schulgelände sich
dahinter verbirgt!« Der Schulhof grenzt an den Schulgarten,
in dem mit viel Mühe aus märkischem Sand Humus ge-
wonnen wird. Dahinter findet man die Werkstätten, die auf
365 Quadratmetern für jedes Handwerk Platz bieten. Sie
werden mitunter abwertend als Baracken bezeichnet. Tat-
sächlich aber bieten sie ungeahnte Möglichkeiten! Zusam-
men mit unserem anfänglich ungeliebten Gebäude haben
wir also letztlich auch viel Grundstücksfläche »geerbt« (Erb-
pacht), was für eine Stadtschule ungewöhnlich, jedoch
höchst komfortabel ist. Insofern hat sich die Maxime be-
wahrheitet: Es kommt darauf an, was man aus den Dingen
macht. Unser Gebäude hat sich verwandelt, und jeder sei
gewarnt, die Dinge nur von außen zu beurteilen. Und noch
eines wurde im Laufe der Jahre deutlich: Eine Schule ist nur
so gut, wie die Menschen, die in ihr wirken. Für ein Kolle-
gium, das bereit ist, gemeinsam einen innovativen Weg in
die Zukunft zu finden, das Fehler machen darf und daraus
lernt, das aufgeschlossen und transparent miteinander um-
geht, ist jedes Gebäude recht. ‹›

Zur Autorin: Simone Sonntag hat Wirtschaftswissenschaften 

an der Humboldt-Uni Berlin studiert und ist seit 1995 für die 

Waldorfschule Potsdam tätig.

Das Wachstum der Potsdamer Waldorf-

schule machte den Umzug in eine 

Plattenbauschule nötig
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Hubert Palm sammelte Unmengen von Fallbeispielen, re-
ferierte zunächst vor überschaubaren Kreisen von Archi-
tekten und Interessierten – wurde jedoch von der großen
Masse ignoriert oder belächelt, dann bald bekämpft. Doch
seine Anhänger drängten auf eine Veröffentlichung seiner
Vorträge, Berichte und Erkenntnisse, die dann in mehre-
ren Auflagen unter dem Titel »Das gesunde Haus« die
Basis der modernen Baubiologie bilden sollten. Heute zahlt
man das »Lehrgeld« für das gesundheitsgefährdende
Bauen der Wirtschaftswunderjahre. Viele Gebäude müssen
als Sondermüll entsorgt werden.
Palm war alles andere als ein ausgemachter Baufachmann,
weder Architekt, noch Handwerker, sondern sah sich mit
den Folgen der Industrialisierung des Bauens als Arzt kon-
frontiert. Zu offensichtlich war der in zahllosen Hausbesu-
chen festgestellte Zusammenhang sich wiederholender
Krankheitsbilder mit den Wohnbedingungen seiner Patien-
ten. Sein Interesse galt nun der Gesunderhaltung des Men-
schen, also der baubiologischen medizinischen Prävention.
Die Einflüsse des Hauses auf den Menschen galten Palm
neben der Ernährung als die Grundlage menschlicher Le-
bensqualität. Mit dem 1955 veröffentlichten Artikel »Biolo-
gisch bauen« begründete er sein späteres Hauptwerk, die
»Biologische Bauordnungslehre«, in dem er die »lebens-
qualifizierenden« und »lebensdisqualifizierenden« Wir-
kungen von Wohnumgebungen auf Menschen unterschied.
Das Buch erschien bis in die 1990er Jahre in mehrfachen
Auflagen. Im Vorwort zur dritten Auflage von »Das gesunde
Haus – unser naher Umweltschutz« schrieb Palm: »Nie-
mand darf ein krankes Haus bauen. Das ist wider Men-

schenrecht und Gesetz! Das ist wider die natürliche Ord-
nung des Lebens!«. Das Haus bezeichnete er als »die dritte
Haut des Menschen«. Die Bewegung zum Ökologischen
Bauen ist ohne seine Vorarbeiten nicht zu denken.
Die Baubiologie entwickelte sich weiter, neue Bereiche
kamen hinzu, so zum Beispiel die erneuerbaren Energien,
der ressourcenschonende Umgang mit Wasser, die Wert-
schätzung handwerklicher Traditionen und Künste. Heute
wird die Baubiologie nach 25 Grundregeln praktiziert. Auf
ihr gründet die Aus- und Weiterbildung von Baubiologen,
wie sie vom Institut für Baubiologie und Ökologie (IBN)
konzipiert und durchgeführt wird. In ihren Grundzügen
sollte sie keinem Schulkind vorenthalten bleiben. 

Die Grundregeln der Baubiologie

Wenn auch die Grundregeln der Baubiologie sich auf das
Wohnen beziehen, so sind sie doch unbedingt auf Nicht-
Wohngebäude wie Büro- und Verwaltungsgebäude, Schulen
oder Kindertagesstätten zu übertragen. Denn das entschei-
dende Maß ist, wie lange sich der Mensch in einem umbau-
ten Raum aufhält. 90 Prozent unserer Lebenszeit verbringen
wir in umbautem Raum. Dabei sind wir in unseren Wohn-
räumen am seltensten anzutreffen. Die 25 Grundregeln der
Baubiologie sind nach fünf Hauptgruppen unterteilt.
I. Der Bauplatz: Er muss ohne natürliche und künstliche Stö-
rungen sein, das heißt, es dürfen keine Altlasten im Unter-
grund und an der Oberfläche oder in der unmittelbaren
Umgebung vorhanden sein. Das Gebäude muss abseits von
Emissionsquellen liegen, das heißt, frei von Feldwirkungen,

Die dritte Haut des Menschen
Grundzüge der modernen Baubiologie

von Frank Hartmann

Es war ein Landarzt aus Konstanz, der vor rund fünfzig Jahren bei der Anamnese seiner Patienten begann, über den schulmedizinischen

Tellerrand hinauszublicken und ihre Wohnungen einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen. Hubert Palms Befunde waren 

verblüffend und beängstigend zugleich. Die »Gift-Häuser« standen nicht selten in direktem Zusammenhang mit Erkrankungen.
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frequenten Belastungen, Lärm und Luft-Schadstoffen sein. Die
Bauweise sollte dezentralisiert und locker sein mit durch-
grünten Bereichen im Wechsel mit Verkehrsflächen und
freien Zugängen zur Natur. Die Gesamtanlage ist so gestaltet,
dass sie barrierefrei zugänglich ist und sozial nicht ausgrenzt.
II. Baustoffe und Schallschutz: Die verwendeten Baustoffe
müssen natürlich und mit einem minimalen Primärener-
gieaufwand hergestellt und transportiert worden sein, das
heißt, am besten aus der Region stammen und deren na-
türliche Eigenschaften nicht verfälschen. Alle Materialien
müssen geruchsneutral sein oder einen angenehmen Ge-
ruch haben, ohne Reiz- oder Giftstoffe abzugeben, das heißt,
sämtliche Ausgasungen im Außen- und Innenbereich sind
zu vermeiden. Es sollten nur Baustoffe mit geringer Radio-
aktivität Verwendung finden; darauf ist besonders bei Na-

tursteinen oder importierten
Lehmbaustoffen zu achten.
Schall- und Vibrationsschutz
bedeutet nicht nur Schutz
gegen den äußeren Schall, son-
dern auch im Inneren des Ge-
bäudes, zum Beispiel gegen
Infraschall, Körperschall und
Telefonie-Schall. Das ist insbe-
sondere bei der Technik im
Haus zu berücksichtigen.
III. Raumklima: Die Raumluft-
feuchte soll unter Verwendung
feuchteausgleichender Materia-
lien reguliert werden. Natürli-
che und atmende Baustoffe

puffern die Feuchtespitzen in der Raumluft, diffusionsof-
fene Oberflächen gleichen den Feuchtedruck zwischen
Innen- und Außenraum aus. Das ist besonders bei der Neu-
baufeuchte zu beachten. Es muss ein ausgewogenes Maß
von Wärmedämmung und Wärmespeicherung gefunden
werden. Grundlage ist das Wärmeempfinden des Menschen
und die daraus resultierende Behaglichkeit (»gefühlte«
Temperatur). Beim Auskühlen des Gebäudes sollte der
Taupunkt nie unterschritten werden, so dass kein Tauwas-
ser in Bauteilen ausfällt. Natürliche Frischluftströmungen
sorgen für eine gute Luftqualität und beugen Feuchtigkeit
vor. Sie vitalisieren die Raumluft und reinigen sie bei Be-
lastungen durch Pollen, Fein- und Schwarzstaub sowie
Staubverschwelungen durch hohe Oberflächentemperatu-
ren auf Heizflächen. Bei der Wohnraumtemperierung ist ›

Baubiologie ist keine Frage des Alters: 

links das renovierte Schulhaus 

in Murrhärle bei Murrhardt:

www.bauplusenergie.de

(Foto: Rolf Canters);

unten eine mobile »Ökowohnbox« 

in Nänikon / Schweiz:

www.oekowohnbox.ch

(Foto: Tanja Schindler)
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die Sonneneinstrahlung und ihre thermostatische Kopplung
an Niedrigtemperatursysteme zu berücksichtigen. Schließ-
lich sind »unerwünschte Nebeneffekte« durch Magnetfeld-
verzerrung, Reflexionen, Verstärkungen, Funkwellen,
elektrostatische Wirkungen bei der Elektroinstallation, der
Gebäudeautomation und der künstlichen Beleuchtung zu
vermeiden.
IV. Umwelt, Energie & Wasser: Der Energieverbrauch sollte
durch Nutzung regenerativer Energiequellen wie Solarther-
mie, Biomasse, Umweltwärme, Photovoltaik, Wind- und
Wasserkraft gering gehalten werden; dazu gehört die Er-
schließung von unnatürlichen Wärmequellen wie Prozess-
wärme, Abwasser, Wärmerückgewinnung und energetische
Hybridsysteme. Es sollten Systeme eingesetzt werden, wel-
che die Ressourcen schonen und den minimalsten Primär-
energieaufwand erfordern. Eine gute Trinkwasserqualität
und Warmwasserhygiene ist meist schon durch eine natur-
nahe Wasserbewirtschaftung, Grauwasserrecycling oder Re-
genwassernutzung möglich.
V. Raumgestaltung: Hier orientiert man sich an den har-
monischen geometrischen Maßen, Proportionen und For-
men, wie sie die Natur in Hülle und Fülle bietet. Die Licht-,
Beleuchtungs- und Farbgestaltung erfordert ein sinnvolles
»Tageslicht-Management«.

Baubiologie in Schule, Hort und Kindergarten

Schulen, Kindergärten und -tagestätten stellen besondere
baubiologische Anforderungen, da es sich meist um Räume
handelt, in denen sich Menschen über einen längeren Zeit-
raum aufhalten und die deren Entwicklung wesentlich be-
einflussen. Neben den Klassenzimmern, Gruppenräumen
und Freiflächen ist hier ein besonderes Augenmerk auf die
Schlafräume zu richten. Die spezifischen Unterrichtsräume

für die Naturwissenschaften oder das Werken und die Grup-
penräume für Musik, Eurythmie, Werken oder Handarbeit
sowie die Versammlungsräume wie der Festsaal oder die
Mensa müssen flexibel genutzt werden können. Nicht zu
vergessen sind die Verwaltungsräume für die Geschäftsfüh-
rung und das Sekretariat, die besonders unter ergonomi-
schen Gesichtspunkten gestaltet werden müssen.
Gerade die Waldorfpädagogik könnte die Baubiologie in
ihren unterschiedlichen Aspekten in den Unterricht ein-
bringen. Nicht nur in den klassischen naturwissenschaftli-
chen Fächern wie Biologie, Physik, Chemie und Mathematik,
sondern auch im Gartenbau, in der Astronomie, Geologie,
im Werken und Gestalten und in der Farbenlehre böten sich
zahlreiche Anknüpfungspunkte. Allgemeinbildende Lernin-
halte könnten zum Beispiel sein: Biologische Baustofflehre
und Bauphysik im Physik- und Mathematikunterricht, die
Wärmelehre am Beispiel der Solarthermie, Nutzung von
Umweltwärme, Enthalpie (Wärmeinhalt), der Carnot-Pro-
zess (thermodynamischer Kreisprozess) an Wärmepumpen
und Kältemaschinen; die Herstellung von Farben und eine
natürliche Farbgestaltung mit Erden, Mineralien und Pflan-
zen. Begonnen werden könnte bereits in der 3. Klasse in der
Bau-Epoche, um Grundlagen der Baukonstruktion (Fach-
werk-Statik), Wissen über natürliche Baustoffe und Bauma-
terialien zu vermitteln. ‹›

Zum Autor: Frank Hartmann ist Haustechniker und Baubiologe.

2002 begründete er das Forum Wohnenergie für energieeffizientes

Bauen und Modernisieren mit den Schwerpunkten erneuerbare

Energien und natürliche Baustoffe. Er ist beratend und in der 

baubiologischen Forschung tätig. Er ist Lehrbeauftragter für Bau-

biologie und Herausgeber mehrerer Publikationen (E-Mail: 

hartmann@forum-wohnenergie.de)

Links: www.baubiologie.de, www.baubiologie.net, www.verband-

baubiologie.de, www.baubiologie-ibr.de, www.baubio.ch

�›

Man orientiert sich an den harmonischen geometrischen Maßen, 

Proportionen und Formen, wie sie die Natur in Hülle und Fülle bietet.
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Es ist poetisches Neuland, in das sich Hedwig Sautter vorwagt: Ihre Gedichte sind aus intensiven therapeutischen 
Begegnungen mit Kindern geschöpft. Und jedes von ihnen steht als Kunstwerk für sich – ein außergewöhnliches
Kleinod, das uns jenem Geheimnis näherbringt, das der andere Mensch für uns darstellt.

Hedwig Sautter: Sternschnuppen verweilen nicht. Gedichte über Begegnungen mit Kindern | Mit einem Vorwort von Henning
Köhler | 95 Seiten, gebunden | € 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7877-2 Leseprobe!

Verlag Urachhaus | www.urachhaus.de

Wie von ungefähr
einfach vorhanden
und frei noch
von unseren Wünschen
frei vom Tagwerk vor allem,
unberührt vom Wollen der Welt,
aber: 
selbst will es wollen
und taucht ein – wie von ungefähr –
in den Pinselstrich
der Wärme.

Sternschnuppen 
verweilen nicht

Gedichte über
Begegnungen mit Kindern

Urachhaus

Hedwig Sautter

Poesie der Begegnung 

Die Mutter sagt,
pass über die Straße auf.
Das Kind sieht die Wolke
und sogar den Vogel,
aber es passt über die Straße auf.
Und es kommt kein Auto.
Und die Wolke ist fort,
und der Vogel war vielleicht nie da.
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Uferpromenade, Abendlicht, friedliche Verlangsamung, Schauen. Ein Mädchen und ein Junge,
beide um die sieben Jahre alt, tanzen vorüber. Jeder tanzt seinen eigenen Tanz, springt ein paar
Schritte, geht, hüpft auf einem Bein, probiert den Rhythmus, wandelt ihn, schlendert weiter und ist
ganz plötzlich mit dem anderen zusammen »da«.
Freude über diese Leichtigkeit, Wunsch und Hoffnung, sie mögen sie ewig behalten, nie möge sie
ihnen verloren gehen! Was ist sie denn, diese Leichtigkeit? Was ist das für ein Leib, der so wenig
Schwere in sich hat, dass die Kinder nicht seine Knochen, sondern seine Bewegung erleben? Was
sind das für Seelen, die in einem solchen Einklang mit ihren Bewegungen stehen, dass ihr Körper
nicht Hemmung, sondern Sprungfeder ist?
Warum ändert sich das im Lauf des Lebens? Wohin geht die Geschmeidigkeit und warum bleibt so
oft Schwere, nicht selten Depression und Resignation, wo vorher reine Bewegung war? Und das,
obwohl Fitness-Studios, Gesundheitsratgeber und Kochkurse wie Pilze aus dem Boden schießen?
Welche Sehnsucht treibt den Jugendkult, der sein Versprechen niemals hält?
Ist es die Sehnsucht, den kindlichen Erlebnis-Reichtum von körperlicher Bewegung, Freude und Er-
kennen in ein Lebensalter hinüber zu retten, in welchem der Leib schwerer geworden ist, das Ge-
fühlsleben zum persönlichen Innenraum und wir unsere Vorstellungen nicht mehr als Teil der Welt,
sondern als ihr reflektiertes Schattenbild erleben? Was wäre denn die notwendige Verwandlung, um
der Seele ihre Leichtigkeit und Geschmeidigkeit zu erhalten oder wiederzugeben?
Das Auseinanderfallen von Wollen, Fühlen und Denken in unabhängige Seelenkräfte ist eine not-
wendige biographische Voraussetzung für das Erlebnis der Freiheit. Es ist Befreiung und Verlust zu-
gleich, zwei Grundempfindungen der Pubertät. Aber sind es nicht die Prioritäten der Erwachsenen,
die darüber entscheiden, ob die Jugendlichen Wege finden, sie – situationsbedingt und aus freien
Stücken – wieder in Deckung zu bringen? Ihren Willen mit Gedanken und ihre Ideen mit Liebe zu
durchdringen, damit sie ihren eigenen moralischen Kompass finden?
Schaffen wir Erwachsenen Räume, in denen die Heranwachsenden ihr Denken als Teil der Wirklich-
keit erfahren und die Wirkung ihrer Taten für die Welt erkennen? Oder lassen wir sie in einer Welt toter
Vorstellungen allein und machen sie zum Futter einer Industrie, die davon lebt, die Leere unserer
Seelen mit Gefühlen aufzufüllen und den Egoismus als modernen Überlebenskampf zu predigen?
Die Alterung unserer Körper können wir nicht aufhalten. Wir können aber eine Erziehung versu-
chen, in der die Kinder lernen, ihren Leib als Freund zu erkennen, der ihnen viele Tore zur Welt und
zu sich selbst öffnet und den man gut behandeln und geschmeidig halten muss, einen Leib mit dem
sie lernen, lebendig zu denken und zu fühlen, um auch dann noch tanzen zu können, wenn das
Erdenleben seine Spuren in den Leib gezeichnet hat. ‹›
O Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.

Augustinus

Sommerbetrachtung
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien 

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners, Aktion mündige

Schule (www.freie-schule.de); 

Autor des Buches »Jedes Kind

ein Könner. Fragen und Ant-

worten zur Waldorfpädagogik«
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Fühlt sich Bertil geborgen? Hat der Vater aufrecht seine Po-
sition zu Kinder- und Jugendfilmen vertreten? Wird Bertil in
Zukunft mit seinem Vater cineastische Gespräche führen
und von Lieblingsfilmen farbenreich berichten? Der Vater
hat in dieser kurzen Sequenz die Verbindung zu seinem
Kind durchtrennt. Keine Mutter und kein Vater wird bewusst
Situationen schaffen, in denen die Kinder leiden. Und doch
geschieht dies tausende Male im Lauf des Zusammenlebens.
Wenn es also nicht daran liegt, dass Eltern Monster sind,
woran liegt es dann? Bringen uns etwa die Kinder dazu, die
Dinge zu sagen, die wir sagen? Ich kenne viele Eltern, die
immer wieder völlig resigniert sind und sich so oder so ähn-
lich äußern: »Ich höre meine Mutter/meinen Vater reden,
wenn ich den Mund aufmache. Ich will das nicht, aber ich
kann nicht anders.«

Bertil (11) versucht, seinen Vater davon zu überzeugen,
dass er »Spiderman« angucken darf. Bertils Vater hat be-
reits »Nein« gesagt, da er sich an die Vorgaben der FSK hal-
ten möchte und weil er generell gegen solche Action-Streifen
für Kinder ist. Bertil: »Alle dürfen Spiderman gucken. Alle.
Und ich bin dann wieder der Blödmann, der nur Babyfilme
gucken darf.« Vater: »Ich glaube gar nicht, dass alle den gu-
cken dürfen. Die Eltern von Ben und Paul sind doch auch
ganz vernünftige Leute. Dürfen Ben und Paul den gucken?
Ich glaub, ich rufe da mal an und frage nach.« Bertil: »Du
bist einfach nur der doofste Vater in der ganzen Klasse.«
Vater: »Jetzt reicht´s aber! Wenn du mich auch noch belei-
digst, dann darfst du gar nix mehr gucken, mein Freund-
chen. Dann zeig ich dir mal, wie doof ich sein kann.
Abmarsch! In dein Zimmer.« Türknallen, ein unverständli-
ches Geschrei im Flur und Bertil verschwindet. 
Sicher kommt jedem eine solche Familienszene bekannt
vor: Es geht plötzlich gar nicht mehr um die Sache, es geht
um Macht und um die Wahrung der eigenen Würde. Es gibt
am Ende keinen Gewinner, nur Verlierer. Der Vater setzt
sich zwar durch, doch welchen Preis zahlt er dafür? Und das
Kind, das ursprünglich nur ganz gewöhnliche, kindliche In-
teressen vertreten hat, wird mit Druckmitteln auf seinen
Platz verwiesen.

erziehungskunst   Juni | 2014

Jetzt reicht’s aber!« 
Wie man mit Kindern gewaltfrei 
kommunizieren kann 

von Mariana Kretschmer

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern kann manchmal

seltsam und unberechenbar sein. Eben ist noch alles ganz ent-

spannt und schon im nächsten Augenblick kracht es. Einer sagt

was, und der andere wird sauer. Geht es auch anders?

