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EDITORIAL

Der Hände Taten
Liebe Leserin, lieber Leser!

Paul stickt an seiner Tasche. Unermüdlich geht die Nadel über Kreuz mit Fäden in wechselnden Farben.
Er schwitzt leicht, die Zunge im Mundwinkel, die Finger mit der Nadel suchen vorsichtig das richtige
Löchlein – der bewundernswerte Willenseinsatz des Viertklässlers ist nicht zu übersehen. Das geht eineinhalb Stunden so.
Julia steht in der Schreinerwerkstatt. Sie hat einen Hobel in der Hand und zieht ihn in fließender Bewegung über das eingespannte Brett. Sie spürt immer wieder mit der Hand die Oberfläche ab, als hätte
sie Augen, ertastet Unebenheiten, pustet Späne von der Oberfläche, atmet durch, sichert ihren Stand,
setzt neu an. Julia geht in die achte Klasse, ist sehbehindert und schreinert sich ein CD-Regal.
Erik baut ein Faltboot; er informiert sich, denkt nach, vergleicht und prüft, macht Konstruktionspläne,
näht, leimt, spannt und schraubt. Das fertige Boot soll ihn samt Gepäck durch norwegische Fjorde tragen.
Wer sich die Hände eines Menschen anschaut, sieht mehr als ein praktisches Werkzeug des menschlichen
Körpers. Der Hände Schaffen erscheint wie losgelöst von der bloßen Beherrschung dieser Gliedmaße.
Wie von Geisterhand bewegt sich die geübte Hand, ob beim Geigenvirtuosen oder beim Stricken von
Pullovern. Der Hände Taten schaffen Werke, Tatsachen, die sich in die Zukunft einprägen. Als fände sich
der ganze Mensch in der Hand, als berge sie sein Schicksal. – Wird das Boot dicht halten, die Holzfugen passgenau, das Stickmuster exakt sein?
Dass das Denken, das Auffinden von Begriffen, die zu einer Erkenntnis führen, mit dem Begreifen zusammenhängt, liegt auf der Hand. Dieses lässt sich, wie wir sehen, nicht ohne Einfühlung und Willenseinsatz bewerkstelligen. Und ob das, was man sich da so ausgedacht hat, auch wirklich gebrauchstüchtig
ist, zeigt unbestechlich das Werk unserer Hände. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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» Durch die Bildung

Johann Gottfried Herder (1744 – 1803)

Foto: misterQM/photocase.de

zum aufrechten Gange
bekam der Mensch freie
und künstliche Hände,
Werkzeuge der feinsten Hantierungen
und eines immerwährenden Tastens
nach neuen klaren Ideen.«
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Feinmotorik und feinsinnige Gedanken
Befunde aus dem Kindergarten und der Grundschule
von Sebastian Suggate
Sowohl die Reformpädagogin Maria Montessori als auch der deutsche Philosoph Martin Heidegger betrachteten die Hand als ein
Instrument der Intelligenz. Dieser Gedanke, dass Bewegung wesentlich für das Denken ist, spielt auch eine bedeutende Rolle in der
Pädagogik Rudolf Steiners. In letzter Zeit sprechen auch zahlreiche empirische Befunde für diese faszinierende Idee.
Eine der ersten Errungenschaften des Kleinkindes betrifft
die motorische Entwicklung. Sobald der Leib sich ein wenig
ausgestaltet und an Kraft gewonnen hat, bemerken erwartende Mütter kleine Bewegungen, manchmal schon im
fünften Schwangerschaftsmonat, die oft wie Schmetterlinge
im Bauch empfunden werden.
Schon bei der Geburt haben Neugeborene sogenannte Primärreflexe, die im Lauf der Entwicklung zurückgedrängt
werden müssen. Zum Beispiel können Neugeborene aus eigener Kraft ihr Körpergewicht beim Greifen mit beiden
Händen halten. Oder direkt nach der Geburt scheint es so,
als könnten sie im Wasser schwimmen (Schwimmreflex).
Diese Primär- oder Überlebensreflexe gehen aber bald nach
der Geburt verloren.
Obwohl die Entstehung dieser Primärreflexe durchaus bedeutsam ist: die erste wahre Errungenschaft scheint aber
zu sein, dass diese Reflexe im Lauf der Entwicklung zurückgedrängt werden. Kleinkinder, die beim Abendessen
den eigenen Löffel und die Speise auf den Boden fallen
lassen, tun dies ja nicht, um die Eltern zu ärgern, sondern
aus einem anderen Grund: sie lernen dabei, ihren Greifreflex zu inhibieren. Von Anfang an sind also kognitive
Steuerungsprozesse mit der motorischen Entwicklung eng
verbunden.
Es ist vielleicht deshalb keine Überraschung, dass Forschungsbefunde sowohl aus der empirischen und experimentellen Psychologie als auch aus der Hirnforschung der
Finger- und Handgeschicklichkeit (d.h. Feinmotorik) und
den Handlungen beim Denken eine bedeutende Rolle zusprechen.

Resonanz zwischen Denken und Handeln
Bei Erwachsenen gibt es eine sogenannte Motorresonanz.
Bei diesem Effekt gelingt das Denken mit höherer Geschwindigkeit, wenn gleichzeitig eine dazu passende Handlung durchgeführt wird. Spricht man zu Erwachsenen
beispielsweise den Satz: »Johannes macht die Tür auf« und
lässt sie dann beurteilen, ob es sich um einen sinnvollen
Satz handelt oder nicht, dann gelingt die Beurteilung vergleichsweise schnell, wenn sie beim Hören des Satzes einen
Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn betätigen. Drehen die
Probanden jedoch beim Hören des Satzes den Knopf im
Uhrzeigersinn, so ist der Denkprozess langsamer. Da man
gewöhnlich den Deckel einer Flasche im Gegenuhrzeigersinn aufmacht, gibt es in diesem Experiment eine Resonanz
zwischen der Handlung und dem Verstehen der Satzbedeutung. Mit anderen Worten: Eine Resonanz zwischen
dem Gedanken und einer Handlung beschleunigt das Denken. Aus der entwicklungspsychologischen Forschung, vor
allem der Vereinigten Staaten, gibt es interessante Befunde
aus Langzeitstudien. Diese zeigen in der Regel, dass Kindergartenkinder mit fortgeschrittenen feinmotorischen Fertigkeiten in Mathematik- und Intelligenztests der Grundschule besser abschneiden.
Dabei stieß man auf ein interessantes Kulturphänomen.
Kinder aus asiatischen Ländern, die in den USA leben,
haben einen Vorteil gegenüber den aus Europa stammenden Kindern, wenn es um die Lösung mathematischer Aufgaben geht. Sie verfügen in der Regel auch über eine
geschicktere Feinmotorik. In einer Studie konnte ermittelt
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werden, dass diese ausdifferenziertere Feinmotorik ein bedeutsamer Faktor für die höhere Leistung im mathematischen Bereich war.
Aber die Vorteile für eine bessere frühkindliche Feinmotorik
liegen nicht nur im mathematischen Bereich, sondern auch
in der allgemeinen Intelligenz. Philipp Martzog, Dozent an
der Freien Hochschule Stuttgart, hat in seiner Dissertation
feststellen können, dass eine bessere Feinmotorik in den ersten Kindergartenjahren zu einem höheren Intelligenzniveau
bei Vorschulkindern führen kann. Dieser Vorsprung betraf
allerdings das schlussfolgende Denken und nicht den Wissenserwerb. Der Befund deutet zunächst darauf hin, dass
Bewegung und feinmotorische Handlungen entscheidend
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für die Denkflexibilität sind, aber nicht relevant für das bloße
Erlernen von Tatsachen.
In Folgestudien an der Universität Regensburg und an der
Alanus Hochschule in Alfter werden Zusammenhänge zwischen der Feinmotorik und weiteren Aspekten der frühkindlichen Entwicklung untersucht. Kindergartenkinder, die
in der Feinmotorik fortgeschrittener waren, schnitten bei der
Leseentwicklung in der ersten Klasse besser ab. Eine weitere experimentelle Studie ergab, dass Kinder, die motorische Schwierigkeiten hatten, dank einer experimentellen
Bedingung, wobei sie einen schweren Stift betätigen mussten, die Buchstaben und Laute beim ersten Schreiben langsamer erlernten.
Foto: suze/photocase.de
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»Die Hand ist das Fenster zum Geist.«
Immanuel Kant

die Entwicklung des Denkens als auch für die Sozialisation
ist, ist die Wortschatzentwicklung. In einigen Studien wurde
die Rolle der Feinmotorik bei der Wortschatzentwicklung
untersucht. Hier wird die Komplexität der Sache deutlich.
Es sieht so aus, dass Feinmotorik wohl wichtig für die Wortschatzentwicklung ist, aber vor allem für diejenigen Worte,
die im sinnlichen Erlebnis verankert sind. So wird die Bedeutung abstrakter Worte wie »Vertrauen« von Kindern mit
einer fortgeschrittenen Feinmotorik nicht schneller erkannt.
Jedoch können Worte, die auf etwas verweisen, das mit den
Händen greifbar ist, wie »Gürtel« oder »Hocker«, von Kindern mit einer gut ausgeprägten Feinmotorik schneller erfasst werden.

Wie fördert man die Feinmotorik ?

Die Welt wird mit den Händen erforscht
Kinder mit linkischen Händen sind bei ihrem Erkunden der
Welt benachteiligt. Man kann vermuten, dass rapide und verhältnismäßig verarmte Bewegungen – wie zum Beispiel
beim Computerspielen – die kognitive Entwicklung weniger
unterstützen. Dabei haben die Forschungen von Martzog u.a.
gezeigt, dass es eher die komplizierteren feinmotorischen
Aufgaben (z.B. Perlen auffädeln) waren, die eng mit dem Intelligenzniveau zu verknüpfen sind – während Feinmotorik
in der Art wiederholender und monotoner Fingerbewegungen (»tapping«), das Intelligenzniveau nicht beeinflussten.
Ein weiterer Bereich, der von hoher Bedeutung sowohl für

Leider gibt es nur wenige fundierte Forschungsstudien zu
dieser Frage. Allerdings gibt es in der Heilpädagogik seit
langem praktizierte Fördermaßnahmen. Aus dem Dargestellten dürfte es plausibel sein, dass der Musik und der
handwerklichen Betätigung eine herausragende Rolle zukommt. In einer ersten Studie wurden Eltern über das Spielverhalten ihrer Kinder befragt und anschließend deren
Feinmotorik im Kindergarten untersucht. Kinder, die viel
zuhause basteln (malen, zeichnen, kleben), verfügten über
eine messbar bessere Feinmotorik.
Die schwierigste Frage, die es in diesem Zusammenhang zu
beantworten gilt, lautet: Warum sollen Denkprozesse und
Wortschatzentwicklung eigentlich von der Feinmotorik abhängen? Die Befunde der hier genannten Studien sprechen
nicht dafür, dass Kinder allein aufgrund eines privilegierteren sozialen Umfeldes (mehr Anregung und Angebote zum
aktiven Tun) besser in den Bereichen Feinmotorik und Intelligenz sind.
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Wenn die Körperteile in der gleichen
Größe wie die entsprechenden Hirnareale wachen würden, dann sähe der
Mensch so aus.

›

Motorischer Homunculus
Eine zweite Möglichkeit, die oft als Erklärung angeführt
wird, ist eine Art »brain training«. In der Abbildung ist eine
fast dämonisch aussehende Gestalt zu erkennen (Foto
oben). Diese Skulptur wurde so geformt, dass jeder Körperteil von seiner Größe her anteilig an die entsprechenden
Hirnareale angepasst wurde. Sie stellt also dar, wie ein
Mensch aussehen würde, wenn seine Körperteile in der
gleichen Größe wie die entsprechenden Hirnareale wachsen würden. Daraus ist zu schließen, dass beim Sprechen
im Vergleich zum Laufen sehr viel Aktivität im Gehirn stattfindet – die Beine der Figur sind deshalb klein im Vergleich
zum Mund. Also bildlich umgesetzt ist die Hand wohl ein
Instrument des Gehirns!
Nimmt man die Forschungen Rudolf Steiners zum Zusammenhang von Gehirn, Denken und Händen dazu, so konkretisiert sich dieses Bild sofort: Die Hände sind beim
Menschen keine reinen Nützlichkeitsorgane wie beim Tier,
sie sind frei. Erst durch die Hände kann alles, was der Geist
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erringen kann zum Ausdruck kommen – jegliche Kultur
und Kunst ist durch Hände geschaffen. Für zukünftige Entwicklungen hieße das dann schließlich, dass die Hände
selbst zu einer Art Denkorgan würden (Vorträge vom 8. Juni
1912 und 12. März 1918).
Jedoch ist der Beweis dafür, dass ein Brain Training sich positiv auf das Denken auswirkt, weil das Gehirn dadurch wie
ein Muskel trainiert wird, eher schwach. Laut aktuellen Theorien und Befunden ist das Gehirn im Gegenteil hoch differenziert, bestimmte Handlungen (z.B. Laufen) sind sehr
genau mit bestimmten Arealen und neuronalen Netzwerken
verbunden. Es ist daher fraglich, ob Fingerbewegungen das
Gehirn so trainieren können, dass bei Bewegung andere
nicht-motorische Aspekte wie die allgemeine Intelligenz automatisch mitentwickelt werden.
Es gibt auch Theorien der »Embodied Cognition«. Laut diesen Theorien ist das Denken auf den Körper stark angewiesen. Extreme Ausformulierungen dieser Theorien
behaupten, es gebe keine Gedanken, die nicht irgendwie im
Körper verankert seien. Ganz elementar gedacht: Die Hand
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Christel Dhom

Mit Freude Hände und Gehirn trainieren
Freies Geistesleben

Christel Dhom
Fadenspiele
Mit Freude Hände und Gehirn trainieren
136 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2296-3
www.geistesleben.com

Fingerfertig – fantasievoll –
fördernd

wird zum Ausdruck des Wortes, sie bedient sich der Gebärde, die sehr viel von
dem inneren Charakter des Menschen ausdrückt. Von daher ermögliche eine geschickte Feinmotorik auch feinsinnigere Gedanken.
Man muss zugestehen, dass es aktuell keine anerkannte und wissenschaftlich überzeugende Erklärung gibt, warum die Feinmotorik mit der Intelligenz, dem Wortschatz und der Mathematik zusammenhängt. Viele Pädagogen – neben Rudolf
Steiner u.a. der renommierte russische Psychologe Lev Wygotsky – haben die kindliche Entwicklung so geschildert: Laufen – Sprechen – Denken. In diesem Sinne
ist auch die Feinmotorik sicherlich ein wichtiger Baustein zunächst für das Sprechen und im Weiteren für das Denken.
Ich bin davon überzeugt, dass die Frage, aus welchem Grund und inwiefern die
(Fein)Motorik bedeutsam für das Denken ist, nur befriedigend beantwortet werden kann, wenn diverse Forschungsfelder zusammenkommen, etwa die Pädagogik, die Neurologie, die Entwicklungspsychologie, Philosophie und nicht zuletzt
auch die anthroposophische Geisteswissenschaft. Denn die Problematik berührt
uralte Fragen, vor allem wie Denken, Welt und menschliche Aktivität in einen Zusammenhang zu bringen sind. ‹›
Zum Autor: Sebastian Suggate ist Professor für Entwicklungspsychologie und Kindheitspädagogik an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft.

Foto: Charlotte Fischer
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Mit nur einem Faden lässt es sich
wunderbar spielen – und dabei
spielend auch gleich noch etwas für
die Konzentration und Motorik tun.
Die erfahrene Pädagogin Christel Dhom
hat über 30 der beliebtesten Fadenspiele
zusammengestellt und ergänzt. Sie erklärt
nicht nur Schritt für Schritt die einzelnen
Spiele, sondern auch deren hilfreiche
Wirkung auf Kinder unterschiedlicher
Altersstufen sowie ältere Menschen.
Denn Fadenspiele sind nicht nur eine
gute Übung für die Fingerfertigkeit, sie
aktivieren zudem beide Gehirnhälften,
steigern die Merkfähigkeit, fördern die
Fantasie und Kreativität der einzelnen
Spieler und tragen nicht zuletzt zu einem
ausgegelichenen Sozialverhalten bei.
Und wie man sich verschiedene Fäden
mit den eigenen Händen selbst herstellen
kann – das wird natürlich auch gezeigt!

Freies Geistesleben
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Kosmische Hände
Andreas Höyng, der seit dreißig Jahren Gartenbau an der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in
Stuttgart unterrichtet, spricht über die tiefere Bedeutung dieses Fachs.
Erziehungskunst | Handwerk,
Handarbeit und Gartenbau
werden als drei Geschwister
betrachtet. Was ist das Geschwisterhafte an ihnen?
Andreas Höyng | Der große
Unterschied ist, dass im
Handwerk die Hände den
Stoff gestalten. Im Gartenbau
sind die Kinder pflegerisch mit den Händen tätig. Man arbeitet mit den Händen, doch die Natur gibt immer einen
Teil hinzu, auf den der Mensch keinen Einfluss hat. Beim
Werken und bei der Handarbeit gestaltet der Mensch alles.
Er findet einen Stoff der Außenwelt vor – die Wolle, das
Holz, den Stein, das Metall. Im Handwerk werden Stoffe bearbeitet, die vom Lebendigen abgelöst, gewissermaßen tot
sind. Im Gartenbau bewegt sich alles in der Sphäre des Lebendigen. Die Schüler erleben von Woche zu Woche immer
etwas Anderes, Verändertes. Es ist weiter gegangen, ohne
dass sie etwas an dem Salat, den sie gepflanzt haben, getan
hätten. Sie können in diesem Sinne auch nicht unmittelbar
das Ergebnis ihrer Arbeit sehen. Alles ist im Fluss und im
Werden. Im Werken und in der Handarbeit ist das Produkt,
das sie geschaffen haben, eine Woche später noch immer
im gleichen Zustand, in dem sie es zurückgelassen haben.
Der Schüler begegnet seinen Fehlern oder auch seiner sachgemäßen Bearbeitung unmittelbar.
Im Gartenbau müssen die Fehler sofort von anderen ausgeglichen werden. Wenn der Salat nicht richtig gepflanzt
wurde, kann ich nicht eine Woche warten und dann sagen:
Schau mal, das müssen wir noch verbessern. Der Salat wäre

erziehungskunst Oktober | 2014

welk. So üben die Kinder soziale Haltungen und Fähigkeiten ein. Wenn ein Schüler nicht fleißig war, dann kommen
die anderen, die das in Ordnung bringen. Der Salat, den man
vergessen hat anzugießen, wird von der nächsten Klasse versorgt. Das ist die Urgebärde des Sozialen: Die Folgen dessen,
was ich getan habe, müssen oder dürfen andere tragen – auch
im Positiven. Die Früchte, die ich ernte, essen andere. Natürlich gibt es auch eine Ähnlichkeit zwischen den Fächern. Sie
liegt darin, dass die Kinder mit den Händen arbeiten. Diesen
Zusammenhang erleben die Kinder sehr stark.
EK | Warum verbindet sich der Mensch durch die Arbeit an
der Erde mit dem Geistigen?
AH | Äußerlich betrachtet ist die Arbeit an der Erde völlig
irdisch. Aber das ist nur die eine Seite. Es ist ein Unterschied, ob der Bauer mit dem Pflug über das Feld geht oder
es mit der Maschine bearbeitet. Rudolf Steiner spricht von
sinnvollen und sinnlosen Bewegungen. Ohne eine moralische Wertung zu geben, unterscheidet er Bewegungen, die
nur von unserem Leib gefordert sind und solchen, die ihr
Motiv in der Auseinandersetzung mit der Welt haben. Durch
die Letzteren ziehen wir allmählich den Geist in uns herein.
Die Pflanze lebt nach kosmischen Gesetzen und der Mensch
verbindet sich mit diesen, wenn er mit den Händen den
Pflug führt. Wenn ich auf die Erde schaue, muss ich auch
nach oben in den Himmel schauen. Sonst komme ich nicht
zurecht. Ohne diese himmlische Blickrichtung wäre Ackerbau über Tausende von Jahren nicht möglich gewesen. Die
Kinder sind so geartet, dass sie dafür unbewusst ein Empfinden haben, sie tauchen darin träumend ein. Insofern
drückten die ältesten Kulte immer die Verbindung zwischen
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Himmel und Erde aus. Der Ackerbau beginnt versinnbildlicht in der Darstellung des goldenen Pflugs. So lautet ein
altpersischer Spruch: Trage die Sonne auf die Erde
Du Mensch bist
Zwischen Licht und Finsternis gestellt.
Sei ein Kämpfer des Lichtes
Liebe die Erde.
EK | Warum ist Gartenbau Kulturarbeit?
AH | In dem Moment, in dem der Mensch sesshaft wurde,
bearbeitete er die Erde und wirkte kulturbildend. In dem
französischen Wort »agriculture« ist dieser Bezug noch hörbar. Wenn wir auf die abendländische Kultur blicken, auf die
Begründung der Klöster durch die iro-schottischen Mönche,
zeigt sich, welch innige Verbindung Natur, Kultur und Geistiges eingingen. Die Erde wird im Klosterleben ergriffen, beFoto: Charlotte Fischer

