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»Aua«, Julian schreit wie am Spieß. Ich laufe zu ihm hin, versuche ihn zu trösten und frage, wo es weh tut.
Er zeigt auf die Brennnesseln, nicht auf die vielen Pusteln auf seinen Armen und Beinen. Es brennt. Nach
einer Weile grimmig: »Die sind böse!« 
Kleine Kinder unterscheiden noch nicht zwischen Welt und seelischer Befindlichkeit. Die Welt ist beseelt,
gut oder böse, und alles in ihr wird vom Kind unbewusst moralisch erlebt. Nachgeahmt werden Welt und
Mensch, ob sie nun gut oder böse sind. Deshalb ist es entscheidend, dass kleinen Kindern das Gute vorge-
lebt wird.

*

»Sag’ mal, findest Du Lina schön?«, fragt mich Anna auf dem Nachhauseweg von der Schule. »Ja, ich finde
sie schön«, gebe ich zur Antwort. »Aber Micha und Doro finden sie hässlich.« – »Ach so, und warum?« –
»Weil sie so dick ist.« Ich erzähle Anna, dass jeder Mensch seine eigene Schönheit hat und dass es in den
verschiedenen Kulturen und Epochen immer ganz unterschiedliche Schönheitsideale gab. »Ah, meinst Du,
das ist Geschmacksache?« – »Ja und nein, aber wenn ich jemanden mag, ist er schön, egal wie er aussieht.« 
Kinder in der Klassenlehrerzeit hantieren gerne mit Begriffen »schön« und »hässlich«, nicht nur, weil sie
sich zunehmend in Schale werfen, chic machen und jeden Pickel unsichtbar machen wollen, sondern weil
sie durch diese beiden Grundempfindungen hindurch zu Erkenntnissen über sich und die Welt durch-
stoßen. Ist die Welt schön, ist man bereit, sie anzunehmen und zu verstehen. 

*
»Das ist doch eine glatte Lüge«, Sven schnellt empört von seinem Sitz hoch, »ich bin doch da!« und klatscht
sich auf die Brust. Wir waren in ein philosophisches Gespräch über den Schein des Physischen vertieft:
Aller Sinnesschein soll Maja sein? Alle Vorstellungen nur ein Spiegel der Wirklichkeit und nicht sie selbst?
Jugendliche suchen die Wahrheit. Denn ohne sie würde die Welt alle Bedeutung verlieren, in der Beliebig-
keit verschwinden. Doch wären wir im Besitz der einen Wahrheit, könnten wir nicht anders, als ihr be-
dingungslos folgen – und wären nicht mehr frei. Freiheit erleben wir nicht im Besitz der Wahrheit, sondern
im Suchen nach ihr. Suche ich sie, will ich sie – dann stellt Wahrheit sich ein.

*

Das Gute, Schöne und Wahre bestimmen das pädagogische Handeln in den Waldorfschulen. Sie sind Aus-
drucksformen anthropologischer Urbedürfnisse, die existenzielle Orientierung in einer von Erziehungs-
unsicherheiten geprägten Kultur und einer von Inhumanität bedrohten Welt geben. ‹› 

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Nesseln, Pickel 
und der Schein der Welt
Liebe Leserin, lieber Leser!
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Das Schöne bewundern,

Das Wahre behüten,

Das Edle verehren,

Das Gute beschließen:

Es führet den Menschen

Im Leben zu Zielen,

Im Handeln zum Rechten,

Im Fühlen zum Frieden,

Im Denken zum Lichte;

Und lehrt ihn vertrauen

Auf göttliches Walten

In allem, was ist:

Im Weltenall,

Im Seelengrund.

Rudolf Steiner
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Das Kind lernt durch das In-der-Welt-sein

In der Zeit zwischen der Geburt und der Schulreife werden
alle grundlegenden Fähigkeiten des Menschen ausgebildet.
Er lernt, sich aufzurichten, zu sprechen, zu denken, den Löf-
fel zu halten, Blumen zu gießen und die Hände zu waschen.
Außerdem findet über die Sinneserfahrungen eine atembe-
raubende neuronale Vernetzung statt, die in den ersten zwei
bis drei Lebensjahren am allerstärksten ist und in dieser In-
tensität in nachfolgenden Lebensepochen nicht mehr wie-
derkehren wird. Die sich entwickelnden Fähigkeiten und die
langsam zusammenwachsenden Bedeutungszusammen-
hänge, die durch die immer wiederkehrenden sinnlichen
Erfahrungen in der frühen Kindheit errungen werden, sind
die Basis, von der aus der Mensch dann in die nächsten Le-
bensalter übergeht.
Dabei ist besonders zu beachten, dass das Kind fast alles
ohne Erklärung, allein durch Nachahmung der Umgebung
und durch freies Spiel lernt. Keinem Kind kann erklärt wer-
den, wie es sich aufzurichten, zu sprechen oder gedankliche
Verknüpfungen zu erzeugen hat. Keinem Kind kann erklärt
werden, wie man sich auf einem Bein die Füße abtrocknet.
Und keinem Kind kann man erklären, dass »Wasser«,
»durchsichtig« und »nass« drei Begriffe sind, die zusam-
mengehören. Das Kind lernt diese Dinge implizit, das heißt,
durch das unreflektierte Leben im gegenwärtigen Zusam-
menhang. Es spielt mit der Bewegung und der Sprache, es
ahmt einfach nach, was um es herum geschieht und es
nimmt die Offenbarungen der Welt über Auge, Nase und
Ohr zunächst gedankenlos wahr und kommt dadurch in der

Folge zu immer wirklichkeitsgemäßeren Begriffen. Nichts
muss bis hierhin erklärt, bewusst erinnert und begrifflich
verstanden werden. Die grundlegenden Dinge der Welt
werden zunächst vom Kind ergriffen, bevor sie dann später
gedanklich begriffen werden können.

Die Verantwortung des Vorbildes

Wer sich diesen unbewusst mitschwingenden Weltzugang
des kleinen Kindes durch Nachahmung bewusst macht, der
sieht als erstes die Verantwortung, die daraus entsteht. Wie
bewege ich mich? Wie spreche ich? Was tue ich, und wie tue
ich es? Wie sieht die sinnliche Umgebung des Kindes aus –
grell oder zurückhaltend, hektisch oder ruhig, kalt oder
warm, eckig oder rund?
Ich selbst muss mich also dazu erziehen, ein Vorbild für das
Kind zu sein und ihm eine sinnliche Umgebung bereitstel-
len, die es nicht mit Reizen überflutet, die sinnvoll, anre-
gend ist und Hülle gibt. Ich selbst und die von mir für das
Kind gewählten Umgebungen sind es, an denen es sich
nachahmend entwickelt. Dazu Rudolf Steiner in Die Erzie-

hung des Kindes: »Was in der physischen Umgebung vorgeht,
das ahmt das Kind nach, und im Nachahmen gießen sich
seine physischen Organe in die Formen, die ihnen dann
bleiben. Man muss die physische Umgebung nur in dem
denkbar weitesten Sinne nehmen. Zu ihr gehört nicht etwa
nur, was materiell um das Kind herum vorgeht, sondern
alles, was sich in des Kindes Umgebung abspielt, was von
seinen Sinnen wahrgenommen werden kann, was vom phy-
sischen Raum aus auf seine Geisteskräfte wirken kann. ›

DieWelt ist gut

von Philipp Gelitz

In den ersten sieben Lebensjahren geschieht fast alles Lernen durch unbewusste Nachahmung der Umgebung. Nachahmung ist zu

dieser Zeit der hauptsächliche Weltzugang des Kindes. In vollständiger Hingabe macht es die unbewusste Annahme, dass alles in

der Welt gut sei. Wer Kinder erzieht, sollte das im Blick haben.
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Dazu gehören auch alle moralischen oder unmoralischen,
alle gescheiten und törichten Handlungen, die es sehen
kann.« Und weiter: »Wenn vor dem siebenten Jahre das
Kind nur törichte Handlungen in seiner Umgebung sieht,
so nimmt das Gehirn solche Formen an, die es im späteren
Leben auch nur zu Torheiten geeignet machen.«

Das Kind bringt etwas mit

Was ist das aber nun, was da das Kind auf die Welt anwen-
det? Ist es nur zu dumm, um das erklärende Wort des Er-
wachsenen zu verstehen, und behilft sich deswegen
notgedrungen mit Nachmachen? Wer sich dieser Frage
ernsthaft annimmt, wird beobachten können, dass kleine
Kinder zwar sehr wohl hören und verstehen, was die Er-
wachsenen sagen und erklären, dass der ihnen eigene Zu-
gang zur Welt aber eben nicht das Befolgen, sondern das
Mitleben, das Mitschwingen mit der Umgebung ist. Das ist
etwas ganz anderes als Nachmachen, das ist eben Nachah-
mung. Nachmachen heißt anschauen, verinnerlichen und
dann selber probieren. Nachahmung ist sofortiges unbe-
wusstes Mittun. Wenn der Erwachsene sagt: »Pssst, leise!«,
dann sagen die meisten Kindergartenkinder auch: »Pssst,
leise!«. Nur ruhiger wird es dadurch eben selten.
Das Kind bringt etwas mit, das wie eine Grundstimmung in
ihm lebt. Es geht davon aus, dass alles in der Umgebung
nachahmenswert ist. Der Jugendliche geht davon aus, dass
es sich lohnt, den Dingen gedanklich auf den Grund zu
gehen. Er braucht die Wissenschaft und selbst errungenes,
freies Urteil. Das jüngere Schulkind geht davon aus, dass
die Welt schön ist, dass Ästhetik und Musikalität die Welt
durchwirken. Es will die Dinge schön machen und sie dann
den Lehrern zeigen. In den ersten sieben Lebensjahren be-
steht aber weder die Möglichkeit, geliebten Autoritäten nach-

zufolgen und für diese alles schön zu machen, noch analy-
tisch-wissenschaftlich zu arbeiten und aus der Erkenntnis
heraus ein freies Urteil zu fällen. 
Im ersten Jahrsiebt lebt das Kind einzig und allein in der un-
bewussten Grundstimmung: Alles, was um mich ist, ist gut.
Und weil es gut ist, lebe ich die Welt mit. Wenn ein kleines
Kind skeptisch dekonstruieren würde, ob die Gangart des
Vaters eine angemessene ist, so würde es nicht gehen ler-
nen. »Es muss wohl alles gut sein«, spürt das Kind tief un-
bewusst. Und es ahmt einfach alles, auch jeden Unfug,
freudig – und im eigentlichen Sinne gewissenlos – nach.

Die Welt ist moralisch

Eine solche Hingabe an die Welt, ein so unerschütterliches
Urvertrauen, bedeutet nichts anderes, als dass das Kind vo-
raussetzt, dass alles, was in seinem Gesichtskreis auftaucht,
moralisch ist. Damit ist nicht gemeint, dass das Kind selbst
bereits ein moralisches Empfinden von Gut und Böse be-
sitzt (das entwickelt sich erst langsam gegen Ende des ersten
Jahrsiebts), sondern dass das, was es sieht, immer das Rich-
tige ist. Das gleiche Kind kann sowohl Käfern im Wald ein
Zuhause bauen, weil es Käfer so liebt und alle Käfer gut sind,
als auch genüsslich mit dem imaginären Gewehr auf seine
Freunde schießen, weil es so etwas irgendwo einmal gese-
hen hat. Es ist für das Kind zunächst beides gleich gut, weil
es unbewusst davon ausgeht, dass alles in der Welt mora-
lisch richtig ist. Es ist durchaus interessant, festzustellen,
dass Rudolf Steiner selbst die Formel »Die Welt ist gut« gar
nicht benutzt hat. Vielmehr heißt es bei ihm: »Die Welt ist
moralisch.« Das meint zwar das Gleiche, gibt der Angele-
genheit aber etwas mehr Ernst und Bedeutung. Im 9. Vor-
trag der Allgemeinen Menschenkunde heißt es: »Wenn der
Mensch aus der geistig-seelischen Welt heraustritt, sich mit ›

6 THEMA: DAS GUTE, SCHÖNE, WAHRE
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�›

Alles, was um mich ist, ist gut. 

Und weil es gut ist, ahme ich es nach.
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einem Leibe umkleidet, was will er da eigentlich? Er will das
Vergangene, das er im Geistigen durchlebt hat, in der phy-
sischen Welt verwirklichen. Der Mensch ist gewissermaßen
vor dem Zahnwechsel ganz auf das Vergangene noch ein-
gestellt. Von jener Hingabe, die man in der geistigen Welt
entwickelt, ist der Mensch noch erfüllt. 
Daher gibt er sich auch an seine Umgebung hin, indem er
die Menschen nachahmt. Was ist denn nun der Grundim-
puls, die noch ganz unbewusste Grundstimmung des Kin-
des bis zum Zahnwechsel? Diese Grundstimmung ist
eigentlich eine sehr schöne, die auch gepflegt werden muss.
Es ist die, welche von der Annahme, von der unbewussten
Annahme ausgeht: Die ganze Welt ist moralisch.«

Alles ist gut

Wer diese anthroposophische Perspektive mit einnehmen
mag, der kann für sich noch einen weiteren Auftrag ver-
spüren als »nur« ein gutes Vorbild in seinem Handeln und
in seinem Sprechen zu sein. Diese Grundstimmung, alles

sei moralisch richtig, darf nie erschüttert werden – sie sollte
vielmehr »gepflegt werden«. Und zwar deshalb, weil das
Kind seinen Nachahmungstrieb verliert, wenn es diese
Grundstimmung verlässt. 
Es ist ein Charakteristikum gerade des zweiten Jahrsiebts,
dass die Antipathie die Sympathie langsam und stetig bis
zur Pubertät überlagert, bis dann mit etwa vierzehn Jahren
der totale Rückzug eintritt. 
Nehmen wir aber dem Kind bereits im Kindergartenalter
oder gar noch davor die Sicherheit, dass die Welt in allem,
was um uns ist, gut ist, dann braucht sie auch nicht mehr
nachgeahmt zu werden. 
Wichtigste Erfahrungen gehen damit fürs Leben verloren,
weil das Kind dann versucht, aus Nachfolge oder Einsicht
zu handeln, und sich nicht mehr allein durch tätigen Mit-
vollzug oder durch freies Spiel Fähigkeiten der Geschick-
lichkeit, der lebenspraktischen Kompetenz und der
Sinneserfahrung aneignet. 
Man könnte auch sagen: Ohne basales Grundvertrauen
keine ausreichende basale Erfahrung!

�›

Foto: Charlotte Fischer
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Jeder Mensch ist 
anders, warum 
sollten dann alle 
Schulen gleich 
sein?

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

Die Bindungsforschung bestätigt diesen Zusammenhang.
Erst eine sichere Bindung ermöglicht die spielerische Er-
kundung der Welt. Eine noch nicht so weit verbreitete An-
sicht ist aber, dass nicht nur die Bindung zu Mutter oder
Vater gut und sicher sein muss, um überhaupt auf die Welt
zugehen zu können, sondern, dass auch das Verhältnis zur
gesamten Welt gut und sicher sein muss, um sich ihr nach-
ahmend hingeben zu können. Die oft aus intellektueller
Überlegung eingeforderte »Ehrlichkeit« gegenüber dem
kleinen Kind: dass es ja auch viel Schlimmes auf der Welt
gibt, dass es selbst entscheiden soll, dass es doch erklärt
bekommen muss, warum wir jetzt die Jacke anziehen müs-
sen … behindert es nur in seinem altersentsprechenden
Zugang zur Welt.
Diese Hingabe an die Welt kann man auch ein naturhaft-
religiöses Verhältnis nennen. Kleine Kinder glauben nicht
den Worten einer Obrigkeit, sie gehören keiner Religion,
Konfession oder Weltanschauung an. Sie glauben aus sich
heraus an die Güte der Welt. 
Lassen wir ihnen also diese unbewusste Verehrung und
Hingabe gegenüber allem, was ist, und pflegen wir sie!
Dann wird nämlich erstens alles Lebensnotwendige gelernt,
und zweitens wächst daraus auch die Kraft, später den Glau-
ben an das Wahre, Schöne und Gute in der Welt nicht zu
verlieren. ‹›

Zum Autor: Philipp Gelitz ist Kindergärtner im Waldorfkindergarten

des Bildungshauses Freie Waldorfschule Kassel.

Literatur: Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes, Dornach 2003;

Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik,

9. Vortrag, GA 293, Dornach 1992
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Wenn Kinder in ihren ersten Lebensjahren lernen, sich
aufzurichten, zu gehen, zu sprechen und zu denken, er-
langen sie stufenweise Autonomie, indem sie handelnd
nachahmen, was sie bei den Erwachsenen wahrnehmen. So
paradox es zunächst klingen mag: Individuell werden wir,
indem wir uns an andere hingeben.
Diese Hingabefähigkeit verlagert sich ungefähr um die Zeit
des Zahnwechsels zunehmend ins innere, seelische Miter-
leben der Welt. Gleichzeitig wächst die Fähigkeit der Kinder,
gezielt Vorstellungen zu bilden, sich zu erinnern oder die
Aufmerksamkeit willentlich auf etwas zu richten. Das Ge-
fühl wird zu einem Wahrnehmungsorgan für die Welt, in
dem sich die erwachende bewusste Begegnung mit ihr und
das immer noch vorhandene Nachahmen-Wollen durch-
dringen. 
Man merkt den Kindern ein tiefes Bedürfnis danach an, mit
der Wahrheit, Schönheit und Moralität der Welt mitzu-
schwingen, denn diese bilden noch eine Einheit miteinan-
der. Zugang  zum Guten und Wahren finden die Kinder
durch die Schönheit – wie uns alle Märchen erzählen, in
denen das Gute immer in Gestalt einer wunderschönen
Prinzessin oder eines schönen Prinzen auftritt, das Böse
aber hässlich ist und selbst wenn es sich verstellt, am Ende
doch seine Fratze zeigen muss.
Kinder erfahren in gut erzählten Geschichten, in der Schön-
heit von Zeichnungen, Liedern oder Lauten viel mehr als
nackte Informationen: Sie erspüren das Wesenhafte in den
Dingen und bauen fortwährend an der Substanz, aus der
später einmal eine reife Urteilskraft werden kann. Vor dieser
liegt aber die sinnliche-sittliche Erforschung der Welt, kurz:
ihr Genuss.

Das schöne Wort in lauschende Ohren

Um das neunte Lebensjahr herum sind die unbewussten
Nachahmungskräfte weitgehend ausgeschöpft und die Kin-
der stellen sich in ein neues Verhältnis zur Welt. Bis zu die-
sem Zeitpunkt lieben sie es, wenn die Erwachsenen ihnen
die Naturreiche, die Tiere, Pflanzen oder Mineralien über
Erzählungen nahebringen, in denen sich die Welt moralisch
darstellt. Moralisch – aber in einer ästhetischen Form!
»Schön« und »gut« sind die beiden  Seiten der gleichen Me-
daille und die Kinder genießen es, das in immer neuen Bil-
dern und Erfahrungen zu durchfühlen. In den Fabeln des
zweiten Schuljahrs, die seelische Einseitigkeiten von Men-
schen durch Tiergestalten charakterisieren oder in Legen-
den wie der Vogelpredigt des heiligen Franziskus, der seinen
Egoismus durch Liebe überwindet, setzt sich das fort. Ent-
scheidend wichtig ist dabei allerdings, nicht durch den mo-
ralischen Zeigefinger alles zu banalisieren, sondern die
Erzählung so in das Unterrichtsgeschehen einzubetten, dass
sich aus dem lebendigen Bild ein Gefühl der Befriedigung
einstellen und im Stillen weiterwirken kann. Wer jemals er-
lebt hat, wie eine ausgelassen schnatternde Klasse sich in-
nerhalb von Minuten in ein einziges großes, lauschendes
Ohr verwandelt, wenn eine Geschichte in schönen Worten
erzählt wird, weiß, mit welcher Innigkeit die Kinder sich auf
die Welt einzulassen vermögen.

Wissen in ästhetischer Form

Im dritten Schuljahr findet ein bedeutender Umschwung
statt. Die Kinder beginnen, ihre Aufmerksamkeit immer

Durch Schönheit erkennen – ein Genuss

von Henning Kullak-Ublick

Warum ist für Kinder der Klassenlehrerzeit die Schönheit ein Tor zur Welterkenntnis? – Ihr ästhetisches Empfinden muss durch

seelenvolle und lebendige Bilder und Begriffe angesprochen werden, damit sie sich Wissen aneignen können.
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mehr auf die Natur selbst zu richten. Allerdings verlangen
sie nicht nach abstraktem Wissen, sondern nach einem Be-
zugspunkt, zu dem sie ein unmittelbares Verhältnis auf-
bauen können: Das ist der Mensch selbst. Das Wissen, nach
dem sie sich sehnen, ist ein bildhaftes Wissen, symbolisch,
urbildlich und transparent für das Erahnen eines größeren
Zusammenhanges, der alle einzelnen Erscheinungen
durchwebt. Wie ein gutes Gedicht mehr als nur eine Infor-
mation liefert, so muss auch der Unterricht in diesem Alter
so komponiert sein, dass er den künstlerisch-ästhetischen
Sinn der Kinder berührt, der allein ihre Phantasie und Er-
kenntnislust ansprechen kann. Es macht, um bei der Na-
turerkenntnis zu bleiben, einen großen Unterschied, ob
man die Tiere und Pflanzen in ihrem Verhältnis zum Men-
schen kennenlernt oder die Natur von vorneherein als ein
äußerliches Objekt betrachtet, das in keinerlei Beziehung
zum Menschen steht. 
Ein bloßer Anschauungsunterricht führt letztlich zur
Gleichgültigkeit, während die Ackerbau-Epochen im dritten
Schuljahr, in denen gepflügt, geeggt, gesät, geerntet, gedro-
schen, gemahlen und gebacken wird, gleich eine Fülle von
Fähigkeiten und Erkenntnissen wecken: Die Kinder lernen
etwas über die Arbeit, die in jedem einzelnen Brötchen
steckt, über die Zeit und die Verantwortung des Menschen
gegenüber den anderen Naturreichen, über ökonomische
und soziale Strukturen – und legen ganz nebenbei noch die
Grundlagen für das spätere naturwissenschaftliche Denken
und Arbeiten. 
Noch deutlicher wird das beim Naturkundeunterricht der
vierten und fünften Klassen, bei denen die Tiergestalten und
ihre Physiologie immer in ein Verhältnis zum Menschen ge-

setzt werden. Ein tiefes Gefühl für die Verantwortung des
Menschen gegenüber der Welt kann entstehen, wenn die
menschliche Hand mit den Tatzen eines Löwen, den Klauen
eines Greifvogels oder den Schaufeln eines Maulwurfes ver-
glichen und deutlich wird, dass deren Gliedmaßen zwar
weitaus prägnanter ausgebildet sind, als die ganz unfertige
menschliche Hand, dass letztere aber geeignet ist, die ganze
Welt zu verändern, je nachdem, was wir mit ihr tun.
Die Kinder haben für solche Einsichten ein unmittelbares
Verständnis, wenn sie von den Erwachsenen auf einen Weg
der Beschreibung, Beobachtung und des In-Beziehung-Set-
zens mitgenommen werden. Überhaupt ist die Mitte der
Kindheit geprägt durch eine unglaubliche Freude an der
künstlerischen Durchdringung aller denkbaren Gegen-
stände, was sich auch in der Gestaltung der Epochenhefte,
beim Musizieren, Theaterspielen oder in der natürlichen
Harmonie der kindlichen Bewegungen zeigt.

Die Phänomene für sich sprechen lassen

Ein weiterer bedeutender Umschwung vollzieht sich um das
zwölfte Lebensjahr. Die Pubertät kündigt sich an, unter an-
derem durch die wachsende Lust am eigenen Urteilen. Jetzt
kehrt sich das Verhältnis von Mensch und Natur um. Vorher
blickte man durch den Menschen auf die Natur, jetzt sollen
die Naturerscheinungen durch sich selbst sprechen und ein
neues Licht auf den Menschen werfen. So kann man in der
Optik die Strahlenbrechung erkunden und dann im
menschlichen Auge wiederfinden oder die physikalischen
Hebelgesetze, die sich im menschlichen Skelett ebenfalls
zeigen. Auch die Prozesse von Verbrennung, Säure- und

�›

Foto: ©codiarts/Fotolia.com
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Laugenbildung lassen sich auf den Menschen, insbesondere
seine Verdauungstätigkeit beziehen. Wenn die Phänomene
zu sprechen beginnen, erzählen sie vom Menschen als Teil
der Natur. Wer schon einmal mit einer sechsten Klasse geo-
metrische Formen gezeichnet, ergründet und neu konstru-
iert hat, kennt die unbändige Freude der Kinder an der
Schönheit, die sich aus der Präzision der Zeichnungen ent-
wickelt. Aus diesem ästhetischen Erlebnis wird staunendes
Erkennen, wenn man ähnliche Strukturen beispielsweise
auf der Unterseite eines Kiefernzapfens entdeckt (siehe
Schüler  zeichnung links). Schönheit und Erkennen bilden
wieder eine Einheit, aber auf einer neuen Stufe, weil jetzt
die zuerst gedachte, dann konstruierte Wirklichkeit in der
Welt wieder aufgefunden wird.