Foto: Charlotte Fischer
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Die Eltern leiden ähnlich stark unter ihrem eigenen Erzie-
hungsstil, wie es die Kinder tun. Und die Frage, wie es denn
anders geht, ohne Kontrollverlust und ohne Chaos, die be-
schäftigt nahezu alle Eltern irgendwann einmal.

Wie geht es mir und wie geht es Dir?

In den letzten zwei Jahrzehnten kamen immer wieder neue
und »total effektive« Erziehungskonzepte auf den Markt.
Mal wurde das aktive Zuhören propagiert, mal wurde eine
»stille Treppe« als Allheilmittel hochgelobt. Doch selbst die
»Supernanny« hat irgendwann ihre stille Treppe verlassen
und sich selbst eines Besseren belehrt. Und hat Ihnen schon
mal jemand aktiv zugehört, ich meine mit der Methode
»aktives Zuhören«? Da wird ihnen beim Zuhören übel. Es
gibt keine Methode der Erziehung. In jeder Methode fehlt
der Faktor Mensch! Ich kann nicht mein Leben und das mei-
nes Kindes nach Plan abrichten. In der Erziehung kommt es
wesentlich auf zwei Dinge an:
Wie geht es mir und wie geht es dir?

Wie können wir beide jetzt miteinander umgehen?

Wenn mich Eltern beispielsweise fragen: »Muss ich immer
ganz konsequent bleiben? Darf ich nie Ausnahmen ma-
chen?«, dann frage ich sie zuerst, ob sie konsequent sein
möchten. Willst du Konsequenz? Grundsätze nützen nichts,
wenn sie nicht die eigenen sind. Dann stimmen nämlich die
Gefühle nicht mehr mit dem Gesamtpaket überein. Verord-
nen Sie doch mal jemandem, der auf Ordnung und Struktur
steht, er soll einfach mal die Spülsachen einen Tag stehen
lassen. Glauben Sie, er hat die gleichen Gefühle dabei wie Sie? ›
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Macht oder Empathie?

Bertil möchte anfangen, über sich selbst zu bestimmen.
Und somit auch darüber, was er guckt. Bertil will nichts
Böses, doch er hat noch nicht den Weitblick zu verstehen,
was passieren kann, wenn er ungeeignete Filme anschaut.
Vielleicht hat er von dem Film gehört und möchte in seiner
Gruppe mitreden. Er will dort ernst genommen werden und
vielleicht einfach nur Spaß haben. Und der Vater möchte
seine Aufgabe als guter Vater wahrnehmen. Er macht sich
Sorgen darüber, was ein ungeeigneter Film bei seinem Sohn
anrichten kann. Er will dessen kindliche Unschuld erhalten,
will ihn schützen und mit ihm in Verbindung sein. Und er
möchte auch seine Kompetenz erhalten und respektvoll be-
handelt werden.
Wir können hier die Bedürfnisse von zwei Menschen in un-
terschiedlichen Lebensphasen sehen und nachvollziehen.
Nun kommt der Moment, an dem beide bewusst oder un-
bewusst vor einer Entscheidung stehen: Wählen sie den be-
kannten Weg der Macht und Rechthaberei, oder gehen sie
auf das unbekannte Terrain der Empathie?
Gehen wir noch einmal zurück: Bertil möchte »Spiderman«
gucken. Der Vater will das nicht. Er hat verschiedene Mög-
lichkeiten zu reagieren. Gewählt hat er die des gewaltvollen
Handelns seinem Sohn gegenüber. Er stellt Bertils Aussage,
alle dürften das gucken, in Frage. Er will durch Kontrolle be-
weisen, dass Bertil lügt. Er kann auch viel schlichter einfach
zeigen, dass die Verallgemeinerungen – charakteristisch für
das Lebensalter von Bertil – meist nicht stimmen und man
sich von ihnen nicht leiten lassen darf. Die Bedürfnisse Ber-
tils sind ihm anscheinend egal. Bertil kann gar nicht anders,
als härtere Geschütze aufzufahren. Der Vater hat aber auch
die Möglichkeit, empathisch mit Bertil umzugehen. Er kann
ihn fragen, was ihn an dem Film so interessiert: »Magst du

mir erzählen, was dich am meisten interessiert?«, kann ihn
fragen, was seine Klassenkameraden davon berichten. Und
am wichtigsten ist es, darauf einzugehen, wie Bertil sich
fühlt, wenn er nicht gucken kann, was die anderen gucken:
»Willst du mit den anderen mitreden können?« Mit großer
Wahrscheinlichkeit wird ein solches Gespräch Bertil zeigen,
dass sein Vater ihn verstehen will. Vielleicht wird er ant-
worten: »Ja, ich will einfach selber entscheiden, was gut für
mich ist. Mich nervt eure Bevormunderei.« Er kann offen
mit ihm sein. Der Vater kann wiederum seine Sichtweise
bezogen auf seine eigenen Bedürfnisse darlegen. Er kann
so etwas sagen wie: »Ich bin besorgt, wenn ich daran denke,
dass du Filme guckst, in denen Gewaltszenen vorkommen.
Da bekomme ich Angst, weil mir wichtig ist, dass du liebe-
voll aufwächst.« In einem solchen Gespräch wird niemand
das Gesicht verlieren. Bertil kann unterscheiden, dass die
Liebe seines Vaters nicht an ein Wohlverhalten gekoppelt ist.
Ich weiß nicht, ob Bertil am Ende eines solchen Gespräches
den Film gucken darf, die Möglichkeiten sind vielfältig.
Doch ich weiß, dass Bertil und sein Vater die Verbindung
zueinander behalten werden, wenn sie empathisch mitei-
nander sind. Unsere Kinder sind jedoch nur dann in der
Lage, empathisch, also mitfühlend, mit uns und miteinan-
der zu sein, wenn sie das von uns lernen.
Empathie ist mittlerweile in aller Munde. So leicht es sich
anhört, so verzwickt ist es, sie im Alltag zu praktizieren. Alte
Muster sind schneller als unser Bewusstsein, wenn wir agie-
ren. Die Umstellung unseres gesamten Denk- und Sprech-
musters dauert eine ganze Zeit. Doch schaffen wir es, dann
wird die Welt sanfter und der Druck, einen Schuldigen zu
finden, fällt weg. ‹›

Zur Autorin: Mariana Kretschmer ist Heilpädagogin und arbeitet

freiberuflich als Naturpädagogin. www.in-verbindung.com

�›

Ich kann 
nicht mein Leben
und das meines 
Kindes nach Plan

abrichten.
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»Der Leitsatz ›Form follows function‹ wird seinen ur-
sprünglichen Sinn für das Bauen nur erhalten, wenn die
›Funktion‹ der Architektur nicht im abstrakten physikali-
schen, sondern im sinnvoll erlebten Raum gesucht wird.«
Diese von Wulf Schneider in seinem Buch »Sinn und Un-
Sinn. Architektur und Design sinnlich erlebbar gestalten«
geäußerte Satz macht deutlich, dass neben geschichtlichen,
statischen und sozialen Aspekten, vor allem auch das Erle-
ben von Architektur mit allen Sinnen und die sich daraus
ergebende Verantwortung des Architekten für den Men-
schen, der seine Architektur betritt, erlebt und nutzt, wich-
tig sind. Der Mensch steht mit seinem ganzen Wesen, mit
seinen Denk-, Fühl- und Willenskräften, der Architektur ge-
genüber. Die Aktivitäten des Menschen im Bezug zum
Raum fasst Wulf Schneider wie folgt zusammen: »Durch
das Denken steht das Ich erkennend in der Welt. Innen- und
Außenwelt werden ihm zum Objekt ideeller Erfahrung.
Durch das Fühlen erlebt das Ich sich seelisch auf die Welt be-
zogen, indem es die soziale gegenständliche Welt als Teil
seiner selbst erlebt. 
Im Wollen stellt sich das Ich der gegenständlichen und so-
zialen Welt handelnd und verändernd gegenüber.« Im
Schulalltag unserer schnelllebigen Zeit sind es speziell die
basalen Sinne, denen in Bezug zur Architektur eine be-
sondere Rolle zukommt. Sie werden von uns am wenigsten
bewusst wahrgenommen, sind aber eng mit unserer Wil-
lensbildung verbunden. Schneider bezeichnet sie als die
willensbetonten Sinne, das heißt auf die Architektur bezo-
gen, als die Sinne des Handlungsraumes und ordnet ihnen

den Tastsinn, den Bewegungssinn, den Gleichgewichts-
sinn und den Lebenssinn zu. Im Vergleich zweier Ge-
bäude aus der Arbeit mit den Schülern sollen hier einige
Aspekte der angeführten Sinne des Handlungsraumes be-
trachtet werden.

Architektur erleben: Freie Waldorfschule Berlin Mitte
und das Guggenheim Museum Bilbao

Unser Schulgebäude, erbaut in drei Bauabschnitten (I.
1949-50, Rudolf Ulrich; II./III. 1951-54, Gerhard Eichler,
Ilse Erlach), öffnet sich mit seinen Räumen über große
Fenster zum Innenhof und kehrt dadurch der lauten, hek-
tischen Mitte Berlins den Rücken zu. Über Gruppenarbei-
ten zu Fragen nach der Verbindung von innen und außen,
nach der Gestalt des Grundrisses und den Materialien
sowie nach der Anordnung der Wege und Räume erfassen
und erleben die Schüler die klare Ordnung, die Ausrich-
tung der Räume, die Ruhe und den Lichteinfall als positiv,
die langen Wege und die damit verbundene geringe visu-
elle Abwechslung dagegen zumeist als negativ.
Das Guggenheim Museum Bilbao, erbaut 1993-1997 von
Frank O. Gehry, liegt ebenfalls mitten in der Stadt am Fluss
Nervión. Durch seine Lage ist es aus vielen Richtungen weit
sichtbar und fällt durch seine bewegte Außenfassade auf,
die sich stadtseitig zu klaren kubischen Blöcken in Natur-
steinoptik und wasserseitig zu einem schuppenartig ge-
formten Gebilde entwickelt. Im Inneren überrascht es
durch die differenzierten Raumformen. ›

Berlin begegnet Bilbao 
Neue Ansätze in der Architektur-Epoche der 12. Klasse

von Anett Zeplin

Unsere Gegenwartsarchitektur überrascht immer wieder mit gewagten Konstruktionen, vielfältigen neuen Materialien und mini-

malistischen, in ihrer Lösung oft sehr überzeugenden Bauten. Wie kann man Schülern in dieser eher komplexen und komplizierten

Bauwelt Orientierung geben? Welche Kriterien spielen bei der Begegnung mit Architektur eine Rolle? Ein Blick in die Architektur-

epoche in der 12. Klasse der Waldorfschule Berlin Mitte.
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In der Erstbegegnung mit dem Museum sollte der Dekon-
struktivismus und im Anschluss daran anhand eines selbst
gewählten Beispiels das Zusammenspiel von Architektur
und Kunstwerk untersucht werden. Eine Schülerin formu-
liert: »Dekonstruktivismus ist Baukunst ohne Regeln. Li-
nien und Bögen, Kreis und Quader, Glas und Stein werden
miteinander verknüpft: Der Mensch fühlt sich verwirrt und
verloren, aber auch angeregt und der Forscherdrang wird
geweckt. Der Mensch wird durch die Gänge geleitet. Man
kann viel suchen und viel finden, aber gerade Linien und
Wände, gerade Gänge und überschaubare Räume gehören
nicht dazu. Man findet genau das Gegenteil: Ein Besuch im
Inneren eines Organs, ein Gang im Schneckenhaus.«
Über die Auswertung der Gebäude durch die Schüler wird
nicht nur deren Verschiedenheit in der Bewältigung ihrer
Aufgabe als Schule und Museum deutlich, sondern auch
die unterschiedlichen Sinneserfahrungen, die die Gebäude
in ihrer Gestaltung ermöglichen. Die willensbetonten
Sinne, die den in der Schüleräußerung erwähnten, durch
die Architektur geweckten Forscherdrang unterstützen, sol-

len nun näher betrachtet werden. Der Tastsinn entspricht
dem ursprünglichen Bedürfnis nach Berührung. Laut
Schneider kennzeichnet er die Urpolarität von Da-Sein und
Leer-Sein.
Tasten können wir durch die Haut, aber auch durch die
Augen unterstützen, das heißt, wir nehmen Oberflächen-
beschaffenheiten, Farbe, ihren Auftrag und Hell-Dunkel tas-
tend wahr. Ist ein Raum mit glatten, glänzenden Böden und
dazu vielleicht noch mit glatt verputzten und mit Ölfarbe
dicht versiegelten Wänden versehen, macht er uns müde.
Er fordert nicht zum wachen Erleben oder Beschreiten auf.
Auf nichts muss man beim Laufen achten, es kann »vor sich
hingetrottet« werden. Das ist leider in den Fluren unserer
Schule oft zu beobachten. Der Bewegungssinn ist an unser
Lauferlebnis gebunden. Ein nur gerade verlaufender und
eintöniger Weg ermüdet schnell. Verschafft uns der Weg
aber verschiedene Eindrücke, zum Beispiel durch Licht oder
bewegte Formen, wirkt er auf uns und unsere Bewegung an-
regend. So ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass die
Schüler im Guggenheim Museum Bilbao ein wenig das Ge-

�›

Guggenheim Museum Bilbao
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fühl für Zeit und Raum vergessen und nicht müde in ihrem
Entdeckerdrang sind.
Der Gleichgewichtssinn hat nach Schneider die Urpolarität
von Abweichung und Ausrichtung. Er hängt mit unserer
Aufrichtekraft und den mit ihr verbundenen Körperachsen,
den horizontalen und vertikalen, zusammen. Ein Gebäude,
das ständig das Auswägen der eigenen Mitte herausfordert,
spricht den Menschen in seiner Aufrichtekraft an. Er ist ge-
zwungen, sich zu orientieren, sich immer wieder neu aus-
und aufzurichten und die gegebene Situation abzuwägen.
Der Goldene Schnitt sowie die Entwicklung der Kontra-
poststellung in der Plastik stehen gleichsam als Symbol für
das Halten des Menschen aus seiner eigenen inneren
Waage heraus. 
Der Lebenssinn im Zusammenhang mit der Architektur
wird für die Schüler beim Anheben eines schweren Steins
deutlich. Beobachten sie dabei den Umschlagpunkt zwi-
schen Heben und Stemmen, das heißt dem Tragen und Las-
ten, erleben sie seine Lage im Goldenen Schnitt ihres
Körpers. Einen ausgeprägten Sinn für die ausgewogenen

auf- und abbauenden Kräfte bewiesen die alten Griechen
beim Bau ihrer Tempel, die sie der Kurvatur, das heißt der
leichten Wölbung der Erdoberfläche, entsprechend des Stu-
fenunterbaus anpassten. Frank Gehrys Gebäude fordern
den Besucher immer wieder neu heraus, sei es durch die
überdimensional wirkenden Dachsteine der Megalithen, sei
es durch die klar geformten und dabei die Schwere nicht
vermittelnde Architektur der Ägypter – und unerwartet ist
das Kräfteverhältnis im Lot. In der Formensprache ähneln
beide Gebäude der Krummen und der Geraden. Stehen
diese Formen gleichsam für statische wie ästhetische
Grundgesten, geben sie in der Entwicklung des Menschen
das Bild der Aufrichtekraft.
Unsere Erstklässler führen die Krumme und Gerade als
erste Übung im Formenzeichnen aus und vollziehen dabei
deren seelische Qualitäten, unterstützt durch die Wahl der
Farben. Der Vertikalen müssen sie im Zeichnen gleichsam
ihrer Aufrichtekraft, ihren Gleichgewichtssinn entgegen-
bringen. Mit ihm wägen sie die geforderte Richtung ab.
Die Krumme orientiert sich nach innen und außen in die ›

Freie Waldorfschule Berlin Mitte
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Umgebung. Sie zu zeichnen, fordert den inneren Willen
heraus, da nun die Linienführung abgewogen, geformt und
orientiert werden muss. Diese erste Formenzeichenübung
ist ein treffendes Bild für den Zusammenhang von Raum
und Mensch. So wie die Erstklässler sich mit ihrer ganzen
Persönlichkeit, ihrem Denken, Fühlen und Wollen dieser
Übung zur Krummen und Geraden gegenüberstellen, for-
dert uns die Auseinandersetzung mit der Architektur in der
gesamten Persönlichkeit heraus. Bei beiden Architektur-
beispielen steht die Frage des Zusammenhangs zwischen
Form, Konstruktion und Nutzung in enger Verbindung mit

dem Erleben durch den Menschen. Durch das bewusste
Hinterfragen der Ausdruckskraft und Wirkung der Archi-
tektur auf den Menschen werden die Wahrnehmungs- und
Urteilskräfte gestärkt und ein Verständnis für die Verant-
wortung des Bauenden entwickelt.

Architektonische Verantwortung

Diese Verantwortung und die damit verbundene Heraus-
forderung des Architekten gegenüber dem Menschen
drückt der Konzeptkünstler Daniel Buren in Bezug auf

�›

Atrium Guggenheim Museum Bilbao Flur der Schule
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Frank O. Gehrys Aussage, »dass sich das Museum ganz zurücknehmen und eine
schlichte Box sein sollte, in der die Künstler machen können, was sie wollen«, be-
sonders deutlich aus: »Sollten Sie sich selbst einmal mit so etwas befassen, dann
machen Sie das beste Gebäude, zu dem Sie imstande sind. Ein einfacher neutra-
ler Raum wäre, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Wozu denn
auch?« 
Auch wenn Burens Äußerung sich hier auf den Bau eines Museums bezieht, hat
sie etwas Allgemeingültiges. Sie verdeutlicht die Vielschichtigkeit der durch den
Architekten zu beachtenden Aspekte beim Bau. Ort, Form, Material, Konstruktion
sollen mit einem vielfältigen Erleben des Raumes durch den Menschen zusam-
menspielen. Jede neue Aufgabe muss demzufolge den Architekten immer wieder
neu in ihrer Besonderheit herausfordern. Die Schüler erfahren durch ihre bewusste
Begegnung mit Architektur über ihre Sinne im Zusammenhang mit den Fragen
nach der Aufgabe und ihrer technischen Ausführung, welch große Verantwortung
in der Bewältigung einer jeden Bauaufgabe steckt und wie wichtig es ist, sich der
Architektur mit seiner ganzen Persönlichkeit zu öffnen. ‹›

Zur Autorin: Anett Zeplin ist Kunstlehrerin 

an der Freien Waldorfschule Berlin Mitte

Literatur:Wulf Schneider: Sinn und Un-Sinn;

Architektur und Design sinnlich erlebbar 

gestalten. Leinfelden-Echterdingen 1995

Coosje van Bruggen: Frank O. Gehry. 
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Ringen um die Grundgesten der Bewegung: 

Orientieren und Aufrichten, das gilt auch für das

Formenzeichnen in der 1. Klasse.

Espen Tharaldsen
Verwandlung des Alltags
Rudolf Steiners Ästhetik.
Aus dem Norwegischen von Jürgen Vater. 
208 Seiten, mit farb. Abbildungen, 
gebunden mit SU | € 24,90 (D) 
ISBN 978-3-7725-1888-1
www.geistesleben.com

Espen Tharaldsen legt eine originelle
neue Deutung der Kunstanschauung
Rudolf Steiners mit einem Schwer-
punkt zum Verständnis der organi-
schen Architektur vor, die auch in
ihrer stilistischen Form besticht. Der
Leser wird anhand einer Erzählung in
Dialogform auf lebendige Art mit der
Thematik vertraut gemacht, und in
die Frage ‹Was ist Kunst?› eingeführt.

Sowohl im 20. als auch im 21. Jahr-
hundert hat sich die organische 
Architektur als eine Alternative zu
den vorherrschenden Richtungen
gezeigt, aber allzu häufig ist sie zu
wenig artikuliert worden. In Espen
Tharaldsens Buch ist sie nun zu
Wort gekommen. Das ist kein 
unbedeutendes Ereignis.»

Gunnar Danbolt, Professor für 
europäische Kunstgeschichte | 

Universität Bergen

Freies Geistesleben 

Rudolf Steiners Ästhetik

«

verwandlung

alltags
die

Espen Tharaldsen

Rudolf  Steiners Ästhetik

Freies Geistesleben

des
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Simons Film-Szenen beschreiben das Leben. Sein Paten-
onkel leidet an Krebs, er trifft einen verbitterten Alten in der
Straßenbahn, er begegnet computerspielsüchtigen Gleich-
altrigen, wächst mit einem behinderten Mädchen auf ...
Simon schreibt, wo er steht und geht, alles auf, was er er-
lebt. Es entstehen Bezüge. Die Seiten in seinem zerfledder-
ten Collegeblock füllen sich dicht mit Texten und Skizzen –
der Film läuft schon in seinem Kopf. Ganz klar: Simon grün-
det seine eigene Firma »Kemperly Film Produktion«. 
Er engagiert ehrenamtliche Schauspieler, Komponisten und
Techniker. Er bekommt die Ausstattung – von der lebendi-
gen Eule bis zur Filmflugdrohne –, und die Drehorte kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Seine Tante macht als
Graphikerin das Filmplakat. Mit dabei
ist meist sein Kameramann Simon
Schneider, ein ehemaliger Waldorf-
schüler, der zur Zeit für das ZDF am Set
von »Wilsberg« mitarbeitet.
Simon dreht mit fünfzig Komparsen
Tag und Nacht, investiert für ›Jeder
muss sterben‹ seine letzten Ersparnisse.
»Das Thema hat alle berührt. Selbst am
Set, vor laufender Kamera mussten die
Schauspieler weinen, so hatte sie es ge-
packt«, erinnert sich Simon. Das Erge -
bnis nach nur fünfzehn Tagen Drehzeit
ist ein Film, auf den es Auszeichnungen
regnet: 1. Platz beim Deutschen Ju-
gendvideopreis, 1. Platz beim Landes-
filmfestival in Baden-Württemberg, 

3. Platz beim Bundesfestival Spielfilm und zahlreiche 
Nominierungen. Der renommierte Vertrieb Lighthouse
Entertainment übernimmt den Film in sein Programm.