arbeitet und kultiviert. Und dieser Zusammenhang gilt bis
heute: Dort, wo die Landwirtschaft zugrunde geht, geht auch
die Kultur zugrunde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zerfällt unsere Kulturlandschaft. Sie war ein Gewebe des Zusammenwirkens von Mensch, Tier und Pflanze bis hin zu
den Mineralien, das durch diese Jahrtausende währende Arbeit geschaffen wurde. Es gibt in Mitteleuropa kein Steinchen, kein Äckerchen, das nicht durch Menschenhände
gegangen ist.
Das 20. Jahrhundert bringt mit sich, dass sich alles trennt.
Ackerbau, Waldbau, Obstbau, Schweinemast, Rindermast
..., es wird alles vereinzelt, separiert. Es ist, als ob man aus
einem Kleid alle einzelnen Fäden herauszieht: Es fällt auseinander und ist kein Kleid mehr. Das ist auch ein Ausdruck
dessen, was mit dem Menschen geschieht, der immer mehr
in die Vereinzelung geht. Dort, wo die Erde nicht sachgemäß
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ergriffen wird, die Beziehung zum Kosmos verloren geht,
kommt es zu Krankheitserscheinungen. Die soziale Wirksamkeit hört auf. Profitgier bestimmt alles Verhalten.
EK | Steiner sagte, dass die Kinder im Gartenbau moralische
Kräfte einüben. Wie können wir das verstehen?
AH | In dem Moment, in dem der Mensch verstehend in die
Gesetzmäßigkeiten der Natur eindringt, sie bearbeitet und
verändert, entsteht sofort eine geistig-moralische Frage. Wie
geschieht das? Im Sinne des Profites, des Eigennutzes oder
im Sinne des wechselseitigen Dienens? Ich schaue auf das
Naturreich, ich verdanke ihm mein Dasein, aber zugleich
helfe ich ihm auch durch eine sachgemäße Pflege. Ich hebe
alles eine Stufe höher. Die Erde wird artenreicher und nicht
ärmer durch meine Arbeit an ihr. Allerdings eben nur, wenn
ich ihre Gesetzmäßigkeiten erlausche. Und das versuche
ich, den Kindern im Gartenbau tätig zu vermitteln.
EK | Was brauchen Gartenbaulehrer für Fähigkeiten, um
die Kinder zu unterrichten, die nicht an den Strickstrumpf
zurückkehren, sondern in einen sich immer verändernden
Garten?
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AH | Der Garten ist meine erweiterte Leiblichkeit und in
diese kommen die Kinder herein. Ich kann ihnen ja nicht
jede Stunde alles bewusst machen, was inzwischen geschehen ist. Die Kinder finden eine Veränderung vor. Es ist nie
gleich. Die Frage ist also, wo und wie knüpfe ich an das Vorherige an. So haben wir auch nicht das Konzept, dass jede
Klasse ihr Beet hat. Der Garten ist unser aller Garten. Für
diesen gemeinsamen Garten kann ich nur dann Verantwortung vermitteln, wenn ich als Vorbild verantwortlich in
ihm stehe. Die Schüler arbeiten für mich, weil ich meinen
Garten liebe. In diesen Zusammenhang können sie hineinschlüpfen.
Um die Brücke von Woche zu Woche zu schlagen, stimme
ich die Kinder kurz auf das ein, was im Jahreslauf geschieht
und führe sie dann im Konkreten an die Arbeit heran. Ich
muss im Bewusstsein haben, was das Kind vor ein, zwei,
drei Wochen gemacht hat, damit die Tätigkeit im Ganzen in
einem Sinnzusammenhang steht. Vom Gartenbaulehrer
muss dieser Sinnzusammenhang in ganz anderem Maß
hergestellt werden, als vom Handarbeits- oder Werklehrer.
Was hat das Tomatenanbinden mit dem Basilikumernten
oder dem Holzhacken zu tun? Die Kinder müssen am LehFoto: riskiers/photocase.de
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Wenn ich auf die Erde schaue,
muss ich auch nach oben
in den Himmel schauen.
(4. Vortrag des methodisch-didaktischen Teils) ausführt. Der
Ackerbau ist die Urtätigkeit der Hände. Es ist die Uranbindung an das Geistige. In der Ackerkultur steckt das Wort
Kultus. Kultus ist die Pflege des Geistigen. Ich pflege in der
Erde das, was geworden ist für die Zukunft.

rer selbst erleben können, dass er ganz in der Natur steht.
Deswegen muss der Garten schön sein und als Lebensraum
gestaltet werden. In einer träumerischen Schicht können die
Kinder diesen Sinnzusammenhang erleben. Dafür habe ich
Nischen, Räume geschaffen. Ich erlebe das vor allem im
Sommer, wenn die Kinder morgens um sieben Uhr kommen. Die Natur spricht noch viel stärker und die Kinder sind
noch viel empfänglicher für die Natureindrücke. Ich brauche
da keine Einführung, wir gehen einfach an die Arbeit.
EK | Die Hände sind bei den Tieren Nützlichkeitsorgane, bei
dem Menschen sind sie frei, sie sind Ausdruck des Geistigen. Was bedeutet das, wenn der Mensch dieses Organ mit
der Erde verbindet?
AH | Es gibt ein Bild von van Gogh, einen Bauer, der sich
zur Erde neigt mit gefalteten Händen. Religion, einmal einfach formuliert, ist Pflege der Beziehung zum Geistigen.
Wenn ich mit den Händen an der Erde arbeite, sie in die
Erde senke, so ist das im Grunde eine urreligiöse Gebärde.
Ich gehe eine Beziehung zur Erde ein, ich pflege sie, gestalte
sie. Wir müssen den Kindern klarmachen, dass die Hände
zur Arbeit da sind, wie Steiner in seiner »Menschenkunde«

EK | In Handarbeit, Handwerk bilden die Kinder in der
sechsten, siebten, achten Klasse verschiedene Fähigkeiten
und Fertigkeiten aus. Wie ist das im Gartenbau?
AH | In diesen drei Jahren wiederholen sich eigentlich
immer wieder die gleichen Arbeiten. Es kommt in diesem
Sinn nichts Neues hinzu. Was anders ist, ist das sich entwickelnde Bewusstsein der Kinder. Die Kinder gehen immer
bewusster mit der Arbeit um. Ich erwarte auch von einem
Siebtklässler beim Kompostschaufeln mehr Ausdauer und
Durchhaltekraft. Beim Sechstklässler gliedere ich die Arbeit
so, dass er, wenn er etwas anderes sieht, auch die Arbeit
wechseln kann. In der achten Klasse wird die Arbeit im Sozialen, in der Gruppe verankert. Man arbeitet ja nie allein.
Ich erwarte, dass die Schüler geschickt miteinander die Arbeit gliedern: Wie kann ich zu viert die Arbeit sinnvoll aufteilen, ist die Frage. Rücksichtnahme ist gefordert. Ich kann
nicht einfach losarbeiten wie in der sechsten Klasse noch.
Doch mein tiefstes Motiv ist, dass die Kinder tätig und verantwortlich den Jahreslauf miterleben. Dass sie empfindungsmäßig ein Gefühl für das Lebendige bekommen. Das
geht nur durch die Wiederholung. Das Lebendige kann ich
nur verstehen, wenn ich eintauche in den Zeitenstrom. Die
Pflanze als Zeitgestalt lässt sich nur im Jahreslauf erfassen.
Dabei ist die einjährige Pflanze besonders wichtig. Sie muss
gesät, pikiert, gepflanzt, gepflegt und geerntet werden. An
ihr lässt sich die Zeitgestalt tätig erfassen. ‹›
Die Fragen stellte Ariane Eichenberg.
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Das Kreuzen lässt das Ich reifen
Handarbeit in der 4. Klasse
von Anette Sigler
Übereinanderlegen, Kreuzen und die Mitte bilden bedarf anhaltender, ausdauernder Konzentration und ständigen Abwägens.
Das Gefühl für das Icherleben in der eigenverantwortlichen Tätigkeit wird dadurch nachhaltig angeregt.

Diesen Brief fische ich an einem Schulmorgen aus dem
Handarbeitsbeutel einer Viertklässlerin. Sie ist eine von den
Volldampfarbeiterinnen, die von Werkstück zu Werkstück
eilen. Nun schaut sie zurück auf den letzten Unterricht –
neben dem deutlichen Bedauern höre ich als ihre Lehrerin
zwischen den Zeilen auch den Ärger auf sich selbst durch.
In diesem Brief zeigt sich etwas Typisches für dieses Lebensalter, das auch neu ist gegenüber den Jahren davor:
Dass die Schüler auf sich selbst blicken können und ihnen
dabei ihr eigenes Verhalten zum Anstoß werden kann. Natürlich selten so nüchtern bilanzierend wie bei den obigen
Zeilen, aber doch immer wieder so, dass sie Fragen bezüglich ihres Verhältnisses zu ihrer Umgebung fühlen.
Die Jahre davor waren ganz anders: Unbekümmert arbeiteten die Kinder im Schwung und Fluss der Gruppe. Hier
glänzte mal Begeisterung auf, dort gab es mal Unmut. Aber
dann war es auch schon wieder vorbei und in großer äußerer und innerer Beweglichkeit drehte sich die Schar wie
spielend von einem Unterrichtsthema zum nächsten. Und

nun der wachere Blick beim Begrüßen, dieses ganz neue
Begegnen von Person zu Person und auch dieses bewusstere
Sich-selbst-Fühlen neben dem sonstigen Geschehen im Klassenraum. Wenn die Viertklässler jetzt ironisch sein oder
»gute Miene zum bösen Spiel« machen können, dann können sie zwei Dinge unterscheiden: Inhalt und Form. Beim
Zweitklässler hingegen entspricht die Gefühlsäußerung
auch immer seinem Gestimmtsein – er kann sich einfach
kein Lächeln abringen, wenn er enttäuscht ist. Er ist immer
ein ungeteiltes Wesen.
Diese Entwicklung ermöglicht auch eine neue Unterrichtsmethodik in der Handarbeit: Form und Inhalt beginnen
sich zu trennen, zwei verschiedene Aufgaben können nebeneinander bearbeiten werden, aber auf ein Ziel hin. Das
bedeutet zum Beispiel, dass die Schüler
zwei Stofflagen zusammennähen und dabei darauf achten, dass sie es exakt, schön und mit der passenden Stichart
machen,
ein Werkstück nicht nur handwerklich herstellen, sondern
gleichzeitig auch seiner Gebrauchsart und seinem Sinn entsprechend künstlerisch gestalten.
Dieser Schritt ist nur denkbar, weil von den Schülern jetzt
verlangt werden kann, das Ziel, nämlich die Zusammenführung dieser ganz verschiedenen Aufgaben, nicht aus den
Augen zu verlieren. Sie sollen sich also mit »Inhalt« und
»Form« befassen und diese auch wieder zu Einem verbinden – und wie geht das?
Wenn ich gedanklich zwei verschiedene Ideen zu einer
Sache verfolge, dann muss ich immer wieder abgleichen, ob
sie noch zusammenpassen, noch vereinbar sind. Dazu muss
ich die entstehenden Gedankenstränge immer wieder sich

•
•
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Wenn ich gedanklich zwei verschiedene Ideen zu einer
Sache verfolge, dann muss ich immer wieder abgleichen,
ob sie noch zusammenpassen, noch vereinbar sind.
›

begegnen lassen, einen Punkt finden, den sie gemeinsam
haben, an dem sie wie an einer Kreuzung übereinander gelegt werden können. Das ist anstrengend, aber erst wenn
dieser Punkt von mir gefunden ist, bin ich auch zufrieden:
Jetzt passt es! Und diese Zufriedenheit gibt mir unbewusst
Auftrieb: Ich war es, der das oben angesprochene Ziel verwirklicht hat.

Die Mitte finden
In den Fächern des Hauptunterrichts wird in der 4. Klasse
das gedankliche »Übereinanderlegen« geübt. Durch die
Handarbeit eröffnet sich die Möglichkeit, das Finden des
passenden Begegnungs-Ortes durch Bewegung der Hände,
durch praktische Tätigkeit zu erüben und damit auf einer
tiefer liegenden Ebene das Kind zu stärken. Schon die Erstklässler müssen Verschiedenes verbinden: Bei allen Handarbeiten machen die rechte und die linke Hand ja
unterschiedliche Bewegungen. Aber der Anfangsunterricht
betont den Begegnungsort von rechts und links bewusst
noch nicht, sondern wählt solche Tätigkeiten aus, bei denen
der eine Punkt – wie beim Stricken und Häkeln zum Beispiel – gegenüber dem Schlingen und Kreisen der Nadeln
für die Maschenbildung zurücktritt.
Wenn nun in der 4. Klasse das Übereinanderlegen – die
Kreuzung – zu einem Haupt-Unterrichtsinhalt gemacht
wird, dann sollen die Schüler gerade ihr Augenmerk auf
diese Verbindung von rechts und links richten. Dies ist zum
Beispiel nötig beim Knüpfen, Weben und besonders beim
Flechten auf Mitte mit mehr als drei Strähnen: Diese Mitte
wird gebildet durch die inneren Strähnen, die – vom rechten
beziehungsweise linken Rand kommend – sich hier kreuzen müssen. Tun sie es nicht, fällt die Flechtarbeit auseinander oder bekommt Löcher. Also Achtung! Sitzt die Mitte
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auch richtig oder ist sie verrutscht zu einem der Ränder hin?
War da eine Seite vielleicht gewichtiger als die andere? – Genauso wird auch beim Sticken mit dem Kreuz- oder Hexenstich Gleichmäßigkeit und guter Sitz der Mitte geübt.
Für die Schüler ist es erst einmal gar nicht so einfach, ein
Kreuz zu sticken und dann auch noch eine ganze Reihe von
Kreuzen, deren Balken sich immer auf dieselbe Art und
Weise übereinanderlegen sollen. Das bedarf anhaltender
Konzentration und dauernden Abwägens. Das geht nicht
mal so nebenher, sondern nimmt sie ganz und gar in Anspruch. Und wenn eine solche Stickarbeit viele Wochen dauert, dann haben sie dabei ständig leiblich eine bestimmte
Geste geübt. In dieser konnte jeder Schüler ganz fein erleben, dass er selbst es ist, der sich – nun auf einer neuen
Stufe – das einheitliche Lebensgefühl wieder zurückgeben
kann. »Wer ein Kreuz zieht, sei es mit dem Stift oder als Bewegung oder auch nur anschaut, rührt an dem Ich-Gefühl,
das sich in Raum und Zeit bildet. Wer das Ich in sich realisiert als den Ort, wo er sich selbst suchend sich selbst als
geistiges Wesen erfasst, der übernimmt für das, was er in
der Welt tut, die Verantwortung; für den wird das, was er
tut, in Wirklichkeit seine Tat, für die sein Ich einstehen
kann« (Frimut Husemann).
Dann kann ich auch den sich einstellenden Ärger auf mich
selbst richten, wenn ich – weil ich vielleicht schnell in die
Pause wollte – das Nähgarn liegen ließ und nun zu Hause
sitze und nichts zu handarbeiten habe. ‹›

Zur Autorin: Anette Sigler ist Lehrerin an der Kasseler Waldorfschule
und Dozentin am Lehrerseminar Kassel.
Literatur: Frimut Husemann: Vom Ich-Gefühl zum Ich-Bewusstsein.
In: Anette Sigler (Hrsg.): Kreuzen. Handarbeitsunterricht in der
4. und 5. Klasse an Waldorfschulen, Kassel 2013
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Hobeln für die Sinne
von Reinhold Öxler und Ning Huang

Das Thema Sinnesschulung und Sinnespflege spielt eine große
Rolle in der Waldorfpädagogik. Durch die Sinne kann man die
Welt wahrnehmen, Erfahrungen über sie sammeln und dadurch
das Selbstbewusstsein entwickeln. Zwei Werklehrer zeigen, was
Hobeln zur Sinnensentwicklung beitragen kann.
In einer digitalen Welt werden die Sinne der Kinder paradoxer Weise einseitig überbeansprucht. Speziell im visuellen und akustischen Bereich sind sie viel zu früh mit nicht
altersgemäßen Informationen konfrontiert. Diese Flut an
Sekundärerlebnissen führt oft zu einem Suchtverhalten, das
sich darin äußert, dass die Kinder gedankliche und körperliche Anstrengung meiden. Unkonzentriertheit, Koordinations- und Aufmerksamkeitsschwächen sind die Folgen. Der
handwerkliche Unterricht ist ein wunderbares Gegenmittel
gegen diese Art von Willenslähmung.
Denn alle zwölf Sinne werden durch die handwerklichkünstlerische Tätigkeit geübt und geschult, so dass man die
Umgebung und die Welt durch den Leib, vor allem durch
die Hände, wieder »neu« empfinden und wahrnehmen lernen kann, was hier am Hobeln und Sägen, das zur Schreiner-Epoche der 9. Klasse gehört, dargelegt wird.

Scharf gepeilt
Beim Hobeln der Bretter wird zuerst das rasiermesserscharfe Hobelmesser genau in die Rauhbank eingekeilt. Mit
dem Auge über die Hobelsohle gepeilt, muss das Hobeleisen auf Zehntelmillimeter genau eingestellt werden. Hierfür
gibt es kein Messwerkzeug, das man als Hilfsmittel verwenden könnte. Der Sehsinn wird zum Tastsinn, der in der
Lage ist, auf Zehntelmillimeter genau sehend abzutasten;
das Augenmaß wird geschult. Beim Hobeln drückt die linke
Hand, die rechte Hand und das rechte Bein schieben und

mit Schwung macht das linke Bein einen Schritt nach vorne.
Durch den Hobelkasten hindurch spürt der Schüler, ob das
Hobelmesser auf die richtige Weise den Hobelspan abnimmt. Er hört es sogar am Ton, der dabei entsteht: je höher
der Ton, desto dünner der Span und umgekehrt. Unterbricht der Ton nur kurz und verringert sich der Widerstand,
bricht der Hobelspan ab, ist nicht mehr schön durchgehend
gelockt.
Man kann mit den Ohren nicht nur hören, sondern auch
sehen und tasten. In Anlehnung an einen Vortrag von Rudolf Steiner vom 20. Dezember 1920 über das Wesen des
Musikalischen formulierte Klaus Charisius, ehemaliger
Werklehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart,
dass dieser Hörsinn so verfeinert werden kann, dass man
das Holz beim Bauen eines Instruments hört. Steiner riet
den Instrumentbauern, sie sollten erforschen, wie die
Bäume mit dem Wässerigen umgingen, dann könnten sie
erfahren, welche Hölzer sich ihrem Klangverhalten nach zu
bestimmten Instrumenten eigneten.
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Arbeiten, dass es nur so dampft
Die Bewegung beim Hobeln schult nicht nur den Bewegungssinn. Das Holzbrett für die Schreiner-Epoche ist fast
eineinhalb Meter lang. Voraussetzung ist zunächst das
richtige Stehen auf beiden Füßen (Gleichgewichtssinn),
die Koordination der Hände und Arme muss vorher richtig angeleitet werden. Denn beim Hobeln ist jeder Muskel
in Bewegung. Nur über den Gleichgewichtssinn kommt
man zu einem regelmäßigen Rhythmus. Hobeln ist eine
schweißtreibende Tätigkeit. Keine Frage, dass auch der
Wärmesinn aktiviert wird. Viele Jungs erleben diese
Arbeit als Fitnessstudio: Sie spüren ihre Männlichkeit, ihre
Muskelkraft und ihren Muskelkater. In diesem Alter ist das
Knochenwachstum dem Muskelwachstum voraus. Dieses
»Training« hilft, die Gesetzmäßigkeiten des eigenen
Körpers, der Welt, des Werkstoffes und der Werkzeuge zu
erfahren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Wenn wir uns in der 9. Klasse in längst vergangene Zeiten
begeben, wo »richtige Männer« aus ganzen Stämmen mit
einer Gattersäge von Hand Bohlen herausgesägt haben,
um Häuser, Möbel und Geräte daraus zu bauen, dann ist
die Begeisterung der Schüler entfacht. Die Sweatshirts
werden ausgezogen, mindestens die Ärmel hochgezogen
und die Bretter werden mit der Handsäge besäumt, dass es
nur so dampft in der Holzwerkstatt. Dass man in der Lage
ist, auf den Zehntelmillimeter genau zu arbeiten, erhöht
das Lebensgefühl.