Die Welt als sinnerfülltes schönes Kunstwerk

In den drei geschilderten Abschnitten des »zweiten Jahr -
siebts« suchen die Kinder nach Menschen, die in der Lage
sind, ihnen die Dinge in ihren Verhältnissen zueinander
künstlerisch und zugleich gedanklich aufzuschlüsseln. Au-
torität entsteht dadurch, dass die Kinder an ihren Lehrern
und Lehrerinnen erleben, wie diese die Welt mit ihrem Den-
ken und Urteilen erfassen und sie durch ihre künstlerische
Phantasie von neuem erschaffen, – als sinnerfülltes Kunst-
werk, in dem alles auf den Menschen und der Mensch auf
alles bezogen ist. Von ihrem ästhetischen Empfinden gelei-
tet, suchen die Kinder nach Schönheit und Harmonie in der
Welt, die sie umgibt. 
Die größte Herausforderung für Lehrer, die mit Kindern im
zweiten Jahrsiebt umgehen, besteht darin, trotz allen Wis-

sens immer aufs Neue selbst zu staunen, Freude an der
schöpferischen Natur zu haben und sich vorbehaltlos für die
Welt zu interessieren. Nur so können die Lehrer dem Ver-
trauen gerecht werden, das die Kinder ihnen entgegenbrin-
gen. Lernen im zweiten Jahrsiebt heißt, die Welt als
Kunstwerk, als schöpferischen Prozess erfahren und damit
eine Grundlage für alles selbstständige Erkennen im späte-
ren Leben zu legen, denn nur aus Kreativität kann Kreativi-
tät entspringen. Lebendige Begriffe kann man nur bilden,
wenn man sich nicht in fertigen Definitionen bewegt, son-
dern die Dinge in Beziehung zueinander bringt. Das ist im
Wesentlichen ein künstlerischer Vorgang, den die Lehrer zu-
erst selbst erleben müssen, um ihn dann für die Kinder zum
Erlebnis werden zu lassen. 
Nur lebendige, prozessuale, also künstlerisch-ästhetische Be-
griffe können mit den Kindern mitwachsen und sich ver-
wandeln, wenn diese älter werden. Abstrakte Definitionen
verändern sich nicht und veranlagen seelische Erstarrung.
Begriffe dagegen, die aus den Beziehungen entstehen, die
an den Dingen erlebt werden, die aus den Dingen selbst ent-
springen, bleiben elastisch, erweitern sich und wachsen mit
dem Menschen mit. Erkennen im zweiten Jahrsiebt heißt
immer auch: Genießen. Wenn Erkenntnis zum Genuss
wird, bleibt sie interessant. ‹›

Zum Autor: Henning Kullak-Ublick ist in der Öffentlichkeitsarbeit in

Hamburg tätig und Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen.

Literatur: Henning Kullak-Ublick: Jedes Kind ein Könner. Fragen 

und Antworten zur Waldorfpädagogik, Verlag Freies Geistesleben,

Stuttgart 2014

Von ihrem ästhetischen Empfinden geleitet, 

suchen die Kinder nach Schönheit und Harmonie 

in der Welt und in sich.
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Schwankender Boden

Wenn wir nach der Wahrheit fragen, geraten wir ganz
schnell auf schwankenden Boden. Kann man nicht sogar
lügen mit der Wahrheit? Und kann man nicht auch mit der
Wahrheit verletzen? Wenn beispielsweise ein Satter durch
ein Hungergebiet reist und zu den Verhungernden sagt:
»Der Mensch lebt nicht vom Brot allein?« Kann das Aus-
sprechen einer solchen tiefen Wahrheit im falschen Augen-
blick oder am falschen Ort eine arrogante Phrase, eine
schrille Gemeinheit oder gar eine Unwahrheit bedeuten?
»Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme«, sagt
Christus. Darauf spricht Pilatus zu ihm: »Was ist Wahrheit?«
(Joh. 18, 37–38). Diese Frage des Pilatus’ angesichts einer un-
geheuren Herausforderung durch das Weltgericht schwebt,
seitdem sie im Johannesevangelium ausgesprochen worden
ist, über allen philosophischen Systemen, die im Abendland
erdacht worden sind. Und in einem solchen Kontext sagt
Rudolf Steiner in seiner die Waldorfpädagogik begründen-
den Allgemeinen Menschenkunde: »Und erst mit der Ge-
schlechtsreife beginnt dann so recht die Anlage dafür, auch
das in der Welt zu finden: Die Welt ist wahr« (9. Vortrag).
Seine »Dreigliederung des jugendlichen Lebensalters« – ers-
tes Jahrsiebt: Die Welt ist moralisch (gut); zweites Jahrsiebt:
Die Welt ist schön; drittes Jahrsiebt: Die Welt ist wahr –
scheint dem Erzieher in dem heutigen schwindelerregen-
den Zivilisationsbetrieb zwar einen gewissen Halt, eine erste
Orientierung für sein pädagogisches Vorgehen zu bieten,
aber die Begriffe »moralisch – schön – wahr« sind heute

wirklich alles andere als gesichert! Sie sind umstritten, ja
umkämpft. Und wir Waldorflehrer sollen darauf unsere Pä-
dagogik aufbauen!
Der junge Mensch verlangt aber in der Zeit seiner Adoles-
zenz nach Wahrheit, nach dem Erlebnis: Ja! Das ist wahr!
Wenn sich das Erlebnis nicht einstellt, geht die Sache ihn
nichts an, die gerade verhandelt wird. Er langweilt sich so-
fort. Das Wahrheitserlebnis kann ganz innerlich sein, wird
meistens gar nicht in Worten geäußert. Es genügt nicht, dass
nur etwas Richtiges gesagt wird. »Wahr« ist viel mehr als
»richtig«. An dem Beispiel einer Vorstellungsübung in der
Geometrie möge das deutlich werden.

Eine kleine Vorstellungsübung

Wir stellen uns einen Würfel vor und bilden in der Vorstel-
lung die Mittelpunkte aller seiner Flächen. Dann verbinden
wir jeden dieser 6 Punkte mit jedem anderen durch eine Ge-
rade. Dadurch gewinnen wir eine bestimmte Anzahl solcher
Geraden. Wie viele? Für Ungeübte ist es gar nicht leicht, die
richtige Zahl zu ermitteln. Es sind 15 Geraden. Nun schauen
wir uns innerlich die Figur an, die durch die Geraden im In-
nern des Würfels gebildet wird. Wir »erblicken« einen Ok-
taeder, der 12 Kanten, 8 Flächen und 6 Ecken aufweist,
während unser Würfel 12 Kanten, 6 Flächen und 8 Ecken
hat. Was für eine interessante Beziehung! Wenn ich mich
gut konzentrieren kann, sehe ich allmählich die beiden Fi-
guren ganz klar »vor mir«. Und möglicherweise gefällt es
mir sogar, wie der Oktaeder so schön in dem Würfel sitzt. ›

Was ist Wahrheit ?
Zur Pädagogik der Oberstufe

von Peter Guttenhöfer

Ist es wahr, dass die Vertreibung Adams und Evas aus dem Paradies »die glücklichste und größte Begebenheit in der Menschheits-

geschichte« gewesen ist, wie Friedrich Schiller geschrieben hat? Ist es wahr, dass parallele Geraden sich niemals schneiden? Oder ist

es noch wahrer, dass sie es im Unendlichen doch tun? Ist es wahr, dass die Erde viereinhalb Milliarden Jahre alt ist? Oder: Stimmt

es, dass das menschliche Herz eine Pumpe ist?
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Ja, es wäre eine Bereicherung für den Schüler, wenn er sich
über die Harmonie der Beziehung zwischen den beiden geo-
metrischen Körpern und über die Schönheit dieses inneren
Bildes freuen könnte. Wir sehen, dass es zunächst einige
Mühe kostet, die Vorstellungen richtig auszuführen und zu
der richtigen Zahl der Verbindungsgeraden zu kommen.
Schließlich gelingt es hoffentlich jedem, die in den Würfel
eingeschriebene Figur des Oktaeders zu »sehen«. Damit
wäre die gestellte Aufgabe richtig gelöst, richtig im Sinne
von »fehlerfrei«.

Wie Wahrheit erfahren wird

Nun kann sich aber – wenn man sich genügend Zeit lassen
darf – eine nächste Phase anschließen. Die Gewissheit, dass
ich das »Richtige« vorstelle, bewirkt eine innere Ruhe in mir,
und ich kann mich einer weiteren Betrachtung der Figur
und der genannten Zahlenverhältnisse widmen und über
die Richtigkeit hinaus ihre Schönheit erleben. Es ist so, als
ob ich erst damit eine Art persönliche Beziehung zu der
Sache aufnehmen würde, und ich fühle und sage vielleicht
nach einer Weile: Ja, es stimmt. Mit diesem Wort »stim-
men« kommt ein Urteil zum Ausdruck, das aus einer tiefe-
ren Schicht meines Wesens aufsteigt als die einfache
Feststellung der Richtigkeit meiner Vorstellungen. Wenn es
»stimmt«, spüre ich, fühlend, urteilend, dass ich selbst auch
»gestimmt« bin, etwa so, wie eine Geige gestimmt wird. Ein
Wohlgefühl stellt sich ein. Damit wäre bereits der Anstoß
gegeben für eine dritte, noch tiefer liegende Erfahrung, die
sich nun noch anschließen kann, die sich aber nur bildet,
wenn kontemplativer Spielraum gegeben wird: In meinem
Innern erfahre ich die Übereinstimmung meines Denkens
mit einer Gesetzmäßigkeit in der Welt. Mein Denken muss
also denselben Ursprung haben wie die Welt, mein Inneres

ist eins mit der Welt, Innen und Außen sind eins. Wohl nur
schattenhaft tritt diese Erfahrung auf; aber wenn sie auch
nur leise empfunden wird, – bei ihr handelt es sich um die
Erfahrung der Wahrheit!

Das Wahre wollen

Erst wenn der Erkenntnisvorgang bis zu dieser Erfahrung
gediehen ist, ist er wirklich abgeschlossen und stillt die tiefe
Sehnsucht des heranwachsenden Menschen. Ohne diese Er-
fahrung hinterließe er ein Gefühl der Leere. Dann erlahmt
das Interesse, Zweifel und Skepsis erfüllen die Seele und
untergraben das Daseinsvertrauen und die Willenskraft.
Was anderes soll damit gemeint sein, wenn Steiner von der
Anlage des Jugendlichen spricht, »auch das in der Welt zu
finden: Die Welt ist wahr«? Das scheint ja das Wesentliche
im reiferen Jugendalter zu sein: das Wahre finden. Wahre
Freundschaft, wahre Liebe, Wahrheit in der Wissenschaft,
die Wahrheit über Stalin und Hitler, die wahre Kunst, das
wahre Leben! Zusammenfassend: die Wahrheit der Welt.
Da stehen dann zwei große Fragen vor der Jugendseele: Was
meine ich, wenn ich sage, die Welt ist wahr oder unwahr?
Und wie gelange ich zu der Wahrheit? Ohne Hoffnung auf
eine mögliche Beantwortung dieser Fragen fühlt sich der
Mensch wie gelähmt. Doch schon eine so bescheidene
Wahrheitserfahrung wie die an der Vorstellungsübung mit
dem Kubus flößt ihm Lebenskraft ein. Und wir können
daran erkennen, dass »Wahrheit« nicht irgendwo in einem
»Außen« gefunden wird, sondern dass man sich ihr in
einem dreistufigen Prozess im eigenen Innern zu nähern
versuchen kann wie einer verborgenen Quelle. Blaise Pas-
cal hat darüber etwas Geheimnisvolles gesagt: »Wie Jesus
Christus unerkannt unter den Menschen geweilt hat, so
weilt ebenfalls die Wahrheit ohne äußerliches Kennzeichen

�›

Das Wahre zu denken, heißt, es zu wollen.
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unter den gewöhnlichen Meinungen, so die Eucharistie
unter dem gewöhnlichen Brote.« Es scheint, als ereigne sich
die Wahrheit in mir nicht so sehr in der Weise eines Be-
wusstseinsvorganges, als vielmehr in Gestalt eines Willens-
aktes: Wenn ich das Wahre denke, dann will ich es schon.

Die Wahrheitsfindung im Unterricht

Natürlich stehen dieselben Fragen vor der Seele des Lehrers,
der sich auf den Unterricht vorbereitet: Wie führe ich meine
Schüler zur Wahrheit? Weiß er denn, wo die Wahrheit liegt?
Kennt er das wahre Leben, weiß er die Wahrheit über Cäsar
und Napoleon oder über die Bienen, ist er überhaupt selber
wahr? Ist er ein wahrer »Lehrer«? Gar ein wahrer Mensch?
Kann ein heutiger Lehrer noch so sprechen wie Thomas von

Aquin vor 800 Jahren: »Die größte Wohltat, die man einem
Menschen erweisen kann, besteht darin, dass man ihn vom
Irrtum zur Wahrheit führt«?
Was für eine wunderbare Sicherheit spricht aus diesem Satz!
Ein Unterricht, aus solcher Einstellung den jugendlichen
Schülern gegenüber heute geführt, könnte allerdings leicht
scheitern. Der philosophische Diskurs und die Mensch-
heitsgeschichte der letzten Jahrhunderte haben uns ja
gründlich darüber belehrt, wie leicht die Meinung, im Be-
sitz der Wahrheit zu sein, zu Dogmatik und innerer Unbe-
weglichkeit führt. 
Zudem vermag eine starke Lehrerpersönlichkeit manche
Schüler so zu beeindrucken, dass sie in eine innere Abhän-
gigkeit von dem Lehrer geraten können. Als das höchste Gut
aber muss dem Lehrer die Unabhängigkeit des Schüler ur- ›

Foto: Charlotte Fischer
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teils gelten. Denn nur wenn die Wahrheit durch die eigene
Urteilskraft erfahren wird, erwacht jene belebende Kraft in
der Seele, die schließlich in der »Geburt« des ICH zur Voll-
endung der Jugendentwicklung führt.
Die von Rudolf Steiner empfohlene methodische Gliede-
rung jedes Hauptunterrichts in drei Teile – »Schluss – Ur-
teil – Begriff« – weist diesen Weg zur inneren Freiheit des
Schülers, wie ich ihn in der Beschreibung der Vorstellungs-
übung am Würfel schon zu bahnen versucht habe:
1. Ausgangspunkt ist die Begegnung mit der Tatsache, dass
es 15 Verbindungsgeraden sind, im »Schließen«. Es ist rich-
tig, was ich mir vorstelle; ich komme mit meiner Vorstel-
lung zurecht. (Über die Berechtigung der Bezeichnung
»Schließen« kann hier nicht verhandelt werden; nicht ge-
meint ist »Schluss« im Sinne der »conclusio«.)

2. Ich beurteile, was ich festgestellt habe. Ich verweile in dem
Erlebnis. Durch die Kraft meines Urteilens mache ich mir
die Sache »zu eigen«. Das ist ein komplexes inneres Ge-
schehen, das hier nicht mit wenigen Worten bestimmt wer-
den kann.
3. In dem kontemplativen Prozess der Begriffsfindung – am
nächsten Morgen nach dem Schlaf – erfahre ich in mir die
Ahnung der Einheit von Welt und Ich. Auf diese Wahrheit
allein kann der jugendliche Mensch sein Daseinsvertrauen
stellen. Sie bedeutet: Die Welt ist wahr.

Auf die Suche kommt es an

Der Schüler und der Lehrer sind also gemeinsam auf dem
Weg. Bilden sie gemeinsam aus einer vollständigen Anschau-

Foto: Charlotte Fischer

�›
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ung der gesamten Herz- und Kreislauftätigkeit heraus einen wahren Begriff des Her-
zens, der mit der Vorstellung einer Pumpe kaum etwas zu tun hat, so werden sie mit
ihrem Herzbegriff, indem sie ihn durch die Welt tragen, einen wohltuenden Einfluss
auf das allgemeine Verständnis des Herzens und damit sogar auf die weitere Ent-
wicklung des Herzens haben. 
Denken sie gemeinsam: Vom Ursprung her ist der Mensch ein wildes Wesen, das
domestiziert werden muss, dringen sie also nicht zum wahren Kindheitsbegriff
vor, so werden sie gewiss Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Entwicklung von
Kindern. Begriffe gestalten die Welt, denn in Wahrheit sind sie geistige Willens-
kräfte.
Vor langer Zeit schrieb Gotthold Ephraim Lessing die berühmten Zeilen: »Nicht
die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein vermeinet, son-
dern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kom-
men, macht den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern
durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin alle
seine immer wachsende Vollkommenheit bestehet. Der Besitz macht ruhig, träge,
stolz. – Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den ein-
zigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatze, mich immer
und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu mir: ›Wähle!‹ Ich fiele ihm
mit Demut in seine Linke und sagte: ›Vater, gib! die reine Wahrheit ist ja doch nur
für dich allein!‹« ‹›

Zum Autor: Dr. Peter Guttenhöfer war Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Kassel

für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte; Mitbegründer des Lehrerseminars für Waldorf-

pädagogik Kassel und Lehrbeauftragter an der Universität Kassel; weltweit tätig in der Lehrer-

bildung und Schulberatung.
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Jedes Suchen nach der Wahrheit

zielt darauf ab, in ihr zu leben.

Rudolf Steiner
Schöpfen aus dem Nichts
Wahrheit, Schönheit, Güte.
Herausgegeben von Jean-Claude Lin.
120 Seiten, kartoniert | € 12,90 (D)
ISBN 978-3-7725-1780-8 
www.geistesleben.com

Nicht wenige Menschen fühlen sich 
in unserer Zeit wie ausgebrannt.
 Irgendwann machen sie die Erfahrung,
dass ihnen die Kraft zur 
schöpferischen Betätigung abhanden
gekommen ist oder dass die vertraute
Ordnung ihres Lebens zusammen-
bricht und sie wie vor dem ‹Nichts›
stehen. 
Anregungen zu einer fruchtbaren 
Auseinandersetzung mit dem ‹Nichts›
geben drei Vorträge Rudolf Steiners. 
In ihnen macht er auf überraschende
Zusammenhänge mit den drei großen
Idealen Wahrheit, Schönheit und 
Güte aufmerksam.

Wenn wir uns eine wirkliche 
Vorstellung machen wollen von
dem Begriff des Nichts, so ist 
das ebenso schwer als wichtig.» 

Rudolf Steiner

Freies Geistesleben 

Kräfte für das Leben

RUDOLF STEINER

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN

SCHÖPFEN AUS DEM NICHTS 
Wahrheit, Schönheit, Güte

«
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Tue ich etwas Gutes, werde ich immer einen finden, der
mit dieser Bewertung nicht einverstanden ist. Das kann
man mit der subjektiven Ansicht jedes Einzelnen erklären,
diese wiederum kann von kulturellen oder religiösen Prä-
gungen und Erfahrungen abhängen. Nichts Gegebenes lässt
sich als vollkommen gut klassifizieren, es benötigt immer
die Bewertung aller Beteiligten.
Die meisten Menschen sind sich sicher, etwas Gutes getan
zu haben, wenn sie anderen helfen, wenn sie selbstlos sind.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass man auch sich selbst
Gutes tun sollte und damit nicht sofort eigennützig wird.
Wenn man sich nur um andere sorgt und das eigene Wohl-
befinden vernachlässigt, wird man nicht lange in der Lage
sein, anderen helfen zu können, da man selbst hilfsbe-
dürftig wird. Dieses Problem kann von Unausgeglichenheit
im Kontakt mit anderen Mitmenschen bis zum Burnout-
Syndrom viele Formen annehmen. Auch nur sich selbst zu
helfen führt relativ schnell ins Nichts, da man dann, um sich
selbst wirklich gut zu fühlen, es sowohl schaffen muss, alle
Mitmenschen radikal zu ignorieren, als auch erfolgreich die
wachsende Langeweile in der Beschäftigung mit sich selbst
zu bekämpfen. Auf Dauer wohl kaum möglich.
Das Gute besteht aus einem Gleichgewicht zwischen eige-
nem und anderem Wohl, zwischen Selbst- und Nächsten-
liebe.
Eine weitere Frage ist, ob bei einer guten Tat die Intention
oder das Ergebnis ausschlaggebend sind. Man stelle sich fol-
gende Situation vor: Ein junger Mann hilft spontan einem
Rollstuhlfahrer über eine Treppe nach oben. Am Fuß der

Treppe legt in diesem Moment ein anderer Mann seine
Müllsäcke ab, vermutlich weil er den letzten Termin zur Ab-
holung verschlafen hat und die Müllsäcke nicht in seiner
Wohnung lagern will. 
Der Rollstuhlfahrer und sein Helfer echauffieren sich ge-
meinsam über dieses Verhalten, als plötzlich der junge
Mann ins Rutschen kommt und die beiden Männer mitsamt
Rollstuhl rückwärts die Treppe hinunter fallen. Nun sind es
ausgerechnet die Müllsäcke, welche schlimmere Verletzun-
gen bei beiden verhindern.
Ist nun der hilfsbereite Mann zu einem geworden, der sich
einbildete, er könne dem Rollstuhlfahrer helfen und sich
damit maßlos überschätzte? Und der andere Herr, welcher
seinen Müll an öffentlichen Plätzen entsorgt, wird zum ei-
gentlichen Guten? Spontan würden die meisten wohl sagen,
der hilfsbereite Mann bleibt weiterhin der Gute. Aber er
wäre auch für die schlimmen Verletzungen verantwortlich,
wenn der andere Herr seinen Müll ordnungsgemäß ent-
sorgt hätte.
Ob eine Tat gut oder schlecht ist, kann nicht per se beant-
wortet werden. Erst im Zusammenspiel der verschiedenen
Handlungen und Motive können Aspekte des Guten auf-
schimmern. ‹›

Zum Autor: Nelson Gleich hat in diesem Jahr sein Abitur an der

Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart, gemacht.

Beziehungsfrage

von Nelson Gleich

Das Gute ist eigentlich ein vollkommener Zustand. Fast jeder Mensch strebt danach, gut zu sein, aber erreichen wird dieses Ziel

hoffentlich niemand. Wenn es wirklich erreicht werden würde, wäre der Mensch am Ende, da er nun keine Möglichkeit mehr

hätte, etwas »guter« zu machen. Es gibt kein zufriedenstellendes, allgemeingültiges Gutes. Es gibt nur das Streben der Menschen

nach dem Guten.
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Es wohnt Genuss im dunklen Waldesgrüne,

Entzücken weilt auf unbetretener Düne,

Gesellschaft ist, wo alles menschenleer,

Musik im Wellenschlag am ewigen Meer,

Die Menschen lieb ich, die Natur noch mehr.

Der romantische Dichter Lord Byron (1788–1824) schildert poe-
tisch die Schönheit der Natur. Die Freude, die er empfindet, ken-
nen wohl viele von uns, wenn nicht sogar alle. Wer empfindet
einen Sonnenaufgang am Meer denn nicht als schön? Ist es eine
universelle Schönheit, die Urschönheit, die der Natur innewohnt,
weswegen unsere Meinungen, ob ein bestimmtes Kunstwerk, ein
Bild, ein Musikstück oder eine Skulptur schön sind, manchmal so
weit auseinandergehen können, weil dort nur das Schaffen eines
einzelnen Menschen enthalten ist? Diese universelle Schönheit,
diese Anziehung, die die Natur auf uns ausübt, ist uns selten be-
wusst, denn warum sonst sollten wir die Natur in diesem enor-
men Ausmaß zerstören? Hellenen und Römer sahen ihre Götter
oft in der Natur. Vogelflüge waren Zeichen der Götter, in be-
stimmten Hainen, Grotten oder auf Bergen lebte ein Gott oder
sogar alle auf dem Olymp. Die Götter in der Natur, Göttliches in
der Natur, göttliche Schönheit, dann kann man wohl zu dem
Schluss kommen, dass man Göttliches mit Schönheit gleichset-
zen kann. Die Natur ist die Erde, unser Lebensraum. Seit jeher
leben wir in ihr, auch wenn wir »modernen Menschen« verlernt
haben, mit ihr zu leben. Ohne die Natur, ohne Pflanzen und
Tiere, Bäche und Flüsse könnten wir nicht überleben. Es ist schon
seltsam, dass wir deren Wert so wenig schätzen. 
Die Auffassung, dass das Göttliche in der Natur ist, fand einen
modernen Vertreter in J. W. Goethe, was sich auch in seinem Mo-
numentalwerk »Faust« öfter widerspiegelt. Die Frage ist, wann
wir als »moderne Menschen« das Schöne in unserer Umwelt wie-
der wahrnehmen, ob auf religiöse Weise oder einfach so, oder ob
uns die Fähigkeit, das »Urschöne« zu sehen und zu erkennen,
abhanden gekommen ist. ‹›

Urschönes

von Mirko Baier
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Wie alle grundlegend wichtigen und schwer wiegenden
Dinge ist auch die Schönheit als solche zu komplex, um sie
einfach beschreiben zu können. Ein Begriff, so flüchtig und
ungreifbar, dass bereits seit Jahrtausenden Philosophen,
Dichter und Denker versuchten, sie zu definieren. Für mich
liegt die Schönheit im Auge des Betrachters, und zwar nicht
nur insofern als das Gefühl für Schönheit bei jedem Men-
schen ein individuelles ist, sondern auch als es sehr zentral
mit der eigenen Einstellung zu tun hat, was man als schön
empfindet. In jedem Ding, in jeder Kleinigkeit kann man
Schönheit entdecken, wenn man denn will, – sie ist überall.
Im Inneren wie im Äußeren, in der Natur, in der liebevollen
Geste eines Menschen, in einem Augenblick des Staunens.
Für mich ist ein Mensch gerade dann am schönsten, wenn
er nicht zwanghaft versucht, so zu erscheinen. Das Streben
nach Schönheit verdeckt oft die eigentliche Schönheit eines
Menschen durch den Versuch, makellos zu sein. Für mich
sind es aber gerade Unebenheiten, die jeden Menschen auf
seine Weise schön machen. Ehrlich zu sich selbst zu stehen,
mit Schwächen und Makeln, das sind für mich Augenblicke,
in denen man die Schönheit eines Menschen entdeckt.
Erkennen wir die Schönheit eines Augenblicks – eines Men-
schen, eines Gefühls oder einer Geste –, so staunen wir im
Anblick des Zaubers, der ihr innewohnt. Andacht, stilles
Glück, Liebe und Mitgefühl, Verständnis – all das kann
Schönheit in uns auslösen. So lasst uns alle der Schönheit
mehr bewusst werden und mit offenen Augen durch die Welt
gehen, sie suchen und erkennen lernen und wertschätzen als
das unglaubliche Staunen über das Wunder der Welt. ‹›

Die Autoren: Anouk Lentz und Mirko Baier (www.weltenwanderer-

imzeitenwandel.tumblr.com) besuchen die 12. Klasse der Freien 

Waldorfschule Ismaning.