Mobbing, Alkohol und Sommerträume

Simons filmische Karriere begann 2010, als er mit seiner
Klasse den Präventionspreis Baden-Württemberg mit dem
Anti-Mobbing-Film »Wie weit noch?« erhielt. Es folgten in
atemberaubendem Tempo weitere Filme, zum Beispiel zum
Thema Gewalt unter Jugendlichen (»Die Lösung«), über den
Nationalsozialismus (»Anna darf nicht sterben«), über Ob-
dachlose (»Kopfsteinpflaster«), über Alkoholismus (»Alles

wird gut«) oder über die Armutspro-
blematik (»Der Geigenspieler«). Oft
spielt er in diesen Filmen die Haupt-
rolle. Aber auch weniger Dramati-
sches entsteht, wie zum Beispiel der
Animationsfilm »Verschlafen« oder
die Episodenfilme »Meine Kinder, ihr
Essen und ich« oder »Omis Missge-
schick«. Seit geraumer Zeit ist Simon
auf der Suche nach neuen Aus-
drucksstilen, um einem Thema bes-
ser zu entsprechen, wie zum Beispiel
in dem Film »Sommertraum«, einem
Film über die erste Liebe, in dem die
Schauspieler nicht sprechen.
»Der Weg vom persönlich Erlebten
zum Drehbuch ist nicht weit«, sagt

Über Tod und Leben
Der filmverrückte Waldorfschüler Simon Marian Hoffmann

von Mathias Maurer

40 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Simon ist siebzehn. Mit dreizehn packte ihn die Leidenschaft, Filme zu machen. Seither bietet der Göppinger Waldorfschüler

schwere und leichte filmische Kost. Zuletzt »Jeder muss sterben« – einen 60-Minuten Film über Krebs und den Weg in den Tod,

einen Film, ausschließlich von Schülern gedreht, der unter die Haut geht und jetzt als DVD erhältlich ist.
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er, »man muss nur wach sein und die Bezüge entdecken.
Die Welt sprudelt von lauter Themen und Filmideen.«
Simon, der auch Klarinette spielt und sich in der Jugendar-
beit der Christengemeinschaft engagiert, erinnert an den
jungen Musiker und Schriftsteller Johannes in »Die Erfin-
dung des Lebens«, einem Roman von Hanns-Josef Ortheil,
indem er sich das Leben, Kladden füllend, buchstäblich er-
schreibt und es sich durch Sprache sichert. »Schreiben ist
meine Liebe«, sagt er.

Ohne Netzwerke ginge nichts

Im Schnitt gibt Simon 300 Euro pro Film aus; seine teuerste
Filmproduktion kostete 750 Euro: »Das sind immer die
Preisgelder, die dann investiert werden«, sagt er. Im Monat
bekommt er 20 Euro Taschengeld und die Eltern unterstüt-
zen ihn in allem bei seiner Leidenschaft, nur nicht mit Geld
und solange die Schule gut läuft. Da heißt es von vornehe-
rein: Sponsoren gewinnen, Gemeinschaften bilden. Deshalb

ist Simon laufend in den sozialen Netzwerken unterwegs,
um alles »kostenneutral« zu organisieren, Förderer, Auf-
merksamkeit und Zuspruch zu gewinnen – wie man sieht,
mit Erfolg. Es lohnt sich für den Vegetarier und Massen-
tierhaltungsgegner, gut vernetzt zu sein und so etwa in Kon-
takt mit dem Wiener Rapmusiker Kilez More zu kommen.
Zu dessen Lied »Die Welt von morgen« produzierte er das
Musikvideo.
Neben den laufenden Produktionen über eine Trennungs-
geschichte eines jungen Paares, das sich gegenseitig in seiner
Entwicklung hemmt (»Winterreise«), und dem Episodenfilm
»Nachtbus« für »20 Jahre Filmschau Baden-Württemberg«,
befasst sich sein neuestes Projekt nicht mit dem Ende, son-
dern dem Anfang des Lebens. »Lass uns Gott spielen« han-
delt von Adam und Eva, den letzten beiden Menschen auf
der Erde, bevor sie in der computeranimierten Welt ver-
schwinden. Zum Set fährt er im Gemeindeauto seines
schwäbischen Heimatdorfes Adelberg, das ihm die Bürger-
meisterin wochenends kostenlos zur Verfügung stellt. ‹›
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Felix hält sich hoch über der Manege mit seinen Händen
an zwei herabhängenden Tüchern fest, die Füße eingedreht
in je ein Tuch, während er – wie die Mädchen neben ihm –
in luftiger Höhe unter der Kuppel des Zeltes einen schwe-
benden Spagat versucht. »Kann ich noch nicht«, sagt er,
mehr zu sich als zu den anderen. Doch er kann an die eige-
nen Grenzen gehen und darüber hinaus. Beim Zirkus
Ubuntu lernen Kinder nicht nur, sich selbst einzuschätzen.
»Jedes Trainingsjahr beginnt mit Muskelaufbau«, sagt der
Artist Fido, der hier als Akrobatik-Lehrer arbeitet, »denn wer
stark ist, minimiert sein Verletzungsrisiko.« Das gilt be-
stimmt nicht nur für den Körper, sondern auch für die See-
len von Kindern.
Eigentlich ist es ein Wunder, dass es diesen Zirkus gibt. Seit
20 Jahren finden sich jeden Januar von neuem 50 Kinder
und Jugendliche aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen,
Hamburg und Bremen und trainieren jedes Wochenende bis
zum Schuljahresende. In den schleswig-holsteinischen Som-
merferien gehen sie dann vier Wochen lang mit einem eige-

nen Programm auf Tournee – mit alten Zirkuswagen, die
von Treckern gezogen werden. Dieses Jahr geben sie 44 Vor-
stellungen. Am 11. Juli ist in Horst Premiere. Da sich der Zir-
kus aus den Teilnahmebeiträgen und dem Verkauf der
Eintrittskarten selber trägt, wird den Kindern schnell deut-
lich, dass hier Verlässlichkeit, Vertrauen und Verbindlichkeit
zählen: Sie sind die Zirkusgemeinschaft, sie sind der »Cir-
cus Ubuntu«, das Dorf auf Rädern, das auf Tournee geht.

Ein Leuchtturm in Krisen

Da die Erfahrungen so gut, die Erlebnisfelder so vielfältig
waren, wurde als ein Folgeprojekt des Sommerzirkus eine
Zirkusschule für Kinder und Jugendliche aus Krisensitua-
tionen gegründet. Dort arbeiten Artisten und Pädagogen das
ganze Jahr über mit den Kindern. Im Jahre 2003 erhielt der
Verein »Soziale Projekte« die Betriebserlaubnis für das Ju-
gendhilfeprojekt. Seitdem können 16 Zirkuskinder in Horst
leben – jedes in seinem eigenen kleinen Zirkuswagen.

Eine Zirkusschule fürs Leben
von Stephanie Schiller

Ubuntu – das ist Zulu und unübersetzbar. Versuchte man es dennoch, käme vielleicht heraus: »Mensch wird Mensch durch Men-

schen«. Ubuntu heißt aber auch ein Kinder- und Jugendhilfeprojekt etwas außerhalb von Horst im Kreis Steinburg. Dem Ernst des

Lebens begegnet man dort mit dem Zauber des Zirkus.
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Wer vom Jugendamt nach Horst vermittelt
wird, hatte zuvor meist Probleme in der Fa-
milie oder in der Schule. So unterschied-
lich die Gründe sein mögen, eines ist den
Jugendlichen oder Kindern gemeinsam:
Sie haben den roten Faden ihrer eigenen

Biographie verloren. In Deutschland sieht das Sozialgesetzbuch in solchen Fällen »Hil-
fen zur Erziehung« vor. Den Antrag auf Hilfe stellen meist die Eltern. Das Jugendamt
sucht dann ein geeignetes Projekt für das Kind. Ziel ist es zu helfen, bevor etwas pas-
siert. Bei »Ubuntu« setzt man daher auf ganz andere Lernkonzepte als in Regelschu-
len: Akrobatik, Jonglage, Clownerie, Einrad fahren, Schauspiel, Trecker reparieren,
Kostüme nähen, Essen kochen, Bühnen und Requisiten bauen, im Garten Gemüse
ziehen, Aufsätze schreiben, miteinander reden, lachen, streiten, sich an Regeln halten
– im Zirkus für das Leben lernen. Weil der Zirkus »die Welt im Kleinen« ist, können
dort alle Dinge im geschützten Rahmen neu gelernt und geübt werden.
So werden aus kleinen Menschen starke Menschen. Nach ein bis zwei Jahren ver-
lassen dann einige Jugendliche die Einrichtung und machen Platz für andere, die
Hilfe brauchen können. Eine erlebnisreiche und lehrreiche Zeit liegt nun hinter
ihnen. Eine Zeit, die nicht vergessen wird. Einige starten in das Berufsleben, andere
tauchen wieder in den normalen Schulalltag ein.
Unterstützt wird das Projekt ehrenamtlich von den Eltern der Kinder. In unzähli-
gen Stunden reparieren sie die alten Schlafwagen und Trecker, sie nähen Kostüme,
komponieren und üben Musik ein, sie erstellen Essenspläne und treiben biologi-
sche Lebensmittelspenden auf. Für dieses Engagement erhielt »Ubuntu« die Aus-
zeichnung »Leuchtturmprojekt« in Schleswig-Holstein. Geht der Zirkus dann auf
Tournee, bildet sich ein gut 400 Meter langer Korso aus Zelt- und Küchenwagen,
Material- und Schlafwagen kleinen Lastern und Begleitfahrzeugen. Alle 60 Zir-
kuskinder und die mitfahrenden Betreuer und Eltern werden dann vier Wochen
lang unterwegs sein mit »Estelles Traum«. ‹›

Zur Autorin: Stephanie Schiller ist freie Journalistin und Buchautorin in Hamburg, 

schreibt Bücher (»Heimatfront. Mein Leben mit einem Kriegsheimkehrer«) und Libretti 

(Jugendoper »Border«)

Tourneedaten unter: www.ubuntu.de
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Es ist sechs Uhr morgens, noch ganz still und fast dunkel,
als wir so leise wie möglich aus den Betten steigen und uns
warme Jacken überziehen. Jeder sucht sich draußen in der
Morgenfrische für zehn Minuten einen Platz, um allein den
Tagesanbruch zu beobachten. Es wird langsam hell, man
hört Wasser fließen, sieht in der Ferne ein Auto, einen
Hund, riecht den Duft von frisch gebackenen Croissants.
Vor uns liegt wieder ein langer, heißer Tag auf dem süd-
französischen Jakobsweg. Wird es heute wieder schmerz-
haft für Füße und Schultern werden? Wird es genügend
Wasser und Schatten geben? Welche anderen Pilger werden
wir treffen? Nach dem Frühstück und der Morgenrunde
schultern wir unsere Rucksäcke und machen uns auf den
Weg. Leise klirren die Jakobsmuscheln an den Rucksäcken.
280 Kilometer haben wir zu Fuß zurückgelegt und dabei so
viel wie möglich Französisch gesprochen und uns mit der
Sprache beschäftigt. Wie kann man sich der französischen
Sprache, dem Land, der Kultur und den Menschen so nä-
hern, dass man einen lebendigen Bezug aufbaut und sich
die Sprache mit Begeisterung aneignet? Unsere Antwort da-
rauf ist: Indem man Erlebnisse, Eindrücke, Gerüche, Bilder
und Begegnungen mit ihr verbindet. 
Hierzu scheint der erlebnispädagogische Ansatz ideal, denn
er ist, wie Werner Michl, Professor für Erlebnispädagogik
an der Universität Luxemburg, schreibt, eine handlungsori-
entierte Methode »und will durch exemplarische Lernpro-

zesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische
und soziale Herausforderungen gestellt werden, diese jun-
gen Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern
und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu
gestalten«. Für uns bedeutet dies, eine Begegnung mit der
Welt zu ermöglichen, die berührt und bewegt, Mut macht,
die Wahrnehmung der Natur und der Menschen schult und
die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung fördert.
In der Vorbereitungsphase stellten die Teilnehmer ihre Pack-
listen zusammen, planten mit Kartenmaterial einzelne Stre-
cken, erstellten eine Liste mit nützlichen Vokabeln für
unterwegs und bereiteten landeskundliche Referate vor.
Nach dem Projekt entstanden aus den gesammelten Ein-
drücken und Tagebuchnotizen schöne, persönliche Portfo-
lios, welche die Zeit festhalten und dokumentieren.

Sprache lernen durch Erleben

Was ist – neben der großen Anstrengung und dem Stolz,
ein Stück weit seine Grenzen überwunden und so viel ge-

Erlebnispädagogische Pilgerfahrt
Auf dem Jakobsweg in Südfrankreich

von Franziska Kaufmann und Inga Wisnitzer

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Zwei Pädagogikstudentinnen von der Alanus-Hochschule waren

zwei Wochen lang mit fünf Waldorfschülern aus Deutschland

unterwegs auf dem Jakobsweg in Südfrankreich, Die Pilger-

wanderung von Le Puy-en-Velay bis Figeac fand im Rahmen des

erlebnispädagogischen Sprachprojekts »Le français en Chemin«

statt und war das Abschlussprojekt einer erlebnispädagogischen

Ausbildung bei Aventerra e.V.
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meistert zu haben – in der Erinnerung haften geblieben? Die beeindruckende Pil-
germesse und -segnung in der Kathedrale von Le-Puy-en-Velay. Abends, am Ende
eines Weges aus Kerzen, in der Dunkelheit zusammen schweigend den Sternen-
himmel betrachten. Unter einer romanischen Brücke in einem erfrischenden Fluss
schwimmen. Sehnenentzündung und Erkältung. Der Markttag, wo neben Knob-
lauch und Wurst auch Kühe verkauft wurden. Crêpes backen. Gemeinsames Singen,
Lachen, Erzählen und gegenseitige Ermunterungen. Die Gespräche mit anderen
Pilgern. Die neuen französischen Wörter und Sätze – mit vielen verbinden sich jetzt
kleine Anekdoten. Das gemeinsame Kochen, zum Beispiel auch des traditionellen,
regionalen Aligots – eines Gerichts aus Kartoffeln und Käse mit viel Knoblauch.
Die kleinen und großen Kirchen und Kapellen und das Kloster in Conques. Die täg-
lichen Stempel in unseren Pilgerpässen. Die wunderschöne Landschaft des Aubrac.
Ein junger Ziehharmonikaspieler am Wegrand mitten im Wald. 
Angekommen in Figeac steigen wir, nach dem Rückblick auf die intensive Zeit, um
Mitternacht in den Zug nach Paris. Andere Pilger erzählten uns, dass manche auf
den letzten Kilometern vor Santiago de Compostella immer langsamer laufen, um
nicht anzukommen – so beeindruckend und in jeder Hinsicht bewegend ist das
Unterwegssein. 
Wir waren froh, unsere müden und wunden Füße ausruhen zu können, aber das
Schöne ist auch – da ist unsere Truppe sich einig –, dass wir noch längst nicht den
ganzen französischen Jakobsweg begangen haben und es nach diesem ersten Weg-
stück weitergehen kann!
Alors, à bientôt sur le Chemin de St. Jaques … ‹›

Die nächsten offenen Projekte für Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren finden 26. Juli 

bis 9. August und 24.Oktober bis 2. November 2014 statt. 

Weitere Informationen: kaufmannfranziska@ymail.com, Tel. 0176-98235821.

Zu den Autorinnen: Franziska Kaufmann studiert Pädagogik an der Alanus Hochschule. 

Mit einem ersten Jakobsweg-Projekt hat sie 2013 ihre Ausbildung zur Erlebnispädagogin 

abgeschlossen (Aventerra e.V.); Inga Wisnitzer studiert Französisch, Spanisch und Philo-

sophie an der Universität Bonn sowie Pädagogik an der Alanus Hochschule.

Literatur: Werner Michl: Erlebnispädagogik, Stuttgart 2011

Simon Sirch: Erlebnispädagogik: Eine Begriffsbestimmung durch die Brille der neueren 

Systemtheorie in: e&l (Zeitschrift erleben & lernen), 2/2013, S. 20

Hella Krause-Zimmer: 
Offenbare Geheimnisse der 
christlichen Jahresfeste.
560 Seiten, mit 160, größtenteils farb. Abb.
Imagination und Offenbarung. 
422 Seiten, mit 110, größtenteils farb. Abb.
Gesammelte Betrachtungen zur Malerei Teil I + II. 
Hrsg. von Jean-Claude Lin und Evelies Schmidt.
Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-7725-2100-3
Limitiertes Angebot bis 30. Juni 2014:
beide Bände zusammen zum Sonderpreis 
€ 49,– (D) statt sonst € 89,– (D) 
www.geistesleben.com

Die gesammelten Betrachtungen
Hella Krause-Zimmers zur Malerei
geben in jeder Wendung Anlass zu
innerem Aufbruch … Aus profun-
der Geschichtskenntnis zeichnet sie
den historischen Hintergrund für
die Maler und Gemälde, der Leser
wird Zeitgenosse.»     C. Böttcher,

Die Christengemeinschaft

Freies Geistesleben 

«

Hella Krause-Zimmer

Offenbare Geheimnisse 
der christlichen Jahresfeste

Betrachtungen zur Malerei

Verlag Freies Geistesleben

Hella Krause-Zimmer

Imagination und Offenbarung

Betrachtungen zur Malerei

Verlag Freies Geistesleben
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Berufsmessen gibt es viele – doch mit dem Schwerpunkt auf Öko-
logie und Nachhaltigkeit und unter der Überschrift »Werde Un-
ternehmer Deines Lebens« war diese ein Novum. Denn nicht nur
eine Palette von insgesamt 35 Ausstellern konnte gewonnen wer-
den, sondern auch drei innovative Unternehmer, die in ihren Vor-
trägen den Jugendlichen Lust und Mut machen wollten, die Zukunft
in die eigene Hand zu nehmen. Ökologie und Nachhaltigkeit – »bei-
des spielt für unser Leben, unsere Umwelt und unsere Zukunft eine
große Rolle. Wenn es mit dieser Berufsbildungsmesse gelingt, Ju-
gendliche für diesen Themenkomplex zu begeistern und zu moti-
vieren, dann können wir alle ein bisschen optimistischer in die
Zukunft schauen«, betonte Rosenheims Landrat Josef Neiderhell in
seinem Grußwort. Gemeinsam mit seinem Traunsteiner Kollegen
Hermann Steinmaßl hatte er die Schirmherrschaft für die eco
motion übernommen. Mit dieser Berufsbildungsmesse öffnete die
Waldorfschule weit ihre Türen: Alle weiterführenden Schulen
waren zusammen mit den südbayerischen Waldorfschulen und der
Salzburger Waldorfschule eingeladen worden.
Hier wurde für alle etwas geboten, von Vorträgen über Messe-
Stände bis hin zum Filmprojekt »Berufswege« von zwei ehemali-
gen Waldorfschülern aus Witten.
»Entdecke Deine Berufung: Was Dich bewegt und was Du bewe-
gen möchtest – so wirst Du Unternehmer Deines Lebens«, lautete
der Titel des Vortrages von Fritz Lietsch vom Altop-Verlag, der gleich
zum Auftakt des Tages die jungen Zuhörer im überfüllten Saal aus
der Reserve locken wollte. »Was ruft Euch?«, fragte er die Jugendli-
chen und präsentierte ihnen eine Fülle von Beispielen, in denen
Menschen diesem inneren Ruf gefolgt waren und so zu ihrem
Beruf fanden – oder ihn sogar erst erfanden. Wie man das macht,
das zeigten am eigenen Beispiel die beiden Unternehmer Florian
Spathelf aus Berlin und Uwe Lübbermann aus Hamburg. Spathelf,

Dein Beruf ? Erf inde ihn!
Eine etwas andere Messe in Prien

von Petra Plützer

46 SCHULE IN BEWEGUNG

»ErFinde Dir Deinen Beruf für unsere Welt von morgen« war das Motto der »eco motion«, der »etwas anderen Berufsbildungsmesse«,

die von der Freien Waldorfschule Chiemgau in Prien veranstaltet wurde.
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der an der Alanus-Hochschule Wirtschaft studiert hat, grün-
dete mit meinespielzeugkiste.de ein Internetunternehmen zum
Spielzeugverleih. Uwe Lübbermann faszinierte mit dem Be-
richt über sein außergewöhnliches und vor allem außerge-
wöhnlich erfolgreiches Unternehmenskonzept, mit dem er
das Getränkeunternehmen Premium Cola aufgebaut hat:
»Traumjob selber machen«, war sein Motto.
Verbunden mit der eco motion war ein Ideenwettbewerb für
eine gute und nachhaltige Geschäftsidee. Den erstenPreis, be-
zuschusst von der GLS-Bank, 400 Euro Startgeld und ein
Coaching mit Florian Spathelf, gewann das Schülerunter-
nehmen der Freien Waldorfschule Chiemgau, das mit seinen
Aktivitäten rund um die Regionalwährung »Chiemgauer«
eine Slum-Schule in Kenia unterstützt. Platz zwei ging an
einen jungen Studenten aus Augsburg, der es sich zum Ziel
gesetzt hat, auf einem Bauernhof Asylanten ein Zuhause und
Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Rang drei belegte eine
Priener Abiturientin mit einem Kino-Projekt.
Ob dm oder GLS-Bank – den Jugendlichen bot sich eine
breite Berufsauswahl. Die Aussteller freuten sich vor allem
über die außergewöhnliche Bandbreite des Publikums,
denn hier wurde vieles angeboten: Ausbildungsplätze im
heimischen Handwerk, im Hotel, Informationen über Stu-
dienplätze an der Homöo-Akademie in Traunstein bis zur
Alanus-Hochschule in Alfter. Auch das Stuttgarter Waldorf-
lehrer-Seminar und die Freie Krankenpflegeschule Filder-
stadt wurden von ehemaligen Schülerinnen der Priener
Waldorfschule vertreten.
»Unser Konzept war ein Wagnis. Wir wussten ja nicht, wie
es ankommt«, sagt Daniel Engelsman, Klassenlehrer der
Priener Waldorfschule. Denn viele Schulen des Landkreises
hätten anfangs sehr zurückhaltend auf die Einladung der
Waldorfschule reagiert. Doch jetzt sei klar: »Das war nicht
unsere letzte eco motion!« ‹›

Projekt desMonats
Der Traum vom eigenen Schulhaus 
in Zelenograd

von Nana Göbel

In den letzten Jahren ist das Leben für nicht-staatliche Schu-

len in Russland nicht einfacher geworden. Wichtig sind in

Russland vor allem kognitive Kompetenzen. Sie werden ge-

messen und geprüft, völlig unabhängig von der jeweiligen

Schulform – ein Kontrollinstrument, das Konsequenzen hat.