Harzige Kaugummis und adlige Hölzer
Beim Hobeln der Kieferbohlen verbreitet sich ein angenehm herber Harzgeruch in der ganzen Werkstatt. Wenn
der Lehrer scheinbar nebenbei einen hauchdünnen Holz-
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»Das intelligenteste am Menschen
ist nicht der Kopf, sondern die Hand.«
Johann Wolfgang von Goethe

span kaut, wird das von den Schülern registriert und der bittere Geschmack sowie der Widerstand beim Kauen als Herausforderung erlebt.
Wenn der Werklehrer bei der Einführung alte Namen von
Werkzeugen und Holz erwähnt, wenn er an alte Verfahren
früherer Kulturen anknüpft, dazu den Schülern Dinge in die
Hände gibt, sie anfassen, anschauen, riechen und beklopfen lässt, werden diese Begriffe sinnesgetragen neu gebildet. Die Sprache steht in einem realen Bezug zum erlebten
Werkstoff.
Das Sprechen wird von sinnvollen, präzisen Gesten begleitet. Zu jedem klassischen Handwerk gehört die »belehrende« Körpersprache, Anweisungen des Lehrmeisters. Im
weiteren Fortgang wird das »Abrichten« und das »VonDicke-« und »Von Breite-machen« (alte Zunftbegriffe) der
Bretter auf Zehntelmillimeter genau gezeigt. Das Holz wird
durch das Handwerk geadelt, daher der Adelstitel »von« –
dem Handwerker wird die »Handwerkerehre« zu Teil, daher
der Titel »Meister«.

Handgelenk vorgenommen werden muss. Der Schüler justiert sein Urteil (Handlung in der Gegenwart) rückblickend
(Vergangenheit) und vorausblickend (Zukunft) permanent
neu.
Der Ich-Sinn ermöglicht ein Verständnis, das auf die Individualität des Gegenübers zielt. Durch die Begeisterung und
die körperliche Herausforderung wird wie nebenbei der eigene Wille geschult, der die Jugendlichen weiterarbeiten
lässt. Während sie ihre eigene Arbeit und die Arbeit der anderen wahrnehmen oder vom »Meister« korrigiert werden,
wird nicht nur der Wille, sondern auch die soziale Kompetenz geschult.
Wenn am Ende der Epoche aus rohen Brettern schöne Möbelstücke geworden sind, dann ist das schon ein besonderes Lebensgefühl, etwas Sinnvolles für das alltägliche Leben
hergestellt zu haben.
Für einen selbst und alle anderen, die dabei mitgewirkt
haben, ist es ein objektives Erlebnis, das für jeden zu begreifen und zu beurteilen ist. ‹›

Ich hoble, also bin ich
Wenn man eine plane Fläche erhalten will, muss man
immer konkav und konvex denken und vorstellen. Bei der
Zinkung muss man sich vorausdenkend und nachdenkend
mit den Regeln der Holzverbindung auseinandersetzen, um
dann den Aufriss exakt und fehlerfrei zeichnen zu können.
Nun muss der Schüler seinem Riss (Zeichnung) trauen.
Richtige Handhaltung und Standpunkt sind notwendig, um
die dreidimensional aufgezeichnete Holzverbindung aussägen zu können.
Bei jedem Sägeschub ist absolute Ich-Präsenz gefordert,
beim Zurücksetzen der Säge wird wahrgenommen, ob und
auf welche Seite beim nächsten Schub die Feinkorrektur im

Zu den Autoren: Reinhold Öxler ist Werklehrer an der Freien
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart und Mitglied des Arbeitskreises der Werklehrer im Bund der Freien Waldorfschulen.
Ning Huang ist an der Merz-Schule Stuttgart und an der Universität Hohenheim tätig. Sie absolviert zur Zeit eine Weiterbildung
für »Holzbildhauerei und Plastizieren« bei Reinhold Öxler.
Literatur: Peter Loebell: Die Sinne und das Ich des Menschen, in:
Serie »Sinne«, – Erziehungskunst 1/2012; Klaus Charisuis: Auf
dem Holzweg; in: Martin, Michael (Hg.): »Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht in der Waldorfschule«, Stuttgart 1991;
Ernst-Michael Kranich: Der innere Mensch und sein Leib, Stuttgart
2003; Ernst Bühler: Wie verwandeln sich das Spiel und die Lernprozesse
der frühen Kindheit in Freude zur Arbeit; in: M. Martin (Hg.): ebd.
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Steinhauen heißt, die Natur
sprechen lassen
von Thomas Verbeck
Steinhauen ist wie Improvisationstheater. Einige Spieler haben anfängliche Impulse zu einem Stück gesetzt. Ein weiterer Spieler
betritt die Bühne ohne eigene Vorstellung, ohne eigene Idee, allerdings präsent und wach für seine Umgebung. So führen das Zusammenspiel, das gegenseitige Zuhören, Annehmen von Impulsen zu einer spannenden Interaktion, die im Stein sichtbar wird.

Was ich tragen kann, kann ich auch bewältigen …
Steinhauen in der 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Remscheid. Aufgabe: eine freie Form. Der Schüler wählt den
Stein für eine erste Übung aus. Kann er ihn selbst tragen, ist
das eine gute Voraussetzung dafür, dass er ihn auch bewältigen wird. Selbst gewählte Aufgaben sind selten zu schwer.
Von Vorteil ist es, wenn der Stein ein Bruchstück ist oder
noch besser, wenn er aus einem Fluss stammt, in dem er
schon über viele Jahrzehnte gerollt und abgerundet wurde.
Dann bietet er Formen und Bewegungen an, denen der anfänglich lernende Bildhauer folgen kann. Gesägte Flächen
sind ungleich schwerer zu bearbeiten. Das anfänglich eher
träumerische »Pickeln« über die gesamte Oberfläche des
Steins lässt den Schüler in einen Arbeitsrhythmus kommen,
ermöglicht es ihm, seine eigene kraftsparende Schlagtechnik
zu finden. Dabei wird die äußere Haut des Steins geschält
und die weiße, kristallin glänzende Schicht des Marmors
kommt zum Vorschein. Es lösen sich alle Teile aus dem Gestein, die brüchig oder marode sind. Der Schüler lernt »seinen« Stein von allen Seiten kennen. Dann schauen wir ihn
gemeinsam an. Erste Formen und Flächenbildungen lassen
sich erkennen: das Konkave und Konvexe wird bewusst
wahrgenommen und von Einzelnen erlebt.

Langsam wird es spannend
Jetzt beginnt die Tätigkeit, die Oberfläche auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse konsequent mit leichten, gezielten
Schlägen so zu bearbeiten, dass eine Fläche in eine Span-
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nung kommt, vergleichbar einem Segel, das durch den
Wind aufgebläht wird. Störende Buckel und Vertiefungen
müssen geebnet werden. Eine konkave Fläche ist dabei leichter zu bearbeiten, da man »einfach« ins Material vordringen
kann, ohne sich immer wieder bewusst auf die Umgebung
einlassen zu müssen. Die Neigung, eine Vogeltränke, eine
Brunnenschale oder ein Seifenschälchen zu hauen, ist bisweilen sehr verlockend. Für manchen Schüler steigert das
allerdings auch die Arbeitsmotivation, da ein konkretes,
leichter vorstellbares Ziel scheinbar in greifbarer Nähe liegt.

Mein Stein und ich
Zurücklehnendes, innehaltendes Betrachten und kraftvolles
Arbeiten am Stein sind Ausdruck der beiden Seelengesten
von Antipathie und Sympathie. Indem sie sich abwechseln
und in ein Hin- und Herschwingen kommen, entstehen die
Momente, in denen sich Bewusstsein einstellt und ein Impuls für den nächsten Arbeitsschritt aufgenommen werden
kann. Darauf sollte der Lehrer in der Gruppe aufmerksam
machen und die Schüler dazu anleiten. Die Handlungsextreme »einfach Draufloshauen« und »verzagt Pickeln« aus
Angst, etwas kaputt zu machen, müssen ein wenig harmonisiert werden. Jeder Schüler soll in den Prozess hineinkommen. In der Regel gelingt dies innerhalb einiger Tage
und die Schüler finden so ihren individuellen Zugang zu
ihrem Stein. Dieser stellt sich in dem Moment ein, wenn die
Spannung einer Fläche wahrgenommen und erlebt wird.
Dann wird plötzlich auch die Arbeit »spannend« und nur
noch selten unmotiviert unterbrochen. Man ist interessiert,
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will dranbleiben, seiner Spur, der Bewegung der einzelnen
Fläche folgen. Die Balance im Hin- und Herschwingen von
Sympathie und Antipathie zu finden, und dazwischen zu
Erkenntnissen und bewusst motivierten Handlungsimpulsen zu gelangen, ist alles andere als einfach. Die Schüler ertappen sich immer wieder dabei oder werden vom Lehrer
darauf aufmerksam gemacht, dass sie wie selbstvergessen
und träumerisch schöne und reizvolle Linien, Kanten und
Formen entstehen lassen, aber das ganze plastische Gebilde
ihrem wachen Bewusstsein entschwindet.

»Bieten mir andere Künste oder Handwerke die Mög-

Das Gespräch mit dem Stein

geringe bis äußerst starke menschliche Eindrücke wider-

lichkeit, mich selbst auszudrücken, so kann ich beim
Steinhauen versuchen, die Natur ›sprechen zu lassen‹.
So wohnen jedem Stein seine ganz eigenen Formen und
Bewegungen inne, die ich versuchen kann, zu verdeutlichen. Dadurch kann es gelingen, äußerst gespannte
oder vielsagende Formen zu schaffen, die von der Natur
gegeben sind und doch durch verschiedene Interpretationen
spiegeln können. … Auch begeistert mich die Kontinuität

Sehr interessant ist es dann, ein Werkstück in die Mitte zu
stellen mit allen Schülern darum herum. Jeder Einzelne schildert von seiner Warte aus, was er sieht, nicht was er vermutet,
sich vorstellt oder denkt. So entsteht durch die 360-GradWahrnehmung ein Gesamtbild, das mitunter völlig kontroverse Eindrücke aufweist. Es wird nicht geurteilt, es wird nur
beschrieben. Der Schüler erhält dadurch eine Menge Anregungen, die er im Einzelnen aufnehmen oder verwerfen
kann. Er kann sich entscheiden, ob er bestimmte Flächen
Foto: Charlotte Fischer

der Arbeit. Jeder Schlag bringt eine kaum sichtbare
Veränderung, doch in der Menge und als Ganzes haben
sie eine gravierende Kraft und Wirkung. So basiert ein
Schlag auf dem anderen und es lassen sich mit der Zeit
beeindruckende Entwicklungen beobachten.«
Impressionen eines Schülers (17 Jahre)
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› verbinden oder trennen will, bewusst Kanten und damit Akzente
setzen, einen Schwerpunkt verlagern oder die ganze Skulptur
auf den Kopf stellen sollte – um so eine völlig neue Situation
entstehen zu lassen, mit der er dann neu umgehen kann.

Die Ziele der Waldorfpädagogik
In den letzten Waldorfschuljahren kristallisiert sich das,
worum sich die Lehrer in allen Jahren als Entwicklungsbegleiter der Kinder bemüht haben heraus: den Willen ins Denken zu heben und das Denken in den Willen zu führen. Beide
Ströme durchdringen sich im Fühlen, werden von hier aus
impulsiert und kommen in Bewegung. Der Jugendliche
kommt mit reiferem Alter zunehmend in die Lage, beide Prozesse selbst zu steuern. Das Einwirken schwingender sympathischer und antipathischer Gesten und ein vom Denken
durchdrungener Wille verwandeln den Stein: Ein scheinbar
totes, gestaltloses Gegenüber wird zu einer lebendigen, durchgestalteten Form. Die Schüler sind bei ihrer Arbeit gleichzeitig Akteure und Betrachter. Das Interesse, das die Arbeit des
Anderen in ihnen weckt, ist letztlich der Indikator, ob das
Werkstück gelungen vollendet wurde. Es ist wie ein Theaterstück, das vorher niemand kannte, von dem keiner wusste,
wie es ablaufen und schon gar nicht, wie es enden würde. Allein das Zusammenwirken der Spieler, ihre wache Präsenz,
das gegenseitige Zuhören, das Annehmen von Impulsen führen zu einer spannenden Interaktion, die den Zuschauer in
ihren Bann zieht. ‹›
Zum Autor: Thomas Verbeck ist Fachlehrer für Holzwerken in
der Mittelstufe, Schmieden und Steinhauen in der Oberstufe und
für Englisch in der Unterstufe.
Hinweis: In der Rudolf-Steiner-Schule Remscheid wird das Fach
Steinhauen seit einigen Jahren als künstlerischer Wahlkurs mit
ca. 40 Arbeitsstunden in der 11. und 12. Klasse angeboten.
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Fachhochschulreife und Berufspraxis
von Roland Fey

Der Weg zur Fachhochschulreife (FHR) an einer (Waldorf-) Schule ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In BadenWürtemberg besteht seit 1986 eine Prüfungsordnung zur Erlangung der Fachhochschulreife an Waldorfschulen.
Die genannte Prüfungsordnung setzt einen lange gehegten
Wunsch der Waldorfschulen nach einem Verfahren um, das
den Inhalten ihres Unterrichts entgegenkommt. Neben den
kognitiven Fächern (schriftlich: Deutsch, Englisch, Mathematik; mündlich: Biologie ) nimmt der sogenannte berufsbezogene Teil einen breiten Raum ein. Unter Anerkennung
des gesamten künstlerischen und praktischen Unterrichtes
der Oberstufe können die Schüler den Abschluss innerhalb
eines Jahres erlangen. Im Anschluss an die Schulzeit sammeln sie Berufserfahrung durch eine neunmonatige betriebliche Tätigkeit oder durch eine Berufsausbildung und
können sich anschließend an einer (Fach-) Hochschule einschreiben. Das Angebot der Fachhochschulreife wird von
den Schülern und Schülerinnen wohlwollend als weiterführender Abschluss oder als ernstzunehmende Alternative
zum Abitur wahrgenommen. Es ist immer wieder zu sehen,
wie sich die Fächer gegenseitig befruchten und die gestalterisch-praktische Arbeit den Schülern Kraft für das abstraktere Lernen im kognitiven Bereich gibt.
Die Waldorfschulen bieten im Abschlussjahr (12. oder 13.
Schuljahr) für den berufsbezogenen, praktischen Teil Prüfungen aus folgenden Bereichen an: Metall, Holz, Keramik,
Druck/Papier, Textil, Gestaltung, hauswirtschaftlich-pflegerischer Bereich. Das zu erreichende Niveau (auch in der
Fachtheorie) soll dem Niveau eines zweiten Lehrjahres eines
vergleichbaren Ausbildungsberufes entsprechen.
Viele Schulen wählen den Bereich Gestaltung für den praktischen Teil, da er im Vergleich zu mehr handwerklich ausgerichteten Gebieten breitgefächerte Möglichkeiten der
individuellen künstlerischen Entwicklung bietet, die an die
bisherigen künstlerischen Erfahrungen der Schulzeit an-

knüpfen. Im Bereich der Gestaltung können die unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Ton, Gips, Stein oder
Gold/Silber unter künstlerischen Aspekten bearbeitet werden. Der individuellen künstlerischen Entwurfsarbeit
kommt eine ebenso große Bedeutung zu.

»Durch die Arbeit in der Schule konnte ich sehr viel über
mich selbst lernen. Ich lernte, wie ich mir die Zeit einteilen
musste, was ich zu leisten im Stande bin, und vor allem,
dass ich manche Dinge einfach mutiger angehen muss
und mehr Vertrauen in mich selbst haben kann.
Diese Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten gemacht
habe, werden mich mein ganzes Leben begleiten …«
Kilian, 13. Klasse

Die Kunst schafft den Zeitgenossen
An der Freien Waldorfschule Karlsruhe bieten wir den Schülern der 13. Klasse Gestaltung in Holz (Holzbildhauerei) und
in Silber (Silber- und Goldschmiedearbeiten) an. Geeigneten Schülern mit einem guten Realschulabschluss schaffen
wir dadurch die Möglichkeit, anschließend eine Hochschulzugangsberechtigung zu erwerben. Gleichzeitig erhalten wir
das volle Entwicklungspotenzial einer 12. Klasse, ohne zu
frühe Entscheidungen ausgerechnet von den Schülern zu
verlangen, die diese Reifezeit noch benötigen. Durch die
Fachhochschulreife in der 13. Klasse lässt sich vielfältig an
den künstlerischen Fächerkanon der 12. Klasse anknüpfen
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»Diese Arbeit war von allen die Außergewöhnlichste.
Es war interessant zu erleben, wie ich mich in diesem Jahr
durch neue Blickwinkel und neues Wissen verändert habe.

Schmucke Ergebnisse der Fachhochschulreifeprüfung an der
Freien Waldorfschule Karlsruhe

Der anfängliche Hochmut gegenüber der Kunst hat sich
bei mir gewandelt in Staunen und Hochachtung.«
Tobias, 13. Klasse

›

und nochmals Raum und Zeit schaffen für die weitergehende Reifung und Entwicklung der Individualität.
In den Kunst-Epochen der Oberstufe lernen die Schüler
theoretisch und praktisch gestalterische Gesetzmäßigkeiten
kennen und setzen sich mit den Phänomenen der Kunst bis
zur Gegenwart auseinander. Sie üben dadurch, einen eigenen Standpunkt als Zeitgenossen zu entwickeln. Auf dem
Höhepunkt ihres eigenen Schaffens setzen sie sich mit dem
vollplastisch gestalteten Portrait auseinander. In der Physiognomie spricht sich die Individualität eines Menschen aus.
Wenn die Schüler das menschliche Antlitz nachschaffen,
lernen sie die Individualität, die sich in der Gestaltung darlebt, erkennen und ergreifen. Indem sie der gestaltenden Individualität nachspüren, unterstützen sie die individuelle
Entwicklung ihrer eigenen Urteilskraft.
Auch im Steinhauen wird das individuelle Urteilen geübt.
Die Seelentätigkeiten des Denkens, Fühlens und Wollens
müssen harmonisch zusammenwirken. Willentlich muss
ich eines der härteren Materialien gestalterisch ergreifen,
indem ich mit dem Spitzmeißel punktuell Material abtrage.

Empfindend begleiten muss ich den Entstehungsprozess
von verlebendigten Flächen und kompositorisch wirkungsvoll eingebundenen Kanten. Um die sich immer mehr verdichtende und in Erscheinung tretende (abstrakte) Form zu
erkennen und die Gestaltung bewusst zu lenken, muss ich
mit stetiger Wachsamkeit und gedankenklarer Aufmerksamkeit mein Tun begleiten.
Willentlich tätig sein – empfindend wahrnehmen – klare
Ziele setzen: das sind Schlüsselqualifikationen, die in anderen Lebensbereichen, insbesondere in sozialen Prozessen
als Fähigkeiten benötigt werden.

Keine Angst vor Projekten

»Bereits in den ersten Stunden bemerkte ich bei mir,
wie ich ›rein kam‹. Es war fast wie ein Rausch.
Es erfüllte mich, mit diesem Messer das Holz in eine
Form zu zwingen, die in meinem Kopf entstand.«
Felix 13. Klasse
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Die Schüler sind jetzt imstande, selbstständig individuelle
Gestaltungsaufgaben zu entwickeln, zu ergreifen und in
einer angemessenen Technik und Qualität zu lösen. In der
Vorbereitungszeit zur Fachhochschulreife geht es viel um
die Selbstständigkeit. Wir geben weit gefasste thematische
Anregungen, in deren Rahmen die Schüler ihre Aufgaben
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Willentlich tätig sein –
empfindend wahrnehmen –
klare Ziele setzen: das sind
Schlüsselqualifikationen,
die insbesondere in sozialen
Prozessen benötigt werden.

