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Sie kamen verändert zurück. Sie waren wieder einmal im Praktikum gewesen. Ich hatte das schon mehr-
fach erlebt. Als hätten sie einen Sprung gemacht, sie wirkten reifer, größer, erwachsener. Schon in der
neunten, als er in einer Schmiede und sie auf einem Bauernhof – Pferde mussten natürlich sein – ar-
beiteten, war mir das aufgefallen. Sie steckten anders in ihren Körpern. Sie hatte noch Dreck unter den
Nägeln statt Lack darauf, er wechselte seine Baggy Pants und weißen Chucks sehr bald mit einem werk-
statttauglichen Anton und Sicherheitsschuhen mit Stahlkappen.
So ging das weiter: In der zehnten ins Betriebspraktikum – diesmal bei einer Graphikdesignfirma, bei den
Kostümbildnern im Theater, dann in der elften zum Sozialpraktikum bei der Hamburger Tafel und in die
Neonatologie nach Tübingen – und sie wuchsen immer noch ein Stückchen über sich hinaus, konnten
sich vorstellen, Bäuerin, Schmied, Schneiderin, Sozialarbeiter oder Ärztin zu werden.
Doch die Praktika an den Waldorfschulen dienen nicht in erster Linie der Berufseinführung. Praktika
gibt es, weil sie pädagogisch einer Entwicklungskurve des heranwachsenden Menschen folgen: Sie be-
ginnt mit der Förderung der praktischen Urteilskompetenz, darauf aufbauend der theoretischen, dann
der sozialen, schließlich der individuellen Urteilskompetenz. Anders gesagt: Die Gegenstände der Werk-
welt erziehen zu richtigem und sachgemäßem Handeln: Den Setzling kann man nicht mit den Wurzeln
nach oben einpflanzen und das Eisen wird zur Wunderkerze, wenn es in der Esse zu heiß wird. Dieses
Erfahrungswissen wird durch Materialkunde im weitesten Sinne vertieft: Wie funktioniert das und
warum? Welche Arbeitstechniken gibt es? Dann die zwischenmenschliche  Dimension menschlicher 
Arbeit und als Krönung, wie eine Art Zusammenfassung, das persönlich zu verantwortende Handeln.
Heute arbeiten sie in völlig anderen Berufen – er als Hotelmanager, sie als Buchhändlerin. Eines ist je-
doch bis heute geblieben, was sich die beiden – sie damals als Bäuerin und er als Schmied – durch 
ihre begeisterten Berichte von ihren Klassenkameraden in der 9. Klasse eingehandelt haben: ihre Spitz-
namen Fury und Fee – und Fähigkeiten, die ihnen ein Leben lang überall und immer zur Verfügung 
stehen werden. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer

3EDITORIAL

2014 | Juli / August erziehungskunst

Fury und Fee
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Suchet das wirklich
praktische materielle
Leben, aber suchet es so,
daß es Euch nicht 
betäubt über den 
Geist, der in ihm 
wirksam ist.« 

Rudolf Steiner

»
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Am 16. Januar 1921 spricht Rudolf Steiner in einer Konfe-
renz mit den dort versammelten Lehrern über die Ausrich-
tung der Oberstufe und den Schulabschluss: 

»Wir stehen immer vor der Schwierigkeit, dass man die Kinder
bis zum Abiturientenexamen bringt. Das ist eine sachliche
Schwierigkeit. Da müsste man einen Ausweg suchen. Möglich
wäre es trotzdem, die Kinder zum Abiturientenexamen zu
bringen, wenn sie auch praktisch arbeiten. Es müssten diejeni-
gen, die für praktische Arbeit geeignet sind, mehr für das Prak-
tische unterrichtet werden, ohne dass man die Schule gabelt.«

Diese Worte nehmen nun seit über 90 Jahren die Lehre-
rinnen und Lehrer der Waldorfschulen ernst und versu-
chen, mit einem hohen Anteil an handwerklichen
Unterrichten, insbesondere durch vielfältige Praktika, allen
Jugend lichen der Oberstufe lebendige Erfahrungen in die-
sen praktischen Arbeitsfeldern zu vermitteln. Damit aller-
dings die Konzepte der Schulen greifen, ist es sinnvoll,
wenn diese in regelmäßigen Abständen hinterfragt und
durch das Oberstufenkollegium oder die Pädagogische
Konferenz bearbeitet werden. 
Wenn dann das Kollegium mit den Eltern die Entwick-
lungs- und Lernherausforderungen für die Jugendlichen
formuliert hat und die Praktika gut vorbereitet, begleitet
und nachbereitet werden, kommen die Schüler nach drei
Wochen erfüllt und begeistert wieder in die Schule zurück.

Folgende Abfolge der Praktika hat sich an vielen Schulen
etabliert:
8. Klasse: Forstpraktikum (oft die ganze Klasse gemeinsam)
9. Klasse: Landwirtschaftspraktikum 

(Einzelhöfe oder Klasse gemeinsam)
Eventuell:Handwerkspraktikum (einzeln, 
in Kleinbetrieben mit unter zehn Beschäftigten)

10.Klasse: Betriebspraktikum (einzeln, in Betrieben 
mit mehr als zehn Mitarbeitern)
Feldmesspraktikum (ganze Klasse)

11. Klasse: Sozialpraktikum (einzeln, oft auch in 
Kombination mit Auslandsaufenthalten)
Industriepraktikum (einzeln, in industriellen 
Großbetrieben)
Eventuell: Ökologiepraktikum (ganze Klasse)

Allerdings gibt es auch gute Erfahrungen mit ganz anderen
Zuordnungen der Praktika zu den Klassenstufen. Viele
Schulen führen nur ein Praktikum pro Schuljahr durch. Die
Erfahrungen mit zwei Praktika pro Jahr zeigen, dass der an-
dere Unterrichtsstoff unter der längeren Abwesenheit der
Schüler nicht leidet, weil die Motivation, wieder in der Klasse
gemeinsam an den anderen Unterrichtsthemen zu arbei-
ten, sich deutlich verbessert. Einzelne Schulen (Hibernia,
Kassel und in der Schweiz Jura Südfuss) haben die Zeiten
in produzierenden Betrieben in den wöchentlichen Stun-
denplan integriert. Im Gespräch mit Schulen, die andere ›

Warum Praktika an Waldorfschulen?

von Christian Boettger

Der Doktor der Politischen Philosophie Matthew B. Crawford war einige Zeit Direktor eines Think Tanks in Washington, 

wechselte dann in einen handwerklichen Beruf und wurde Motorradmechaniker. Er beschreibt in seinem Buch »Ich schraube,

also bin ich – Vom Glück, etwas mit den eigenen Händen zu schaffen« (2011), wie wichtig es gerade für Jugendliche ist, durch

handwerkliches, eigenständiges Handeln Lebenszusammenhänge vertieft zu verstehen. Crawford zeigt, dass in einer handwerk-

lichen Tätigkeit Rationalität, Gestaltungsfähigkeit, moralische Aspekte der Wahrnehmung, Gemeinschaftsgefühl und beurteilende

Aufmerksamkeit gefördert und gelernt werden können.
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Zuordnungen praktizieren, zeigt sich, dass eigentlich nicht
das Praktikum als solches, sondern die Lern- und Entwick-
lungsherausforderung, die die Schule den Jugendlichen in
Zusammenarbeit mit den Betrieben und Einrichtungen
stellt, der pädagogisch wirksame Kern ist. Die zentrale Frage
ist: Wie steht das Praktikum in Beziehung zu der persönli-
chen Entwicklung der Jugendlichen im jeweiligen Alter?
Diese Herausforderungen liegen manchmal gar nicht auf
fachlichem Feld, vielmehr geht es darum, soziale und per-
sönliche Kompetenzen zu schulen.

Herausforderung Hofgemeinschaft

Wenn die Jugendlichen in der 9. Klasse sich allein oder
manchmal auch zusammen mit einem Mitschüler in die
Hofgemeinschaft eines landwirtschaftlichen Betriebes be-
geben, ist das eine große Herausforderung. Sie müssen sich
in neue Arbeitsabläufe und Zeitstrukturen integrieren, an-
strengende körperliche Arbeit verrichten und sich dazu in

fremden familiären Gewohnheiten zurechtfinden. Gerade
dieser Bereich erfordert manchmal die intensivste Unter-
stützung durch die Praktikumsbetreuer der Schule. 
Die Arbeitsabläufe und die Zeitstrukturen werden in der
Regel als erfüllend erlebt, weil sie unmittelbar durch die
Natur oder die Tiere vorgegeben werden. In einigen Schu-
len, insbesondere in der Schweiz, wird dieses Praktikum in
der 11. Klasse angeboten. In dieser Altersstufe ist es für die
Jugendlichen viel besser möglich, die Besonderheiten des
biologisch-dynamischen Anbaus zu hinterfragen und zu ver-
stehen, während in der 9. Klasse eher die körperliche Arbeit
im Vordergrund steht.

Einstieg in Fertigungsprozesse

Wenn Schulen in der 9. Klasse ein zweites Praktikum durch-
führen, ist es meistens ein Handwerkspraktikum. Hier kann
der Jugendliche in der Regel zu Hause wohnen und ist nur
zu den normalen Arbeitszeiten in den noch recht über-
schaubaren Betrieben. Ein sinnvoller Aufbau wäre dann, in
der 10. Klasse in einem größeren Betrieb und in der 11.
Klasse in einem wirklich großen Industriebetrieb die Orga-
nisation kennen zu lernen. Wichtig ist allerdings, dass Be-
reiche gefunden werden, in denen die Jugendlichen
tatsächlich in den Fertigungsprozess einsteigen können. 
Die Erfahrung zeigt, dass sich die Jugendlichen nur in der
Tätigkeit selber – und natürlich auch in den neuen sozialen
Beziehungen – mit dem Betrieb verbinden. Durch die ei-
gene Tätigkeit entsteht das Gefühl, wirklich gebraucht zu
werden – eine Erfahrung, die der normale Unterricht nur
selten bietet. In vielen Schulen wird nur eines dieser drei
Praktika angeboten. Man kann aber an dem Aufbau beson-
ders gut erkennen, wie die Aufgabe an den Entwicklungs-
horizont der Jugendlichen angepasst werden kann.

�›

Durch die eigene Tätigkeit 

entsteht das Gefühl, wirklich

gebraucht zu werden – eine 

Erfahrung, die der normale 

Unterricht selten bietet.

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK0708_2014_EZK  10.06.14  14:13  Seite 6



7

Fo
to
: C
ha
rl
ot
te
 F
is
ch
er

05_06_07_08_09_10_11_12_13_14_15_EK0708_2014_EZK  10.06.14  14:13  Seite 7



8 THEMA: PRAKTIKA

erziehungskunst   Juli / August | 2014

Sonderrolle des Feldmessens

In der Auflistung der Praktika spielt das Feldmesspraktikum
in der 10. Klasse eine Sonderrolle. Schon allein, weil dieses
Praktikum in der Regel als eine Klassenfahrt mit der gan-
zen Klasse unternommen wird. Die Herausforderung für
die Jugendlichen ist in diesem Alter – neben den vielen ver-
messungstechnischen Aufgaben – vor allem eine soziale. Es
kommt auf die Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe an.
Anders als bei allen Gruppenarbeiten, die man in der Schule
einrichten kann, wird in den Arbeitsgruppen dieses Prakti-
kums jeder Einzelne unbedingt gebraucht. Es entstehen
neue Freundschaften. 
Wenn das Praktikum gelingt, erleben die Jugendlichen ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler aus einer neuen Perspek-
tive. Genauso wie auch die Vermessungsaufgaben als sol-
che eine neue Perspektive auf die wahrgenommene
Landschaft ermöglichen. Die fachlichen Aufgaben selbst, die
in der Regel von den Mathematiklehrern gestellt werden,
führen in das Gebiet der Messtechnik. In der Regel werden
Verfahren verwendet, die vollständig verstanden werden
können und zu exakten Ergebnissen führen müssen. Meist
werden Gebiete gewählt, für die ein konkreter Messauftrag
vorliegt.

Berührt im Sozialpraktikum

Das Sozialpraktikum in der 11. Klasse wird sehr oft in Ver-
bindung mit der so genannten Parzival-Epoche gebracht.
Die Jugendlichen begegnen hier sozialen Randgruppen,
seien es Menschen mit Einschränkungen irgendeiner Art
oder sozial Benachteiligten. Sie müssen sich in die entspre-
chende Einrichtung einbringen und können Verantwortung
für andere Menschen übernehmen. Zutiefst berührt be-

richten sie von ihren menschlichen Begegnungen. Daneben
lernen sie aber auch die berufliche Problematik dieser Be-
rufsfelder kennen und reflektieren. In einigen Schulen
haben die Schüler die Wahl zwischen dem Industrie- und
dem Sozialpraktikum.
Findet in der 11. Klasse ein weiteres Praktikum statt, ge-
schieht dies meist wieder im Zusammenhang mit der Natur.
Allerdings muss dann im Gegensatz zur 9. Klasse ein grö-
ßerer Wert auf die Reflexion der Zusammenhänge gelegt
werden. Insofern kann dort durchaus auch ein vertieftes
Landwirtschaftspraktikum, ein Forstpraktikum oder Ökolo-
giepraktikum liegen. Insbesondere Letzteres dient der Wahr-
nehmung und Reflexion eines Ökosystems.
Mit dieser Übersicht über die Praktika in der Oberstufe
wurden die inhaltliche Themenstellung und die persönli-
che oder soziale Herausforderung für die Schülerinnen
und Schüler angedeutet. Man kann den Gang durch die
Praktika auch unter dem Aspekt der Kulturentwicklung an-
sehen und bemerken, dass in den Praktika unsere Kultur-
entwicklung von der Entwicklung der Land wirtschaft über
das Handwerk bis zur Industrie nachvollzogen und reflek-
tiert wird. 
Hier gehört selbstverständlich die Vermessung der Erde
dazu, wie auch die ganz besondere Erfahrung im Sozial-
praktikum, in dem die Jugendlichen bei den tiefsten Fragen
der Menschheit ankommen. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der

Freien Waldorfschulen. Er war Oberstufenlehrer für Mathematik

und Physik an der Waldorfschule in Schopfheim.

Literatur: Erhard Fucke: Grundlinien einer Pädagogik des Jugendalters,

Stuttgart 1991; ders.: Der Bildungswert praktischer Arbeit, 

Stuttgart 1996

�›

Wenn das Praktikum gelingt, 

erleben die Jugendlichen ihre 

Mitschülerinnen und Mitschüler 

aus einer neuen Perspektive.

»
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Da kommt sie aus der Küche gelaufen: karierte Hose, das
weiße Hemd mit der doppelten Knopfreihe an den Armen
hochgekrempelt, und strahlt. Clara hat sich ihren Prakti-
kumsplatz in der Küche eines hochpreisigen Berliner Hotels
gesucht und dort bereits mehrere Abteilungen durchlaufen:
kaltes Buffet, warmes Buffet, Pâtisserie. Schon in ihrer Jah-
resarbeit letztes Jahr in der 9. Klasse ging es ums Kochen.
Jetzt prüft sie, ob dieser Beruf wirklich zu ihr passt. Jeden-
falls hat sie »Respekt vor den Menschen, die so einen Job
noch nach Jahren mit Freude machen« bekommen. Fünf
Wochen lang absolvieren unsere Zehntklässler ein Betriebs-
praktikum und erkunden – jeweils von einer Lehrkraft be-
treut – den Berufsalltag. »Ich habe erkannt, wie wichtig es
ist, im Voraus ein gut ausformuliertes Bewerbungsschreiben
zu entwickeln«, schreibt Hennes, der zunächst einige Absa-
gen erhielt, im Rückblick. Johanna berichtet, dass sie bereits
in der Handwerker-Epoche der 3. Klasse im Fasching als Kon-
ditorin ging: »Seitdem fragte ich mich immer, wie der Kon-
ditor nur so schöne Torten hinbekommt.« Also teilte sie ihre
Zeit und arbeitete in einem großen, teilautomatisierten Be-
trieb sowie in einer kleinen Kuchenmanufaktur.

Theke, Schreibtisch, Werkstatt

»In den ersten Tagen war die Arbeit sehr anstrengend, doch
zum größten Teil war es sehr schön, im Hotel zu arbeiten«,
schreibt Marsha, die auch das Housekeeping und den Ser-
vice durchlief. »Ich habe das Gefühl, ein Stück ordentlicher
geworden zu sein und auch mehr auf Sauberkeit zu achten«,
nicht zuletzt durch häufiges Polieren von Gläsern und Be-
steck. Ermüdende Routine gehört dazu! Johann musste ta-
gelang Holzboote von altem Lack befreien: »Vor allem habe

ich gelernt, lange durchzuhalten und mich so lange auf
meine Arbeit zu konzentrieren«, schreibt er. Das brachte
ihm das Angebot eines Ferienjobs ein. Bei der Tierärztin
eine zu impfende Katze festzuhalten, war für Käthe einer
ihrer schönsten Momente, »denn da habe ich gemerkt, dass
ich wirklich behilflich bin.« Außerdem lernte sie »Arbeits-
schritte mehr vorauszusehen und wie man den Kunden ge-
genübertreten sollte«. Christopher fand kurzfristig in einer
Arztpraxis seinen Platz, der wegen dieses Gefühls der Selbst-
ständigkeit ein voller Erfolg gewesen sei, obwohl, wie er
selbstkritisch schreibt, sein Tempo beim Akten sortieren zu
Kritik Anlass gab.
Luana hatte in ihrer Bewerbung bei einer Potsdamer Ta-
geszeitung eine »Seite Drei« als kleine Arbeitsprobe einge-
fügt, was zu einer sofortigen Zusage führte. Die Redaktion
vergaß allerdings, sie darüber zu informieren, aber durch ›

Respekt vor den Menschen, 
die so einen Job machen«
Betriebspraktikum in der 10. Klasse

von Friederike Koch und Sibylla Hesse

Fünf Wochen lang tauchen alle Zehntklässler in das Arbeitsleben eines Betriebs ein. In einem Portfolio halten sie ihre Erfahrungen fest.

»

Nina hantiert bei der Präsentation mit einem Ester, wie sie es im

Chemie-Labor der Universität gelernt hat
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hartnäckiges Nachfragen erfuhr sie davon: auch das eine
wertvolle Erfahrung. Sie lernte in Pressekonferenzen den
Oberbürgermeister sowie unseren Landesvater kennen. Ihr
Fazit: »Als ich durch die Tür ging, war ich sehr reich. Reich
an neuen Erfahrungen, tollen Erlebnissen, beginnenden
Kenntnissen über den Journalismus und interessanten Er-
kenntnissen über die Politik und die Stadt Potsdam. Vor
allem aber reich an Zufriedenheit, Glücksgefühl und Dank-
barkeit für die vergangenen Wochen.«

Forderung und Bewährung

Für viele Zehntklässler war der Sechs-Stunden-Arbeitstag
ungewohnt erschöpfend. Walerij klagte über Rücken-
schmerzen nach dem Kistenschleppen im Getränke-Einzel-
handel, anderen fiel das viele Stehen schwer.
Prägend war für die Zehntklässler, dass sie trotz frühzeitiger
Bewerbungen immer wieder Absagen erhielten. Sie habe
dadurch »gelernt, für etwas richtig zu kämpfen«, sagt An-
 tonia. In Richtung Selbsterfahrung geht auch Lauras Fazit
nach Problemen auf einem landwirtschaftlichen Hof: »Ich
fand es hilfreich, eine schlechte Erfahrung in einem Betrieb
zu machen, da ich dadurch selbstbewusster und stärker vom
inneren Wesen her geworden bin.« Alle Praktikanten sind
angewiesen, in Tagesberichten ihre Erlebnisse festzuhalten.

In ihr Portfolio kommen Bewerbungsunter lagen, die eige-
nen Erwartungen im Vorfeld und eine Beschreibung des
Betriebs sowie des Berufsbildes. Der Anhang enthält Zeug-
nisse, eine Selbstbewertung, ein Literatur- und Quellen  -
verzeichnis. Die Schüler wählen weitere instruktive 
Dokumente, Fotos und Texte aus, zum Beispiel für die Be-
bilderung von Arbeitsschritten, Baupläne oder Beweis -
stücke, wie etwa Grafiken aus dem Geoforschungszentrum
oder Backrezepte. Unabdingbar ist das in Absprache mit der
betreuenden Lehrkraft gewählte Vertiefungsthema, das
einen interessanten Aspekt näher beleuchtet.

Öffentliche Präsentationsprüfung

Die Praktikumszeit endet mit zwei Tagen öffentlicher Prä-
sentationen vor Eltern und Gästen ab Klasse 6. Diese Port-
folio-Prüfung besteht aus je zehn Minuten frei gestaltetem
Vortrag, auch mit Medieneinsatz, und fünf Minuten Befra-
gung durch das Publikum. Sie geht in die Benotung ein,
denn das Praktikum bildet für alle einen wesentlichen Teil
des Hauptschulabschlusses. Dabei kann sich die Lehrer-
Jury gerne um beratende Praktikumsgeber erweitern, was
uns immer wieder neue Gesichtspunkte vermittelt. Am
Ende steht die feierliche Überreichung des Extrazeugnis-
ses, was den Stellenwert der Praktika unterstreicht.

�›

Fotos: Sibylla Hesse

Clara bei ihrer Präsentation über

die Arbeit in der Hotelküche
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Schule und Leben

Die Erfahrungen aus den Praktika sind in keiner Weise
durch schulische Aktivitäten zu ersetzen. Sie gewinnen bio-
graphische Bedeutung nicht nur in einzelnen Fällen, wo be-
reits ein mögliches Berufsfeld sondiert wird, sondern
fördern die Reifung durch Erlebnisse im professionellen
Umgang. Sei es der Kundenkontakt, das Anlegen von Be-
rufskleidung oder Ablegen von Befangenheiten: Es geht um
Bewährung, das Suchen von Hilfe, das Einstecken und Um-
setzen von Kritik.
»Jetzt habe ich auch einmal die Arbeitswelt kennengelernt
und weiß nun, dass ich eigentlich noch gern weiter zur
Schule gehen möchte!« – so lautet nicht nur Hennes‘
Rückblick. »Ich merke jetzt selber, dass ich mit einem ganz
anderen Verständnis in ein Restaurant komme, denn die Ar-
beit der Menschen ›hinter den Kulissen‹ ist wirklich groß«,
fasst Clara ihre Wertschätzung zusammen. Aber Köchin
will sie jetzt nicht mehr werden, weil die Zwölfstunden-
schichten so hektisch sind. ‹›

Zu den Autorinnen: Friederike Koch unterrichtet Mathematik und

Projekt. Sibylla Hesse Geschichte, Kunstgeschichte und ebenfalls

Projekt an der Potsdamer Waldorfschule. Beide begleiteten schon

viele Klassen durch Praktika.
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Täglich sind Gläser zu 

polieren: Marsha im Hotel

Jetzt habe ich auch 

einmal die Arbeitswelt

kennengelernt und 

weiß nun, dass ich 

eigentlich noch gern 

weiter zur Schule 

gehen möchte!«
Praktikant Hennes

»
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Ein Landwirtschaftspraktikum kann sehr verschieden aussehen – vom Arbeiten auf einem großen Demeterhof in üppiger Kultur-

landschaft bis zum Arbeiten in karger, würziger Bergwelt auf einer Alpe ist alles möglich. Linus Entringer hat sich für Letzteres ent-

schieden: Kühe und Ziegen gemolken, die erst gesucht werden mussten, Käse gemacht, der mit dem Helikopter ins Tal transportiert

wird. Ein Bericht aus einer ganz anderen Welt.

Auf der Jagd nach Ziegen
Landwirtschaftspraktikum auf einer Alpe im Tessin

von Linus Entringer
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Ich war aufgeregt.Die fünf Stunden Autofahrt vom Boden-
see nach Sonogno, ans Ende des Verzasca-Tals, waren an-
strengend. Nun stand ich an der Vorderseite von La Penagia,
dem Hof, an welchem mein Landwirtschaftspraktikum sei-
nen Anfang nehmen sollte. Es war ein kleiner Bauernhof,
das letzte bewohnte Gebäude in diesem Tal. Die Wände aus
glattem Beton, teilweise mit Holz verkleidet. Neben dem
Hof stand ein überwucherter Wohnwagen und im Hinter-
grund war das Rauschen der Verzasca zu hören.
Aus dem Kuhstall kam der Bauer Damiano Matasci, ein mit-
telgroßer Tessiner, 52 Jahre alt, und man sah ihm die harte
Arbeit als Landwirt an. Seine Frau Nadia kam auch dazu.
Die beiden begrüßten mich und meine Eltern und baten
uns zum Abendessen ins Haus. Ich lernte noch den zweiten
Praktikanten, Amos, kennen.

Ein Wecker klingelt. Es ist 4.52 Uhr morgens.

Ich versuche schlaftrunken herauszufinden, wo ich bin und wes-

sen Wecker da läutet. Ich liege auf einem harten Bett, in einem

weiß gekachelten Raum, der mit so viel Gerümpel vollgestellt ist,

dass nur gerade zwei Betten für Amos und mich Platz darin

haben. Unser Zimmer befindet sich direkt neben dem Kuhstall

und es wimmelt nur so von Fliegen, die einem nachts den Schlaf

rauben. Unter diesen Umständen fühle ich mich nicht besonders

wohl und überlege, wie ich hierhergekommen bin. Es war vor un-

gefähr sieben Monaten, als ich in der Kartei unserer Schule nach

einem Platz für mein Landwirtschaftspraktikum suchte. Dabei

fiel mir der Hof La Penagia, in der italienischen Schweiz in die

Hände. Ich wusste von Fotos, dass diese Gegend sehr schön ist,

außerdem hatte ich meinen dritten Geburtstag dort gefeiert. Amos

Wecker klingelt schon wieder. Ich springe aus dem Bett, ziehe mich

an und öffne die Zimmertüre. Im Stall drückt mir Damiano

gleich einen 20-Liter-Eimer mit frischer Kuhmilch in die Hand.

Nachdem alle neun Kühe gemolken und die Melkmaschine ge-

putzt ist, gehen wir in die Küche und nehmen unser Frühstück

ein. Es wird in den nächsten Wochen zu meiner Lieblingsmahl-

zeit, bestehend aus Milch mit Kakaopulver, Brot, Butter und Käse.

Danach fahren wir in einem alten, klapprigen Subaru fünfzehn

Minuten talaufwärts durch wildes Gelände, um die Ziegen zu 

melken. Die Ziegenherde besteht aus 54 Tieren, von denen aber nur

35 gemolken werden. Ich schnappe mir eine Ziege, setze mich hin-

ter sie und versuche vergeblich, sie zu melken. Erst nach einer aus-

führlichen Erklärung von Amos gelingt es mir, einen schwachen

Strahl aus dem Euter der armen Ziege zu pressen. Nach einer Ewig-

keit und mit schmerzenden Armen ist es mir gelungen, zwei Liter

Milch von dieser Ziege zu melken. Währenddessen haben Amos

und Damiano alle anderen Ziegen gemolken. Wir bringen die ge-

samte Milch in die örtliche Käserei und machen bis zum Mittages-

sen Heu. Nach einer kurzen Mittagspause geht es wieder zum

Heuen. Am Abend werden alle Tiere gemolken.