Werden die geforderten »Kompetenzen« in den Klassen 4, 9

oder 11 nicht erreicht, setzt die Schulbehörde Fristen, bis zu

denen die erwarteten Kompetenzen erreicht sein müssen,

sonst wird mit der Schließung der Schule gedroht.

In diesem Klima ist es bewundernswert, wie die Kollegen der

freien Waldorfschule in Zelenograd durchhalten, mit Humor

alle Widrigkeiten ertragen und ihre Schule weiter ausbauen.

Zelenograd liegt nördlich von Moskau, allerdings immer

noch in dessen Einzugsgebiet – und entsprechend teuer sind

Grundstücke. Deswegen nutzt die Schule ein gemietetes

Haus, das nun zum Schulhaus ausgebaut wird. Aber alle

träumen von einem richtigen eigenen Schulhaus.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Waldorfeltern haben’s nicht leicht. Vielfach aus tiefer Über-
zeugung heraus und nach kritischer Auseinandersetzung
mit alternativen Schulmodellen vertrauen sie ihre Kinder
der Waldorfschule an. Wenn sie dann anderen Eltern, Freun-
den oder Verwandten von ihrer Wahl erzählen, werden sie
nicht selten mit Vorurteilen konfrontiert: Dort lerne ihr Kind
doch hauptsächlich stricken und seinen Namen tanzen,
dafür aber nur mangelhaft lesen und schreiben. Und über-
haupt: Was fehle denn dem Kind, dass es nicht eine normale
Schule besuchen könne?
In der politisch geprägten Bildungsdebatte tauchen Wal-
dorfschulen als »Private Eliteschulen eines reichen Bil-
dungsbürgertums« auf. Wie passt zu diesem Vorurteil das
enorme Engagement von Waldorfeltern? Sie übernehmen
Verantwortung, gründen, organisieren, verwalten und mo-
dernisieren »ihre« Schule – durch ihre Mitgliedschaft, ihre
Schulgeldzahlungen und ihren ehrenamtlichen Einsatz bil-
den sie die Basis.
Über Waldorfschulen wird mittlerweile viel geforscht. Auf-
grund von wissenschaftlichen Untersuchungen weiß man
vieles über Schüler, Lehrer und Absolventen von Waldorf-

schulen. Über die Eltern weiß man nichts. Das soll sich 
ändern. 7.000 Eltern aus rund 120 zufällig ausgewählten
Waldorfschulen in allen Bundesländern Deutschlands wer-
den befragt. Wenn dann 7.000 Eltern im Oktober/Novem-
ber 2014 ihren Fragebogen ausgefüllt haben, dann liegen
genaue Zahlen und Fakten vor. Befragt werden die Eltern zu
ihren Lebensverhältnissen, ihren Einstellungen und Werten
und zu ihrer Sicht auf die Waldorfschule. Durchgeführt wird
die Untersuchung vom Institut für Bildungsökonomie an
der Alanus Hochschule in Alfter. Dann endlich können die
Waldorfschulen in Deutschland präzise Auskunft geben auf
Fragen wie: Handelt es sich um »Eliteeltern«, ist es eine
»Dummenschule für Reiche« und welche Bildungsziele
haben diese Eltern für ihre Kinder? Wie sehen sie die Zu-
kunft ihrer Waldorfschule? ‹›

Zu den Autoren: Petra Ehrler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 

an der Alanus Hochschule. Steffen Koolmann ist Professor im

Fachbereich Wirtschaft an der Alanus Hochschule und Leiter des

Instituts für Bildungsökonomie.

Link: www.weide-studie.de

Waldorfeltern – 
eine unbekannte Spezies?!
von Petra Ehrler und Steffen Koolmann

In einer empirischen Studie werden erstmals Eltern von Waldorfschülern in Deutschland befragt.

»Wir begrüßen diese Studie und bitten 
alle angefragten Eltern um Teilnahme, damit 

künftig auch die Voraussetzungen und 
Vorstellungen der Waldorfelternschaft 

in die Weiterentwicklung der 
Schulbewegung einfließen können.«

B. Thiemann, J. Maas, Sprecherkreis Bundeselternrat

»Der Bund der Freien Waldorfschulen hat 
ein großes Interesse an dieser Studie. Es ist von 
prominenter Seite behauptet worden, finanziell 
besser gestellte, bildungsnahe Eltern würden, 

da sie ihre Kinder vermehrt an freie Schulen schickten, 
die Gesellschaft spalten. 

Es heißt, diese Eltern seien elitär. Mit dieser 
Studie werden u.a. solide Antworten der Eltern 

zu diesen Behauptungen vorliegen.« 

A. Hüttig, Vorstand

?!

Wo kommen sie her?

Was treibt sie an?

Wo wollen sie hin?
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Putzen in Potsdam: 

Die Putzdamer

Putzen igitt? nein, nicht bei den »Putzdamern«, der Schüler-Putzfirma

an der Waldorfschule Potsdam. Zwei Putzdamerinnen geben Auskunft.

2014    Juni erziehungskunst

»Dreck ist Materie am falschen Ort.« Und die kann ganz
schön unsympathisch sein – sie gehört nicht in eine Schule,
kommt aber trotzdem reichlich dort vor.
»Ich finde es sehr gut, dass die Schüler ihre Schule putzen
und die Schule so keine Putzfirma extra bestellen muss«,
sagt L. Sie gehört zu dem Saubermach-Team, das aus 26
Schülern und Schülerinnen besteht, die tagtäglich das Schul-
haus reinigen; nur das Lehrerzimmer und das Sekretariat (in-
terne Bereiche) sowie die Turnhalle (ganztags belegt) und die
weitläufigen Werkstattgebäude werden von anderen Profis
geputzt. Bei den Putzdamern können Schüler ab der 7. Klasse
ihr Taschengeld aufstocken. Putzdamer sind in folgenden Be-
reichen für einen Stundenlohn von sechs Euro tätig: Flure
kommen täglich dran, Klassenräume, Fachräume ein Mal pro
Woche, bei Bedarf öfter. Zusätzliche Arbeiten fallen immer
an und können jederzeit dazwischengeschoben werden. Die
WCs werden jeden Tag von verschiedenen Schülern geputzt.

Jedes WC hat seinen eigenen WC-Paten, der für Sonderarbei-
ten und Reklamation zuständig ist und außerdem regelmäßig
nach dem Rechten sieht! Pro Stunde Toilettenputzen verdie-
nen wir acht Euro. Jede Klasse fegt ihren Raum täglich und
sollte den Müll wegbringen. Wenn wir nach dem Unterricht
zur wöchentlichen Reinigung kommen, erwarten wir, dass auf-
gestuhlt ist und die Spüle leergeräumt wurde. Dann reinigen
wir den Boden, die Spüle, Fußleisten und Fensterbänke feucht
mit biologischen Produkten.

Warum putzen so viele Schüler aus unserer

Schule freiwillig?

Um das aus erster Hand zu erfahren, haben wir einige Putz-
damer gefragt:
A.(16): »Ich finde die Idee sehr gut, da wir überhaupt keinen
Weg haben, können wir, je nachdem wie wir Zeit haben, direkt ›

49
junge Autoren

Foto: ©Tom/Fotolia.com

von Rebecca Dannenberg und Antonia Lieshoff
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nach der Schule arbeiten gehen. Außerdem finde ich das Sys-
tem sehr gut, dass die Schüler ihren eigenen ›Dreck‹ selber
wegmachen und so eventuell auch andere dazu bringen kön-
nen, nicht überall ihren Müll zu hinterlassen.« L.(15) antwortet:
»Ich fand es sehr praktisch, dass man etwas Sinnvolles tut
und dabei Geld verdienen kann – und man sieht am nächs-
ten Tag auch gleich, was man vorher geschafft hat!«
Auf die Frage: »Was, findet ihr, könnte man noch verbes-
sern?«, hören wir von L.: »Die Arbeiten könnten ab-
wechslungsreicher sein, da es schnell sehr langweilig
wird, wenn man immer wieder das Gleiche tut,
Woche für Woche.« A. dagegen bedauert: »Ich
finde es sehr schade, dass schon Regeln geändert
wurden, wovon sehr viele überhaupt nichts mit-
bekommen haben, sondern es dann merkten,
als ihnen etwas vom Geld abgezogen worden
ist, ohne dass sie gleich wussten wofür! Au-
ßerdem wurde das Honorar manchmal
nicht regelmäßig überwiesen, so dass
man sehr lange auf sein Geld warten
musste.« Es gibt eine Qualitätskon-
trolle und, wenn die Materie am fal-
schen Ort immer noch stört, folgt
ein Abzug.

�› Preis fürs Klo

Und der Effekt – »Findet ihr eure Schule sauber?«
A: »Unsere Schule ist für eine Schule schon sehr sauber, na-
türlich ist es jahreszeitenabhängig. Im Winter und Herbst
sieht die Schule sehr vermatscht aus, gerade in den Eingangs-
bereichen, aber auch dort haben die Putzdamer in den letzten
Jahren gute Fortschritte gemacht, so dass auch die Eingangs-
bereiche immer sauberer werden.« J. und L. stimmen zu: »Ich
denke, die Schule ist in einem sehr sauberen Zustand!« Das
hat übrigens im Schultoilettenvergleich auch der Kinderkanal
»Kika« festgestellt – und so bekamen wir im Herbst 2013
einen Sonderpreis für die Klos im Schulwettbewerb »Toiletten
machen Schule«.

Wenn keiner da ist – der Ferienputz

In den Ferien wird die Schule grundgereinigt, da sich der
Schmutz sonst nicht einfach verflüchtigt, sondern verviel-
facht. Dazu können sich die Putzdamer freiwillig melden und
am letzten Tag vor den Ferien länger bleiben oder an einem
festgelegten Tag in den Ferien kommen, natürlich mit norma-
lem Honorar. Allerdings verbergen sich im Ferienputz sehr
viel mehr Arbeiten: Da kaum Menschen im Haus sind, kann
man als Putzdamer endlich Arbeiten erledigen, die im norma-
len Schulbetrieb nicht möglich sind, wie etwa das Parkett in
den leergeräumten Klassenzimmern pflegen, Fenster putzen,
Wände, Türen und Mobiliar grundreinigen sowie kleinere
Schönheitsreparaturen ausführen …

Die Putzdamer-Schülerfirma

Im Winter 2008 gründete die Schule gemeinsam mit den
Schülern die »Putzdamer« unter Verantwortung eines Er-
wachsenen. Wie wir richtig putzen, wurde uns von Linda Tho-
mas beigebracht, die am Goetheanum für die Sauberkeit
verantwortlich ist. Der Name »Putzdamer« wurde in einem
schulweiten Ideenwettbewerb gefunden. Vor einigen Jahren
sollte im Rahmen unseres Projektunterrichts diese beste-
hende Initiative in eine Schülerfirma umgewandelt werden.
Mit einem Business-Plan und wirtschaftlichen Überlegungen
suchten die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer,
was bei den Putzdamern verbessert werden kann, um alles

50
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wie eine reale Firma zu organisieren. In Betriebsversammlun-
gen haben wir viele organisatorische und finanzielle Lösungen
gefunden.
Die Putzdamer sind jetzt eine beim Juniorportal des Instituts
der Deutschen Wirtschaft eingetragene Schülerfirma und be-
kommen von dort viele hilfreiche Tipps und Unterstützung.
Der Einsatzplan, Putzmittelkauf und die Qualitätskontrolle lie-
gen noch in den Händen einer Schülermutter, aber seit der
Firmengründung werden alle Stundenzettel und Überweisun-
gen von Schülern in der Buchhaltungsabteilung der Putzda-
mer selbst bearbeitet, die am Ende des Geschäftsjahres einen

Jahresabschluss erstellen. Wenn Sie am späteren Nachmittag
in der Potsdamer Waldorfschule junge Menschen – gern mit
Kopfhörern, was sonst im Schulalltag nicht erlaubt ist – ihre
breiten Besen systematisch durch die Flure führen sehen,
oder ein Junge mit Eimer und Gummihandschuhen aus der
Mädchentoilette kommt, dann wissen Sie jetzt: Das sind die
Putzdamer. ‹›

Zu den Autoren: Rebecca Dannenberg und Antonia Lieshoff sind

Schülerinnen der 10. Klasse der Waldorfschule Potsdam und arbeiten

seit einem Jahr bei den Putzdamern.
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So werden Flure geputzt
Sauber aufgeräumt

So begannen die Putzdamer, 
unterstützt vom Hausmeister,
einer Lehrerin und einem Vater

Putztag der Schüler unter 
Leitung der Putzdamer: auch
die Wände müssen dran!

Nachricht an der Tafel
von den Putzdamern
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Schon die alten Ägypter kickten

Verbreitet ist die Auffassung, das Fußballspiel sei im 19.
Jahrhundert in England entstanden. Doch damals wurden
nur die heute noch gültigen Regeln festgelegt. Das Spiel sel-
ber ist viel älter. Wer aufmerksam durch Florenz geht, stößt
auf dem Platz vor Santa Croce auf eine Steinplatte aus dem
Jahre 1689, die den schon im 15. Jahrhundert beliebten »Cal-
cio« darstellt: ein Fußballspiel der Stadtbezirke gegeneinan-
der. Bis ins 9. Jahrhundert reichen Zeugnisse zurück, die
das Fußballspiel in der Normandie belegen. Es gibt Hin-
weise, dass das Spiel schon in der Antike bekannt war, zum
Beispiel eine Stele, die einen mit dem Fuß Ball spielenden
göttlichen Jüngling darstellt. Aus Ägypten gibt es ähnliche
Grabbilder. Auch in Mittelamerika findet man verschiedene
Darstellungen, die belegen, dass das Spiel zuerst allein den
»Göttern« vorbehalten war. Doch die Geschichte des Fuß-
ballspiels reicht noch weiter zurück.

Nachahmung des Kosmos und Wehrertüchtigung

Die allerersten Ursprünge des Fußballspiels in China sind
nicht belegbar. Durch Zusammenschau verschiedener Dar-
stellungen ergibt sich jedoch folgendes Bild: Die erste Art
des Spiels wurde auf der »Himmelswiese« des Kaiserhofes
von im Kreis stehenden Artisten präsentiert, die den wei-
chen Ball kunstvoll mit den Füßen und allen Körperteilen
außer den Armen und Händen in schönen Bögen in die
Höhe spielten, ohne dass er den Boden berühren durfte,
während sie gleichzeitig mit beiden Händen lange Bänder

schwangen. Letzteres erklärt, warum man die Hände nicht
benutzen darf. Man vermutet, dass das Spiel kosmische Be-
wegungsabläufe symbolisierte und der Ball die Sonne dar-
stellte. Die Bewegungen waren sanft und harmonisch; beim
Flug des Balles kam es auf Abwechslung und Schönheit an,
er sollte die schwingenden Bänder umspielen, ohne sie zu
stören. Wettkampf, Mannschaften und Tore gab es noch
nicht, erst zum Abschluss des Spieles wurde der Ball in ein
Fangnetz befördert. Das Spiel war mehr Darstellung von
etwas als Kampf um etwas (Theo Stemmler); es wurde nur
dem kleinen Kreis von Eingeweihten um den Kaiser gezeigt,
der die Symbolik der Himmelsbewegungen verstand. Die
ersten Datierungen dieses Spiels reichen bis ins 3. Jahrtau-
send vor Chr. zurück.
Eine zweite Variante verbreitete sich nur wenig später. In
den niederen Graden der militärischen Einweihung soll der
legendäre Herrscher Huang-ti im Jahre 2697 v. Chr. das
»ts'uh küh« (wörtlich: das Ballspiel, das mit dem Fuß ge-
spielt wird) eingeführt haben, das bald sehr beliebt war. Es
handelte sich um ein Mannschafts- und Kampfspiel, das in
erster Linie der Wehrertüchtigung der Soldaten diente. Bei
diesem Spiel sollte der Ball möglichst flach fliegen, weit ge-
treten und in die Spielhälfte des Gegners getrieben werden
– in England später »kick and rush« genannt. Stangen mar-
kierten das Spielfeld und die Tore ohne Netz. Alle waren
»Torhüter« und »Verteidiger« beim Rückzug und alle »Stür-
mer« beim Angriff. 
Es herrschte strenge Disziplin, um Chaos zu vermeiden.
Beide Formen des Spiels blieben in Asien lange Zeit ne-
beneinander bestehen. Noch heute findet man Überreste

Von derHimmelswiese in die Kampfarena
Faszination Fußball

von Fabrizio Venturini

52 ZEICHEN DER ZEIT

Fußball gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Sportarten in aller Welt. Er bezaubert und fanatisiert Massen – vor allem vor

einer Weltmeisterschaft. Das Interesse ist besonders bei Kindern und Jugendlichen hoch. Was steckt hinter dem Phänomen Fußball?

Und wie soll man es an der Schule damit halten?
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davon. In der meditativen Balljonglage, im Japanischen »kemari« (»Son-
nenball«) genannt, und dem kontrollierten Gegeneinanderspielen in einer
volleyballartigen Version in China, bei welcher das Tor in der Mitte des Spiel-
felds über dem Netz angebracht ist, durch das hindurchgetroffen werden
muss. Die kosmischen Bezüge des Ballspiels schimmern in der Spielerzahl
Elf und in vielen Abmessungen immer noch durch.

Das Individuum tritt hervor

Warum das Spiel in Asien größtenteils in Vergessenheit geriet, lässt sich nur
vermuten: Das Interesse an symbolischen »Himmelsspielen« könnte mit
dem »Irdischwerden« der Menschen abgenommen haben und die militäri-
sche Variante passte wohl nicht in die Bemühungen, ein einheitliches Groß-
reich zu schaffen: in China rückte das Organisieren großer Massen in den
Vordergrund. Aber Fußball ist kein Spiel, das die Uniformität fördert. Die
Auferstehung dieses Sports beginnt in Europa in der Renaissance, dem Zeit-
alter der Geburt der Individualität. Im modernen Spitzenfußball zeigt sich
deutlich seine individualistische Tendenz: Die künstlerische Ballfertigkeit
nimmt zu, der geniale Einzelspieler, dem einen Moment lang ein Freiraum
geschaffen wird, führt die Mannschaft zum Sieg. Eine Meistermannschaft
zu feiern, ohne die Einzelspieler zu kennen, ist undenkbar.