Augenblick
von Anouk Lentz
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Das Wahre ist eine Illusion dessen, was wir als Ideal in unseren Köpfen tragen.
Es bezieht sich auf unser Denken und die Vorstellung vom Leben. Und gibt es da
nicht auch noch die Wahrheit über die Existenz von allem? Hat sich denn nicht
jeder bereits einmal gefragt: »Was ist das Wahre?« Es ist an sich der Vorstellung des
Betrachters überlassen, was er als »wahr« erachtet. Es besteht also Bedarf an Wahr-
heitskriterien, wenn man sich auf die Suche nach der Wahrheit begibt. 
Mit Wahrheit meinen wir Echtheit, Richtigkeit, Reinheit, Authentizität einer Sache
oder einer Handlung. Auch Philosophie, Wissenschaft und Religionen basieren
auf der Fragestellung nach dem Wahren und auch sie versuchen, mit ihren Mitteln
und Wegen der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Doch glaube ich, dass die Wahr-
heit nicht nur daran zu messen ist, ob etwas echt oder richtig ist, sondern eine noch
größere Rolle im Leben spielt. Denn ist nicht alles, was uns umgibt, wahr oder
irgendwo real? Oder ist alles nur relativ?
Der griechische Philosoph Platon meinte, eine Antwort gefunden zu haben, die er
in dem so genannten »Höhlengleichnis« veranschaulichte. Dort behauptet er, dass
die Menschen im Prinzip Gefesselte und Gefangene in einer Höhle sind, an deren
Wand sich die Schatten der hinter ihnen vorübergehenden Menschen abzeichnen.
Außerhalb der Höhle ist das Wahre, jedoch können wir es nicht sehen, da wir uns
einbilden, dass einzig und allein die Schatten die Wirklichkeit darstellten.
Wir sollten also bereit dafür sein, uns auch auf etwas einzulassen, das wir vielleicht
nicht wissen können. Nur dann können wir es schaffen, aus der Höhle hinaus an
das Licht zu treten und das Wahre zu entdecken. ‹›

Zur Autorin: Josina Bernadette Falk besucht die 11. Klasse der Waldorfschule Potsdam.

Ins Licht treten

von Josina Bernadette Falk

Ist nicht alles, was uns umgibt,

wahr oder irgendwie real ?

2014 | September erziehungskunst

Jesse Browner
Alles geschieht heute
Roman.
Aus dem Englischen von Anne Brauner.
249 S., geb. mit SU | € 19,90 (D)
ISBN 978-3-7725-2775-3
www.geistesleben.com

auch als eBook erhältlich

Greenwich Village ist schön am frühen
Morgen. Nur für Wes nach 
seinem ersten Mal mit der Falschen
nicht. Warum Lucy? Ausgerechnet sie! 

In einem 24-stündigen Wechselspiel
von Gefühlen, Gedanken, Erinnerun-
gen und Familienalltag kommt Wes
sich selber auf die Spur und der 
Wirklichkeit etwas näher. Zwischen
Party, Küche, Kino und Kranken-
zimmer dämmert ihm allmählich 
einiges.Vielleicht hat Lucy ja recht mit
ihrem Spruch: Du kannst nicht
gleichzeitig ein perfekter Mensch 
und erwachsen sein?

Ein überraschendes, intensives, 
ein starkes Buch. Ein herausragen-
der Coming-of-Age Roman – und
eine originelle Liebesgeschichte
auf Umwegen.

Freies Geistesleben 

Warum Lucy?

Jesse Browner

Alles
geschiehtheute

Roman
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Erziehen mit Gelassenheit | 154 Seiten | € 16,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2512-4 | Spielen macht Kinder stark | 199 Seiten | € 19,90 (D) |
ISBN 978-3-7725-2473-8 | Entscheidende Kinderjahre. Ein Handbuch zur Erziehung von 0 bis 7 | 309 Seiten | € 24,90 (D) |
ISBN 978-3-7725-2495-0 | Alle Bände von Christiane Kutik, mit farbigen Fotos, geb. mit SU | alle Bände auch als eBook erhältlich |
www.geistesleben.com

Entwicklung verstehen, Förderung

der Sinne, Rhythmus im Alltag,

richtiges Spielen – das sind wich-

tige Elemente einer modernen 

Erziehung. Christiane Kutik gibt

zahlreiche Ratschläge und Anre-

gungen für alle Lebensbereiche mit

Kindern in den ersten 7 Lebens-

jahren – eine Zeit, in der Kinder

intensiv lernen, entdecken, aus-

probieren und aktiv sein wollen. 

Freies Geistesleben : Kinder wahr nehmen

Im Spiel gewinnt das Kind 

bleibende Erfahrungen, Einsichten

und Fertigkeiten. Es lernt dabei –

absichtslos – mehr als durch 

Programme und frü�hen Unterricht.

Spielen macht Kinder stark und

glü�cklich. Doch haben sie dafü�r

heute noch genü�gend Freiräume?

Und können sie noch richtig 

spielen? Wie können wir das selbst-

ständige Spiel ermöglichen?

Rollenklarheit, Respekt, Regeln,

Rhythmus, Rituale, Resonanz,

Rückhalt, Raum, Ruhe, Religio,

Regeneration, Reflexion: 

12 konkrete Wege zu mehr 

Gelassenheit im Familienalltag. Auf

der Grundlage von Klarheit, Selbst-

achtung und Verlässlichkeit können

Kinder sich sicher fühlen, und es

wird wieder möglich, auch die 

erfreulichen Seiten des 

Miteinanders zu pflegen. 

Christiane Kutik Entscheidende 

Freies Geistesleben

Kinderjahre
Christiane Kutik Spielen 

Freies Geistesleben

macht Kinder stark

freies geistesleben

Christiane KutikErziehen 

Freies Geistesleben

mit Gelassenheit
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(tüüüt) »Auskunft ...?« – »Ich hätte gerne Sicherheit« – »Sicherheit? Was ist das? Soll’s das geben?
Polizei?« – »Polizei – das ist Sicherheit?« – »Ja ...?« – »Danke!« (legt auf). So begann ein Lied des
Release Music Orchestra, einer Jazz-Rock-Band aus den 1970er Jahren, die ihren Namen dem 
Release-Hof in Otterndorf verdankte. »Release«, zu deutsch »erlösen« oder »befreien«, nannten
sich einige selbst organisierte Drogenentzugsstätten der Hippiebewegung.
Was damals für eine ganze Generation eine offensichtliche Absurdität war, klingt heute irgendwie
normal. Nicht nur, weil 9/11 uns verändert hat, sondern weil die aus den Zeitnotwendigkeiten ge-
borene Lust an Aufbruch und Veränderung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einem Ab -
sicherungswahn gewichen ist, der immer weitere Bereiche des Lebens durchdringt. Woher kommt
diese Angst, die im Großen eine NSA und dergleichen hervorbringt, die aber längst zu einer kultur-
verändernden Kraft geworden ist? Und vor allem: Was kann man ihr entgegensetzen?
Wie stand es um die Sicherheit der Geschwister Scholl, von Mahatma Gandhi, von Nelson Mandela?
Worin war sie begründet? Ganz sicher nicht in der äußeren Absicherung durch ein System von Ver-
sicherungen, gefüllten Bankkonten oder juristischen Finessen. Ihre Sicherheit bestand vielmehr in der
Kraft von Überzeugungen, die stärker waren als alle Bedrohungsszenarien, denen sie sich durch das
Eintreten für ihre Ideen aussetzten. Mit ihren Ideen konnten sie andere Menschen inspirieren, ihre
Glaubwürdigkeit bewiesen sie durch ihren Mut und ihr Vertrauen in die Mitmenschen. Ist das nicht
das Urbild jeder Erziehung zur Freiheit?
Die erste Waldorfschule entstand 1919 in einer chaotischen politischen Situation, die geprägt war von
dem Trauma des Ersten Weltkriegs, Zusammenbruch, Armut, größter Verunsicherung. Rudolf
Steiner begann seinen Kurs für die Lehrer damit, dass er ihnen zum Bewusstsein brachte, wie sie
durch die Kraft ihrer Ideen eine Gemeinschaft des Mutes werden könnten, durch die das Zeitnot-
wendige in die Welt kommen könne. Dann entfaltete er eine Pädagogik, die auf ein fertiges Programm
völlig verzichtete, stattdessen den werdenden Menschen in den Mittelpunkt rückte. Dieser Impuls
war so stark, das es heute weltweit 1.200 Waldorfschulen und noch weit mehr Waldorfkindergär-
ten gibt, Tendenz steigend.
Zugleich werden weltweit die Absicherungsnetze von Standards, Tests, zentralen Prüfungen und
Genehmigungsverfahren immer engmaschiger und kleinkarierter geknüpft. Schule verkommt zu
einer Legitimationsmaschinerie, bei der es nur noch darum geht, wer sich innerhalb der Standards
behaupten kann. Die Waldorfschulen haben das Potenzial, dieser Entwicklung ein wirklich freies
Schulwesen entgegenzusetzen, wenn sie ihre wichtigste Quelle, nämlich den werdenden Menschen
selbst, hüten und stärken. Das ist die einzige Sicherheit, die auf Dauer trägt und substanziell etwas
verändern kann. Haben wir dazu den Mut! ‹›

Ohne Netz
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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Die einzig vertretbare Herangehensweise ist, das Thema
»Krippe und kindliche Entwicklung« sachlich darzustellen
und die Betroffenen selbst entscheiden zu lassen.Dazu ge-
hört das Vertrauen, dass jeder selbst in der Lage ist, für
seine Entscheidung Verantwortung zu übernehmen. Alles
andere wäre dogmatisch oder ideologisch.
Gehen wir von der Tatsache aus, dass während der Schwan-
gerschaft der Mutterleib die günstigste Umgebung für das
Kind ist und von der Beobachtung, dass das Kind sich in drei
Phasen der Schwangerschaft in einem schwächer werden-
den Abhängigkeitsverhältnis zur Umgebung, dem Leib der
Mutter befindet:

• bis zur 12. Woche ist das Abhängigkeitsverhältnis existen-
ziell;

• bereits am Ende des zweiten Drittels, ab der 24. Woche,
wäre der Mutterleib schon im Notfall durch ärztliche und
technische Hilfe ersetzbar;

• nach der Geburt kommen dem physischen Leib des Kindes
die bildenden Kräfte von außerhalb des Mutterleibes zu.
Einen vergleichbaren Prozess kann man in den ersten sie-
ben Lebensjahren beobachten: Die eigenständigen Lebens-
kräfte des Kindes reifen heran, werden immer unabhängiger
und können schließlich seelische und später geistige Inhalte
aufnehmen und integrieren. Ebenso wie bei der Schwan-
gerschaft können wir hier davon sprechen, dass die Ab-
hängigkeit der Lebens- und Bildekräfte des Kindes von der
Lebenskräfte-Hülle seiner Umgebung abnimmt. 
Während in der physischen Schwangerschaft der Embryo
neun Monate lang den Leib der Mutter braucht, brauchen
die folgenden Entwicklungs- und Reifungsabschnitte jeweils
ungefähr ein Jahrsiebt. 

Im ersten Jahrsiebt nach der Geburt stellen die Eltern die
erste angemessene Umgebung für die Lebenskräfte des Kin-
des dar, stammt doch sein Leben aus ihnen. Erst in einem
nächsten Schritt können dann andere Bezugspersonen ein-
gebunden werden. 
Die Schwangerschaft und das erste Jahrsiebt folgen dem glei-
chen Rhythmus:

• Die erste etwas über zwei Jahre andauernde Phase (ein
Drittel eines Jahrsiebts) entspräche der ersten Zeit der
Schwangerschaft, in der die heranreifenden Lebenskräfte
stark von ihrer Umgebung abhängen.

• In einer zweiten Phase, ab etwa viereinhalb Jahren (das
entspräche ungefähr der 24. Woche der physischen Schwan-
gerschaft) wäre ein Leben außerhalb der gewohnten Le-
benshüllen (der ätherischen Umgebung) unter optimierten,
unterstützenden Bedingungen möglich. 
Damit läge selbst der Eintritt in den Kindergarten mit vier
Jahren noch in der Zeit, die im übertragenen Sinne dem
ätherischen Brutkasten entspräche. Das optimale Alter für
eine Übergabe in einen anderen Sozialraum würde also erst
bei etwa viereinhalb Jahren liegen – wie ursprünglich für
den Kindergarten vorgesehen. 
Um den vorhandenen kindlichen Entwicklungsbedürfnis-
sen dennoch gerecht zu werden, müssten die Entwick-
lungsbedingungen für diese Lebensphase von den Betreu -
ungseinrichtungen nachgebildet werden. 
Was bedeutet das für die Gestaltung von Einrichtungen?
Welche Bedingungen müssen sie für unter Dreijährige er-
füllen, damit sich die Kinder ätherisch entwickeln können?
Anstatt darüber zu urteilen, was für Familien, also für Eltern
und ihre Kinder, das Richtige ist, sollten wir uns darauf

Die kontroversen Diskussionen rund um die Krippe reißen nicht ab. Die Argumente pro und kontra sind nicht vereinbar, trotz

gemeinsamer menschenkundlicher Grundlage.

Wohin mit den Kindern heute?
Gibt es ein »Sowohl als auch« in der Krippenfrage?

von Claudia Grah-Wittich
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konzentrieren, optimale Bedingungen für diesen Lebens-
zeitraum in den Familien oder auch in Betreuungseinrich-
tungen herzustellen! Dies gilt nicht nur für die Krippen,
sondern auch für die Kindergärten. 
Für das kleine Kind und seine Familie gibt es nicht nur die
Krippe als Lösung – auch Tagesmütter, Spielgruppen bis
zum frühen Mittagsschlaf (11:00 Uhr) oder Eltern-Kind-
Gruppen müssen als mögliche Formen der Kinderbetreu-
ung und Familienunterstützung bedacht werden, damit der
Einzelne eine Basis für seine Entscheidung hat. 
Krippen sind nicht mehr wegzudenken aus der Gesellschaft.
Sie machen uns als Gesellschaft vielmehr wach für die Ver-
antwortung im Hinblick auf den sensibelsten Bereich im 
Lebenslauf des Menschen, der sich bisher immer gut 
geschützt im Privaten abgespielt hat: für die drei ersten 
Lebensjahre. 
Wir brauchen sowohl hochwertige Krippen, die die Lebens -
kräfte schützen, pflegen und fördern, als auch vielfältige,

offene und liberale Elternbildungsangebote, durch die
Mütter und Väter ermuntert werden, den Elternberuf auf
Zeit für sich in Erwägung zu ziehen. ‹›

Zur Autorin: Claudia Grah-Wittich, studierte Philosophie und

Kunstgeschichte. Als Dipl. Sozialarbeiterin ist sie in der Früh-

forderung und Elternberatung am »hof« in Niederursel/Frankfurt,

Krippenberatung sowie als Dozentin tätig. 

E-Mail: c.grah-wittich@der-hof.de

Literatur: Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichts-

punkte der Geisteswissenschaft, Dornach 2011

Weiterbildung: »Eltern beraten – Kinder neu sehen lernen«

(www.der-hof.de). Der Schwerpunkt der Weiterbildung ist das 

Erwachsenenlernen, die Selbsterziehung der Erwachsenen und 

die Befähigung zu einer guten Elternpartnerschaft neben 

menschenkundlichen Inhalten und der Methodik-Didaktik der

Kleinkindpädagogik. Beginn: im November 2014. 

Infomaterial: a.staudacher@der-hof.de

Foto: Tommy Windecker / photocase.de
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Es gibt eine Phase, in der das Kind gerne viel Stoff auf-
nimmt. Hier bietet sich das Bild der grünen Raupe an, die
immerzu mit Essen beschäftigt ist. Dann gibt es die »Kokon-
Phase«, in der der Schüler wie verpuppt ist, gar nichts auf-
nimmt, und wir ahnen, dass er den Stoff innerlich ver-
arbeitet, ihn verwandelt, verdaut, eigene Fragen findet. In der
»weißen Phase« müssen wir ihn in Ruhe lassen und warten.
Dann gibt es die Phase des geschlüpften Schmetterlings, der
eine Wandlung durchgemacht hat, und nun aus eigenem

Antrieb, mit einer eigenen Fragestellung die erworbenen
Fähigkeiten entfaltet und anwendet. Er wird selbstständig
und frei. Es gilt für uns Lehrer, einen Blick für diese unter-
schied lichen Phasen zu entwickeln. Schaffen wir das, so
werden wir dem Schüler gerecht, segeln mit ihm im Wind,
und werden Verständnis und Resonanz erleben. Schaffen wir
das nicht, werden wir ständig in Dissonanzen mit dem
Schüler leben und wenig Synergieeffekte freisetzen. Nun
kann man einwenden, dass das ja gar nicht geht bei einer

Raupe, Kokon, Schmetterling
Metamorphosen des Lernens

von Thomas Ziegenbalg

Wir wundern uns, dass ein Siebtklässler nicht bereit ist, sich mit einem bestimmten, uns wichtig erscheinenden Stoff zu beschäftigen.

Schauen wir genauer hin, erkennen wir verschiedene Phasen des Aufnehmens und Verarbeitens von Stoff, die man im Bild der

Raupe und des Schmetterlings nachvollziehen kann. Solche Phasen des Lernens gibt es in jedem Lebensalter.

30_31_32_EK09_2014_EZK  08.08.14  15:23  Seite 30



31AUS DEM UNTERRICHT

2014 | September erziehungskunst

großen Klasse mit 38 Schülern. Sicherlich ist es bei einer
großen Klasse schwieriger und bei einer Gruppe von nur
12 Schülern entsprechend leichter. Denn nicht jeder Stoff ist
auch für jeden Schüler gleichermaßen geeignet. Habe ich
allerdings Fragen an den Schüler: »Was brauchst du jetzt ge-
rade?«, »Was fehlt dir?«, so werde ich sensibler für seine Ent-
wicklung und der Schüler merkt, dass ich mich für ihn
interessiere, ihn verstehe. Dann kann er mir auch wiederum
vertrauensvoller folgen und vielleicht etwas ausführen, was
ihm nicht so entspricht. 
Es ist ein sensibles, gegenseitiges Abtasten, welches das
pädagogische Klima fördert und schließt sicherlich nicht aus,
dass wir auch einmal Themen setzen, Vorgaben machen.

Es schließt auch nicht aus, dass wir z.B. zu gefährliche Dinge
verbieten. Im Handwerk gibt es Dinge und Arbeitsschritte,
die aus der Sache heraus sinnvoll sind und auch in einer be-
stimmten Reihenfolge geschehen müssen, um zu gelingen.
Mancher Schüler sucht eigene Wege. Lassen wir ihn diese
auch gehen. Auch Umwege können Wege sein. 
Wir sollten aber mit ihm im Gespräch bleiben, seine Um-
wege begleiten. Wenn es nicht geht, schauen wir gemeinsam,
warum es nicht geht. Hieran kann viel gelernt werden im Er-
kennen und Handeln. Hieran kann sich praktisches Denken
entwickeln. Wenn aber der Umweg auch ein möglicher Weg
war, so sollten wir das anerkennen, und selbst bereichert
daraus hervorgehen. Hier kann der Schüler auch Lehrer sein. ›
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Die Lernstufen beim Bau beweglicher Spielzeuge

Wie sehen die drei Entwicklungsstufen – Raupe – Kokon –Schmetterling – an
einem konkreten Beispiel aus dem Werkunterricht einer siebten Klasse aus? Wir
möchten bewegliches Spielzeug herstellen und beginnen mit einem einfachen Bei-
spiel: einem Specht, der an der Stange herunterrutscht und klopfend den Schna-
bel bewegt. Die Schüler nehmen den Stoff auf (»Raupen-Phase«) und lernen
exemplarisch, wie ein Ablauf von Arbeitsschritten auszusehen hat. Alle Schüler
stellen das gleiche Spielzeug her. Die Nachahmung steht hierbei im Vordergrund.
In einem zweiten Schritt lasse ich die Schüler unter einer größeren Palette von
Spielzeugen auswählen und eines davon nachbauen. Das kommt ihrem Freiheits-
drang entgegen, erweitert ihren Horizont, ohne sie zu überfordern. Es wird geübt,
eine erworbene Fähigkeit ausgebildet. Als Gruppe sehen sie so die Vielfalt des The-
mas mechanischer und ästhetischer Lösungen.
Darauf folgt die zweite Entwicklungsstufe, die »Kokon-Phase«, in der die Schüler
entweder äußerlich untätig sind, oder scheinbar ziellos mit Materialien experi-
mentieren. Sie weichen dabei der vorgegebenen Aufgabe aus. Innerlich können sie
aber um so aktiver sein. Das ist im Fach Handwerk natürlich schwer zu ertragen.
Wenn ich es aber aushalte, und sie mit einer eigenen Idee, einem eigenen Entwurf
daraus hervorgehen, können völlig neue, kreative Ideen entstehen und neue 
Produkte entwickelt werden. Hier sind wir dann in der »Schmetterlings-Phase«, in
der mit einer Fähigkeit schöpferisch, frei umgegangen wird. So unangenehm uns
die Kokon-Phase ist: sie ist notwendiges Durchgangsstadium für die dritte Ent-
wicklungsstufe, die »Schmetterlings-Phase«, die im Erüben und Wachsen von 
Fähigkeiten besteht. Aus freien Impulsen heraus kann nun Neues geschaffen 
werden. Denkt man das Lernen in Metamorphosen, befähigt es den Pädagogen,
chaotische »Kokon-Phasen« nicht mehr abzulehnen, sondern als notwendigen
Durchgangspunkt und als Vorstufe kreativen Schaffens zu betrachten. ‹›

Zum Autor: Thomas Ziegenbalg ist Kunst- und Werklehrer an der Freien Waldorfschule 

in Marburg.

Literatur: Rudolf Steiner: Das Rätsel des Menschen. Die Geistigen Hintergründe der menschlichen

Geschichte. GA 170, Dornach 1978, 7. Vortrag; Coenraad van Houten: Erwachsenenbildung als

Willenserweckung, Dornach 1993
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Brettspiele aus Holz selbst gemacht
80 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 18,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2183-6
www.geistesleben.com

Spielen hat Menschen seit vielen tau-
send Jahren fasziniert und tut es heute
immer noch – vielleicht sogar mehr
denn je. Denn Spielen macht Freude,
ist spannend, schafft ein geselliges 
Beisammensein und ist eine Möglich-
keit, die grauen Zellen zu trainieren.
Hat man die Spiele dann auch noch aus
dem vielfältigen Material Holz selbst
hergestellt, bleibt die Freude auch
nach einer verlorenen Partie erhalten.

Unter den vielen verschiedenen Arten von
Spielen hat der Spieledesigner und Päda-
goge Frank Egholm jene ausgewählt, die
sich besonders für gesellige Familientreffen
eignen. Es sind Spiele – bekannte und neu
erfundene –, die man mit Hilfe der leicht
verständlichen Anleitungen selbst aus Holz
anfertigen kann und die dadurch beim 
anschließenden Spielen einen noch 
größeren Gewinn bedeuten. Und wer
weiß – vielleicht steckt ja in jedem von
uns nicht nur eine Spielernatur, sondern
sogar ein Spiele-Erfinder!?

Doppelte Spielfreude

Freies Geistesleben 
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Inga Rosenkranz | Frau Obert – Kinder und Garten gehören
zusammen. Was braucht es, damit Kinder gedeihen können?
Brigitte Obert | Für mich bedeutet es, ständig daran zu
sein, eine gute Verbindung zu den Kindern aufzubauen,
andererseits aber über eine gute Standhaftigkeit zu ver-
 fügen und schließlich mit Freude jeden Tag in den Kinder-
garten zu gehen.

IR | Warum sind Sie Waldorfkindergärtnerin geworden?
BO | Weil ich in der Waldorfpädagogik etwas fand, was mei-
nem tiefen Bedürfnis entsprach: mit Kindern, mit Men-
schen zusammen zu sein und diese mit Verständnis und
Freude zu begleiten; ihnen Weggefährte zu sein; sie bei
ihren Entwicklungsschritten zu erziehen – also nicht nur zu
begleiten, wie man es beim kleinen Kind macht, sondern
ihnen Richtung und Weisung geben zu können. Schon als
junger Mensch fand ich in der Waldorfpädagogik viele
Punkte, mit denen ich gut übereinstimmen konnte.

IR | Welche Schlagworte fallen Ihnen spontan für die drei
Jahrzehnte Ihrer Tätigkeit ein?
BO | Beständigkeit, Kontinuität, Dankbarkeit. Eine große
Dankbarkeit, die Kinder in Empfang nehmen zu dürfen,
deren Eltern schon als Kinder in meiner Gruppe waren.

IR | Ihre Schatzkiste an Reimen, Geschichten und Liedern
hat sich in den Jahren gut gefüllt. Was steht heute auf der
»Hitliste« der Kinder, was gerät in Vergessenheit? ›

33ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Rinke, ranke, Rosenschein …
Dienstjubiläum im Waldorfkindergarten Offenburg

von Inga Rosenkranz

Der Waldorfkindergarten Offenburg feiert seine langjährigste Mitarbeiterin. Brigitte Obert (53), Mutter von vier Kindern und

stolze Oma zweier Enkel, hat vor 30 Jahren ihre Arbeit als Kindergärtnerin begonnen. Ihre Lieblingsfarbe ist Königsblau und

über Versprecher oder verdrehte Worte von Kindern wie »Gefrierlippenstift« kann sie sich ergötzen. Auf ihrem Geburtstagtisch

darf Kaffee auf keinen Fall fehlen. Ein für sie noch unerfüllter Reisewunsch ist Thailand, auf eine einsame Insel würde sie ihren

Mann, einen warmen Schlafsack und viel leckeres Essen mitnehmen.
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BO | Wir schauen natürlich mehr auf die Dinge, die die Kin-
der heute umgeben. Das hat sich sicherlich im Lauf der Zeit
geändert. Aber es sind noch immer die rhythmischen Sa-
chen, die großen Spiele, das, was in der Natur, im Jahreslauf
lebt, was Bestand hat. Ein Lieblingslied ist nach wie vor
»Rinke, ranke, Rosenschein, liebe Sonne komm herein.
Öffne unsre Fensterlein, öffne unsre Herzen …«.

IR | Verraten Sie uns Ihr liebstes Ritual?
BO | Ich liebe die rhythmischen Verse und Reigen, das, was
sich täglich wiederholt. Ganz besonders liebe ich das Weih-
nachtsspiel, da ich die Weihnachts-Dreikönigszeit besonders
mag. Ansonsten sind es die Verse, die durch ihr Versmaß
Kindern ermöglichen, gut in sie »hineinzuschlüpfen«. Ich
spüre, dass diese Dinge, die so ganz klar und deutlich sind
wie »Tross, tross, trill, der Bauer hat ein Füll …«, den Kin-
dern besonders gut tun.

IR | Gibt es etwas, das Sie leid sind zu singen, zu basteln,
zu rezitieren, zu spielen?
BO|Nein, weil es mit jedem Kind, mit jeder Gruppe anders ist.