»Ich stand am Ende davor und dachte: ›… und das hast
Du gemacht?‹ Man arbeitete ein dreiviertel Jahr an so
einem Projekt und kann später eigentlich gar nicht
glauben, wie so etwas geht. Aus einem schweren, dicken
Holzklotz wird eine Skulptur, die von Spannungen und
Schwüngen lebt.«
Theresa, 13. Klasse

selbst wählen dürfen. An unserer Schule werden die Schüler sechs Stunden pro Woche im gewählten künstlerischen
Fach unterrichtet, weitere selbstständige Werkstattarbeit ist
darüber hinaus notwendig. Im Rahmen der Fachkunde
schreiben die Schüler auch eine Hausarbeit über ein künstlerisches Thema oder einen Künstler. Sie müssen lernen,
ihre Zeit einzuteilen und Aufgaben selbstständig zu planen
und zu ergreifen. Der Lehrer wird zunehmend zum Berater
und Begleiter. In Gestaltungsfragen, ob im Design bei den
Silberarbeiten oder im freien künstlerischen Ausdruck in

der Holzbildhauerei, können die Schüler eine individuelle,
der Aufgabe gemäße Formensprache entwickeln, erproben
und durch die gereifte Urteilsfähigkeit und unter Beratung
des Lehrers eigenverantwortlich korrigieren.
Die Kombination aus kognitivem Lernen, künstlerischer Tätigkeit und freier Zeiteinteilung lässt im 13. Schuljahr Qualitäten reifen, die viele ehemalige Schüler erst im Lauf ihres
weiteren Lebens erkennen und schätzen lernen. So schilderte ein ehemaliger Fachhochschul-Absolvent zu Beginn
seiner Berufskarriere: »Wenn ich ein Projekt übertragen bekomme, weiß ich am Anfang eigentlich noch gar nichts! Im
Studium habe ich gelernt, wo und wie ich mir das dafür notwendige Fachwissen aneigne. In der Fachhochschulreife an
der Waldorfschule habe ich jedoch gelernt, wie Prozesse zu
führen sind, und habe das Vertrauen und die Erfahrung,
dass ich es schaffen werde, ohne bereits zu Beginn das Ziel
fertig vor Augen zu haben.« ‹›
Zum Autor: Roland Fey ist Kunst- und Werklehrer an der Freien
Waldorfschule Karlsruhe.
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Alfred Bergel – Künstler im Holocaust
Anne Weise

ALFRED BERGEL
Skizzen aus einem vergessenen Leben

Wien
Theresienstadt
Auschwitz

Freies Geistesleben

Alfred Bergel (1902 – 1944) war ein Künstler und Zeichenlehrer aus Wien. 1942 wurde er von den Nationalsozialisten nach Theresienstadt deportiert. Dort inhaftiert,
fertigte er zahlreiche künstlerische Werke über die
Insassen des Ghettos an und unterrichtete Kinder und
Jugendliche in Zeichnen, Kunstgeschichte und Kunstbetrachtung. Er gehörte zu den zentralen Persönlichkeiten
des kulturellen Lebens im Ghetto Theresienstadt, bis er
1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde.

Wer war Alfred Bergel, der 1944 in Auschwitz ermordet
wurde? Anne Weise gelingt eine eindrückliche Biografie
des jüdischen Künstlers. Zahlreiche Erinnerungen von
Freunden und Zeitgenossen, ergänzt durch Dokumente
und Bilder, geben Einblick in sein persönliches Schicksal und zeigen zudem auf, aus welchen Kräften die
Menschen den Willen zum Überleben schöpften.

Anne Weise: Alfred Bergel. Skizzen aus einem vergessenen Leben. Wien – Theresienstadt – Auschwitz. | Hrsg. vom Karl König Institut. |
270 Seiten, mit zahlr. Fotos und Abb., geb. mit SU | € 39,90 (D) | ISBN 978-3-7725-1942-0 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.geistesleben.com

Freies Geistesleben : Wissenschaft und Lebenskunst
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Tafelsilber
von Henning Kullak-Ublick
Die Städtische Anne-Frank-Realschule aus München, eine Mädchenschule, gewann im Sommer den
»Deutschen Schulpreis 2014«. Zuerst also einen zwar späten, aber herzlichen Glückwunsch!
Bemerkenswert sind die Gründe, die zu der Verleihung dieses Preises führten. Michael Schratz,
Dekan der School of Education der Universität Innsbruck und Sprecher der Jury, nennt als entscheidende Kriterien für die Nominierung einer Schule, dass sie ein umfassendes Leistungsverständnis hat, Vielfalt als Bereicherung versteht, ein Konzept zum Umgang mit Individualität und
Gemeinschaft hat, dass der Unterricht anspruchsvoll ist, die Schule ein gutes Klima und ein
»anregungsreiches« Schulleben hat, in der alle Verantwortung übernehmen, dass sie gute Außenkontakte pflegt und sich als lernende Institution versteht, in der professionell an der gemeinsamen
Schulentwicklung gearbeitet wird.
Jury-Mitglied Bettina Hannover, Erziehungswissenschaftlerin an der FU Berlin, erklärt, am schwierigsten sei, das Kriterium einer hohen Unterrichtsqualität zu erreichen, und fügt hinzu: »Der Grund,
warum der Unterricht an der Anne-Frank-Realschule durchgängig überzeugen konnte, liegt darin,
dass Unterrichtsentwicklung an dieser Schule wirklich als Gemeinschaftsaufgabe des Kollegiums
verstanden wird. Ein solch intensiver Austausch zwischen den Lehrkräften ... fördert Unterrichtsqualität. Denn er führt dazu, dass man sich auf Ziele verständigt, an deren Erreichung gemeinschaftlich gearbeitet wird.«
Die Wissenschaftlerin weist hier auf ein Prinzip hin, das einmal zum Allerheiligsten der Waldorfschulen gehört hat: auf die pädagogische Konferenz, in welcher der kollegiale Austausch über die gemeinsamen Aufgaben und Ziele gepflegt wird. Auch der pädagogische Entwicklungsdialog, die
»Kinderbesprechung«, eins der fruchtbarsten Instrumente, das die Waldorfschulbewegung zur
Wahrnehmung und Förderung des einzelnen Kindes hervorgebracht hat, und die gemeinsame
Arbeit an der pädagogischen Menschenerkenntnis haben hier ihren Ort.
Rudolf Steiner ermutigte die Lehrer, sich in dieser Konferenz von ihren Erfahrungen, Ideen und
Einfällen zu erzählen, damit sie sich gegenseitig anregen, vor allem aber den Mut entwickeln
würden, das pädagogisch als richtig Erkannte auch unter widrigen Umständen zu tun. Er ging sogar
so weit, die gemeinsame Arbeit an der Menschenkunde als das zeitgemäße, gewissermaßen »alternativlose«, Äquivalent zu einer hierarchischen Schulleitung zu erklären.
In wenigen Jahren beginnt für die Waldorfpädagogik das zweite Jahrhundert ihres Bestehens. Nutzen wir unsere Konferenzen, um uns gegenseitig zu inspirieren und auszutauschen, uns als Einzelne
und als Schulgemeinschaft wahrzunehmen und den Mut zu entwickeln, die Zukunft in die Welt zu
holen. »In der Erziehung entscheidet sich, ob wir die Welt genug lieben, um die Verantwortung für
sie zu übernehmen«, schrieb Hannah Arendt. Die Konferenz ist ein guter Ort, daran zu arbeiten –
und erspart, wenn sie mit Leben gefüllt wird, manch eine externe Beratung. ‹›
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Henning Kullak-Ublick,
von 1984 – 2010 Klassenlehrer 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)
Im Frühjahr erschien sein
Buch »Jedes Kind ein Könner.
Fragen & Antworten zur
Waldorfpädagogik«.
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Wer lernen will, braucht ein Gegenüber
Mit der Nachahmung muss man richtig umgehen
von Karl-Reinhard Kummer
In einem Waldorfkindergarten spielt sich folgende Szene ab: Nach dem Spielen draußen im Sandkasten nimmt der Erzieher einen
Dreijährigen an die Hand und beginnt zu singen: »Herbei, herbei!« Ein anderes Kind ergreift dessen Hand und so weiter, bis
schließlich alle Kinder hinter dem Erzieher Hand an Hand nach drinnen gehen.
Ein anderes Beispiel: Unsere damals etwa zweieinhalbjährige Tochter ging plötzlich gravitätisch, sorgsam von
einem Bein auf das andere wechselnd, die Hände auf dem
Rücken übereinander geschlagen, mit einem Gesichtsausdruck großer Wichtigkeit und großer Bedeutung umher.
Damals hatten wir Museen und Gemäldegalerien besichtigt, wo die Aufseher so herumgingen, voller Ernst und Verantwortung für die ihnen anvertrauten Gemälde. Diese
Beispiele stehen für viele andere Erlebnisse, die Eltern mit
kleinen Kindern haben.

Das Kind übernimmt das Typische der
Eltern und Erzieher
Viel mehr als sich Erwachsene vorstellen können, wird das
kleine Kind durch das beeinflusst, was in seiner Umgebung
geschieht. Mit Haut und Haaren nimmt es alles in sich auf,
was es erlebt. So verglich Rudolf Steiner in Die Kunst des
Erziehens das kleine Kind mit einem Sinnesorgan, das den
Einflüssen der Welt ausgesetzt ist und sie in sich aufnimmt.
Am eindrücklichsten erlebt der Erwachsene diese innere Aktivität, wenn er mit dem Säugling in Blickkontakt tritt: Das
Kind hat die Augen weit geöffnet, den tiefen Blick in die
Ferne gerichtet, wie in die Ewigkeit. Es scheint weit weg –
und zugleich intensiv anwesend, voller Zuwendung, offen
und aufmerksam. Mit derselben Offenheit nimmt das Kind
später typische Bewegungen der Eltern, ihre Gesten, die Art,
wie sie Luft holen, ja ganze Bewegungsmuster, wie zum Beispiel einen bärenhaften Gang, wahr. Dazu gehört auch die
Sorgfalt und Aufmerksamkeit, mit der die Eltern den Tisch
decken. Das kleine Kind will nicht nur das »Was« nachah-
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men, sondern auch das »Wie«. Mit Vorliebe ahmt es mit
zwei Jahren Seufzer oder Redewendungen nach, ein »Ach
ja!« und ein »Oh weh!«. Farbe, Schönheit und Musikalisches
gehen »in Fleisch und Blut« über. Was das Kind aber wirklich übernimmt und was nicht, ist sein Geheimnis. So handeln Geschwister oft ganz unterschiedlich.

Vor allem innere Qualitäten macht sich
das Kind zu eigen
Charakteristisch für die Nachahmung ist, dass sich das Kind
das innere Wesen und die inneren Qualitäten der Menschen
um sich herum zu eigen macht, nicht nur ihre Handlungen.
Planmäßiges oder planloses Handeln, gute wie schlechte
Gewohnheiten werden seine eigenen. Wie man bei einem
guten Musiker nicht mehr den einzelnen Ton hört, sondern
die Musik, wird das Nachgeahmte zu eigenen Bewegungsund Verhaltensmustern des Kindes, seinem eigenen Lebens- und Tagesrhythmus, seinem eigenen Wesen.
Aber auch unsere moralischen Eigenschaften, die religiöse
Grundauffassung des Erwachsenen, sein Grundvertrauen
und sein Einklang mit der Welt übertragen sich auf das
Kind. Schließlich sind es auch soziale Charaktereigenschaften wie Ehrlichkeit, Gradlinigkeit, Hilfsbereitschaft oder Mitleid, die nachgeahmt werden.
All diese inneren Qualitäten erwirbt das Kind intuitiv. Sie
sind nach Rudolf Steiner (siehe Literatur) auf den Einfluss
hoher geistiger Wesenheiten, die physisch und seelisch gestaltbildend wirken, zurückzuführen.
Am intensivsten wirkt die Nachahmung im Säuglingsalter
und bis zur Schulzeit. Wenn das eigene Denken erwacht, gibt
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es schon einen kleinen Einschnitt.
Im Vorschulalter geht es in den
Rollenspielen darum, Vorbilder
seelisch durchzuspielen, so zu
werden wie der König, wie die
Prinzessin oder der Sankt Nikolaus. Im Schulalter sind es dann
nicht mehr die allgemeinen Vorbilder, sondern es ist der Lehrer,
der vor der Klasse steht und nachgeahmt wird. Je mehr sich das
Kind zur eigenen Persönlichkeit
entwickelt, um so mehr emanzipiert es sich aus der Nachahmung. Ein nächster Einschnitt ist der sogenannte Rubikon
im 9. Lebensjahr, wenn das Kind beginnt, dem Lehrer selbstbewusst gegenüberzustehen. Nun orientiert sich das Kind
neu: Statt unbewusst nachzuahmen, beobachtet es den Erwachsenen und wählt selbst aus, was es vom Lehrer oder den
Eltern lernen möchte. Mit der Pubertät endet die eigentliche
Zeit der Nachahmung. Doch wirkt Nachahmung unbewusst
lange fort. In einem Konzert müssen plötzlich viele Menschen husten, wenn einer beginnt. Es kratzt auch die Zuhörer im Hals, wenn der Vortragsredner heiser ist.

Ohne andere Menschen kein Lernen
Lernen ist daran gebunden, dass das Kind einen Menschen
als Gegenüber hat. Lernen kann es nur durch den anderen
Menschen und sein inneres Wesen. Alle Ergebnisse aus der
Deprivationsforschung und zur Kindesvernachlässigung
bestätigen das seit den Experimenten von Kaiser Friedrich
II. im Mittelalter. Ohne den anderen Menschen geht das
Kind im schlimmsten Fall zu Grunde oder wird schwer
geschädigt. Neben der Persönlichkeit können auch die
Foto: pip/photocase.de

menschlichen Fähigkeiten Gehen, Sprechen und Denken
nicht entwickelt werden. Nachmachen dagegen kann das
Kind auch Vorbilder aus Video-Aufnahmen, allerdings
wurde entwicklungspsychologisch bestätigt, wie gering der
Lerneffekt ohne den Lehrer ist. Das physisch anwesende
Vorbild ist das Wesentliche für den Lernerfolg.
Eine zweite Bedingung betrifft die Konzentration und Fokussierung: Gut nachahmen kann ein Kind nur dann, wenn es
seine Aufmerksamkeit auf einen einzigen Vorgang lenkt. Alle
Hintergrundgeräusche wie Musik oder Fernsehen behindern
diese Form der frühen Erfahrung. Die dritte wesentliche Bedingung betrifft das Klima der Nachahmung: Um nachzuahmen, muss das Kind offen für seine Umgebung sein. Dazu
braucht es ein Klima des Wohlbehagens, der Wärme und der
Liebe, der Ehrfurcht und der Achtsamkeit.
Nachahmung greift in den Leib ein. Untersuchungen aus der
Hirnforschung untermauern, wie Gewohnheiten in Funktion und Struktur des Menschen eingeschrieben werden.
Nachahmen heißt nicht, dass das Kind immer unbedingt
alles kopiert. Es wählt aus: Manches übernimmt es, manches
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nicht. Rudolf Steiner sprach im Hinblick auf die Nachahmung von einem Maler, der eine Landschaft malt. Das Bild
ähnelt der Landschaft, stellt aber etwas Eigenständiges dar.
So erklärt sich, dass das Kind eine Zeitlang eher den Vater,
dann wieder die Mutter und zu einem anderen Zeitpunkt die
Großmutter nachahmt. Durch die Forschungen zur Epigenetik wurde klar, dass es nicht das Erbgut allein ist, das eine
Bedeutung hat. Entscheidend ist, wie das Individuum bestimmte Gene zur Benutzung freigibt oder nicht.
Zu den neueren Forschungsergebnissen, welche die Bedeutung der Nachahmung bestätigen, gehören auch die Untersuchungen zum Sprachverständnis. So versteht auch der
Erwachsene die Sprache seines Gesprächspartners nur dann,
wenn er sich innerlich beim Zuhören mitbewegt. Die vielfach beschriebenen Spiegelneuronen dienen diesen Nachahmungsprozessen.

Nachahmen ist nicht Nachmachen
Viele Kinder erscheinen in ihren Sinnen so wach, dass wir
die leisen innerlichen Vorgänge bei der Nachahmung nicht
bemerken. Dennoch bilden sie die Voraussetzung dafür,
dass das Kind das Denken und später das Lernen in der
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Schule erwerben kann. Denken lernt man nur am Denken
des anderen, eben durch Nachahmung. Sinnvolle Handlungen und sinnvolle Vorbilder erleben zu können, ist die
Voraussetzung für das eigene Denken. Auch dazu ist der
normale Tageslauf des Kindes ein ständiger Impuls.
Dieses unbewusste Nachahmen ist vom willentlichen Nachmachen zu unterscheiden. Es beginnt schon im ersten Lebensjahr und gewinnt ab etwa zwei Jahren zunehmend an
Bedeutung. Wenn das Kind sich aufrichtet, zieht es sich an
den Stäben des Bettes oder an Möbeln hoch, geht wieder
herunter, wieder hoch und so fort. Das Zweijährige plappert
unentwegt, das Dreijährige wiederholt begeistert seine ersten selbstständigen Gedanken.
Auf dem Weg zum eigenen Denken kommt noch ein wesentlicher Schritt, das Spiel. Spielerische Momente liegen
schon im ersten Lächeln des kleinen Säuglings von acht
Wochen. Im Spiel wird das Kind kreativ: Manches nimmt
es nachahmend schlafend auf, mit anderem spielt es nur
probierend und lässt es wieder, freilassend, unverbindlich
und lächelnd. Mit zwei bis drei Jahren will das Kind etwas
genau so tun können wie seine Eltern oder Erzieher. Nun
lernt es Abläufe, wie das Tischdecken, Aufräumen oder das
Foto: Charlotte Fischer
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Gut nachahmen kann ein Kind nur dann, wenn es
seine Aufmerksamkeit auf einen einzigen Vorgang
lenkt. Alle Hintergrundgeräusche wie Musik oder Fernsehen behindern diese Form der frühen Erfahrung.

Herbeiholen eines Blattes zum Malen. Dieser Impuls zum Nachmachen kommt
aber aus dem gleichen seelischen Bedürfnis wie die Nachahmung: Das Kind will
nicht nur das Gleiche tun, wie der Erwachsene, sondern genauso sein. Wenn das
nicht gelingt, kann es verzweifeln. So kann man den Schritt von der Nachahmung zum willentlichen spielerischen Nachmachen oft nicht genau abgrenzen.
Das eigene Denken erwacht dann mit Macht am Sprechen im dritten Lebensjahr,
doch hat es sich schon lange vorgebildet. Zum Beispiel an der Liebe, Umsicht
und Achtung, mit der die Mutter den kleinen Säugling an die Brust gelegt hat. In
dem Umfang, wie die Nachahmung abnimmt, nimmt zum Schulalter hin das
aktive gewollte Üben zu. Üben zu wollen ist gerade ein Zeichen der Schulreife.
Das Schulkind will nicht mehr unbewusst so werden wie der Erwachsene, sondern hat seine eigenen Kriterien für Qualität. Das kann beim behinderten Kind
anders sein: Zwar kann es im Innern nachahmend aufnehmen, aber vieles nicht
nachmachend in die Tat umsetzen.