So vergingen die nächsten zwei Wochen. Jede freie Minute
schlief ich und abends fiel ich todmüde ins Bett. Nach zwei
Wochen Hofleben begannen wir alles für die Alp vorzube-
reiten, die Damiano seit drei Jahren gepachtet hat, und auf
der er mit seinen Tieren den Sommer verbringt. Die Alp ist
zwei Stunden Autofahrt und dann noch anderthalb Stunden
Fußmarsch vom Hof entfernt. Mit drei Viehtransportern ›

Ich hatte mich mittlerweile an das frühe Auf-

stehen und den wenigen Schlaf gewöhnt, doch 

ich konnte damals noch nicht ahnen, wie mich

dies für mein weiteres Leben prägen würde.
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und dem Auto voller Vorräte, traten wir die Reise ins Verge-
letto-Tal an.
Die Tiere stürmten los, glücklich, der Enge des Viehwagens
entfliehen zu können und in dem Wissen, welch herrliches
Futter sie den Sommer über auf der Alp erwartete. Schon
nach kurzem war keine Ziege mehr zu sehen, auch die
Kühe trotteten hinterher. Den jungen Kälbern dagegen war
anzumerken, dass ihnen dieses Tal unbekannt war und sie
waren nur schwer dazu zu bewegen, dem schmalen Pfad
bergan zu folgen. Durch vereintes Schieben und Drücken
brachten wir die Kälber Meter um Meter nach oben. Da-
mianos Sohn, Attilio, war auch dabei und unterstützte uns.
Nach über drei Stunden erreichten wir völlig entkräftet die
Alpe di Porcaresc. In meinem Tagebuch vermerkte ich die-
sen Aufstieg als »die anstrengendsten 700 Höhenmeter
meines Lebens«.
Nachdem unsere Entkräftung etwas nachgelassen hatte, be-
gannen wir die Alp herzurichten. Diese liegt auf 1.800 Me-
tern in einem Talkessel. Sie besteht aus sieben Steinhütten,
davon sind vier Ställe, zwei Holzlager und Vorratshütten,
dazu ein großes Steinhaus mit Käserei, Küche, Schlafraum

und Käsekeller. Die Weideflächen reichen stufenweise bis
auf eine Höhe von 2.300 Meter hinauf. Nach ein paar
Tagen kam ein Hubschrauber, um uns weitere Vorräte und
Stroh für die Ställe zu bringen. Auf der Alp begann der Tag
um vier Uhr morgens, noch vor Sonnenaufgang. Ich hatte
mich mittlerweile an das frühe Aufstehen und den weni-
gen Schlaf gewöhnt, doch ich konnte damals noch nicht
ahnen, wie mich dies für mein weiteres Leben prägen
würde. Wir sattelten jeden Morgen zwei Eseln die Milch-
kannen auf und marschierten zu den Kühen auf die Weide.
Anfang Juni war es auf 1.800 Metern Höhe noch sehr kalt,
vereinzelt lag sogar noch Schnee. Einmal rutschte einer der
Esel ab, stürzte mit den schweren Milchkannen beladen
ins Tal – zum Glück ohne sich tödlich zu verletzen.

Ich nehme mir meinen Eimer und suche in der Dunkelheit nach

einer Kuh, die ich melken kann.

Es ist kalt, ich knie mich in das von der Kuh warm gelegene

Gras und kuschle mich dicht an sie. Ich beginne, ihren Euter zu

massieren. Ich merke, wie er sich langsam füllt und beginne mit

schnellen abwechselnden Handbewegungen einen dicken Strahl

�›

Lago della Cavegna (1958 m) oberhalb der Alpe di Porcaresc
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Milch in den Eimer zu melken. Meinen Kopf an den Bauch der

Kuh gelehnt, döse ich kurz weg, während ich melke.

Nach zwei Wochen in der Abgeschiedenheit auf der Alp war
ich eins mit diesem Leben, ich konnte mir nichts anderes
mehr vorstellen. In Porcaresc sind die Tiere zu meinen besten
Freunden geworden, auch wenn ich die Ziegen jeden Mor-
gen von den Berggipfeln herunterholen musste. Nach dem
Melken der Kühe und Ziegen, begannen wir Käse zu machen.
Jeden Mittag ging ich ein Stück den Berg hinauf, um mich an
einem eiskalten Bergsee zu waschen. Abends mussten wieder
alle Tiere gemolken werden. Wir waren meist zu dritt auf der
Alp. Wir mussten nicht nur Melken und Käse machen, son-
dern auch Holz hacken, die Ställe säubern, Wäsche waschen,
unser Essen kochen und hier und da kleine Sachen reparie-
ren. Oft waren wir bis 21 oder 22 Uhr beschäftigt.
Jeder Tag auf der Alp brachte etwas Neues. An manchen
Tagen waren wir viele Stunden damit beschäftigt, alle Ziegen
einzufangen. Manchmal überraschte uns dabei ein Unwetter
und wir mussten einige Stunden am Berg bleiben. Dafür
wurden all die Mühen oft mit wunderschönen Ausblicken

von hohen Berggipfeln belohnt. Wir waren weit entfernt von
allem, nur unser Radio, das immer dieselben Lieder spielte,
berichtete uns aus der Welt. Am letzten Tag meines sieben-
wöchigen Praktikums durfte ich etwas Besonderes machen.

Ich bin etwas aufgeregt, Damiano meinte gerade, dass ich den

Käse heute ganz alleine machen darf.

Vor mir über dem Feuer hängt ein Kupferkessel mit 240 Litern

Milch. Vom Zuschauen kenne ich die Prozedur auswendig. Ich

rühre das Lab in die erhitzte Milch und lasse es einwirken.

Nach dem Frühstück zerteile ich die eingedickten Fettteilchen

und halte sie über dem Feuer in Bewegung. Bei der richtigen

Temperatur schöpfe ich die Molke ab. – Mit einem Tuch greife

ich in den heißen Sud und fische die Käseteilchen heraus …

Käse Nr. 32 ist mir gut gelungen.

Meine Zeit auf der Alpe di Porcaresc hat mich sehr glücklich
gemacht, aber ich habe lange gebraucht, mich wieder im
normalen Leben zurechtzufinden. ‹›

Zum Autor: Linus Entringer besucht die 11. Klasse der 

Freien Waldorfschule in Überlingen.

Die Alpe di Porcaresc (1800 m) mit Ziegen und Ziegenhirt Linus
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Während des Fluges nach Athen machte ich mir schon die
ersten Gedanken, was mich wohl erwarten würde, was
meine Aufgaben wären und ob ich denn überhaupt helfen
könnte. Ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich mich nicht
überschätzt hatte. Schließlich ist es keine leichte Aufgabe,
Menschen zu pflegen. Es kam mir der Gedanke, dass ich
auch in einen Kindergarten hätte gehen können, doch schon
an meinem ersten Tag verflogen alle Bedenken. Ich schaute
zu und erlernte die grundlegenden Handgriffe. Es vergin-
gen die ersten Stunden, bis ich dann endlich selber eine
Frau vom Behandlungszimmer zurück in ihr Zimmer fah-
ren durfte. Sie saß im Rollstuhl. Sie hatte einen schlimmen
Schlaganfall erlitten und konnte vieles von dem, was wir für

selbstverständlich halten, nicht mehr. Sie konnte weder lau-
fen noch sprechen, noch selber essen, sie hatte das Schrei-
ben verlernt und erinnerte sich nicht mehr an ihre
Vergangenheit. Sie war schon länger in dieser Einrichtung
und wurde Tag für Tag von mehreren Ärzten behandelt: von
der Physiotherapie über Logotherapie bis zu den wöchentli-
chen Gesundheitskontrollen. Obwohl sie jeden Tag ihre The-
rapien machte, schienen diese nicht wirklich Erfolge zu
erzielen. Ich fragte mich, ob diese Frau und ihre Verwand-
ten die Hoffnung nicht schon lange aufgegeben hatten, doch
ganz im Gegenteil: Alle Verwandten und auch die Ärzte
waren positiv eingestellt und versuchten alles in ihrer Macht
Stehende, um dieser Frau zu helfen.

Niemals dieHoffnung verlieren
Sozialpraktikum im Paraplegikerzentrum Athen

von Ilias Iliadis

In der elften Klasse absolviert jeder Schüler der Waldorfschule ein Sozialpraktikum. Ob man in einen Kindergarten geht, in ein

Krankenhaus oder eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, ist den Schülern freigestellt. Ilias Iliadis entschloss sich dazu,

in eine Athener Einrichtung für Schlaganfallopfer zu gehen.

Eingang zum Rehabilitationszentrum für Schlaganfallopfer in Athen Ilias Iliadis mit einer Ärztin
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Lebensfreude im Anblick des Unglücks

Meine Aufgaben wurden mit den Tagen immer mehr. Ich durfte bei der Physio-
therapie helfen, bei der Logotherapie und auch die Patienten auf persönlicher Ebene
kennenlernen. Anfänglich hatte ich Angst, mit einem Patienten oder dessen Ver-
wandten in ein persönliches Gespräch zu kommen, da ich befürchtete, dass viele
von ihnen aufgrund ihrer Schicksalsschläge sehr negativ eingestellt seien. Doch
alle Menschen, die ich kennenlernte, überraschten mich positiv. Sie waren über-
zeugt davon, dass sie selber oder ihre Angehörigen genesen würden. Sie machten
Witze und es wurde gelacht, niemand beschwerte oder beklagte sich, obwohl jeder
genau wusste, dass es unter ihnen Menschen gab, die ihr restliches Leben im Roll-
stuhl verbringen würden!
Nicht nur die Einstellung der Opfer und Angehörigen überraschte mich – auch die
Einstellung der Ärzte erstaunte mich, die unter schlechten Bedingungen und mit
sehr schlechtem Gehalt bis zu fünfzehn Stunden am Tag arbeiteten, um auch
noch den letzten Patienten zu behandeln und nicht im Stich zu lassen. Es gefiel
mir, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und so wurde es meine Aufgabe, in ›

Ein Schlaganfall mit 11 Jahren ist äußerst selten – groß ist die Freude aller 

bei den kleinsten Schritten in den Alltag zurück
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dieser Zeit für die Leute da zu sein, egal, ob ich nun die
Oma aus Zimmer 19b von der Blutabnahme ablenkte oder
ob ich dem Familienvater aus Zimmer 22c spät abends
noch Gesellschaft leistete. Ich war fünfzehn, zum Teil auch
sechzehn Stunden am Tag dort, unterhielt mich mit den
Leuten, weckte sie am Morgen, begleitete sie zu ihren The-
rapieterminen und brachte ihnen ihr Essen, falls sie nicht
in die Mensa konnten. Ein Moment, in dem ich realisierte,
wie stark jede Art von Hilfe gebraucht und dankend entge-
gen genommen wurde, war, als ich eine Frau zum Aufzug
fuhr. Ich kannte sie nicht und war nur zufällig in der Nähe
und hatte in diesem Moment nichts zu tun, also half ich
ihr. Sie dankte mir unendlich und lud mich auf einen Kaf-
fee in die Cafeteria ein. Als ich sie Tage später wiedersah,
hatte sie Besuch von ihrer Tochter. Als ich sie grüßte, sagte
sie zu ihrer Tochter: »Das ist der junge Mann, von dem ich
dir erzählt habe«. Ich war sehr erstaunt, wie jede noch so
kleine gute Tat geschätzt wurde.
Ich gewöhnte mich an den Ablauf meines Tages und fühlte
mich wohl in der Einrichtung. Ich wurde wärmstens aufge-
nommen und als Teil der Familie angesehen. Sie war mein
zweites Zuhause. Morgens um 7 Uhr fing ich an, abends
gegen 22 Uhr ging ich wieder nach Hause, doch ich war
gerne und freiwillig da!
In der dritten Woche lernte ich einen elfjährigen Jungen
kennen. Er hatte einen Schlaganfall erlitten und war schon
mehrere Monate dort. Als seine Therapie begann, konnte er
nichts selbstständig machen. Er konnte auch nicht mehr
richtig reden. Als ich ihm begegnete, konnte er wieder lau-

fen und sprechen, allerdings nicht so wie früher. Er war ein
sehr lebensfroher Junge und genoss jeden Tag. Er hatte
immer ein Lächeln im Gesicht und war sehr freundlich,
auch wenn er anfänglich schüchtern war und nicht mit mir
reden wollte. Im Laufe der Tage bemerkte ich, dass er der
Hoffnungsträger der ganzen Einrichtung war. Er war etwas
allein, wie ich fand, da er der einzige in seinem Alter war.
Die meisten Opfer von Schlaganfällen sind über 30. 
Jeder in dieser Einrichtung kannte ihn und jeder spielte mit
ihm, die Ärzte und Pfleger während ihrer Pausen, die Pa-
tienten, wann immer sie konnten. Er hatte viele Freunde,
wenn auch nicht in seinem Alter! Ein ganz besonderes Er-
eignis für den Jungen war es, wenn ihm sein Bettnachbar,
ein älterer Mann schon etwas über 50 Jahre, seinen Laptop
lieh, mit dem er dann spielen konnte. Es berührte mich tief,
wie sehr sich die Leute bemühten, dem Jungen den Aufent-
halt so angenehm wie möglich zu machen, obwohl sie sel-
ber Probleme hatten.
Es war eine sehr starke Erfahrung für mich. Diese drei Wo-
chen zeigten mir, wie gut es mir geht und dass ich mich ei-
gentlich über nichts beschweren kann.
Außerdem lernte ich, wie wichtig es ist, auch in schweren
Zeiten des Lebens stark zu bleiben und niemals die Hoff-
nung zu verlieren! ‹›

Zum Autor: Ilias Iliadis ist Schüler der 12. Klasse und besucht 

die Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart.

�›

Ich lernte, wie wichtig es ist, 

auch in schweren Zeiten des Lebens 

stark zu bleiben und niemals 

die Hoffnung zu verlieren!
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Eine Hallig ist nicht nur ein Ort, an dem man eine kom-
plett neue Umwelt kennenlernen kann, sondern auch der
perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen und in eine neue
Welt einzutauchen. Außergewöhnliche Erlebnisse gehören
hier dazu: sei es eine Schlammschlacht, nur mit Unterhosen
bekleidet, ein romantischer Sonnenuntergang oder ein
abendliches Lagerfeuer. Für alle ist diese Woche immer ein
ganz besonderes Erlebnis.
Man muss sich eine Hallig als ein grünes flaches Stück Land
vorstellen, auf dem vereinzelt auf Hügeln, den »Warften«,
Häuser stehen. Rundum grüne Wiesen und fast keine
Bäume. Eine Hallig wird leicht mit einer Insel verwechselt,
hat aber im Gegensatz zu ihr keinen festen Gesteinskern.
Sie ist lediglich eine große Ansammlung von Schlamm und
Schlick. Durch Dämme wird und wurde immer weiter ver-
sucht, am Ufer noch mehr Schlamm anzusammeln, um so

das Land zu vergrößern. Aufgrund der extrem flachen Land-
schaft sind die Halligen der Gefahr von Fluten ausgesetzt,
weshalb die Häuser auf kleinen Hügeln platziert sind. Mit
dem Fahrrad ist es ein Leichtes, die oft sehr kleinen Halligen
mal schnell zu umrunden. Eine der wichtigsten Besonder-
heiten der Halligen ist, dass ihr Ökosystem seinen Wasser-
bedarf nur mit Salzwasser decken kann. Die Pflanzen und
Tiere sind gezwungen, sich daran anzupassen.

Mit Mikroskopen der Salzwiese auf der Spur

Mit Mikroskopen, Ferngläsern, Bleistiften und Papier aus-
gerüstet war es unsere Aufgabe, dieses besondere Ökosys-
tem zu erschließen. Wir arbeiteten uns von der Mitte der
Hallig bis zum Watt vor. Deshalb war unser erstes Ziel die
Salzwiese. Wir teilten uns in gleich große Teams auf und ›

Pocke, Krabbe & Co.
Ökologiepraktikum auf der Hallig Hooge

von Catharina Hauri und Svante Lau

Das Ökologiepraktikum der 11. Klasse der Waldorfschule Schopfheim findet traditionellerweise auf der Hallig Hooge im nordfriesi-

schen Wattenmeer statt. Hier lernen die Schüler eine völlig andere Flora und Fauna kennen. Sie untersuchen Salzwiesen, zählen

den Tierbestand im Watt und bestimmen Kleinlebewesen unter dem Mikroskop. Ein Ökosystem mit seinen natürlichen Kreisläufen

wird durchleuchtet.
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und das Klima. Das Besondere an der Salzwiese ist ihr sal-
ziger Untergrund, auf dem die Pflanzen wachsen müssen,
und die immer wiederkehrende Flut, die ihnen das Leben
erschwert. Das Problem mit Salz ist, dass es den Pflanzen
das Wasser aus Wurzeln und Blättern zieht. Also muss jede
Pflanze ein System entwickeln, mit dem sie das Salz aus
dem Wasser herausfiltern kann.

Das Watt bietet Vielen ein Zuhause

Das zweite Gebiet, das es zu untersuchen galt, war das Watt.
Zuerst war es an uns, bei einem Spaziergang unsere ersten
Erfahrungen mit dem Watt zu machen. Als es zur genauen
Untersuchung ging, teilten wir uns wieder in Gruppen auf.
Jede Gruppe sollte nun einen Abschnitt von einem Qua-
dratmeter genau erforschen. 
Während dieser Arbeit fanden wir unzählige Lebewesen, die
wir vorsichtig sammelten, um sie später untersuchen zu
können. Die häufigsten Lebewesen waren der Wattwurm,
die Seepocke, die Strandkrabbe, der Seeringelwurm und der
Bäumchenwurm. Jede dieser Tierarten lebt in unterschied-
lichen Schichten, aus denen das Watt besteht. Die oberste
Schicht des Wattes ist die Oxidationsschicht, danach folgt

Foto:©Andrea Kusajda/Fotolia.com

begannen die Besonderheiten der Salzwiese zu erforschen.
Als Erstes nahmen wir uns die Pflanzen vor. Wir suchten
uns je drei verschiedene Pflanzenarten aus, die wir häufig
finden konnten, und beschrieben ihr Aussehen, ohne zu
wissen, um welche Pflanze es sich handelte. Wichtig zu be-
obachten war zum Beispiel, wie nah die Pflanzen bei ei-
nander wachsen, ihre Größe, die Beschaffenheit der Blüten
und ob sie eher in Wattnähe oder im Halliginneren wach-
sen. Am Ende der Gruppenarbeit stellten wir uns gegen-
seitig die gefundenen Pflanzen vor und erfuhren dann auch
ihre wissenschaftlichen Namen. Anschließend war es un-
sere Aufgabe, einen eigenen Bestimmungsschlüssel zu ent-
werfen. Nachdem wir lange die Salzwiese erforscht hatten,
war es an der Zeit, mit dem Theorieunterricht zu beginnen.
Wir lernten einiges über die Ökologie der Salzwiese.
Ökologie ist die Lehre von den Wechselwirkungen der Le-
bewesen mit der belebten und unbelebten Umwelt. Die Um-
welt fasst alle Faktoren, die auf ein Lebewesen einwirken,
zusammen. Von den Faktoren – man nennt sie auch Öko-
faktoren – gibt es zwei verschiedene Arten: die biotischen
Faktoren, also die belebte Umwelt mit Pflanzen, Menschen,
Tieren und Bakterien, und die abiotischen Faktoren, das
heißt den umgebenden Lebensraum mit Meer oder Watt

�›
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die sauerstoffarme Reduktionsschicht. In ihr bilden sich
Schwefelwasserstoff und Eisensulfid. Sie ist daher sehr le-
bensfeindlich. Jede Schicht bildet einen Lebensraum mit
Vor- und Nachteilen. Vorteile können die geregelten Tem-
peraturen in der Tiefe des Watts sein, oder auch, dass tiefer
eingegrabene Lebewesen weniger Fressfeinden ausgesetzt
sind. Die Tiere, die an der Wattoberfläche leben, dienen den
Jägern als Nahrung und sind so größeren Gefahren ausge-
setzt. Besonders gut kann man die Angepasstheit der Räu-
ber (meist Vögel) an den jeweiligen Lebensraum ihrer Beute
an der Form der Schnäbel erkennen. Mit einer sehr langen
Wattwanderung beendeten wir dieses Themengebiet. Die
Wattwanderung führte uns bis zu geschützten Sandbänken,
auf denen man sogar Seerobben sehen konnte.

Vögel zu beobachten, erfordert Geduld

Nachdem wir erfolgreich Salzwiese und Watt erforscht hat-
ten, war nun der Luftraum an der Reihe. Mit Ferngläsern,
Stift und Block machten wir uns an die Vogelbeobachtung.
Um dem Ganzen mit etwas System zu begegnen, bekam
jede Gruppe ein Gebiet der Hallig zugeteilt und eine Liste
mit den im Wattenmeer lebenden Vögeln. Sobald man einen

Vogel gesichtet hatte, wurde er genauer beobachtet, um he-
rauszufinden, um was für eine Art es sich handelte. Vögel
beobachten scheint auf den ersten Blick ein ganz angeneh-
mes Hobby zu sein, doch nachdem man es einmal prakti-
ziert hat, merkt man, wie viel Geduld und genaue
Beobachtungsgabe notwendig ist. Manchmal mussten wir
einige Zeit an einem Platz ausharren, in der Hoffnung, dass
der eben gesichtete Vogel nochmals auftaucht. Oftmals hat-
ten wir Glück und konnten fast alle der genannten Vögel
entdecken. Am Ende des Tages bekamen wir Einzelheiten
über die verschiedenen Arten genannt und bemerkten, dass
wir einige der Eigenschaften sogar beobachtet hatten.
Das Ende des Ökologiepraktikums näherte sich. Es war ein
Abtauchen in eine ganz andere Welt, das viele neue Erfah-
rungen brachte. Ein langes Gespräch am Schluss des Prak-
tikums zeigte, dass wir mit Begriffen wie Ökosystem und
Nahrungskette nun endlich konkret etwas anfangen konn-
ten. Auch wenn man zu Beginn noch über den langen Ar-
beitstag stöhnte, bemerkte jetzt jeder, dass es sich gelohnt
hatte. ‹›

Zu den Autoren: Catharina Hauri und Svante Lau besuchen 

die 13. Klasse der Freien Waldorfschule Schopfheim.
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Bei den Berufspraktika sind zwei wichtige Versicherungs-
bereiche zu unterscheiden. Zum einen die gesetzliche Un-
fallversicherung, die bei einem Unfall des Schülers dessen
Heilbehandlung, Rehabilitation und – wenn nötig – eine le-
benslange Rente zahlt. Zum anderen, die Betriebshaft-
pflichtversicherung, die Schäden übernimmt, die der Schüler
während des Praktikums Dritten gegenüber verursacht.

Unfall des Schülers während des Praktikums

Das am häufigsten vorkommende Praktikum ist das betrieb-
liche Praktikum im Inland. Hier ist der Schüler über die zu-
ständige gesetzliche Unfallversicherung mit den erwähnten
Leistungen während des Weges zum und vom Praktikums-
platz und während der Arbeitszeit abgesichert. Voraussetzung
für die versicherungsrechtliche Anerkennung eines Schul-
praktikums ist, dass die Schule den Schüler durch Lehrkräfte
während des Praktikums betreut. Ob ein telefonischer Kon-
takt mit dem aufnehmenden Betrieb ausreicht, wird von den
Unfallversicherungsträgern unterschiedlich gesehen. Ein
Besuch durch die Lehrkraft sollte vorgesehen sein. Während
der Pausen ist der Schüler in der Regel nicht versichert.
Ein Problem könnte das Landwirtschaftspraktikum sein. In
der Freizeit auf dem Hof sind die Schüler, sofern sie keiner
Arbeit nachgehen, nach heutigem Erkenntnisstand nicht
unfallversichert. Befindet sich der Praktikumsplatz im Aus-
land, ist der Schüler nur gesetzlich unfallversichert, sofern
die Betreuung durch den Lehrer gewährleistet ist. Davon ist
seitens der Unfallversicherung dann auszugehen, wenn sich

die Waldorfschule in der Nähe der Grenze befindet. In an-
deren Fällen sollte Rücksprache mit dem Unfallversicherer
gehalten werden. Immer häufiger sind Praktika, die zwar
von der Schule unterstützt werden, aber einzeln und nicht
von allen Schülern durchgeführt werden. Es handelt sich
dabei in der Regel um privat organisierte Zeiten, die nicht
von der Schule betreut werden. Dass der Schüler dabei vom
Unterricht befreit wird, ist kein Indiz für ein Schulprakti-
kum. Findet das Praktikum im Inland statt, ist der Schüler
über den aufnehmenden Betrieb unfallversichert. Der Be-
trieb gehört einer Berufsgenossenschaft an und darüber ist
der Praktikant abgesichert, auch wenn er nicht gemeldet ist.
Bei einem privat organisierten Auslandspraktikum gelten
die für das Land maßgeblichen Vorschriften. Hier sollten
sich die Eltern erkundigen, und gegebenenfalls eine private
Unfallversicherung abschließen. Es ist anzumerken, dass
die Krankenversicherung die Kosten für eine Heilbehand-
lung übernimmt, sofern die Unfallversicherung diese nicht
leistet. Die Unfallversicherung beinhaltet einen weiter rei-
chenden Schutz, insbesondere im Hinblick auf Rentenver-
sicherungsansprüche. Im Ausland ist zu prüfen, ob
Krankenversicherungsschutz besteht, und falls nicht, sollte
man eine Auslandsreisekrankenversicherung abschließen.

Schüler verursacht Schaden

Für Schäden, die der Schüler gegenüber Dritten verursacht,
also zum Beispiel gegenüber Kunden des Betriebes, kommt
in der Regel die Haftpflichtversicherung des Betriebes auf.