IR | Inwieweit können, sollen, müssen sich die Eltern ein-
bringen, damit ein Waldorfkindergarten funktioniert?
BO | Wichtig ist die ganze äußere Arbeit, damit das Haus,
der Garten gepflegt werden. Aber viel wichtiger finde ich
die Elternarbeit in Bezug auf das Kind; dass man immer
wieder in die Kooperation, ins Gespräch kommt und dass
man auf den Elternabenden an pädagogischen Themen ar-
beitet. 
Gelingt eine gute Zusammenarbeit, dann funktioniert die
Arbeit drum herum auch gut.

IR | Welche Veränderungen haben Sie an den Kindern in
den letzten dreißig Jahren bemerkt?

�›
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BO | Eine große Veränderung, die ich erlebe, ist, dass die
Kinder es heute schwerer haben, in die Eigensteuerung zu
kommen, in das eigene Spiel. Sie brauchen dabei viel häu-
figer Hilfe. Die Phantasiekräfte gehen zurück. Die Kinder
sind viel mehr umweltlastig, viel mehr Einflüssen ausge-
setzt. Und trotzdem finde ich, dass die Kinder in unserem
Kindergarten – wenn auch manchmal über einen Spielim-
puls – doch sehr gute Spielkinder sind.
Auffällig sind auch die zunehmenden Sprachstörungen.
Sprachschwierigkeiten geben Grund, genauer hinzugucken
und zu hinterfragen:
Wo sind meine Kinder zu vielen Umwelteinflüssen ausge-
setzt? Wo rede ich wirklich noch mit meinen Kindern? Wo
findet noch ein Gespräch statt und wo ist es nur ein Abfra-
gen von: »Ist die Mütze aufgeräumt? Hast Du Deine Schuhe
ausgezogen?« Wo unterhält man sich noch mit dem Kind?
Wo höre ich wirklich hin?

IR | Die vier Gruppenleiterinnen lenken gemeinsam mit
dem Elternvorstand die Geschicke des Kindergartens. Wie
hat sich Ihre Arbeit diesbezüglich geändert?
BO | Wir brauchen viel mehr Zeit, um zu dokumentieren
und Organisatorisches zu bewältigen. Beispielsweise haben
wir die Entwicklungsbeobachtungen der Kinder festzuhal-
ten, unsere Kindergartenkonzeption und -ordnungen jähr-
lich zu überprüfen und das Thema Qualitätssicherung will
auch bedacht sein. 
Es freut mich, dass wir einen Vorstand haben, der sich des-
sen bewusst ist und uns Arbeitszeit dafür einräumt. Es wird
viel Kraft dafür gebraucht, die manchmal dem Wesentlichen
abgeht, nämlich der Arbeit mit dem Kind.

IR | Was ist Ihr Rezept für einen erfüllten und zufrieden-
stellenden Arbeitstag?
BO | Den nächsten Tag abends gut vorzubereiten. An die Kin-
der zu denken, zu überlegen, was morgen ansteht. Alles in aller
Ruhe zu bedenken, das ist das beste Rezept für einen guten
Tag. So vorbereitet, kann man gelassen schauen, was kommt.

IR | Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Waldorf-
kindergartens in Offenburg?
BO | Dass weiterhin so viele tolle Kinder und Eltern zu uns
kommen wie bisher. Dass in unserem großen Garten alle
Kinder aus allen Gruppen gut und fröhlich miteinander
spielen. Und weiterhin Eltern, die mitarbeiten und uns un-
terstützen, denn sonst geht es einfach nicht. Ein intakter
Vorstand, eine intakte Elternschaft, das ist mein Wunsch für
die kommenden Jahre. ‹›

Link: www.waldorfkindergarten-offenburg.de
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you are
we are

snow, snow, snow

I am
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Die Waldorfschule Kreuzberg in Berlin hat Inklusion als
Leitmotiv gewählt und daran die Organisationsstruktur,
Finanzierung und das Ganztags-Angebot angepasst. Das En-
gagement und Talent von Lehrern und eine Elternschaft, die
die Bemühungen um einen lebendigen und offenen Lern-
raum für die Entwicklung ihrer Kinder unterstützt, haben
ein inklusives Theaterprojekt auf die Beine gestellt, das tra-
ditionelle Auffassungen davon, was Erziehung sein soll, in
Frage stellt. Die Inklusionsklasse 6 b/c wird von einem Klas-
senlehrerinnen-Team mit sonderpädagogischer Ausbildung,
Fachlehrern und Erziehern geführt. Für den Englisch-Un-
terricht verantwortlich ist der Fachlehrer, der von den Klas-
senlehrerinnen und dem Erzieher unterstützt wird. 
Eine der Herausforderungen des Englischunterrichts ist der
Übergang vom spielerischen und unbewussten Lernen der
ersten drei Englisch-Lehrjahre zum bewussten Lernen in der
Mittelstufe. Die Einführung des englischen Lesens und
Schreibens im 4. und 5. Schuljahr und die Unterstützung der
Kinder beim Bewusstmachen der Grammatik in den Klassen
5 bis 8 ist nicht nur für die Schüler mit ihren individuellen
Lernschwierigkeiten, Behinderungen und Beeinträchtigun-
gen eine Herausforderung. Das Fremdsprachen-Curriculum
der Waldorf-Mittelstufe legt daher Wert auf kleine Theater-
stücke, gesprochene Gedichte und Musik als Teil des Lernan-
gebots. Jährlich Klassenspiele aufzuführen, ist für die
Schüler nicht ungewöhnlich. Neu für die Klassenstufe sechs
ist, dass gemäß dem Schulkonzept in das Theaterprojekt
auch die musikalischen Fertigkeiten eingebracht werden
können, die in den ersten fünf Schuljahren erworben wur-
den. Deshalb gibt es unter den Sechstklass-Spielen häufig

Musicals und Opern mit reichlich Chorgesang. Es fällt nicht
schwer zu erkennen, welche Möglichkeiten sich aus dem
Englisch- und Musikunterricht in Sachen Integration für das
Sechstklass-Spiel ergeben.

Ein selbst gemachtes Lesebuch über die Inuits

Der Englischlehrer Dirk Hoffman suchte in der 4. Klasse
nach Stoff, der die Aufmerksamkeit der Lernenden fesseln
und ihre Phantasie anregen könnte. Er fand Inuit-Geschich-
ten aus Grönland, die er im Englischunterricht erzählte und
die von den Schülern in Texte unterschiedlicher Länge und
Schwierigkeitsgrade umgesetzt wurden. Diese Texte dienten
als Lesebuch während des fünften Schuljahrs, auch um die
Arbeit an Rechtschreibung, Textverständnis und Wortschatz
zu vertiefen. Die Klasse lernte so die Protagonisten der Ge-
schichten kennen: ihre Probleme und Sorgen, ihre Talente
und Träume. Der Lehrer schrieb kleine Dialoge, die als Spiel-
szenen die Strukturen sowohl von Alltags- als auch kontext-
spezifischer Konversation in englischer Sprache vertieften.
So wurde die Aussprache verbessert, es wurden wichtige
grammatikalische Strukturen geübt und das inhaltliche Ver-
ständnis ohne zu viel direkte Übersetzungsarbeit verbessert.

Aus den Geschichten wird ein Theaterstück

»Mr. Hoffman«, wie er in der Schule genannt wird, und die
Co-Lehrerinnen legten die Lernziele für die mögliche Rolle
jedes Schülers und jeder Schülerin fest. Die Kinder konnten
ihre Rolle und deren Länge mitbestimmen. Zur Ergänzung

Inklusives Englisch
Die Inuit in Kreuzberg

von Kerstin Zillmer

Es gibt keine homogenen Schülergruppen, es gab sie nie. Jedes Kind einer Klasse ist einzigartig. Temperament, Haltung, Lernweise,

Begabung, Schwierigkeiten und Anspruch jedes Einzelnen formen das soziale Gefüge der Gruppe. Das erfordert differenzierte Lern-

angebote.
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der Geschichten komponierte er Lieder, die von den Kin-
dern im Chor gesungen wurden. Sie dienten auch dazu,
wichtige Aspekte der Geschichten in anderer Darstel-
lungsform in das Stück einzubetten. Das Stück wurde so
geschrieben, dass die einzelnen Rollentexte in ihrem
grammatikalischen Anspruch nicht nur dem Lehrplan der
einzelnen Schüler entsprachen, sondern auch noch nutz-
bar für den Unterricht nach der Aufführung waren. Ge-
schichten und Lieder wurden damit zu einem Lernmittel.
Die wöchentlichen Englischstunden dienten zur Vorbe-
reitung. Wichtige Szenen wurden geprobt und die Schüler
lernten ihre Rollentexte auswendig. Zwei Wochen vor der
Aufführung ging die Klasse zum Proben auf die Bühne.
Hatte ein Kind Angst, alleine zu sprechen, konnte es seine
Rolle gemeinsam mit anderen Kindern sprechen. Konnte
sich jemand die Rolle nicht merken, lernten andere Kinder
die Rolle ergänzend zu ihrer eigenen und wurden so zu
Souffleuren ihrer Freunde auf der Bühne. Empfand je-
mand seine Rolle als zu klein oder nicht herausfordernd
genug, erweiterte der Lehrer sie in geeigneter Weise durch
mehr Text. Kam ein Schüler mit seiner Rolle nicht zurecht,
wurde der Part so weit gekürzt, dass er im Kontext der
Szene und des Akts noch Sinn ergab. Das Stück wurde
nach einer Hauptprobe und einer Generalprobe vor der
Schulgemeinschaft in zwei Akten zu fünfzig Minuten vier-
mal aufgeführt, komplett in englischer Sprache.

There are many words in many tongues
A name for everything, that’s under the sun
Sometimes one name for one thing
Sometimes one name for many things
Sometimes many names for just one thing

You name yourself I I am, I am, I am
And so do I – you are
One name, one thing I am
One name, many things I am, I am
Many names, but just one thing you are
Like all the many we are
names for snow snow, snow, snow

But in all the different shades of white I am, I am, I am
In a frozen land under the northern light you are
It’s in the nameless silence, I am, I am, I am
that you truly hear you are
all the many names we are
for snow snow, snow
all the many names for snow snow, snow, snow

There are many words in many tongues
A name for everything, that’s under the sun
Sometimes one name for one thing
Sometimes one name for many things
Sometimes many names for just one thing

You name yourself I I am, I am, I am
And so do I – you are
One name for one thing I am
One name for many things I am, I am
Many names for just one thing you are
Like all the many we are
names for snow snow, snow, snow

But in all the different shades of white I am, I am, Iam
In a frozen land under the northern light you are
It’s in the nameless silence, I am, I am, I am
that you truly hear you are
all the many names we are
for snow snow, snow
all the many names snow, snow, snow

PRELUDE

All the many names for snow

�›

Schnee: ©Stauke/Fotolia.com
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Aus dem Theaterstück entsteht ein Lehrbuch

Die Eltern organisierten sich eigenständig in Gruppen, die
sich um die Kostüme, das Bühnenbild, die Maske, Ge-
staltung und Herstellung von Programmheft und 
Plakaten, das Catering sowie um das Produktionsmana-
gement und -kosten kümmerten. Für alle war die Part-
nerschaft zwischen Eltern und Lehrern eine unglaubliche
Erfahrung. Und das Schauspiel brachte die Sprache der
Kinder tatsächlich zum Klingen. Musiklehrer und andere
Lehrende begleiteten sie musikalisch als Band. 
Das professionelle Bühnen- und Lichtteam der Schule
sorgte für eine atmosphärisch passende Beleuchtung, die
viel zur Schönheit der Aufführungen beitrug. Das Stück
wurde ein Riesenerfolg und die Klasse wuchs dabei über
sich hinaus.
Danach haben die Sechstklässler ihre Rollentexte benutzt,
um daraus ein Lehrbüchlein mit allen grammatikalischen
Formen zusammenzustellen, individuell ihren Fähigkei-
ten und Kompetenzen entsprechend.
Dieses Projekt zeigt, wie Lehrer und Eltern erfolgreich
eine Englisch-Epoche angehen, die den individuellen Be-
dürfnissen ausnahmslos aller Schüler entspricht. Es zeigt
auch, in welchem Maß es möglich ist, innerhalb des 
Waldorf-Curriculums eine offene, individuelle und in-
klusive Lernsituation zu schaffen, die es jedem Schüler
ermöglicht, am Unterricht teilzuhaben und das eigene
Potenzial zu entfalten. ‹›

Zur Autorin: Kerstin Zillmer arbeitet als freie Fotografin in Berlin

und für die Öffentlichkeitsarbeit der Freien Waldorfschule 

Kreuzberg
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Äthiopien zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Die
Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt, auch in »guten«
Erntejahren bleiben Millionen Äthiopier auf Nahrungsmit-
telhilfe angewiesen. Ursachen des Hungers sind Dürre und
Überschwemmungen – verschärft durch verbreitete Ent-
waldung und Erosion – und ein Bevölkerungswachstum um
zwei Millionen jährlich in den letzten zehn Jahren. Kinder-
arbeit ist verbreitet.

Stadt der 6.600 Heiligen

Das im axumitischen Reich entstandene Hawzien ist eine
der ältesten Städte Äthiopiens. Die christlich-orthodoxe
»Stadt der 6.600 Heiligen« liegt auf über 2.800 Metern
Höhe. Um die damalige Befreiungsbewegung zu schwächen,
verübte die kommunistische Diktatur 1988 ein brutales
Verbrechen. Am Markttag wurde die Stadt bombardiert –

Waldorfpädagogik in Äthiopien

von Angelika Wagner

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Äthiopien ist ein Hochland in Nordostafrika mit einer langen Geschichte. Im Pharaonenzeitalter als Punt bekannt, zur Römerzeit

als Axum, nimmt das mächtige Reich noch vor Rom das Christentum als Staatsreligion an, dem die Menschen bis heute tief ver-

bunden sind. Äthiopien besitzt aber auch die älteste muslimische Gemeinde außerhalb Mekkas und Medinas und außerdem seit

Jahrtausenden eine kleine jüdische Gemeinde. Heute leben in Äthiopien über 200 ethnische Gruppen verschiedenster Religionen zu-

sammen.

Die fertiggestellte Schule in Hawzien
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über 2.500 Menschen verloren ihr Leben. Der Mangel an Kindergärten, Schul-
plätzen sowie berufsbildenden Schulen stellt die Region vor große Herausforde-
rungen. Im Jahr 2002 wurde der Selbsthilfeverein »Finks Hawzien – Society for
Integrated Development« mit über 30 Mitgliedern aus Hawzien, Wukro, Mekele
und Addis Abeba gegründet. 
Unter der Leitung von Atsbaha Gebre Selassie, einem promovierten Landwirt mit
erster Demeter-Erfahrung und großem Interesse an Waldorfpädagogik sowie mit
engagierten Pädagogen, ist eine Aufbauarbeit auf einem drei Hektar großen, von
der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellten Grundstück in Gang gekom-
men. Sie umfasst vier große Arbeitsfelder: Kindergarten, Schule, Erwachsenen-
bildung und zukünftige Berufsschule.

Der Kindergarten Hiwotay Merebet – ein behütetes Zuhause

Fünf Kindergärtnerinnen und vier Helferinnen betreuen rund 120 Kinder in drei
Gebäuden. Die dringend benötigte Schule befindet sich in Hawzien. Sie steht auf
demselben Grundstück und wurde nach den Sommerferien eingeweiht.
Durch die seit vielen Jahren kontinuierlich arbeitenden Erzieherinnen ist der Kin-
dergarten zu einem beliebten Ort für Kinder und Eltern geworden. Die Namen
der Erzieherinnen Zenabu (Regen), Brehan (Licht), Freeuwni (Trauben), Tigist
(Geduld), Hiwot (Leben) sind ein Sinnbild für ihre Arbeit. Durch den Regen und
das Licht entsteht Leben und wenn man die Geduld aufbringt, die Dinge wach-
sen und reifen zu lassen, kann man schließlich die Trauben ernten.
Vieles hat sich in den Familien durch den Waldorfkindergarten verändert. Die
Harmonie, die dieser Ort ausstrahlt, ist besonders der Lebensfreude der Erzie-
herinnen zu verdanken. Obwohl die Kinder in den Kindergarten gebracht werden
sollen, laufen manche einfach von zu Hause weg, um den weiten Weg alleine zu
gehen.
Die Gesundheitserziehung ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit. Die Aids-
Infektionsrate lag 2006 bei über sechs Prozent der erwachsenen Bevölkerung.
Rund drei Millionen Menschen sind in Äthiopien infiziert. 2006 waren etwa 
1,2 Millionen Kinder deswegen verwaist.
Durch laufende Schulungen und Aufklärungsarbeit wird ein Verständnis für die
Entwicklung der Kinder geweckt. ›

Internationales Studium  
der Anthroposophie

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

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

Joan Sleigh. Beginn: 29. 9. 2014

Anthroposophical Studies 
Estudio/Estudo de Antroposofia

Anthroposophie Studium

Goetheanum

Informationen und Kontakt
Edda Nehmiz · Studium und Weiterbildung 

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

studium@goetheanum.org 

www.goetheanum.org
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Weitere Projekte in Debre Marcos und Addis Abeba

Neben Hawzien gibt es weitere Bildungsprojekte in Debre
Marcos und Addis Abeba. Meseret Moges betreut zusam-
men mit Frank Michel seit vielen Jahren elf Waisenkinder
in Debre Marcos, das einige Stunden von Addis Abeba ent-
fernt liegt. Durch das Gelände, das sie nun bekommen
haben, wird sich das Projekt erweitern können. Die Kinder
sollen eine Zukunft haben, deshalb wird auf einem neuen
Grundstück in der Nähe in die Aus- und Berufsausbildung
investiert, eine Erzieherausbildung ist in Vorbereitung. Ein
Kindergarten und ein Heim für dreißig Kinder sind in der
Bauplanung.
Eine weitere Waldorf-Initiative gründet sich zur Zeit in
Addis Abeba. Ein Bildungsprojekt der besonderen Art wird
durch die Initiative einer Hebamme, die vielen Familien ver-
bunden ist, beginnen. Es soll ein Zentrum mit Gesund-
heitspflege, Aufklärung, Elternberatung, Kindergarten und
Schule entstehen. Durch die kleinen Kinder haben sich 

�›
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Eltern zu einer Initiative zusammengeschlossen: Äthiopier,
Deutsche und Schweizer. Der künstlerisch-kreative Ansatz
der Waldorfpädagogik und das Menschenbild, das dieser Pä-
dagogik zugrunde liegt, hat sie neugierig werden lassen.
Das äthiopische Schulsystem ist überaus leistungsorien-
tiert. Die Eltern dagegen wollen, dass sich ihre Kinder ohne
Verfrühungen und unter Einbeziehung ihres kulturellen
Hintergrundes entwickeln. Der erste Schritt wird ein Be-
gegnungszentrum mit Kindergarten sein. Dazu werden ei-
nige Eltern in Kindergärten und Krippen in Deutschland
und der Schweiz hospitieren. Ihnen ist es ein großes An-
liegen, dass die pädagogischen Inhalte vor Ort bewegt und
durch Gastdozenten vertieft werden. ‹›

Zur Autorin:Angelika Wagner ist Waldorferzieherin, Waldorflehrerin, 

Fachlehrerin für Handarbeit, Heilpädagogin; sie hat das berufs-

begleitende Waldorferzieherseminar aufgebaut und arbeitet als 

Dozentin und Seminarleiterin in Mannheim. 

Seit 2003 begleitet sie die Waldorfinitiativen in Äthiopien. 

E-Mail: a.wagner@bildungswerk-ma.de

43SCHULE IN BEWEGUNG

Projekt des Monats
Die Waldorfschule Vilnius baut

von Nana Göbel

In der Hauptstadt von Litauen wurde 1995 die erste 

Waldorfklasse innerhalb einer staatlichen Schule eröffnet. 

Inzwischen ist die »Vilniaus Valdorfo Mokykla« eine Schule

in freier Trägerschaft, hat etwa 300 Schüler und mehr 

angemeldete Kinder, als sie aufnehmen kann. Nach fast

zwanzig Jahren ist der Umbau eines der beiden ehemaligen

Kindergartengebäude gelungen, die von der Schule genutzt

werden, und zum ersten Mal dürfen die Schüler in 

Räumen lernen, in denen es nicht zieht, die Temperatur 

im Winter nicht auf 14 Grad sinkt und das Wasser nicht

durch die Decken kommt. Eine Wohltat!

Doch was ist eine Waldorfschule ohne einen Saal? Also

wurde kurzerhand der Saalbau begonnen und soll noch im

Laufe dieses Jahres fertiggestellt werden. Die metallene 

Dachkonstruktion steht schon, die Wände sind teilweise

hochgezogen, aber die Finanzierung ist noch lückenhaft.

Wenn sie gelingt, dann wird es in Vilnius – einer Stadt,

deren 1579 gegründete Universität eine der ältesten in Ost-

und Nordeuropa ist und in der öffentliche Kultur gepflegt

wird – auch einen Veranstaltungsraum für Bildung und 

Erziehung geben, durch den die Schule ihren Beitrag zur

Entwicklung des Landes leisten kann.

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

Fotos 1 – 3: Der Andrang und die Spielfreude sind groß.

Szenen aus dem Kindergarten in Hiwotay / Merebet.

Foto 4: Mädchen des Waisenhauses in Debra Marcos 

erhalten eine Zukunftsperspektive
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Im Mai 2014 hat sich in Cluj (Klausenburg) der European
Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) – der Eu-
ropäische Rat für Waldorfpädagogik – getroffen. Diese
Vereinigung umfasst 27 nationale Waldorfverbände und re-
präsentiert rund 680 Waldorfschulen in Europa. Sie wurde
1991 in Kings Langley in England gegründet. Das Büro ist in
Brüssel, nicht weit vom europäischen Parlament. Dem Rat
geht es vor allem darum, Erfahrungen zwischen den Mit-
gliedsländern auszutauschen und die Waldorfpädagogik 
gegenüber der EU zu vertreten. Darüber hinaus treibt er ge-
meinsame Projekte voran, die in den vergangenen Jahren
auch mit EU-Mitteln gefördert wurden: das europäische
Portfolioprojekt und das Projekt eines gemein samen euro-
päischen Waldorfabschlusses.
In Cluj gibt es neben den Rumänen als größter Volksgruppe
einen Anteil von rund 20 Prozent Ungarn. Diese bilden in
vielen Teilen des Landes eine wichtige Ethnie, was sich aus
der historischen Entwicklung erklärt. Je näher man der 
ungarischen Grenze kommt, desto höher wird dieser Anteil.
Diese Situation spiegelt sich auch in der Schule wider. 

Die Waldorfschule in Cluj hatte von der Gründung an das
Anliegen, eine Schule für beide Bevölkerungsgruppen zu
sein. Im staatlichen Schulsystem werden die Kinder noch
häufig in unterschiedlichen Schulen unterrichtet. In der
hiesigen Waldorfschule werden die Schüler in getrennten
parallelen Klassen geführt, was durch die unterschiedliche
Sprache bedingt ist und oft auch von den Eltern gewünscht
wird. Nicht alle Erwachsenen und deshalb auch nicht alle
Kinder sind bei ihrem Schuleintritt beider Sprachen mäch-
tig. Das erfordert Lehrer, die sowohl Rumänisch als auch
Ungarisch sprechen. Da auch die Mentalitäten unterschied-
lich sind, ist das gemeinsame pädagogische Arbeiten für
die Lehrer eine Herausforderung.
Bei der Darstellung der Rumänischen Vereinigung der
Waldorfschulen und Kindergärten erfuhren die Delegierten,
dass es »richtige« Waldorfschulen und Kindergärten gibt,
aber auch Waldorfklassen an staatlichen Schulen, die etwa
ein Viertel der Gesamtzahl der Klassen ausmachen. Einige
Waldorfschulen haben nur einen Primarbereich; danach
müssen die Kinder an andere Schulen wechseln.
Bei dieser doch recht beachtlichen Zahl von Klassen insge-
samt (rund 130) stellt die Ausbildung von waldorfqualifi-
zierten Lehrern ein besonderes Problem dar. Es gibt zurzeit
kein etabliertes Seminar, das entsprechende Weiterbildun-
gen anbietet. 
Man ist auf einzelne Fortbildungskurse angewiesen, die mit
Unterstützung von Dozenten aus anderen europäischen
Ländern veranstaltet werden. Hierin sieht die rumänische
Vereinigung eine ihrer Hauptaufgaben. Die Situation wird
noch dadurch verschärft, dass es an fünfzehn weiteren
Orten in Rumänien Anfragen von Eltern zur Gründung
einer Waldorfschule gibt. ‹›

Zum Autor: Dr. Richard Landl ist Präsident des ECSWE

Mit Waldorfabschluss nach Europa
Der European Council trifft sich in Cluj

von Richard Landl

44 SCHULE IN BEWEGUNG

Gastgeber des ECSWE ist die Waldorfschule in Cluj / Rumänien
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Liebe Eltern,
nach längeren Beratungen ist zuletzt auf der Mitgliederver-
sammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen im No-
vember 2013 die Durchführung einer ersten Waldorf-
elternbefragung dargestellt worden, nachdem zuvor die Mit-
tel bewilligt worden waren. Den Mitgliedern ist es dringend
geboten, nach knapp 100 Jahren Waldorfpädagogik in
Deutschland mehr über Sie, die Sie unsere Schulen mitge-
stalten, mittragen und damit einen wesentlichen Beitrag
zum Bildungspluralismus  leisten, zu erfahren.
Diese Befragung wird nun nach sorgfältiger Vorbereitung
und nach wissenschaftlichen Kriterien durch das Institut
für Bildungsökonomie an der Alanus Hochschule im 
Oktober/November an 120 Waldorfschulen durchgeführt,
die per Zufallsverfahren ausgewählt wurden. An jeder die-
ser Schulen werden ca. 10 % der Eltern wiederum per Zufall
ausgewählt und zur Teilnahme an einem elektronischen
Befragungsverfahren gebeten. Die Anonymität wird strengs-
tens gewahrt.