Was fordert kindliche Nachahmung vom Erwachsenen?
Jedes Kind braucht Vorbilder, doch wie soll sich der Erwachsene verhalten? Die
Antwort ist einfach und zugleich schwer: Einfach nur so sein, wie man ist;
authentisch sein, man selbst sein. Man muss um seine Verantwortung wissen –
dann macht man vieles vielleicht noch eine Spur bewusster. Das Kind braucht das
gesunde Klima der Liebe und das gesunde Vorbild des Erwachsenen, wie der Maler
sein Modell oder die Landschaft, um sich zu Neuem und Eigenem anregen zu lassen. Was das Kind daraus macht, ist Sache seiner Persönlichkeit und Freiheit. ‹›
Zum Autor: Dr. Karl-Reinhard Kummer ist Kinderarzt und
Schularzt, er lebt in Berlin.
Literatur: R. Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, Vortrag vom 19.6.1921,
GA 302, Dornach 1986, S. 122 ff.; ders.: Die geistigen Hintergründe des ersten Weltkrieges,
Vortrag vom 23.4.1918, Dornach 1974, S. 310 ff.; ders.: Mitteleuropa zwischen Ost und West,
Vortrag vom 4.5.1918, GA 174a, Dornach 1982, S. 283; ders.: Unterrichtsmethoden auf anthroposophischer Grundlage, Vortrag vom 27.2.1921, GA 304, Dornach 1979, S. 35 ff.
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Plastizieren gegen Mobbing
Ein Projekt an der Waldorfschule in Köln
von Silke Speckenmeyer und Christine Gaide
Die Idee, mit der 5. Klasse der Freien Waldorfschule Köln zu plastizieren, entstand im Rahmen einer Mobbing-Vorbeugung. Ziel
war es, die Entwicklung einer positiven Streitkultur voranzutreiben und den Schülern auf künstlerischem Weg neue Begegnungsmöglichkeiten zu bieten.
Die Erdkunde-Epoche mit den Schilderungen der natürlichen Landschaften und Kulturformen bildete die Grundlage
für unser Plastizierprojekt. Eine Landschaft sollte gestaltet
werden, womit die Kinder die Möglichkeit bekamen, in einer
gemeinsamen schöpferischen Tätigkeit einander zu begegnen. Es war offenkundig, dass ein sozialkünstlerisches Projekt
dieser Größenordnung unmöglich in einem Klassenraum an
Schultischen durchgeführt werden konnte. 35 Kinder sollten
sich ausbreiten dürfen und mit ihnen die entstehende Landschaft. Die dafür organisch gesägte Holzplatte (zwölf Quadratmeter) bot dynamische Arbeitsplätze für alle Kinder.
Durch vier gesägte Löcher konnten sogar 360-Grad-Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Kinder wurden beim Anblick
dieser riesigen leeren Arbeitsfläche von Tatkraft erfasst und
konnten es kaum abwarten, die Fläche zu füllen.
Zu Beginn hatte jedes Kind einen Batzen Ton in der Hand.
Nun hieß es, Flocken zu rupfen und diese auf der langsam
verschwindenden Holzfläche zu verstreichen. Der Ton – der
gesprochene, wie der zu plastizierende – verdichtete sich.
Viele Vorstellungen, Visionen und Ideen tauchten auf, wie
diese Landschaft gestaltet werden könnte.
Es wurden Arbeitsgruppen gebildet: das Gebirge, die Stadt,
die Wüstenoasen, der Vulkan, die Anderswelt und das Wasser. Es ging schnell voran, ein großzügiges Arbeiten entwickelte sich, jeder sprach mit jedem. Die Schüler, die im Lauf
der Treffen ihre Arbeitsgruppen auch wechselten, fanden Mittel und Wege, ihre Ideen auszutauschen. Es wurde laut überlegt: Wie hoch denn wohl das Haus sein müsse, wenn
nebenan das Gebirge stünde? Konnte der Vulkan sich wirklich entsprechend in seiner Größe ausbreiten? Behutsam
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wurden die Kinder dahin gelenkt, dass es bei dieser Arbeit
nicht um das »Recht des Stärkeren« ging, sondern dass sie
selber sahen, wie sich die Dinge entwickeln »wollten«. Prozessorientiertes Arbeiten entstand durch den angeregten Austausch der Schüler untereinander. Ja, das war beschwerlich,
das Ringen um und mit der Form. So durchlief die soziale Interaktion während des Plastizierens verschiedene Phasen:
Konzentration, Beleidigtsein, Ruhe, Diskussionen, Wut, innere Einkehr. Inmitten dieser Auseinandersetzung wurden
Kompromisse gefunden und das Ganze in den Blick genommen. Die Kinder lernten: Dem Material können wir vertrauen!

Das gemeinsame Werk drängt in den Vordergrund
Der Ton gibt die Antwort. Er gibt nach, ohne sich aufzugeben. Genau diesen Charakter verinnerlichten die Kinder
nach und nach. Diesen Lernprozess im sozialen Miteinander wollten wir erreichen: Die Kinder erlebten sich selbst in
der Auseinandersetzung, sie verloren sich nicht und blieben
offen für neue Möglichkeiten.
Inspiriert durch das Erschaffen ihrer Landschaft malten die
Kinder Karten mit dazugehöriger Legende. Und natürlich
kam die Frage auf, wie real denn die Entfernungen überhaupt sind?! Für einige Kinder lagen Gebirge und Vulkan
fünf Kilometer auseinander – andere reagierten spontan
empört und sprachen von 500 Kilometern. Die Kinder spürten, dass es jetzt wichtig war, einen Ausgleich zu schaffen.
Während die Landschaft wuchs und beweglich in Größe und
Weite immer harmonischer wurde, nahmen die Kinder
wahr, dass sie einer höheren Sache »dienten«.

›
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Mehr als 35 Tonbatzen – 500 Kilogramm! Die dynamischen Arbeitsplätze sind eingerichtet

Allmählich verschwindet die Spanplatte unter dem geflockten Ton

In voller Aktion
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» Man weicht der Welt nicht sicherer aus als durch die Kunst,
und man verknüpft sich nicht sicherer mit ihr als durch die Kunst. «
Johann Wolfgang von Goethe

›

Das gemeinschaftliche Werk stand im Vordergrund. Sichtbar wurde dies in der Ausgewogenheit der Landschaft, sie
»legte« sich auch nach und nach auf die Arbeitsatmosphäre.

Kunst entsteht und vergeht
Um den Kindern den Gedanken, dass Kunst entsteht und
vergeht, nahe zu bringen, stellten wir ihnen im Lauf des Projekts die vergängliche Landart-Kunst von Andy Goldsworthy
vor. Goldsworthy überlässt seine schöpferischen »Einmischungen« der Natur, die ihm sein Material anbietet. Zur
künstlerischen Arbeit gehört als ein wichtiger Erfahrungsprozess das Loslassen. Wir hätten an dieser Landschaft noch
lange weiterbauen können … »Fertig« wurde sie nicht. Wichtig war der Prozess und der war für uns alle intensiv.
Leider ließ es der Schulalltag nicht zu, unser Werk langsam
vergehen zu lassen. An einem Punkt mussten wir in die Zukunft blicken und uns der Realität stellen: Wir mussten abbauen! Den Kindern war das erstaunlich schnell klar. Sie
betrachteten ihr Werk ausführlich und als dann genug geschaut und auch fotografiert worden war, bauten wir die
Landschaft zurück, das heißt, der Ton wurde achtsam in
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seinen Urzustand zurückversetzt und steht heute als Materialangebot in unserer Offenen Ganztagsschule. Das Plastizierprojekt war eine Momentaufnahme, ähnlich den
Sandburgen von Kindern am Strand, die mit der nächsten
Flut vergehen und dann – irgendwann – wieder neu erbaut
werden. Denn Leben heißt, sich entwickeln, Entwicklung
heißt Wandel. Die Kinder sind an sich und aneinander
durch diesen sozialkünstlerischen Prozess wieder ein Stück
gewachsen und sozial reifer geworden. Sie gehen gestärkt
in dem sozial tragenden Gefühl, eine Schicksalsgemeinschaft zu sein, nun ihren Weg in der sechsten Klasse. Und
dazu gehören wir auch als Lehrer und Eltern. ‹›
Zu den Autorinnen: Silke Speckenmeyer ist Bildhauerin und Waldorflehrerin. Sie studiert berufsbegleitend Sozialkunst/Kunsttherapie an
der Alanus Hochschule in Alfter. Christine Gaide ist Klassenlehrerin.
Sie unterrichtet seit 1984 an der Freien Waldorfschule Köln-Chorweiler.
Literatur: Christian Breme: Wieder Erde in die Hand nehmen, Basel
2012; Hella Loewe: Elementares plastisches Gestalten, Stuttgart 2004;
Anke-Usche Clausen, Martin Riedel: Plastisches Gestalten für alle
Altersstufen, Stuttgart 1995; Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis
vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis,
Dornach 1989
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Nachhaltig in die Zukunft
Ein Schweizer Ökologieprojekt verbindet Lernen
mit Persönlichkeitsschulung
von Daniel Baumgartner und Florian Wolf
Die Freie Mittelschule in Muttenz in der Schweiz führt für zwei Rudolf Steiner Schulen die 10. bis 12. Klasse. In der 11. Klasse
können die Schülerinnen und Schüler den Schwerpunkt Ökologie wählen. Dieser beinhaltet nicht nur eine fundierte Einführung
in das Thema Mensch und Umwelt, sondern geht auch mit einem umfangreichen Projekt an das Thema heran.
Seit zwölf Jahren baut jedes Jahr eine Gruppe junger Menschen ein Liegerad, ein sogenanntes FOS-Velo. Damit geht
es vor den Sommerferien auf die Reise, bisher war das Mittelmeer Ziel, künftig die Ostsee. Dort warten zwei Katamarane, die ebenfalls in der Schule gebaut wurden, auf das
mittlerweile gut eingespielte Team und dann wird gesegelt.
Anschließend führt die insgesamt dreiwöchige Reise auf
den Liegerädern wieder zurück.

In Etappen zum persönlichen Lernziel
In vier Phasen entwickelt sich das Projekt zu einem hoch
effizienten und nachhaltigen Lernprozess: Bau des Liegerades, Planung der Reise, Durchführung der Reise, Reflexion. Der Bau des Liegerades fordert und fördert
handwerkliche Fertigkeiten, zum Teil im Zehntelmillimeterbereich, sowie ein effizientes Arbeiten in der Gruppe.
Die Planung der Reise macht mit der Lebenspraxis vertraut
und richtet das Team auf die anspruchsvollen bevorstehenden Aufgaben aus. Die Reise mit ihren 1.800 Kilometern ist einerseits Belohnung der über hundert Arbeitsstunden, andererseits das Feld, in dem Teamprozesse ausgebildet werden, die in keinem anderen Kontext so möglich sind. Bei der Fahrt ist kein Begleitfahrzeug dabei. Das
verlangt ein hohes Maß an Selbst- und Teamverantwortung. Verfüge ich über die Kondition, eine solche Reise zu
überstehen? Wie unterstützen wir uns im Team gegenseitig im Erreichen der täglichen Etappenziele? Was passiert
mit uns, wenn wir an Leistungsgrenzen, an emotionale
Grenzen kommen? Was für eine Rolle spielt das Wetter?

Wie haushalten wir mit unseren Kräften? Was passiert mit
uns, wenn wir uns einlassen auf täglich stundenlanges
Radfahren und uns der immer gleichen Bewegung hingeben? Wie erleben wir die Natur, wenn wir sie aus eigener
Kraft erfahren? – Bei der Rückkehr wartet ein sorgfältiger
Reflexionsprozess. In dessen Zentrum stehen Gespräche
über die Selbsteinschätzung, wie die geforderten Kernkompetenzen eingebracht und umgesetzt wurden. In der
Auseinandersetzung mit ihrem Selbstbild und Fremdbild
lernen die Schüler sich selbst kennen.

Ökologie für die Muskeln
Ökologisch denken und handeln lernen – diese gegenwärtig wohl dringlichste Aufgabe der heranwachsenden Generation wird in der Bildung noch sehr zaghaft umgesetzt.
Das FOS-Velo-Projekt versucht mit einem ganzheitlichen
Ansatz, Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen zu vermitteln, die so prägend sind, dass sie die Teilnehmer langfristig für die Umwelt sensibilisieren.
Da wir eine mobile Gesellschaft sind und Fortschritt mit
Fortbewegung gleichsetzen, führt die Art und Weise, wie
wir uns lokal, regional und global bewegen, mitten in ökologische Fragen. Für viele Jugendliche ist es mittlerweile
eine Selbstverständlichkeit, mit Billiganbietern in die Ferien
zu fliegen und sich motorisiert zu bewegen. Das Erlebnis,
eine Flugdestination mit eigener Muskelkraft und Teampower unter die Räder zu bringen, spricht die Muskelintelligenz an und unterstützt die kognitiv aufzunehmenden
Fakten, die bekanntermaßen eine kurze Halbwertszeit
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haben. Wer die Rückkehrer vor Augen hat, ist immer wieder
betroffen davon, welch ernste Begeisterung sie mit ihren von
Sonne, Wind und Wasser gezeichneten Gesichtern ausstrahlen.

Ökomobile Innovationen, die begeistern
Der Verein »Jugendprojekte«, der im Auftrag der Schule das
Projekt organisiert, wurde vor zwölf Jahren gegründet. Er unterhält die beiden Katamarane und organisiert Skipperausbildungen, die Schiffsnutzung und Reiseprojekte. Dazu
gehören auch die FOS-Pedalos, die eine Gruppe von Zwölfklässlern zusammen mit Menschen mit Behinderung gebaut
haben. Die Pedalos bilden eine Synthese der Fahrrad- und
Katamaran-Technologie. Als Zweisitzer bieten sie die Mög-
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Gartenbau
Birte Kaufmann

Der GartenbauUnterricht an der
Waldorfschule
Verlag Freies Geistesleben

lichkeit, gemeinsam Fluss- und Seefahrten zu unternehmen, beispielsweise mit
einem betreuenden Jugendlichen und einem Menschen mit Behinderung. Schülerinnen und Schüler, die beim FOS-Velo-Projekt mitmachen, können sich auch über
die Schulzeit hinaus im Verein engagieren.
Es ist ein innovatives Feld entstanden, das Projekte der Ökomobilität als neue Form
des umweltbewussten Lernens pflegt und ausbaut. So werden die Schiffe in diesem
Sommer von Sardinien nach Basel gebracht, dort überholt und dann in der Ostsee
stationiert. Der Transfer ist ein Projekt für sich, an dem auch ehemalige Schüler teilnehmen und ihre nötigen Seemeilen für den Hochsee-Segelschein absolvieren oder
das Projekt als Umweltpraktikum anerkennen lassen können. Dass die von den
Schülern gebauten Katamarane auf den Weltmeeren unterwegs sind, ist nichts
Neues. Sechs Jahre zuvor hat eine Gruppe junger Erwachsener damit den Atlantik
überquert, hin und zurück.

Nachhaltigkeit ist eine Herzenssache
Ökologische Bildung fordert den ganzen Menschen. Es geht nicht nur um das Erkennen von Zusammenhängen, es geht auch um neue Handlungsstile in der Mobilität, im Umgang mit Konsumprodukten, in der persönlichen Lebensweise. Aber
Kopf und Hand allein genügen nicht. Nur über die Herzkräfte kann ein nachhaltiges Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur verankert
werden.
Das Zusammenwachsen in einem Team, die direkte Auseinandersetzung mit den
Gewalten der Natur auf dem Fahrrad und auf den Schiffen, das sind Erlebnisse,
die begeistern. Darin liegt letztlich die Motivationsquelle, sich später als ausgebildeter Mensch für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen. ‹›

Zu den Autoren: Daniel Baumgartner ist Schulleiter der FOS Freie Mittelschule.
Florian Wolf leitet das FOS-Velo- und das Transatlantik-Segelprojekt; er besuchte die
Rudolf Steiner-Schule Basel. Zusammen mit Bruder Gabriel führt er die Geschäfte
der Wolf&Wolf GmbH (Fahrradbau und -entwicklung).
Link: www.wolfundwolf.ch
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Ein Fach mit
Zukunftspotential

Die Qualitäten gärtnerischer
Betätigung im Schulgarten reichen
weit über die Auseinandersetzung
mit Naturzusammenhängen und
Umweltfragen hinaus.
Birte Kaufmann zeigt Wege auf, wie
individuelle Fähigkeiten der Kinder
lebensbejahend gefördert, eine Vielzahl an Betätigungsfeldern gestaltet
und Lehrende in lebendiger Weise
den Unterricht weiter entwickeln
können.
« Die Lebendigkeit des Gartens
und die damit einhergehende
Vielfalt und Wandelbarkeit der
Aufgabenbringt unerschöpfliche
Möglichkeiten mit sich, sich
in lebenswichtigen Grundkompetenzen zu üben.»
Birte Kaufmann

Freies Geistesleben

38_39_EK10_2014_EZK Kopie 12.09.14 17:58 Seite 38

38

ERZIEHUNGSKÜNSTLER

Im Gefängnis kam die Wende
von Mathias Maurer

Helmy Abouleish, Sohn des Alternativen Nobelpreisträgers und SEKEM-Gründers Ibrahim Abouleish, ist leitender Manager des SEKEMKonzerns in Ägypten mit über 2.000 Mitarbeitern. Ihm wurde vorgeworfen, SEKEM-Firmen durch EU-Gelder begünstigt und mit
dem »alten« System Husni Mubaraks kollaboriert zu haben. Um der Willkür des Gerichtes zu entgehen, kam er durch einen Vergleich
wieder frei. Dennoch saß Abouleish 2011 hundert Tage im berüchtigten Torah-Gefängnis in Kairo. Dort kam eine unerwartete Wende.
Helmy Abouleish sieht sich nicht als zweite SEKEM-Generation, sondern war mit seiner Familie von Anfang an beim
Aufbau SEKEMs dabei. Als die ersten Häuser gebaut, Brunnen gebohrt und Felder angelegt wurden, die erste Rinderherde per Schiff aus Deutschland ankam. Geboren wurde er
noch in Graz, wo sein Vater Chemie studiert hatte.
Seine Kindheit verbrachte er auf einem kleinen Hofgut des
Großvaters. Es folgte ein Umzug nach St. Johann in Tirol,
wo er seinen Leidenschaften Klavier und Fußballspielen
frönte – und in dieser Zeit als Gymnasiast zum ersten Mal
Die Philosophie der Freiheit von Rudolf Steiner las. Inspiriert
durch einen Besuch in Ägypten und ermuntert durch die befreundete Anthroposophin Martha Werth, entschloss sich die
Familie, zurück nach Ägypten zu gehen, um dort eine ganzheitliche Entwicklungsinitiative zu gründen.
Ihr Hab und Gut in drei VW-Bussen verstaut, siedelte die Familie 1977 nach Heliopolis um und vom ersten Tag an packte
der damals Sechszehnjährige mit an, die SEKEM-Farm mitten in der Wüste aufzubauen. Nebenbei eroberte er sich das
Land durch ausgedehnte Motorradreisen, wenn er nicht die
Schulbank auf der Deutschen Schule in Kairo drücken
musste. Dann ging alles ganz schnell. Im fliegenden Wechsel
ging es 1985 vom Traktor ins Business Management. Ein
krankheitsbedingter Ausfall seines Vaters machte den
»Switch« nötig. »Ich als Geschäftsmann und Händler unserer Produkte, er als visionärer Unternehmer. Das ergänzte
sich hervorragend«, meint Helmy rückblickend. Und so ging
es ab 1989 mit SEKEM wirtschaftlich steil bergauf. »Mit Eosta
und Lebensbaum wurden erste Handelpartner für unser Ge-
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müse und unsere Tees gefunden. Auch der lokale Markt
wurde beliefert«, erinnert er sich. In diese Zeit fällt auch der
Erfolg SEKEMs beim Landwirtschaftsministerium, dass landesweit keine Pestizide mehr aus der Luft auf die Felder gesprüht werden. »Unsere Mission war es damals, in Ägypten
die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise zu etablieren«,
und dieses Ziel hat SEKEM erreicht: Inzwischen arbeiten 140
zertifizierte Demeter-Höfe in Ägypten, an die rund neunhundert Kleinbauern angeschlossen sind, die auch Baumwolle anbauen. Gemeinsam mit Alnatura (Deutschland) und
Under the Nile (USA) konnten die Textilien erfolgreich exportiert werden. Auf SEKEM selbst sind nahezu 2.000 Mitarbeiter in Lohn und Brot. Mit der Prosperität nahmen die
Kontakte SEKEMs zu. Helmy Abouleish saß bald in über vierzig nationalen und internationalen »Councils«, jettete durch
die Welt und schüttelte Präsident Obama und Prinz Charles
die Hand. »Ich fühlte mich wie Napoleon«, reflektiert der dynamische Dreiundfünfzigjährige. »Ich dachte, ohne mich
wird die Welt stillstehen.« Die Verleihung des Alternativen
Nobelpreises 2003 an seinen Vater ließ SEKEM in dauerndem Rampenlicht stehen. »Es war wie eine Explosion«, sagt
Helmy. Seine Familie sah er kaum. Dann kam der sogenannte arabische Frühling, den sein Vater Ibrahim auf dem
diesjährigen SEKEM-Tag in der Stuttgarter Liederhalle als
vierjährigen Vulkanausbruch beschrieb, eine Katastrophe,
unter der SEKEM sehr gelitten habe. »Diese Revolution hat
keiner vorausgesehen, so wie den Fall der Mauer«, sagt
Helmy. Es gab Energieengpässe, Transporte wurden blockiert und der lokale Verkauf brach um 40 Prozent ein.
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Vor dem inneren Gericht
Helmy beschreibt die Beziehung zu seinem Vater, als wäre er
dessen jüngerer Bruder. Zwar wird er dessen Charisma, natürliche Autorität und spirituelle Ausstrahlung, die SEKEM
bis heute zusammenhalten, kaum ersetzen, aber vielleicht in
einer neuen Form in die Zukunft tragen können.
Es ist wie ein Wink des Schicksals: Helmy ist 49 Jahre alt, als
ihn der Haftbefehl trifft. Er sitzt mit 56 ehemaligen Ministern, Fernsehleuten, Politikern und Unternehmern in UHaft im Kairoer Torah-Gefängnis; er hat einen strengen
Tagesablauf, führt Tagebuch, kommt zur Besinnung, geht
mit sich schonungslos ins Gericht, stellt sich Lebensfragen,
hat viele Gespräche mit inhaftierten Freunden über Glaubensfragen und beginnt als Muslim regelmäßig zu beten.
Es scheint ein absurdes Ergebnis der erzwungenen Auszeit
im Gefängnis: Seine vier Töchter genießen es, endlich ihren
Vater sehen, mit ihm zusammen sein und zwei, drei Stunden sprechen zu können. In Freiheit hatte er kaum Zeit zum
Lesen, für den täglichen Morgenkreis, für die Pflege seines
sozialen Umkreises. Er sieht ein, dass schöne Sonntagsreden, Absichtserklärungen oder Politiker die Welt nicht än-