Wie sind Praktikanten versichert ?

von Hans-Georg Hutzel

Berufspraktika sind eine wertvolle Erfahrung im Schulleben und deshalb sehr zu fördern. Das Ausprobieren und Entdecken steht

bei dem Exkurs in den Berufsalltag im Vordergrund. Es stellt sich jedoch für Verantwortliche und Eltern die Frage, wie ist der

Schüler versichert? Was ist zu beachten? Sind Auslandspraktika versichert? Der Autor hat den im Waldorfumfeld erfahrenen 

Versicherungsvermittler Anthrovita befragt und einen Leitfaden zusammengestellt.
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Der Schüler ist wie ein Mitarbeiter tätig. Es könnte sich jetzt
die Frage stellen, wer bezahlt den Schaden des Schülers,
wenn der aufnehmende Betrieb keine Haftpflichtversiche-
rung hat oder diese nicht rechtzeitig bezahlt hat? Oder haben
ausländische Unternehmen eine Betriebshaftpflichtversi-
cherung mit einem vergleichbaren Umfang? Hier sollten die
Schulen prüfen, ob in ihrer Schulhaftpflichtversicherung ein
Passus enthalten ist, der Versicherungsschutz bietet, sofern
beim aufnehmenden Betrieb kein Versicherungsschutz be-
steht. Dies sollte auch für das europäische Ausland gelten.
Verständlich ist auch die Angst des aufnehmenden Betriebs
vor Schäden, die der Schüler im eigenen Unternehmen an-
richtet. Es gibt Unternehmen, die sich bestätigen lassen,
dass der Schüler in einem bestimmten Umfang dafür auf-
kommt. Doch da der Schüler wie ein Mitarbeiter zu sehen
ist, gibt es normalerweise keine Ersatzansprüche. Ein Mit-
arbeiter haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Bei fahrlässigem Verhalten muss der Betrieb den Schaden
bezahlen, da dies zu den üblichen Fürsorgepflichten eines
Arbeitgebers gehört. Aber ein Praktikum soll kein Theoreti-
kum sein. Es ist wünschenswert, dass der Schüler auch prak-
tisch tätig ist. Die Privathaftpflichtversicherung der Eltern

könnte einen erweiterten Versicherungsschutz beinhalten.
Dies wäre zu prüfen. Grundsätzlich gibt es für solche Fälle
Schulbetriebshaftpflichtversicherungen, die für In- und Aus-
landspraktikumszeiten auch sogenannte Bedienungs- und
Bearbeitungsfehler der Schüler im aufnehmenden Betrieb
einschließen. Anthrovita hat bei der Entwicklung einer 
solchen Versicherung mitgewirkt.
Zusammenfassend sei angemerkt, dass die Schule bei Un-
sicherheiten bezüglich des gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutzes einzelner Schüler den Kontakt zum zu-
 ständigen Unfallversicherer schriftlich suchen sollte, da,
wie unsere Erfahrung zeigt, einzelne Fälle unterschiedlich
beurteilt werden. Die Haftpflichtversicherung der Schule
sollte Berufspraktika mitversichern, um allen Schülern den
gleichen Schutz unabhängig von privaten Absicherungen
zu bieten. ‹›

Für weitere Fragen wenden Sie sich an: Sabine Stöcken, 

E-Mail: sabine.stoecken@anthrovita.de

Zum Autor: Hans Hutzel leitet die Emil Molt Akademie in 

Berlin und ist im Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen

in Stuttgart tätig.
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Die Narbe wird bleiben ein Leben lang. Jeden Sommer, wenn die Haut bräunt,
bleibt diese kleine weiße Stelle. Sie stammt vom Sozialpraktikum. Es ging eine
Glasscheibe zu Bruch. An die genauen Umstände erinnere ich mich nicht mehr,
nur an die Schrecksekunde am Telefon. Aber das Kind hat uns gleich versichert:
Man wäre beim Arzt gewesen, Tetanusspritze, alles in Ordnung. Wir sollten uns
nicht so anstellen, nach Hause komme es auf keinen Fall.
Die Freundschaft wird bleiben ein Leben lang, zu den beiden Menschen, die in
einem abgelegenen Tessiner Bergdorf einen Demeter-Betrieb bewirtschaften. Sie
stammt aus dem Landwirtschaftspraktikum. Im Lauf der Jahre besuchte es
diesen Ort öfter; er wurde ein Stückchen Heimat: der erste selbst eroberte
»Weltraum«, die Freunde, das Dorf, das ganze Tal.
Ich war niemals dort, aber in meiner Phantasie spielen unzählige Geschichten,
die ich davon hörte. Eine handelt von Kühen, die mit dem Hubschrauber ins un-
wegsame Gelände geflogen wurden. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber die
Geschichte werde ich mit mir tragen, ein Leben lang.
Und dann waren da noch die Bienen. In welchem Praktikum genau, habe ich
vergessen. Doch nicht das stille, tiefe Leuchten im Blick des Kindes bei der Rück-
kehr, das ist unvergänglich in der Seele.
Seit einigen Tagen brummt es vor meinem Küchenfenster. Wildbienen sind am
Werk, eine Niederlassung im Rolladenkasten einzurichten. Das ist doch wun-
derbar, sagt meine Tochter am Telefon und untersagt mir, auch nur das Geringste
zu ihrer Vertreibung zu unternehmen. Also leben wir friedlich miteinander. Ich
rauche am offenen Küchenfenster, aber es stört die Wildlinge offenbar nicht.
Das Kind ist lange aus dem Haus, die Spuren seiner Erfahrung bleiben dem All-
tag eingeschrieben. Was von der Schulzeit bleibt, ist ihre Qualität, nicht der Stoff,
der sich im Leben verliert und erneuert. Was im Praktikum spielt, ist Schicksal.
Ob in Neuseeland oder vor der Haustür es ist das, was man daraus macht als
Entdeckung der Welt.

Zur Autorin: Ute Hallaschka ist freie Autorin

Fast wie selbst erlebt
Die Intensität eines Praktikums 
ergreift auch die Eltern

von Ute Hallaschka

Mit Kindern  
im Bienengarten

Irmgard Kutsch · Gudrun Obermann

Freies Geistesleben
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Irmgard Kutsch | Gudrun Obermann
Mit Kindern im Bienengarten
177 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2394-6
www.geistesleben.com

Neben zahlreichen Details aus dem 
Leben eines Bienenvolks beschreiben die
Autorinnen, was man mit Kindern im
Laufe eines Jahres alles rund um das
Thema Bienen machen kann: vom Nist-
hilfenbau für Wildbienen und Hummeln,
dem Bemalen von Bienenwohnungen 
und der Honigernte bis zum Gestalten 
mit Bienenwachs. 

Angesichts des weltweiten Bienen-
sterbens ist es geradezu beglückend,
dieses wunderschöne Buch in die Hand
zu nehmen, das für Jung und Alt groß-
artige, ökologisches Verständnis 
ungemein fördernde Einblicke in die
komplexe Weltordnung dieser für uns
so wichtigen Lebewesen bietet … 
Beginnend mit Bastelaktivitäten folgen
botanische, kulinarische, literarische,
aber auch medizinische Projekte. 
Ein wunderschönes, anregendes Buch,
das allen Erziehenden und Natur-
freundInnen sehr zu empfehlen ist.»

1001 Buch

Die faszinierende Welt 
der Bienen 

Freies Geistesleben 

«
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Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Freies Geistesleben

Gärten der Zukunft
Pädagogischer Gartenbau an Waldorfschulen

Herausgegeben von Christoph Kaiser

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

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

Der Garten als Lehr- und Lernmodell bietet viele

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

Nährboden kann sich ökologisches Denken in all seinen

weit verzweigten Wirkungen und Zusammenhängen ent-

falten. Die unterschiedlichen Unterrichtskonzepte im

Bereich der Natur- und Umwelterziehung basieren auf

lebendiger Praxis und vielfältiger persönlicher Erfahrung

der Gartenbaulehrerinnen und -lehrer.

Die Bereitschaft, sich für die Natur einzusetzen, 

erwächst nicht allein aus dem Wissen, sondern auch 

aus dem Erleben der Eigengesetzlichkeit und Ein-

maligkeit der Natur.»

Helmut Birkenbeil

Praktische Umwelterziehung

«
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Albert Einstein brachte es auf den Punkt: »Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten
zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.« Michael Schulte-Markwort, Direktor
der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Hamburger Uniklinikums, diagnostiziert seit etwa fünf Jah-
ren vermehrt Erschöpfungsdepressionen bei Kindern und Jugendlichen. Ein Krankheitsbild, das es
früher in dieser Altersgruppe nicht gab. Und der Aktionsrat Bildung schreibt in einer kürzlich er-
schienenen Studie »Belastungen und Burnout beim Bildungspersonal«, dreißig Prozent aller Leh-
rer und Erzieher litten an Erschöpfung oder anderen psychischen Problemen.
Vor wenigen Jahren wurde mit großem Tamtam G8, also die verkürzte Gymnasialzeit, eingeführt.
Inzwischen hat sich herumgesprochen, dass sehr viele Schüler damit überfordert sind und glei-
chermaßen über das »Bulimie-Lernen« (schnell rein, schnell raus) wie über den Verlust jeglicher
Freizeit klagen. Und weil laut einer EMNID-Umfrage 79 Prozent aller Deutschen das Turbo-Abi ab-
lehnen, ist G9 plötzlich wieder angesagt – rette sich vor den nächsten Wahlen, wer kann.
Alles wieder gut und demokratisch korrekt? Wirklich? Zeigt sich hier nicht einmal mehr die ganze
Absurdität eines Schulwesens, das sich fast ausschließlich über Schulabschlüsse, die Zuweisung von
Lebenschancen, definiert? Wieso diskutieren wir auf allen Kanälen über eine solche Banalität wie die
Dauer der Gymnasialzeit statt über die pädagogischen Möglich- und Notwendigkeiten der ersten drei
Lebensjahrsiebte, in denen fast alles veranlagt wird, was eine Biographie für das weitere Leben prägt?
Ein Blick nach Finnland würde genügen, um das aufgeheizte Großproblem der Schulzeitdauer ebenso
pragmatisch wie unaufgeregt zu lösen: Finnische Schüler können ihre letzten vier Schuljahre je nach
Neigung schneller oder langsamer durchlaufen, also zwischen zwei und vier Jahren. Die meisten brau-
chen drei. Und wenn sie in einem Fach durchfallen, wiederholen sie die Prüfung in diesem Fach. In die-
sem Licht erweist sich unser Abitur eher als Disziplinierungsinstrument denn als echte Prüfung.
Wenn ein Drittel aller pädagogisch Tätigen und eine wachsende Anzahl von Schülern unter Burn-
Out-Symptomen leiden, geht es um weit mehr als um ein Schuljahr oder die ach so objektiven
Standards. Es geht um unser grundlegendes Verständnis von Bildung: Wie bereiten wir die heran-
wachsende Generation auf das Leben in einer Welt vor, in der jeder Mensch seinen ethischen und
biographischen Kompass selber schmieden muss, weil er sonst droht, die Beziehung zur Welt, zu den
Mitmenschen und zu sich selbst zu verlieren? Kurz: Wie machen wir sie stark statt schwach?
Die Antwort ist so einfach wie pädagogisch anspruchsvoll: Schule muss Freude am Entdecken, an
der Neugier und am Schaffen wecken. Es geht darum, Wissen aus Erfahrungen zu schöpfen und
nicht um die Ansammlung toten Wissens. Das gilt für die Schüler genauso wie für ihre Lehrer. Wer
die Kunst des Erfahrens und Erkennens lernt, kommt auch im Leben zurecht. Wer das für naiv hält,
dem sei zum Schluss ein weiterer Satz von Einstein mitgegeben: »Eine wirklich gute Idee erkennt
man daran, dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint.« Wofür sonst haben
wir eine Kindheit und Jugend? ‹›

Mach’ mich nicht schwach
von Henning Kullak-Ublick

Henning Kullak-Ublick, 

von 1984 – 2010 Klassen -

lehrer an der FWS Flensburg; 

Vorstand im Bund der Freien 

Waldorfschulen und bei den 

Freunden der Erziehungskunst 

Rudolf Steiners, Aktion mündige

Schule (www.freie-schule.de)
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Erziehungskunst | Seit Rous-
seau hat sich das Verständ-
nis von Erziehung immer
wieder geändert. Was verste-
hen Sie unter Erziehung?
Albert Wunsch | Den Men-
schen zu befähigen, mit ca.

25 Jahren auf eigenen Beinen zu stehen, emotional, sozial
und finanziell. Das wirkt banal, aber um dieses Ziel geht es.
Eltern und andere Erziehungskräfte haben demnach die
Aufgabe, auf diese Wirklichkeit vorzubereiten, in der das
Kind in 25 Jahren leben wird. Dazu ist seine ureigene Indi-
vidualität in den Blick zu nehmen und ihm Entsprechendes
mitzugeben.

EK | Sie gehen von der Einzigartigkeit des Kindes aus. Heißt
das, dass Erziehung für jedes neue Kind in ein und dersel-
ben Familie ganz anders aussehen kann?
AW | Ja, das überrascht viele Eltern bei Erziehungsproble-
men. Wenn sie argumentieren, wir haben doch jedes Kind
gleich erzogen, wie kann es denn nur sein, dass es bei die-
sem schief geht? Dann muss ich antworten, genau das war
der Grund, dass es nicht richtig klappte. Dies schließt nicht
aus, dass es auch etliche allgemeinverbindliche Maßstäbe
gibt. Eltern brauchen dazu viel Rückgrat. Denn Kinder ar-
gumentieren gerne: »Mama, der darf das, aber ich nicht, das
ist ungerecht.« Dem standzuhalten und zu vertreten, »Ja,
hier passt das und bei dir nicht«, fällt den meisten Eltern
ausgesprochen schwer.

EK | Setzt ein solcher Erziehungsansatz nicht eine genaue
Beobachtungsgabe voraus – eben keine Erziehungsraster,
sondern Geistesgegenwart und Wandlungsfähigkeit?
AW | Ja! – Einer meiner Kollegen sagte einmal: »Das Ver-
mögen mit der größten Rendite ist das Wahrnehmungsver-
mögen.« Voraussetzung für eine exakte Wahrnehmung ist
aber, dass ich mich von meinen eigenen Bildern löse. Das ist
wegen der eigenen Befangenheit recht schwierig. Eine Mög-
lichkeit ist, sich seinen Umgang mit Kindern von vertrau-
ten Menschen spiegeln zu lassen. Dabei geht es nicht um
falsch oder richtig, sondern darum, was ich am ehesten so
oder ein wenig anders im Umgang mit einem Kind machen
könnte. Nur aus Offenheit kommt Veränderung.

EK | Unsere Kinder wachsen heute sehr kontrolliert auf.
Über Handy sind sie ständig erreichbar, werden von ihren
Eltern überall hingebracht und abgeholt. Womit hängt diese
Entwicklung zusammen?
AW | Es ist der reine Kontrollwahn. Solche Eltern üben un-
bewusst Besitzansprüche und Macht über das Kind aus. An-
dererseits geben sich die Eltern durch ein solches Verhalten
Sinn und verwirklichen sich damit selbst. Es ist meist ihr
Wille, dass das Kind diesen oder jenen Sport macht oder ein
Musikinstrument lernt. Hinzu kommt die Angst, es könnte
dem Kind »auf freier Wildbahn« etwas passieren. Man will
ja auch nur Gutes für das Kind tun und es allseitig fördern.
Die Eltern werten es positiv, dass sie die Kinder überall hin-
kutschieren. Was sie dabei komplett aus den Augen verlieren
ist, dass sie damit ihren Kindern die Möglichkeit nehmen,

Verwahrlosung im Glitzerlook

Albert Wunsch, Erziehungswissenschaftler und Psychologe, mischt mit seinen Büchern, Vor-

trägen und Gesprächen die Eltern- und Medienwelt gleichermaßen auf. Was ist, wenn Liebe zur

Überwachung wird und Fürsorge zur Unselbstständigkeit führt? Wie schafft man den nötigen

Freiraum?
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sich eigenständig zu organisieren und
selbstverantwortlich zu sein für das, was
sie tun. Dadurch schwächen sie ihre Kinder
unglaublich. Vor lauter Fürsorge geben sie ihren
Kindern keinen angemessenen Lern- und Entwicklungs-
raum. Zwei Beispiele aus Ferienfreizeiten: Da gab es ein
Kind, zu dem jeden Abend die Mutter kam, um ihm Essen
zu bringen, mit der Begründung, es habe eine ganz eigene
Speisebevorzugung. Eine andere kontrollierte jeden Abend,
ob das Handy noch aufgeladen war. Sie hatte dann auch ein
Ersatzhandy dabei, damit das Kind jederzeit in der Lage war,
die Mama anzurufen und wichtige Meldungen wie »ich sitze
gerade auf dem Klo und habe kein Papier« zu verschicken.

EK | Es ist schwer, sich diesem Fürsorgewahn zu entziehen,
ohne als Rabeneltern zu gelten. Fühlt sich ein Kind nicht
ausgegrenzt, wenn es nicht so wie die anderen bemuttert
wird?
AW | Ja, das ist nicht leicht. Eltern und Kinder müssen ler-
nen, kreativ mit solchen Situationen umzugehen. Wird ein
Kind angemacht, weil es nicht zum Sportverein gebracht
wird, dann müssen wir ihm Perspektiven eröffnen, damit lo-
cker umzugehen. Eine passende Antwort wäre zum Beispiel:
»Ich muss nicht mehr mit Pampers und Schnuller hier an
der Halle abgegeben werden. Ich kann das alleine.« In der
Regel ist dann Ruhe. Ein liebevolles Elternhaus, in dem Mut-
ter oder Vater sich dem Kind zuwenden, in dem etwas ge-
meinsam unternommen wird – das schafft Stabilität, die
Kinder brauchen, nicht die Chauffeurdienste. Auf der ande-
ren Seite können Eltern anderen Eltern darin Vorbild sein,
dass es auch anders geht – nicht in der Konfrontation, son-
dern wie beiläufig: »... diese ständige Fahrerei zur Schule, zur
Jugendgruppe, dann zum Sport, Musikunterricht, Ballett –
das ist alles zuviel für das Kind und das wollen wir auch als

Eltern nicht.« Solch eine kleine selbst-
bewusste Anmerkung kann zur Erlösung

für die anderen werden. Beziehungszeit
muss nicht über Fahrdienste abgewickelt werden. 

EK |Wie unterscheidet man Verwöhnung von Zuwendung?
AW | Zuwendung orientiert sich am anderen. Ich wende
meine gesamten Sinne dem anderen zu. Was ist ihm wich-
tig? Wie kann ich was fördern? Meistens sieht man gar nicht
den anderen, sondern nur sich selbst. Dann ist ein Blick-
wechsel nötig! Das Wort »verwöhnen« ist im Zusammen-
hang mit Erziehung eindeutig negativ besetzt. Schon in der
Vorsilbe »ver…« wie in vernaschen, verbrauchen steht etwas
Negatives drin! Niemand wird jemals sagen: »Oh, wie schön,
da kommt ein verwöhntes Kind, da freuen wir uns aber.«

EK |Wann verwöhnt man also?
AW | Verwöhnung ist Verwahrlosung im Glitzerlook. Wir
schütten die Kinder mit Konsumgütern zu oder ersticken sie
mit unserer Emotionalität. Verwöhnen vollzieht sich immer
als: falsches Helfen (es werden die vom Kind selbst zu erler-
nenden Funktionen übernommen), fehlende Begrenzung
(aus zu großem Harmoniebedürfnis) und ausbleibende He-
rausforderung (aus Ängstlich- oder Bequemlichkeit). In allen
Fällen werden so Nichtkönnen, Abhängigkeit und An-
spruchshaltungen grundgelegt. Erlernte Hilflosigkeit und
Entmutigung ist das Resultat von Verwöhnung und schafft
Menschen, die alles wollen aber nichts geben (können)!
Wenn ein Kind mit acht Monaten quäkt, Mutter und Vater
sofort laufen und schauen, was ist, dann haben die Kinder
keine Möglichkeit, auch einmal eine emotionale Durststre-
cke zu erleben, Frustrationstoleranz auszubilden. Kinder
müssen seelische Muskeln entwickeln. Dazu gehört, dass
man damit umgehen lernt, dass Dinge auch anstrengen, ›

Kinder müssen
seelische Muskeln ent-
wickeln. Dazu gehört, 
dass Dinge auch 

anstrengen, unangenehm
sind oder sogar 

weh tun.
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unangenehm sind oder sogar weh tun. Wenn ein Kind er-
leben darf, dass es nicht der Anfang einer tödlichen Ver-
durstungsgeschichte ist, wenn es einmal nicht sofort etwas
zu trinken bekommt, sondern dass es warten kann, dann
hat es die Chance, den lebenswichtigen Bedürfnis-Auf-
schub zu entwickeln.
Es geht nicht darum, keine Emotionen zu zeigen, kalt zu
sein, die Kinder nicht zu trösten. Es geht um die Begrenzung
eigener Unsicherheits-Gefühle, sonst entwickeln Kinder au-
tomatisch ein emotionales Star-Verhalten und fühlen sich als
Mittelpunkt der Welt. Dann kommen sie in die Schule und
dort gibt es einen Prinzen- und Prinzessinnen-Auflauf. Das
Kind ist heutzutage das Ein und Alles. 
Es kommt unter die Glasglocke, wird gesichert, mit einem
Alarmgerät ver sehen, dass es nicht geklaut wird, ständig
kontrolliert und überwacht. Ein eigenständiges Leben ist so
nicht möglich.

EK |Weicht ein Kind in seinem Verhalten von der Norm ab,
wird rasch therapiert. Es darf nicht komisch, sensibel, trau-
rig, aggressiv oder wütend sein. Was sind die Gründe für
diese Inflation der Therapien?
AW | Je stärker die Kinder vom alltäglichen Leben abgekop-
pelt sind, desto stärker müssen sie das, was sie ganz natür-
lich lernen würden, gesondert lernen. Haben sie viele
Kinder, so haben die Kinder untereinander jede Menge Kon-
flikte. Sie müssen sich keinen Konflikt-Coach einkaufen. Ein
Kind, das alleine aufwächst, ist automatisch in der Situation,
keine typischen Konflikte auf selbstverständliche Weise in
seinem Alltag zu erleben. 
Und wenn es ein überzogenes Selbstbewusstsein an den
Tag legt, dann wird es auch im Kindergarten keinen Kon-
flikt ausleben können, da es sich immer behaupten muss.
Es hat zwar Konflikte, setzt sich aber jedes Mal durch.
Reicht das nicht, schaltet sich die Mutter ein und bittet die

Foto: Charlotte Fischer

�›

28_29_30_31_EK0708_2014_EZK  10.06.14  14:48  Seite 30



31FRÜHE KINDHEIT

2014 | Juli / August erziehungskunst

Erzieherin, sich gesondert um ihr Kind zu kümmern. Frus-
trations- Toleranz und Konflikt-Management kann so nicht
erlernt werden. Je intensiver uns Beratungsdienste und För-
dereinrichtungen weismachen, dass es für das Kind richtig
sei, es permanent und speziell zu fördern, desto stärker fal-
len wir darauf herein. Wir kaufen Nahrungsergänzungs-
mittel, anstatt uns darüber Gedanken zu machen, was in
der Nahrung ist. Wir haben Winter, wir brauchen Vitamin
C, also kaufen wir die Vitamin C-Tabletten. Ist doch einfa-
cher, als eine Apfelsine zu schälen und dann auch noch zu
essen. Nicht wenige Eltern leiden unter der Angst, ihr Kind
könnte nach dem Schulabschluss, weil es ja so ein beson-
deres Kleinod ist, keine Stelle bekommen. 
Es ist tragisch: Es setzt bei den Eltern ein Förderwahn ein,
um dem Kind den optimalen »Anschluss« zu ermöglichen.
Es lernt dann Chinesisch in der Grundschule und mit drei
Jahren, einen Computer zu bedienen. Nur mit dem Betäti-
gen der Aus-Taste hapert es kräftig.

EK | Wie machen wir also Kinder stark? Inwiefern bildet
Resilienz eine Basis für die Persönlichkeitsentwicklung?
AW | Resilienz gehört zu einem stabilen Ich. Beides ist die
Grundvoraussetzung dafür, ein eigenständiges Leben zu
führen. Ein stabiles Ich zu haben bedeutet, auch von sich
und seinen Bedürfnissen absehen zu können, sich selbst
nicht immer und überall wichtig zu nehmen. Mit Martin
Buber formuliert: »Der Mensch wird am Du zum Ich.« Und
gute 70 Jahre später ergänzt der Soziologe Ulrich Beck:
»Ohne Ich kein Wir.« Das gebende Du ist der Dreh- und An-
gelpunkt für die Entstehung eines Ichs, das wiederum die
Voraussetzung für das Entstehen und Wachsen von Zu-
sammengehörigkeit und Verbundenheit im Wir ist. Keine
Gemeinschaft kann ohne stabile Persönlichkeiten auf Dauer
bestehen bzw. erfolgreich handeln.

EK |Was fördert die Resilienz, was behindert sie?
AW | Einmal fördert alles, was zu einem ›satten Urvertrauen‹
führt, die Resilienz. Die Krippe gehört nicht dazu, sie ist eher
ein Resilienz-Verhinderer, weil die Eltern in dieser ent-
scheidenden Phase als Bezugspersonen besonders wichtig
für die Entwicklung eines stabilen Selbst sind. Das Kind
muss spüren, ich bin geborgen, Mama und Papa sind für
mich da. Dann kann das Kind Ich-Stärke entwickeln. Wenn
ich einen sicheren Hafen habe, dann kann ich mich aus
dem Hafen wagen, kann aber bei Sturm immer wieder in
diesen zurück. Die Eltern als Erst-Hafen sind die Voraus-
setzung, dass das Kind auf andere zugehen und die Welt er-
obern kann. Kinder brauchen reichlich altersgemäße
körperliche und emotionale Herausforderungen zur Bil-
dung von Resilienz. Dazu müssen Eltern und andere Erzie-
hungskräfte wieder lernen, Herausforderungen anzubieten
und zuzulassen. Basis der Förderung von Kindern zu einer
solch starken Persönlichkeit ist eine auf Selbstwirksamkeit
ausgerichtete Grundhaltung aller Beteiligten. Denn ohne
eine mentale Ermutigung gibt es kein Lernen, kein positives
Zusammenleben, kein gesellschaftliches Wachstum. ‹›
Die Fragen stellte Ariane Eichenberg

Zum Autor: Dr. Albert Wunsch ist Erziehungswissenschaftler, 

Psychologe, Dipl. Sozialpädagoge sowie Kunst- und Werklehrer. 

Er lehrt an der Hochschule für Oekonomie und Management

(FOM) in Essen und Neuss und an der Universität Düsseldorf. 

Außerdem betreibt er eine Praxis als Paar-, Lebens- und Erzie-
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Großvater von 3 Enkeltöchtern.
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Literatur: Albert Wunsch: Abschied von der Spaßpädagogik, 4. Aufl.

München 2007; ders.: Boxenstopp für Paare, München 2011; ders.: Die

Verwöhnungsfalle, 14. umfangreich ergänzte Neuauflage München
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Ein stabiles Ich zu haben bedeutet, auch von sich und seinen Bedürfnissen absehen 

zu können, sich selbst nicht immer und überall wichtig zu nehmen.
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Jeder Schüler nahm zuerst ein Orakelzeichen, aus dem sich
die heutigen chinesischen Schriftzeichen entwickelt haben,
und suchte das entsprechende Schriftzeichen dazu heraus. 
Dann bildeten zwei Schüler eine Gruppe, welche die zwei
ausgesuchten Schriftzeichen mit der Collage-Technik im
Team frei zeichnerisch und malerisch gestaltete.