Für die Waldorfschulen in Deutschland besteht die perma-
nente Realität und Gefahr der Kürzung staatlicher Refinan-
zierung, wodurch erhöhte Schulgeldzahlungen auf Sie, als
Eltern, zukommen. Um weitere politische Verhandlungen
wirksam führen zu können, ist es daher dringend erforder-
lich, dass in den einzelnen Bundesländern Kenntnisse über
die sozioökonomischen Verhältnisse der Eltern vorliegen. 
Für die weitere Entwicklung der Waldorfschulen benötigen
wir Ihre Erfahrungen und Anregungen als Eltern und bitten
um Informationen über Ihre Erwartungen, Wünsche und
Bedürfnisse. 
Daher unsere Bitte an Sie im Sinne der gesamten Waldorf-
schulbewegung: Beteiligen Sie sich bitte an dieser Befra-
gung. Sie sind gefragt – auf Sie kommt es uns an! Mit Ihnen
zusammen wollen wir für Ihre Kinder und die der kom-
menden Generation Waldorfschule zukunftsfähig gestalten.

Für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen

Albrecht Hüttig

45SCHULE IN BEWEGUNG

Ausgewählte Schulen: FWS Apensen, FWS Augsburg, FWS Ostfriesland, FWS Balingen, Annie Heuser Schule Berlin, FWS Bargteheide, Emil Molt

Schule Berlin, FWS Saar-Pfalz, FWS Havelhöhe, RSS Bielefeld, FWS Berlin-Mitte, FWS Bonn, RSS Bochum, RSS Schloss Hamborn, FWS Braun-

schweig, FWS Bruchhausen-Vilsen, FWS Calw, FWS Chemnitz, RSS Coburg, FWS Cottbus, FWS Darmstadt, RSS Dietzenbach, FWS Diez a. d. Lahn,

FWS Dinslaken, RSS Dortmund, FWS Dresden, RSS Düsseldorf, FWS Eckernförde, FWS Eisenach, FWS Elmshorn, FWS Erfurt, FWS Erlangen,

FWS Werra-Meißner, FWS Essen, FWS Everswinkel, FWS Gutenhalde, FWS Flensburg, FWS Frankenthal/Pfalz, FWS Frankfurt (Oder), FWS Frank-

furt, FWS Freudenstadt, FWS Freiburg-Wiehre, FWS Gera, FWS Gladbeck, FWS Greifswald, FWS Halle, FWS Bremen-Nord, FWS Bremen-

Osterholz, FWS-Hannover-Bothfeld, FWS Bremen-Touler Straße, FWS Heidelberg, FWS Heilbronn, RSS-HH-Bergedorf, RSS-HH-Harburg, 

RSS-HH-Nienstedten, RSS-HH-Wandsbek, FWS Hildesheim, Freie Schule Hitzacker, FWS Hannover-Maschsee, FWS Hof, RSS Ismaning, 

FWS Itzehoe, FWS Jena, FWS Kaltenkirchen, FWS Kiel, FWS Kirchheim Teck, FWS Kleinmachnow, Michaeli Schule Köln, FWS Krefeld, FWS Kassel,

RSS Loheland, FWS Landsberg, FWS Leipzig, Karl Schubert Schule Leipzig, FWS Lörrach, FWS Lübeck, FWS Ludwigsburg, FWS Magdeburg, 

Freie Interkulturelle WS Mannheim, FWS Mainz, FWS Marburg, RSS München-Daglfing, RSS Mönchengladbach, FWS Mülheim-Ruhr, FWS Görlitz

Jakob Böhme, Freie Waldorf-Dorfschule Neuenrade, RSS Mittelrhein, FWS Saar-Hunsrück, FWS Oldenburg, FWS Westpfalz, RSS Ottersberg, 

FWS Potsdam, FWS Rastatt, FWS Ravensburg , RSS Remscheid, FWS Rostock, FWS Saarbrücken, FWS Schopfheim, FWS Schwäbisch Gmünd,

FWS Schwerin, FWS am Kräherwald Stuttgart, Michael Bauer Schule Stuttgart, FWS Sankt Augustin , FWS Stuttgart-Uhlandshöhe, FWS Harzvor-

land, FWS Trier, FWS Tübingen, FWS Überlingen, FWS Ulm am Illerblick, FWS Ulm-Römerstraße, FWS Vaihingen/Enz, Windrather Talschule, 

FWS Wangen, FWS Weimar, FWS Wendelstein, FWS Sorsum, FWS Werder/Havel, FWS Wiesbaden, FWS Wolfsburg, FWS Seewalde

Waldorfschulen und ihre Eltern
Aufruf zur Teilnahme an der ersten Waldorfelternbefragung

www.weide-studie.de
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HACKING YOUR EDUCATION

Der Bildungsgedanke 
im Kontext unserer Zeit
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Das fördert unsere Kreativität, innovative Lösungsansätze
zu erarbeiten. Vielleicht haben wir keinen Schulabschluss
oder kein fertiges Studium. Na und? Wir müssen neue Wege
finden, das alte System, die Bewertung von Bildung hinter
uns lassen. Niemand hat das Recht zu entscheiden, welches
die richtige Bildung ist und welches nicht. Ein Mathegenie
beispielsweise, das sich keine Vokabeln merken kann, darf
nicht studieren, weil es sein Abitur wahrscheinlich nicht
schaffen wird. Dabei wäre es später vielleicht ein brillanter
Physiker, der nur kein Englisch kann. Er kann nicht studie-
ren, weil er nicht ins Bild passt. Seine Individualität macht
Angst. Sie erfordert ein hohes Maß an Beweglichkeit und
innerer Freiheit, Werte, die uns an den meisten Schulen
nicht vermittelt werden.

Studieren heißt, den eigenen Impuls finden

Es sollte jedem Menschen, unabhängig vom Schulabschluss,
durch eine individuelle Aufnahmeprüfung möglich sein zu
studieren. Nur so wäre ein freier und bedingungsloser Zu-
gang zur Bildung gewährleistet und damit die Möglichkeit,
unseren inneren Impuls zu entdecken und auszubilden.
Wir sollten lernen dürfen, uns der Verantwortung unserem
Umfeld und uns selbst gegenüber wirklich bewusst zu wer-
den. Das eigene Handeln reflexiv durch den Anderen zu er-
leben und ihn wirklich zu sehen mit der Frage: »Wer ist der
Andere?«. Denn der Mensch hat eine Fülle von Begabungen,
aber eben in einzigartiger Verquickung. Wir sollten jedem
helfen, seine Begabungen als Instrument für innovative Ge-
danken und fruchtbare Taten zu entdecken, welchen Weg
auch immer diese Ausgestaltung braucht. Letztlich müssen
wir zu einer toleranteren Menschlichkeit finden. Denn Indi-
vidualität heißt Differenziertheit. Differenziertheit, die wir
brauchen, um Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu ent-
wickeln. Denn wenn wir unserem eigenen Impuls folgen,
dann schafft unser Tun Sinn. So müssen wir den Bildungs-
begriff als ganzheitlichen Entwicklungsprozess sehen, aus
der einförmigen Masse heraustreten und zu einem Kollektiv
von Individuen werden. ‹›

Unser Bildungssystem braucht dringend eine neue Struktur.
Es passt nicht mehr zu unserer Gesellschaft und kann nicht
auf die Herausforderungen antworten, die an uns als Mensch
und Weltbürger gestellt werden. Wir sind eine Generation der
Individuen, aber werden als einförmige Masse behandelt.
Wie sollen wir individuelle Verantwortung für die Welt über-
nehmen, wenn das einzig Wichtige am Ende von Schule oder
Uni die Abschlussnote ist und nicht die ausgebildete Persön-
lichkeit?
Die Aufgabe von Bildung ist, uns zu selbstständig denkenden
und handelnden Menschen zu machen. Damit wir überhaupt
die Chance haben, uns Fähigkeiten anzueignen, die uns nicht
nur in vorgegebenen Räumen weiterhelfen. Außerhalb der be-
quemen Strukturen werden Qualitäten wie Selbstvertrauen
und Bewusstsein gefordert. Die Grundlage eines zeitgemä-
ßen Bildungsgedankens muss der eigene Impuls werden.
Durch ihn entsteht die Motivation, selbst nach Entwick-
lungsmöglichkeiten zu suchen, sich Wissen anzueignen und
Fähigkeiten zu verbessern. 
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Zur Autorin: Anna-Sophia Joens absolviert ab September einen ein-

jährigen Freiwilligendienst in Australien
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Kultur mit Zug
Mit Dampflok, Eurythmie und Blasmusik erinnert die biologisch-
dynamische Landwirtschaft an ihr 90-jähriges Bestehen

von Hansjörg Hofrichter

48 ZEICHEN DER ZEIT

Fotos: Miki Kapher / ArteVera 

Am 6. Juni ist der »RST 153 Kulturgutexpress« nach Donji Kraljevec, dem Geburtsort Rudolf Steiners, in Kroatien gefahren. 

Die Zugbezeichnung erklärt den Sinn der Reise: »RST« steht für Rudolf Steiner, der 1861, also vor 153 Jahren hier geboren wurde.

»Kulturgut« meint die Lebensfelder, die zu einer Kultur gehören.
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Mit der Dampflok durchs ehemalige 
Österreich-Ungarn

Der Zug geht mit acht blauen, ehemaligen DB-1.-Klasse-
Wagen, einschließlich Bar- und Speisewagen, gezogen von
einer historischen Dampflok des Typs 78 auf die Strecke.
Die Älteren haben sie in den fünfziger Jahren noch auf den
Hauptstrecken sehen können. Beim Start in Salzburg ist der
Bahnsteig 1 ein Magnet. Für eine gleichmäßige Verteilung
der Massen sorgen die Wiener Eurythmietanzgruppe »Von-
nunan« mit Stabübungen und eine Blasmusik. Fasziniert
ist man von der schwarzen Lok, die eben keine Black-Box
ist, sondern zeigt, was in ihr steckt. Da sinnt der philoso-
phisch veranlagte Zeitgenosse der Frage nach, ob es sich bei
dieser Lok nicht doch um ein »Lebewesen« handelt: Es muss
gefüttert und getränkt werden, hat also einen »Stoffwech-
sel«, schnaubt, keucht, faucht und zischt, atmet rhythmisch
und plötzlich erschrecken alle Nahestehenden durch ein un-
erwartetes Niesen … Die Fahrt geht los, ausgebucht mit 163
Passagieren aus fünfzehn Ländern, erinnernd an die damals
modernste Technologie, mit der Rudolf Steiner aufwuchs,
da sein Vater bei der Eisenbahn beschäftigt war.
Anlass der Fahrt ist die Begründung der biologisch-dyna-
mischen Landwirtschaft vor 90 Jahren im schlesischen Ko-
berwitz. Dort hielt Rudolf Steiner ein Jahr vor seinem Tod
die grundlegenden Vorträge, die zur ersten und damit äl-
testen und bis heute konsequentesten ökologischen Land-
wirtschaft mit der Markenbezeichnung »Demeter« führten.
Eigentlich sollte der Zug auch nach Koberwitz (Polen) fah-
ren, doch scheiterte der Versuch an den Logistikproblemen
vor Ort. Vielleicht wird es ja in zehn Jahren einen »RST 163«
nach Koberwitz geben. Den Organisatoren dieser Reise, Vera
Koppehel und Peter Daniell Porsche, ist die Realisierung zu-
zutrauen.

Kulturgut – Ernährung

Kulturgut ohne Ernährung? – Das geht nicht. Letztere ist eine
wesentliche Grundlage und ihre Verflechtung mit dem kul-
turellen Schaffen ist Thema der gesamten Reise. Vertreter
aller Richtungen beleben den Express: Musiker, Landwirte,
Lehrer, Wissenschaftler, Unternehmer, Ärzte, Journalisten,
Studenten. Während der jeweils zehnstündigen Hin- und
Rückfahrt gibt es laufend Angebote mit Themen zu den ver-
schiedenen Gebieten und Möglichkeiten zu Gesprächen in
Gruppen, nicht nur im Speise- oder Barwagen. Viele neue
Kontakte und Netzwerke entstehen. Da ist der Oberbürger-
meister der slowenischen Stadt Maribor zugestiegen. Schließ-
lich hat er in seiner Stadt eine Waldorfschule und so ist es für
ihn eine Herausforderung, die pädagogische Arbeitsgruppe
zu begleiten. Dann unüberhörbar der geniale Geiger Miha Po-
gacnik. Er erfüllt den akustischen Äther in einer Bahnhofs-
halle ebenso wie im Barwagen und sorgt am Ziel für einen
Höhepunkt: mit dem slowenischen Sinfonieorchester »Ca-
merata Labacensis«. Alle Disziplinen achten darauf, sich im
Zusammenhang zu sehen. So entsteht das Bild einer Ganz-
heit, die kulturstiftend und schaffend zusammenwirkt. Das
ist besonders deutlich in der Landwirtschaft sichtbar, ist doch
die Ernährungsfrage hochaktuell geworden.
Durch den vermehrten Anbau von Hybriden geht die Sor-
tenvielfalt verloren. Dadurch gewann die biologisch-dynami-
sche Arbeitsgruppe (Saatgut AG) an Bedeutung mit dem
Projekt »Kultursaat« nach der Devise: »In einem Samen
steckt viel Kernkraft«. Ihr ist es bis jetzt gelungen, 55 Sorten
Getreide als »Kulturgut« zur Verfügung zu stellen. Aufsehen
erregte auch der Bericht zur Qualitätsentwicklung. Im Wein-
bau breitet sich die biologisch-dynamische Landwirtschaft
derzeit stark aus. Das Besondere besteht darin, dass Wein
kein Lebens-, sondern ein Genussmittel ist. Aber gerade in
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diesem Zweig der Landwirtschaft spielt die Qualitätsfrage
die größte Rolle. Daraus ergibt sich die Frage, inwieweit
dieser spezielle Qualitätsanspruch vom Genuss(mittel) auf
das Leben(smittel) übertragen werden kann.

Steiner war kein Feind der Technik

In Pamhagen am Neusiedler See an der Grenze zwischen
Österreich und Ungarn fanden sich Menschen zusammen,
die Landwirtschaft mit Pädagogik verbinden wollen. Daraus
entstand auch eine Waldorfschule, die nun weitere Interes-
senten aus Österreich und Ungarn anzieht. Diese haben täg-
lich mit dieser Grenze zu tun, weil ständig bürokratische
Hürden genommen werden müssen. Für einige Menschen
ist der Grenzgänger zum Lebensthema geworden. Grenzen
trennen, schließen aus oder ein. Sie zu überschreiten oder
gar aufzuheben, führt Menschen zusammen. 
Mit der Landwirtschaft hat es begonnen, die Pädagogik hat
die Gemeinschaft erweitert. Mauern werden abgerissen und
verschwinden, auch die nicht sichtbaren in den Köpfen. Hier
arbeiten Pioniere für einen Weg in die Zukunft – jenseits
des Mainstreams der Urbanisierung, wie er sich als Trend in
den Ballungsräumen abzeichnet.
Auch die Technik ist ein – oft als störend, daher als feind-
lich empfundener – Faktor der kulturellen Entwicklung, was
auch in anthroposophischen Zusammenhängen erlebt wer-
den kann. Rudolf Steiner fuhr nicht in einem Kleinwagen,
sondern in einem Maybach und in seinen Mysteriendramen
hat er der Technik in der Figur Straders eine wichtige Rolle

erziehungskunst   September | 2014
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Oben: Die Eurythmietruppe Vonnunan
Unten: Bei jedem Halt wurde die Demeter-Flagge gehisst

Fotos: Miki Kapher / ArteVera 
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zugewiesen. So waren die Darstellungen der von Paul Schatz
ausgehenden Erfindungen zum »Umstülpbaren Würfel«
und zum »Oloid« eine hochinteressante Bereicherung.
Diese Entwicklung steht an der Schwelle zur industriellen
Anwendung, was an Hand der gezeigten Beispiele für den
Bereich des Energiewandels erklärt werden konnte.

Steiners Geburtsort

Rudolf Steiner hat sich diesen Ort für seine Geburt ausge-
sucht und sich damit mit ihm in besonderer Weise verbun-
den, obwohl er dort nur gut ein Jahr verbrachte und später
nie mehr an ihn zurückgekehrt ist. Donji Kraljevec ist ein
kleines Dorf im »Blumengarten Kroatiens«, zwischen den
Flüssen Mur und Drau gelegen. Sowohl die slowenische als
auch die ungarische Grenze sind nur wenige Kilometer ent-
fernt. Die nächstgrößere Stadt ist Varazdin, die der Gegend
das Prädikat einer Operettenlandschaft verleiht, wird sie
doch bei Emmerich Kalman in der Gräfin Mariza besungen
(»Komm mit nach Varazdin, so lange noch die Rosen
blühn«). Hier in dieser abgeschiedenen Gegend steht das
bescheidene Geburtshaus Steiners mit seiner wechselvollen
Geschichte, das zwischenzeitlich unter anderem als Schwei-
nestall zu dienen hatte. Jetzt wird es von Nachbarn als klei-

nes Museum unterhalten und könnte gut als Kulisse für ein
Krippenspiel herhalten. Die Bewohner haben begriffen, dass
von hier etwas Großes in die Welt hinausging. Ein Gefühl
des »wir gehören dazu, wir wollen dabei sein« breitet sich
aus. Der Empfang des Zuges durch die Bevölkerung ist
überwältigend. Die Passagiere, die auf andere Weise ange-
reisten Teilnehmer der Tagung und die Bevölkerung bilden
einen Umzug mit rund 400 Teilnehmern, der von der örtli-
chen Blaskapelle an sein Ziel, das örtliche Sportzentrum, ge-
führt wird. Zu spüren ist eine Begeisterung und ein Wille,
hier am Geburtsort etwas entstehen zu lassen, was die
Früchte der Anthroposophie erkennen lässt. Die Gemeinde
hat ein Haus mit 400 Quadratmetern zur Verfügung ge-
stellt, das nach einer gründlichen Sanierung unzweifelhaft
anthroposophische Architektur aufweist und nun als »Cen-
tar Rudolfa Steinera« seiner Zukunft entgegen sieht. An die-
sem Ort erheben sich an Pfingsten 2014 drei weiße Tauben,
begleitet von hoffnungsvollen Worten für die Zukunft dieses
Zentrums. Sandra Percac ist die treibende Kraft im Ort. Sie
lebt für dieses Zentrum und hat einen großen Unterstüt-
zerkreis gefunden. Inzwischen gibt es eine Reihe von an-
throposophischen Publikationen in kroatischer Sprache. In
ihr haben die Wahrspruchworte Rudolf Steiners einen aus-
gesprochen erhabenen Klang.
Dem Tagungsteilnehmer an diesem historischen Ort wird
deutlich, dass wir immer in der Gegenwart leben, da, wo die
Vergangenheit aufhört und die Zukunft beginnt. Da ist es
wünschenswert, etwas von der großen Herzlichkeit dieses
Ortes mitzunehmen und in die ganze Welt hinauszutragen,
sind wir doch Baumeister einer Gemeinschaft, die ihre phy-
sisch nicht sichtbaren Spuren hinterlassen werden. ‹›

Zum Autor: Hansjörg Hofrichter ist Gründer der Waldorf- und der

Astoria-Stiftung sowie Vorstand der Pädagogischen Forschungs-

stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
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Oben: Das Geburtshaus von 
Rudolf Steiner in Donji Kraljevec

Unten: Das »Centar Rudolfa Steinera«
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Die Verbindung des Städtchens Werder zu Morgenstern
gründet auf dem weitgehend unbemerkt gebliebenen Be-
such eines »lustigen Kreises« im April 1895. Von Berlin
aus, wo der junge Morgenstern seit einem Jahr als Autor
lebte und arbeitete, fielen sechs junge Leute ins Städtchen
ein, angeführt von Morgenstern, dessen erster Gedichtband
»In Phanta’s Schloss« soeben Furore gemacht und eine be-
geisterte Reaktion des jungen Rilke ausgelöst hatte. Die
sechs jungen Leute, zu denen Friedrich Kayssler und Fritz
Beblo gehörten, entdeckten den Galgenberg und gründeten
hier, inspiriert von der Aura der ehemaligen Richtstätte (der
süffige Obstwein tat sein Übriges) den legendären Bund der
Galgenbrüder. In Hinterzimmern wechselnder Berliner
Kneipen inszenierten sie im Laufe der nächsten zwei Jahre
einen grotesken Ritus und sangen (zur Gitarre) die rasch
entstehenden Galgenlieder, an deren Publikation zuerst gar
nicht gedacht war.

Als dann 1905 die erste Auflage erschien, löste sie eine be-
geisterte Reaktion aus, auf der Morgensterns Ruhm bis
heute noch basiert. Morgenstern hat die ästhetische Kon-
zeption dieser im deutschen Lyrikraum einmaligen Texte
ständig weiterentwickelt und philosophisch angereichert; die
dazu erfundenen Figuren Palmström, von Korf, Palma Kun-
kel und der Gingganz bezeichnen diesen Weg. 
Der Humor, der sich in diesen geist- und kunstvollen
»dummen kleinen Schmetterlingen, die auf der Wiese
geistiger Freiheit gefangen« sind, ausspricht, war »trans-
zendental und von »seraphischer Heiterkeit«; der in ihm
waltende antibürgerliche und subversive Grundgestus rich-
tete sich – darin Morgensterns sogenannter seriöser oder
ernster Dichtung durchaus vergleichbar – gegen den im
wilhelminischen Kaiserreich mit Macht voranschreitenden
Materialismus, dem eine gleichgeschaltete Staatskirche die
verlogene Weihe verlieh.

Der langsame Pfeil der Schönheit
Vor hundert Jahren starb Christian Morgenstern

von Jürgen Raßbach

52 ZEICHEN DER ZEIT

Dass es im Havelstädtchen Werder seit 2007 eine Dauerausstellung zum Thema »Christian Morgenstern: Galgenberg, Galgen-

brüder, Galgenlieder« gibt und sich die hier seit 1990 existierende Waldorfschule den Namen Christian Morgenstern 

gegeben hat, lässt einen Zusammenhang vermuten.

Der kleine Christian Morgenstern um 1875/76 1889 1895
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Von der Schule tödlich gelangweilt

Auf einen merkwürdigen Sachverhalt sei hier näher eingegangen. Dass es im Be-
reich der Waldorfschulen zahlreiche Morgenstern-Schulen gibt, steht in nur schein-
bar schroffem Gegensatz zu den vernichtenden Urteilen, die der Dichter selbst
über die Institution Schule gefällt hat. Am 6. Mai 1871 in eine Münchner Malerfa-
milie geboren, wuchs er als Einzelkind auf und verlor, nach knapp zehn glücklichen
Jahren, seine geliebte Mutter. Sie starb an Lungentuberkulose. Morgenstern blieb
ihr auf tragisch-spirituelle Weise lebenslänglich durch das »Leidenserbe«, das bei
ihm 1892 erstmals auftrat, verbunden. Die Familien zerbrach und Christian kam
zuerst zu Verwandten nach Hamburg, dann in ein Landshuter Internat, bis ihn der
wiederverheiratete Vater nach Breslau holte, wo er das Magdalenen-Gymnasium 
besuchte und dann, nach einer einjährigen Unterbrechung (er wollte tatsächlich 
Offizier werden), im niederschlesischen Sorau (Zary) das Abitur ablegte.
Damals notierte er: »Wenn ich jetzt, da ich das deutsche Gymnasium endgültig zu
verlassen hoffe, einen Rückblick auf den Weg werfe, den ich zurückgelegt, so kann
ich denselben kurz in folgende Momente zusammenfassen: Zuerst hat mich die
Schule zur Unaufrichtigkeit verleitet, sodann hat sie meine Sittlichkeit gefährdet,
darauf hat sie mich durch absolute Nichtachtung und Verhöhnung meiner Indi-
vidualität verbittert und verdüstert, zuletzt hat sie mich tödlich gelangweilt.« Dieses
vernichtende Urteil korrespondiert mit den Darstellungen Hermann Hesses
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Christian Morgenstern
Liebesgedichte
Ausgewählt und herausgegeben 
von Jean-Claude Lin
96 Seiten, Leinen
€ 12,90 (D) | ISBN 978-3-8251-7886-4

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

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

Der kann von Liebe nicht reden,

dem sie nimmer Verlust und 

Gewinn war – dem sie nie irgend-

wann der Sinn war von allem 

und jedem.»

Christian Morgenstern

Urachhaus | www.urachhaus.de

Traumhaft 
melancholisch –
zärtlich heiter

«

Christian Morgenstern

Liebesgedichte
Urachhaus
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Es liegt deshalb eine orientierende Verpflichtung darin,
wenn sich Schulen, allen voran die Waldorfschulen, mit sei-
nem Namen verbinden. 
Einmal hat er vom »langsamen Pfeil der Schönheit« ge-
sprochen, der sich »als Lichtkegel einer Sternwelt« auf uns
senkt. Ein höheres Erziehungsideal kann es nicht geben.
Was sich in Briefen, Tagebüchern, Aphorismen und Ge-
dichten findet, stellt ein schier unerschöpfliches Reservoir
humanen Menschentums dar, das gar nicht intensiv genug
studiert und umgesetzt werden kann: »Überall liegen
Keime, aber wir zertreten sie heute, wir haben keine Ehr-
furcht mehr vor dem Leben. So, wie wir die Tiere lebendig
zerschneiden und den Massenmord organisieren, so wütet
einer gegen den andern, als wären wir nicht Glieder eines
Leibes, als müsse persönliche Entwickelung zu immer
mehr Sonderung führen und nicht zu immer mehr Verei-
nigung, Gemeinsamkeit, Dienst, Opfer.« ‹›

Zum Autor: Jürgen Raßbach war Lehrer in Waren (Müritz) bis ihn

1982 ein Berufsverbot aus weltanschaulich-politischen Gründen

zum Bauhilfsarbeiter machte; ab 1986 Lehrer an einem Evangeli-

schen Gymnasium in Potsdam tätig; heute im Ruhestand. Mitglied

des Vorstandes des Freundeskreises Bismarckhöhe e.V.

Literatur: Christian Morgenstern: Werke und Briefe. 