Kennzeichen des modernen Fußballspiels

Fußball ist sehr abwechslungsreich und kann spannend sein wie kaum ein an-
deres Spiel. Es vereinigt Athletik, Artistik und Taktik. Man muss lauffreudig
sein, schnell, konditionsstark, ausdauernd; muss Ballgeschick haben, wendig
sein, dribbelstark; muss Empfinden für die Stärke des Schusses haben und
gut zielen können, um genaue Pässe zu schlagen; braucht Situationsgefühl,
muss im richtigen Moment am entscheidenden Ort sein, verlässlich den Geg-
ner decken und selber Überraschendes machen; man muss antäuschen, Fin-
ten schlagen, den Gegner ins Leere laufen lassen; man braucht ein blindes
Verständnis für die eigenen Mitspieler, Freude am Zusammenspiel, Raum-
gefühl, Übersicht; man muss im geeigneten Moment auf Risiko spielen und ›

Fotos: Daniel Lobo/flickr.com, Andrea Scoto/wikicommons

Calcio: Fußball anno 1689 in Florenz

Chinesen beim Fußballspiel in historischen Gewä�ndern

Japaner beim Kemari-Spiel im 8. Jahrhundert

Griechische Fußball-Briefmarke

Fußballspieler der Antike

Wandbild in Tepantitla bei Teotihuacán
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im nächsten auf Sicherheit; man versucht dem Gegner die
eigene Spielweise aufzuzwingen und ihn aus seinem Kon-
zept zu bringen; man braucht Nervenstärke, motiviert sich
selbst und seine Mitspieler und provoziert den Gegner. Man
muss vor allen Dingen Tore machen: mit dem Fuß, der
Hacke, dem Knie, dem Rumpf, dem Kopf oder Hinterkopf
und mit all dem die Schüsse des Gegners verhindern. Fuß-
ball ist, wie ein berühmter Spieler sagte, »in Vollendung prak-
tiziert, eine Kunst« (Alfredo Di Stefano).
Doch das wichtigste Kriterium, um das Eigentümliche des
Fußballspiels zu erfassen, ergibt sich, wenn man auf das
Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft bei diesem
Spiel achtet. Es herrscht ein ständiger Wechselbezug. Weder
mit totaler Uniformität noch mit chaotischem Individualis-
mus kommt man an die Spitze. Die Weltklasse zeigt sich in
verschiedenen Varianten. Bei der WM treffen aufeinander:
das meisterhafte Kurzpassspiel der Spanier, der Ballzauber
der Brasilianer, die vielfältige Taktik der Italiener und Ar-
gentinier, die magischen Momente der Afrikaner, das tech-
nische Können der Asiaten, das ausgeprägt Athletische der
Engländer, das Kollektiv mit genialen Individualisten bei den
Osteuropäern, die starken Individualisten mit mannschaft-
licher Disziplin bei den Deutschen. Und jede Mannschaft
ist in der Lage, Überraschendes zu bieten, das von einem
Einzelnen ausgehen kann und alle mitreißt, oder von der
ganzen Mannschaft geschlossen gewollt und von jedem Ein-
zelnen entschlossen umgesetzt wird.
Beim Handball fallen viel mehr Tore als beim Fußball, das
viel öfter 1:0 als 5:4 und oft auch unentschieden oder torlos
ausgeht. Dafür gewinnen beim Fußball die Spielzüge mehr
an Breite, zeigen viele Möglichkeiten der Kombination, und
vor allem treten die gelungenen oder misslungenen Aktio-
nen des Einzelnen und natürlich seine Tore viel stärker in
die Wahrnehmung und bleiben länger in Erinnerung. Fuß-

ball lässt sich in seinen Spielszenen goutieren und nach-
schmecken – darum ist es im Fernsehen so beliebt.

Gefährlicher Fanatismus

Problematisch an der heutigen Entwicklung des Fußballs
sind die zu starke Erfolgsorientierung und der Fanatismus.
»Hauptsache Tor, Hauptsache gewonnen« – diese Einstel-
lung kann überhand nehmen bei Spielern und beim Publi-
kum. Rudolf Steiner hat entgegen mancher Behauptungen
nie etwas Abfälliges über den Fußball gesagt, wohl aber über
den Fanatismus und die rohe Art der Fußballanhänger, die
er bei einer Anreise zu Vorträgen in England am Rande er-
lebte. Das »Arena-Spektakel« hat Folgewirkungen. Es mün-
det in gewalttätige Ausschreitungen und die Sucht, um
jeden Preis siegen zu wollen, frisst die Seelen auf. Bei Er-
folg gerät man völlig aus dem Häuschen – die Spieler ma-
chen nach Toren einen Überschlag –, bei Enttäuschung
beginnt der Betreffende unkontrolliert zu stauchen und zu
treten. Von Kindern werden solche Gesten nachgeahmt und
die Emotionen wirken auf ihre Seelenentwicklung. Darin
lauern die »Abgründe des Sports« (Hermann Poppelbaum).

Das Fußballspiel in der Schule

Eine kindgerechte Pädagogik muss beachten, welche An-
forderungen und Förderungen in welchem Alter angebracht
sind. Beobachtungen beim Spiel von Kindern zeigen, dass
beide ursprünglichen Arten, sowohl die mit Ballgeschick-
lichkeit verbundene Bemühung, den Ball in der Höhe zu
halten, als auch die Variante mit dem Kicken und Rennen,
früh geübt werden, noch bevor das Kind daran denkt, in
einen Sportverein zu gehen. Solitär veranlagte Kinder üben
mehr das eine, die eine prickelnde Aggression liebenden

�›

54 ZEICHEN DER ZEIT

Wer mehr zum Kosmos hin orientiert ist, liebt den schwebenden Ball in der Luft,

wer mehr auf das Irdische gerichtet ist, den rollenden Ball am Boden.
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mehr das andere. Wer mehr zum Kosmos hin orientiert ist,
liebt den schwebenden Ball in der Luft, wer mehr auf das Ir-
dische gerichtet ist, den rollenden Ball am Boden. Doch so
sehr die Kinder den Umgang mit dem Ball auch lieben:
Zum Mannschaftssport müssen sie erst heranreifen.
Ein Erfordernis beim Fußball ist, dass der Körperschwerpunkt
tief liegen muss, wenn man erfolgreich sein will; der Wille
muss im Fußgelenk, ja in den Fußspitzen sitzen. Das ist nor-
malerweise vor der Pubertät nicht der Fall. Bei der Frage, ob
man Fußball an der Schule anbieten soll, empfiehlt es sich
daher zu differenzieren: vor der Oberstufe eher nein. Ballge-
schicklichkeitsübungen mit Händeklatschen an der Wand
oder am Netz kann man schon früher machen lassen, Sla-
lomlaufen mit dem Ball auch, aber gerade das Kicken, Schie-
ßen oder Köpfen ist in frühem Alter abträglich für das Finden
eines gesunden Verhältnisses von Körper und Seele. Vermie-
den werden sollte in jedem Fall die Haltung, die die mecha-
nischen Tippkickfiguren so deutlich vormachen: Man hält sie
an der Brust, drückt auf den Kopf und schon schnellt der Fuß
zum Kicken des Balls. Kinder, die in dieser steifen Art wild
um den Ball kämpfen, befinden sich in großer körperlicher
und seelischer Verletzungsgefahr, denn bei einem Stoß emp-

finden sie »der andere hat mich getreten« – und zwar »von
unten«, also in gemeiner Art. Der »untere Mensch« kommt
beim Fußball stärker zum Einsatz als bei anderen Sportarten.
Fußball kann das Herunterkommen des Sonnenhaften auf
die Erde und das Heraufheben des Selbstgefühls in die Illu-
sion eines Wertes fördern. Dafür stehen Sprüche wie »Das
Runde muss ins Eckige« und »Fußball ist unser Leben«. Er
kann sich dabei aber auch mit Ruhm und Fanatismus sowie
mit Geld und Macht verquicken. Es ist daher angebracht, im
Pädagogischen vorsichtig damit umzugehen. – Allerdings
ohne deswegen falsche Mythen zu erfinden: Fußball ist
nicht aus dem Herumkicken von Totenköpfen entstanden
und Rudolf Steiner hat niemals ein Verbot des Fußballspie-
lens an Waldorfschulen ausgesprochen. ‹›

Zum Autor: Fabrizio Venturini, langjährig tätig als Dozent am 

Waldorferzieherseminar Stuttgart, in der Jugend Fußballspieler

beim VfB Stuttgart.

Literatur: Theo Stemmler: Kleine Geschichte des Fußballspiels, Frank-

furt am Main 1998; Sabrina Loi: (Mythos) Fußball – Eine Entwick-

lungsgeschichte, München 2007; Johannes Dräxler/Harald Braun:

Kleine Philosophie der Passionen: Fußball, München 2006; Hermann

Poppelbaum: Die Untergründe des Sports, Dornach 1973
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Zum einen meint der Begriff Selbst-Bildung den Versuch,
sich fern von Institutionen Bildung anzueignen, zum an-
deren, sich innerlich als Ich auszubilden. Zum Dichter und
Dramatiker Heinrich von Kleist (1777-1811) passt beides.
Immer wieder neu schuf er Lebenspläne, in denen er sich
zu verwirklichen hoffte, und nannte Bildung seine ganze Be-
stimmung. Die akademische oder militärische Karriere lag
ihm fern. Kleists Projekten fehlten Maß und Mitte, so dass
er die Selbstbilder, die er konstruierte, die Perspektiven, die
er entwarf, stets wieder zerstörte. Er starb durch eigene
Hand, tötete gleichsam, was er noch nicht war.
An Kleists 100. Todestag sagte Rudolf Steiner in einem Vor-
trag am 21. November 1911 in Berlin, dieser habe sich nach
echter Geisteswissenschaft gesehnt: der Anthroposophie, die
es aber auf Erden noch nicht gab.
Wie könnte diese aus heutiger Sicht für manchen vielleicht
anmaßende Äußerung zu verstehen sein? Es muss ja depri-
mieren, wenn just der geistige Sinngehalt, den jemand
braucht, in seinem Leben unauffindbar wäre und er die Welt
unverrichteter Dinge wieder verlassen müsste. Sind das
dann die Menschen sogenannter bildungsferner Milieus, die
»zurückbleiben«? Sind es all die – insofern Kleist nicht un-
ähnlich – jungen Menschen, deren Schul- und Berufsvita
von permanenter Krise, von Hemmung und Auflehnung,
Provokation und Verzweiflung geprägt ist? Oder darf man
Steiners Gedanken auch so weiterspinnen, dass schon die
Sehnsucht als solche im Verborgenen etwas bewirkt, nur tritt
dieses zu Lebzeiten noch nicht vollständig »ausgebildet« in
Erscheinung, sodass das eigentliche Leben manchmal erst

nach dem Tod beginnt? Kleist hat, nach bürgerlichen
Maßstäben, nichts aufgebaut. Aber genau davon hatte er ein
Bewusstsein, oder doch eine Ahnung.
Oft wissen wir nur, was wir nicht wollen, ohne dass schon
Gestalt gewänne, was uns stattdessen vorschwebt. Wir kön-
nen daran aber geistig anknüpfen, wenn auch offen ist, wie
und wann. Oft im Leben wird uns erst im Rückblick, mit
Abstand, der tiefere Sinn klarer, weshalb wir irgendetwas –
eine Beziehung, einen Berufswunsch – nicht leben konnten.
Eine unerfüllte Sehnsucht kann eine Kraft generieren und
in der Seele wie ein Versprechen wirken, das man sich selbst
gegeben hat.
Kleist ging mit einem Sehnsuchtsbewusstsein über die
Schwelle des Todes. Was wurde daraus? Unser Wissen ge-
rade von Kleist hat ja zunächst wenig mit ihm zu tun, es bil-
dete sich nachträglich, posthum. Als Autor hatte er kaum
Erfolg. Er kam nicht an. Kleist war noch nicht »Kleist«. Die
Frage zwingt uns, die fest umrissenen Grenzen von Raum
und Zeit, die ein Leben umspannt, zu überwinden. Im Be-
wusstsein kann sich der Keim eines nächsten bilden. Es ist
diese Schwellenerfahrung der potenziellen Größe der eige-
nen Seele, die viele heutige Jugendliche träumend suchen,
oder die ihrem Suchen zugrunde liegt.
Kleists Reichtum war ideeller Art. Der Fülle der Visionen
rang er ein Werk ab, das heute zu unserem Bildungskanon
gehört. Er ist wie einer, dem man beim Formen eines Gefä-
ßes zuschaut und der aus dieser Gefäß-Bildung eine Identi-
tät bezieht, der aber zugleich ein Inhalt, die »Erfüllung«
fehlt. War nun das Fehlende eine konkrete Weltanschauung?

Bildung ist die Sehnsucht,
das Schicksal zu erfüllen
Das unfertige Leben Heinrich von Kleists

von Andreas Laudert

56 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

Die Formel »lebenslang Lernen« ändert nichts daran, dass in der öffentlichen Diskussion Bildung als Bildungs›gut‹ betrachtet

wird: Zuwanderungsdebatten werden nach Besitzkategorien geführt – man will »die besten Köpfe haben«. Aber was erwerbe ich

wirklich, wenn ich Bildung erwerbe? Was ist das spezifische Vermögen, um das es hier geht?
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Oder war es umgekehrt: Nahm Kleist diese keimhaft vorweg,
indem er sie nicht inhaltlich »realisierte«, sondern als un-
gelöste biographische Frage, als Beweg-Grund und als »Be-
wegung« in ihm selbst?
Die Evangelien berichten von einem reichen Jüngling, der
Jesus fragt, wie man ins Reich Gottes gelange. Als Mitglied
der Oberschicht besitzt er Bildung und betont, er habe alle
Gebote eingehalten. Jesu Antwort spiegelt ihm aber: das Er-
worbene genüge nicht und es bedürfe einer Hingabe aller
Güter, auch seines Selbstbilds. Traurig enttäuscht geht der
junge Mann davon und gerät in eine Lebenskrise, die ihn an
die Todesschwelle führt. Seine Geschichte taucht an uner-
warteter Stelle wieder auf: beim von Christus auferweckten
Lazarus, denn er ist jener. Er muss alles loslassen, was er an
Selbstgewissheit aufgebaut hat, auch seinen Wertekanon,
und muss sterben – nicht im tragisch-physischen, aber mys-
tischen Sinne. Bei dieser von Christus sowohl initiierten als
auch begleiteten Grenzerfahrung wird ihm die Sehnsucht
bewusst, an der er krankte. An sie knüpfte Christus an, das
Schicksal des jungen Mannes damals schon wahrnehmend.
Selbstständig hatte der sich auf den Weg gemacht, ohne aka-
demisch-gesellschaftliche Absicherung kommt er nun an –

in einem Reich, das »nicht von dieser Welt« ist und doch im
Sozialen wirkt: im eigenen, mit der Erde stets neu sich ver-
bindenden Ich.
Vielleicht muss die Debatte die Bildungs-Traurigkeit jener
Menschen wahr- und ernstnehmen lernen, die für die Welt
»gestorben« sind – um an das anzuknüpfen, was aus einem
nicht wird, an der Einsamkeit, die entsteht, wenn man nicht
mitreden kann und doch sein Wort beizutragen hat. Es liegt
einem auf der Zunge und bleibt ungeformt.
Die Verschlungenheit mancher Bildungswege ist nur die
frühe Gestalt einer künftigen Befreiung. Es ginge darum,
dass wir uns Selbst-Bildungs-Geschichten erzählen, die es
noch nicht gibt, wie die Heinrich von Kleists, und dass wir
uns dafür die Zeit nehmen, die unsere Sehnsucht braucht,
um sie hervorzubringen. ‹›

Zum Autor: Andreas Laudert studierte Szenisches Schreiben an 

der Universität der Künste Berlin sowie Theologie an der Freien

Hochschule der Christengemeinschaft. Er war in der Heilpäda-

gogik und als Lehrer tätig. Heute arbeitet er als freier Autor und

Dozent. Im Herbst 2013 erschien sein Buch Und ist ein Verbindungs-

wort, das Du ist es auch. Wege zu einer anderen Selbstlosigkeit.
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gleichbaren übertriebene Bedeutung beizumessen. Wir soll-
ten nicht von Typen oder Syndromen sprechen, sondern von
»Wesensähnlichkeitengruppen« mit hoher interindividueller
Variabilität. Werden diese Gruppen rein phänomenologisch
beschrieben, jenseits mängeldiagnostischer Etikettierungen,
kann das eine Orientierungshilfe sein. Justin, 9 Jahre alt,
meidet Blickkontakt. Man ist geneigt, daraus zu schließen,
er nehme seine Mitmenschen zu wenig wahr. Wer über
Hochsensibilität informiert ist, wird in Betracht ziehen, dass
es sich genau umgekehrt verhalten könnte.
Judith Biberstein hält Hochsensibilität für ein psychologi-
sches Konstrukt. Ich will das gar nicht bestreiten. Unter Kon-
strukten versteht man in der Wissenschaft begriffliche
Annahmen, die geeignet sind, Beobachtetes aufeinander zu
beziehen. Bewährt sich eine solche Annahme in der Lebens-
wirklichkeit, ist sie nützlich. Ob dies für Hochsensibilität
gilt, überlassen wir am besten den Betroffenen.
Dorothee Riewaldt beanstandet den Passus: »Sie empfinden
intensiv die Stimmungen anderer Menschen mit und kom-
pensieren dies durch eine starke Introvertiertheit«. Sie stellt
klar, dass es auch extravertierte Hochsensible gibt. Aufmerk-
same Leser kann man brauchen. Der Fehler liegt in diesem
Fall beim Lektorat. Ursprünglich schrieb ich: »… kompen-
sieren dies oft durch eine starke introversive Gegenbewe-
gung«.
Da fällt mir ein: Tom Hodgkinson fordert in seinem Buch
The Idler dazu auf, »Faulheit zu feiern und die westliche Ar-
beitsmoral zu attackieren«. Byung-Chul Han rät in dem
Essay Duft der Zeit allen gestressten Mitmenschen, »die
Kunst des Verweilens« wieder zu lernen, statt sich zum
»animal laborans« abrichten zu lassen. Wenn man das zur
Richtschnur der Pädagogik machen würde, hätten hochsen-
sible Kinder (und überhaupt alle Kinder) nur halb so viele
Probleme. ‹›

Keine meiner bisherigen Kolumnen löste so viel Resonanz
aus wie die über hochsensible Kinder (März). Über Wo-
chen erhielt das Janusz-Korczak-Institut täglich Anrufe und
E-Mails. Dutzende wollen sich an der Planung einer Fach-
tagung zu dem Thema beteiligen, so dass nun als nächster
Schritt ansteht, ein Vorbereitungstreffen zu organisieren.
(Wir sind dran.) Auf drei Leserstimmen will ich kurz ein-
gehen.
Aud Tauber erkennt sich selbst in der Beschreibung wieder,
gibt jedoch zu bedenken, Hochsensibilität sei schon wieder
so eine Kategorisierung, man solle doch die Menschen ein-
fach nehmen, wie sie sind. Damit hat er Recht. Es ist proble-
matisch, anhand einer gewissen Schnittmenge gemeinsamer
Eigenschaften abweichende Gruppen zu definieren. Hier lau-
ert die Gefahr typologisierender Verallgemeinerungen. Wer
ihr erliegt, vergisst, dass »jeder Mensch, geistig gesehen, eine
Gattung für sich ist« (Rudolf Steiner). Der heutige psychodi-
agnostische Betrieb lebt ja geradezu davon, Individualitäten
hinter »Syndromen« verschwinden zu lassen. Und wir sind
heute ganz allgemein sehr geneigt, unsere Mitmenschen in
Schablonen einzuordnen. Nicht nur für Pädagogen und The-
rapeuten gilt: Je stärker das Auffassungsvermögen für die un-
verwechselbare geistig-seelische Gestalt des Einzelnen, desto
geringer der Hang, Vergleiche anzustellen oder dem Ver-