Das erste Bild zeigt die Zeichen für »Auge« und »Ohr«. Die
Schüler haben anhand ihrer Bedeutung Bilder aus Magazi-
nen herausgeschnitten und farbig zusammengesetzt. (Abb.1)
Das zweite Bild behandelt das Thema »Frau« und »Mund«.
(Abb.2) Das dritte Bild zeigt die Schriftzeichen für »Hand«
und »Herz«. (Abb.3) Das vierte Bild stellt die Zeichen
»Mensch« und »Nase/sich/selbst« dar. (Abb.4)

Vom Orakel zum Plakat
Chinesische Zeichen im Malunterricht der Oberstufe

von Ning Huang

Einige westliche Künstler wie Mark Toby oder Robert Motherwell verwenden chinesische Schriftzeichen und kalligraphische Motive

in ihren Werken oder lassen sich von ihnen inspirieren. Die chinesischen Schriftzeichen standen ursprünglich für Orakelzeichen,

die symbolisch die menschlichen Körperteile oder Organe und ihre Funktion repräsentierten. Da in der zwölften Klasse der Mensch

im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens steht, griff ich im Kunstunterricht dieses Leitthema auf, um mit chinesischen Schrift-

zeichen in Collage-Technik Bilder frei zu gestalten.

Bedeutung Heutiges Zeichen

Mund

Ich/Selbst
ursprünglich Nase

Auge

Ohr

Mensch

Frau

Hand

Herz

Altes Zeichen 
(Orakel-, Bronzezeichen
und Siegelschrift)

口

自

目

耳

人

女

手

心

Abb.1

Abb.2
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Abb.3

Abb.4

Abb.5

Abb.6

Abb.7

Abb.8

Die zweite Aufgabe bestand darin, dass jede Gruppe die Be-
gegnung der zwei chinesischen Schriftzeichen künstlerisch
erzählen sollte. Zum Beispiel die Begegnung zwischen
Augen und Ohren, zwischen Frau und Mund, zwischen
Hand und Herz, zwischen Mensch und Ich/Selbst.
»Ohr« und »Auge«: Die Augen sind senkrecht als Hoch-
häuser dargestellt. Das alte und das heutige Zeichen für
»Ohr« ist umgekehrt als eine Art Mauer darauf gebaut, die
wie eine Burg bei Gewitter aussieht. (Abb.5) 
»Frau« und »Mund«: Hier wird eine Liebesgeschichte er-
zählt. Ein Mann verliebt sich in eine Frau. Die Hinter-
grundfarbe ist rosa. Sie sind zusammen ein harmonisches
Paar mit der Hintergrundfarbe Gelb. Sie streiten sich (roter
Hintergrund) und trennen sich schließlich. Die Frau bleibt
verlassen zurück (roter Hintergrund). (Abb.6) 
»Hand« und »Herz«: zwei Hände, aus kopierten Text-
schnipseln gestaltet, tragen das Herz mit dem Orakelzei-
chen »Hand«. (Abb.7) 
»Mensch und Nase/sich/selbst«: Die große gemalte Nase
symbolisiert das Ego. (Abb.8) 

Die chinesische Kalligraphie ist nicht nur eine »Schön-
schreibkunst«, sondern auch eine Form der Kunst an sich:
»In jedem Pinselzug, in den dicken und dünnen, den ge-
schmeidigen und kantigen, den kurvigen und eckigen Linien
sollte der Schreiber seine Gesinnung, die Vollkommenheit
seines Charakters offenbaren« (Anita Rolf). Durch die Linie
und graphische Struktur der Schrift soll ein Höchstmaß von
Ästhetik, geistiger Fülle und Emotion zum Ausdruck kom-
men. An die Collage-Arbeit könnten weitere experimentelle
Versuche in Kalligraphie und farbiger Tuschmalerei durch
Aquarellieren oder Plakatgestaltung anschließen. Das Ge-
stalten aus den chinesischen Schriftzeichen heraus bietet
eine Möglichkeit, die fernöstliche Kultur künstlerisch zu
empfinden und nachzuerleben. ‹›
Zur Autorin: Ning Huang ist Assistenzlehrerin im Praxisjahr an der

Freien Waldorfschule am Kräherwald; Dozentin für »Chinesische

Sprache und Kultur« an der Universität Hohenheim in Stuttgart.

Literatur: Anita Rolf: Kleine Geschichte der chinesischen Kunst, 

Köln 1985; Tobias Richter: Pädagogische Auftrag und Unterrichtsziele 

– vom Lehrplan der Waldorfschule, Stuttgart, 2010
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An einem Samstag Anfang Dezember 2013 marschierten
im Schatten des Württembergischen Kunstvereins 50 Schü-
ler und Aktivisten als »testudo solaris« mit selbst gebauten
Solarpaneelen in den Stuttgarter Weihnachtsmarkt. »Tes-
tudo«, lateinisch für Schildkröte, war in der Antike eine er-
folgreiche Formation des römischen Heeres. Dabei sicherten
metallene Schilde die Soldaten nach vorne, nach oben und zu
allen Seiten hin ab. Pablo nutzte die Schlachtenreihe an die-
sem trüben Vormittag, um »Kunststrom« zu produzieren. Mit
einem Megaphon in der Hand dirigierte der Aktionskünstler
seine Truppe durch das Gewühl der Marktbesucher und kas-
sierte mal verärgerte, mal erstaunte Kommentare. Der wäh-
rend der Aktion produzierte Strom wurde auf kleinen Akkus
gespeichert und mittels mehrerer Autobatterien gesammelt,
die ein Mitarbeiter der Firma »Performance Electrics« auf
einem Leiterwagen hinter den jungen Leuten her zog.
Dutzende Schüler hatten auf mehreren Workshops an Stutt-
garter Gymnasien in den Wochen vorher die leichten Pa-
neele mit der aufgebügelten Photovoltaik-Folie unter Pablos
Anleitung hergestellt. Jetzt standen die Solarexperten als Ak-
tionskünstler im Rampenlicht der Fotografen, die die Per-
formance begleiteten. Eine Aufsehen erregende Begegnung
von Wissenschaft, Kunst und Mythos.

Kunst aus der Steckdose

Pablo gründete vor zwei Jahren die gemeinnützige Perfor-
mance Electrics GmbH als Stromanbieter. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Energieunternehmen wird hier der Strom

nicht industriell und standardisiert erzeugt. Vielmehr ent-
steht Strom durch künstlerische Prozesse und Installatio-
nen – etwa durch die acht Meter hohen Windräder aus
recycelten Straßenleitpfosten und Verkehrsschildern. Da
Pablo seinen Strom über die sogenannte Power Station ins
öffentliche Netz einspeist, kann er von dort bezogen werden.
Zu seinen Kunst-Strom-Abnehmern gehören öffentliche
Museen und Sammlungen. Aber auch in Privathaushalten
kommt die Kunst jetzt aus der Steckdose. Ein irritierendes
Verfahren, das nicht nur funktioniert, sondern auch das
Denken in Bewegung bringt. Bereits 2008 strömte Kunst-
strom, als der Stromrebell an diversen Leuchtreklametafeln
in der Stuttgarter Innenstadt Solarmodule montierte. Ge-
speist von der strahlenden Werbung sorgten die »Schma-
rotzer« dafür, Licht zu recyceln! Nebenbei machte diese
Aktion aus manchem Ladenbesitzer einen »Kunstvermitt-
ler«, wie Pablo im Interview schmunzelnd bemerkt.
Pablo Wendel, geboren 1980, ist fernab der Metropolen in
Tieringen auf der Schwäbischen Alb behütet groß gewor-
den. Zum Abschluss seiner Schulzeit an der Balinger Wal-
dorfschule zeigte seine zwei Meter hohe Steinstele, welches
künstlerische Potenzial in ihm steckt. Während seiner Stein-
metzlehre gehörte die monatelange Arbeit an der wieder auf-
gebauten Dresdner Frauenkirche zu seinen stärksten
Erfahrungen. Im Laufe seines Kunststudiums an der Staat-
lichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart 2002
bis 2009 mit dem Schwerpunkt Bildhauerei hatte er für ein
Semester die Möglichkeit, an der Kunstakademie im chine-
sischen Hangzhou zu studieren.

Stromrebell und Terracotta-Soldat
Pablo Wendel irritiert die Öffentlichkeit als Aktionskünstler

von Holger Grebe

34 ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Zuwiderhandlung, Kurzschluss, Schmarotzer oder Urschlamm (»First Mud«) heißen die Projekte, mit denen der Aktionskünstler

und ehemalige Waldorfschüler Pablo Wendel sein Publikum irritiert – und begeistert. Seit seinem Auftritt als »Terracotta-Krieger«

2006 in Xi’an unter den über 1.000 lebensgroßen Soldaten des ersten Kaisers von China kennt ihn auch eine breite Öffentlichkeit

in Deutschland. Weniger bekannt ist Pablo als Erziehungskünstler.
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Eine Neugeburt

Während dieser Zeit sorgte er durch einen öffentlichen
Sprung in die offene Kanalisation der Millionenstadt für gro-
ßes Befremden. »First Mud«, Urschlamm, hat er seine von
einem französischen Fotografen dokumentierte Aktion spä-
ter genannt. Hinter dem ungewöhnlichen Manöver verbarg
sich eine tiefe Sehnsucht: »Mein Wunsch, mich mit dem
Land zu identifizieren und ›back to the earth‹ zu kommen«,
wie Pablo sagt. Damals begriff er die ganze Stadt mit ihrem
extremen Gefälle zwischen Arm und Reich als sein Atelier.
Er fuhr die »urbane Prärie« wochenlang mit einem gekauf-
ten Fahrrad ab und machte Wahrnehmungsübungen mit

dem ganzen Körper. Dabei wurden ihm zum ersten Mal die
Auswirkungen der globalisierten Welt bewusst. Er erlebte
die extreme Tendenz zur Isolation des Einzelnen als Ob-
dachloser oder bewunderter Ausländer, die ständige Bewer-
tung nach Rang und Status schmerzhaft. 
Den Sprung in die Kloake bewertete er im Rückblick so:
»Die Erfahrung von Kopf bis Fuß mit Fäkalien, Schlamm
und Abfall bedeckt zu sein, war für mich sehr prägend. Beim
Versuch, zur Hochschule zurückzukommen, wurde mir die
Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel untersagt. Somit
musste ich einen vier bis fünf Stunden langen Heimweg
antreten, bei dem es zu hochinteressanten Begegnungen
und Reaktionen kam.« ›

35

Neuntklässler der Balinger Waldorfschule als Testudo-Krieger
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Der Künstler wird zur lebenden Skulptur

Die Erfahrung, selbst zur Skulptur werden zu können,
setzte er wenige Wochen später fort. In monatelanger Vor-
bereitung kopierte er mit einem selbst angefertigten Kos-
tüm einen der Infanteriesoldaten der weltberühmten
Terracotta-Armee in Xi’an. In einem unbewachten Moment
stellte er sich auf einen mitgebrachten Tonsockel in die
letzte Reihe der lebensgroßen Krieger im Museum, deren
Formationen über 2.000 Jahre alt sind. Etwa fünfzehn Mi-
nuten später wurde er von der chinesischen Polizei entdeckt
und abgeführt, ohne dabei seine Kriegerpose aufzugeben.
Auf seinen Mut angesprochen wiegelt der 33-Jährige heute
ab: »Ich sterbe 1.000 Tode vor jedem Projekt«.
Der Bericht über den frechen schwäbischen Studenten
schaffte es damals bis in die »Tagesthemen«. Was aber ein-
fach und scherzhaft aussieht, bedurfte monatelanger Vorar-
beit mit einem bis zu achtköpfigen Team. Dabei musste
äußerst konspirativ vorgegangen werden, damit der Künst-
ler keinen seiner Mitarbeiter in Gefahr brachte. Schließlich
hätte die Arbeit von den Behörden als schwere Straftat 
eingestuft werden können. Nach langen Verhören wurde da-
mals nur eine Verwarnung ausgesprochen. Sein China-Auf-
enthalt im Rahmen des Baden-Württemberg-Stipendiums

Aktion »First Mud«: Pablo Wendel nach seinem

Sprung in die Kloake von Hangzhou

15 Minuten Terracotta-Krieger in Xi’an
�›
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war beendet. Überraschend war, dass Wendel binnen kurzem in China als Medien-
star herumgereicht wurde. 
Die Behörden verstanden es, das Interesse eines europäischen Künstlers »für die
Gründung ihres bis heute bestehenden Imperiums in ein positives Ereignis umzu-
münzen«, wie der Kurator des Kunstmuseums Bern, Daniel Spanke schrieb, als er
Wendels Kunstwerk »Terrakotta-Warrior« als Video unter den Altmeistern der
Sammlung platzierte. Pablos Denken hat viele Einflüsse und Erfahrungen integriert
– auch die Idee des erweiterten Kunstbegriffs von Joseph Beuys aus den 1970er Jah-
ren. Das künstlerische Tun findet nicht im Elfenbeinturm statt, sondern mitten in
den Kraftfeldern der urbanen Gegenwart. Ihren Neurosen, Raffinessen und Ab-
gründen setzt sich der Künstler in immer neuen Anläufen aus. Seine Leitfrage, sagt
die Kuratorin Susanne Jakob, lautet: »Was passiert, wenn …?«
Seine Installationen und Aktionen entspringen dem Untergrund einer furchtlosen
Neugier, die Realität verstehen und hinterfragen zu wollen. Sie sind in ihrem sub-
versiven Charakter auf Veränderung angelegt und damit immer auch politisch. Trotz
seines jungen Alters ist Pablo seit Jahren als Dozent tätig – in Berlin, Stuttgart oder
São Paulo. Lehren heißt nach Heraklit, ein Feuer zu entzünden, nicht einen leeren
Eimer zu füllen. 
Mit seinen zündenden Ideen ist Pablo Wendel durchaus ein Grieche. Das Wendel-
sche Denken hat seine Verwandtschaft mit dem Staunen behalten. ‹›

Link: www.performance-electrics.com

Pablo Wendel

Sid Hite
Paul, Einstein und der grüne Ford 
Aus dem Englischen von Christoph Renfer. 
159 Seiten, gebunden mit SU 
Sonderpreis: € 10,– (D) statt bisher € 14,50 (D)
ISBN 978-3-7725-2044-8 | (ab 12 Jahren) 
www.geistesleben.com

Etwas seltsam sind sie alle auf der großen
Farm, die irgendwo in den Hügeln von
Virginia liegt: die Vallenports, ihr Sohn,
die alte Grandma und zwei Farmarbeiter.
Und so sieht der fünfzehnjährige Paul die
schlimmsten Wochen seines Lebens auf
sich zukommen, als er in den Ferien von
seinen Eltern in diese Einöde verbannt
wird. Doch die Ereignisse, die ihren 
Lauf nehmen, nachdem er sich mit dem 
verdrießlichen Hund, der schönen 
Rebecca und dem Geist des verstorbenen
Farmarbeiters Hennley angefreundet hat,
lassen den Sommer und seine Menschen
schon bald unvergesslich werden.

Eine faszinierende Geschichte über

das Wesen der Freundschaft und

über die Bedeutung von Wahrheit.

Sehr empfehlenswert.»
AG Jugendliteratur und Medien

Von einem, der fehlt

Freies Geistesleben 

pa
ul, einstein 

und der grüne fo
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verlag freies geistesleben
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d         h i te 
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»Ein Volk, ein Herz, eine glückliche Heimat. Viva el So-
cialismo!« Mit großen Lettern begrüßt die Vereinigte Sozia-
listische Partei Venezuelas PSUV die ankommenden
Reisenden im Flughafen von Caracas. In der Gepäckhalle
grüßt Coca Cola auf bunten Plakaten: »La felicidad es tu des-
tino.« – »Glücklich zu sein ist deine Bestimmung.« Doch
zwischen den Privilegien der politischen Nomenklatura und
den mit Öleinnahmen ruhig gestellten Armen tut sich ins-
besondere die Mittelschicht schwer, ihr Glück zu machen.
Sie versucht, sich Spielräume zu schaffen – etwa, indem sie
ihren Kindern eine andere Art der Schulbildung zu ermög-
lichen sucht.
Seit 1998 bis zu seinem Tod im März 2013 bescherten Hugo
Chávez und seine PSUV den Einwohnern ihr Glück. Und
Socialismo heißt immer noch Chavismo. Fast an jeder Stra-
ßenecke in Caracas begegnete mir der Slogan »Chaves no
murió, se multiplicó.« – »Chávez ist nicht gestorben; er hat
sich vervielfältigt.« Die Partei hat ihn zu den Heiligen erho-
ben; so erscheint er zusammen mit einem Christus-Bild
bunt und lebendig auf den Plakaten: »Heute, morgen und
für immer, der Befreier des 21. Jahrhunderts.« So steht er
auf der Höhe des Nationalhelden Simón Bolivar, dessen
Ausspruch über die Erziehung viel zitiert wird: »Die Natio-
nen erreichen ihre Größe im selben Tempo wie ihre Erzie-
hung voranschreitet.«
Caracas ist eine Metropole wie andere lateinamerikanische
Städte: chaotisch modern, mit fehlender Infrastruktur, mit
den täglichen Verkehrsstaus, mit vergitterten Häusern, doch
mit nur wenigen Bettlern und fliegenden Händlern an den
Ampelkreuzungen oder Obdachlosen auf den nächtlichen

Eine Nische im verordneten Glück
Die erste Waldorfinitiative in Venezuela

von Thomas Wildgruber

38 SCHULE IN BEWEGUNG

Eine Gruppe von Eltern in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, will mit der Idee für eine Waldorfschule an die Öffentlichkeit

gehen. An den Universitäten debattiert man gerade über ›die Rückkehr des Humanismus in der Erziehung‹. Die Zeit ist also

günstig, und ich reise im Herbst 2013 nach Venezuela, um diesen Impuls zu unterstützen.

Caracas – Stadt der Gegensätze
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Straßen. Reiche tragen in diesem Land ihren Reichtum mit ihren Limousinen,
Luxus-Häusern und Country Clubs offen zur Schau. Sie schicken ihre Kinder auf
teure Privatschulen. Die Armen leben in den »barrios« an den Rändern der Stadt.
Dort beschert ihnen die Regierung subventionierte Lebensmittel, billigen Strom
und Benzin. Sie sammelt »Punkte«, wie die Leute sagen, für die nächsten Wahlen.
Die Mittelschicht muss sich mit dem Mangel, mit Gewalt und Diebstahl, mit bü-
rokratischen Auflagen für private Investitionen und Initiativen arrangieren.
Der Ölreichtum Venezuelas birgt das Paradox, dass der kapitalistische Erzfeind
USA, der größte Abnehmer des Erdöls, zugleich der größte Lieferant von Grund-
nahrungsmitteln ist, die in dem klimatisch begünstigten Land mehr als ausrei-
chend anzubauen wären. Der Staatsapparat hat genug Geld aus der Ölförderung.
Bürokratische und politische Willkür ersticken eine nationale wirtschaftliche Ent-
wicklung mit der Folge ökonomischen Stillstands. Wach werden dafür Menschen
aus der Mittelschicht, die so gebildet sind, dass sie die Zusammenhänge durch-
schauen und immer wieder versuchen, das zu ändern. Politisch werden sie ausge-
bremst, kulturell bauen sie sich Nischen.
Ich treffe eine kleine Gruppe, die seit einigen Jahren Steiner-Texte und anthropo-
sophische Literatur studiert und den landwirtschaftlichen und pädagogischen Im-
puls der Anthroposophie in ihrem Land aufnehmen möchte. Die Kurse, die wir an
der Universität Católica Andrés Bello abhalten, sind mit 25 äußerst interessierten
und aktiven Teilnehmern besetzt. Eine Gruppe von zehn Personen, vor allem Leh-
rerinnen, suchen jetzt nach einer grundlegenden Ausbildung in Waldorfunter-
richtsmethodik und nach Lehrern in Lateinamerika, die ihren Impuls unterstützen.

Enrique, der erste Waldorfschüler Venezuelas

Ein Privathaus im Wald auf den Bergen außerhalb der Hauptstadt Caracas. Caro-
lina, Zahnärztin und Mutter zweier Jungen, unterrichtet Enrique, ihren älteren,
achtjährigen Sohn zu Hause. Sie hat in Argentinien an Kursen zur Waldorfpäda-
gogik teilgenommen. Ihr Mann unterstützt sie in jeder Hinsicht. Enrique war
schon auf verschiedenen Schulen – immer unglücklich über Lärm und Unge-
rechtigkeiten.
Jeden Morgen um acht Uhr beginnt der Hausunterricht – mit dem Morgenspruch
in spanischer Sprache, mit Bewegungsübungen, Sprüchen, Zählübungen, mit ›

Freies Geistesleben 

Ferien- und Anne und Peter Thomas

Freizeitbuch
Das große

Verlag Freies Geistesleben

Ob Lieder, Spiele für drinnen und 
draußen, Bastelideen, spannende Unter-
nehmungen oder die Beschäftigung mit 
interessanten Naturphänomenen – die 
hier zusammengestellten Ideen und Vor-
schläge sorgen für einen kurzweiligen 
und erlebnisreichen Urlaub, selbst an 
Regentagen. Kurzsymbole und ein um-
fangreiches Register ermöglichen einen
schnellen Überblick und zeigen an, für
welches Alter und welche Anzahl von 
Kindern die jeweiligen Aktivitäten geeig-
net sind. Tipps zur Urlaubsvorbereitung
und nützliche Informationen über 
Maßnahmen im Krankheitsfall ergänzen
den Band, der in keinem Reisegepäck 
fehlen sollte! 

Wirklich schlaue Anregungen, Informa-
tionen und Hilfestellungen … Auf über
200 Seiten finden Eltern oder auch
Großeltern tolle Tipps für einen kurz-
weiligen und erlebnisreichen Urlaub!»

ÄtschiBätsch. Das Familienmagazin

Anne und Peter Thomas
Das große Ferien- und Freizeitbuch 
238 Seiten, durchg. farbig, gebunden 
Sonderangebot: € 10,– statt zuvor € 25,– (D)
Nur noch wenige Exemplare vorhanden!
ISBN 978-3-7725-1611-5 
www.geistesleben.com

Hier wird es garantiert 
nicht langweilig!

«
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Singen und Flötenspiel. Enrique hat Schreibepoche. Caro-
lina ist gerade dabei, mit Bildergeschichten die Buchstaben
einzuführen. Enrique liest und schreibt langsam, er legt mit
einem großen Seil die Buchstabenform auf den Boden und
spricht darauf balancierend »Luna, Lunes, Lulu …« Dann
sucht er nach neuen Wörtern mit dem Anfangsbuchstaben
L. Zum Abschluss des »Hauptunterrichtes« gibt es eine Ge-
schichte. Dann kommt noch der »Fachunterricht« mit
Handarbeit oder Malen und täglich die von Enrique so ge-
liebte Arbeit im Garten, in dem dank des tropisch warmen
Klimas mit täglichem Regen fast alles wächst, besonders die
vielen Bananenarten. Er füttert die Ponys und Hühner. Und
dann hat er frei.
In den Ferien kommen mehrere Kinder zu Carolina ins
Haus und in den Garten, um in einer Art Freizeitschule zu
spielen, zu basteln und Geschichten zu hören.
Mit ihrer Waldorf-Initiative für diese Kinder war Carolina
zuerst allein in Caracas. Dann fand sie Gleichgesinnte in der
anthroposophischen Arbeitsgruppe. Sie suchte Eltern und
Pädagogen und bleibt mit ihnen weiter initiativ, um die Idee
der Waldorfpädagogik in ihrem Land Wirklichkeit werden
zu lassen. Die Gruppe von Lehrerinnen, die sich nach den
Kursen in der Katholischen Universität gefunden hat, wird
B. C. J. Lievegoeds Entwicklungsphasen des Kindes in spa-
nischer Sprache studieren und wartet auf einen spanisch
sprechenden Waldorflehrer, der den Start einer ersten Schü-
lergruppe in Venezuela begleiten kann. ‹›

Zum Autor: Thomas Wildgruber war von 1979 bis 2011 Klassen-

lehrer und Kunstlehrer für die Klassen 1 bis 8, veröffentlichte 

das Handbuch »Malen und Zeichnen 1. bis 8. Schuljahr« und gibt

weltweit Fortbildungen in Methodik und Kunstdidaktik.

Link: waldorfvenezuela in facebook

�›

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Von oben nach unten: 

Kurs an der Universität: 

Aquarellmalen wie im 4. Schuljahr 

»Wir wollen eine Waldorfschule in Venezuela!«

Enrique, der erste Waldorfschüler, läuft die mit

einem Seil gelegten Buchstabenformen nach

Rhythmischer Teil – Die ersten Lieder 

auf der Flöte
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An der Gladbecker Waldorfschule leben seit drei Jahren
zwei Bienenvölker, die von Eltern betreut werden.Während
des Bienenjahres, von April bis Juli, werden jeden Freitag
die anfallenden Arbeiten verrichtet. Schülern und Eltern ist
es auf diese Weise möglich, die Bienenvölker durch den Lauf
des Jahres zu begleiten, kleine Tätigkeiten und Handrei-
chungen zu übernehmen oder einfach »nur« zuzuschauen.
Bienen und Hummeln finden heute in ihrer natürlichen
Umgebung bei weitem nicht mehr so viele Trachtpflanzen
und somit Nahrung, wie sie zum Leben und zum Honig-
eintragen benötigen. Daher kamen Eltern auf die Idee, Bie-
nen zu halten, um etwas zum Wohle und zum Schutz dieser
für den Menschen so wichtigen Nutztiere zu tun: Als die
dritte Klasse in der Ackerbau-Epoche aufs Feld ging, um
ihren Weizen auszusäen, brachte sie nebenbei entlang des
Feldes einen Blühstreifen mit insektenfreundlichem, natur-
belassenem Saatgut aus. Nun hat die Bienenarbeitsgemein-
schaft den Gladbecker Umweltpreis gewonnen und freut
sich über diese Wertschätzung ihrer Arbeit für die Bienen.
Von dem Preisgeld schaffte die Arbeitsgemeinschaft eine
Schaubeute an, eine Bienenbehausung, in der die Schüler
das Bienenvolk durch gläserne Seiten beobachten und so
ihre Scheu vor den Insekten abbauen können.
Des Weiteren wurde in Gerätschaften für die Honigernte
investiert, denn der schuleigene Honig soll weiter auf den
Schulfesten und Basaren angeboten werden.
In Gladbeck gibt es auch eine Regionalgruppe von De
Immen, einem Verein für wesensgemäße Bienenhaltung.
Bienenhaltende Gartenbaulehrer der Region sind herzlich
zu den monatlichen Treffen eingeladen. ‹›

Die Schule summt

von Barbara Leineweber

Die Gladbecker Waldorfschule hat mit ihrem von Eltern initiier-

ten und geführten Bienenprojekt den Gladbacher Umweltpreis

gewonnen.