Kommentierte Stuttgarter Ausgabe (StA), Stuttgart 1987, Bd.5, S. 87; 

Christian Morgenstern: Alles um des Menschen willen, Gesammelte

Briefe, München 1962; 

Rudolf Meyer: Christian Morgenstern in Berlin, Stuttgart 1959; 

Ernst Kretschmer: Christian Morgenstern. Ein Wanderleben in Text

und Bild, Weinheim und Berlin, 1989; 

Michael Bauer: Christian Morgenstern, Leben und Werk, Stuttgart 2014; 

Rudolf Steiner: »Die Kunst der Rezitation und Deklamation«, zitiert

nach: Peter Selg, Christian Morgensterns Weg mit Rudolf Steiner,

Stuttgart 2008

�› (»Unterm Rad«), Thomas Manns («Buddenbrooks«) und
Robert Musils (»Die Verwirrungen des Zöglings Törleß«)
und lässt keinen Zweifel an der schweren Schuld, die die
deutsche Schule auf sich geladen hat; den vorläufig literari-
schen Schlusspunkt setzen Alfred Andersch (»Die Kirschen
der Freiheit«) und vor allem Heinrich Böll (»Wanderer,
kommst du nach Spa …«). Morgenstern findet auf ganz 
eigene Weise einen Ausweg aus diesem kulturell-pädagogi-
schen Desaster: »Fast alles, was ich geworden bin, verdanke
ich mir selber, einigen Privatpersonen und dem Zufall. Von
irgendeiner organischen Kultur um mich herum, die das
Einzelindividuum zu benutzen und systematisch auszubil-
den vermocht hätte, spürte ich nie etwas. Weder Eltern noch
Lehrer noch irgendwer hat mich je kraftvoll in die Hand ge-
nommen und im großen Sinn erzogen. Und wenn ich, ein
Mensch von ursprünglich glänzender Begabung, alles in
allem ein Dilettant geblieben bin, so hat die Hälfte der
Schuld daran gewiss die Unsumme von Dilettantismus, von
Halbheit und Kulturlosigkeit, die ich überall gefunden habe,
wohin mich auch meine bewegte Jugend geführt hat.«

Unerschöpfliches Reservoir humanen Menschentums

Was ihn rettete und letztlich auf einen Weg führte, der uns
mit Ehrfurcht erfüllen kann, waren seine großen Erzieher:
»… der Schmerz, meine Kunst, mein unerbittliches Denken,
und Menschen, in Büchern chiffrierte oder lebendige«, 
zuvörderst die guten Freundinnen und Freunde, an denen er
lebenslang und unverbrüchlich festhielt, auch wenn sie
ihm nicht immer zu folgen vermochten. Seine »Liebe er-
weckende Gemeinschaftsseele«, aber auch sein Interesse
am Anderen, seine Treue und Verschwiegenheit sowie die
»Reinheit seines Wesens« ließen ihn bereits als jungen
Menschen zum zentralen Ansprechpartner für viele werden.

»Überall liegen Keime, aber wir zertreten sie heute, wir haben keine Ehrfurcht mehr

vor dem Leben. So, wie wir die Tiere lebendig zerschneiden und den Massenmord

organisieren, so wütet einer gegen den andern, als wären wir nicht Glieder eines 

Leibes, als müsse persönliche Entwickelung zu immer mehr Sonderung führen und

nicht zu immer mehr Vereinigung, Gemeinsamkeit, Dienst, Opfer.«
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Christian Morgenstern: Sämtliche Gedichte. Sonderausgabe mit der Textfassung und dem Kommentar der Stuttgarter Ausgabe der Werke
und Briefe. | Insgesamt 3.106 Seiten, 3 Bände im Schuber, kartoniert | € 99,– (D) | ISBN 978-3-8251-7872-7

Urachhaus | www.urachhaus.de

Unvergesslicher Christian Morgenstern 
Sämtliche Gedichte als einmalige Sonderausgabe

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

Septembertag

Dies ist des Herbstes leidvoll süße Klarheit,
die dich befreit, zugleich sie dich bedrängt;
wenn das kristallene Gewand der Wahrheit
sein kühler Geist um Wald und Berge hängt.

Dies ist des Herbstes leidvoll süße Klarheit …

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

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

3. Humoristische Lyrik | Hrsg. von Maurice Cureau

Stilles Reifen

Alles fügt sich und erfüllt sich,
mußt es nur erwarten können
und dem Werden deines Glückes
Jahr’ und Felder reichlich gönnen.

Bis du eines Tages jenen
reifen Duft der Körner spürest
und dich aufmachst und die Ernte
in die tiefen Speicher führest.

Eine Fundgrube für alle Morgenstern-Freunde!

September rauscht, die Blätter wehn und wischen
gleich Schleppen unsichtbarer Windgespenster,
die Wolken jagen, und die Dächer zischen,
und Guß und Guß versehrt die grauen Fenster.
Vor Tagen kreuzt’ ich noch in ruhiger Jolle
der nahen Müggel leicht bewegt Gewässer,
doch gestern die Regatta ward schon nässer,
und manche Yacht Eel kenternd aus der Rolle.

� �� �� �� �
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Zwetschgenbaum

Ach. Wie viele Gedanken habe ich in meinem Leben schon
gelesen? Nachgelesen und nachgedacht? Mehr oder minder
wohl sortiert in Wortfolgen erscheinen sie mir vornehmlich
zwischen den Deckeln philosophischer Bücher und ich kann
sie so lange rückwärts und vorwärts lesen, bis ich sie endlich
verstanden habe und dann füglich zu meinem Wissens-
schatz zählen darf. 
Wobei eine der vielfältigen Erfahrungen ist: Oh Gott, die
anderen sind viel schlauer als ich! Eine andere: Wie schön,
das habe ich auch schon immer gedacht, aber ich hätte es
niemals so trefflich in Worte fassen können! Bis ich mich
eines Tages unter einem Zwetschgenbaum in Bayern bei
dem autodidaktischen Versuch wiederfand, Heidegger zu
verstehen, und kurz davor war aufzugeben … Das Buch,
das da auf meinen Knien ruhte, trug bezeichnenderweise
den Titel »Unterwegs zur Sprache« und ich verstand eben
– nichts. Von Philosophie studierenden Freunden war ich
vorgewarnt worden, dass man Heidegger eigentlich nur
vor dem gesamten philosophie- und geistesgeschichtlichen
Hintergrund erfassen könne und die Begrifflichkeit seiner
Wortschöpfungen und seines Sprachgebrauchs einer lang-
jährigen Einarbeitung bedürften. Aber so schnell wollte ich
nicht klein beigeben und mich auch nicht mit der etwas
naiven Einschätzung begnügen, Heidegger rede nur um

den heißen Brei herum und er solle doch einfach sagen,
ob er an Gott glaube oder nicht …! 
Dies meinte ich nämlich zwischen den Zeilen verstanden
zu haben.

Verstehen jenseits des Verstehens

Im Bewusstsein eines notwendig zu unternehmenden zwei-
ten bis vierten Anlaufes – mein Geist ist willig und mein
Geist ist stark! – musste ich mir etwas einfallen lassen. Ge-
wohnt, als Schauspieler Rollen und Gedichte laut zu spre-
chen, wollte ich Heidegger auf diesem Wege eine fünfte
Chance geben und begann also seine Aus-Führungen zur
Sprache unter dem Zwetschgenbaum laut zu rezitieren.
Und es geschah »Unerhörtes«: Nach längerem lauten Spre-
chen, auch der vielen unverstandenen Sätze, begann ich
plötzlich mit Heidegger zu fliegen. 
Ich las einfach laut weiter und weiter, die Klippen des Un-
verständnisses ignorierend (wie man ein Buch in fremder
Sprache liest, in dem man nicht alle Vokabeln kennt), bis
sich mir schließlich ein Raum des Verstehens jenseits des
Verstehens in einer Art Trance-Zustand eröffnete, der viel-
leicht mit Drogenerlebnissen oder einem Traum verglichen
werden könnte und nur ansatzweise in der Erzählung zu
fassen ist. Ich stelle mir das so vor, dass durch Heidegger
und das Lautsprechen seiner Gedanken sich unter anderem

Lausche! – Höre !

von Alexander Tschernek

56 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

Weg vom Papier – hin zum Laut! Mit meiner Lesungsreihe »Philosophie Pur«, die ich 2005 mit Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger

und Hölderlin eröffnete, habe ich mich auf den Weg gemacht, das Verstehen über das Zuhören zu erkunden. Gerade in der Philoso-

phie hängen wir, auch berechtigterweise, am geschriebenen Wort. Die Erkenntnis verbindet sich jedoch auf allen Ebenen mit dem

Logos – und so ergibt sich aus dem erhörten und erlauschten Wort eine ganz andere Möglichkeit der eigenverantwortlichen und

selbstgestalteten Bildung, die nicht so sehr auf das prüfbare Wissen abzielt, als vielmehr ein lebendiges Wissen meint, das zur uner-

schöpflichen Quelle wird für die gedanklichen und existenziellen Herausforderungen unserer Zeit.
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eine Synapsenumschaltung im Gehirn ereignete, die mich
zu einem körperlich-sinnlichen Erlebnis von Philosophie
führte, das mir eine beglückende Ahnung von jenen neuen
Denkräumen bescherte, um die es Heidegger in seinem
Werk mutmaßlich geht. 
Wahrhaftig ein Verstehen jenseits des Verstehens – unter
einem Zwetschgenbaum, der mythologisch ja eher nicht als
Baum der Erkenntnis betrachtet werden kann.

Vermittlung von Erkenntnisfreuden

Ich erlaube mir, dieses Ereignis so persönlich zu schildern,
weil ich in diesem Moment dankbar erleben konnte, wie
schön, aufregend und erkenntnisreich Bildung sein kann
und weil es als ein Akt der Befreiung noch heute in mir
nachwirkt, zu dem ich andere Menschen gerne ermutigen
möchte. Weg vom Papier! Weg vom Zwang des Verstehen-
Müssens, der im akademischen Diskurs gewiss seine Be-
rechtigung hat, mir selber aber nichts bringt, wenn er die
Freuden der Erkenntnis verdeckt oder gar verhindert. Und
so freut es mich freilich, wenn ich in meinen Lesungen mit
meiner Stimme Tore in Gedankenländer öffnen kann, die
uns so fremd nicht immer sein müssen.
Philosophie ist hörbar. Philosophie ist die Musik der Ideen
und Gedanken sind wie Töne, die wir nicht festhalten kön-
nen, sondern in der lebendigen, wechselhaften Gegenwart

immer wieder neu erringen und begründen müssen. Ge-
dankenfolgen, die eigenen wie die der anderen, sind Him-
melsleitern und die Laute, die unweigerlich mit dem
menschlichen Gefühl verbunden sind, sind die zentralen
und wahrhaft sinnlichen Elemente, die uns den Sinn der
Welt und des Lebens erkennen und begreifen lehren. Das
Wort ist Fleisch geworden, heißt es im Prolog des Johan-

nes-Evangeliums – nun will das Fleisch auch wieder Wort
werden. 
Ich empfehle also laut lesen und sich gegenseitig vorlesen.
Hören und Lauschen. Das geht immer. ‹›

Zum Autor: Alexander Tschernek ist sprachforschend in Theatern,

Opern, Hörspielen, Filmen, Moderationen und freier Rede unter-

wegs. Lesungsreihen PHILOSOPHIE PUR über »Hannah Arendt«,

»Ueber den Tod«, »Arbeit, Muße, Faulheit« u.a. 2014 erschien 

das CD-Hörbuch »Geist und Geld und Gutesleben«

(http://tinyurl.com/lc7xvwb).

Er ist Mitwirkender am Philosophicum zu Basel und stand jüngst

in Daniel Hoesls neuem Kinofilm PLAYER vor der Kamera, in dem

er einen Unternehmer spielt, der von der Last des Materialismus

befreit werden will.

Links: www.tschernek.at
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ordneten. Der Erziehungsstil war autoritär, leistungsbetont,
pragmatisch: eine komfortable Variante der Kindesvernach-
lässigung. Äußerlich lief alles wie am Schnürchen, die Fas-
sade glänzte, der Rubel rollte, doch das Kostbarste fehlte:
Geborgenheit. Die Geschwister wussten, was man von
ihnen erwartete, und hielten sich daran: Sie hatten zu funk-
tionieren, vor allem in der Schule. Natürlich war auch die
»Freizeit« durchgeplant (Tennisstunden, Gesangsunter-
richt, Reiten), und das investierte Geld sollte gefälligst auch
Resultate erbringen.
Beide Kinder von Familie L. galten als Sorgenkinder. Der
Junge war extrem verträumt, wurde mehrfach psychologisch
untersucht, erhielt diverse Therapien, experimentierte als
Jugendlicher mit Drogen, schaffte nur den Hauptschulab-
schluss, brach zwei Lehren ab, absolvierte lustlos einige
Praktika, bis er schließlich im Beruf des Landschaftsgärtners
Erfüllung fand. Das hoch sensible Mädchen litt jahrelang
unter Anorexia nervosa, brach die Schule ab, holte später
den mittleren Abschluss nach und wurde Buchhändlerin.
Noch heute gerät sie immer wieder in seelische Krisen, fängt
sich aber allmählich.
Die Kinder von Familie S., ebenfalls ein Junge und ein Mäd-
chen, gaben ihren Eltern nie Anlass zur Sorge, machten das
Abitur mit links, legten glänzende Studienabschlüsse hin,
wirken heute stabil und selbstbewusst. Sie ist Kunsthistori-
kerin, er Rechtsanwalt.
Angenommen, Frau und Herr L. zögen nun, mit einem nei-
dischen Seitenblick auf Familie S., das Resümee, ihre ganze
Mühe sei umsonst, vielleicht verfehlt gewesen – was würden
Sie, liebe Leserinnen und Leser, antworten? Ein Vorschlag:
»Waldorfpädagogik erhebt nicht den Anspruch, die Leis-
tungs- und Konkurrenzgesellschaft mit Siegertypen zu be-
liefern. Wir sind von einem tieferen Ethos als dem des
bravourösen Verlaufs der äußeren Dinge geleitet.« ‹›

Ich will von zwei Familien mit je zwei Kindern berichten,
deren Lebensstile und Erziehungsauffassungen unter-
schiedlicher kaum hätten sein können.
Familie L., in bescheidenen Verhältnissen lebend, war eine
»Waldorf-Familie«. Das besagt, für sich genommen, noch
nicht viel, man kann anthroposophische Erziehungsgrund-
sätze vertreten und trotzdem (oder gerade deshalb) fürchter-
lichen Bockmist bauen. Doch diese Eltern machten unserer
Pädagogik wirklich alle Ehre. 
Wie liebevoll, umsichtig und engagiert sie das Leben mit
den Kindern gestalteten, ohne soziale Wärme mit Verhät-
schelung zu verwechseln, verdiente Bewunderung. Beide
stimmten übrigens darin überein, dass Kinder viel Zeit
zum Spielen brauchen, vorzüglich in freier Natur; und dass
es tragisch ist, wenn schon im Bewusstsein der Sieben-,
Acht-, Neunjährigen die Worte Spielen und Lernen grund-
verschiedene Bedeutungen haben. 
Familie S. gehörte der von Abstiegsangst geplagten wohl-
habenden Mittelschicht an. Vater wie Mutter verfolgten ehr-
geizige berufliche Ziele, denen sie alles andere unter-
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Produziert Waldorf Siegertypen?
von Henning Köhler
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Valentin Hacken wendet sich in seinem Beitrag über Sexualkunde gegen eine »alter-
tümliche« Anschauung, die angeblich »den Stand der universitären Wissenschaften igno-
rant ausblendet«. Statt »Mystifizierung« propagiert er Gender-Mainstreaming.
Was ist Gender-Mainstreaming? Laut der Webseite des »Bundesministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend« bedeutet dieses Leitwort, »bei allen gesellschaftlichen Vor-
haben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern
von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen«. Das klingt gut, nur weiß man nicht,
ob die Menschen, die dafür eintreten, davon ausgehen, dass es zwischen Frauen und Män-
nern Unterschiede gibt – oder nicht. Betonen die Anhänger des »Gender-Mainstreaming«,
dass bisher künstliche Unterschiede aufgerichtet wurden – oder dass die Unterschiede zu
wenig berücksichtigt werden? Oder beides?
Oder geht es darum, dass das Geschlecht immer weniger eine Rolle spielen soll – denn,
wenn alles »gleichberechtigt« und »gleichgestellt« ist, also alles möglich ist –, dann lautet
die Aussage: Schaut nicht auf das Geschlecht, schaut auch nicht darauf, wie ein Mensch
seine Geschlechtlichkeit definiert, sondern schaut einzig und allein auf das Individuum,
wie es sich als ganzer Mensch darlebt! Ich frage mich, warum Hacken so nebenbei Rudolf
Steiner ad acta legt und nur in einem Nebensatz von seinen angeblich »unhaltbarsten Stel-
len« spricht. Mehr Hochmut angesichts dieses ganzen Themas ist kaum denkbar – und
weniger historisches Bewusstsein auch nicht. Denn es war gerade Steiner, der immer wie-
der betont hat, dass es um den Menschen geht, nicht um sein Geschlecht. Die Anthropo-
sophie hinkt allen anglizistischen »Gender-Mainstreaming-Programmen« nicht um ein
Jahrhundert hinterher, sondern ist ihnen eher um Jahrhunderte voraus. Krampfhaft ver-
sucht die »moderne Zeit«, Gleichberechtigung zu erreichen, doch in denjenigen Menschen,
in denen die Anthroposophie Leben wird, ist die Gleichberechtigung zutiefst erreicht, denn
sie ist gar keine Frage, weil in der Begegnung die Individualität entscheidend ist; weil der-
jenige Mensch, der zwischen Wesen und Erscheinung, zwischen Geist und Körper, zwi-
schen Menschheit und Geschlechtlichkeit zu unterscheiden weiß, sowohl die (nicht
hintergehbare) Gleichheit der Menschen erlebt, als auch die Unterschiedlichkeit jedes In-
dividuums, die nicht erst bei der Geschlechtlichkeit beginnt, sich hier aber fortsetzt.

Die Dimensionslosigkeit der Vielfalt

Die Aufgabe eines menschlichen Sexualkunde-Unterrichts kann es niemals sein, mög-
lichst viele »Dimensionen« aufzuzeigen. Die Aufgabe kann es nicht sein, die Kinder dazu
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Wer lehrt (noch) das Mysterium der Liebe ?

von Holger Niederhausen

Ein Leserbrief zu Valentin Hacken: Die Sexualkunde gehört entrümpelt, »Erziehungskunst«, Mai 2014
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zu befähigen, sich »auch in einem Porno zurechtzufinden«. Die heutige Aufspreizung der
Sexualität in eine unüberschaubare Vielfalt von Praktiken, Erscheinungsformen, Kombi-
nationen – das ist die eigentliche Dimensionslosigkeit, denn sie gaukelt den Menschen vor,
dass das Wesentliche an der Geschlechtlichkeit die geschlechtliche Lust sei, ja mehr noch:
dass derjenige, der auf der Suche nach dieser Lust keine »ausgefallenen« Wege geht, gera-
dezu selbst schon abartig, langweilig oder prüde sei.
Die Dimensionslosigkeit besteht in der fortwährenden Betonung der »Vielfalt« – einer Viel-
falt, die immer auf sexuelle Praktiken und Vorlieben, also auf das Körperliche bezogen ist.
In Bezug auf das Körperliche sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt – Grenzen gibt es
allenfalls für die Gelenkigkeit des menschlichen Körpers und die Einsatzmöglichkeiten der
zum Sex hinzugezogenen Hilfsmittel und Gerätschaften.

Leib und Seele

Natürlich ist es die Aufgabe einer pädagogischen Aufklärung, die ganze Spannbreite dessen
zu berühren, was wir mit »Liebe« oder auch »Sex« bezeichnen. Pädagogik besteht aber nicht
nur in Aufklärung, sondern hat auch einen wesentlich moralischen Inhalt. 
Ein wichtiges Ziel der Pädagogik ist es, dass der Unterschied zwischen Leib und Seele er-
lebbar wird.
Das Seelische darf sich heute überhaupt nicht mehr in aller Reinheit offenbaren. Wo kann
heute das reine Seelische als eine »gleichberechtigte« Möglichkeit vertreten werden, ohne
sich der Lächerlichkeit und dem Spott preiszugeben? Man würde einem solchen Menschen
klarzumachen versuchen, dass er verklemmt und »dimensionslos« sei.
Wir leben längst nicht mehr in einer Welt, in der alles einfach nur »möglich« ist, sondern
in einer Welt, in der ein ungeheurer Druck dahingehend besteht, das »Mögliche« auch zu
verwirklichen. Die Botschaft ist – radikal formuliert: In diesem Leben, im Leben des Men-
schen, hat Sex einen enormen Stellenwert. Du kannst davor weglaufen – oder du kannst
dich dem hingeben. Tue das Letztere – dann bist du modern und gehörst dazu. … Und weil
es im Leben vor allem um Sex geht, tust du gut daran, ihn auch wirklich zu wollen, egal wie
alt du bist. Wenn du das nicht als Hauptsache und wesentliches Ziel empfindest, ist mit dir
irgendetwas falsch.

Die Rettung des Seelischen

Die Frage ist nicht in erster Linie, ob sich ein Junge zum Beispiel zu einem Jungen hinge-
zogen fühlt. Die Frage ist, welchen Stellenwert das Körperliche und insbesondere das 
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Sexuelle in unserer heutigen Welt hat – und welchen Stellenwert dieses Körperliche und
insbesondere das Sexuelle hätte, wenn man wirklich einmal Ernst machen würde mit
einem Erleben des vollen Menschentums, das aus Leib, Seele und Geist besteht.
Leib haben wir heute – eine Welt des Leiblichen mit ein wenig Seele. In der Sehnsucht
nach Zuwendung, Anerkennung, Geborgenheit macht sich dieses seelische Bedürfnis
immer wieder geltend. Doch die äußere Welt, wie sie heute ist, widerspricht diesem Be-
dürfnis. Suggeriert wird die volle Freiheit, die volle Beliebigkeit, die ungeheure Bedeutung
des Körperlichen. Die sogenannte Freiheit und Freizügigkeit hat ihren Preis: die Haltlo-
sigkeit der Seele, die Unverbindlichkeit, die zur Verantwortungslosigkeit und schließlich
zur Unfreiheit wird.
Diese Art von Freiheit nimmt der Seele alles, was sie hat: Sie verliert sich selbst. Im Be-
wusstsein, »frei« zu sein, alles zu dürfen, und in dem Sog, der auf die Seele durch massive
Suggestion ausgeübt wird – sie müsse auch alles wollen, was möglich ist – verliert sie ihr
Empfinden für ihr reines Zentrum, für ihren innersten moralischen Mittelpunkt, und ver-
liert sich in der Peripherie, wo sie mehr und mehr einem Egoismus frönt.
Doch im Verzicht liegt gerade die Rettung des Seelischen. Man kann entweder den Sex in
all seinen Varianten kennenlernen, vielleicht noch so früh wie möglich, und dabei mit dem
Seelischen immer tiefer in das Leibliche hineingezogen werden – oder aber man kann war-
ten, mit allem, sogar mit dem harmlosen Kuss, bis einem derjenige Mensch begegnet, der
die eigene Seele bis ins Innerste erschüttert, so dass sie sich ihm – oder ihr – hingeben will,
und niemandem sonst. 
Der Esoteriker Hans Sterneder hat dieses Geheimnis der Reinheit der Seele in seinem Buch
»Die Neugeburt der Ehe« wunderbar beschrieben.
Hacken rennt mit seinem Aufsatz offene Türen ein. Es ist keine Frage, dass ein Pädagoge
Verständnis für alle Lebensformen haben sollte und seinen Schülern eine umfassende To-
leranz und ein umfassendes Vertrauen vermitteln sollte. 
Doch die Frage ist: Wird es in Zukunft noch Pädagogen geben, die die Fähigkeit haben,
ihren Schülern und Schülerinnen auch zu vermitteln, dass es einen Unterschied macht, ob
man alles ausprobiert oder nicht? Ob man die »Liebe« als etwas Banales behandelt – oder
von einem Geheimnis umgeben bleiben lässt? Wird es noch Pädagogen geben, die es schaf-
fen, die Schüler den Unterschied erleben zu lassen, ob man auf dem Schulhof herum-
knutscht oder ob man sich küsst, wenn beide Seelen ganz allein sind? Nicht aus
Verklemmtheit, sondern gerade, weil man von der Liebe so hoch denkt, so tief empfindet,
rein und zart.
Aufklärung und Sexualkunde ist das eine, eine Geheimniskunde, ein Unterricht im Erle-
ben des Mysteriums der Liebe das andere. ‹›
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Das Heft 6/14 zum Thema Architektur finde ich sehr gelungen! Trotzdem möchte ich
zwei Ergänzungen anbringen, die meinen Vater, den Architekten Klaus Rennert, der ei-
nige Waldorfschulen gebaut hat, immer sehr bewegt haben:
Er teilte nicht die weit verbreitete Ansicht, organisch bauen = teuer. Explodierende Kosten
sah er vor allem im Zusammenhang mit Extras, insbesondere aber mit Änderungswünschen
während des Bauens, die meist durch Unaufmerksamkeit oder mangelnde Beteiligung ein-
zelner Persönlichkeiten zustande kämen. Je näher man an den wirklichen Bedürfnissen
plane, desto günstiger werde es, weil Überflüssiges wegfalle oder minimiert werden könne.
Auch könnten viele Kosten und Folgekosten durch Gestaltung minimiert werden. 
Als Beispiele hierfür brachte er gerne die Akustik, bei der besondere Dämmungen durch ge-
eignete Anordnung der Wände vermieden werden könnten und die Begrenzung der Heiz-
kosten durch Minimierung des umbauten Raumes. Es wäre wünschenswert, wenn jemand
Fachkundiges das einmal ausarbeiten würde. Ferner wünschte er sich, dass nicht nur ein Ar-
chitekt, sondern ein ganzes Künstlerkollektiv den Bauprozess gestalte. Es bräuchte eigent-
lich alle sieben Künste, damit ein Bauwerk in dem Sinn gelingen könne, dass es einen als
Organismus ausgebildeten Leib einer Gemeinschaft bilde. 
Die Architektur sah er dabei als unsichtbar an, als die Kräfte-Wirkungen, die das Sichtbare
zusammenhalten. Die Sichtbarkeit komme durch Plastik und Malerei zustande und müsse
durch Maler und Plastiker gestaltet werden. Entsprechend bräuchten Klang, Sprache und Be-
wegung den Musiker, Sprachkünstler und Eurythmisten. Kämen diese sechs Künste frucht-
bar zusammen, könne es gelingen, die Mitwirkung der bauherrlichen Gemeinschaft zur
siebten, der sozialen Kunst zu erheben, durch die das Ganze erst Wirklichkeit werde.
In Ansätzen erlebte er solch eine Zusammenarbeit beim Bau der Widar-Schule in Watten-
scheid und der Michaels-Kirche in Göppingen. Diese beiden Aspekte fehlten mir noch in
dem Heft, das ich mit großem Genuss gelesen habe. ‹›

Zum Autor: Knut Johannes Rennert ist freier Musiker und Instrumentenbauer, war 16 Jahre Waldorf-

Musiklehrer in Gladbeck und Bremen-Nord.