dern werden, sondern nur das zivilgesellschaftliche Engagement der betroffenen Menschen. »Ich sagte mir, dass es
gut ist, dass ich hier bin«, erinnert sich Helmy. Er liest im
Koran, beschäftigt sich mit der spirituellen Seite des Islam,
dem Sufismus, und besinnt sich auf sein Bedürfnis nach
Vertiefung, Ruhe und religiöser Kontemplation. Er setzt sich
neue Ziele und erkennt, dass er seine Zukunft und diejenige
SEKEMs nur aus seinem Inneren heraus wird gestalten können. »Mit dieser Wende begann für mich eine neue Zeitrechnung«, sagt Helmy, »denn wirklich effizient wird man
nur durch geistige Arbeit.«
Nach seiner Rückkehr aus dem Gefängnis schränkt er seinen internationalen Aktivismus ein, konzentriert sich auf
die Bedürfnisse SEKEMs und der Landwirtschaft des Landes, besonders auf die Förderung der dritten Generation vor
Ort durch Kindergarten, Schule, Berufsausbildung und Universität. Er richtet einen Familienrat ein, in dem Ideen entwickelt werden, um aus der Zukunft heraus handeln zu
können. »Dafür müssen wir gemeinsam unsere spirituellen Fähigkeiten entwickeln«, sagt er.
Helmy Abouleish ist auf dem Weg zu sich selbst, um die Zukunft SEKEMs zu gestalten. ‹›
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Inklusion in Armenien
Waldorfpädagogisches Zentrum in Eriwan eröffnet
von Thomas Kraus
In Armenien herrschen starke Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung. Oft werden diese zu Hause versteckt. Die Waldorfschule in Eriwan setzt sich seit ihrer Gründung für die Integration ein. Eine Lehrerin gründete einen Verein, der ein Gebäude
erworben hat, in dem nun in ausgebauten Werkstätten 50 Kinder und Jugendliche lernen können.
Armenien liegt im Kaukasus und ist mit 29.800 Quadratkilometern die kleinste der ehemaligen Sowjetrepubliken,
etwa so groß wie Brandenburg. Von den drei Millionen Armeniern lebt ein Drittel in der Hauptstadt, geschätzte weitere sieben Millionen leben in der Diaspora außerhalb
Armeniens, sehr viele in den USA. 90 Prozent der Landesfläche liegen mehr als eintausend Meter über dem Meeresspiegel. Das Gebiet ist stark erdbebengefährdet. 1988 fielen
offiziell 25.000 Menschen einem Erdbeben zum Opfer und
geschätzt eine Million verlor ihr Obdach. Die wirtschaftliche
Situation ist ausgesprochen schwierig, die Arbeitslosigkeit
liegt bei etwa 30 Prozent. Negativ auf die Entwicklung wirkt
sich die hohe Abwanderung der jungen Bevölkerung ins
Ausland aus. Kaum ein anderes Land ist finanziell so abhängig von Rücküberweisungen seiner im Ausland lebenden Bürger wie Armenien.
Es gibt keine verlässliche Statistik, wie groß der Anteil der
Menschen mit Behinderung an der Gesamtbevölkerung ist.
Die Schätzungen belaufen sich auf etwa 10.000 behinderte
Kinder im Land. Viele Eltern verstecken ihre behinderten
Kinder aus Scham vor der Öffentlichkeit. Nach dem Schulbesuch, der mit der neunten Klasse endet, gibt es keine weitere Versorgung oder Förderung mehr. Die Betroffenen
leben in ihren Familien, in Waisenhäusern oder auf der
Straße.
In den staatlichen Einrichtungen herrschen weitgehend untragbare Zustände. Durch den Druck internationaler Organisationen zeigen sich allerdings erste Veränderungen.
Armenien hat zwar Ende 2010 die UN-Konvention über die
Rechte der Menschen mit Behinderungen ratifiziert, die Um-

erziehungskunst Oktober | 2014

Im Umbau

setzung allerdings noch kaum in Angriff genommen. Gesellschaftlich herrschen starke Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen.

Integration von Anfang an
In der Hauptstadt Eriwan befindet sich in einem staatlichen
Gebäude die einzige Waldorfschule Armeniens. Sie wurde
1994 im Stadtzentrum gegründet und hat derzeit über 300
Schüler. Sie praktizierte von Anfang an Inklusion. Bisher
wurden bis zu zwei Kinder mit Unterstützungsbedarf in die
bestehenden Schulklassen integriert. Neben dem Schulunterricht werden sie einzeln gefördert.
Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, suchte die
Schule nach neuen Möglichkeiten der Unterstützung. Leh-

40_41_42_43_44_45_46_47_48_49_50_51_EK10_2014_EZK Kopie 12.09.14 18:14 Seite 41

SCHULE IN BEWEGUNG

Werkstattbereiche im neuen Zentrum

Renovierungsarbeiten

Handarbeit

rer und Eltern bildeten sich im benachbarten Ausland fort
und gründeten den Verein »Mayri«, um neue Projekte realisieren zu können. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt,
durch eine adäquate Versorgung Entlastung und Hilfe anzubieten. So entstand die Idee, ein Tageszentrum zu gründen, das auf der Basis der Waldorfpädagogik arbeitet.
Mit Hilfe von Stiftungen aus den Niederlanden kauften und
renovierten sie ein erdbebensicheres Gebäude in Zentrumsnähe. Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« haben im vergangenen Jahr eine Förderzusage
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) erhalten, die es ermöglicht,
sechs Werkstatträume einzurichten. Im April 2014 wurden
sie eingeweiht. Im Lauf der nächsten Jahre sollen bis zu
fünfzig Kinder und Jugendliche das Zentrum und seine viel-

fältigen Angebote nutzen können. Das Gebäude befindet
sich inmitten einer Wohngegend und versucht, gute nachbarschaftliche Beziehungen herzustellen.
Intensive Öffentlichkeitsarbeit, integrative Theateraufführungen, Konzerte, Praktika, Produktverkauf und Nachbarschaftshilfe sollen Begegnungen ermöglichen. Ausgrenzung und Diskriminierung will man frühzeitig entgegengetreten. Das Zentrum hat sich der Aufgabe verschrieben, in Armenien dafür zu sorgen, dass die Würde von
Menschen mit Behinderung respektiert wird. Dieser erste
Impuls hat eine Vorbildfunktion und wird hoffentlich einen
Bewusstseinswandel im Land einleiten. ‹›
Zum Autor: Thomas Kraus ist Mitarbeiter der »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« für den Bereich Heilpädagogik und Sozialtherapie.
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In Prag ist Eurythmie Abiturfach
von Angelika Storch

In Tschechien kann Eurythmie als Abiturfach gewählt werden. Der Begeisterung am Fach, der Intensität der Arbeit und dem
Zauber dieser Kunst tut dies keinen Abbruch.
Die Waldorfschulen in Tschechien sind im allgemeinen
Staatsschulen mit besonderer pädagogischer Prägung.
Aber innerhalb des staatlichen Rahmenplans kann sich jede
Schule in eigener Regie profilieren. Das Zentralabitur gibt es
in den Fächern: tschechische Sprache und Literatur, einer
Fremdsprache und Mathematik.
Zusätzlich muss jeder Schüler eine Prüfung in einem Fach
eigener Wahl ablegen. Von den diesjährigen 30 Abiturienten der Waldorf-Oberstufe in Prag/Opatov haben zwölf das
Fach Eurythmie für ihre Abitursprüfungen gewählt: neun
Mädchen und drei Jungen. Jeder Schüler musste während
des Schuljahres ein eurythmisches Solo, Duo oder Trio in
Laut- oder Toneurythmie ausarbeiten und an einer großen
Gruppenform teilnehmen. Außerdem findet eine mündliche Prüfung von fünfzehn Minuten über ein eurythmisches
und ein musikalisches oder poetisches Thema statt. Die Themen werden durch ein Losverfahren verteilt. Es folgen Tage
intensiver Vorbereitungs- und Probenarbeit.

Besonderes Flair
Für die Abschlussaufführung hatte die Eurythmielehrerin
Barbara Forbaková in der Prager Altstadt einen wunderbaren Saal in der Stadtbibliothek gemietet, der mit vielen Helfern für die Eurythmie hergerichtet wurde.
Drei Schüler hatten die Ballade »Erlkönig« von Goethe auf
Deutsch mit den Gestaltungsangaben Rudolf Steiners
ausgesucht. Das war etwas sehr Außergewöhnliches – eine
Ballade in einer fremden Sprache mit den eurythmischen
Besonderheiten des Erlkönigs, aber auch des Vaters und des
Kindes. Die Schüler erhielten spontanen Szenenapplaus.
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Aufführung von der Ballade »Erlkönig« von J.W. von Goethe
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Eine Schülerin zeigte drei Strophen aus »An den Mistral«
von Friedrich Nietzsche in tschechischer Übersetzung.
Herausragend war die Darbietung von Rachmaninovs Prélude in Cis-moll von einem Jungen als Bass und einer Schülerin in der Oberstimme – eine überzeugende Gestaltung
des vom Komponisten gewählten Titels »Mann und Weib«.
Anrührend die verschiedenen tschechischen Gedichte, die
sich die Abiturienten herausgesucht hatten. Aber auch der
Humor durfte nicht fehlen. Es gibt einen tschechischen
Christian Morgenstern: Emanuel Frynta. Und es war köstlich, eine Geschichte über die Engländer von Frynta und
»Das Grab des Hundes« von Christian Morgenstern auf
Tschechisch zu erleben. Begonnen und beendet wurde die
Aufführung durch eine Sonate in C-moll, die ein Schüler
der 12. Klasse, Jonás Stary, eigens für diesen Anlass komponiert hat. Da waren alle beteiligt, sogar noch zwei Schüler, die gar nicht die Eurythmie als Abiturfach gewählt
hatten, sondern einfach aus Freude mitmachten.
Was mich als alte Eurythmielehrerin aus Deutschland, die
der tschechischen Eurythmie verbunden ist, so sehr bewegt
und nachdenklich gemacht hat, ist die dort noch zu erlebende Unverbrauchtheit und Frische. Erst seit zwanzig Jahren gibt es dort Waldorfschulen und diese Prager Oberstufe
erst seit wenigen Jahren.
Ich habe viele eurythmiebegeisterte Waldorfschüler in
Deutschland erleben dürfen und ausgezeichnete Abschlüsse und Schüleraufführungen gesehen und doch
haben diese tschechischen Schüler ein besonderes Flair,
das hoffentlich noch lange Jahre wirksam bleiben wird. ‹›
Zur Autorin: Angelika Storch leitet die Eurythmiebühne in Nürnberg.
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Die Erfahrung, nützlich zu sein
Schüler renovieren ein Labyrinth in Titisee-Neustadt
von M. Hubert Schwizler
Acht Schüler der Waldorfschule Freiburg St. Georgen machen sich auf den Weg und renovieren im Rahmen eines Projektes zum
Hauptschulabschluss das Barfuß-Labyrinth der Helios Klinik in Titisee-Neustadt. Die Schüler gehören zur Außenklasse der Jugendhilfe Timeout e.V. Hofgut Rössle in Breitnau.

Oben: Die Einsatztruppe von Timeout (Foto: Joachim Frommherz)
Unten: Das Barfuß-Labyrinth vor der Instandsetzung
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Anfang des Jahres 2014 erreichte die Jugendhilfeeinrichtung ein Hilferuf der Klinikseelsorgerin: Das vor fünf Jahren
von der Kolping-Jugend im Rahmen der 72-Stunden-Aktion
»Uns schickt der Himmel« für die Patienten der Klinik und
für die Gemeinde angelegte Barfuß-Labyrinth bedurfte dringend der Instandsetzung. Wind und Wetter hatten dem Labyrinth in der Höhenlage des Schwarzwalds heftig zugesetzt.
Als Vorlage für den 230 Meter langen, barfuß zu begehenden Pfad hatte das mittelalterliche Labyrinth der Kathedrale
von Chartres gedient.
Zur selben Zeit waren diejenigen Timeout-Schüler, die sich
auf den Hauptschulabschluss vorbereiteten, auf der Suche
nach einem Projekt für die sogenannte »themenorientierte
Projektprüfung«. Diese ist Bestandteil des Haupt- und des
Realschulabschlusses. Dabei handelt es sich um eine Gruppenprüfung, bei der jeder Schüler eine individuelle Bewertung und Note erhält.
Ein entsprechendes Projekt umfasst die Vorbereitung mit
der Themenfindung, Gruppenbildung und Projektbeschreibung, die Durchführung im Umfang von mindestens 16 Unterrichtsstunden und schließlich die Präsentation des
Ergebnisses durch die Gruppe und ein Gespräch mit der
Schulleitung und weiteren Lehrkräften. Im konkreten Fall
enthielt die themenorientierte Projektprüfung schriftliche,
mündliche und praktische Leistungen.
Bei einer ersten Besichtigung vor Ort lagen noch Schneereste, doch zeichnete sich schon ab, was alles zu tun sein
würde: Die Einfassungen des Labyrinthweges und die unterschiedlichen Bodenbeläge mussten teilweise erneuert
werden. Es galt Unkraut zu jäten, zu mulchen und Rasen zu
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Platonische Körper
und ihre Verwandlungen
Kreativ gestalten mit Walter Kraul

Freies Geistesleben

mähen. Ferner wurde aufgenommen, was an Werkzeug und Material benötigt
würde. Mit der Klinikseelsorgerin und der Hausmeisterei wurde für das Frühjahr
der Einsatz geplant.
In der Zwischenzeit galt es, sich das Thema umfassend theoretisch und schriftlich
zu erarbeiten. Dies übernahmen die Schüler einzeln oder paarweise mit Themen
wie »Die Kulturgeschichte des Labyrinths«, »Die Kathedrale von Chartres und ihr
Labyrinth«, »Aufgaben der (Klinik-)Seelsorge«, »Der menschliche Fuß und die Bedeutung des Barfußgehens« oder »Leben und Wirken des Adolph Kolping«. Dabei
hatte jeder Schüler eine eigene Projektmappe in der Art eines Portfolios anzufertigen, in welchem sowohl die gemeinsamen praktischen Tätigkeiten und Arbeiten
zu dokumentieren, als auch die einzelnen Recherche-Ergebnisse zu den jeweiligen
Themengebieten aufzuarbeiten und festzuhalten waren. Innerhalb eines Arbeitseinsatzes von drei Tagen wurde das Labyrinth gemeinsam wiederhergestellt, die
einzelnen Sektionen des Pfades wurden mit Sand, Kieselsteinen, Hackschnitzel
und Tannenzapfen neu befüllt. Letztere wurden von den Schülern im Wald des
Hofguts Rössle gesammelt. Schließlich präsentierten die Schüler das gemeinsame
Projekt sowie ihr jeweiliges Thema vor den Mitarbeitern und Mitschülern der Hofgemeinschaft und hatten dabei der Schulleitung und den Fragen des Publikums
Rede und Antwort zu stehen.
Weit über die Prüfungs- und Zeugnisrelevanz hinaus bot dieses Projekt den teilnehmenden Schülern die Gelegenheit, sich zu der sie umgebenden Welt in eine
Beziehung zu setzen und deren Miterleben und -gestalten wieder aufzunehmen.

Platonische Körper und ihre Verwandlungen
Kreativ gestalten mit Walter Kraul
175 Seiten, durchgehend farbig, gebunden
€ 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2073-0
Jetzt neu im Buchhandel!
www.geistesleben.com

Geometrie spielerisch entdecken
Geometrie einmal anders:
Die Platonischen und Archimedischen
Körper und ihre Verwandlungen als
ästhetische Pappgebilde zum Nachbauen
– dafür bietet dieses Buch die vielfältigsten Anregungen. So erleben wir die
Schönheit regelmäßiger Körper, die
schon Platon und Kepler begeisterten,
ganz konkret und erhalten obendrein
außergewöhnliche dekorative Objekte.

Die Auszeit weckt schlummernde Talente
Schulverweigerung und Schulunlust haben viele Ursachen. Alle Schularten sind
davon betroffen. Kinder und Jugendliche scheitern immer öfter an den Erwartungen von Elternhaus, Schule und Gesellschaft und haben eine Vielzahl peinigender,
verstörender, entmutigender Ereignisse und Erlebnisse zu verkraften. Viele von
ihnen sehen sich schließlich als Versager abgestempelt und sind am Ende gar
selbst der Meinung, nichts mehr wert zu sein – »Ich kann nichts! Ich bin nichts!
Aus mir wird nichts!«. Sie »scheitern« an der Verwechslung von Schule mit einem
Lern-»Betrieb«, der zunehmend die Standards der Arbeitswelt kopiert und somit
in analoger und konsequenter Weise eben auch »Ausschuss« produziert.
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Aus dem Inhalt: Der Bau der Platonischen Körper | Die Schachtelung |
Die Platonischen Körper und die Kugel |
Bauen mit den Platonischen Körpern |
Projektionen | Verschnürungen |
Geflochtene Kugeln |Durchdringungen
von polaren Platonischen Körpern |
Abgestutzte und eingestülpte Ecken |
Archimedische Körper | Prismen und
Spindeln | Catalanische Körper | Sternkörper | Poinsot-Körper | Goldene
Rechtecke und Quader | Zur Unendlichkeit | Ausschneidebögen,Vorlagen.

Freies Geistesleben
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Fleißige Hände am Werk:
Schritt für Schritt gewinnt das Labyrinth
seine Schönheit zurück

›

Bei Timeout auf dem Hofgut Rössle können Schüler ihre
Lernbegierde neu entfachen, Interesse entwickeln und Talente entdecken. Zunächst während einer dreimonatigen
»Auszeit« vom Unterricht im Klassenzimmer an zahlreichen außerschulischen Lernorten und Erfahrungsräumen
in der Forst-, Land-, Hauswirtschaft und Milchverarbeitung.
Denn im Wald, Garten und Stall, in der Werkstatt und der
Küche können sie bisher ungeahnte Fähigkeiten an sich
entdecken.
Dies ermutigt im Sinne der von Hartmut von Hentig geforderten »nützlichen Erfahrung nützlich zu sein«. Für die
Erfahrung einer starken Selbstwirksamkeit sind das unverzichtbare Erlebnisse.

Wer sinnhaft tätig ist, lernt von ganz allein
Nachdem solcherart sinnhaftes Tätigsein in der Gemeinschaft das Selbstvertrauen stärkt, stellt sich das Verlangen
auch nach schulischem Lernen meist ganz von selbst wieder ein. In Absprache mit den Lehrern und Betreuern dürfen die Kinder und Jugendlichen in der Folge selbst
bestimmen, in welchem Umfang und in welchem Tempo
sie wieder an den schulischen Unterrichtsangeboten teilnehmen. An Stelle der Erfüllung von Regeln wird dabei
Kreativität gefördert, an Stelle von Konformität wird Diversität als naturgegeben betrachtet und danach gestrebt, ihr
mit individueller Förderung zu begegnen.
Den Kindern und Jugendlichen wird ein sicherer Ort geboten, ein Stück Heimat auf Zeit. Dies verschafft ihnen eine
Atempause, in der sie sich neu orientieren, neue Kraft sammeln und neuen Mut schöpfen können.
Schließlich gilt, was Henning Kullak-Ublick vom Bundesvorstand der Freien Waldorfschulen in Deutschland in sei-
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nem Grußwort anlässlich des 10-jährigen Bestehens der
Einrichtung an die Kinder und Jugendlichen von Timeout
schrieb: »Alle zusammen schafft Ihr daran, dass jeder von
Euch das vielleicht Wichtigste überhaupt erkennen kann:
Jeder Mensch ist ein Könner! Wer das einmal verstanden
hat, kann diesen Könner in sich selbst freisetzen und anderen dabei helfen, ihn zu entdecken.« ‹›
Zum Autor: M. Hubert Schwizler ist Gründungsmitglied,
Lehrer und schulischer Leiter von Timeout e.V., 20-jährige
Tätigkeit als Klassen-, Religions- und Turnlehrer an der
Freien Waldorfschule Freiburg.
Link: www.timeout.eu

Seit über 10 Jahren beherbergt das Hofgut Rössle auf
den Nessellachen bei Breitnau die Jugendhilfeeinrichtung
Timeout. Schulmüde und schulverweigernde Kinder
und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 18 Jahren finden
in dem ehemaligen Schwarzwaldgasthof stationäre
Aufnahme.
Von Anfang gehörte die konsequente Umsetzung der
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit

Projekt des Monats
Waldorf in Campinas boomt
von Nana Göbel
Der Andrang in die Waldorfschulen von Campinas, einer
Millionenstadt im Bundesstaat São Paulo, ist so groß, dass
die Waldorfschule Veredas nur noch Kinder aus dem eigenen
Kindergarten aufnehmen kann. Eine zweite Waldorfschule
wurde gegründet, die Escola Livre Sofia; fünf Waldorfkindergärten in der Stadt haben volle Gruppen, einer sogar mit
über einhundert Kindern.
Allerdings sind die Schulgebühren für einige Eltern schwer
aufzubringen und so ist die Suche nach Bildungspaten
derzeit groß.
Die Waldorfschule Veredas hat gerade mit dem Aufbau einer
eigenen Oberstufe begonnen. Kein Schüler der 9. Klasse
wollte die Schule verlassen und alle sind in die 10. gewechselt,
in ganz improvisierten Räumen.
Sie sind begeistert – auch im Eurythmie-Unterricht. Gerade
die Oberstufe wird wertgeschätzt, weil sie – anders als die
staatliche Schule, die nur noch auf das Abitur orientiert ist –
mit ihrem breiten Fächerangebot innovativ und weltoffen ist.