Zur Autorin: Barbara Leineweber ist Mitinitiatorin der 

Elternarbeitsgemeinschaft »Bienenkunde und Imkerei«, 

E-Mail: barbaraleineweber@gmx.de

Biene: Fotolia.com
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Im Jahr 2013 wurde die Arbeit aufgenommen und es wur-
den erste Anträge beschieden. Die Antragsteller gehören
den Jahrgängen 1941-1952 an. Neun Personen werden bis-
her unterstützt, fünf Frauen und vier Männer, deren mo-
natliches Einkommen zwischen 308 und 1.140 Euro lag.
Die Unterstützungen durch den Fonds bewegen sich zwi-
schen 100 und 500 Euro monatlich. Die bisherigen Zusa-
gen gelten längstens für eineinhalb Jahre, da der Fonds
bisher keine dauerhaften Einnahmen hat und daher vorerst
auch keine lebenslange Unterstützung möglich ist, aber
doch im Einzelfall immerhin eine finanzielle Verschnauf-
pause ermöglicht werden kann. 
Von zwei Fällen extremer Altersarmut ist zu berichten: Es
handelt sich um zwei Kolleginnen, beide noch in geringem
Umfang im Beruf tätig. Diverse Patchwork-Arbeitsplätze,
Tätigkeit auf Honorar basis, Freiberuflichkeit, Aufbau und
Gründung von Schulen und Einrichtungen sowie Aufbau-
arbeit im Ausland prägten ihr Berufsleben und lassen die
beiden alleinstehenden Frauen mit einer Altersrente unter
400 Euro dastehen. Hier konnte nur nachdrücklich geraten
werden, eine staatliche Grundsicherung im Alter zu bean-
tragen, da eine angemessene Unterstützung durch den
Fonds nicht möglich ist.

Was kann der Fonds leisten?

Die Arbeit des Fonds setzte von Beginn an auf eine Koope-
ration mit den Schulen, an denen die Betroffenen tätig
waren. Dies hat sich auch in vielen Fällen bewährt. So haben

erziehungskunst   Juli / August | 2014

Schulen mit Spenden den Fonds unterstützt, wobei einzelne
Schulen auch großzügig ohne konkreten Anlass gespendet
haben – zweimal durch Verzicht des Kollegiums auf Son-
derzahlungen. Längerfristige Förderungen, die in vielen Fäl-
len unbedingt wünschenswert wären, werden künftig nur
möglich sein, wenn es auch entsprechend verlässliche Spen-
denzusagen gibt. Dazu müssen aber weitere Spender und
Schulen gewonnen werden, die dem Fonds längerfristige
Spendenzusagen geben. Die Arbeit wird nur dauerhaft er-
folgreich sein können, wenn sich ein Netzwerk von Men-
schen bildet, die die Arbeit mittragen, für den Fonds in
ihrem Umfeld werben und ihn im Bewusstsein halten.
Wichtig erscheint uns auch, dass durch die Arbeit des Fonds

Solidarfonds Altersversorgung

von Thomas Krauch

42 SCHULE IN BEWEGUNG

Der Solidarfonds Altersversorgung wurde gemeinsam vom Bund der

Freien Waldorfschulen und den Hannoverschen Kassen eingerichtet, 

um ehemalige Mitarbeiter von Waldorfschulen, die von Altersarmut 

betroffen sind, zu unterstützen.

Foto:©K.-U.Häßler/Fotolia.com
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einzelne Schulen auf die Situation ehemaliger Kollegen auf-
merksam gemacht werden. Damit kann dann vielleicht auch
ein Anstoß gegeben werden, sich generell mit dem Thema
Altersversorgung zu befassen.
Es zeigt sich in der Arbeit aber auch, dass ehemalige Kolle-
gen mit der Durchsetzung von Altersversorgungsansprü-
chen überfordert sind. Aktuell bemühen wir uns zum
Beispiel in einem Fall darum, einer Antragstellerin, die nach
unserer Auffassung Anspruch auf betriebliche Altersver-
sorgung hat, zu helfen, diesen auch durchzusetzen.
Eine Kollegin schrieb uns: »Ich verteile gerade die Einmal-
zahlung der Kollegen aufgrund unseres guten Jahresergeb-
nisses, nun habe ich folgenden Vorschlag, bezüglich der
Finanzierung des Solidarfonds: Ich weiß, dass etliche Schu-
len regelmäßig oder nach Gegebenheiten eine zusätzliche
Einmalzahlung oder ein Weihnachtsgeld auszahlen. Wenn
von diesen zum Beispiel ein oder zwei Gehälter in den
Fonds eingezahlt würden, käme eine beträchtliche Summe
zusammen. In unserem Kollegium wäre auch die Bereit-
schaft vorhanden, auf einige Euros zu verzichten!«
Wir hoffen auf weitere gute Ideen, die dann auch zu Taten
führen! Für die Konsolidierung der Arbeit suchen wir Men-
schen, die als Botschafter und Multiplikatoren für den Fonds
tätig werden, die wir regelmäßig über die Arbeit des Fonds
informieren können und die helfen, ihn im Leben der Schul-
bewegung zu verankern. Wenn Sie uns unterstützen möch-
ten, melden Sie sich bei uns. ‹›

Kontaktpersonen: Frau Steinmann-Lindner 

(steinmann-lindner@hannoversche-kassen.de) 

und Thomas Krauch (krauch@waldorfschule.de)

Projekt desMonats
Waldorfversuch in Sierra Leone

von Nana Göbel

Bis 2002 hat in Sierra Leone (Westafrika) ein grausamer

Bürgerkrieg getobt, von dem sich Land und Menschen nur

sehr langsam erholen. Sierra Leone ist heute noch eines 

der ärmsten Länder der Erde (2012: Platz 177 von 187). 

Die Lebenserwartung beträgt im Schnitt 43 Jahre. 65 Prozent 

der Erwachsenen sind Analphabeten. Jedes dritte Kind wird

nicht älter als fünf Jahre. Viele Kinder müssen harte Arbeit

verrichten und sind mangelernährt.

Am Stadtrand der Hauptstadt Freetown versucht eine

Gruppe von Lehrern eine etwas andere Schule aufzubauen.

Durch zwei Sozialarbeiter, die nach Ende des Bürgerkriegs

mit traumatisierten Kindern gearbeitet und nach einer ande-

ren Schulform gesucht haben, entstand die Initiative für eine

Waldorf-inspirierte Schule: die Goderich Waldorfschool. 

Alle Kinder tragen eine blaue Schuluniform und die ist ganz

besonders, denn sie hat keine Löcher und Flicken. Die Kinder

sind stolz auf ihre schönen blauen Kleider, die sie jeden

Abend waschen. Die Kinder, die die Schule besuchen, 

erhalten dort – allerdings noch unregelmäßig – ein warmes

Mittagessen, das oft die einzige Mahlzeit am Tag ist.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Die gemeinsame Herkunft der Waldorfpädagogik und der
biodynamischen Landwirtschaft legt nahe, dass Waldorf-
schulen auch in der Schulverpflegung ein anthroposophi-
sches Konzept verfolgen. Den Ernährungsempfehlungen
auf Grundlage der Anthroposophie zufolge sollte in Wal-
dorfschulen eine ganzheitliche, ökologische Ernährung und
Esskultur sowie eine dementsprechende pädagogische Kon-
zeption der Verpflegung umgesetzt werden. Idealerweise
werden schonend verarbeitete, vorwiegend vegetarische
Speisen aus regionalen, saisonalen und biologisch-dynami-
schen Lebensmitteln angeboten. Ein umfassendes pädago-
gisches Ernährungskonzept sollte die Gesundheit fördern,
Begegnungen ermöglichen und ein Bewusstsein für Nach-
haltigkeit schaffen. Dadurch dass die Schüler erfahren,
woher ihre Nahrung kommt und wie sie entsteht, sollen sie
in die Lage versetzt werden, selbst Entscheidungen über ihre
Ernährung zu treffen.

Ernährungsqualität und Werteorientierung

Mit rund 97 Prozent gibt es in nahezu allen befragten Wal-
dorfschulen ein Mittagessen. In mehr als drei Vierteln der
Schulen mit einem Verpflegungsangebot wird das Essen
frisch zubereitet. Jeden Tag ein vegetarisches Menü gehört
zum Angebot fast jeder Waldorfschule dazu. Knapp 40 Pro-
zent der Schulen mit einem Verpflegungsangebot verzich-
ten vollkommen auf Fleisch.
Mehr als ein Viertel der Waldorfschulen mit einem Verpfle-
gungsangebot stellt das Mittagessen komplett in Bioqualität
bereit, während nur rund fünf Prozent keine ökologischen
Produkte für ihre Verpflegung verwenden. Ein Großteil der
Schulen bevorzugt saisonale und regionale Produkte. In
über 20 Prozent der Schulen, die Saisonartikel nutzen, liegt
der Warenanteil bei 75 Prozent und mehr. Über 60 Prozent
der Waldorfschulen mit einem Verpflegungsangebot kaufen

Köche sind auch Pädagogen
Zur Verpflegungssituation an Waldorfschulen

von Anne Abeler
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Haben Waldorfschulen mit ihrem anthroposophischen Hintergrund auch eine besondere Verpflegung? Das untersuchte Anne

Abeler in ihrer Masterarbeit im Studiengang »Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft« an der Fachhochschule

Münster. Über die Hälfte aller deutschen Waldorfschulen nahmen an der Ende 2012 durchgeführten Studie teil.

Einsatz unterschiedlicher Lebensmittel in der Waldorfschulverpflegung
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bei Höfen aus der Umgebung und rund 40 Prozent nutzen Produkte aus dem
Schulgarten. Alles in allem berücksichtigen viele Waldorfschulen Prinzipien an-
throposophischer Ernährung bei der Verpflegung ihrer Schüler und erfüllen damit
bereits einen hohen Standard an Ernährungsqualität.

Ernährungsbildung

In der Ernährungslehre, im Hauswirtschaftsunterricht, beim Kochen oder in den
Fächern Gartenbau und Pflanzenkunde thematisieren über die Hälfte der befrag-
ten Schulen Prinzipien anthroposophischer Ernährung. 89 Prozent der befragten
Waldorfschulen haben einen Schulgarten. Weniger als die Hälfte der Gärten wer-
den nach den biologisch-dynamischen Anbauprinzipien bewirtschaftet. 70 Prozent
aller Waldorfschulen haben Räume, wo die Schüler sich mit dem Thema Essen
auseinandersetzen können. Meistens handelt es sich um die Mensa oder eine Lehr-
küche. Knapp die Hälfte dieser Schulen nutzt die Räume im Rahmen des Unter-
richts und rund ein Viertel bietet Praktika für die Schüler an. Die Vor- und
Zubereitung der Speisen ist dabei die zentrale Tätigkeit, gefolgt von der Speisen-
ausgabe, Speisenplanung und Beschaffung. ›

Berücksichtigung von Prinzipien anthroposophischer Ernährung

Bodil Bredsdorff
Schlagschatten
Aus dem Dänischen von Patrick Zöller
112 Seiten, gebunden | (ab 11 J.)
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7835-2
www.urachhaus.de

Martin sieht es sofort: Der Nachbarjunge
HP kann Prügel austeilen. Der starke
Skipper in der Schule auch. Wären sie
bloß nicht in das Haus am Fjord 
gezogen! Keine Freunde, kein fließend
warmes Wasser, streitende Eltern. 
Langsam wächst zwischen Martin und
HP jedoch eine Freundschaft. Und fast
unmerklich kommt das Gefühl auf, dass
alles gut ist – und viel daraus werden
kann.
Bodil Bredsdorff erzählt realitätsnah,
in unsentimentaler, poetisch dichter
Sprache und fängt in knappen Gesten
meisterhaft nuancierte Charaktere
ein. Damit gelingt ihr etwas äußerst
Seltenes: Literatur für Jugendliche,
ästhetisch anspruchsvolle kurze
Romane, in denen Welten einstürzen
und Neuanfänge gewagt werden.

Bodil Bredsdorff ist «… eine Meisterin
der unauffälligen Sprache, der großen
Bedeutung, die in kleinen Dingen
und Gesten aufgehoben ist.»

Birgit Dankert, Die Zeit

Gemeinsam durch dick und dünn
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                BODIL
BREDSDORFF
      Schlagschatten
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Um den gesamten Weg des Lebensmittels für die Schüler
nach anthroposophischen Gesichtspunkten darzustellen,
wäre es wünschenswert, die Arbeit im Schulgarten stärker
mit den Verpflegungstätigkeiten zu verbinden. 
Ebenso wichtig ist es, die theoretischen Unterrichtsinhalte
mit praktischen Tätigkeiten zu verknüpfen und ein über-
greifendes pädagogisches Konzept zu entwickeln, das den
Schülern in Verbindung mit einer dementsprechenden
Schulverpflegung zeigt, dass eine ganzheitliche und ökolo-
gische Ernährung und Esskultur praktizierbar ist und Spaß
machen kann.

Zukunft der Waldorfschulverpflegung

Im Vergleich zur Verpflegungssituation an deutschen Schu-
len schneiden die Waldorfschulen sehr gut ab. Doch auf dem
Weg zu einer optimalen Verpflegung sind noch einige Hür-
den zu überwinden. Meistens haben sie Probleme mit der

Organisation, den Finanzen und dem Personal. Die Mittags-
pause muss mehr auf die Schulverpflegung abgestimmt wer-
den, den Räumen fehlt es an adäquater Ausstattung und dem
Speisenangebot an Vielfalt. Mit der »Initiative Schulrestau-
rant: kochen – schmecken – denken« des Bundes der Freien
Waldorfschulen ist ein Anfang gemacht. 
Das Projektteam, bestehend aus Experten für den Bereich
der nachhaltigen Gemeinschaftsverpflegung, will die an-
throposophischen Werte in die Waldorfschulverpflegung in-
tegrieren. Eine Aufgabe wird es sein, Fachkräfte auszubilden.
Denn für eine optimale Verpflegung ist Küchenpersonal not-
wendig, das sich mit einer anthroposophischen Ernährung
auskennt und mit Schülern umgehen kann. Ebenso wichtig
sind Lehrer, die zusätzlich zur Waldorfpädagogik auch haus-
wirtschaftliche Fachkenntnisse mitbringen. Nur so können
der theoretische Unterricht, die Arbeit im Schulgarten, die
Verpflegungstätigkeiten der Schüler und die Schulverpfle-
gung sinnvoll ineinandergreifen. 
Langfristig sollten sich die Verpflegungsverantwortlichen
vernetzen, sie sollten Fortbildungsprogramme entwickeln
und Beratung anbieten, ebenso die Schulen und Demeter-
Höfe. Als erstes jedoch muss ein pädagogisches Ernäh-
rungs- und ein entsprechendes Ausbildungskonzept ent-
wickelt werden. ‹›

Zur Autorin: Anne Abeler studierte an 

der FH Münster mit den Schwerpunkten 

Bildung und Kommunikation für nach-

haltiges Handeln, nachhaltiges Ernäh-

rungs- und Konsumverhalten sowie

nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung.

Literatur: Anne Abeler: Die Verpflegung 

an Waldorfschulen – Eine deutschlandweite

Befragung – www.waldorfbuch.de

�›
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Die Ausbildung, von Michael Harslem konzipiert und
2001–2006 als Pilotprojekt von der Software-AG Stiftung
unterstützt, gliedert sich in drei Abschnitte von jeweils vier
Monaten, in denen man an drei verschiedenen Schulen in
der Geschäftsführung mitarbeitet. Diese Schulen sollen sich
wegen der unterschiedlichen Rechtslage in drei verschiede-
nen Bundesländern befinden.
Da nach dem Auslaufen des Pilotprojektes weder der Bund
der Freien Waldorfschulen noch die Landesarbeitsgemein-
schaften diese Geschäftsführer-Trainee-Ausbildung weiter-
führen wollten, wurde es im Rahmen der »Lehrerbildung in
der Praxis« (LIP) in Niedersachsen-Bremen ermöglicht, dass
die Geschäftsführer-Trainees dort an den Modulen teilneh-
men können. Dadurch ist der Rahmen für die Erarbeitung
der Grundlagen des Erwachsenenlernens gegeben.

Diese orientieren sich sowohl inhaltlich als auch methodisch
stark an den Erfahrungen der Teilnehmer und sind sehr pra-
xisbezogen. Aber auch die theoretischen Aspekte kommen
nicht zu kurz. Es wird beispielsweise zu Themen wie Dyna-
mische Urteilsbildung, Portfolio, Transaktionsanalyse, Pra-
xisforschung und Selbstmanagement gearbeitet. Ein
unverzichtbarer Bestandteil der Module sind auch verschie-
dene sozialkünstlerische Übungen sowie die Betrachtung
der Biographien von Teilnehmern.
Während der gesamten Ausbildung dokumentieren die Trai-
nees fortlaufend ihren eigenen Lernbedarf und dessen Ent-
wicklung. Sie führen ein Lerntagebuch sowie regelmäßig
Ausbildungsgespräche mit ihrem jeweiligen Ausbildungs-
begleiter. Die Ausbildung endet mit einer mündlichen Prü-
fung, zu der die Auszubildenden ein Prozess-Portfolio
vorlegen.
Ende Mai 2014 habe ich in der Ilse-Eickhoff-Akademie in
Bremen-Blumenthal meine Prüfung abgelegt. Die Prü-
fungskommission bestand aus meinen drei Ausbildungs-
begleitern und zwei Vertretern von der LiP. Am Kolloquium
nahmen außerdem noch ein Lehrer-Trainee und ein Kollege
und Vorstandsmitglied der Freien Waldorfschule Melle teil.
Dort arbeite ich nun als Geschäftsführerin, Bürokraft und
Lehrerin. ‹›

47SCHULE IN BEWEGUNG

Waldorfschulen brauchen gut 
ausgebildete Geschäftsführer
Eine kleine, aber feine Trainee-Ausbildung bietet mehr als Zahlenjonglage

von Alexa Pelzer

Seitdem ich Anfang Mai 2013 mit der einjährigen Trainee-Aus-

bildung zur Geschäftsführerin an Waldorfschulen begonnen

habe, verstehe ich noch besser, was es bedeutet, selbst verantwortet

zu lernen.

Sozialkünstlerische Übungen haben im Rahmen der

Lehrerbildung in der Praxis eine zentrale Bedeutung

bei der Selbstausbildung
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Ob im Iran oder in Japan, in Mexiko oder in Kirgisien, das
Interesse am Aufbau von Waldorfschulen wächst. Doch
die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten für Wal-
dorflehrer fehlen. Vor allem in China breitet sich die Wal-
dorfpädagogik mit großer Geschwindigkeit aus; derzeit gibt
es dort über 35 Schulen und 300 Waldorfkindergärten.
Hinzu kommt der neue Bedarf in Großbritannien und in
den USA, wo nach der Schließung des Emerson College
und der Beendigung der Zusammenarbeit mit der Ply-
mouth University keine vergleichbare akkreditierte Wal-
dorflehrerausbildung besteht. 
Die Initiative wurde von den weltweit operierenden Gremien
der Waldorfpädagogik – der Internationalen Konferenz der
Waldorfschulen (Haager Kreis), der Pädagogischen Sektion
am Goetheanum und den Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners – ins Leben gerufen, die die Einrichtung
eines solchen internationalen Studiengangs an der Freien
Hochschule Stuttgart für ein dringendes Anliegen der in-

ternationalen Entwicklung der Waldorfpädagogik halten.
Der Studiengang bietet eine einzigartige Chance der Weiter-
entwicklung einer Pädagogik, deren ursprüngliche Quellen
in einem mitteleuropäischen humanistischen Bildungsim-
puls liegen. Die multikulturelle Zusammenarbeit der Stu-
denten und Lehrenden wird nicht nur zu einer erweiterten
und vertieften Lehrerausbildung führen, sondern darüber hi-
naus neue und weiterführende internationale Austausch-
und Forschungsmöglichkeiten eröffnen. Da die Waldorfpä-
dagogik zu den wenigen reformpädagogischen Impulsen ge-
hört, die weltweit Anerkennung und Anklang gefunden
haben, wurde hier zum ersten Mal im Rahmen einer staatlich
akkreditierten Lehrerbildung ein solches interkulturelles
Modell entwickelt.
Die Schwerpunkte des Studiengangs liegen auf einer an-
throposophisch fundierten pädagogischen Anthropologie,
auf der inneren Entwicklung und Persönlichkeitsbildung
des Lehrers sowie auf der Ausbildung umfassender profes-

sioneller Kompetenzen. 
Die Studenten erhalten dadurch
die pädagogischen Grundlagen
und Fähigkeiten, innerhalb und
gemäß der Traditionen und Le-
bensbedingungen ihrer jeweili-
gen Länder und Kulturen diesen
freiheitlichen Bildungsimpuls in
den Schulen mitzutragen und
weiterzuführen. ‹›

Link: www.freie-hochschule-stuttgart.de

International Masters Programme 
in Stuttgart
von Peter Lutzker
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Ab Februar 2015 wird zum ersten Mal ein internationaler Postgraduierten-Kurs für Klassen- und Fachlehrer auf Englisch an der

Freien Hochschule Stuttgart angeboten. Dieser akkreditierte Masters of Arts-Studiengang wird ausschließlich durch großzügige

Spenden einer Reihe von Stiftungen sowie durch die Studienbeiträge der Studenten finanziert. 
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Wolfgang Goebel | Michaela Glöckler: Kindersprechstunde. Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber | 19., stark überarbeitete Auflage 
unter Mitarbeit von Dr. Karin Michael | 752 Seiten, mit 107 farb. Abb., geb. | € 32,– (D) | ISBN 978-3-8251-7810-9 | www.urachhaus.de |
Foto: Heidi Velten

Das unentbehrliche

Standardwerk – immer aktuell! 

Dieser erfolgreiche und bewährte Ratgeber bietet drei

Bücher in einem: Er stellt anschaulich und umfassend

dar, was man über Krankheiten im Kindesalter wissen

muss, zeigt auf, wie die Gesundheit des Kindes durch

Erziehung günstig beeinflusst werden kann und 

liefert eine Fülle von praktischen pädagogischen 

Tipps und Hilfestellungen.

Alles, was Eltern 
wirklich 
wissen müssen

Urachhaus. Kompetenz in Sinnfragen

           

      

           

     

        

       

       

    

        

    

   

 

 

 

 

   

  

   

        

 
   

  

    

  

 

   

   
 

   

  

    

 

 

  

  

 

  
  

Urachhaus

Wolfgang Goebel
Michaela Glöckler

KINDER
SPRECHSTUNDE
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber

 Erkrankungen

 Bedingungen gesunder  
 Entwicklung

 Erziehungsfragen  
 aus ärztlicher Sicht
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»beiß mich und ich schlag dich«
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Zum Autor: Justinian Becker ist Schüler der 6. Klasse

an der Freien Waldorfschule Rastatt. Im Rahmen einer

Deutsch-Epoche, die den Konjunktiv einführte, die 

Zeiten, die Fälle und das Aktiv-Passiv wiederholte, 

verfasste Justinian diese witzige Geschichte, die uns

sein Klassenlehrer Denis Langen einreichte, aus purer

Freude am Schreiben.
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Eine Revolution der Kindheit hat vor 25 Jahren mit der UN-
Kinderrechtskonvention begonnen.Anders als in früheren
rechts-unverbindlichen Deklarationen, die Kinder »retten«
wollten, statt mit ihnen gemeinsam in einer Art Partner-
schaft die Welt zu gestalten, bekamen Kinder durch die Kon-
vention Rechte, die genauso wie bei Erwachsenen respektiert
werden müssen: Kinder werden als Individuen mit einer ak-
tiven Rolle in ihrem gesellschaftlichen Umfeld betrachtet.
Zu den Kernprinzipien der Konvention gehören u.a. die
Nicht-Diskriminierung und das »best interest« (Kindeswohl)-
Prinzip – ein Recht, das über allem steht und das in allen Ent-
scheidungen, die es betreffen, Priorität hat und berücksichtigt
werden muss. Ferner das Recht zum Leben, auf Überleben
und auf Sicherung seiner physischen, geistigen, spirituellen,
moralischen, seelischen und sozialen Entwicklung – zu sei-
nem vollen Potenzial. Die Konvention fordert Respekt für die
Perspektive der Kinder; sie haben das Recht, sich frei auszu-
drücken in allen Belangen, die sie betreffen und müssen
dabei gehört und ernst genommen werden.
Die Konvention initiierte einen gesellschaftlichen Wandel
und eine internationale Debatte, die das Ziel hatte, Raum
für eine aktive Teilnahme der Kinder zu eröffnen und zu för-
dern sowie das Recht auf Partizipation in der Gesellschaft –
und zwar auf Augenhöhe, indem das Kind als Individuum
und nicht als unvollständiger oder minderwertiger Mensch
(aufgrund seiner Minderjährigkeit) angesehen wird.
Vielen Kindern wird das Recht auf Bildung allerdings immer
noch vorenthalten. Laut UNICEF-Bericht »The State of the
World’s Children 2014 – Every Child Counts« besuchten

trotz jahrzehntelanger Bemühungen 57 Millionen Kinder im
Grundschulalter 2011 keine Schule. Etwas mehr als 60 Pro-
zent der Jugendlichen weltweit besuchen eine weiterfüh-
rende Schule, etwa ein Drittel nur in weniger entwickelten
Ländern. 250 Millionen Kinder sind schlecht ausgebildet.
Der UNESCO-Bericht fordert kompetente Lehrer als Schlüs-
sel für eine bessere Bildungsqualität.
Die Umsetzung der Kinderrechte stellt nach einem Viertel-
jahrhundert immer noch eine Herausforderung dar, obwohl
die Konvention von den meisten UN-Staaten ratifiziert
wurde (mit Ausnahme der USA!). Es ist ein langer Prozess,
bis die Welt begriffen hat, dass Kinder über besondere
Rechte verfügen, die respektiert und berücksichtigt werden
müssen. Die Kinderrechtskonvention will die Kindheit als
eine besondere Zeit des Lebens schützen. Kinder brauchen
ihre Kindheit für ein gesundes Seelenleben und die Ent-
wicklung ihrer Fähigkeiten, um als Erwachsene ihre selbst
gewählten Aufgaben in der Welt verwirklichen zu können. ‹›