Organisch bauen muss nicht teuer sein

von Knut Rennert

Leserbrief zum Architekturheft, »Erziehungskunst«, Juni 2014
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Ich habe das Juni-Heft mit Interesse und Gewinn gelesen. Zum Thema Architektur gehört
aber auch die Inneneinrichtung der Klassenräume. Das wäre ein eigenes Heft wert. In Wal-
dorfschulen habe ich bislang immer die (für mich unselige) Sitzform in Vierer- oder Sechser-
reihen hintereinander mit dem Lehrertisch vorn vor der Tafel gesehen. Wie sieht es aus mit
Einzeltischen, die zu Zweier-, Dreier-, Vierer- und Sechsertischen zusammengestellt werden
können? Welche Stühle gehören in ein Klassenzimmer? Steife Holzstühle oder bewegliche
Stühle (Rückentraining)? Wie soll ein Lehrertisch aussehen? Und wie die Tafel? Was ist mit
einem interaktiven Whiteboard mit Internetanschluss? Wie steht es mit Laptops für je zwei
Schüler? Sollten Schülerinnen und Schüler nicht ihre Gruppenergebnisse auf einem Stick
speichern und der Klasse auf einer interaktiven Tafel per Powerpoint vorführen können? Wie
wichtig ist Gruppenarbeit im »normalen« Unterricht in der Waldorfschule? Kann/soll ein Wal-
dorflehrer auch Moderator von Gruppenprozessen sein? Können Sie sich eine Schule ohne
Klassentüren vorstellen, mit Glaswänden, sodass jeder jederzeit in die Klassen hineinsehen
kann? Dank moderner Schalldämmung ist es dennoch leise. Die Flure sind keine Flure, son-
dern dienen als Rückzugsmöglichkeiten für Kleingruppen, die auch mal außerhalb der Klasse
arbeiten und diskutieren wollen. Und in diesem Flurbereich gibt es auch einen Großgrup-
penraum, in dem man mehrere Klassen zusammenführen kann, wo es Arbeitstische, Com-
puter, Drucker, Leinwand gibt. – Ist das alles für eine Waldorfschule denkbar? Die Schule ohne
Klassentüren gibt es in einem Neubautrakt der Beruflichen Schulen in Witzenhausen. ‹›
Zum Autor:Wilfried Richert ist ehemaliger Schülervater der Waldorfschule Wera-Meißner und 

der Waldorfschule Göttingen.

Mathias Maurer schreibt: »Im ›Stoffwechsel‹, in der Erzeugung, Verteilung und im Ver-
brauch von Gütern, im Wirtschaftleben unserer Gesellschaft lebt Brüderlichkeit – selten
verbrauchen wir das, was wir erzeugt haben« und setzt fast nebenbei den Stoffwechsel des
einzelnen Organismus mit dem Wirtschaftsleben des sozialen Organismus gleich. Nach Ru-
dolf Steiner ist jedoch nur der Kopf- oder Nervenpol des menschlichen Organismus mit dem
Wirtschaftspol des sozialen Organismus, das rhythmische System mit der Rechtssphäre und ›

Inneneinrichtung und Technik gehören dazu

von Wilfried Richert

Leserbrief zum Architekturheft, »Erziehungskunst«, Juni 2014

Der Stoffwechsel lässt sich nur mit dem Geistesleben vergleichen

von Andreas Schurak

Zum Editorial »Anschlussbedarf« in »Erziehungskunst«, Mai 2014
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das Stoffwechselleben mit dem Geistesleben vergleichbar. In einem Vortrag vom 5. Februar
1919 in Zürich führt er dazu aus: »Dasjenige System, das im Menschen als das gröbste, als
das eigentlich Stoffliche angesehen wird, eben das Stoffwechselsystem, das würde ein bloßes
Analogiespiel wahrscheinlich vergleichen mit dem, was man nennt das grobe, materielle
Wirtschaftsleben.« In Wirklichkeit, so Steiner, verhält es sich genau andersherum: »Für den
sozialen Organismus liegen gegenüber der wirtschaftlichen Produktion und Konsumtion,
gegenüber der wirtschaftlichen Warenzirkulation so die Gesetze dem Leben zugrunde, wie
im menschlichen natürlichen Organismus Gesetze zugrunde liegen seinem Nerven- und
Sinnesleben, gerade seinem Geistsystem.«
Der Grund für diese Zuordnung liegt darin, dass das Wesentliche am Stoffwechselgeschehen
der aufbauende Prozess, der Lebensprozess ist, der sich auch im Geistesleben findet: Aus
dem Geistesleben belebt sich der soziale Organismus, erneuert er sich. Würden keine neuen
Schüler ausgebildet, ließe man sie gleich arbeiten, würde das gesellschaftliche Leben bald
verdorren und veröden. An den Bau einer Eisenbahnbrücke wäre zum Beispiel nicht zu den-
ken. Es handelt sich um verwandeltes, metamorphosiertes Geistesleben, das dabei zum
Tragen kommt. Ganz anders verhält es sich in der heutigen arbeitsteiligen Wirtschaft, in der
jeder (der kann) seinen Beitrag für die anderen Menschen leisten soll.
Wie im Menschen nur Bewusstsein entsteht, wenn in den Nerven lebendige Substanz zerstört
wird, so dass Seelisch-Geistiges hindurch kann, so ist auch die Wirtschaft in Bezug auf den so-
zialen Organismus etwas, was das höhere Leben tötet, indem es den vollen Menschen in Rich-
tung Bedürfnis und Befriedigung treibt. Ein Überhandnehmen des wirtschaftlichen Pols
verschleißt die Menschen, zerstört die Freiheit zugunsten von Nützlichkeit. Man denke an die
Fabriken in China, in denen Menschen wie Sklaven gehalten werden, weil sie für den Weltmarkt
billig produzieren sollen. Oder an Manager, die nicht mehr vollmenschlich agieren können,
weil die Quartalszahlen stimmen müssen. Dennoch ist dieser für den sozialen Organismus
zerstörerische Prozess in einem gesunden Maße nötig, um die elementaren Bedürfnisse wie
Nahrung oder Kleidung und die höheren materiellen Bedürfnisse der Einzelmenschen zu be-
friedigen. Nur so kann Brüderlichkeit erübt werden. Aber in Bezug auf den sozialen Organis-
mus kommen durch die Wirtschaft keine jungen, aufbauenden Kräfte hinzu, wie das bei der
Bereicherung durch ein fähigkeitsbildendes Geistesleben der Fall ist. Die heutigen Defizite
rühren daher, dass zu wenig Verjüngendes aus dem Geistesleben in den sozialen Organismus
einströmt und die überlieferten (geistigen) Formen nicht mehr tragen. ‹›
Zum Autor: Andreas Schurack ist Mitglied des Instituts für soziale Dreigliederung in Berlin

Literatur: Johannes Mosmann: Rudolf Steiner – Wirtschaft und soziale Dreigliederung im Lehrplan 

der Waldorfschule, Institut für soziale Dreigliederung, Berlin 2013

Link zur vollen Textfassung: www.dreigliederung.de/essays/2014-07-001.html

�›
Eine Frage der Perspektive

Eine Antwort

Das Editorial stellt schlichte men-

schenkundlich-soziale Beziehungen

her, die den Ausführungen von An-

dreas Schurack nicht widersprechen

müssen. Ich kenne natürlich Stei-

ners Texte dazu, nehme allerdings

eine andere Perspektive ein. Ohne

das Denken ist kein Geistes- und

Kulturleben denkbar. Sozial (Geis-

tesleben) und physisch-organisch

(Gehirn/Denken) tritt es sowohl als

»Verbraucher« als auch »Lieferant«

in Erscheinung, doch nur im Den-

ken auf der Grundlage unseres Ner-

ven-Sinnes-Systems erfahren wir

uns als Freiheitswesen, das sich in

einem »freien Geistesleben« auf-

gehoben weiß. Und im Wirtschafts-

leben kann man insofern eine 

Beziehung zum menschlichen Stoff-

wechsel herstellen, als im sozialen

Organismus ebenso ausgetauscht

und umverteilt wird, wie anderer-

seits ein tief unbewusster brüder-

licher Wille in jedem einzelnen 

Menschen lebt, der über den unter-

stellten elementaren »niedrigen«

Selbsterhalt des Ego-Wirtschaftens,

über das eigene Bedürfnis und seine

Befriedigung weit hinaus geht und

dessen »Taten« das Wirtschafts-

leben geistig und kulturell zu 

beleben vermögen.
Mathias Maurer
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Jeder Mensch sieht sich im Laufe seines Lebens mit existenziellen Fragen wie, wer bin ich,
warum habe ich dieses getan und nicht jenes, konfrontiert und hinterfragt und wertet das,
was er erreicht hat und was nicht. Diese Fragen sind Teil unserer Biografie, aber nicht immer
leicht zu beantworten. Da wir Individuen sind, ist unsere Suche nach einem Verständnis
unseres Wesens unterschiedlich gewichtet. Jeder Mensch hat seinen roten Faden, den er,
meist rückblickend, verstehen und deuten will. Günther Dellbrügger hat in dem vorliegen-
den Buch die Thematik der Identitätsfindung aufgegriffen und bietet verschiedene Blick-
winkel an, sich ihr zu nähern. In den meist kurzgefassten Kapiteln untersucht der Autor
Fragen nach der Bestimmung des Menschen und die verschiedenen Motive zu dieser Suche.
Das Streben nach dem Einklang mit sich selbst, nach der Gewissheit, das Richtige im Leben
getan zu haben, und auch zu einer vermeintlich falschen Entscheidung ja sagen zu können,
sind die Schauplätze unserer Suche nach uns selbst. Anhand von Biografien von so unter-
schiedlichen Persönlichkeiten wie des Philosophen Johann Gottlieb Fichte, des russischen
Schriftstellers Fjodor Dostojewski oder des deutschen Dichters Hans Carossa, zeigt Dell-
brügger, wie man die wichtigen Momente seiner eigenen Biografie wahrnehmen kann. Dass
er als Priester auch die Bibel nicht zu kurz kommen lässt, versteht sich von selbst und ist eine
Bereicherung für seine Ausführungen. Die vielen Beispiele aus Mythologie und Literatur
zeugen von seiner Belesenheit und geben dem Buch eine zusätzliche Note. Wenn Dell-
brüggers Buch dazu beiträgt, den eigenen Lebensweg und seine Stationen zu bejahen, hat
es seinen Zweck erfüllt. Eine Hilfestellung dazu ist es allemal. Bernhard Mrohs

Inklusion: leider nicht gelungen

Wer den Mut hat, sich durch die 23 Beiträge von 22 Autorinnen und acht Autoren, fast alle
Dozenten an deutschen Hochschulen sowie zwei Studentinnen im 8. Semester, hindurch zu
beißen, findet eine Fülle von Ideen und Anregungen zum Thema Inklusion.
»Wie Inklusion gelingt« überschreibt der Verlag die Werbung für dieses Buch. »Wie In-
klusion gelingen könnte, wenn …« wäre allerdings die zutreffendere Charakterisierung der
theoretischen Erörterungen, die sich überwiegend auf Aussagen aus sekundären Quellen
und Ergebnisse aus Fragebogenuntersuchungen stützen. Die Literaturlisten der Beiträge
umfassen insgesamt weit über 200 Bände und Aufsätze. Die wenigen Beispiele aus dem
Unterricht erfüllen bestenfalls den Anspruch eines integrativen Ansatzes. Die Unsicherheit
der Abgrenzung und Unterscheidung von Integration und Inklusion durchzieht die Auf-
sätze und spiegelt damit den Stand der Bildungspolitik. Mit »könnte«, »sollte« und
»müsste« werden viele Ratschläge gegeben. Man fragt sich nur: wem? Wenn in unserem
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hierarchischen Bildungssystem die ausbildenden Dozenten – zu denen ja die Autoren und
Autorinnen gehören – nicht die Antworten wissen, wenn sie nicht die Weichen stellen und
die Ausbildung auf gelingende Inklusion umstellen, werden es kaum die an Weisungen
und Lehrpläne gebundenen Lehrer und Lehrerinnen an der Basis tun können. Eine Fach-
sprache, die an manchen Stellen selbst mit dem Duden kaum zu entschlüsseln ist, und die
trotz eines verbindenden Inhaltsverzeichnisses wenig aufeinander abgestimmten Einzel-
beiträge sind eine weitere Herausforderung für die Leserschaft. Sie muss selber nach ge-
lingenden Lösungen suchen und sich dabei von vielen (gelungenen) Beispielen in
alternativen Bildungs-, Arbeits- und Lebensgemeinschaften inspirieren lassen, die in den
Beiträgen dieses Buches unberücksichtigt bleiben. Wolfgang Debus

Hand belehrt Gehirn

In Schweden wird gegenwärtig viel über Schule und Ausbildung geschrieben und disku-
tiert, man beklagt zum Beispiel das schlechte Abschneiden bei den PISA-Tests und viele
Menschen, die sich für kompetent halten, sind sich darin einig, dass die schulischen Leis-
tungen der jungen Menschen deutlich besser werden müssten. Damit sind in der Regel die
theoretischen Fächer gemeint, die künstlerischen und handwerklichen Fächer bleiben weit-
gehend unbeachtet.
In diesem Kontext verdient das Buch von Eva Malm große Beachtung. Malm beschreibt ein-
leitend das Rätsel, das mit dem Begriff Mensch verbunden ist, und schlägt mit einem Hin-
weis auf John Hattie eine Brücke zur aktuellen pädagogischen Debatte. Viel spricht dafür,
dass der soziale Kontext, die Art, wie Lehrer und Schüler konkret zusammenarbeiten, für den
Lernerfolg entscheidend ist. Vor diesem Hintergrund hat Steiners Pädagogik besondere Ak-
tualität. Erziehung soll die jungen Menschen nicht an eine bestehende Gesellschaftsform an-
passen. Umgekehrt sollen Gesellschaftsstrukturen so offen sein, dass jede Generation ihre
eigene Wirklichkeit schaffen kann.
Ein wirklich lebendiger Unterricht kann nicht einfach wiederholt werden, es muss immer
Raum geben für Unvorhersehbares und Unerwartetes. Die Bedeutung des Rhythmus für
den Lernprozess wird benannt sowie die zentrale Rolle von Atmung und Schlaf.
Der zweite Teil des Buches widmet sich dem Thema Die Hand als Wissensvermittler. Malm
schildert darin, wie unendlich wichtig Berührung ist: In dem Augenblick, in dem das Neu-
geborene berührt wird und selbst mit der Hand anrührt und anschließt, beginnt Wissens-
vermittlung, die das ganze Leben anhält. 
Der rein physiologische Aufbau der Hand wird beschrieben, die so genial konstruiert ist,
dass eine unfassbar große Menge von Tätigkeiten möglich wird. Dass das Gehirn in der
Lage ist, die Hand zu steuern, ist allgemein bekannt, allmählich setzt sich aber auch die Ein-
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sicht durch, dass die Bewegungen mit der Hand die Entwicklung des Gehirns nachhaltig be-
einflussen und prägen. Malm untersucht im Folgenden die handwerkliche Tätigkeit bei der
Wissensvermittlung. 
Um etwas zu begreifen, sind die Hände unverzichtbar. Das gilt für das Lernen im weitesten
Sinne ebenso wie für die Entwicklungen des Zwischenmenschlichen. Im Folgenden gibt
Malm einen Überblick über den Aufbau des Handwerksunterrichts in den verschiedenen Al-
tersstufen an der Waldorfschule. 
Der dritte Teil des Buches handelt von dem Zusammenwirken der verschiedenen Sinne im
Verhältnis zum Gedanklichen. Malm gibt einen Überblick über die 12 Sinne, ihr Zusam-
menwirken wird an einigen Beispielen erläutert. Anschließend wird aufgezeigt, welche
Konsequenzen diese Zusammenhänge für eine Pädagogik des Jugendalters haben können.
Das Buch verdient einen großen Leserkreis. Es könnte in der allgemeinen Schuldebatte
einiges bewegen – nicht nur in Schweden. Eine Übersetzung ins Deutsche wäre sehr zu
wünschen. Stefan von Heynitz
stefan.vonheynitz@orebrowaldorfskola.se

Spielend Klatschen

Viele können sich gut erinnern, wie’s bei Müllers gebrannt hat, der Polizist kam und dann
zum Glück die Namensliste in den Dreck fiel! Dies Gedicht ist eins von vielen, die in 
Christel Dhoms neuem Buch »Klatschspiele« stehen. Vorwiegend handelt es sich um tra-
ditionelle deutsche Klatschspiele. Es gibt aber auch einige mit englischem, französischem,
japanischem und sogar arabischem Text (ein Klatschmuster für arabische Zahlen, das 
mühelos auch auf andere Sprachen angewendet werden kann). Leider fehlen afrikanische
Klatschspiele, zu denen auch oft gesungen und getanzt wird. 
Die Zielgruppe sind vor allem Kindergarten- und Schulkinder. Aber auch anspruchsvollere
Ideen für Jugendliche werden vorgestellt, zum Beispiel eine Variante des bekannten Becher -
spiels und ein Rap mit dem Liedtext von »Die Gedanken sind frei« mit Vocal Percussion. Die
Abläufe der Klatschspiele und die Sprüche sind mit Fotos und Text, aber ohne Rhyth-
musnoten aufgeschrieben. Ausnahmen sind die Lieder, Raps, das Becher- und das geniale
Keksdosen-Spiel. Das ist sinnvoll, denn es handelt sich meist um rhythmisch gleichmäßige
Strukturen. 
Da die Notation von Klatsch- und anderen Rhythmusspielen immer schwierig ist und oft
kompliziert zu lesen, enthält das Buch glücklicherweise auch eine DVD, auf der man sich
die Bewegungen und Klatschmuster anschauen kann – eine große Hilfe beim Entziffern
eines unbekannten Ablaufs. Ein wenig Zeit sollte man sich nehmen und die Mühe, sich
einzuarbeiten, nicht scheuen. Denn nur, wer ein Klatschspiel wirklich kann, hat selber
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Spaß daran und kann es jemand anderem beibringen. In einer ausführlichen Einleitung
wird nachvollziehbar beschrieben, warum solche Klatschspiele gerade den heutigen Kin-
dern gut tun. Besonders wichtig finde ich, dass sich das Buch nicht nur als »Rezeptbuch«
versteht, sondern als eine Anregung und Einstiegshilfe für eigene Kreationen.

Hella Kettnaker

Lebensprozesse: das Geheimnis der seelischen Entwicklung

Mit wenigen Worten hat Rudolf Steiner die Lebensprozesse benannt und an einigen Stellen
seines Werkes beschrieben. Dennoch haben es diese sieben Prozesse geschafft, zu Leitmo-
tiven in der Waldorfpädagogik zu werden. Gelitz und Strehlow legen nun ein überfälliges
Grundlagenwerk vor, eine verständliche und nachvollziehbare Darstellung ihres Wesens und
warum sie für die Kinder und damit für Pädagogen so wichtig sind.
Alle sieben Lebensprozesse sind lebensnotwendig und bedürfen der Beachtung. Die beiden
Autoren stellen dar, wie sie ineinander greifen und wie sie sich im kindlichen Organismus
entwickeln. Sie werden zwar nacheinander benannt, weisen auch eine gewisse Hierarchie
auf, bilden aber gemeinsam das allgemeine Lebensprinzip ab, das sich zunächst physisch äu-
ßert, aber auch seelisch und im späteren Alter sogar geistig.
Mit der »Atmung« beginnt das menschliche Leben und durchzieht es von der Geburt bis
zum Tod. Die Atmung vermittelt zwischen Außen und Innen, sie nimmt und gibt und zeigt
dadurch etwas von der seelischen Disposition eines Menschen. Die »Erwärmung« grenzt
uns von unserer Umgebung ab. Sie ist ein äußerst sensibles Gebilde, das im gesunden Zu-
stand nur kleine Schwankungen erträgt. Über die »Ernährung« nehmen wir äußere Stoffe
in uns auf, die im Prozess der »Absonderung« vollkommen umgewandelt werden müssen.
Was geschieht eigentlich, wenn ein Stück Kartoffel zu einem lebenserhaltenden Prozess
wird und den physischen Körper stärkt? 
In den drei ersten Prozessen nimmt der Körper etwas von außen auf, im vierten Prozess (Ab-
sonderung) verwandelt er diese und in den drei weiteren Prozessen: der »Erhaltung«, dem
»Wachstum« und der »Reproduktion« werden innere Kräfte mobilisiert und zur Verfügung
gestellt. Wenn die Lebensprozesse in Kindheit und Jugend gepflegt und unterstützt werden,
können sie im Erwachsenenalter zu Lernprozessen transformiert werden, die der seelischen
Entwicklung des Menschen dienen. »Wie sicher die Seele die Welterscheinungen handha-
ben lernt, wie sie das, was ihr durch die zwölf Sinne entgegentritt, überhaupt interessiert auf-
nehmen und erinnern kann, wird von der Pflege der sieben Lebensprozesse bedingt.«
Ein Buch, das in die Hand eines jeden gehört, der sich dem geheimnisvollen Zusammen-
hang von Leben und Lernen nähern möchte. Sophie Pannitschka
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Können wir das wollen?

Der Regisseur ist Drehbuchautor, Kameramann, Produzent und Cutter zugleich. Benedikt
Christopher König ist ein 18-jähriger Waldorfschüler aus Darmstadt. Als er mit der Arbeit
an seinem Filmprojekt Sequoia begann, war er 15! Das Ergebnis ist ein abendfüllender Spiel-
film, der sich durch eine erstaunliche Professionalität auszeichnet.
Sequoiamit dem Untertitel »Können wir das wollen?« handelt von Tierversuchen und Baum-
rodungen. Von einer Wissenschaft, die im Namen der Vernunft, den Lebewesen Qualen zu-
fügt und tötet. Er handelt von uns allen, den Zuschauern, die diese alltägliche Perversion
dulden. Im Film geht eine Gruppe Studenten im aktiven, gewaltlosen Widerstand gegen die
Verbrechen vor. In einem zweiten Erzählstrang verläuft die Läuterung der weiblichen Haupt-
figur Alex. Ihre kleine Schwester, die gleich zu Beginn des Films stirbt, inspiriert als Tote das
weitere Geschehen. Es ist verblüffend, mit welcher Leichtigkeit – anmutig und stilsicher –
der Nachwuchsfilmer diese Stränge in eingängige Bilder übersetzt. Er hat eine künstleri-
sche Handschrift und eigene Ästhetik der Bildsprache. Hier ist ein Talent am Werk.
Sämtliche Mitwirkenden, an die hundert Personen, haben auf ihre Gage verzichtet. Am Ende
musste nachsynchronisiert werden. Für die Off-Erzähler-Stimme bewarb sich der deutsche
Synchron-Sprecher von George Clooney, die weibliche Hauptrolle wird von der deutschen
Stimme von Jennifer Lawrence (Tribute von Panem) gesprochen.
Wir sitzen im Himmel über Frankfurt, in bester Innenstadtlage befindet sich das schicke
Premierenkino, die Astor Film Lounge, aber da unten auf der Bühne steht ein bescheide-
ner Junge, dem alle selbstgefälligen Attitüden der Branche fremd sind. Er meint es ernst,
mit dem, was er tut. Vielleicht liegt es an der Seriosität seiner künstlerischen Impulse, dass
im Herzen des Zuschauers noch ein zweiter Film anläuft. Unsichtbar, ohne dass ein Wort
dazu fällt, aber unabweisbar, stellt sich das gedankliche Bild ein: wie die Tiere leben, die wir
essen … Der erste Paragraph des Tierschutzgesetzes besagt, dass keinem Tier ein Leid zu-
gefügt werden darf, ohne vernünftigen Grund. Dazu lautet die Nachfrage an uns alle, die
ein Zuschauer im anschließenden Gespräch formuliert: Was ist das für eine Wissenschaft,
oder Weltanschauung? Gibt es etwa vernünftige Gründe, ein Geschöpf zu quälen? Benedikt
ist das Kunststück gelungen, dass der Zuschauer sich am Ende fragt, ob er nicht selbst
unter seinen falschen Begriffen leidet. Dem Film kann man nur wünschen, dass er weit
herum kommt auf Festivals, dem Filmemacher kann man von Herzen gratulieren. Obwohl
er die Kosten so gering wie möglich gehalten hat – die Waldorfschule musste verschie-
dentlich als Kulisse herhalten – hat sich der Jungfilmer dennoch mit 7.000 Euro verschul-
det. Jeder Beitrag kann als Investition in die Zukunft gesehen werden und ist gewiss
hochwillkommen. Ute Hallaschka
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Sorsum: Preis für entwicklungspolitische Karten 
Für das globale Chancenquartett »Gute Karten – schlechte Karten«
gewannen Oberstufenschüler der Freien Waldorfschule Sorsum
im Schulwettbewerb des Bundespräsidenten zur Entwicklungspo-
litik »Alle für Eine Welt – Eine Welt für Alle« den ersten Preis in
ihrer Altersstufe. Red.

Alanus: Architektur-Studentin ausgezeichnet
Die CG-Unternehmensgruppe zeichnete Paula A. Kurz, Studentin
im Masterstudiengang Prozessarchitektur an der Alanus Hoch-
schule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn, in der Kate-
gorie Projektentwicklung mit dem diesjährigen »International
Student Architecture Award 2014« aus. Aufgabe war die Neukon-
zeptionierung des Postbank-Hochhauses in Berlin-Kreuzberg, das
ab 2016 für neue Nutzer zur Verfügung stehen soll. Gesucht wur-
den außergewöhnliche Entwürfe in den Kategorien Revitalisierung,
Neubau, Städtebau und Freiraumplanung sowie Projektentwick-
lung. Red./Alanus Hochschule

Heileurythmie steuerlich absetzbar
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Aufwendungen für
heileurythmische Behandlungen als außergewöhnliche Belastun-
gen steuerlich absetzbar sind. Red.