Behinderung zum Konzept.
Darüber hinaus bietet die jüngst gegründete Timeout
gGmbH in Vörstetten bei Freiburg, ein sogenanntes
»Betreutes Wohnen« für junge Erwachsene an.
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www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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Gemeinsam sind wir besser
von Heike Oberschelp
In Hannover zieht die Zusammenarbeit der Waldorfkindergärten und Waldorfschulen immer neue Projekte nach sich:
Seit Mai 2009 wird dort eine Beratungsstelle für Oberstufenschüler, Eltern und Pädagogen betrieben; eine Vierschulenkonferenz
entstand und seit neuestem gibt es eine regionale Waldorftagesmutter-Ausbildung.

Großer Beratungsbedarf
Die Beratungsstelle »Ulme« in Hannover hilft Kindergartenkindern, Schülern, Eltern sowie Lehrern und Erziehern
in pädagogisch schwierigen Situationen. Es arbeiten dort
drei Beraterinnen mit unterschiedlichen Ausbildungen und
Ansätzen (Systemische Familientherapie, Kunsttherapie
und Psychotherapie). 80 bis 100 Familien werden pro Jahr
betreut. Finanziert wird die Beratungsstelle durch die Mitgliedseinrichtungen – diese bringen pro Jahr 15.000 Euro
auf – und durch Spenden der Eltern. Der Andrang in der
Beratungsstelle ist groß.
Die Waldorflehrerin Ursula Lukas berichtet:
»Für Schüler, die in ihrer Entwicklung Unterstützung brauchen,
ist die Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle sehr hilfreich.
Wenn die Schweigepflicht von Elternseite aufgehoben wird,
können gemeinsame Gespräche zwischen Eltern, Lehrern und
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Therapeuten stattfinden; der Lehrer wird dabei Teilnehmer eines
Prozesses, den der Therapeut steuert. Der Blick auf das Kind von
vielen verschiedenen Seiten schützt meist vor Pro- und ContraDiskussionen und ermöglicht ein gemeinsames Ringen auf
Augenhöhe, um das Bestmögliche zu erreichen.«
Die Schülermutter Gundula Beike fügt hinzu:
»Der Anlass unserer Besuche in der Beratungsstelle ›Ulme‹
liegt im familiären wie auch im schulischen Bereich und betrifft das Thema Abgrenzung und Äußerung der eigenen Bedürfnisse. Ich weiß mich ernst genommen und sehr umsichtig
und differenziert beraten. Im Umgang mit meiner Tochter ist
Frau M. so einfühlsam und kompetent, dass diese trotz ihrer
Körperbehinderung auch gern allein bei ihr bleibt. Die Spieleinheit am Boden wird ergänzt von gemeinsamem Malen und
Zeichnen. Während meiner Anwesenheit nehme ich wahr, dass
die kindliche Sicht größten Raum hat und auch vorsichtig ertastet und erfragt wird. Meine Tochter kann sich in diesem
Foto: sajola/photocase.de
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Paul Biegel

Ich will so gerne
anders sein

Rahmen frei äußern und Wünsche oder Vorschläge finden und formulieren. Die Einzelgespräche ohne Kind sind vertiefend und positiv und haben mir in meiner Haltung
wieder neuen sicheren Boden gegeben und darüber hinaus Anregungen zur persönlichen Entwicklung vermittelt.«
Die Ansprechpartner aus den Einrichtungen treffen sich vier bis sechsmal Mal pro
Jahr, tauschen sich aus und planen Veränderungen, die immer wieder in den Abläufen notwendig sind. Aus der regionalen Zusammenarbeit ist eine intensivere
Wahrnehmung der einzelnen Einrichtungen untereinander entstanden.

Paul Biegel

Eine Schule – vier Standorte

Ein Hexen-Einmalsieben,
das verzaubert

Zeitgleich mit der Beratungsstelle entstand die Initiative der »Vierschulenkonferenz Hannover – eine Schule, vier Standorte«. Seit 2010 treffen sich die vier Waldorfschulen in Hannover zusammen mit der Waldorfschule Hildesheim an zwei
Konferenztagen im Jahr. Das Ziel der Vierschulenkonferenz ist die gegenseitige
Wahrnehmung und das Angehen und Bearbeiten von gemeinsamen Aufgabenstellungen. Daraus entstanden sind Ideen wie eine Eurythmiemonatsfeier der vier
Waldorfschulen oder die Überlegung, ein gemeinsames Oberstufenkolleg in Hannover einzurichten. Die regionale Zusammenarbeit hat sich auch auf das Verhältnis zur Anthroposophischen Gesellschaft förderlich ausgewirkt.

Beruf: Waldorftagesmutter
Ein weiteres Projekt entwickelte sich aus der gehäuften Anfrage von Eltern nach Betreuungsplätzen für Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Die Waldorfwelt in
Hannover bietet zu wenig Kleinkindbetreuungsplätze an. So wurde das Berufsprofil
»Waldorftagesmutter« entwickelt. Im Sommer startete eine Waldorf-Fortbildung für
Tagesmütter in Zusammenarbeit mit einer städtischen Tagesmuttereinrichtung. In
einem zweiten Schritt sollen Standards für Waldorfpädagogen erarbeitet werden,
die Kinder in den ersten drei Lebensjahren als Waldorftagesmutter betreuen. Das
ferne Ziel ist, Tagesmütter im Umkreis der Waldorfkindergärten anzustellen und
eine Vermittlungsstelle einzurichten. ‹›
Zur Autorin: Heike Oberschelp ist Klassenlehrerin an der FWS Hannover-Bothfeld.
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Ich will so gerne anders sein
Aus dem Niederl. von Herbert Kranz
Mit farb. Illustr. von Linde Faas
189 Seiten, Halbleinen
€ 16,90 (D) | (ab 7 J.)
ISBN 978-3-8251-7807-9

Jetzt neu im Buchhandel!
www.urachhaus.de

«Ich will so gerne anders sein», ruft ein
kleiner Junge, während er über seinen
Hausaufgaben verzweifelt. Denn genau
das ist sein größter Wunsch: anders sein.
Als er erfährt, dass der Große Zauberer
ihm dabei helfen kann, begibt er sich auf
die Suche nach ihm. Doch zuvor trifft er
das Mädchen Federchen, wird auf die
Größe einer Ameise geschrumpft und
muss das Einmaleins mit der Sieben
lernen – das ist die Bedingung des
Großen Zauberers …
Paul Biegel lässt seinen kleinen Helden
zahllose Abenteuer bestehen, bis er
zuletzt vor der Wahl steht, Federchen zu
retten oder um jeden Preis anders zu
werden.
Ein weiteres Juwel aus der PaulBiegel-Bibliothek, zauberhaft
illustriert von Linde Faas.
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YEP! Young Eurythmie Performance
Ein internationales Bühnen-Eurythmieprojekt für junge Leute

YEP!

von Aurel Mothes und Sonnhild Gädecke-Mothes

YEP! bietet jungen Menschen aus aller Welt – im Alter von 18 bis 24 Jahren – die Möglichkeit, in eine Eurythmie-Performance
einzusteigen. Die intensive viermonatige Proben- und Einstudierungsphase wird in eine große Tournee durch den deutschsprachigen Raum und nach Prag münden.
Unsere Erfahrung mit Jugend-Eurythmieprojekten hat gezeigt, dass viele junge Menschen eine Vertiefung auf dem
Gebiet der Eurythmie und der Anthroposophie wünschen,
aber kein vierjähriges Studium machen wollen. Gerade in
einer Zeit der beruflichen Orientierung kann die Auseinandersetzung mit den vielseitigen Möglichkeiten der Eurythmie
eine Hilfe sein, seinen eigenen Weg zu finden.
YEP! will eine Herausforderung sein, gemeinsam mit Gleichaltrigen herauszufinden, was man im
Leben bewirken will. Denken und
Handeln müssen dafür in Bewegung
kommen – dem wollen wir Raum
geben. Die künstlerischen Prozesse,
in denen die Mitwirkenden in der Zusammenarbeit mit den begleitenden
Künstlern stehen, ermöglichen es,
Schlüsselqualifikationen wie Kreativität, Geistesgegenwart, Präsenz, Teamfähigkeit und Durchhaltevermögen
zu erwerben, die für jede berufliche
Situation grundlegend sind.
Dazu gehört, dass junge Menschen
Zugang zu einer professionellen
Bühnenarbeit bekommen, die sie für
eine konstante eurythmische Arbeit
begeistern könnte. Die Programme,
die wir erarbeiten, sollen an Schulen,
bei Festivals und in Abendaufführungen gezeigt werden. Die Mitwirkenden sind in Planung, Konzeption und
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Umsetzung, die Herstellung der Kostüme und Masken, das
Licht-Design – in alle Details der Tournee einbezogen.
Geprobt wird im großen Saal des Anthroposophischen Zentrums Kassel – dort findet am 29. Januar 2016, 20 Uhr, auch
die Premiere statt – sowie in den Räumen der »Tenne«, die
uns die Christengemeinschaft zur Verfügung stellt. Für die
Verköstigung ist die »Tenne« ein idealer Ort, da es eine
Großküche gibt, in der wir uns verpflegen können. Wir gestalten den Probenalltag gemeinsam, machen die Einkäufe, kochen
selber und sind natürlich auch für
die Sauberkeit der Räume zuständig.
Für die Unterbringung der Mitwirkenden während der Einstudierungsphase hat das Projektbüro
Kontakt zu Gastfamilien aufgebaut,
um günstige Wohnmöglichkeiten
anzubieten.
Ehemalige Eurythmie-Studenten
haben die Möglichkeit, gegen Kost
und Logis unser Projekt als Volontär
zu begleiten. Bitte melden! ‹›
Projektzeitraum: 12. September 2015
bis 12. März 2016
Anmeldebeginn: 1. November 2014
Kontakt: YEP! young eurythmie
performance, Ahnatalstrasse 182,
34128 Kassel, Tel. +49(0)561-6027597
oder: www.yep-eurythmie.de
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Ein Klassiker der englischen Kinderliteratur!

Denys Watkins-Pitchford

Die
Wichtelreise
Illustriert von

Daniela Drescher
Urachhaus

Eigentlich weiß jedes Kind, dass es für Wichtel nichts
Schöneres gibt, als mit ihrer Pfeife am Bach zu sitzen
und zu angeln. Doch Nießerich und Schlucker bauen
ein Boot, um ihren Bruder Wolkennase zu suchen, der
vor langer Zeit fortgegangen ist. So beginnt eine
abenteuerliche Reise mit unvergesslichen Erlebnissen
und zahlreichen neuen Freundschaften.

«Seit wir unseren Kindern Die Wichtelreise vorgelesen haben,
war es mir eine Herzensangelegenheit, diese wunderbare
Daniela Drescher
Geschichte zu illustrieren.»

Denys Watkins-Pitchford (Text) | Daniela Drescher (Illustr.): Die Wichtelreise | Neufassung auf der Grundlage
der Übersetzung von Barbara Gehrts | Format: 22 x 29 cm | 175 Seiten, durchg. farbig illustriert, gebunden |
€ 24,90 (D) | (ab 8 Jahren) | ISBN 978-3-8251-7904-5 | Jetzt neu im Buchhandel! | www.urachhaus.de
Leseprobe!
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Jugendsymposion Kassel:
Im Juni fand das 10. Kasseler Jugendsymposion zum Thema
»Empathie« statt. Zweimal jährlich treffen sich Waldorfschüler
aus ganz Deutschland in Kassel, um sich miteinander über
wichtige Themen auszutauschen. Vorträge regen an, in Seminaren wird diskutiert und gemeinsam gearbeitet, Workshops
bieten Raum für Kreativität oder Vertiefung von aktuellen Themen. Darüberhinaus haben die Schüler die Möglichkeit, neue
Freundschaften zu schließen, neue Menschen kennenzulernen
und in Gesprächen Gleichgesinnten zu begegnen. Dieses Mal
trafen sich knapp 200 Schüler zu einem langen Wochenende zu
dem Thema »Empathie«..
Frank Esken (Uni Salzburg) sprach über den »Zusammenhang
von Empathie- und Selbstbewusstseinsfähigkeiten«. Ohne ein
Selbstbewusstsein, also ohne die Unterscheidung von Selbst
und Anderem, kann man andere Menschen nicht verstehen.
Diese Aussage beruht auf der Annahme, dass man nur über
die Sprache andere als geistbegabte Wesen verstehen kann.
Ihr widerspricht eine, für mich äußerst logische, Theorie: der
Simulationsansatz. Durch eine nicht sprachgebundene Wahrnehmung, fühlt man sich in eine andere Person ein und versucht die Gefühle und Gedanken der Person zu verstehen.
Bernd Ruf von den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf
Steiners« gab später einen äußerst spannenden Bericht über
die weltweiten notfallpädagogischen Einsätze, die er leitet. Das
hat insofern mit dem Thema zu tun, als die pädagogischen
Hilfsmittel des Ein- und Mitfühlens in die traumatischen Erlebnisse einer anderen Person bedürfen. Die künstlerischen
Aktivitäten wie Malen, Holzarbeiten und Musizieren helfen
den Menschen in Krisengebieten wieder in ein inneres Gleichgewicht zu kommen.
Joan Sleigh, Vorstandsmitglied der Anthroposophischen Gesellschaft, sprach zum Ende der Tagung vor den von der intensiven geistigen Arbeit sichtlich erschöpften Teilnehmern
über die »Empathie als Grundkraft menschlichen Zusammenlebens in einer globalisierten Welt«. Ein gutes menschliches
Zusammenleben, in einer Welt, wie sie heute ist, kann nur auf
Respekt vor dem anderen und dem Bewusstsein um den
eigenen Stand gründen. Schade war, dass das höchst interessante Thema aufgrund der Müdigkeit der Zuhörer nur unzureichend aufgenommen werden konnte.

Zum Autor: Paul Otto besucht die 10. Klasse
der Freien Waldorfschule Freiburg-Wiehre
und ist Mitglied im Bundesschülerratsvorstand.

Sehr erfrischend und spannend waren die vielfältigen Seminare. Darunter »Geld und Empathie«, »Darwin neu verstehen« oder »Computer und Gefühle«. Die Workshops hatten
eine große Spannbreite, von »Einführung in die Internationale
Politik« über »Poetry-Slam« und »Bewegungspädagogik« bis
»Empathische Landschaftsbetrachtung«.
Ergreifend war auch die Lesung von Jennifer Teege aus dem
Buch: »Amon: Mein Großvater hätte mich erschossen«. Sie
erzählte, wie sie per Zufall erfuhr, dass ihr Großvater der Kommandant eines Konzentrationslagers war. Sie war in einer Bibliothek, als ihr plötzlich ein Buch von ihrer Mutter ins Auge
fiel, in dem sie schilderte, wie es für sie gewesen war, als sie
davon erfuhr.
Das Kassler Jugendsymposion war das erste Symposion, das
ich besuchte, und es war für mich sehr interessant und lehrreich. Das diesjährige Thema ist aktuell und wichtig. Ich werde
auch zu den nächsten Symposien fahren!
Das nächste Jugendsymposion zum Thema Freiheit findet vom
11. bis 14. Dezember 2014 statt. ‹›
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von Paul Otto

Die Kasseler Jugendsymposien
Die Kasseler Jugendsymposien wurden 2009 vom Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Kassel ins Leben gerufen, um engagierten Jugendlichen
Gedankenaustausch und Diskussion im außerschulischen Rahmen zu ermöglichen. Die Veranstaltung versteht sich als Zukunftswerkstatt der deutschen
Waldorfschulen und schafft für Oberstufenschüler und Studierende, die an
aktuellen Zeitfragen arbeiten möchten, ein neues Forum.
Zweimal jährlich kommen rund 200 Jugendliche zusammen, um über Vorträge
und Seminare einen intensiv geführten Dialog mit wegweisenden Vertretern
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur zu führen. Gespräche auf hohem
Niveau, persönlicher Fähigkeitszuwachs durch spezielle Trainings und internationaler Weitblick durch Kontakt mit prominenten Rednern in Plenarvorträgen
prägen eine Atmosphäre, die den Prozess einer selbstverantworteten Persönlichkeitsentwicklung initiieren soll.
Die viertägigen Symposien wenden sich an persönlich eingeladene Schüler und
Studierende. Voraussetzung ist die Empfehlung einer Lehrkraft und die Einreichung eines Essays, der eine intensive Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Tagungsthema erkennen lässt. Studierende, die in ihrer Schulzeit Teilnehmer
eines Jugendsymposions waren, sind ebenfalls bewerbungsberechtigt.
Unter dem Motto »Entdecke deinen Anspruch und richte dein Leben danach
aus!« sollen die Jugendlichen Impulse für die aktive Gestaltung einer
nachhaltigen Zukunft auf der einen und einer selbstverantworteten
Persönlichkeitsentwicklung auf der anderen Seite erhalten.
Die Themen der bisherigen Jugendsymposien waren: 1. Wirklichkeit,
2. Geld, 3. Bewusstsein, 4. Energie, 5. Ästhetik, 6. Kulturen,
7. Menschheit, 8. Zeit, 9. Leben, 10. Empathie.
Link: www.jugendsymposion.de

Michael Zech
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Zehn Jahre
Waldorf-Philharmonie –
und jetzt?
von Barbara Deckers und Jascha Geber