Zur Autorin: Olivia Girard ist Öffentlich-

keitsarbeiterin und Projektkoordinatorin

WOW-Day bei den »Freunden der 

Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« 

und studiert zur Zeit » Childhood Studies

and Children’s Rights« an der FU Berlin.
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Das Recht auf Bildung
25 Jahre UN-Kinderrechtskonvention

von Olivia Girard

»Die Bildung des Kindes muss darauf gerichtet sein, die 

Persönlichkeit, die Begabung und die geistigen und körperlichen

Fähigkeiten des Kindes voll zur Entfaltung zu bringen.«

UN-Kinderrechtskonvention 1989

Foto: iStockphoto
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Die Erzählung greift weit in die Geschichte der Neuzeit zu-
rück und zieht Fäden bis zum Ende des 20. Jahrhunderts,
ja bis zur Gegenwart. Der denkbar umfassende Horizont des
polyglotten Erzählers schöpft aus einer Fülle von Original-
quellen und Forschungsliteratur nahezu aller an der euro-
päischen Urkatastrophe beteiligten Mächte und verliert doch
nie den großen Zusammenhang aus dem Blick, der sich
aus dem komplexen Gewebe von Intentionen und Interes-
sen ergibt, die das erzählte Geschehen durchziehen.
Geschichte, diese Einsicht teilt sich auf jeder Seite dieses
Werkes mit, ist keine Aneinanderreihung zufälliger Ereig-
nisse, kein Ergebnis anonymer Kausalitäten oder aper-
 sonaler Mechanismen, – Geschichte wird von Menschen
gemacht, die aufgrund konkreter Ideen und Absichten han-
deln oder das Handeln unterlassen. So stehen in Osterrie-
ders Erzählung auch nicht Institutionen oder gesichtslose
gesellschaftliche Strukturen im Mittelpunkt, sondern Per-
sonen, denkende und handelnde Menschen, aus deren Ide-
enwelt, aus deren mehr oder weniger umfassendem oder
getrübtem Bewusstsein die geschichtliche Wirklichkeit her-
vorgeht. Deren politische Ideologien und metaphysischen
Überzeugungen werden in der vorliegenden Forschungs-
arbeit ebenso porträtiert, wie ihre offenen und verborgenen
Verbindungen, ihre familialen, geschäftlichen und amou-
rösen Verflechtungen.
Da die Gedanken- und Ereignisfolge, die in Osterrieders Er-
zählung rekonstruiert wird, eine Folge von Weltereignissen
war, die die Welt als Ganzes betrafen, sind die Perspektiven,
die wir einnehmen oder nachvollziehen müssen, globale
Perspektiven. Diese globalen Perspektiven treten uns vor

allem in Angehörigen der politischen Elite des britischen
Weltreichs entgegen, die um den Erhalt und die Festigung
dieses Reiches rangen. Osterrieders Ausführungen über das
große Spiel (»great game«) und den liberalen Imperialismus
machen deutlich, dass der globalen Ausdehnung des Em-
pire entsprechend tatsächlich in globalen Dimensionen ge-
dacht und aus globalen Perspektiven gehandelt wurde, –
und das lange vor 1914. 
Es ging um Kolonialbesitz, Wirtschaftsinteressen, Einfluss
und Prestige, es ging – im Zeitalter des Darwinismus – um
den Kampf ums Überleben und den Sieg der Tüchtigsten.
Die geopolitischen Strategien mussten den Seeweg nach In-
dien sichern, verhindern, dass Russland nach Afghanistan
und Indien übergriff, indem sein Interesse in Richtung Bal-
kan abgelenkt wurde, sie mussten das Gleichgewicht der
Mächte auf dem europäischen Kontinent gewährleisten, das
durch den rasanten Aufstieg des Deutschen Reiches ge-
fährdet schien, sie mussten den absehbaren Zusammen-
bruch des osmanischen Reiches und die Explosion auf dem
Balkan ebenso ins Kalkül ziehen, wie die künftige Welt-
macht USA.
Den langfristigen ideen- und erfindungsreichen Strategien
der britischen Politik stand im Deutschen Reich oder in
Österreich-Ungarn ein bemerkenswerter Dilettantismus ge-
genüber, der schon an Idiotie grenzte. Kaiser Wilhelm II.
nahm in seiner Umgebung niemand ernst, Franz Joseph
war ein ziemlich seniler Greis, aber auch die diplomatischen
und politischen Eliten der beiden späteren Mittelmächte
zeichneten sich durch Kurzsichtigkeit, Unverstand und bor-
nierte Ignoranz aus. Größenwahnsinnige Projekte wie die

Der I. Weltkrieg, esoterisch gedacht

von Lorenzo Ravagli

54 ZEICHEN DER ZEIT

Ein Werk von wahrhaft enzyklopädischen Ausmaßen, das sich spannender liest als viele Erzeugnisse fiktiver Literatur, legt der

Münchner Historiker Markus Osterrieder als Summe einer über 14-jährigen Forschungsarbeit zur Vor- und Nachgeschichte des 

I. Weltkriegs vor.
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Berlin-Bagdad-Bahn oder der Erwerb von Kolonialbesitz
wurden ohne jegliches politisches Talent oder diplomati-
sches Geschick verfolgt, jedes tiefere Verständnis der explo-
siven Gemengelage aus ethnischer Vielfalt, Nationalismus
und Bündnissystemen fehlte, und im Vorfeld des Ausbruchs
des I. Weltkriegs versanken die österreichisch-ungarischen
sowie die wilhelminischen Eliten in einer kollektiven Be-
wusstseinsdämmerung. Anstelle von Politik und Diploma-
tie traten die Mechanismen des militärischen Denkens in
Kraft, die – einmal ins Rollen gebracht – niemand mehr auf-
zuhalten vermochte. Das Versagen der politischen und kul-
turellen Elite des Deutschen Reiches und Österreichs, ihr
Absturz in die Ideenlosigkeit und ihre Verführung durch die
Machtpolitik, bereitete den Weg in den Abgrund wesentlich
mit vor.
Inmitten des Chaos und der Ideenlosigkeit der europäi-
schen Mitte erscheint der Begründer der Anthroposophie
während des I. Weltkriegs in Osterrieders Erzählung wie
eine Insel der Besonnenheit und Weitsicht, als Eigner eines
über allen Parteien stehenden beeindruckenden Scharf-
blicks. Er nahm die späte Einsicht Lord Lothians (Philip
Kerrs) aus dem Jahr 1937 um gute achtzehn Jahre vorweg,
wenn er sich gegen den Alleinschuldparagraphen des Ver-
sailler »Friedensvertrages« zur Wehr setzte und ihn als
einen Frieden interpretierte, der einem noch viel größeren
Krieg den Weg bereiten sollte. 
Was manchen Autoren an Steiner als spirituell verbrämter
deutscher Nationalismus erscheint, erweist sich unter Be-
rücksichtigung des historischen Kontextes als Verteidigung
des besseren Deutschland gegenüber seinen Verrätern und
Verleumdern. Vergleichbares lässt sich über Steiners Kritik
an Wilsons nationalistisch-völkischer Idee der »Völkerbe-
freiung« sagen oder über seine Kritik an der wilhelmini-
schen Führungsschicht.
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Illustration: ©banglds/Fotolia.com
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Alles in allem darf behauptet werden, dass sich heute, nach
einer Forschungsgeschichte von hundert Jahren, angesichts
der erdrückenden Fülle von Fakten, die diese Forschung zu-
tage gefördert hat, so gut wie alle Äußerungen Steiners zur
Vorgeschichte und den Folgewirkungen dieser Jahrhun-
dertkatastrophe als wahr erwiesen haben.
Und das gilt nicht nur für die äußerlich historischen Tatsa-
chen, es gilt vor allem auch für die esoterischen, okkulten,
spirituellen Tatsachen, die lange genug – mangels Interesse
oder Verständnis für deren Bedeutung, jedenfalls zu Un-
recht – jenseits des wissenschaftlichen Interesses lagen.
Damit kommen wir auf ein Kapitel, das hier auch nur an-
gedeutet werden kann, aber zweifellos zu den spannends-
ten der gesamten Untersuchung gehört. Es reicht von
okkultem Geschichtswissen, das den Zusammenhang zwi-
schen Erzengeln, historischen Epochen und Völkern betrifft,
das in der angelsächsischen Welt bis zu John Dee zurück-
reicht und bei der Formulierung des politischen Selbstver-
ständnisses eine zentrale Rolle spielte, über das Wirken
maurerischer oder pseudo-maurerischer Bruderschaften in
der britischen, lateinischen, russischen, slawischen Welt, das
historisch en détail nachweisbar ist, bis hin zur Bedeutung

von Mediumismus, Spiritismus und Begabungen wie dem
automatischen Schreiben, der Fähigkeit des luziden Träu-
mens oder der Kommunikation mit Verstorbenen, die ins-
besondere in der angelsächsischen politischen Elite höchst
verbreitet waren. Arthur James Balfour, um nur ein Beispiel
zu nennen, nach der Jahrhundertwende britischer Premier
und später Außenminister unter Lloyd George, war in den
1890er Jahren Präsident der »Society for Psychical Re-
search«, aus der sich zahlreiche Anhänger Alfred Milners
rekrutierten. Seit dem Tod seiner Geliebten 1875 beschäftigte
er sich mit Spiritismus, nicht zuletzt, um Kontakt mit der
Verstorbenen zu pflegen, überhaupt spielten mediale Bot-
schaften in seinem Politikerleben bis zu seinem Tod 1930
eine bedeutende Rolle – und nicht nur in seinem. Nicht un-
erwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang auch der
»Großmogul« Papus (Gérard Encausse), der mit seinem
Martinistenorden ein okkult-politisches Netzwerk quer
durch das Vorkriegs-Europa flocht, das über den Balkan bis
ins osmanische Reich und an den Zarenhof reichte.
Solche Aspekte der Geschichte wurden von der Forschung
lange vernachlässigt, was notwendigerweise dazu führte,
dass wesentliche geschichtsbildende Faktoren außer Acht

�›
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Unterzeichnung des Versailler Vertrags im Spiegelsaal von Versailles 1919 Empfang von Präsident Wilson in Paris im Dezember 1918
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blieben. Osterrieder trägt daher auch zur Esoterikforschung
einige wesentliche neue Kapitel bei. Und, wie gesagt, der
Blick ist keineswegs auf die Vergangenheit fixiert, denn die
ideellen, institutionellen und ideologischen Konstellationen,
die weitsichtig schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts ange-
legt wurden, wirken weiter, über die Gegenwart hinaus.
Schon dem oberflächlichen Betrachter drängt sich ange-
sichts der gegenwärtigen Entwicklungen in der
Ukraine ein Déjà-vu auf, wenn er auf die Zeit
zwischen 1889 und 1914 zurückblickt, 
obgleich sich heute neue Mitspieler aus 
Ostasien an den Roulettetisch
hinzugesellt haben. ‹›

Markus Osterrieder:

Welt im Umbruch. Nationalitätenfrage,

Ordnungspläne und Rudolf Steiners 

Haltung im I. Weltkrieg, 

Verlag Freies Geistesleben, 

Stuttgart 2014, 1754 S., EUR 79.-

Die »großen Vier« in Paris 1919 – David Lloyd George, Vittorio Orlando,
Georges Clemenceau und Woodrow Wilson
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Freiheit ist schon vorher da

Solange dieses Verhältnis nach dem Bild des Formens ge-
deutet wird, ist es nicht überzeugend, wenn ein Lehrer sich
damit rechtfertigt, dass die Freiheit des Schülers ja das Ziel
des Bildungsprozesses sei. Wenn am Ende wirklich Freiheit
herausspringe, frage ja niemand mehr nach dem Weg dort-
hin. Freiheit springt aber nicht plötzlich heraus, wenn sie
nicht vorher schon herausgefordert wird. Sie gehört grund-
sätzlich, also auch von Anfang an, zum Wesen des Men-
schen, als das Medium, in dem sich menschliches Leben
entfaltet. Freiheit kann deshalb nie das Ergebnis von etwas
Anderem, Unfreiem sein. Zwar gelangen wir nur durch
einen Sprung in den Raum der Freiheit. Dieser Sprung ist
jedoch selbst schon Akt und Beweis unserer Freiheit. Folg-
lich gelangen wir gerade und erst dank der Freiheit zur Frei-
heit. Freiheit muss schon vor dem Sprung irgendwie »da«
gewesen sein. Sie ist bei jedem Menschen und jederzeit vo-
rauszusetzen – als Möglichkeit, die mehr oder weniger ak-
tuell ist, die aber auch da, wo sie (noch) schläft, von einem
Moment auf den anderen erwachen kann.

Selbst-Bildung und die Bedeutung der Anderen

Streng genommen lässt sich Bildung nur als Selbst-Bildung
mit dem Gedanken der Freiheit verbinden. Wird ein Lehrer-
Schüler-Verhältnis demzufolge hinfällig oder illegitim und

Eltern und Kinder hätten sich nur noch auf gleicher Augen-
höhe zu begegnen? Stefan Brotbeck schrieb in seinem Bei-
trag zu dieser Reihe: »Ich allein kann mich bilden, aber mich
bilden kann ich nicht allein.« Was heißt das für die Freiheit?
Ist Bildung, auch Selbst-Bildung, nicht ohne Beziehung zu
Anderen möglich, was eine Einschränkung meiner Freiheit
bedeutet, die ich dann als notwendiges Übel in Kauf zu neh-
men hätte? Doch so zu denken, hieße Freiheit zu verfehlen.
Eine mit sich selbst kurzgeschlossene Freiheit ist ein absolut
leerer Begriff. Ob ich meine Freiheit für oder meine Freiheit
von im Auge habe – immer ist sie in diesem »für« und
»von«, auf ein Anderes als ich selbst, auf Andere bezogen.
Auch wenn wir sie als Selbstbestimmung deuten, wiederholt
sich im Blick auf das »Selbst« das gleiche Problem. Denn
unser Selbst ist keine fraglose Gegebenheit, sondern erhält
seine konkrete Bedeutung erst in der Auseinandersetzung
mit den anderen. Also bedeutet diese Auseinandersetzung
keine Einschränkung, sondern vielmehr die Voraussetzung
für die Herausbildung von Freiheit.
Doch damit ist die ungleiche, asymmetrische Beziehung
zwischen Lehrer und Schüler, Eltern und Kind noch nicht
gerechtfertigt. Es steht jetzt nicht mehr nur die Vereinbarkeit
von Bildung und Freiheit in Frage, sondern auch, wie sich
Freiheit bildet, von welchen Bedingungen der Prozess der
Freiheitsbildung abhängig ist. An dem Gedanken, dass Frei-
heit ein wesentliches Ziel von Bildung sein sollte, darf ja
durchaus festgehalten werden.

Ohne Vorbild geht es nicht
Die Erziehung zur Freiheit setzt Orientierung voraus

von Christian Graf

58 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

Wie entsteht Freiheit und wie können Freiheit und Bildung in Einklang kommen? Die im Wort Bildung enthaltene Bildlichkeit ist

nicht ganz unverfänglich. Nehmen wir sie ernst und gehen davon aus, dass sich ein Bildender und ein zu Bildender, also etwa 

Lehrer und Schüler gegenüberstehen, liegt es nahe, dieses Verhältnis so zu verstehen: Der Lehrer formt den Schüler »nach seinem

Bilde«. Nun ist der Schüler aber kein Material, sondern ein Mensch mit erwachendem Eigensinn und Freiheitsanspruch. Und so

müssen wir denn skeptisch fragen: Sind Bildung und Freiheit überhaupt vereinbar?
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Vorbild sein

Die Antwort gab schon Albert Einstein: »Es gibt keine an-
dere vernünftige Erziehung, als Vorbild sein, wenn’s nicht
anders geht, ein abschreckendes.« Auf die Bedeutung des
Vorbildes zu verweisen, ist nicht besonders originell. Doch
gibt es in unserem Zusammenhang keine bessere Antwort.
Und sie korrigiert ein weit verbreitetes Vorurteil, nach dem
Vorbilder, verstanden als Idole, gerade in die Abhängigkeit
führten, während Freiheit einzig in der Ablehnung, im Wi-
derstand, in der Distanzierung gründe. 
Dass die Idolatrie eine reale Gefahr darstellt, sei nicht be-
stritten. Aber während kaum jemand Orientierungslosigkeit
mit Freiheit gleichsetzt, wird auf der anderen Seite weniger
deutlich erkannt, dass eine freie Orientierung erst auf dem
Boden von zunächst einmal als verbindlich anerkannten
Orientierungen wachsen kann. Zuerst muss Orientierung
da sein, daraus entwickelt sich ein Prozess der Um- und
Neuorientierung und erst an dessen Ende steht dasjenige,
was wir als »freie Orientierung« oder »Orientierung in Frei-
heit« bezeichnen können. Deshalb hat die Vermittlung von
Bildung im geläufigen Sinne eine entscheidende Funktion
im Prozess der Freiheitsbildung – sofern sie Orientierung
bietet: Freiheit durch und dank Bildung. Der Lehrer aber,
welcher Orientierung zurückhält, weil er fürchtet, dass sie
Manipulation des Schülers bedeutet, wird bei diesem keine
größere Freiheit in der Orientierung erreichen, sondern viel-

mehr verhindern, dass der entsprechende Prozess bei ihm
überhaupt in Gang kommt.
Wie kann ich Erziehung leisten? – Nicht anders, als indem
ich Vorbild bin. Vorbildsein bekommt hier einen aktiven
Sinn und wird mit einem Anspruch verbunden. Es heißt
nicht: Über Erziehung brauche ich mir keine Gedanken zu
machen, da ich ohnehin als gutes oder schlechtes Vorbild
auf meine Kinder oder Schüler wirke. Sondern: Da ich für
diese faktisch ein Vorbild bin, muss ich mir Gedanken da-
rüber machen, wie ich die mir damit gestellte Aufgabe nach
bestem Wissen und Gewissen löse.
Im Unterschied zur Gewaltsamkeit einer wörtlich verstan-
denen Bildung als Formung erkennt der Gedanke des Vor-
bildseins auch die Freiheit des heranwachsenden Kindes an,
insofern nämlich, als es diesem überlassen bleibt, was es als
vorbildlich annimmt und was nicht. Die Autorität des Vor-
bildes kann in keiner Weise erzwungen werden. Wenn hier
ein Zwang ins Spiel kommt, ist das gerade der sicherste
Weg, seine Autorität zu verspielen. ‹›

Zum Autor: Dr. Christian Graf machte eine Ausbildung zum 

Klavierlehrer und studierte Philosophie, Neuere Deutsche Literatur-

wissenschaft und Musikwissenschaft an der Universität Basel. 

Er ist Präsident der Heinrich Barth-Gesellschaft und Mitwirkender

am Philosophicum in Basel. 2010 gründete er die Gesprächsreihe

»Denkpausen«. Hauptberuflich ist er als Hausmann und Erzieher

seines Sohnes tätig.

Die Autorität des Vorbildes kann in

keiner Weise erzwungen werden.

Wenn hier ein Zwang ins Spiel

kommt, ist das gerade der sicherste
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lich nicht aus rationalen Denkvollzügen, sondern geht
ihnen voraus und überbietet sie in mancher Hinsicht weit.
Gene und bedingte Reflexe liefern keine Erklärung für das
Phänomen des intuitiven Gewahrwerdens. Neuronale Ver-
netzungen verstehen nichts. Sie bilden sich auch nicht kur-
zerhand durch Prägungen, sondern durch eine a priori
vorhandene Fähigkeit der aktiven und individuell-selektiven
Eindrucksverarbeitung. 
Es liegt also nahe, neben Vererbung und Umwelt einen drit-
ten entwicklungsbestimmenden Faktor vorauszusetzen: das
zur bewussten Selbst- und Weltvergewisserung hinstre-
bende (aber, wie aus heilpädagogischer Sicht hinzuzufügen
ist, nicht unbedingt in dieses Stadium eintretende) geistige
Subjekt. Hinsichtlich des Gewissens stoßen wir auf ein ähn-
liches Paradoxon. Zur Ausbildung eines moralischen Wer-
tebewusstseins gehört jede Menge Moral, besser gesagt:
moralisches Empfinden. Das Kind ist qua Geburt erwar-
tungsvoll (und nachahmungsbereit) eingestimmt auf hu-
mane Grundgesten wie Teilen, Schenken, Helfen, Pflegen
und Trösten: ethische Ur-Szenen. Gewissensbildung setzt
ein antizipierendes Innesein der Werte voraus, die erst spä-
ter im Denken erscheinen. 
Richtet sich jemand bewusst an sittlichen Maximen aus,
muss ihn keineswegs sein Gewissen leiten. Umgekehrt regt
sich das Gewissen nicht erst, wenn die bewusste Ausrich-
tung an sittlichen Maximen beginnt. Nachahmungsbereite
Hinneigung zum Guten ist eine anthropologische Kon-
stante. Zwar fordern in der Kindheit auch destruktive An-
triebe ihr Recht, doch sie obsiegen nur, wenn jene Präferenz
durch missliche Umstände außer Kraft gesetzt wird. Das
Gewissen an sich hat eher musikalischen Charakter. Es un-
terscheidet Wohl- und Missklänge im Zwischenmensch -
lichen. Säuglinge sind keine vernunft- und gewissenlosen
Wesen. ‹›

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948
gesteht allen Menschen eine »angeborene Würde« zu, aus
der sich »gleiche und unveräußerliche Rechte« ergeben.
Nun wird aber in dem Gesetzestext »Würde« an »Vernunft«
und »Gewissen« gekoppelt. Das wirft Fragen auf. Verfügen
z.B. Säuglinge über Vernunft und Gewissen? Im geläufigen
Sinn der Begriffe wohl kaum. Wie aber, wenn dem verstan-
desmäßigen Erfassen von Bedeutungen und Zusammen-
hängen (Vernunft) und sittlichen Werten (Gewissen) ein
erkennendes Fühlen derselben zugrunde läge?
Ich halte das, belehrt durch entwicklungspsychologische
Studien, für nahezu zwingend. Vernunft und Gewissen ge-
hören zur universellen Grundausstattung des Menschen,
aber nicht nur irgendwie als Potenziale, sondern als a priori
wirksame Seeleneigenschaften. Paradoxerweise gehört jede
Menge Vernunft dazu, vernünftig denken zu lernen. (Ver-
nunft kommt von Vernehmen.) 
Die angeborene Meisterschaft der Kinder beispielsweise,
den Sinn gesprochener Worte zu erfassen, auch wenn es
Worte ohne Gegenstandsbezug sind, resultiert offensicht-

Nachahmungsbereite 

Hinneigung zum Guten 

ist eine anthropologische 

Konstante. «

K60

Der gute Mensch
von Henning Köhler
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Das Leben in einer demokratischen Gesellschaft wird von uns heute als selbstverständ-
lich hingenommen.Die Grundlage einer solchen Lebensweise ist allerdings ein mündiger
Bürger. Eine lebendige Demokratie braucht Menschen, die sich aktiv an demokratischen
Prozessen beteiligen. Politische Abläufe und dazugehörige Werthaltungen, die die Basis
für demokratische Prozesse sind, werden schon im Alter zwischen 5 und 15 Jahren in Grup-
penkontexten erlernt und geprägt. Dazu gehören Normen im Umgang mit Minderheiten
oder Konflikten, Toleranz und Offenheit für die Vielfalt von Meinungen, aber auch die 
Fähigkeit zu Kritik.
Neben der Familie spielt in dieser Lebensphase die Schule eine wichtige Rolle. Dabei geht
es in einem jungen Alter weniger darum, direkt politische Inhalte zu vermitteln, als viel-
mehr darum, Demokratie als Lebensform zu kultivieren. Ebenso wird nicht vorausgesetzt,
dass hierzu schon alle Kompetenzen, wie etwa Urteilsfähigkeit, entwickelt sind. Es gilt eher
umgekehrt, dass sich solche Kompetenzen gerade im praktischen Tun entwickeln. Es geht
darum, durch demokratisches Handeln in alltäglichen Situationen »Demokratie zu lernen«.

Stärkung der Empathie und Sozialkompetenz

Wie kommt man zu einer Entscheidung, wohin der nächste Wandertag gehen soll? Wie
werden Konflikte zwischen Schülergruppen gelöst? Wie geht man mit Minderheiten um,
wie sieht das Problem aus der Perspektive der anderen Beteiligten aus? Wie entstehen Kom-
promisse? – An alltäglichen Dingen kann die Entstehung von demokratischen Entschei-
dungen erfahren werden. Erfahrungen der Selbstwirksamkeit in Entscheidungsprozessen
wiederum sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Erziehungswissenschaftliche
Studien zeigen, dass bereits in der Grundschule Unterrichtsmethoden wie Kreisgespräche
sowie die Institution des Klassenrats oder – in der Mittelstufe des Klassensprechers – dazu
beitragen, die Empathie und Sozialkompetenzen von Schülern zu stärken. Die Einrichtung
solcher Institutionen erst in der 9. Klasse – also in einem Alter von 15 bis 16 Jahren – kommt
zu spät. Studien zeigen, dass Kinder bereits in der 2. Klasse in der Lage sind, eigenständig
Konfliktgespräche und Verhandlungen zu führen und Lösungen zu finden. Sie verfügen be-

Mehr Demokratie in der Schule
Schüler sollten als Experten ihrer Lebenswelt ernst genommen werden

von Susanne Rippl und Christian Seipel
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Institutionelle Formen der Mitbestimmung von Schülern haben in staatlichen Schulen eine lange Tradition. An Waldorfschulen

sind solche Bestrebungen noch recht jung. In der Satzung des Bundes der Freien Waldorfschulen werden Schülervertretungen

nicht als fester Bestandteil der Schulen, sondern als Option benannt. Wo es Schülervertretungen gibt, beschränken sie sich meist

auf die Oberstufe. Die Autoren, Sozialwissenschaftler und Eltern der Chemnitzer Waldorfschule, meinen, das sei viel zu spät!

Hier bestehe Reformbedarf.
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reits über ein entwickeltes eigenes Normsystem. Dass Klassenkonferenzen zur Entwicklung
einer demokratischen Streitkultur beitragen und dadurch die Entwicklung einer individu-
ellen Moral unterstützen, wird ebenfalls nachgewiesen.

Kinder als Experten ihrer Lebenswelt

Kinder und Jugendliche werden heute in der Sozialisationsforschung als aktive und eigen-
ständige Gestalter ihrer Entwicklung gesehen, denen die Familie und die Schule zur Seite
stehen. Sie sind die kompetenten Akteure und sozialisieren sich in hohem Maße selbst.
In dieser Perspektive verändert sich die Sicht auf die Rolle des Lehrers. Wird der Schüler als
»Experte für seine Lebenswelt« anerkannt, wird die Autorität des Lehrers durch die Öffnung
für demokratische und partizipative Prozesse gestärkt und nicht geschwächt. Denn der Schü-
ler fühlt sich in seinen Bedürfnissen und seiner Sicht auf die Welt anerkannt. Schüler füh-
len sich wichtig, wenn sie nicht von »oben nach unten regiert«, sondern Ernst genommen
werden, insbesondere dann, wenn ihre Vorstellungen von denen des Lehrers abweichen.
Das heißt nicht, dass über jede Entscheidung abgestimmt werden muss, aber es sollte dem
Schüler vermittelt werden, dass er seine Umwelt mitgestalten kann.
Es geht nicht darum, institutionelle Hülsen zu schaffen, sondern darum, die Idee der De-
mokratie mit Leben zu füllen. Dabei geht es nicht um symbolische Formen, sondern darum,
dem Prozess eine Selbstverständlichkeit im Schulalltag zu verleihen. Lehrer wie Schüler kön-
nen diese Institutionen (Klassensprecher, Klassenkonferenz) anrufen, womit die Einbahn-
straße, alle Probleme zuerst über Vermittlung des Lehrers zu klären, geöffnet wird und die
»Hürde«, Probleme anzusprechen, für die Einzelnen sinkt, da zum Beispiel der Klassen-
sprecher als Mittler auftritt. Zudem bietet eine einmal im Monat stattfindende Schülerver-
tretungsstunde in der Mittelstufe, an der ausschließlich die Schüler teilnehmen, Freiräume
zum Besprechen von Klassenthemen abseits von informellen Teilgruppengesprächen und
der Kontrolle des Lehrers. Des weiteren ist der Klassensprecher für jede Klasse der Delegierte,
um Vorstellungen und Wünsche in der klassenübergreifenden Schülervertretung (SV) ein-
zubringen. Zudem kann ein Verbindungslehrer den Kontakt zwischen der Lehrerkonfe-
renz und Schülern herstellen. Solche Strukturen stärken die empfundene Zugehörigkeit
zur Schulgemeinschaft. Als Beispiel für die fruchtbare Arbeit einer Schülervertretung ab der
7. Klasse ist die Waldorfschule Frankfurt/Main zu nennen. Neben innerschulischen Aktivi-
täten, wie der Organisation des WOW-Days oder eines Info-Tages zum Thema Aids, ist sie
über einen Schulsprecher im Schülerrat der Stadt Frankfurt sowie in den überregionalen SVs
der Waldorfschulen aktiv.