Wir sind heute ganz 

allgemein sehr geneigt, 

unsere Mitmenschen 

in Schablonen einzuordnen. «

K58

Jeder eine Gattung für sich
von Henning Köhler
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Mir ist keine andere Pädagogik bekannt, die einem Außenstehenden einen derart großen
Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes zugesteht wie die Waldorfpäda-
gogik den Klassenlehrern. Vielleicht aus gutem Grund? Eines steht jedenfalls fest: Ein sol-
ches Konzept birgt nicht nur große Chancen, sondern auch gravierende Risiken. Wenn es
zwischen Kind und Lehrer nicht passt, wenn der Klassenlehrer gar einen Schüler über acht
Jahre falsch einschätzt und behandelt, dann geht dieser mit einer schweren Hypothek be-
lastet in sein Leben. Schließlich erheben Klassenlehrer den Anspruch, nicht nur Wissen zu
vermitteln, sondern die Gesamtpersönlichkeit des Schülers zu prägen. Aus Absolventen-
studien geht hervor, dass immerhin ein Drittel das Klassenlehrerprinzip kritisch sieht.
Dagegen hält die Waldorfpädagogik nach wie vor den Anspruch aufrecht, dass das Prinzip
an sich schon positiv sei. Schwierigkeiten werden lediglich für die beiden letzten Klassen-
stufen eingeräumt. Für die Jahre davor aber gilt weiterhin: Es muss einfach passen!
Dass dies keineswegs automatisch der Fall ist, zeigt die wissenschaftliche Studie »Autorität
und Schule« (Helsper et al., Wiesbaden 2007). In ihr werden am Beispiel von drei Klas-
senlehrern gelingende, aber auch misslingende Lehrer-Schüler-Konstellationen dargestellt.
Das Misslingen ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen: Einzelne Schüler wurden über
Jahre hinweg durch haarsträubende Fehleinschätzungen und Fehlbehandlung in ihrer In-
tegrität verletzt. Was den Sozialwissenschaftlern innerhalb weniger Tage auffiel, blieb im
Schulalltag unentdeckt und auch vor den Eltern verborgen. Besonders tragisch: Keiner der
Lehrer brachte es fertig, eine Perspektive für den als problematisch etikettierten Schüler zu
entwickeln. Nicht genug, dass sie die Betroffenen damit endgültig im Stich ließen, sie leug-
neten auch jeden Eigenanteil an dem gestörten Verhältnis.
Ich kann als Betroffene nicht behaupten, unter meinem Klassenlehrer explizit gelitten zu
haben. Nach außen hin verlief meine Klassenlehrerzeit konfliktfrei. Es kam nie zu einer aku-
ten Krise, die eine Kinderbesprechung erfordert hätte. Auch meine Eltern ahnten nichts.
Und da ich meinen Eltern vertrauen konnte, schloss ich daraus, dass alles seine Ordnung
hatte. So wuchs ich auf in der Gewissheit, eine bedeutungslose Randfigur zu sein, ohne
wertvolle Eigenschaften und Fähigkeiten, die ich in die Gemeinschaft hätte einbringen
können.
Fest steht, dass mein Klassenlehrer meinen Lernwillen und meine Fähigkeiten von Anfang
an nicht zur Kenntnis nahm. In dem Maße wie er mir Herausforderungen und Anerken-
nung verweigerte, verweigerte ich ihm meine freudige Mitarbeit. In den Mittelstufenjahren
wich seine Gleichgültigkeit einer zunehmenden Kälte und Ablehnung. Diese »stillen Kon-
flikte« sind der blinde Fleck des Klassenlehrerprinzips. Und da sie offiziell nicht existieren,

Klassenlehrer sind keine Halbgötter

von Birgit Dressel

Leserbrief zum Themenheft »Klassenlehrer« in »Erziehungskunst«, Januar 2014
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gibt es auch keine Maßnahmen für den Ernstfall. Welche Möglichkeiten hat ein Klassen-
lehrer überhaupt, wenn er zu einem bestimmten Schüler keinen Zugang findet? Die Ant-
wort der Waldorfpädagogik lautet: Selbsterziehung. Was aber, wenn ein Lehrer dazu nicht
in der Lage ist? Kann er sich Hilfe im Kollegium holen, ohne dass sein Eingeständnis von
Schwierigkeiten als persönliches Scheitern wahrgenommen wird? In der Klassenlehrerstu-
die traten die Missstände erst durch die Beobachtungen von Außenstehenden zutage. Es
sollte möglich sein, innerhalb einer Schule regelmäßig Hospitationen durchzuführen, damit
problematische Konstellationen erkannt und Hilfe für alle Beteiligten geholt werden kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Klassenlehrer bis in die achte Klasse als Ansprechpart-
ner erhalten bleibt, jedoch schon in früheren Schuljahren zunehmend mehr Epochen von
anderen Lehrern unterrichtet werden. Dies würde mehr Schülern die Chance auf eine ihnen
gemäße Bezugsperson eröffnen. Auch würde es sich positiv auf die Unterrichtsqualität aus-
wirken, wenn der Klassenlehrer sich auf bestimmte Fächer konzentrieren könnte. Es darf
nicht sein, dass das Lernbedürfnis eines Schülers einen Großteil der Schulzeit hinter der Be-
ziehung zum Klassenlehrer zurückstehen muss. Wenn diese Beziehung misslingt, steht
nämlich die ganze Schulzeit auf der Kippe. 
Es ist mir wichtig zu betonen, dass die oben dargestellten Konstellationen keinesfalls
schicksalhaft sind, sondern systemimmanent. Es wird Zeit, dass die Waldorfpädagogik die
übermenschlichen Ansprüche an ihre Klassenlehrer auf ein menschliches Maß herunter-
schraubt. Klassenlehrer sind keine Halbgötter. ‹›

Die traditionelle Leistungsbewertung in der Oberstufe der Waldorfschulen wird den An-
forderungen einer individualisierten Unterrichtspraxis nicht mehr gerecht und durch die
Notengebung für staatliche Prüfungen weiter in Frage gestellt. In der Waldorfschule prak-
tizieren wir offene Unterrichtsformen, es stehen uns aber für die Beurteilung der Lern-
fortschritte und die Bewertung der Lernergebnisse keine eigenen Diagnoseverfahren zur
Verfügung. Viele Kollegen konzentrieren sich im Unterrichtsalltag darauf, ihren Schülern
Fachwissen zu vermitteln und sie auf die staatlichen Abschlussprüfungen vorzubereiten.

�›
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Die Waldorfschule braucht neue Formen der Leistungsbewertung

von Frank de Vries
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Vielfach übertragen sie Leistungsanforderungen und -be-
wertung der staatlichen Schulen unreflektiert auf die Wal-
dorfschule. Deren kognitiv orientiertes Leistungsver-
ständnis entspricht nicht dem Waldorf-Lehrplan und auch
nicht einem zeitgemäßen Anforderungsprofil unserer
Oberstufe.
Die Oberstufe der Waldorfschule braucht eine tiefgreifende
Reform der Leistungsbewertung. 
Die dominante Stellung der Leistungsüberprüfung, ihre
Konzentration auf Kontrolle durch Tests, die dann in Form
von Noten bewertet werden, muss durch eine der Pädagogik
entsprechende Bewertung ersetzt werden. Die Leistungs-
bewertung steht in einem engen Wechselverhältnis zum
Lernen. Die neuen Formen der Leistungsbewertung wirken
anders auf das Lernen: Sie sind Bewertung und Lernhilfe
zugleich. Sie führen im Dialog mit dem Schüler zu inhalt-
lichen Aussagen und pflegen eine Feedback-Kultur. Wollen
wir die Schule und den Unterricht weiterentwickeln, müs-
sen wir die Leistungsbewertung weiterentwickeln.
In der Oberstufe werden bisher hauptsächlich Noten gege-
ben. Daneben sind viele Lehrer dazu übergegangen, ihren
Schülern ausgearbeitete schriftliche Rückmeldungen zu
geben. Diese sollen zeigen, wo der Schüler steht und ihm
helfen, seine Lernstrategien zu verbessern. Diese soge-
nannte formative Evaluation zielt auf die Verbesserung und
Förderung der Lernprozesse und eine nach außen kom-
munizierbare Dokumentation des Entwicklungsstandes.
Damit haben wir sowohl ein Evaluationsinstrument, das
dem individuellen Kompetenzprofil des Schülers, das er
sich an einer Waldorfschule mit ihrem breiten Lernangebot
erworben hat, gerecht wird, als auch eine transparente und
ganzheitliche Beurteilung. Als die Kultusministerkon fe-
renz vor einigen Jahren Bildungsstandards einführte, steu-
erte sie damit das Bildungssystem grundlegend um. ›
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Auch die Waldorfschulen in Deutschland haben einen eigenen kompetenzorientierten
Lehrplan erstellt. Diesen sollten wir im Hinblick auf eine staatliche Anerkennung nutzen
und umsetzen und einen Waldorfabschluss auf den Kompetenznachweis ausrichten.
Die Waldorfschulen verfügen im Hinblick auf den Kompetenzerwerb mit den Praktika,
Projektarbeiten und dem handwerklich-künstlerischen Unterricht über ein pädagogisches
Potenzial, das seinesgleichen sucht. Es sind über das Wissen und die Kenntnisse hinaus
vor allem die sozialen und persönlichen Kompetenzen, die für die Ausbildungs- sowie
Studierfähigkeit und für das spätere Leben von entscheidender Bedeutung sind. Mit ihrem
pädagogischen Selbstverständnis verfügt die Waldorfschule über einen Erfahrungsvor-
sprung, denn der Waldorflehrplan war und ist immer schon »kompetenzorientiert«, ohne
dass der Begriff verwendet wurde. Kann also nachgewiesen werden, dass Waldorfschüler
vergleichbare Kompetenzen erwerben wie Regelschüler, dann bestünde kein Grund, den
Waldorfschulen äquivalente Abschlüsse zu verweigern.
Grundsätzlich kann das Kompetenzportfolio der Waldorfschule den Übergang von der
Schule zum Beruf und den Zugang zum Studium besser gestalten als vergleichbare staat-
liche Abschlüsse.
In einem gemeinsamen Projekt (www.apf-waldorf.de) hat die Waldorfschulbewegung –
zunächst in Nordrhein-Westfalen, inzwischen bundesweit – Form und Inhalt eines Ab-
schlussportfolios entwickelt, das sich auf die gesamte Oberstufe bezieht. Seit 2009 er-
halten die Schüler der APF-Projektschulen zum Abschluss ihrer Schulzeit am Ende der
12. Klasse das Abschlussportfolio der Waldorfschulen. Zurzeit umfasst das Projekt 37
Projektschulen in verschiedenen Bundesländern, von denen voraussichtlich mindestens
27 Schulen in diesem Schuljahr (2013-2014) das Abschlussportfolio an ihre Schüler ver-
geben werden. ‹›

Zum Autor: Frank de Vries unterrichtet seit 1978 die Fächer Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte, 

Religion und Philosophie in der Oberstufe der Rudolf Steiner Schule in Bochum.

Literatur:

Wenzel M. Götte; Peter Loebell; Klaus-Michael Maurer: Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen. 

Zum Bildungsplan der Waldorfschule, Stuttgart 2009

Hartmut von Hentig: Die Krise des Abiturs und eine Alternative, Stuttgart 1980

Frank de Vries: Kompetenznachweis und Lernbegleitung in Waldorfschulen, Stuttgart 2011
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Der Film »Die Schwarzen Brüder« basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch-Klassiker von
Lisa Tetzner. Er spielt im 19. Jahrhundert und erzählt die Geschichte von Eltern, die gezwun-
gen sind, die eigenen Kinder zu verkaufen. Was wir uns hier kaum vorstellen können, ist aber
auch heute noch eine Realität. Es sind arme Tessiner Bergbauern, die recht und schlecht ihr
karges Leben fristen, bis ein Unglück geschieht. Die Mutter stürzt im Gebirge und bricht sich
ein Bein. Ohne Behandlung wird sie sterben, es ist jedoch kein Geld für den Arzt da. Der Vater
will den Handel verhindern, doch Giorgio, der Junge, sieht selbst ein, dass es keinen anderen
Ausweg gibt. So verdingt er sich bei einem skrupellosen Menschenhändler, der die Jungen an-
wirbt und mit Gewinn an Mailänder Kaminfeger vermittelt. Auf der nächtlichen Bootsfahrt
über den Lago Maggiore kentern sie im Sturm und ein Großteil ertrinkt. Auch dies ein Bild aus
heutigen Tagen. Die Überlebenden müssen fortan durch die Kamine von Mailand kriechen
und in Hitze und Staub den Ruß von den Wänden kratzen. Die »Spazza-Camini« bilden eine
Bande: die schwarzen Brüder, der es schließlich gelingt, ihre Knechtschaft abzuschütteln.
Während die Kinderdarsteller, allen voran Fynn Henkel als Giorgio, ernsthaft bei der Sache
sind, agieren die Erwachsenen, namhafte deutsche Film- und Fernsehschauspieler, klamot-
tenhaft, als wäre es eine Komödie. Moritz Bleibtreu als der Finsterling und Menschenhänd-
ler Antonio Luini wirkt weniger böse als lächerlich. Doch vielleicht ist das Thema schrecklich
genug, um nicht in einem Kinderfilm zusätzlich dämonisiert werden zu müssen. Ange-
schaut werden sollte der Film aber unbedingt mit den Eltern gemeinsam. Gesprächsstoff
bietet er genug. Ute Hallaschka

Erziehen ist kein Kinderspiel !

Kinder wollen eine Begleitung in die Welt der Erwachsenen. Sie wollen keinen Sonderweg,
sondern ahmen den Weg der Erwachsenen nach.
Kinder wollen sehen, erleben und auch tun. Das ist eine schwere Bürde für moderne Er-
wachsene: Sie müssen plötzlich die Zähne in Ruhe und Entspannung putzen, voller Hingabe
und Freude aufräumen und mit Genuss kochen. Das kann durchaus zu einem Kontrapunkt
in einer Zeit werden, die alles schnell und effizient in kürzester Zeit erledigt haben will.
Denn kleine Kinder nehmen nicht nur mit dem Auge Abläufe wahr, sondern mit allen Sin-
nen. In klarer Sprache mit nachvollziehbaren Beispielen gibt Christiane Kutik Einblick in die
Entwicklung der Kinder im ersten Lebensjahrsiebt. In diesem Zeitraum eignet sich ein Kind
die Grundlagen für das Gelingen seines Lebensweges an – am besten spielerisch, wie die Au-
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Aus Armut die Kinder verkauft

Christiane Kutik: Spielen macht 

Kinder stark, geb., 199 S., 

EUR 19,90, Verlag Urachhaus, 

Stuttgart 2013

Die Schwarzen Brüder, 

EUR 15,99, Regie: Diethard

Klante, FSK: ab 6 Jahren
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torin erklärt. Für Kutik geht es darum, vom Förderwahn weg hin zur Eigeninitiative des Kin-
des zu kommen. Der Erwachsene hat die Aufgabe, ein Vorbild für den Erwerb der Basisfä-
higkeiten zu sein und Raum zu lassen für eine anregungsreiche Umgebung zur Entfaltung
der Phantasie. Damit das Kind durch ungestörtes Spielen lernt und eigene Erfahrungen
macht.
Ein besonderes Kapitel ist den Jungen gewidmet. Sie wollen ihre Kräfte messen und nicht
ausgebremst werden. Aber was tun, wenn es zu wild wird? Welche besondere Zuwendung
brauchen sie? Klare, gut nachvollziehbare Gedanken sind auf den zwanzig Seiten zu die-
sem Thema aufgeführt. 
Ist Kutiks Buch ein weiterer Ratgeber in der unendlichen Reihe von Erziehungsbüchern? Ja
– aber ein besonderer. Er erinnert daran, dass Kinderaufziehen nicht vom Geldbeutel ab-
hängt, sondern von Erwachsenen, die Kindern mit Liebe und Hingabe begegnen, sich aber
immer bewusst sind, dass sie Vorbilder sind. Alles, was und wie sie es tun, nehmen ihre Kin-
der als das Maß für das eigene Tun. Kindererziehung ist deshalb anstrengend, weil Kinder das
Tun und Fühlen der Erwachsenen unmittelbar widerspiegeln. Gise Kayser-Gantner

Kinder schützen mit Homöopathie – 
ein praktischer Ratgeber

Immer wieder geraten Waldorfschulen in den Blick der Öffentlichkeit durch ihre hohe Wert-
schätzung von Entwicklungsprozessen, die Kinderkrankheiten den Kindern bieten. Da
kommt das vorliegende Buch gerade richtig. In kompakter Form finden alle Interessierten
konkrete Anleitungen zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten durch homöopa-
thische Mittel wie z.B. Masern, Windpocken oder Röteln (inklusive Rötelnschutz für Schwan-
gere) nebst Erfahrungsberichten. Die Tabelle der Kinderkrankheiten und ihrer jeweiligen
homöopathischen Schutzmittel gibt einen schnellen Überblick. Die Aufmachung ist über-
sichtlich und praktikabel: Blaue Reiter und ein Stichwortverzeichnis führen schnell zum Ge-
suchten.
Carola Lage-Roy und Ravi Roy haben aus der Historie der Homöopathie und Medizin er-
staunliches Wissen zutage gefördert: Nicht nur das britische Königshaus setzt auf Homöo-
pathie, schon 1838 ordnete der deutsche Kaiser, Friedrich Wilhelm III., die homöopathische
Prophylaxe mit Belladonna in ganz Preußen bei der großen Scharlachepidemie an. Der 
Erfolg gab ihm Recht. Ein Kapitel zur Geschichte der Impfungen und Impfaufklärung 
rundet das Bild ab.
Zum ersten Mal erscheint mit diesem Ratgeber auf dem deutschen Buchmarkt eine fundierte
Gegenüberstellung der Homöopathischen Prophylaxe nach Hahnemann mit der Impfung.
Sachlich werden beide auf dem Ähnlichkeitsprinzip gegründeten Vorbeugungsverfahren in

�›
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Ravi Roy und Carola Lage-Roy: 

Die homöopathische Prophylaxe

bei Kinderkrankheiten. Der sanfte

zuverlässige Schutz vor Keuchhus-

ten, Mumps, Masern, Polio, Teta-

nus, HiB, Scharlach, Diphtherie,

Paperback, 104 S., 13.50 EUR, Lage

& Roy Verlag, Riegsee-Hagen 2013
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übersichtlicher Tabellenform von deren Anfängen bis heute einander gegenübergestellt. So
können sich die Leser schnell ein Bild machen und wissenswerte Hintergründe erfahren.
Man ahnt die gründliche Recherchearbeit der Autoren. Zur Dokumentation des homöopa-
thischen Schutzes wird auf den »Prophylaxe-Pass« zur Vorlage bei Behörden hingewiesen. Er
dokumentiert, dass die Eltern sich um den Schutz ihres Kindes gekümmert haben. Dies dürfte
besonders für Waldorfschulen interessant und hilfreich sein, denen hin und wieder wegen
Impfunwilligkeit ihrer Eltern eine Gefährdung der Mitmenschen vorgeworfen wird.
Der praktische Ratgeber richtet sich an Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die sich für Eltern-
gespräche und im Kollegium schnell Fachwissen aneignen wollen, an Studierende und in
Heilberufen Tätige. Christa Leßmann-Fischer

Altersgemäß Kreuzen

Dieses umfassende Werk zum Handarbeitsunterricht in der 4. und 5. Klasse an Waldorf-
schulen ist eine wahre Fundgrube an Ideen und hilfreichen Erklärungen, sowohl für die er-
fahrene Handarbeitskollegin als auch für Studierende und Berufseinsteiger. Es gehört zu
der von der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel herausgegebenen Schriftenreihe zum
Handarbeitsunterricht.
Das vorliegende Buch ist das Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit erfahrener Kollegin-
nen. Die Herausgeberin Anette Sigler hat die Arbeit meisterhaft koordiniert und organisiert.
Die Autorinnen stellten sich die Frage, weshalb von den vielen Sticksticharten lediglich der
Kreuzstich und das Handnähen im Handarbeitsunterricht der 4. Klasse noch zur Anwen-
dung kommen und untersuchten deshalb, welche grundlegenden Aspekte es für die Aus-
wahl eines Handarbeitsthemas in dieser Altersstufe gibt. Das Kreuzen ist das übergeordnete
altersgemäße Motiv und kann auf sehr verschiedene Art bearbeitet werden. In dem Buch
wird das Flechten hervorgehoben, das eine wunderbare Erweiterung des üblichen Spek-
trums bietet.
Begeistert haben mich die unterschiedlichen Aufsätze zur Unterrichtspraxis. Hier geben die
Autorinnen viele Denkanstöße zur Methodik und Didaktik und vermitteln grundlegendes
Wissen zur Gestaltung. Gleichzeitig gewähren sie dem Leser Einblick in ihre Art, den Un-
terricht zu gestalten. Sehr interessant sind auch die beiden Aufsätze von Lehrerinnen, die an
einer heilpädagogischen bzw. Schule für Lern- und Entwicklungshilfe tätig sind, weil sie
eine völlig andere Perspektive zeigen. Die zahlreichen Abbildungen von Werkstücken bieten
Anschauungsmaterial in vielen Variationen. Den Abschluss bilden praktische Hinweise zu
verwendeten Materialien, zur Gestaltung des Elternabends und anregende Abbildungen von
Nebenarbeiten.
Das Buch ist ein Schatz, nicht nur für die Handarbeitslehrerin. Vera Lohse
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Taschenbuch, 174 S., EUR 24,–

Bildungswerk Beruf und Umwelt,

Kassel 2013
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Boom an Waldorfschulen
Die Waldorfschulen verzeichneten im Schuljahr 2012/13 trotz 
allgemeinen Schülerrückgangs einen Zuwachs an Schülern um 
22 Prozent. Red./ Statistisches Bundesamt

Waldorflehrer-Studium an der Universität Peking
An der Universität Peking wurde ein Institut für Waldorfpädagogik
eingerichtet. Dies gab im März 2014 die Universität für moderne
Verwaltung, eine der ersten freien Universitäten im nachrevolutio-
nären China, zusammen mit dem Chenzhigu (Spring Valley) Zen-
trum für Waldorfpädagogik bekannt. Die ersten akademischen
Kurse für Waldorfpädagogik gab es im Jahr 2000 an der Universi-
tät Sichuan in Chengdu, der Stadt, in der auch die erste Waldorf-
schule Chinas eröffnet wurde.                                            Red./ NNA

Waldorflehrer entdeckt Insektenart
Der Waldorflehrer Dr. Manfred Ulitzka, Oberstufenlehrer für Bio-
logie und Chemie an der Freien Waldorfschule Offenburg ist Bio-
loge und Fachmann auf dem Gebiet der Insektenordnung der
Thysanopteren oder Fransenflügler. Nun hat er eine bislang in Mit-
teleuropa nicht nachgewiesene Insektenart entdeckt, den Tylothrips
osborni. Red./Bund der Freien Waldorfschulen

Besser lernen mit Stift statt Tastatur
Wer handschriftlich notiert, der versteht und behält den Inhalt eines
Vortrags messbar besser. Außerdem bleibt das Verstandene länger
im Gedächtnis, berichten Forscher einer US-amerikanischen Studie
im Fachblatt »Psychological Science«. Das gelte vor allem für kom-
plexe Zusammenhänge und gedankliche Transferleistungen. 