Schreibschrift vom Aussterben bedroht?
Der Grundschulverband propagiert eine neue Grundschrift, die aus
verbindenden Druckbuchstaben besteht. Damit sollen die Kinder
früher zu einer eigenen Handschrift finden. Besonders Grund-
schulpädagogen sehen darin einen Bildungs- und Kulturverlust,
denn nur durch eine echte Schreibschrift könne der Schreibende
seine Gedanken fließen lassen. Red./dpa

Abschied vom Klassensystem
Die Waldorfschule in Bruchhausen-Vilsen stellt nach den Som-
merferien ihre Schule komplett auf jahrgangsübergreifenden Un-
terricht um. www.waldorfschule-bruchhausen-vilsen.de. Red.

Jugendliche greifen häufiger zu Schmerzmitteln
Eine Studie der WHO zeigt, dass Jugendliche immer häufiger zu
Schmerzmitteln greifen. Vor allem Kopf- und Bauchschmerzen bei
Mädchen werden mit Analgetika behandelt. Red./Damid

Allergene und Bakterien schützen
Kinder, die in frühester Kindheit regelmäßigen Kontakt zu Scha-
ben-, Maus- und Katzenallergenen haben, sind für Asthmaattacken
weniger anfällig, so eine Studie aus den USA, die im Journal of Al-
lergy and Clinical Immunology veröffentlicht wurde. Weiter fan-
den die Forscher heraus, dass bakterienreicher Staub die Kinder
vor der Entwicklung von Atopien schütze. Red./Damid

NRW: Gegen Früheinschulung, für Förderschulen
In Nordrhein-Westfalen sind zwei Onlinepetitionen im Umlauf,
die 10.000 Unterschriften benötigen: 
1. Stopp der Pflicht-Einschulung fünfjähriger Kinder und 
2. Erhalt der Förderschulen. www.openpetition.de

Red./Brigitte Tigges-Knappstein

Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Interessierte Schüler können sich ab sofort einzeln in der Kate-
gorie SOLO oder als Gruppe in der Kategorie TEAM für den Bun-
deswettbewerb Fremdsprachen 2014/15 anmelden. 
Anmeldeschluss ist der 6. Oktober 2014.

Beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen geht es nicht nur um
Grammatik- und Vokabelwissen, sondern um Kreativität und Lust
am Argumentieren. In welcher Sprache sie antreten, entscheiden
die Teilnehmer selbst. Die Auswahl ist groß – sie reicht von Eng-
lisch über Spanisch bis hin zu Altgriechisch. www.bundeswettbe-
werb-fremdsprachen.de Red.

Erfinderpreis für neue Ideen
»Bring die Welt auf neue Ideen!« Dazu ermuntert der Artur Fischer
Erfinderpreis Baden-Württemberg. Erwachsene Erfinderinnen und
Erfinder sowie clevere Schülerinnen und Schüler können sich ab
sofort bis Ende Februar 2015 mit ihren Ideen dafür bewerben. 
Die Auszeichnung ist insgesamt mit 36.000 Euro dotiert.
www.erfinderpreis-bw.de Red.

Mit »juri« in die Luft gehen
Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie
e.V. (BDLI) startet zum vierten Mal die Nachwuchsinitiative »juri«.
Gesucht werden Schulprojekte zur Luft- und Raumfahrt. Dreh- und
Angelpunkt ist das Lernkartenspiel »Mission erfüllt!«.
www.skyfuture.de Red. 
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Crystal Meth auf dem Vormarsch
Dem Drogenbericht 2014 zufolge ist die Aufputschdroge Crystal Meth auf dem Vor-
marsch. Der Alkohol- und Tabakkonsum ist dagegen weiter zurückgegangen. Der
Canabiskonsum ist allerdings wieder leicht gestiegen.
Von der stark abhängig machenden synthetischen Droge Crystal Meth sind vor allem
die Grenzregionen zu Tschechien, also Sachsen und Bayern als auch bundesweit die
Großstädte betroffen. Die chemischen Kristalle werden von Schülern, Sportlern oder
Berufstätigen konsumiert, um Hirn und Körper zu Hochleistungen anzutreiben.

Red./FR, 7. Juli 2014

Korrektur:
In dem Themenheft »Der dritte Pädagoge – Architektur« (Juni 2014) ist die Bild-
unter schrift auf Seite 10 nicht korrekt. Richtig muss es heißen: Waldorfschulkin-
dergarten Leipzig. Entwurf: Architekturbüro Denker+Zimmer, mit T. Markurt;
Bauleitung: Portus-Architekten. Red.

Termine

21.6.-18.10.: »Lebendiges Gestalten« von Pieter van der Ree. Architekturausstellung
am Goetheanum

6.-10.10.: »Achtsamkeit – Mitgefühl – Geistesgegenwart« Internationale Tagung für
Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum

25.8.-5.9.: Schulpraktische Qualifikation zum Eurythmielehrer Bachelor (u. a. »Not-
fallkoffer« für die Kl. 1-12).
8.-19.9.: Unterstufe; Ort: Hogeschool Leiden, Zernikedreef 11, 2333 CK Leiden/
Nieder lande.

12.-14.9.: Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: »Arbeit mit großen Holz-
 stäben« (Mittel- und Oberstufe), Ort: RSS Berlin

28.8.-29.9.: Paul Schatz Sommerwochen in Ascona. »Rhythmus ist Leben«, Vortrag
von T. Langscheid. www.casa-andrea-cristoforo.ch

5.-7.9.: Einen Kindergarten leiten!, mit W. Nährig, S. Steinhausen. Weitere Termine:
5.9.14-30.8.15, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik im Freien Bildungswerk Rhein-
land in Köln. www.fbw-rheinland.de
20.9.: »Cybermobbing und Sexting – Das sollten Sie und Ihre Kinder wissen. So
kann ein bewusstes und respektvolles Miteinander online gelingen« mit G. Grund,
www.sicher-dein-web.de, Ort: Seminar für Waldorfpädagogik im Freien Bildungs-
werk Rheinland, Loreleystr. 3-5 in Köln.
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Fortbildungen und Einführungen in Kassel:
18.-21.9.: Musik 4.-6. Klasse; 19.-21.9.: Rhetorik für Oberstufenleh-
rer; 25. -28.9.: Handwerker-Epoche 3. Klasse; 26.- 27.9.: Einfüh-
rung Blockstudium für Oberstufenlehrer; 26.-28..9: Fortbildung
5./6. Klasse: Deutsch. Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de

19.-21.9.: »Rechnen in Bewegung im Überblick. Bruchrechnen.
Ursachen von Rechenschwäche.« (Förderplan / Epochenentwurf).
Anm.: Uta Stolz, LerneninBewegung@t-online.de, Ort: FWS 
Silberwald, Stuttgart-Sillenbuch

23.- 24.9.: Flechten lernen. Freies Fitzen oder Rasselgeflecht,
Anm.: www.sommerakademie-flechten.de, Ort: Staatliche Berufs -
fachschule für Flechtwerkgestaltung, 96215 Lichtenfels

Vortragsreihe: 25.9.14: »Die Menschheitsentwicklung in Bezug
auf die nachatlantischen Kulturepochen« (F. Feix); 20.11.: »Die in-
dividuelle Impfentscheidung« (A. Pauw); 25.1.15: »Erziehung ist
Begegnung. Wie wird der Erwachsene begegnungsfähig?«
(W. Saßmannshausen); Ort Rudolf Steiner-Kindergarten Lohne

Fortbildungen in Stuttgart:
26.-27.9.: Musikunterricht in der Oberstufe (Klasse 9-12) mit C.
Eichhorn und S. Ronner; Musikunterricht in der Unterstufe
(Klasse 1-4) mit K. del Bagno; 10.-11.10.: Biologielehrertagung; 10.-
11.10: Institutionsfähigkeit – wie kann man sie bewusst pflegen
und üben?mit C. Wiechert; 13.-17.10.: Fortbildung für Turnlehrer
der Oberstufe (auch ohne Waldorfausbildung) mit M. Neu und 
T. Flemming; 13.-24.10.: Didaktikwochen für Klassen- und 
Fachlehrer in den Fächern: Chemie, Geographie, Geschichte; 
Didaktikwochen für Oberstufenlehrer zum Unterricht in der
9. und 10. Kl.; Musikunterricht in der Oberstufe. Fortbildung für
Musiklehrer (Klasse 9 u. 10.) mit H. Kern; 17.-18.10.: Fortbildung
für Musiklehrer (Klasse 4-8) mit A. Kegel und H. Kern, 
www.freie-hochschule-stuttgart.de

26.-27.9.: »Forschungssymposium Eurythmiepädagogik II«, Anm.:
B. Böhm, www.alanus.edu, Ort: Alanus Hochschule, Campus I

26.9. Dialogische Führung/Dialogische Kultur in Wirtschaftsun-
ternehmen (III). Weitere Termine: 23.10.: Zum Begriff »Materie«
mit G. Röschert, W. Häußler.

27.9.: »Kinderaugen sehen mehr, als uns lieb ist.« Fachtag für Me-
dienkompetenz mit C. Grah-Wittich, E. Hübner, A. Neider u.a.,
Anm.: Freie Bildungsstätte »der hof«, bildungsstaette@der-
hof.de, Ort: Dottenfelderhof, 61118 Bad Vilbel

28.9-5.10.: »Alchimie der Bäume – ihr heilkräftiges Potenzial: 
Gestalt – Bewegung – Substanz«. Seminarwoche in goetheanisti-
scher Naturbetrachtung und anthroposophischer Mensch  betrach-
tung (mit Eurythmie) mit C. Starck, A. Grabow und J. A. Rispens,
Ort: Parkstadthotel, Bad Muskau
Anm.: E-Mail: anke.grabow@yahoo.de

3.-5.10.: Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: Die Laut -
eurythmische Gestaltungsarbeit mit Schülern der Mittelstufe und
Oberstufe mit A. Borrmann, Ort: RSS Berlin, Anm.: Renate Barth,
E-Mail: reba@gmx.ch

Fortbildungen Musik / www.freie-musik-schule.de:
11.10.: Musikunterricht in Inklusions- und Förderschulen, mit 
C. Heidsiek, Ort: Bremen
11.-12.10.: Singen und Flöten für Musik- und Klassenlehrer, 
mit C. v. Baußnern u. M. Hartenberg, Ort: Bad Boll
18.10.: Gruppenspiele mit der Kinderharfe, mit Chr. Giersch, 
Ort: Stuttgart

Weitere Termine finden Sie unter: www.erziehungskunst.de

20.-21.9.: Treffen der Gründungswilligen und Gründungsberater

22.-23.9.: Geschäftsführerkonferenz in Kassel

26.9.: Thementag Öffentlichkeitsarbeit an Waldorfschulen

in Kassel

27.-28.9.: Kongress »Kindergesundheit heute. Unsere Kinder – 

begleiten, verstehen, behandeln« in Stuttgart (Rathaus)

11.10.14.: Thementag »Inklusion, eine Chance für alle?!«

in Bremen 
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Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt 
in der Mecklenburgischen Seenplatte

. Speziell für Schulklassen   
  konzipierte Angebote
. Mehrtägige Kanutouren
. Kombinierte Kanu- und 
  Fahrradprogramme
. Qualifizierte Kanuteamer
. Tagestouren:
  - Naturkundliche Kanutour
  - Mit Paddel und Pedale
  - Kanu(kul-)tour
  - Laternenfahrt
. Über 20 verschiedene  
  Bootstypen
. Naturbelassene Zeltwiese
  direkt am Badestrand mit   
  Gruppenküche und 
  Schlechtwetterhütte
. Übernachtung im „Sommerhof“     
  oder auf unserem Zeltplatz

Meck lenburg i sche  Seenp la t t e

Mit dem Kanu
unterwegs!!

Sie können gerne unseren Prospekt anfordern!

info@kanustation-granzow.de
www.kanustation-granzow.de
www.sommerhof-granzow.de

Telefon 039833 21800 . Fax: 039833 21844

Am Badestrand . 17252 Granzow

kanustation & Sommerhof 
                              Granzow                              Granzow

Mecklenburg i sche  Seenp la t t e

Mit dem Kanu

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

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



Information: 
Seminar für Waldorfpädagogik
Im Freien Bildungswerk Rheinland
Tel. 0221- 941 49 30 
info@fbw-rheinland.de
www.fbw-rheinland.de

Einen 
Kindergarten leiten!

Berufl iche Fortbildung für 
Kindergarten leiterInnen und 

die, die es werden wollen.
Sieben Workshops 

von September 2014 bis August 2015.
In Kooperation mit der 

Trialog GmbH, Mönchengladbach.

SfW140709_AnzKG-Leit56x111_LT01.indd   1 09.07.14   17:34

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

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

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

ganzheitlichen Therapiekonzept.

Behandlungsschwerpunkte
Geburtshilfe  Neonatologie  Kinderchirurgie 

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

bei Tumorerkrankungen  Jugendliche mit psychoso-
matischen Erkrankungen, Schwerpunkt Essstörungen 

 Depressionen  Pubertätskrisen  Schulphobien
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Wir 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, EMail:  
sekretariat@johannesschulenflein.de

  Integrativer Waldorfkindergarten Bochum
www.integrativer-waldorfkindergarten.de 

Für unsere zweigruppige Einrichtung suchen wir ab sofort

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

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

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

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

Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde
Heilpädagogik und Sozialtherapie auf der Sonnenterrasse im Süd-
schwarzwald, in der Nähe des  Dreiländerecks um Basel, mit differenzierten 
Wohn-,  Begleitungs- und Förderangeboten für Kinder, Jugendliche und auch 

Erwachsene sowie integrierter staatlich  anerkannter Sonderschule G.

Ab sofort suchen wir eine/n Klassenlehrer/in 
für die Mittelstufe unserer Sonderschule G

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen, um Sie mit Ihren Impulsen kennenzuler-
nen und Ihnen unsere Arbeit und Möglichkeiten vorzustellen.
Heil- und Erziehungsinstitut Sonnenhalde e.V. | Wührestr. 19 | 79733 Görwihl   
Tel. 0 77 54/9 29 78-0 | info@sonnenhalde-goerwihl.de | www.sonnenhalde-goerwihl.de

 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e. V. · Brachenreuthe 
Brachenreuthe 4 · 88662 Überlingen · Tel. 07551 8007-29
personalbuero@brachenreuthe.de · www.brachenreuthe.de

.

.

.

.

.

.

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

Erzieher (m/w) im  
sonderpädagogischen Aufgabenfeld 

für unsere Intensivklasse, in der wir an einem 
neuen Konzept zur Unterrichtung von Schü-
lerinnen und Schülern mit unterschiedlichem 
Förderbedarf arbeiten. 

Wir erwarten
  staatlich anerkannte Ausildung als Erzieher, 
   Fachlehrer G
   Erfahrungen in der anthroposophischen 
   Heilpädagogik
   Interesse an einer kreativen Aufgabenstellung

Wir bietene
 Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
   eine verantwortungsvolle Aufgabe 
   mit Gestaltungsspielraum
   Vergütung nach den gesetzlichen Vorgaben
 

140617_BRA_Erzieher_56x111.indd   1 6/30/2014   5:37:58 PM

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.

Ab Schuljahr 2014/15 suchen wir langfristig

eine/n Eurythmielehrer/in

Wir unterrichten Eurythmie in allen Klassen 
bis zum Eurythmieabschluss und freuen uns
auf die Begegnung mit Ihnen.

Freie Waldorfschule Jena

Frau Sander

Alte Hauptstr. 15
07745 Jena
Tel: 03641-2937-10 

Fax: 03641-2937-39
E-Mail: jena@waldorf.net
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 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e. V. · Brachenreuthe 
Brachenreuthe 4 · 88662 Überlingen · Tel. 07551 8007-29
personalbuero@brachenreuthe.de · www.brachenreuthe.de

.

.

.

.

.

.

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

Heilerziehungspfleger/
Heilpädagogen (m/w)  

ab sofort in Vollzeit 

Ihre Aufgabe
Sie möchten Ihre Erfahrung in die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen einbringen, an deren 
Weiterentwicklung mitwirken und verantwortlich 
in einer unserer Hausgemeinschaften mitarbeiten. 

Wir erwarten
 eine abgeschlossene Ausbildung zum 
 Heilerziehungspfl eger, Heilpädagogen oder  
 vergleichbare Qualifi kation,
 Engagement und Teamfähigkeit,
 Flexibilität, Kreativität und Refl exionsfähigkeit.

Wir bieten
 eine vielseitige, verantwortungsvolle 
 Aufgabe mit Gestaltungsspielraum,
 Unterstützung durch Fortbildung, Intervision  
 und Supervision sowie Fallbesprechungen,
 ein am öffentlichen Dienst orientiertes Gehalt.

130117_BRA_HP_56x111.indd   1 6/30/2014   5:19:49 PMWaldorfkindergarten  
Zehlendorf e.V.

Wir suchen für unseren 
 Waldorfkindergarten im schönen 
 Südwesten von Berlin ab sofort 

eine/n Erzieher/in für eine unserer 
beiden Kleinkindgruppen

und eine/n Erzieher/in
als Schwangerschaftsvertretung 
für eine unserer vier Kindergarten
gruppen, 

jeweils mit staatlicher Anerkennung 
und Waldorfzusatzausbildung oder 
 persönlichem Anliegen an die Waldorf
pädagogik. Die wöchentliche Arbeits
zeit beträgt 30 bis 38,5 Stunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Zehlendorf e.V.
Lindenthaler Allee 14 | 14163 Berlin
Tel.: 030/8 01 79 21  
EMail: wkgzdf@web.de  
www.waldorfkindergarten zehlendorf.de

ÜBERLINGEN-RENGOLDSHAUSEN

Waldorfkindergarten 
Überlingen

Für unseren achtgruppigen Kinder
garten am schönen Bodensee mit 
Kindern im Alter von 1 bis 7 Jahren 
suchen wir zum 1.9.2014 eine/n 

Waldorferzieher/in  
mit Persönlichkeit, Teamgeist  
und viel Herz.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Waldorfkindergarten Überlingen
Rengoldshauserstraße 20
88662 Überlingen

Bewerbungen an:  
hannes_ issler@toniline.de

Für unser viergruppiges  

Waldorfkinderhaus suchen  

wir ab September 2014 eine/n  

 Waldorferzieher/in  

als Gruppenleitung

   
 

Es erwartet Sie eine vielseitige und 

verantwortungs

 

volle Aufgabe in einem 

 

herzlichen und engagierten Team.

 

Bezahlung nach TVöD zuzügl. Zulagen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

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

Waldorfkinderhaus Pasing in der  Blumenau

Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik Rheinhessen e.V. sucht für 
unseren Waldorfkindergarten Knispel in 
Saulheim ab sofort eine/n  

staatlich anerkannte/n Erzieher/in
mit Qualifikation in Waldorfpädagogik  
(19,5 Stunden/Woche).

Umgeben von den Weinbergen in Rhein
hessen werden in unserem eingruppigen 
Kindergarten bis zu 25 Kinder im Alter 
von 2 bis 6 Jahren von einem engagierten 
Kollegium betreut. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

info@waldorfkindergartenknsipel.de 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik, Ostergasse 70a, 55291 Saulheim

Nähere Informationen zu unserem 
KindergartenfindenSiehier:
www.waldorfkindergartenknispel.de



 Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Camphill Schulgemeinschaften e. V.    

Brachenreuthe · 88662 Überlingen
personalbuero@brachenreuthe.de

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

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

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

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

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

Sonderschullehrer (m/w)  
in Vollzeit 

.

.

.

.

.

.

Wir suchen eineön
GRÜNDUNGSLEHRER/IN

und
KLASSENLEHRER/INNEN

In Lienen sind die Rahmenbedingungen
zur Gründung einer Waldorfschule idealF

Wir erhalten große Unterstützung und
planenä 9V4Cö4J mit den Klassen 

4EC zu startenF

Als Lehreröin mit Gestaltungswillen und 
Initiativkraft sind Sie bei uns herzlich 

willkommenF Wir bauen auf Ihre 
waldorfpädagogische Erfahrung und 

werden Sie tatkräftig bei der Ausarbeitung
Ihrer Ideen unterstützenF

Förderverein 
Freie Waldorfschule Lienen eFVF

@9C3J Lienen 
info@waldorfschuleElienenFde

Camilla Jörgensen TelF V4T4 E @3J9CV9

WIR FREUEN UNS AUF SIE!





Unsere Schule liegt in zentraler Lage auf großzügigem Gelände mit 
altem Baumbestand und viel Grünfläche. Sie ist einzügig bis zur 
13. Klasse und besteht seit 38 Jahren. Unser Kleinklassenzweig und 
Inklusion sind im Aufbau.

Wir suchen zum 2. Schulhalbjahr 2014/15 eine Lehrkraft für

Wenn Sie eine waldorfpädagogische Ausbildung haben oder 
bereit sind, sie zu erwerben, Sie Freude am Lehrerberuf haben und 
Ihnen die Entwicklung jedes einzelnen Schülers am Herzen liegt, wenn 
Sie engagiert sind und neue Impulse mitbringen, dann bewerben Sie 
sich bei uns.

Wir bieten Ihnen eine gut begleitete Einarbeitung und die 
Möglichkeit, die Zukunft der Schule mit zu gestalten.
Haben Sie Lust, uns kennen zu lernen? Gerne beantworten wir Ihre 
Fragen.

Personalkreis der Freien Waldorfschule Braunschweig e.V., 
Rudolf-Steiner-Straße 2, 38120 Braunschweig,
personalkreis@waldorfschule-bs.de

Eurythmie (Volles Deputat)

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



Zu Beginn des neuen Schuljahres 
September 2014 suchen wir 
als Nachfolge für unsere langjährige 
Mitarbeiterin eine/n

ausgebildete Pianistin/
ausgebildeten Pianisten
für die musikalische Begleitung 
des Eurythmieunterrichtes.
Es wird schwerpunktmäßig Musik aus 
der Klassik und Romantik erarbeitet.
Außerdem ist eine Doppelstunde für die 
Begleitung des Oberstufenchors vakant.
Der Stundenumfang pro Woche be-
trägt ca. 14 Stunden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung  an:
Rudolf Steiner Schule Lüneburg, 
z.Hd. Frau Poeplau, Walter-Bötcher-Str. 6, 
21337 Lüneburg, Telefon 04131 / 86100
www.rudolf-steiner-schule-lueneburg.de

Rudolf Steiner Schule
Lüneburg
Rudolf Steiner Schule



»Habt doch endlich einmal die 

Courage, euch den Eindrücken 

hinzugeben, euch ergötzen zu 

lassen, euch rühren zu lassen, 

euch erheben zu lassen, ja euch 

belehren und entflammen zu lassen.« 

Johann Wolfgang von Goethe

82 OKTOBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau Oktober: Handwerk – die Intelligenz der Hände

Von der »Hausbau-« und »Handwerker-Epoche« in der Klassenlehrerzeit bis zur Fertigung 
stilvoller Möbelstücke in der Oberstufe, vom Topflappen bis zu maßgeschneiderten Kostümen – 
der künstlerisch-handwerkliche Unterricht an Waldorfschulen ist kein Beiwerk sonst kognitiver 
Wissensvermittlung, sondern dient der intensiven Sinnes- und Willensschulung, wovon der 
ganze Mensch profitiert. Eine geübte Hand trifft auch begrifflich den Nagel besser auf den Kopf.
Mehr über, Hobeln, Kreuzstich & Co in unserer Oktoberausgabe.

Foto: Charlotte Fischer (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   September | 2014
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GESTALTEN + ENTDECKEN Mathematik

Eine Buchreihe der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel

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

 Pädagogische
Forschungsstelle
Kassel

Neu erschienen:

Aufgabenheft für Schüler:
70 Seiten | DIN A4 
ISBN 978-3-939374-08-4 | 9,00 €

Lösungsheft für Lehrer:
111 Seiten | DIN A4 
ISBN 978-3-939374-09-1 | 19,00 €

Die negativen Zahlen – 
eine Aufgabensammlung
Stephan Sigler

Das Aufgabenheft für die Schülerhand enthält ein 
reiches Spektrum vielfältigster Aufgaben, die auf
der einen Seite im besten Sinne in unterschiedlichen 
Denkformen fähigkeitsbildend sind und auf der 
anderen Seite immer wieder die Reflexion über 
die eigene Tätigkeit anregen. Der Lehrerband ent-
hält die Lösungen aller Aufgaben mit Erklärung der 
Rechenwege, die didaktische Erschließung des 
Themas sowie Hinweise zu einer möglichen Unter-
richts- und Epochengestaltung.

Die negativen Zahlen stellen einen zentralen 
Unterrichtsgegenstand der 7. Klasse dar, der sich 
nicht im Anwenden unverstandener Rechenregeln 
erschöpfen darf, sondern der die Gedanken- und 
Phantasiekräfte der Schülerinnen und Schüler 
herausfordert und fördert. Wie kann dieser Erobe-
rung des neuen Zahlenbereiches gedankliche Tiefe 
gegeben werden? Welche Haltungen und welche 
Kräfte können dabei entwickelt werden?

Anzeige Neg Zahlen3 indd 1   29 07 2014 10:52:02   10:52:02
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Tuula Karjalainen: Tove Jansson. Die Biografie | Aus dem Finnischen von Anke Michler-Janhunen und Regine Pirschel. | 352 Seiten,
mit 147 Abb., durchg. farbig, gebunden |€ 36,– (D) | ISBN 978-3-8251-7900-7 | Jetzt neu im Buchhandel!

Leseprobe!

Subversiv, ihrer Zeit voraus, sich allen Konventionen

verweigernd. – In Tuula Karjalainens einfühlsamer

und reich bebilderter Biografie tritt uns diese 

außergewöhnliche Künstlerin lebendig entgegen.

Ein einziges Leben – viele Karrieren: Tove Jansson 

war Malerin, politische Karikaturistin, Schöpferin der

Mumins, Kinderbuchautorin und Illustratorin, Grafike-

rin und Comic-Zeichnerin, Dramaturgin und Bühnen-

bildnerin, schließlich Verfasserin von Erzählungen und

Romanen. Die Energie für ihr vielfältiges Schaffen

schöpfte sie aus den Sommermonaten im finnischen

Schärengarten. Über dreißig Sommer verbrachte sie

mit ihrer Lebensgefährtin Tuulikki Pietilä in ihrer Hütte

auf Klovharun, einer winzigen Felseninsel.

Urachhaus | www.urachhaus.de

Tuula Karjalainen

Die Biografie

Urachhaus

Ein Leben für die Kunst und die Liebe
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