�›
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Sind die Schüler überfordert ?

Natürlich müssen demokratische Prozesse nicht ständig und überall greifen, aber die Op-
tion zur Lösung von Problemen sollte bestehen und oft genutzt werden. Hier gilt es abzu-
wägen zwischen der Überforderung der Schüler, die oftmals von Lehrern befürchtet wird,
und der Unterschätzung ihrer Kompetenzen.
Möglicherweise lebt es sich für den Erwachsenen in einer Welt der Verbote leichter. Viel-
leicht ist das aber auch nur eine Illusion. Zumal die Schüler in unserer Zeit schon früh
selbstbewusst auftreten und immer weniger bereit sind, Autorität unhinterfragt zu akzep-
tieren. Und das ist gut so! Wir sollten dies nicht als Störung auffassen, sondern als Kompe-
tenz nutzen. Es sollte unser Ziel sein, die Fähigkeit und den Mut von Schülern zu fördern,
abweichende Meinungen zu äußern und sie in die Lage zu versetzen, anderen Schülern
und gesellschaftlichen Gruppen rücksichtsvoll und empathisch zu begegnen.
Das gilt auch für den Schulalltag. Natürlich kann man versuchen, ein Handy-Verbot von
oben nach unten in der Schule durchsetzen. Aber ist es nicht sinnvoller, solche Dinge unter
Beteiligung der Schüler zu etablieren? Wie erfolgreich solche Handyverbote von oben sind,
kann jeder an seiner Schule beobachten. Die Bereitschaft, Normen einzuhalten, erhöht sich,
wenn beide Seiten, Schüler und Lehrer ihre Interessen und Bedürfnisse transparent ma-
chen, diskutieren und eine gemeinsame Lösung finden, die die Argumente beider Seiten be-
rücksichtigt. Das Ende eines solchen Prozesses muss nicht immer eine Abstimmung sein.
Es kann auch in einem Abwägungsprozess zu einer gut vermittelten Kompromisslösung
kommen. Wenn wir die Kompetenzen unserer Kinder unterschätzen, führt dies letztlich
dazu, dass wir ihre Bedürfnisse und ihre Expertise in ihrer Lebenswelt, die kein Erwachse-
ner ersetzen kann, übergehen. Fragen wir sie doch selbst! ‹›

Zu den Autoren: Dr. Susanne Rippl lehrt Soziologie an der Technischen Universität Chemnitz. 

Dr. Christian Seipel lehrt Soziologie an der Universität Hildesheim.

Literatur: H. deBoer: Kommunikative Kooperativität im kindergeleiteten Klassenrat, in: R. Hinz, 

B. Schumacher (Hrsg.): Auf den Anfang kommt es an: Kompetenzen entwickeln, Kompetenzen 

stärken, Wiesbaden 2006; M. C. Nussbaum: Nicht für den Profit. Warum Demokratie Bildung braucht,

Überlingen 2012; B. Ohlmeier: Politische Sozialisation von Kindern im Grundschulalter, in: D. Richter

(Hrsg.): Politische Bildung von Anfang an. Demokratie-Lernen in der Grundschule, Bundeszentrale 

für politische Bildung, Bonn 2007; F. Petermann, K. Niebank, H. Scheithauer: Erziehungswissenschaft.

Entwicklungspsychologie – Genetik – Neuropsychologie, Berlin 2004; H. Schweizer: Soziologie der Kindheit.

Verletzlicher Eigen-Sinn, Wiesbaden 2007
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Dass nicht nur die NSA und der BND, sondern auch private Firmen, allen voran Google, Fa-
cebook, Apple und Amazon unsere Daten sammeln, auswerten und für ihre wirtschaftli-
chen Zwecke nutzen, weiß inzwischen jeder. Aber haben wir auch begriffen, was dies für uns
und vor allem für unsere Kinder wirklich bedeutet? Offenbar nicht, denn immer wieder
kann man auch bei gut gebildeten und informierten Zeitgenossen Sätze hören wie: »Das
macht mir nichts, ich hab ja nichts zu verbergen.« Oder: »Ist doch gut, wenn ich passende
Werbung bekomme, da spare ich Zeit und Geld und der Rest bleibt mir erspart.« – Diese Hal-
tung werden wir uns nicht mehr länger erlauben können, vor allem nicht gegenüber unse-
ren Kindern, schließlich gibt es auch mit Blick auf das Internet eine Fürsorge- und
Aufsichtspflicht. In den ersten zwölf Kapiteln dieses Buches wird auf anschauliche und leicht
verständliche Weise und ohne jede Panikmache erklärt, was hinter dem »Datamining« steckt
und warum wir uns diese arrogante Haltung nicht länger leisten können. Damit ist das Buch
auch für Laien und Jugendliche gut geeignet. Und wenn wir es begriffen haben, was dann?
Viele fühlen sich ohnmächtig – auch ein Grund, sein Verhalten nicht zu ändern. Und genau
deshalb liefert dieses Buch im letzten Kapitel 50 konkrete und umsetzbare Tipps, wie wir un-
sere Privatsphäre zumindest zum Teil schützen können. Das macht es so wertvoll und ge-
hört wie die Kindersprechstunde in jede moderne Familie, nicht nur als Buchstütze, sondern
als lebenspraktischer Alltagshelfer im digitalen Zeitalter. Uwe Buermann

Unternehmer werden

Götz Werner gründete die bekannte Dogeriemarktkette dm und baute sie auf. Über viele
Jahre schrieb er für eine breitere Öffentlichkeit im Kundenmagazin Artikel zu verschie-
densten Fragen. 52 dieser Texte wurden für das vorliegende Buch ausgewählt. Man darf daher
nicht eine systematische Abhandlung erwarten, einige Leitmotive treten im Kontext der ver-
schiedenen Artikel wiederholt auf. Dies ist sicher auch darin begründet, dass es sich um
biographisch, gesellschaftlich oder politisch grundlegende Ideen handelt. 
Um nur einige zu nennen: Ich-Aktivität statt Ich-Bezogenheit; Kinder als unsere Zukunft;
der Realitätsbezug des Geldes (statt der praktizierten Schein-Vermehrung); Arbeit für den
Menschen (und nicht umgekehrt); die Bewertung von Arbeit (nicht nach ihrem finanziel-
len Entgelt); die Unterscheidung zwischen (rationalisierbarer) industrieller Produktion und
Beziehungsdienstleistung, deren Rationalisierung mit einem Substanzverlust einhergeht.
Auch fehlt nicht die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, für die Werner sich
seit vielen Jahren einsetzt. Das Buch ist wohl geeignet, Wirkung zu erzielen, die allerdings
sehr abhängig davon ist, wie vertraut oder fremd die Gedanken dem Leser sind. Sie wird auf-
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frischend bis erfrischend sein, in jedem Fall Mut machend, nicht zuletzt durch die Diktion,
in welcher der Autor sich unmittelbar an den Leser wendet. 
In dieser Gebärde wie in seinen lebensgesättigten Gedanken wird deutlich: Er ist Unter-
nehmer, und er möchte seine Mitmenschen dazu animieren, Unternehmer ihres eigenen
Lebens zu werden. Dirk Wegner

Jedes Kind ein Könner

Schaut man auf den Umschlag, so erfährt man, der Autor dieses Buches sei in Buenos Aires
geboren, in Argentinien, Brasilien, im Iran, auf Sri Lanka und schließlich in England auf-
gewachsen, habe in Gießen studiert, sei Gründungsmitglied der Grünen sowie Vorstands-
mitglied des Bundes der Freien Waldorfschulen und der Freunde der Erziehungskunst. Wer
so einen Lebenslauf hat, wird keinen engstirnigen Blick auf die Waldorfschulen haben.
Aber die Überraschung ist doch groß, wenn man einen engagierten, mit seinen Schülern
tief verbundenen Lehrer erlebt, der in Worten und Beispielen sagen kann, was das abge-
nützte »Erziehung = Selbsterziehung« eigentlich bedeutet. 
Das Buch ist ein Wegweiser durch die Waldorfschule und die Erziehungskunst. Dem einge-
führten, wie auch dem nicht eingeführten Leser wird die Waldorfschule sichtbar, wenn der
Autor uns einige seiner Schüler vorstellt, von denen jeder ein kleineres oder größeres Rätsel
darstellt, das er als Klassenlehrer im Laufe der Zeit zu lösen versucht. Aber nicht nur das: Er
verhilft diesen Kindern und Jugendlichen auch zu sich selber; sie können den zu ihnen ge-
hörenden Lebensweg gehen. Die weckende Vorbereitung machte aus jedem »einen Könner«
seiner selbst. So ist zum Beispiel der Sinn des gemeinsamen Pflügens sofort erlebbar an der
Darstellung der Erfahrungen, die Alice und Robert an dem Vorgang erleben. An Lisa sieht
man, dass Häkeln und Stricken in den frühen Jahren tatsächlich den Unterschied ausma-
chen, und man erlebt, wie Finn und Fionna mit dem Vergessen und Erinnern umgehen,
wenn man als Erzieher und Lehrer den Schlaf auch mal ernst nimmt und in den Erzie-
hungsprozess einbezieht. Berührend ist auch das Kapitel ›Der zweite Blick‹, wo erst nach Jah-
ren ein Traum den Lehrer auf die Spur bringt, wie er einem nicht einfachen Schüler zu sich
selbst verhelfen kann. Ein Theaterstück eigens für einen solchen Schüler zu schreiben,
kommt der ganzen Klassengemeinschaft zugute. Als theoretische Feststellung ist das schwer
vermittelbar, als Erlebnis geschildert sofort nachvollziehbar. Das allein ist schon überzeugend
genug, um den Weltmenschen Kullak-Ublick auch als Klassenlehrer hoch zu schätzen.
Das Buch ist von Einschüben zu den üblichen, aber wichtigen Fragen zur Waldorfschule
durchsetzt: Passt die Waldorfschule zu jedem Kind? Ist diese Schule nicht nur für schwach
Begabte aus reichen Familien? Warum kein Sitzenbleiben und keine Noten? Kann man an der
Waldorfschule Abschlüsse machen? Warum immer derselbe Klassenlehrer (und wenn das
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dann nicht »passt«)? Ist die Waldorfschule nicht eigentlich doch eine Weltanschauungsschule?
Und wie ist das Verhältnis zur Anthroposophie? Was sind die Schwächen dieser Schule?
Das Werk runden ein kurzer Hinweis auf die anthropologischen Grundlagen, eine geraffte
Übersicht des Lehrplans, ein Ausblick zu Fragen der Inklusion und die sogenannte Stutt-
garter Erklärung (Waldorfschulen gegen Diskriminierung) ab. Natürlich fehlen weiterfüh-
rende Empfehlungen zum Studium am Ende nicht. Der Autor bezieht seine Schüler,
Kollegen und die Eltern im Dankeswort ein, denn sie waren es, die ihm diese Beschreibung
der Waldorfschule ermöglichten. Christof Wiechert

Selbstverantwortliches Lernen

Eine Revolution geht um in Waldorfschulen … Selbstverantwortliches Lernen? Damit würde
doch die zentrale Position des Klassenlehrers aufgegeben und mit einem wichtigen Element
dieser Pädagogik gebrochen. Ja, die Rolle des Lehrers ist bei selbstverantwortlichem Lernen
eine andere – aber ist das verkehrt? Auch die Hirnforschung belegt, dass ein Lernender bes-
ser lernt, wenn er aktiv dabei ist. Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse eines Symposions
im April 2012 an der Alanus-Hochschule wollen die Autoren dem wichtigen pädagogischen
Ansatz des selbstverantwortlichen Lernens an Freien Waldorfschulen Diskussionsraum
geben und einen Beitrag zur weiteren Verbreitung leisten.
Den größten Teil des Buches nehmen 58 Beispiele des Praxisforschungsprojektes ein. Mit
diesen Beispielen wollen die Autoren zur Reflexion über das Unterrichten anregen. Die Bei-
spiele sind vielfältig, viele Fächer und jede Altersstufe sind vertreten. Eine Kollegin an der
Widar-Schule Bochum hat zum Beispiel in den Geschichtsepochen der 9. Klasse ein Projekt
mit Zeitzeugeninterviews durchgeführt und berichtet darüber. Ein Ziel des Projektes war das
Entwickeln des Bewusstseins dafür, dass geschichtliche Ereignisse eine Bedeutung für die ei-
gene Biographie haben. Zwei Ergebnisse werden hervorgehoben: Das Finden eines indivi-
duellen Zugangs zur Geschichte sowie das Gespräch zwischen den Generationen. Den
Beispielen vorangestellt sind vier Artikel, die von dem Symposion berichten und die Grund-
lagen des selbstverantwortlichen Lernens darlegen: Selbstregulation, Reflexivität, Motivation,
Kooperation und Nutzung geeigneter Lernstrategien. Es wird der Bezug zur Waldorfpädago-
gik hergestellt, es werden die Bedingungen und Möglichkeiten selbstverantwortlichen Ler-
nens an Waldorfschulen beschrieben und auf die Voraussetzungen sowie Hindernisse bei
einer Umsetzung an der eigenen Schule eingegangen.
Die Beispiele geben einen guten Einblick in diese Lernform, die Artikel einen Überblick,
wie sie begründet und wie sie in der eigenen Unterrichtspraxis umgesetzt werden kann. Das
Buch ist leicht lesbar. Es ist zu wünschen, dass es die Ausbreitung einer Revolution in Wal-
dorfschulen unterstützt. Helmut Fiedler

�›
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Sachsen: Freie Schulen erhalten mehr Geld
Bis zum Inkrafttreten eines neuen Gesetzes für Schulen in freier Trägerschaft erhalten
die freien Schulen in Sachsen 35 Millionen Euro zusätzlich. Einer entsprechenden 
Förderrichtlinie des Kultusministeriums hat das Kabinett zugestimmt. Red.

Thüringen: Etappensieg für freie Schulen
Dass die Höhe der staatlichen Zuschüsse durch Verwaltungsvorschriften des Kultusmi-
nisteriums geregelt wird, hält das Thüringer höchste Gericht für verfassungswidrig. Ob
die derzeitigen Zuschüsse hoch genug sind, lässt es allerdings offen. Red.

Stuttgart: 90 Jahre Eurythmeum 
Vor 90 Jahren ist in Stuttgart das Eurythmeum entstanden, in dem die ersten Euryth-
misten von Alice Fels ausgebildet wurden. Durch Else Klink wurde das Eurythmeum 
zu einer festen Größe im kulturellen Leben der Stadt, aber auch international. Heute 
erfreut sich das Eurythmeum als Studienstätte und Bühne wieder eines wachsenden 
Zulaufs. Red.

»Haupstadtbüro« Komplementärmedizin
Sechs komplementärmedizinische Gesundheitsverbände und Fachgesellschaften haben
sich zum neuen »Hauptstadtbüro Komplementärmedizin« in Berlin-Mitte zusammen-
geschlossen, um die Belange der Komplementärmedizin, der Prävention und Gesund-
heitsförderung zu stärken. Mit dabei sind: AnthroMed; der Berufsverband Deutscher
Präventologen e.V; der Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland
(DAMiD); der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ); die Hufeland-
gesellschaft sowie der Kneipp-Bund e.V. Red./ Damid

Liebvolle Autorität senkt Suizidrisiko
Kinder, die von ihren Eltern sehr liebevoll, aber auch mit starker Kontrolle und Regeln
erzogen werden, haben als Jugendliche ein deutlich geringeres Risiko, sich selbst 
umzubringen. Das fanden jetzt Forscher des Zentrums für Medizinische Versorgungs-
forschung der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik des Universitätsklini-
kums Erlangen in Kooperation mit dem Kriminologischen Forschungsinstitut
Niedersachsen und der Medizinischen Hochschule Hannover heraus. 
www.biomedcentral.com/1471-2431/14/113. Red./idw

Beziehungsstress verkürzt das Leben
Häufiger Streit und große Sorgen in der Familie oder in anderen sozialen Beziehungen
belasten die Gesundheit – insbesondere bei Männern. Eine dänische Studie hat erge-
ben, dass häufiger Streit und Sorgen das Sterberisiko innerhalb eines Zeitraums von 
elf Jahren mehr als verdoppeln kann. Quelle: Journal of Epidemiology & Community 
Health, DOI: 10.1136/jech-2013-203675 Red.

Deutscher Lesepreis 2014
Ab sofort können sich Einzelpersonen und Einrichtungen, die sich in Deutschland für
die Leseförderung engagieren, unter www.deutscher-lesepreis.de für den Deutschen
Lesepreis 2014 bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2014. Es werden
Preisgelder in Höhe von insgesamt 23.000 Euro vergeben. www.stiftunglesen.de

Red.
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Mainz: Tagung für Ernährung und Hauswirtschaft
70 Köchinnen und Köche aus Waldorfschulen und Einrichtungen
für kleinere Kinder (Krippe, Kindergarten) sowie Hauswirtschafts-
lehrerinnen aus Deutschland, Schweiz und Österreich trafen sich
im März zur jährlichen gemeinsamen Tagung, veranstaltet von der
»Bundesarbeitsgemeinschaft Ernährung und Hauswirtschaft«. Es
wurde gemalt, gekocht, gedacht, verdaut. Die nächste Tagung findet
vom 26. Februar bis 1. März 2015 an der Waldorfschule Mainz statt.
Anm.: Heidi Leonhard, E-Mail: heidimarie62@t-online.de, oder
Bettina Geiger, E-Mail: betgeogeiger@yahoo.de                         Red.

Stuttgart: Kongress »Kindergesundheit heute«
Vom 27. bis 28. September 2014 findet in Stuttgart der Kongress
zur »Kindergesundheit heute« statt. Obwohl es der Mehrzahl der
Kinder in Deutschland gut geht, gibt es immer mehr Kinder, die
verhaltensauffällig sind. Auch chronische Krankheitsbilder wie All-
ergien, Diabetes, Gelenk- und Haltungskrankheiten nehmen zu.
Ärzte aus der Schul- und Komplementärmedizin, Pädagogen und
Eltern werden erstmals ins Gespräch kommen. 
www.kindergesundheit-heute.de Red.

Junge Talente gesucht
Auch in diesem Jahr bietet Fraunhofer UMSICHT naturwissen-
schaftlich- und technikbegeisterten Schülern die Möglichkeit, 
Wissenschaftsluft zu schnuppern. Die Fraunhofer-Talent-School er-
möglicht Oberstufenschülern vom 8.-10. Oktober in Oberhausen
Einblicke in aktuelle, praktische Forschungsthemen. Erfahrene Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler führen die jungen Talente
theoretisch und praktisch mit drei Workshops in die Themen ein.
Bewerbungsfrist 5. September 2014. www.umsicht.fraunhofer.de 

Red.

Gute Nachrichten für Dachbegrüner
Hauseigentümer können ab jetzt eine staatliche Förderung für die
Anlage einer Dachbegrünung nutzen. Im KfW-Programm »Ener-
gieeffizient Sanieren« werden die mit der energetischen Sanierung
verbundenen Maßnahmen – zum Beispiel auch die Anlage eines
Gründaches zur Wärmedämmung – gefördert.               Red./BGL

Termine
3. Juli: »Waldorflehrer werden«. 8.-10. Juli: Wege zur Lehrerper-
sönlichkeit – Training, Bildung, Ausbildung«. 31. Juli: »Waldorfleh-
rer werden«. Informationstag, www.freie-hochschule-stuttgart.de

4.-5. Juli: Vorbereitungsseminare für Klassenlehrer »Meine Arbeit
als Klassenlehrer zwischen Ideal und Wirklichkeit« (6. Klasse); 
weitere Termine: 11.- 12. Juli (7. Klasse); 18.-19. Juli (8. Klasse). Mit
mit K. Wagner, M. Carle. Anm.: www.klassenlehrerseminare-hall.de

5. Juli: Bewegung: Mechanisch? – Lebendig? – Unendlich? Bewe-
gungsmuster erkennen und verwandeln. Bothmer® Gymnastik-
Workshop mit Adrian Constantinescu, Ort: Anthroposophisches
Zentrum Kassel, Anm.: Krisztina Mogyorosi, E-Mail: kmogyorosi
@hotmail.com

11. Juli: Elternberaterausbildung: Das Musikalische in der Erziehung
am Beispiel der Quintenstimmung und des Leierspiels mit 
C. Wagner; 12. Juli: Kindheit und Jugend zwischen Virtualität und
Realität mit U. Buermann; Praktisches Tun als Prophylaxe mit 
H. Hinrichsen, Ort: Kiel. Anm.: www.ipsum-kiel.de

Eurythmie-Aktiv-Ferien in Italien: 27. Juli bis 2. August: »EURIT-
MIA, UNA GIOIA« – Sommerkurs für Jedermannmit C. Dal Zio,
G. van den Akker. 10.-16. August: Masterclass Eurythmie für 
Eurythmisten und Eurythmiestudenten mit H. Fors, G. van den
Akker, Anm.: E-Mail: info@giavandenakker.com

30. Juli bis 2. August: Vorbereitungsseminare 3. und 4. Klasse, Ort:
Waldorfschule Prien, k.pasedag@waldorfschule-chiemgau.de

22.-24. August: Fortbildung zur Lehrkraft für Kreistanz, mit 
C. Foell. Weitere Termine: 31.10.-2.11. und 29.-30.11.14,Ort: Kultur-
haus OSKAR, Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum

25. August bis 5. September: Schulpraktische Qualifikation zum Eu-
rythmielehrer Bachelor (u. a. »Notfallkoffer« für die Kl. 1-12). 8.-19.
September: Unterstufe; Ort: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11,
2333 CK Leiden/Niederlande. 

12.-14. September: Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung:
»Arbeit mit großen Holzstäben« (Mittel- und Oberstufe), Ort: RSS
Berlin, Anm.: Renate Barth, E-Mail: reba@gmx.ch

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

31.7. bis 4.8.: 7. Pädagogische Sommerakademie in Stuttgart

21.9.: Treffen der Gründungswilligen (11-13 Uhr) in Stuttgart

22.-23.9.: Geschäftsführerkonferenz in Kassel

26.9.: Thementag Öffentlichkeitsarbeit in Kassel

1.-4-10.: Zukunft erkennen – Gegenwart wagen in Dresden
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Spracherlebniscamp
auf der Schwäbischen Alb

www.aventerra.de
0711 470 42 15

Englisch lernen in den Sommerferien
Der Ferienspaß mit Lerneffekt 

Für Mädchen und Jungen von 10 bis 14 Jahre

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

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

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden

Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig             Kuraufenthalte auch für Selbstzahler

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

Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:

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
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Wir suchen für unsere 
 Kindergartengruppe 

Erzieher/-innen  
in Voll- und Teilzeit, 

sowie 

Jahrespraktikanten/-innen.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte an:

Waldorfkindergarten Oberursel
Helmut von Kügelgen
z.Hdn. Frau Beckers
Ahornweg 91 ✶ 61440 Oberursel

Tel. 0 61 71 | 28 48 05
info@waldorfkindergarten- oberursel.de

infotage 2014
14.06. // 22.11.

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

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

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

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

Der Verein zur Förderung der 
 Waldorfpädagogik Rottweil sucht eine/n 

staatlich anerkannte/n Erzieher/in
mit Qualifikation der/s Waldorf
erzieherin/s für die Leitung der Gruppe 
«Bullerbü» (Natur und Waldorfkinder
garten in ZimmernStetten bei Rottweil). 

«Bullerbü» liegt idyllisch am Dorfrand 
in einem alten Bauernhaus. Wir bieten 
eine 80% bis 100% Stelle. Die Vergütung 
erfolgt in Anlehnung TVÖD BAWÜ.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an den 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik, Frau SchüderHuber,  
Steig 1, 78628 Rottweil

Wir wünschen uns eine/n Erzieher/in 
mit staatlicher Anerkennung und Waldorf-
ausbildung für die liebevolle Führung 
einer unserer Kindergartengruppen als 
Gruppenleiter/in. 

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

Bitte senden Sie Ihre aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen per Mail an:
kroeger@waldorfkindergarten-bremen.de

Oder auf dem Postweg an:
Waldorfkindergarten Bremen
z. Hd. Frau Kröger
Freiligrathstraße 15
28211 Bremen

www.waldorfkindergarten-bremen.de

Wir suchen zum 
01.08.2014 innerhalb 
unseres 7-gruppigen 
Kindergartens am 
Standort Bremen Sie als

Erzieher/in (39 Std.)

Wir suchen für unseren

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

Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik

für 25 Wochenstunden.

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

 im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut.

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

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
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Waldorfkindergarten Diez

Für unsere 45 Kinder suchen wir  

ab sofort eine/n Erzieher/in
Sehr gerne mit staatlicher Anerken-
nung und Waldorfqualifikation. Ein 
 liebevoller Umgang mit Kindern und 
eine offene, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit im  Kollegium sind uns sehr 
wichtig. 

Wir sind ein zweigruppiger Waldorf-
kindergarten mit einer zusätzlichen 
Krippen gruppe, Ganztagsprogramm 
und Bio-Küche in direkter Nachbar-
schaft zur Waldorfschule. Unser Kolle-
gium freut sich auf Ihre Mitarbeit und 
wird Ihnen bei Ihrer  Einarbeitung gerne 
zur Seite stehen. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung.

Förderverein Waldorfschule Lahn/
Taunus e.V. | z.Hd. Einstellungskreis 
Waldorf kindergarten | Wilhelm-von-
Nassau-Park 19 | 65582 Diez

Waldorfkindergarten
StuttgartSillenbuch 

Für unseren fünfgruppigen Kindergarten 
mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren 
suchen wir für das Jahr 2014 / 2015  

eine/n engagierte/n  Erzieher/in
(Vollzeitstelle)

Es freut sich auf Sie ein innovatives, 
tatkräftiges Kollegium. 
Unser Kindergarten liegt in wald
naher Umgebung mit großem Garten in 
 StuttgartSillenbuch. Wir kooperieren 
mit der jungen Waldorfschule Silberwald. 
Neugierig geworden?