Red./Wissenschaft aktuell

Depression bei Vorschulkindern
Forscher der Universität Leipzig haben einen gesamten Kindergar-
tenjahrgang auf Angst- und Depressionssymptome untersucht.
Dabei wurden bei zwölf Prozent der rund 1.740 einbezogenen Kin-
der erhöhte Ängstlichkeit und depressive Verstimmtheit festgestellt.
Ohne fachliche Hilfe seien sie nachweislich einem erhöhten Risiko
ausgesetzt, im Erwachsenenalter eine Depression zu entwickeln. 
www.kjp.uniklinikum-leipzig.de                            Red./TeachersNews

Leistungssteigerung durch Pillen
Die Universitätsmedizin in Mainz fand heraus, dass mehr als 80
Prozent von 1.500 befragten Schülern einer leistungssteigernden
Pille positiv gegenüber stehen. Nur elf Prozent lehnen solche Mit-
tel ab. Ein großes Problem sei, dass zahlreiche Substanzen im In-

ternet ohne Rezept erhältlich sind. Oftmals wären diese überdosiert
und gefährdeten die Gesundheit. www.chilly-online.de

Red./Junge Journalisten Saar e.V. 

Jeder fünfte Jugendliche besäuft sich regelmäßig
Fast 20 Prozent der deutschen Jugendlichen betrinkt sich mindes -
tens einmal im Monat. Überproportional häufig greifen junge Män-
ner regelmäßig zu Bier, Schnaps und Wein, das zeigen die neuesten
Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
Mehr als 26.000 Mal wurden im vergangenen Jahr Jugendliche
wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Fast
jeder dritte trinkt mindestens einmal pro Woche. Vier Prozent der
Zwölf- bis Siebzehnjährigen betrinken sich sogar viermal oder öfter
im Monat. Alle gesellschaftlichen Schichten sind gleichermaßen
betroffen. Immer mehr Jugendliche verzichten aber auch komplett:
Mehr als 30 Prozent gaben an, noch nie Alkohol zu sich genom-
men zu haben. Red./dpa

Korrektur: Das Tafelbild »Der Luchs« in Erziehungskunst April 2014
(S. 6/7) stammt nicht von Henning Kullak-Ublick, sondern von 
Rupert Schulte von der Freien Waldorfschule Wöhrden.            Red.

Termine

Fortbildungen für Klassenlehrer 2014: 6.-7. Juni: Klasse 4. Weitere
Termine: 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

Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer: »Meine Arbeit als Klas-
senlehrer zwischen Ideal und Wirklichkeit«: 6.- 7. Juni: 4. Klasse;
Weitere Termine: 27.-28. Juni: 5. Klasse; 4.-5. Juli: 6. Klasse; 11.-12.
Juli: 7. Klasse; 18.-19. Juli: 8. Klasse. Mit K. Wagner, M. Carle. 
Anmeldung unter www.klassenlehrerseminare-hall.de

7.-11. Juni: »AHA!? Sehen was ist – Werden was ich bin«. Interna-
tionale Jugendtagung der Christengemeinschaft. Ort: Freie 
Waldorfschule Tübingen. Die Tagung ist für alle interessierten Men-
schen im Alter von 14 und 28 Jahren. www.iyfestival.com

13.-14. Juni: Pubertät: Krisen und pädagogische Begleitung/Sucht-
prophylaxe – Suchtentstehung und -begleitung/Anorexie und Bu-
lemie. Seminarwochenende mit H. Hinrichsen, M. Kiel-Hinrichsen,
M. Peters, Ort: Kiel. Anm.: Ipsum Kiel, kielhinrichsen@ipsum-
kiel.de
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13.-14. Juni: »Islam«. Seminarreihe. Symphonie der Weltreligionenmit B. Sandkühler,
T. Kamran, C. Gruwez, G. Röschert. Ort: Institut für Waldorfpädagogik in Mannheim,
Anm.: veranstaltung@institut-waldorf.de

13.-15. Juni: Fortbildung zur Kindergartenleitung mit W. Nährig, S. Steinhausen. 
Weitere Termine: 29.-31. August; 21.-23. November, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik
im Freien Bildungswerk Rheinland in Köln. www.fbw-rheinland.de

14. Juni: Einführung in die Bothmer-Gymnastik: »Bewegung: Mechanisch? – 
Lebendig? – Unendlich? – Bewegungsmuster erkennen und verwandeln. Von der 
Routine zum schöpferischen Moment der Gegenwart!«Ort: Freie Waldorfschule Kassel
mit A. Constantinescu. Anm.: Krisztina Mogyorosi, kmogyorosi@hotmail.com

14. Juni: Tag des Waldorflehrers an der Alanus Hochschule in Alfter. 
www.alanus.edu/studieninfotag

18.-21. Juni: Vorbereitung auf die 7. Klasse mit praktischen Versuchen (Chemie und 
Physik), Ort: Waldorfschule Prien, k.pasedag@waldorfschule-chiemgau.de

20.-21. Juni: Der Zukunfts-Impuls vom Lauenstein. 90 Jahre anthroposophische Heil-
pädagogik. Mit P. Selg, Ort: Jena, www.waldorf-fernstudium.de/Lauenstein

20.-21. Juni: Fortbildung für angehende Erstklasslehrermit C. Seidel in Stuttgart. 3. Juli:
»Waldorflehrer werden«. Informationstag. 8.-10. Juli: »Wege zur Lehrerpersönlichkeit –
Training, Bildung, Ausbildung«, www.freie-hochschule-stuttgart.de

20.-22. Juni: »Die Lebenskräfte – Arbeiten und Forschen im Ätherischen«. Sommer-
 tagung mit D. Schmidt (Bildekräfteforschung), B. Krützkamp (Sprache / Ärztin), B. Ober-
dorfer (Sonett) und J. Ziolkowski (Heilmittelherstellung). www.stroemungsinstitut.de

26. Juni: Dialogische Führung/Dialogische Kultur in gemeinnützigen Einrichtungen
(II), Weitere Termine: 26. September: in Wirtschaftsunternehmen (III), 23. Oktober: Zum
Begriff »Materie« mit G. Röschert, W. Häußler, 24. November:Zum Thema »Verstehen«
mit M. M. Sam, Ort: Heidelberg. www.hardenberginstitut.de

26.-28. Juni: »Was tun, wenn es dann doch passiert ist?« Konflikte in und um die
Schule herum aus der Anthroposophie heraus verstehen und bewältigen. Tagung. 
Ort: Seminarhaus LICHTHOF, Betzendorf. www.seminarhaus-lichthof.de, Anm.: 
kontakt@interesse-ev.de, www.interesse-ev.de

28.-29. Juni: »Die urbildliche Suche Parzivals«. Ort: Rudolf Steiner-Haus Stuttgart, Info:
aneider@gmx.de, Tel. 0711-2485097

3.-6. Juli: »Heilpflanzen erleben, verstehen und anwenden«. Fortbildungskurs in goe-
theanistischer Naturbetrachtung. Mit J. Rispens, Ort: Berggasthof Lausegger/Kara-
wanken (Österreich). www.anthrobotanik.eu

4.-6. Juli: Klassenlehrer-Fortbildung als Vorbereitung für das kommende Schuljahr. Ta-
gung. Institut für Waldorf-Pädagogik, www.wittenannen.net/tagungen/klassenlehrer14
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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

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

Tage der  
offenen Tür 201414.6.  //  22.11.

Pädagogische 
sTudiengänge

WaldorfPädagogik  
und erziehungsWissen- 
schafT im dialog

Bachelor kindheiTsPädagogik 
6 Semester Vollzeit oder 5 Semester Teilzeit

Bachelor kunsT-Pädagogik-TheraPie 
6 Semester Vollzeit 

masTer of educaTion fach kunsT  
(gymnasium/gesamTschule)*  
4 Semester Vollzeit

masTer Pädagogik miT Profil Waldorf- 
und reformPädagogik 
6 Semester Teilzeit (auch als Zertifikatskurs) 

masTer Pädagogische Praxisforschung 
6 Semester Teilzeit 

masTer heilPädagogik 
5 Semester Teilzeit

alanus hochschule für kunsT  
und gesellschafT 
Villestraße 3 — 53347 Alfter / Bonn 
www.alanus.edu

* 
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Team mission wildnis

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

Pädagogische	Klassenfahrt	
in	der	Mecklenburgischen	Seenplatte

1 Eurythmie (B.A.)

1 Bühneneurythmie (M.A.)

1 Eurythmietherapie (M.A.)

1  Eurythmie in Schule und 
 Gesellschaft (M.A.)

1  Master of Arts Eurythmy 
in English

1  Hochschulzertifikate  
Eurythmiepädagogik, 
 Sozialeurythmie und 
 Vitaleurythmie

AlAnuS HocHScHulE für KunSt  
und GESEllScHAft

Mit der Zeit gehen, gegen  
den StroM SchwiMMen

EurYtHMIE 
StudIErEn

www.alanus.edu
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Sinn entwickeln
Als Kind im Werden. Auf dem eigenen Weg. 
Im Miteinandersein und Arbeiten.

Diagnostik | Elternberatung | Kindertherapie | Rhythmische 
Massage | Biografi earbeit | Einzelberatung | Paarberatung 
Familienberatung | Mediation | Einzelcoaching & Team   -
super vision | Weiterbildungen | Vorträge

Fon 040 - 430 80 81 | info@bli-hamburg.de

140428 BLI EZK 115,5x54_2.indd   1 29.04.14   14:22

FREIE AKADEMIE MÜNCHEN
für Kunsttherapie und Jugend-Kunsttherapie

Seeriederstr. 18  | 81675 München | 089 - 6 88 68 38

www.schulkunsttherapie.de

www.kunsttherapie-akademie.de

K u n s t t h e r a p i e
A u s b i l d u n g
K u n s t t h e r a p i e
A u s b i l d u n g

Berufserfolg durch 
„Gesundheitsberuf auf anthroposo-
phisch medizinischer Grundlage“

Job, Familie & Studium vereinen: 
Anerkannte berufsbegleitende 
Teilzeitausbildung
Ausbildungsbeginn:  Di., 6. 5. 2014, 
18 Uhr (1 Abend + 3 WE + 1 BLW)
Jetzt anmelden, bewerben und noch 
einsteigen. Infobroschüre gratis! 
Grundständige 4-jährige anerk., zer-
tifi z. Ausbild. oder 3-jährige Weiterbild.

Schul-Jugendkunsttherapie: 
Zertifi z. 1,5-jährige Weiterbildung 
ab 11.7., 7 Module/9 Dozenten
Med. Sektion, Goetheanum, anerk.

HP Psychotherapie + Anthroposophie

S c h u l k u n s t -
T h e r a p i e
S c h u l k u n s t -
T h e r a p i e

www.schulkunsttherapie.de

Zertifi zierte 
Weiterbildung
7 Module WE/BLW

FREIE 
AKADEMIE
MÜNCHEN



 

Für das Schuljahr 2014/2015 suchen wir 
für unsere in die Schule integrierte Tagesstätte 

einen 

Erzieher (m/w) 
Heilerziehungspfleger (m/w) 

Heilpädagogen (m/w) 
als Gruppenleitung im Grundschulbereich  

in Vollzeit 
 

sowie einen 
 

Musiktherapeuten (m/w) 
Musikpädagogen (m/w) 

in Teilzeit 
 

Als anerkannter Träger bieten wir offene 
Stellen für den Bundesfreiwilligendienst und für 

Praktika 

Förderverein Freie Heilpädagogische Waldorfschule  
Rosenheim und Umgebung e. V. 

Dietrich-Bonhoeffer-Straße 22 · 83043 Bad Aibling 
T 08061 939650 · verwaltung@raphael-schule.info 

www.raphael-schule.info 

Kreis für Waldorfpädagogik 
Landshut e.V.

Für unsere Einrichtungen suchen wir 
ab sofort oder 09/2014 eine/n

Erzieher/in

oder Kinderpfleger/in

in Vollzeit möglichst mit Waldorf-Diplom. 

Kreis für Waldorfpädagogik Landshut e.V.

Alte Bergstraße 160, 84028 Landshut

Tel. 0871 / 45 622, www.waldorf-landshut.de



Für unser viergruppiges  

Waldorfkinderhaus suchen  

wir ab September 2014 eine/n  

 Waldorferzieher/in  

als Gruppenleitung,

eine/n 

Eurythmistin/en
sowie eine/n 

 Praktikant/in.
  

 

Es erwartet Sie eine vielseitige und 

verantwortungs
 
volle Aufgabe in einem 

 

herzlichen und engagierten Team. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

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

Waldorfkinderhaus Pasing in der  Blumenau

Der Waldorfkindergarten Gänsweide bietet
in sechs Gruppen, davon einer integrativen
und zwei Kinderkrippengruppen, eine ganz-
tägige Betreuung an.

Wir suchen ab September:

Mitarbeiter/in Kindergarten:
Waldorferzieher/in oder Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung für den
Vormittag und Nachmittag (Vollzeit)

Mitarbeiter/in Kinderkrippe:
Waldorferzieher/in oder Erzieher/in
mit staatl. Anerkennung für den
Vormittag und Nachmittag (Vollzeit)

Vorpraktikanten/innen und
Berufspraktikanten/innen

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von
Heilpädagogen/innen. Wir wünschen uns
eine wache und reflektierte Persönlichkeit
mit guter Beobachtungsgabe und großem
Einfühlungsvermögen.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige und
vollständige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten Gänsweide e.V.
Neckarauer Waldweg 129

68199 Mannheim
0621/ 85 27 88

info@gaensweide.de



 
Für den  
Waldorfkindergarten und für 
die Hortbetreuung im 
Schulbereich suchen wir zum 
Sommer jeweils eine/n 

E r z i e h e r I n 
 

Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung bzw. Ihren Anruf. 

 
Waldorfkindergarten 

Bergedorf 
Brookkehre 12 

21029 Hamburg 
040 20 97 14 75 

kindergarten@waldorf-
bergedorf.de 

www.waldorf-bergedorf.de 

 

www.waldorfkindergaerten-landkreis-landsberg.de

Waldorfkindergarten 
Finning|Kaufering|Diessen|Landsberg

Ab 01.09.2014 suchen wir eine/n engagagierte/n Waldorf-Erzieher/in als Gruppenleitung mit 37,5 bis 40 Wochenstunden         
und eine  Zweitkraft  mit 33 Wochenstunden. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Verein Christian Morgenstern e.V., z.H. Frau Geßner, Münchener Str. 72, 86899 Landsberg

Waldorf-Erzieher/in 
         

Zweitkraft

Zusammen mit der Freien Waldorfschule Landsberg liegt unser zweigruppiger 
Kindergarten mit Krippe am Stadtrand der historischen Stadt Landsberg am Lech. 
Mit den nahe gelegenen bayerischen Seen, der Großstadt München und dem 
Blick auf die Alpen arbeiten Sie da, wo andere Urlaub machen! 



Für unseren Kindergarten mit sechs   
Gruppen an zwei Standorten suchen wir 
Sie als (Waldorf-)Erzieher(in), Sozialpä-
dagoge (w/m) oder Kinderpfleger(in) 
für eine Stelle als

Springkraft
in Teilzeit mit 42% ab sofort oder in 
Teilzeit mit 50% ab September 2014 für 
die Krankheitsvertretung und die Ferien-
betreuung.
Wir wünschen uns eine(n) Kollegin / Kol-
legen, die / der unsere Kindergartenarbeit 
engagiert, mit Einsatzbereitschaft, flexibel 
und liebevoll unterstützt.
Ein aufgeschlossenes Kollegium freut sich 
auf Ihre Mitarbeit und wird Ihnen beglei-
tend zur Seite stehen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das
Kindergartenkollegium der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe
Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart 
www.waldorfkindergarten-uhlandshoehe.de
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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

GEORGENHOF
Für unsere staatl. anerkannte Schule 

für Erziehungshilfe am Heim (32 Plätze) 
suchen wir zum Schuljahr 2014/15 für die 

Unterstufe eine/n 

Sonder-, oder Grund- und Haupt-
schullehrer/in für die  Klassenführung, 

mit Staatsexamen und waldorf
pädagogischer Ausbildung,

sowie eine Lehrkraft für die Fächer 
Englisch und Werken

Wenn Sie sich dieser anspruchsvollen 
Aufgabe engagiert widmen möchten und 

Erfahrung im Unterrichten von erziehungs
schwierigen und lernbehinderten Kindern 
mitbringen, freuen wir uns auf Sie und Ihre 

Mitarbeit.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
GEORGENHOF – Kinder- und Jugendhilfe 

mit Schule am Heim nach der Pädagogik 
Rudolf Steiners e.V., z.H. Herrn Garimort,  

Schönbuchstr. 25 | 88662 Überlingen/
Bodensee | Tel.: 0 75 51/9 47 17 72 | EMail: 

garimort@georgenhofbambergen.de 
www.georgenhofbambergen.de

Elias–Schule
Förderschulzweig der Rudolf-Steiner- Schule 
Nordheide für die Bereiche Lernen, emotionale 
und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung 
und motorische körperliche Entwicklung

Für unseren Schulzweig in der Nordheide,
ca. 30 km südlich von Hamburg gelegen,
suchen wir ab Schuljahr 2014/2015

eine/n Klassenlehrer/in  
oder Sonderschullehrer/in
für die Mittelstufe, gerne mit Musik  
oder Englisch

und eine/n Eurythmielehrer/in
für die Mittel-/Oberstufe (halbes Deputat)

und eine/n Musiklehrer/in  
mit musiktherapeutischer Qualifikation
(halbes Deputat)

Haben Sie Lust und Freude, an der weiteren 
Ausgestaltung unserer Schule mitzuwirken? 
Dann bewerben Sie sich gerne bei uns:

Elias-Schulzweig • Personalkreis
Schulweg 1 • 21255 Wistedt
Tel. 04182 | 28 750-0 • Fax: -29
E-Mail: elias-schulzweig@web.de

201405 Kla Erz.doc vom: 06.05.14, Druck: 06.05.14 15:07 

 

 
 

Wir suchen 
zum Schuljahr 2014/15 

 

1 Klassenlehrer m/w 
für die 1. Klasse  

Teildeputat 
 
 

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 

Erziehungskunst  
 
 
55 
 
54/111/168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen zum Schuljahr 
2015/16 für unsere Oberstufe 

eine/n Lehrer/in mit Abitur
berechtigung für Englisch
möglichst mit Nebenfach 
 Geschichte, 1/1 Deputat 

Zusätzlich zum Gehalt bieten wir 
betriebliche Altersversorgung.

Einarbeitung und fachliche Beglei-
tung durch erfahrene Mentoren 

sind gewährleistet.

Ein aufgeschlossenes, hilfs bereites 
Kollegium freut sich auf Ihre 

 Bewerbung!

Freie Waldorfschule Saarbrücken
Schulstr. 11, 66126 Saarbrücken

Tel. 06898/98697-0, Fax /98697-49
E-Mail: sekretariat@waldorfschule- 

saarbruecken.de

Freie Waldorfschule
Saarbrücken



Wir sind eine einzügige Schule (1.-13.
Klasse) mit angeschlossenem Kin-
dergarten, Vorschule und Hort. Wir 
gehören zu den Unesco-Schulen. 
Unsere Schule liegt in der barocken 
Kulturstadt Salzburg, deren Berge 
und Seen im Hinterland das ganze 
Jahr über Urlaubsgefühl vermitteln. 
Wir haben ein neues Schulfüh-
rungskonzept eingeführt, in dem 
Eltern und Lehrer paritätisch führen 
und das Kollegium entlasten. Unser 
innovatives und engagiertes Kollegi-
um möchte sich gerne verjüngen und 
sucht KollegInnen, die tatkräftig die 
Zukunft mitgestalten wollen.

Mathematik / Physik / Informatik
volles Deputat

Englisch
volles Deputat

Klassenlehrer
3/4 bis volles Deputat,

je nach Nebenfach

Musik 3/4 Deputat

Bewerbungen an: Personalkreis der 
Rudolf Steiner Schule Salzburg,
Waldorfstraße 11, 5023 Salzburg
a.sue@waldorf-salzburg.info

Mitarbeiterinnen
& Mitarbeiter

gesucht für das 
Schuljahr 
2014/15



Für das kommende Schuljahr 
suchen wir möglichst erfahrene

Klassenlehrer/innen für 
Unterstufe und Mittelstufe, 
Oberstufenlehrer/innen, 
eine/n Eurythmist/in für die 
Unter- und Mittelstufe, 
und eine/n Sportlehrer/in. 

Wir sind eine lebendige, offene 
Ganztagsschule mit 300 Schülern 
in 17 Klassen und 30 Kollegen. 
Gelehrt und gelernt wird in einem 
historischen Gutshof, idyllisch 
gelegen am südlichen Rande der 
Händelstadt Halle (Saale).