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

Kooperationspartner 
Waldorfschule 
Silberwald

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

Waldorfkindergarten Lahr 
Christophorus e.V.

Wir suchen ab sofort eine/n 
staatlich anerkannte/n 

Waldorferzieher/in (100%).

Zusätzlich suchen wir ab sofort 
eine/n staatlich anerkannte/n 
Erzieher/in, vorzugsweise mit 

Waldorfqualifikation, als 
Krankheitsvertretung (450€-Basis).

In unserem eingruppigen 
Kindergarten werden bis zu 22 

Kinder von 2 bis 6 Jahren betreut. 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Waldorfkindergarten 
Christophorus  e.V., Werderstr. 16, 

77933 Lahr; oder per E-Mail:
waldorfkindergarten-lahr@gmx.de

Tel.: 07821-989643 (Frau Bauer)
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Wir sind eine anthroposophisch orientier-
te heilpädagogische  Einrichtung  
am westlichen Stadtrand von Hamburg.

Zur Umsetzung unserer Zukunftsvisionen 
im Wohn-, und Schulbereich und  
um die Idee der Inklusion im Alltag zu 
leben, suchen wir Sie.

Im Wohngruppenbereich zur Betreuung 
und Förderung von Kindern und Jugend-
lichen zwischen 5 und 20 Jahren in al-
tersgemischten, vom individuellen Team 
geprägten  Gruppen als Erzieher/innen, 
Heil pädagog/innen, Sozialpädagog/in-
nen, Heilerziehungspfleger/innen sowie 
Schwangerschaftsvertretung in Vollzeit.

In unserer heilpädagogischen Schule 
mit Kleinklassen von bis zu 10 Schülern 
als Klassenlehrer/in mit Erfahrung und 
Fachkenntnissen in der Waldorf-, und 
 Heilpädagogik.

Was wir bieten: Die Chance, an unserer 
gemeinsamen Zukunftsvision und deren 
 Umsetzung gestaltend mitzuwirken. 
(Einzug in das neue Schulgebäude, neues 
Wohnbauprojekt) | Eine anspruchsvolle 
und vielfältige Tätigkeit | Nach Ablauf der 
Probezeit betriebliche Altersvorsorge | 
Bezahlung nach Haustarif | Teamsuper-
vision | Regelmäßige Fortbildungen | 
Mitbestimmung im Dienstplan | Die Mög-
lichkeit, sich zu entfalten und mit seinen 
Fähigkeiten einzubringen 

Was wir uns wünschen: Engagierte und 
teamfähige Persönlichkeiten | Fachliche 
Qualifikation und Interesse an der anthro-
posophischen Heilpädagogik | Sozialkom-
petenz | Lern-und Leistungsbereitschaft | 
Freude am sozialen Beruf 

Kontakt: Heilpädagogisches Förder-
zentrum Friedrichshulde e.V.
Lindenallee 96 | 22869 Schenefeld
Wohnbereich: daniel.fiedler@friedrichs-
hulde.de | Tel.: 040 / 83 93 51 28
Schulbereich:  beate.backhaus@ 
friedrichshulde.de | Tel.: 040 / 83 93 51 30

Die Integrative 
Gruppe des Waldorf-

kindergartens  
„Auf dem Vogelbaum“  

in Bramsche sucht eine/n 

Heilpädagogen/in 
für eine volle Stelle,  
voraussichtlich ab 1. Nov. 2014. 

Weitere Informationen unter  
Tel.: 0 54 61 | 7 10 12, E-Mail: kiga-
vogelbaum@ sozialwerk-evinghausen.de

Waldorfkindergarten 
Vaihingen an der Enz

Zum Kindergartenjahr 2014/15 suchen 
wir eine/n  

Erzieher/in (100%)
Die pädagogischen Arbeiten unseres 
dreigruppigen Kindergartens ergeben 
vielseitige Ansätze um Verantwortung, 
Fantasie und Impulskraft kennenzu-
lernen und einzubringen.

Wir bieten pädagogische Erfahrung und  
die notwendige Offenheit für neue 
Impulse. Gemeinschaftsbildung gegen-
über zunehmender Individualisierung 
sehen wir nicht als Widerspruch, 
sondern als Lernfeld für Kinder, Eltern 
und Erzieher. 

Unser Kindergarten umfasst 3 Gruppen 
mit 56 Kindern. Ihre Stelle wäre in einer 
Gruppe mit 22 Kindern ab 3 Jahren
Sie finden uns am Rand des Nah- 
erholungsgebiets der Stromberge.
Durch einen gemeinsamen Trägerverein 
sind wir mit der Waldorfschule Vaihin-
gen/Enz verbunden.

Waldorfkindergarten
Franckstr. 30, 
71665 Vaihingen an der Enz
info@waldorfkindergarten-vaihingen.de 

Unsere Waldorfhäuser sind integra-
tive Einrichtungen, in denen Kinder 
von 0 bis 7 Jahren betreut werden.

Ab September 2014 suchen wir:

Für das Waldorfhaus für Kinder 
 Hammerschmiede 

eine/n Erzieher/in oder  
Kinderpfleger/in
als Zweitkraft in einer unserer 
 Kindergartengruppen (Vollzeit).

Für das Waldorfhaus für Kinder an 
den Lechauen 

eine/n Erzieher/in oder 
 Kinderpfleger/in
als Zweitkraft in einer unserer 
Kinder gartengruppen für  vormittags 
und/oder nachmittags, nach 
 Absprache in Voll- oder Teilzeit

sowie eine  

zusätzl. päd. Fachkraft für 
 unsere integrativen Kinder

(Soz.päd., Heilpäd. oder Erzieher/in 
mit Zusatzausbildung Integration, 
Vollzeit)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Freie Waldorfschule und Waldorf-
kindergärten, z.H. Frau Gudat, 
 Dr.-Schmelzing-Str. 52,  
86169 Augsburg, Tel. 08 21/2 70 96 19
gudat@waldorf-augsburg.de
www.waldorf-augsburg.de
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Der Waldorfkindergarten Hollerbusch in Berlin- Kreuzberg 
sucht für seine Kindergarten gruppe (3 bis 6 Jahre)  
ab August 2014 (ggf. auch früher) 

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

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

Waldorfkindergarten 
Sonnenberg

Unsere idyllisch gelegene Kinder
tagesstätte mit 6 Gruppen für Kinder 
im Alter von 1 bis 6 Jahren mit den 
Öffnungszeiten von 7.30 bis 15.30 Uhr 
sucht ab September 2014

Waldorferzieher/innen
mit 80 bis 100% für unsere 
 Ganz tagesgruppen 

und eine weitere 

Springkraft bis zu 50%,  
die in den Schulferien, sowie zu festen 
Vertretungszeiten arbeitet. 

Wir erwarten eine/n teamfähige/n 
Mitarbeiter/in, die/der sich auch in der 
Selbstverwaltung gerne einbringen 
möchte. Schwerbehinderte werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt.
Die Bezahlung erfolgt nach TVöD.

Waldorfkindergarten Sonnenberg,
Kremmlerstr. 1 A, 70597 Stuttgart
Tel. 0711 – 76 76 466 | EMail: pk@
waldorfkindergartensonnenberg.de

Unser Waldorfkindergarten sucht  
ab September 2014

eine/n Erzieher/in
optimalerweise mit Waldorfhintergrund, 
gerne auch mit heilpädagogischer 
Zusatzausbildung, für eine Vollzeitstelle 
(38,5 Wochenstunden).

Bei Interesse senden Sie bitte eine 
 aussagekräftige Bewerbung an:

Waldorfkindergarten e.V. Erlangen
zu Händen Frau Gehrsitz
Noetherstraße 2
91058 Erlangen

Tel.: 0 91 31 | 6 74 55
oder per Mail an:
info@waldorfkindergarten-erlangen.de

Waldorfkindergarten 
Murgtäler Wichtel Gernsbach

Wir suchen ab dem 1.9.2014 eine/n 
staatl. anerkannte/n

Erzieher/in  
vorzugsweise mit Waldorfqualifikation 
als Zweitkraft in Voll- oder Teilzeit

Wir sind ein zweigruppiger Kinder-
garten mit einer Kindergarten- und  einer 
Krippen gruppe in ruhiger Lage, mit 
großem Garten und Nähe zum Wald.

Wir wünschen uns eine/n liebevolle/n 
und engagierte/n Erzieher/in, mit 
Interesse an der Waldorfpädagogik. Sie 
sind vertraut mit allen Anforderungen, 
die ein kleiner Kindergarten an Sie als 
Erzieher/in stellt.

Falls Sie noch keine Waldorfqualifika-
tion besitzen, aber Interesse an der 
Waldorfpädagogik mitbringen, werden 
wir Ihnen diese Fortbildung ermög-
lichen. Ihr Gehalt richtet sich nach dem 
Tarifvertrag. Bei der Wohnungssuche 
sind wir Ihnen gerne behilflich. In einem 
gewissen Rahmen können wir Ihnen 
auch Umzugskosten erstatten.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Waldorfkindergarten Murgtäler Wichtel
z. H. Frau Heike Junge,  
Hepplerstr. 4, 76593 Gernsbach,  
Tel.: 0 72 24 | 65 03 88 oder an info@
waldorfkinder garten-gernsbach.de

Freie Schule für Erziehungshilfe am Heim

Die beiden Teileinrichtungen Michaels-
hof und Ziegelhütte liegen traumhaft am 
 Rande der Schwäbischen Alb.  
Wir betreuen insgesamt 80 Jugendliche 
im Rahmen der Erziehungshilfe in Heim, 
Schule und Werkstätten. 

Zum September 2014 suchen wir 

eine/n Schulleiter/in

Ihre Aufgaben:
Unterricht, Organisation und 
 Verwaltung des Schulbetriebes. 
Weiter entwicklung der Pädagogik 
auf anthroposophischer Grundlage 
für verhaltensoriginelle Kinder und 
Jugendliche.
Die Zusammenarbeit von Schule und 
Heim sollte Ihnen ein Anliegen sein.

Ihre Qualifikation:
Ein abgeschlossenes Studium als 
Sonderschullehrer/in oder evt. 
GHS-Lehrer/in mit anthroposophi-
scher Zusatzausbildung.

Wir bieten eine der Qualifikation ent-
sprechende Vergütung und freuen uns 
auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Michaelshof-Ziegelhütte | Freie 
Schule für Erziehungshilfe am Heim  
z.H. Hendrik van Woudenberg
Ziegelhütte 1 | 73266 Bissingen an 
der Teck | Tel. 0 70 23/74 67-14, 
E-Mail: woudenberg@mh-zh.de



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

Gartenbau-
Lehrerw/m
mit 60 % Deputat für die Klassen 6 bis 8, der 
Lust hat, den Aufbau unseres Schulgartens 
engagiert in die Hände zu nehmen.
Zudem suchen wir für das kommende Schuljahr
einen Schularztm/w 
mit 4 bis 5 Stunden in der Woche.

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

www.schulemachen.com
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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

Wir sind ein junger Schulverbund im 
Aufbau mit 80 seelenpflegebedürftigen 
Kindern/Jugendlichen, verteilt auf zwei 
Abteilungen (Förderschule und Schule 

für Geistigbehinderte) und  
30 Mitarbeitern. 

Persönlichkeiten mit Interesse an der 
Waldorfpädagogik, Freude, Engage-
ment und Qualifikation für folgende 

 Aufgabenbereiche

Schulleiter/in
für unsere Abteilung für geistigbehin-
derte Kinder und Jugendliche, gesucht 

wird ein/e Sonderschullehrer/in mit 
der Fachrichtung geistige Entwicklung, 

welche/r die Belange der Schule ge-
genüber den Ämtern vertritt und deren 

Notwendigkeiten mit den Gremien 
der selbstverwalteten Schule vernetzt. 

Der/Die Schulleiter/in ist Teil eines 
 Schulleitungsteams. 

Fachlehrer/in
für unsere Klassen der Schule für 

 Geistigbehinderte. 

sowie eine/n 

Klassenlehrer/in
für unsere Berufsschulstufenklasse der 
Schule für Geistigbehinderte, welche/r 

die Jugendlichen durch die Zeit der 
Berufsschulstufe begleitet und die 

Berufswegeplanung sowie die damit 
verbundene Netzwerkarbeit maß-

geblich mit gestaltet. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Freie Johannesschulen Flein
Seeäckerstr. 3 | 74223 Flein

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

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15 eine(n)

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

Deputat), mit Ausrichtung auf das Abitur, 

sowie eine(n)

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

Chor- und Orchesterarbeit, als Volldeputat.

Weiterhin suchen wir eine(n)

Geschichtslehrer(in)
vorzugsweise in Fächerkombination mit 

Deutsch oder Kunstgeschichte als Voll- oder 

Teildeputat.

Gerne bieten wir eine gründliche Einarbei-

tung an, insbesondere auch für Berufs-

anfänger(innen). 

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

Freie Martinsschule Hannover 
Wir suchen zum Schuljahr 2014/2015:

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

sowie zum Jahreswechsel 2014/15 oder früher eine/n 

Nachfolger/in für unsere Geschäftsführung
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse in der Betriebswirtschaft, dem Personal-
wesen und Erfahrungen in der Verwaltung? Man kennt Sie als „Teamplayer“ und 
schätzt Ihre Initiativkraft? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

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

Schule für seelenpflegebedürftige 
Kinder | WaldorfFörderschule
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Wir bereiten Lebenswege so, dass 
 Persönlichkeiten mit Weltinteresse  
die Zukunft gestalten.

Wir suchen für das neue Schuljahr eine/n

Klassenlehrer/in 
Eurythmielehrer/in 
Förderlehrer/in • Heil- oder 
 Sonderpäd. (evtl. auch Lern-
therapeut/in, Förderbereiche L , S-E 
sowie  Teil leistungsschwächen)

Wir sind eine einzüge Schule mit  
10 Schuljahren und suchen bevorzugt 
Lehrkräfte mit 2. Staatsexamen, sowie 
Fächerkombinationen, Eurythmie gern 
in Verbindung mit Heileurythmie. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Personalressort Freie Waldorfschule 
Werra-Meißner | Am Bahnhof 2 |   
37269 Eschwege | Tel. 0 56 51–75 43 96

waldorfschule-werra- meissner@ t-online.de
www.waldorfschule-werra-meissner.de 

Für das Schuljahr 2014/2015 suchen 
wir eine/n 

Gastlehrer/in für die Epochen 
in Geografie (insg. ca. 8 Wochen)  
für die Klassen 9 bis 11

sowie eine/n 

Gastlehrer/in für die Epochen 
in Chemie (insg. 5 Wochen)
für die Klassen 11 und 12

Wir freuen uns auf Ihre 
 Bewerbung!

Das Mitarbeitergremium der  
Freien Waldorfschule Augsburg
Dr-Schmelzing-Str. 52
86169 Augsburg
Tel. 0821/270960 (Schulbüro)
E-Mail: info@waldorf-augsburg.de

www.waldorf-augsburg.de

Zum Schuljahr 2014/15 suchen wir:

Englischlehrer/in
• (Teildeputat) • für unsere Mittelstufe
• mit Waldorfsprachunterrichtserfahrung

Geschichtslehrer/in 
• (Teildeputat) • für unsere Oberstufe

Deutschlehrer/in 
• (Teildeputat) • für unsere Oberstufe

Gerne auch in Kombination
Wir sind eine einzügige Schule mit 12 Klassen, in denen 
SchülerInnen mit und ohne Behinderung gemeinsam 
unterrichtet werden. Für unser off enes und engagiertes 
Kollegium suchen wir KollegInnen, die Interesse an der 
Inklusion mitbringen und unser Schulleben initiativ 
mitgestalten. 
Die Bereitschaft im Team zu arbeiten wird vorausgesetzt 
und durch Supervision und Mentorenschaft unterstützt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an den Personalkreis 
der Integrativen Waldorfschule, Parkweg 24, 79312 Em-
mendingen, Telefon: 07641-9599380-11 (Sekretariat) 
E-Mail: info@waldorfschule-emmendingen.de

www.waldorfschule-emmendingen.de

Freie Waldorfschule Soest

   Ab sofort suchen eine/n

• Klassenlehrer/in (2. Klasse)

• Förderlehrer/in
• Werklehrer/in
• Englischlehrer/in (Klasse 1 bis 5)

• Deutschlehrer/in (Sek. I & II)

• Kunstlehrer/in (Sek. I & II)

Der Umfang des Deputats richtet sich 
nach den Kombinationsmöglichkeiten.

Wir sind eine einzügige Schule und 
 bauen unsere Oberstufe zum Abitur 
aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Freie Waldorfschule Soest • Personalkreis  
Wisbyring 13 • 59494 Soest  
Tel.: 0 29 21 | 34 34 35 
E-Mail: sekretariat@waldorfschule soest.de  
www.waldorf schulesoest.de



Freie Waldorfschule
Ravensburg eG

Unsere vollausgebaute, einzügige Schule sucht für das Schuljahr 2014/15 
Kollegen für die Fachbereiche

· Wir sind selbstbewusst und kreativ, pflegen Bewährtes und suchen neue Wege 
· Auf der Grundlage der Waldorfpädagogik fördern wir die individuelle Entwicklung unserer Schüler 
· Wir bieten eine Begleitung während Ihrer Einarbeitungszeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Freie Waldorfschule Ravensburg | Frau Nover, Herr Mazambi | Meersburger Straße 148 | 88213 Ravensburg | bewerbung@waldorfschule-rv.de

Je nach Fächerkombination Teil-, Einarbeitungs- oder Volldeputat möglich. Mit Abiturberechtigung.

Deutsch Geschichte Kunstgeschichte

Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.

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



SIE sind bereit, sich unserem Schulverein anzuschließen und die Gründung der
Freien Waldorfschule Ostbayern „Die Schule für nachhaltige Entwicklung und 
Innovation“ aktiv mitzugestalten. Sie bringen Kraft, Freude, Engagement, neue 
Impulse und fachliche Kompetenz sowie Erfahrung als Klassenlehrer mit.
 
WIR sind ein motivierter Gründungskreis, voller Energie und Tatendrang, mit 
dem Ziel für den Herbst 2015 eine Waldorfschule mit mindestens einer ersten 
Klasse zu schaffen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit zur gemeinsamen  Gestal-
tungsfreiheit und eigenen Entfaltung.
 
SCHAFFEN SIE MIT UNS zusammen die Bedingungen, dass die Kinder in 
unserer Region mit Herz, Hand und Verstand lernen! Wir freuen uns darauf, Sie 
mit einem starken anthroposophischen Willen zu unterstützen.

IHRE AUSSAGEKRÄFTIGEN BEWERBUNGSUNTERLAGEN senden Sie bitte
z.H. Birgitt Hasenpusch, eMail: info@waldorfschule-ostbayern.de oder per Post:
Initiative für eine Freie Waldorfschule Ostbayern, Heuweg 15, 93055 Regensburg

www.waldorfschule-ostbayern.de

Gründungslehrer/in
für den Standort Regensburg gesucht!
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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

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

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

www.christian morgenstern schule.de 

Zum nächsten Schuljahr suchen wir eine/n Klassenlehrer/in, 
die ab August 2014 unsere 6. Klasse übernimmt. Wir sind eine junge,  
einzügige Waldorfschule in Hamburg Eimsbüttel/Schanzenviertel mit Kita 
und Hort im gleichen Haus. Unsere Klassen sind 25 Kinder stark, Spanisch 
wird neben Englisch von Anfang an unterrichtet. Unser junges Team  
arbeitet mit pädagogischen Konzepten wie „Freiarbeit“ und jahrgangsüber-
greifenden Klassenprojekten. Wir suchen eine/n erfahrene/n Kollegen/in. 
Bewerbungen bitte per E-Mail an: > samland@innerestadt.de
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Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

erziehungskunst
Bitte beachten Sie den vorgezogenen Anzeigenschluss für die Ausgabe 

September 2014 – 28. Juli 2014

Möchten auch Sie inserieren?

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

Für das kommende Schuljahr 2014/2015 suchen wir eine

Klassenlehrer/in  für die kommende 1. Klasse 

sowie eine

Oberstufenlehrer/in 
für Mathematik und Physik mit der Berechtigung zu Abiturabnahme.

Unsere  2-zügige Schule besteht seit mehr als 60 Jahren. Unser erfahrenes Lehrer-
kollegium geht gerne auf neue Kolleginnen und Kollegen zu und  freut sich auf 
 Bewerberinnen und Bewerber mit Initiative und Freude an pädagogischen Aufgaben. 

Für unseren angeschlossenen Kindergarten, in dem 63 Kinder im Alter von  
3 bis 7 Jahren betreut werden, suchen wir eine/n 

Waldorferzieher/in  mit staatlicher Anerkennung

sowie eine/n Vor- bzw. Berufspraktikantin/en

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Freie Waldorfschule Frankfurt am Main | Friedlebenstr. 52 | 60433 Frankfurt 
Tel.: 069/95306-150 | E-Mail: personalbuero@waldorfschule-frankfurt.de

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

www.begleitete-auszeit.de 
in Schloss Hamborn

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

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

Erfahrene Waldorflehrerin in Straßburg 
bietet jederzeit intensive Französisch
kurse. Kosten: 400,– € pro Woche oder 
150,– € pro WE. Kost und Logis excl., 
Kontakt: alicegeiger@free.fr, Tel.:  
0 03 88 29 31 05 und 00 6 99 56 72 52 

Ferienwohnung in Strassburg, renoviert 
und voll ausgestattet, ruhiges Viertel, 
nahe am Stadtzentrum, 5 Zimmer für 6 
bis 7 Personen, Hof mit Terrasse, Kon
takt: alicegeiger@free.fr, Tel.: 00 33 3 88 
29 31 05 und 00 33 6 99 56 72 52

Patmos, Insel der Apokalypse.  Seminar 
und Badereise im Sept 2014, 1 bis 3 Wo. 
Griech. Mythologie, Faust II, künstl. 
Übungen. Infos: walhuh@web.de

Blumenmärchen für alle Märchen und 
 Blumenliebhaber! www.mutaborverlag.ch

Junge Eurythmietherapeutin M.A. 
sucht zum neuen Schuljahr 2014/15 eine 
Stelle in Nord oder Mitteldeutschland. 
 Kombinationen mit der Eurythmie
pädagogik sind möglich. Chiffre IK 7/14

Epochen in Not?
Erfahrener Waldorf-Oberstufenlehrer 

gibt Gastepochen in 

DEUTSCH und GESCHICHTE.

Außerdem: Crash-Kurs für 
SEK-I-Abschlüsse und Abitur. 

Flexible Terminplanung möglich.

Kontakt: Karl-Heinz Ritzel M.A.
Mobil: 0157|53 16 53 85

E-Mail: info@zusammenspiel.de



Wenn ein Praktikum 

gelingt, erleben die

Schülerinnen und 

Schüler die Welt und

sich selbst aus einer 

anderen Perspektive.

82 SEPTEMBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau September: Der Bildung wert

Das Gute, das Schöne, das Wahre – klingt das nicht nach veralteten, bildungsbürgerlichen 
Erziehungsidealen? Hängt die Waldorfpädagogik mit ihrer Erziehung zum Guten in der Kinder-
gartenzeit, zum Schönen in der Klassenlehrerzeit und zum Wahren in der Oberstufe nicht einem
anachronistischen Wertekanon an? – Dass das Gute, Schöne und Wahre nicht Schnee von gestern,
sondern moralische Orientierung in einer von Erziehungsdefiziten geprägten Kultur geben kann,
zeigen die Beiträge von Pädagogen und Schülern zu diesem Thema.

Foto: frentusha/iStock (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   Juli / August | 2014

Gut

Schön

Wahr

82_EK07/08_2014_EZK  10.06.14  15:36  Seite 82



Literarische Begegnung –
dichterische Inspiration
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Nach der bewegenden Begegnung des jungen 
Goethe mit Herder schrieb Goethe im Herbst 1771: 

«Ich zwinge mich, Ihnen in der ersten Empfindung 
zu schreiben. … Herder, Herder, bleiben Sie mir, was
Sie mir sind. Bin ich bestimmt Ihr Planet zu sein, 
so will ichs sein, es gern, es treu sein. Ein freundli-
cher Mond der Erde. Aber das – fühlen Sies ganz –
dass ich lieber Merkur sein wollte, der letzte, der
kleinste vielmehr unter sieben, der sich mit Ihnen 
um eine Sonne drehte, als der erste unter fünfen, 
die um den Saturn ziehen.»

Das neue Buch von Malte Schuchhardt wendet 
sich an alle Literatur Interessierten. Der spezifische 
Charakter der einzelnen Sternstunden erschließt 
sich dem Leser durch die lebendigen Schilderungen 
des Autors und durch dessen gezielte Auswahl 
treffender Zitate förmlich selbst. Die Zusammen-
stellung gibt auch erfahrenen Pädagogen wertvolle 
Anregungen für den Unterricht. Zwei Motive 
stehen im Zentrum: das Motiv der Begegnung 
und das Motiv der dichterischen Inspiration.

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

Pädagogische Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf 

Stuttgart 2014, 160 Seiten, Broschur

ISBN 978-3-944911-06-9 | 18,– Euro 
Best.-Nr.: 1612

� �� �� �� �U1_U2_U3_U4_EK07/08_2014_EZK Cover  10.06.14  13:40  Seite 3



Klassenlehrer /in 
an Waldorfschulen 

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Erziehungskünstler/in sein

-  Eine große Themenvielfalt in 
mehr wöchigen Epochen unterrichten

-  Kunst, Musik, Bewegung mit dem Stoff verbinden

-  Ansprechpartner/in für die Schüler/innen und 
Eltern sein

- Die Schule aktiv gestalten

Fachlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

Fremdsprachen (Englisch, Französisch, 
Russisch, Deutsch als Fremdsprache), 
Musik, Sport, Handwerk, Bildende Kunst,  

Handarbeit, Gartenbau, Erlebnis pädagogik, 
Eurythmie, Audiopädie

Oberstufenlehrer /in  
an Waldorfschulen

Fächer und Welt verbinden: 

Biologie, Chemie, Deutsch, Englisch, 
Französisch, Geographie, Geschichte,  

Kunst, Kunstgeschichte, Mathematik,  
Musik, Physik, Russisch, Sport

Lehrer /in an heilpäda-
gogischen Waldorfschulen

-  Individuelle und entwicklungs gerechte 
Förderung von Menschen  
mit Assistenzbedarf

-  Die Besonderheit jedes Menschen mit 
Assistenzbedarf erleben

- Eine Klasse über viele Jahre begleiten

- Lernen in heterogenen Gruppen

Waldorfpädagogik –  
im Mittelpunkt der Mensch

 Waldorflehrer/in werden!

www.waldorfschule.de
www.facebook.com/waldorfschulez—
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