Hier finden Sie eine bereichernde 
Schüler- und Elternschaft sowie 
einen Arbeitsplatz mit sehr vielen 
Gestaltungsmöglichkeiten in 
einem engagierten Kollegium, das 
Sie in der Einarbeitung gerne 
unterstützt.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an die

Freie Waldorfschule Halle 
Sektion Mitarbeiter 
Gutsstraße 4 
06114 Halle (Saale)

oder per E-Mail an 
personal@waldorfschule-halle.de

Karl Schubert Schule Wien
Bildungsstätte für seelenpflege-
bedürftige Kinder und Jugendliche

Wir suchen für das Schuljahr 2014/15

 jeweils eine/n Lehrer/in 
 

für unsere 1. und 5. Klasse. 

Wir wünschen uns Waldorflehrer/innen mit therapeu-
tischen Fähigkeiten, auch Sonderschullehrer/innen mit 
Waldorf-Interesse sind herzlich willkommen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

 Karl Schubert Schule
 1230 Wien, Kanitzgasse 1–3
 office@karlschubertschule.at
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Wir sind eine einzügige, 
voll ausgebaute Waldorf-
schule von Klasse 1 bis 13. 
Unsere Schule liegt gut 
angebunden an Köln in einem 
naturnahen Umfeld am Rande des 
Bergischen Landes. 

Für unsere neue erste Klasse suchen wir
ab dem Schuljahr 2014/2015 eine/n

Klassenlehrer/in
in Kombination mit anderen Fächern
(z. B. Musik, Englisch, Religion)

Wir bieten Ihnen:
· eine intensive Unterstützung 

in der Einarbeitungszeit
· ein offenes, engagiertes Lehrerkollegium
· eine aktive Eltern- und Schülerschaft

Wir erwarten von Ihnen: 
· Engagement in der Begleitung unserer 

Schülerinnen und Schüler
· das Einbringen innovativer Gedanken 

in unseren Schulentwicklungsprozess
· die Bereitschaft zur Fortbildung

Auf Ihre Bewerbung freuen wir uns.

Freie Waldorfschule Bergisch Gladbach
z. Hd. »Personalkreis« 
Mohnweg 13 · 51427 Bergisch Gladbach

Tel. (02204)  99 99 8-0 · info@waldorf-
refrath.de  · www.waldorf-refrath.de

angebunden an Köln in einem 
naturnahen Umfeld am Rande des 

Wir 
bleiben 

im 
Wandel

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 17.06.14 an Herrn Alexander Kubitza

Postanschrift:

Witten/Annen Institut für Waldorf-Pädagogik
Annener Berg 15
58454 Witten

E-Mail:

kubitza@wittenannen.net

Wir suchen zum 01.08.2014 oder später eine/einen

GESCHÄFTSFÜHRERIN /
GESCHÄFTSFÜHRER

Ihr Aufgabenbereich
Kaufmännische Geschäftsführung mit den 
Aufgabenschwerpunkten 

• Finanz- und Rechnungswesen
• Controlling
• Bilanzierung 
• Betriebliche Altersversorgung
• Mittelakquise

Außerdem:
• Gebäudemanagement
• Repräsentation der Einrichtung

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

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-/
 Betriebswissenschaften (oder vergleichbar)
• Einschlägige Geschäftsführungserfahrung 
 (gerne aus dem Bereich Waldorfschule)
• Führungskompetenz und gute Kommunikations- 
 fähigkeiten.
Sie arbeiten gerne im Team und sind kontaktfreudig, 
improvisationsfähig und leistungsbereit.

Sie besitzen
• sehr gute EDV-Kenntnisse,
• sehr gute Kenntnisse im Steuer-, Sozial-
 versicherungs- und Gemeinnützigkeitsrecht.

Waldorfpädagogik ist Ihnen ein Anliegen, der 
Anthroposophie begegnen Sie aufgeschlossen.

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Freie Waldorfschule 
am Bodensee

Wir suchen zum Schuljahr 2014/2015

Oberstufenlehrer/innen für die Fächer

Mathematik, Biologie, Chemie
Fächerkombinationen sind erwünscht.
Fachlich qualifizierte Quereinsteiger, 
die sich waldorfpädagogisch fortbilden 
wollen, sind ebenso willkommen.

sowie eine/n  
Lehrer/in für  Eurythmie  
vorwiegend für die  Unter- und Mittel-
stufe

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung an die

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

Wir suchen zum Beginn des Schuljahres 
2014/15

eine Lehrkraft in Französisch

für die Mittel- und Oberstufe. 
Sowohl eine Voll- wie ein Teilzeit-
stelle sind möglich. 
Interesse an der Rudolf- Steiner-
Pädagogik und  Erfahrungen im 
schulischen Umgang mit Kindern 
werden vorausgesetzt.

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

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

www.steinerschule-birseck.ch 

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 
eine/n anthroposophisch ausgebildeten

Heilpädagogin/en
für die mobile Frühförderung und 
 Einzelintegration. Führerschein ist erfor-
derlich. Vollständige Bewerbung bitte an:
Heilpädagogische Praxis Schulensee
z.H. Kaja Werner-von Groeling, 
Wiesenweg 17 • 24113 Schulensee
Tel. 04 31/65 82 86 
www.heilpaedagogik-schulensee.de

Heilpädagogische 
Praxis Schulensee
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Weiterbildung zur Inklusion  
an der Windrather Talschule

Viele Waldorfschulen beginnen zurzeit, die Inklusion nicht mehr nur als Problem, 
sondern auch als Chance zur Weiterentwicklung zu entdecken. Kinder, die früher 
an andere Schulen weitergegeben werden mussten, können nun in ihren Klassen 
bleiben, Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf können aufgenommen 
 werden. Die Frage nach den heilenden Kräften in der Waldorfpädagogik führt zu 
einer qualitativen Steigerung des pädagogischen Alltags und – der Blick auf das 
Verschiedensein kommt allen Kindern zugute!

Gleichzeitig stellt die Inklusion die Waldorfschulen vor ganz neue Fragen:  
– Wie  können Kinder mit und ohne Behinderung zu ihrem Recht kommen? 
– Welche pädagogischen Kompetenzen brauchen wir, um so verschiedene Kinder  
   gemeinsam unterrichten zu können? 
– Welcher Differenzierung bedarf es?  
– Gibt es menschenkundliche Grundlagen der Inklusion? 

An der Windrather Talschule wird seit 1995 danach gesucht, wie aus der Waldorf
pädagogik heraus Inklusion zum Schulalltag werden kann – in Schulgestalt, 
 kollegialer Zusammenarbeit und dem täglichen Leben und Lernen mit den Kindern.

Auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen wollen wir gemeinsam mit 
 Lehrerinnen und Lehrern anderer Schulen an den grundlegenden Fragen der In
klusion weiterarbeiten. Dazu bieten wir ein Weiterbildungskonzept an, in dem wir, 
ausgehend von den menschenkundlichen Aspekten der Inklusion, in eine gemein
same Forschung zur Unterrichtspraxis im Spannungsfeld zwischen Gemeinschafts
bildung und Differenzierung eintreten wollen: Seminare, Hospitationen und 
Nachbesprechungen, künstlerische Vertiefung und die gegenseitige Unterstützung 
in der Entwicklung und Beobachtung der eigenen Arbeit.

Die Weiterbildung beginnt am 17. Oktober und umfasst zwei Blockwochen, sowie 
4 Wochenenden. Interessenten wenden sich bitte an b.blaeser33@gmx.de. 

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15 eine(n)

Lehrer(in) für Englisch
mit Schwerpunkt Oberstufe (Prüfungsbe-

rechtigung Abitur erwünscht), als Teil- oder 

Volldeputat., eine(n)

Kunstlehrer(in) für
Malen / Plastizieren
für die Oberstufe als Teildeputat (ca. halbes 

Deputat), mit Ausrichtung auf das Abitur, 

eine(n)

Geschichtslehrer(in)
vorzugsweise in Fächerkombination mit 

Deutsch oder Kunstgeschichte als Voll- oder 

Teildeputat, sowie eine(n) 

Musiklehrer(in)
für die Mittel- und Oberstufe, auch für die 

Chor- und Orchesterarbeit, als Volldeputat.

Die Einzelheiten zu den ausgeschriebe-

nen Stellen entnehmen Sie bitte unserer 

Webseite.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die

Schulführung der  

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe

Haußmannstraße 44, 70188 Stuttgart

www.uhlandshoehe.de/stellenanzeigen

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

Englisch / Französisch / Musik (jeweils 1/2 Stelle) 
mit Abiturberechtigung 

Eurythmie  (3/4 Stelle)

 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 





ANZEIGEN 79

Juni | 2014   erziehungskunst

Wir suchen für das neue Schuljahr 2014/ 2015 eine Kollegin/ einen Kollegen für

Mathematik und  Physik in der Oberstufe
Der Deputatsumfang beträgt z. Zt. eine 3/4 Stelle. 

Informationen zu unserer Schule finden Sie unter: www.waldorfneumuenster.de 
Bei Interesse bitte beim Geschäftsführer der Schule, Herrn Schade, melden: 
Tel. 0 43 21 | 9 52 66 93, per EMail: gf@waldorfneumuenster.de, oder per Post:
Freie Waldorfschule Neumünster, Roschdohler Weg 144, 24536 Neumünster

Freie Waldorfschule NeumünsterFÜR DAS SCHULJAHR 2014 / 15
SUCHEN WIR EINE/N

KLASSENLEHRER(IN)
ENGLISCHLEHRER(IN)
(SCHWERPUNKT UNTER- UND
MITTELSTUFE, 7-STUNDEN-DEPUTAT)

MUSIKLEHRER(IN)
(2/3 DEPUTAT)

DEUTSCHLEHRER(IN)
(TEILDEPUTAT, MÖGLICHST MIT
PRÜFUNGSBERECHTIGUNG)

GESCHICHTSLEHRER(IN)
(TEILDEPUTAT, MÖGLICHST MIT
PRÜFUNGSBERECHTIGUNG)

GEOGRAPHIELEHRER(IN)
(TEILDEPUTAT, MÖGLICHST MIT
PRÜFUNGSBERECHTIGUNG)
GERNE IN FÄCHERKOMBINATION

Wir suchen zum 1.8.2014
eine/n Mitarbeiter/in für die Betreuung
unseres Festsaals und für die Hausmeisterei.
Eine Ausbildung und Berufserfahrung in
Veranstaltungstechnik (Beleuchtung und 
Bühne) sowie handwerkliche Fähigkeiten
sollten vorhanden sein.

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

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

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

www.waldorfschule-ludwigsburg.de

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

WirsuchenabAugust2014eine/n

Dozentin/DozentenfürWaldorfpädagogik

mit bis zu einem vollen Lehrauftrag für die Aufgabenfelder: 

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

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

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

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

Über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen freuen wir uns.

SeminarfürWaldorfpädagogikHamburge.V.• Personaldelegation 
Hufnerstr.18•22083Hamburg
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Die Freie Waldorfschule am Illerblick in Ulm ist mit 
13 Klassen eine voll ausgebaute, einzügige Schule mit 
einer praxis orientierten Oberstufe. Unsere Schule ist 
selbst verwaltet und wird von engagierten Eltern und
Lehrern getragen. Angegliedert sind Kindertagesstätten.

Wir suchen für das Schuljahr 2014 /15 eine /n

Musiklehrer/ in
für die Unter- und Mittelstufe.
Die Stelle umfasst auch die Leitung des Mittel- 
und  Oberstufenchores. Der Deputatsumfang 
beträgt 14 -16 Stunden.

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

Freie Waldorfschule am Illerblick Ulm, Wolfgang Schanze,
Unterer Kuhberg 22, 89077 Ulm, T 0731. 935970-0
bewerbungen@illerblick.de, www.illerblick.de

Illerblick25 Jahre Freie Waldorfschule am Illerblick, Ulm

Deutsch
und
Sozialwissenschaften

mit der Berechtigung, das 
Abitur abzunehmen (Sek. II).

Eine fundierte Einarbeitung ist 
gewährleistet.

Gerne nimmt der Personalkreis 
Ihre Bewerbung entgegen.

Rudolf-Steiner-Schule
Wuppertal
Schluchtstr. 21 | 42285 Wpt.
Tel. 0202-280 840
schule@versanet-online.de
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Wir suchen für die Oberstufe 
unserer einzügigen Schule 
Nachwuchs in den Fächern

Sie freuen sich auf den Unterricht in 
kleinen Klassen und wollen gemein-
sam mit 25 Kolleginnen und Kollegen 
Waldorfpädagogik lebendig werden 
lassen? Freudenstadt liegt im Schwarz-
wald  zwischen Stuttgart und Karlsruhe.

Wir suchen 

Lehrkräfte für die Fachbereiche

Biologie, Englisch, Französisch 
mit Abitur berechtigung

Chemie
Klassen 9 bis 12,  

gerne auch in Fächerkombination

Klassenlehrer
für die kommende 1. Klasse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Freudenstadt
z.Hd. Marion Thebault | König- 
Wilhelm-Str. 17 | 72250 Freudenstadt
Tel.: 0 74 41–95 12 95 E-Mail: info@fws-
fds.de | www.waldorfschule-fds.de

Integrative Mittelschule
der Rudolf Steiner Schulen

Sihlau, Winterthur und Zürich
10.—13. Klasse

für das Schuljahr 2014-15 
suchen wir Lehrkräfte für

   
Deutsch/Geschichte (70%-80%)

beziehungsweise je eine Lehrkraft für
Deutsch (35%-40%) und Geschichte (35%-40%)

Physik (2 Epochen à 3 Wochen)

Im schönen Zürich finden Sie unsere Schule, junge Menschen, die auf dem Weg zur Berufslehre
oder zur Matura begleitet werden möchten, ein Kollegium welches sich auf Ihre Mitarbeit freut.

Haben Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Master oder Lizenziat), das Höhere Lehramt
oder das 2. Staatsexamen sowie Interesse an der Pädagogik Rudolf Steiners, dann senden Sie 

uns Ihre Bewerbung an untenstehende Adresse:
                            

Atelierschule Zürich
Personalstelle des Kollegiums

Plattenstr. 37
CH-8032 Zürich

Tel: 0041 (0)43 268 20 50

oder als PDF per Mail an: info@atelierschule.ch

www.atelierschule.ch

 Atelierschule Zürich
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

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

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

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

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

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

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

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

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

www.begleitete-auszeit.de 
in Schloss Hamborn

Schulgründungsinitiative Mittleres 
Ruhrgebiet. Suche Mitstreiter/-innen   
für Gründung einer Ersatzschule. 
Kontakt: veilo@web.de

LOHELAND-GYMNASTIK AKTUELL 
Bewegung – Tanzen – Zeichnen  
27. bis 29.6.2014 in Loheland bei Fulda. 
Die der Bewegung zugrunde liegenden 
Formkräfte erkennen und als Kraftquelle  
für sich erschließen. Begleitet von 
 anatomischem Zeichnen. Info unter  
www.loheland.de/weiterbildung

Schwedens Sonneninsel Öland,  
teilw. neu Ökohäuser, Wasch./Spülm., 
Natur pur/Sandstrand, ab € 350,–/ Woche  
inkl. NK., Tel.: 0 23 04 | 9 40 90 34,  
www.ferienhaeuser-oeland.com

Wir suchen ab dem Schuljahr 2014/15 Lehrkräfte für die Fächer:

 Englisch(Oberstufe – mit Abiturabnahme) 
 Französisch (Oberstufe – mit Abiturabnahme) 
 Mathematik (Oberstufe – mit Abiturabnahme) 
 Physik (Oberstufe – gerne mit Abiturabnahme) 
 Chemie (Oberstufe – gerne mit Abiturabnahme) 

Die Freie Waldorfschule Bonn mit 13 Klassen, offener Ganztagsschule 
und angeschlossenem Waldorfkindergarten ist eine Schule mit Tradition. 
Sie ist auf dem Weg, Änderungen als Reaktion auf die Erfordernisse der 
Zeit einzuführen.

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

Gerne per E-Mail an: bewerbung@fws-bonn.de, oder auch per Post an:
Freie Waldorfschule Bonn e.V. | Stettiner Straße 21 | 53119 Bonn 

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule: www.fwsbonn.de

Für das 
Schuljahr 2014/2015
suchen wir 
KollegInnen für

Englisch
für die Klassen 1-13, mit Abiturabnahmeberechtigung

Musik mit Leitung des Mittel- und Oberstufenchors 
für die Klassen 1-12; im Teildeputat befristet auf 1 Jahr

Chemie
für die Klassen 9-12 als EpochenlehrerIn

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

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
personalkreis@waldorfschule-rastatt.de
www.waldorfschule-rastatt.de
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Vorschau Juli-/August: Lebenspraktisch

Warum gibt es an Waldorfschulen so viele Praktika – vom Forst- und Landwirtschaftspraktikum 
bis zum Industrie- und Sozialpraktikum und die Waldorfspezialität Feldmessen? Die Autoren des 
Sommerdoppelheftes – Lehrer und Schüler – zeigen, was mit den Praktika pädagogisch intendiert 
ist – und ob und wie sie angekommen sind.

Vorschau erziehungsKUNST spezial

Welche Rolle spielt der künstlerische Sinn im Unterricht? Wie bilde ich ihn aus? 
Wie verändert Kunst den Menschen? – Das Spezialheft dient der Einstimmung zum diesjährigen
Kongress des Bundes der Freien Waldorfschulen »Zukunft anerkennen – Gegenwart wagen«, 
der vom 1. bis 4. Oktober 2014 in Dresden stattfindet.

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   Juni | 2014

Die Gestalt der Schule will organhaft das Wesen des Schullebens 

spiegeln. ... Es sind ... die Schulteile Glieder eines Ganzen und sie 

wirken zusammen wie Organe im Organismus und Organismen in der

Ganzheit zusammenwirken.«

»

Hans Scharoun, Architekt (1893–1972)
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GESTALTEN + ENTDECKEN Handarbeit

Eine Buchreihe der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel

Die Reihe GESTALTEN + ENTDECKEN Handarbeit wird fortgesetzt.
Weitere Themengebiete der Buchreihe Unterrichtsfächer GESTALTEN + ENTDECKEN 
fi nden Sie unter: www.lehrerseminar-forschung.de | www.waldorfbuch.de

 Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

GESTALTEN + ENTDECKEN Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

Handarbeit

edition waldorf

Kreuzen
Handarbeitsunterricht in der 4. und 5. Klasse
an Waldorfschulen

Anette Sigler (Hrsg.)

Neu erschienen:

Mit Beiträgen von Christa Ammann, 
Margrit Bögli-Röschke, Claudia Finzel, Barbara Frebel, 
Frimut Husemann, Hannegret Kramer, Anette Sigler, 
Verena Simon und Iris Singrün.

Themen (Auswahl): 
- Gespiegelte Flachsticharbeiten
- Flechten
- Kreuz sticken
- Künstlerische Gestaltung im Unterricht 
- Materialien 
- Unterrichtspraxis an heilpädagogischen Schulen
- Eltern arbeit

1. Aufl . 2013
174 S. | 17 x 24 cm | brosch.
ISBN 978-3-939374-19-0
mit vielen farbigen 
Abbildungen von Werkstücken
€ 24,00

Kreuzen
Handarbeitsunterricht in der 4. und 5. Klasse 
an Waldorfschulen

Anette Sigler (Hrsg.)

Welche Handarbeitsthemen fördern und fordern entwicklungs-
gerecht das neun- bis elfjährige Schulkind? Welche sinnvollen 
Werkstücke wecken das künstlerische Gestaltungs-Interesse und den 
Betätigungswillen dieses Alters?

Die Autorinnen dieses Buches sind oder waren Handarbeitslehre-
rinnen an Waldorfschulen und stellen Teile ihres in der Praxis 
erprobten Unterrichts vor. Dabei möchten sie anregen, dass mit dem 
Thema »Kreuzstich« der Unterricht in der 4. bzw. 5. Klasse inhaltlich 
nicht ausgeschöpft sein muss.

Der Berufsanfängerin können diese Beiträge ein Leitfaden für die 
ersten Schritte des Unterrichtens sein: Die Themen sind methodisch 
konkret formuliert und didaktisch aufbereitet. Daneben fi nden sich 
vertiefende Aufsätze, die auch die erfahrene Kollegin interessieren 
werden.

Anzeige Kreuzen indd 1A i K i dd   1 09 05 2014 10:37:5809 05 2014   10:37:58
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Henning Kullak-Ublick: ������	��������	#����. Fragen und Antworten zur Waldorfpädagogik| 147 Seiten, zzgl. 16 S. farb.
Bildteil, gebunden mit SU | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2725-8 | auch als eBook erhältlich | www.geistesleben.com

Die richtige Schule für ihr Kind zu finden, ist für Eltern eine Heraus-

forderung. Bezüglich der Waldorfschulen gibt es zwar viele Erfolgs-

geschichten, aber auch Vorurteile. 

Henning Kullak-Ublick beantwortet prägnant die häufigsten Fragen

zur Waldorfpädagogik, gibt Einblicke in den Unterricht und bietet so

Eltern Orientierung bei der Suche nach einer Schule, die nicht nur

geeignet, sondern gut für ihr Kind ist.

Der erfahrene Pädagoge berichtet aus der Praxis und gibt eine

Einführung in die Waldorfpädagogik für Eltern. – Mit Infoteil im

Anhang.
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