D
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ie Pioniere, die im Jahr 2004 den großen Traum
von einem Waldorfschülerorchester auf hohem Niveau realisierten, sind zu stets gern gesehenen Ehrengästen auf Tagungen und Konzerten geworden.
Die Teilnehmer der ersten Projekte stecken inzwischen im Studium oder gar im Job. Viele von ihnen haben eine musikalisch-künstlerische Richtung eingeschlagen, andere sind in
völlig anderen Bereichen tätig und haben ihr Instrument und
das Orchesterspielen nur als Hobby beibehalten.
Den zehnten Geburtstag, von dem wir lange gar nicht glauben
konnten, dass wir ihn erleben würden, haben wir gebührend
gefeiert. Zum ersten Mal ist die Junge Waldorf-Philharmonie
auf Tournee gegangen und hat dabei in Berlin, Hamburg und
Kassel konzertiert. Die Stimmung war euphorisch, die Werke
waren gigantisch und das Niveau so überzeugend, dass es die
Zuhörer bei den Konzerten zum Applaus nicht länger auf den
Sitzplätzen gehalten hat. Nach einer schwungvoll wuchtigen
Ouvertüre von Richard Wagner zu Beginn verzauberte Angelika Strub, die jüngste Tochter unseres treuen Dirigenten Patrick Strub, mit dem Violinkonzert von Max Bruch den Saal.
Die fünfte Sinfonie des russischen Komponisten Schostako-

witsch, die die Geschichte eines von Stalin gequälten Volkes
erzählt, übertraf alle Erwartungen, und es gelang Patrick Strub
mit den jungen Musikern in den Konzertbesuchern Bilder und
Emotionen hervorzurufen, die über den letzten Paukenschlag
hinaus anhielten – ein Erlebnis, das Musikern und Publikum
sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Hundert Musiker und ein starkes Orga-Team
Bevor wir uns aber auf die große Reise gemacht hatten, verlief
die Probentagung wie in den zehn Jahren davor: Einhundert
junge Musiker und ein zehn bis fünfzehn Mann starkes »OrgaTeam« fanden sich an der Waldorfschule Gutenhalde in Filderstadt ein, breiteten Schlafsäcke und Isomatten in den
Klassenräumen aus und begannen intensiv zu proben. In den
ersten Tagen halfen unsere Dozenten mit den Stimmproben,
die jeweilige Instrumentengruppe zusammenzubringen und
dann folgten die ersten Tuttiproben im Saal der Waldorfschule.
Für die Abende gestaltete das Team ein buntes und allseits beliebtes Abendprogramm. Es wurde getanzt, gespielt, gesportelt
und die erste Tagung im Sommer ermöglichte sogar ein gemütliches Zusammensitzen am Lagerfeuer. Sobald die Busse
für die Tournee da waren, wurden diese in Waldi-Manier kreativ
in Junge-Waldorf-Philharmonie-Busse mit Logo und Schriftzug
umgewandelt. An den verschiedenen Konzertorten übernachteten wir in Hostels oder Jugendhäusern und nahmen uns ein
bisschen Zeit, um die Städte kennenzulernen. Berlin erkundeten wir mit Stadtführungen auf dem Rad oder zu Fuß, während
wir Hamburg mit einem Schiff von der Elbe aus bestaunen
konnten. Manche Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, das berühmte Miniatureisenbahnwunderland zu besuchen. In Kassel
lockten ein Erlebnisbad und der Herkules neben gleich zwei
Konzerten vor Schülern und abends dann vor gemischtem Publikum. Als wir einen Tag vor dem Abschlusskonzert in Stuttgart ankamen, packten einige Teilnehmer die Instrumente aus,
um auf dem Stuttgarter Weinfest durch Straßenmusik noch ein
paar neue Zuhörer in die Liederhalle zu locken. Ein Konzert in
unserem »Stamm-Konzerthaus«, der Stuttgarter Liederhalle,
bildete den krönenden Abschluss der Jubiläumstournee.
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Zu den Autoren: Jascha Geber studiert Musik am Konservatorium
Wien, Barbara Deckers Allgemeine Sprachwissenschaften in Tübingen.
Konzerte: 1. November 2014, 19:00, Freie Waldorfschule St. Georgen,
Freiburg; 2. November 2014, 17:00, Hegelsaal der Liederhalle Stuttgart
Link: www.orchester.waldorfschueler.de

Programm und Pläne 2014/ 2015
Ist das überhaupt noch zu toppen? War das der letzte große
Streich oder der Aufschwung für viele weitere Jahre und tolle Konzerte? Diesen Fragen stellte sich das neue Organisationsteam
und entschied: Was in zehn Jahren ist, kann keiner wissen, aber
wir wollen, dass es ein elftes Jahr gibt. Der Dirigent ist wieder
dabei, die Gutenhalde nimmt uns für die Tagung auf und unser
Starkoch Matthias Bauersachs hat auch wieder Lust, uns mit seinen kulinarischen Wunderwerken zu verwöhnen. Der Student
Chris Soeder ist bereit, uns mit seinen Fähigkeiten als Graphiker
weiterhin bei der Gestaltung der Plakate, Flyer und Programmhefte zu unterstützen und allen voran wollen unsere Teilnehmer
wieder kommen und noch einmal Teil eines ganz besonderen
Projekts sein.
Wir werden im Herbst 2014 mit Werken von Tschaikowsky, Arutjunjan und dem lang ersehnten Stück »Bilder einer Ausstellung«
in der Orchesterfassung von Maurice Ravel zuerst in Freiburg
und dann wieder in Stuttgart auftreten. Auch für das Jahr
2015 werden schon fleißig Pläne geschmiedet. Wir werden mit dem Chorprojekt »Cantare« zusammenarbeiten und auf Tournee gehen. Dabei wollen wir zum
ersten Mal die Grenzen Deutschlands überschreiten
und unter anderem in Wien auftreten. Wir haben
also noch lange nicht ausgeträumt. ‹›

JUNGE AUTOREN

2014 feierte die Junge Waldorf-Philharmonie ihr zehnjähriges Bestehen. Sie ist damit ihren Kinderschuhen
entwachsen und schmiedet weitere musikalische Pläne.
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» ADHS« – eine erfundene Krankheit
von Manfred Schulze

Was heute ADHS genannt wird, hieß einmal »kleiner Gehirnschaden« (MBD). In den ersten Beschreibungen der »auffälligen«
Kinder sah man im »minimal brain damage« die Ursache. Man fand jedoch keinen anatomisch beschreibbaren Schaden. Also verlegte man die »Krankheit« auf eine »minimale zerebrale Dysfunktion«. Und als sich auch keine Fehlfunktion des Gehirns finden
ließ, wichen die Ärzte und Pädagogen auf den seelischen Bereich aus und sprachen vom POS. Das »Psycho-Organische Syndrom«
war der dritte erfolglose Versuch, aus einem gut beschreibbaren sozialen Phänomen – der besonderen Beanspruchung Erwachsener
durch »schwer erziehbare« Kinder – ausschließlich eine Krankheit von Kindern zu machen.
Bei einer soziologischen und historischen Betrachtung wäre
schon früher festzustellen gewesen, dass das System von Erziehung und Schule heute statt mit der Prügelstrafe mit subtileren Formen der strukturellen oder psychischen Gewalt
aufrecht erhalten wird. Die Schule ist der mächtigste Übermittler der sozialen Erwartungen in der Leistungsgesellschaft.
Sie ist kein von Verwertungszwecken freier Schutzraum, sondern die harte Abbildung der Erfolgs- und Konkurrenzgesellschaft. Dazu werden global formulierte Vorgaben der
Wirtschafts- und Marktideologie, wie etwa von der OECD,
durch eine willfährige Bürokratie umgesetzt. Immer engmaschiger greifen vom Sprachlerntest im Kindergarten bis zum
Zentralabitur die Effizienzmuster des Wirtschaftsdenkens in
den Unterricht ein. Mit den pädagogisch untauglichen Mitteln von Stundenplan, Hausaufgaben, Zensuren und ständigen Leistungsüberprüfungen wird bei Lehrern, Erziehern,
Eltern und Kindern ein Dauerstress eingeübt. Ein latenter
Seelennotstand ist zum psychischen Standard geworden.
Kinder, die sich diesem Druck entziehen, deren Aufmerksamkeit man mit den herkömmlichen Mitteln nicht gewinnen kann und deren Bewegungsdrang in der Schule nicht
zu befriedigen ist, führen zu immer stärkeren Störungen
der vorherrschenden Sitz- und Belehrungsdidaktik. Das geschieht alles im Widerspruch zu der klaren medizinischen
Erkenntnis von der heilsamen und damit unverzichtbaren
Dimension der körperlichen Bewegung. Da also bislang
kein organisches, kein funktionales und kein seelisches De-
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fizit klar zu definieren und zu diagnostizieren war, wird die
Krankheitszuweisung für die Unruhestifter nun als Aufmerksamkeitsdefizit (ADD; attention deficit disorder) und
Überaktivität (ADHS) beschrieben. Damit sind wir mit der
Problembeschreibung bei den höchsten Bewusstseinsleistungen des personalen Menschen angelangt: seiner wachen
Bewusstseinslenkung und seiner autonomen Handlungssteuerung.

Die andere Perspektive
Es ist eine gern geübte Kritik, dass die Werbung und die
Marketingstrategien unsere Aufmerksamkeit gewinnen wollen und damit versuchen, auch unsere Kaufentscheidungen
zu bestimmen. Autonome Aufmerksamkeit und autonome
Willenssteuerung ist im Marktmechanismus nicht vorgesehen. Der totale Markt kennt keinen mündigen Verbraucher
oder gar einen Verbraucherschutz. Die schon gültigen internationalen Wirtschaftsabkommen sind im Gegenteil darauf angelegt, einen Rechtsschutz für Investitionen von
Unternehmen festzulegen, weil Verbraucherschutzgesetze
den Absatz gefährden könnten.
Diese Gesinnung hat inzwischen sozial reale Form angenommen. Die Total-Ökonomisierung des Lebens hat neue
»Haltungsbedingungen« für den Menschen erschaffen.
Statt sich diesem Zugriff der Ökonomie auf die freie Bildung
des Geistes zu widersetzen, öffnen sich Schulen und Bil-
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dungssysteme immer stärker dieser Beeinflussung. Wir sind
im Begriff, die Freiräume einer umfassenden und vom lernenden Subjekt mitbestimmten Qualität von Bildung einem
funktionalen und mit ökonomischen Vorgaben vorbestimmten Kanon von Kompetenzen zu opfern. Ein wahrer
Bildungsbegriff ist jedoch offen – offen gegenüber den Inhalten und offen im Zeit- und Lebenslauf. Der gebildete
Mensch entzieht sich der Kontrolle, weil er selbst zu lernen
gelernt hat und damit seine mentalen Fähigkeiten schult
und weil er selbst bestimmt, was er lernt, und damit der Bevormundung entgeht! Selbst initiierter Lernwille hört nie
auf. Für die aus dem wirtschaftlichen Verwertungsgedanken
entsprungenen Kompetenzen muss man hingegen noch
eine Oberkompetenz »lebenslanges Lernen« erfinden, weil
Kompetenzen im ökonomischen Wettlauf verfallen.
Diesem Strukturwandel von der Schule als Bildungsort zu
einem Trainingslager der Kompetenzen durch Fremdbestimmung der jeweils als erfolgreich geltenden »skills«
durch »coaches« wohnen wir gerade bei. Und: Störer fliegen aus der Mannschaft! Da erweist es sich als konsequent,
die unaufmerksamen und unruhigen Kinder als Störer dieses Systems zu lokalisieren und durch Verlegung in eine
Sonderschule oder medikamentös »auszuschalten«.
Foto: Bildersommer/photocase.de

Hirnforschung oder Hirnschaden
Dieser Konstruktion einer Krankheit zur Stabilisierung des
Verwertungssystems menschlicher Ressourcen kommt nun
mit einer ultimativen Konsequenz die Erfindung des »lernenden Gehirns« entgegen. Kaum eine »Entdeckung«
wurde so populär und von Pädagogen so euphorisch begrüßt wie die »Erfindung« des Gehirns als lernendes Organ.
Nun endlich weiß man, wie »es« funktioniert! Dazu treten
Hirnforscher mit einem lückenlosen Determinismus auf
den Plan und liefern ein Menschenbild ab, in dem nun »das
Gehirn« das Subjekt aller Wahrnehmungen und Taten sein
soll, in dem der Wille von Nervenfunktionen gesteuert wird
und die Aufmerksamkeit ein Gehirnstrompotenzial ist. Da
hat sich das Gehirn der Hirnforscher ohne den Menschen
selbstständig gemacht.
Ein wenig Wissenschaftsgeschichte macht deutlich, dass
Sätze in Biologiebüchern, die vormals mit dem Subjekt »Die
Natur« oder »Die Evolution« oder »Die Gene« begannen, jetzt
mit »Das Gehirn« beginnen. »Das Gehirn ›sieht‹ und ›tut‹,
›freut sich‹, ›lernt‹ und ›denkt‹. Es gibt keine menschliche Regung oder kulturelle Errungenschaft, für die nicht irgendein
Neuroforschungsbuch als neues Subjekt »Das Gehirn« ein-
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Kann es sein, dass unsere Gesellschaft krank ist und nicht
die Kinder, bei denen ADHS attestiert wird?
›

setzt. Dadurch entsteht ein seltsam automatisches Geisterland, in dem durch die philosophisch-grammatische Unbedarftheit der Hirnforscher ein Weltbild geschaffen wird, in
dem »die Evolution« »das Gehirn« erschafft und dann dieses
Gehirn die gesamte menschliche Kultur. Und das geht in diesem lückenlos kausalen Zauberland alles ohne Beteiligung
der Erkenntnisse, Urteile und Entscheidungen des bewussten Menschen. Warum ein derartiger »Gehirnmechanismus«
als Menschenfunktionsmodell von vielen Pädagogen bejubelt
werden kann, bleibt nur dann ein Rätsel, wenn man darin
nicht schon den Verlust des autonomen Bildungsbegriffes
und des autonomen lernenden Subjektes erkennt. Kein Hirnforscher wüsste, was die von ihm gemessenen Hirnpotenziale
denn für den bewussten Menschen »bedeuten«, wenn er die
Begriffe der Bedeutungsebene nicht vorher als bewusster
Mensch gelernt hätte und den Zusammenhang mit den beobachteten Hirnprozessen als mentale Denkleistung und Zuweisung seiner Forschung herstellte. Die Tragik dieser
denkschwachen Hirnforschung besteht darin, dass sie diese
Bedeutungstätigkeit ins Gehirn »hineindeutet« – im Bilde gesprochen, die Transistorfunktionen des Radios mit dem Sinn
der Nachrichten verwechselt.
Der Mensch definiert sich rückwirkend durch die Mechanismen, die er geschaffen hat. So erschafft nicht der Mensch das
Auto, sondern er verdankt ihm seine Mobilität. Diese Mobilität »fordert« dann (so die immer benutzte gruselige Grammatik!) Verkehrsopfer, die wohl wie in einem archaischen
Glaubenssystem dem Gott der Mobilität dargebracht werden
müssen. Und der Mensch wird so zu dem, was er denkt, das er
ist. Und dann ist das Gehirnpotenzial gleich Aufmerksamkeit
und der Botenstoff ist die Motivation, dann ist das Beruhigungsmittel identisch mit seelischer Ruhe und Red Bull gleich
wach und stark. Man ist dann sogar dem Medikament wie
einem »chemischen Wesen« dankbar, weil das Kind endlich
ruhig lernen kann und systemangepasst leistungsfähig ist.
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Nach diesem Denken scheint es geboten, die schulische Ruhestörung mit einem chemischen Mittel aufzuheben. Der
vormals »minimale Gehirnschaden« wird durch seine dreifache grammatische Umdeutung von einem nicht nachweisbaren Organfehler zu einer medizinisch immer noch
nicht nachweisbaren, aber gesellschaftlich akzeptierten Aufmerksamkeits- und Willenskrankheit. Dort, wo das ADHS
erforscht wird, taucht es auch häufiger auf.

Die Krankheit des Systems
Kann es sein, dass dieses Gesellschafts- und Schulsystem
selber krank ist? Wir leisten uns zur Stabilisierung dieses
Systems ein milliardenteures Sonderschulsystem zum Aussondern der Kinder, die da nicht mitkommen und zu deren
gesichertem Abstieg in die Refugien des Langsamlernens.
Wir leisten uns ein milliardenteures Schattenschul- und
Nachhilfesystem, in dem prosperierende Wirtschaftsunternehmen den Klassenerhalt der Schüler versprechen und
teuer verkaufen. Dazu kommt das milliardenteure pharmakologische Hilfsprogramm zur Störungsbeseitigung durch
medikamentöse Stillsitzbefähigung, mit dem man die Aufmerksamkeit wieder auf den vom Lehrplan vorbestimmten
Stoff richten kann. Ein viertes Stütz- und Hilfssystem ist deshalb notwendig. Um die mit oder ohne Medikament dem
Kompetenzlernen in einer Fünfzigstundenwoche dienenden Kinder nicht vollends zu ruinieren, werden Entspannungsprogramme und Wellnessübungen integriert – bei
den Nachhilfefirmen gleich dazuzubuchen! Um an der erlebnis- und bewegungsarmen Darbietung der Schulstoffe
nicht zu verhungern, ersinnt man nachmittägliche Freizeitprogramme in der Ganztagsschule oder eine Freizeit in den
Ferien bei den Events der Erlebnispädagogik.
Dabei sollten unsere Kinder doch nicht für ein Leben nach
der Schule lernen, sondern jetzt leben und atmen können!
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Zeit für eine ökologische Bildungsrevolution
Wir brauchen eine ökologische Bildungsrevolution, die die
leibliche und geistige Gesundheit der Kinder und nicht
deren späteres Gehalt im Fokus hat. Dazu braucht man vielfältige lebendige Vorbilder. Wenn wir Bildungsorte schaffen,
an denen die Elemente und Naturreiche gepflegt und entwickelt werden, an denen die Kinder besinnlich und tätig
sein können und im Tätigsein selber lernen, an denen sie
Menschen bei sinnvoller Arbeit beiwohnen können, an
denen eine zukünftige kooperative Lebensgestaltung mit
Tieren, Pflanzen und der Erde gefördert wird, dann könnte
viel Unruhe aus den Kinderseelen entweichen, weil lebenswürdige Zukunftsbilder entstehen. Dann ist das »wahr«!
Wahrheit ist nicht die möglichst naturgetreue Abbildung
von etwas schon Geschaffenem, sondern die Fähigkeit, die
konstruktiven oder destruktiven Folgen meiner Taten vorauszusehen und sich dann für das Lebendige zu entscheiden. Darin liegt die Einheit des Weges, der Wahrheit und
des Lebens. Denn es sind die menschlichen Jugendkräfte,
die Systeme verwandeln. Wer aber will, dass die Welt so
bleibt, wie sie ist, oder dass sie eine große Maschine wird,
will wohl nicht, dass sie lebendig bleibt. Diese Zerstörung
der Kindheitskräfte ist eine Technik des Bösen.
Ach ja: Bei einer Befragung von hundert Waldorfhortnerinnen gab es nur drei Waldorfschulen, an denen es das unsinnige, leidige, zeitfressende und beziehungsstörende
Hausaufgabensyndrom nicht gab. Da kann man dann vielleicht mal anfangen, dem Kontroll- und Verwertungssystem
ein Stück weit zu entsagen! ‹›

=XUĚFN ]XU
LQQHUHQ 6WÉUNH
Œ 6WÉUNW GLH 1HUYHQ
Œ *LEW LQQHUH 5XKH
Œ .ĂUSHUOLFK XQG VHHOLVFK VWDELOLVLHUHQG
        
ZZZZHOHGDGH

Zum Autor: Dr. Manfred Schulze arbeitet als Erzieher und Landwirt.
Als Erziehungswissenschaftler und Mitbegründer der »Arbeitsgemeinschaft Handlungspädagogik« arbeitet er an der Zusammenführung von Pädagogen und Landwirten zur gegenseitigen Befruchtung
von praktischer Pädagogik und bäuerlicher Landwirtschaft.
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Bildung und Kritik
von Nadine Reinert

Der Mensch bildet sich nicht nur im Verhältnis zur Welt oder einer Frage, sondern auch im Zusammenleben und in der individuellen
Auseinandersetzung mit anderen Menschen – durch Kritik.
Für die Heranreifung der Persönlichkeit sind die wesentlichsten Bildungsprozesse gerade diejenigen, in welchen
mir der Mitmensch nicht nur als Vermittler eines bestimmten theoretischen oder praktischen Inhalts erscheint,
sondern Anteil nimmt an meinem individuellen Bildungsprozess.
Die mitunter schmerzhaftesten, langwierigsten, aber auch
fruchtbarsten Bildungsprozesse spielen sich gerade in diesem Bereich ab – und dies durchaus auch über den konkreten Bildungszusammenhang hinaus. Schmerzhaft sind
diese Bildungsprozesse, weil sie meist nicht ohne Korrektur des Selbstbildes vonstatten gehen; langwierig, weil sie
gestaltend in tiefsitzende charakterliche Eigenschaften eingreifen; und fruchtbar, weil beides – die Korrektur des
Selbstbildes und die Charakterbildung – für die Reifung
der Persönlichkeit unabdingbar ist. Oftmals verdanken wir
bedeutende Erkenntnisse dem Wort des Anderen, der Kritik
durch unser Gegenüber.

Was bedeutet Kritik ?
Gemeinhin hat »Kritik« keinen besonders guten Ruf. Wenn
uns »Kritik« erwartet, gehen wir davon aus, dass etwas
»Problematisches« auf uns zukommt; etwas, das wir am
liebsten so schnell wie möglich hinter uns bringen möchten. Im Alltag ist für uns »kritisieren« synonym mit »bemängeln«, schlimmstenfalls mit »runterputzen« oder
»abkanzeln«. Dass wir eine »konstruktive« oder »positive«
Kritik als solche ausweisen müssen, zeigt, dass wir »Kritik«
im Alltag zumeist als »negativ« oder »destruktiv« verstehen.
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Dementsprechend fühlt sich denn auch der Kritisierte peinlich berührt, vielleicht gar beschämt und ist sicher enttäuscht oder frustriert. Da der Kritisierende sich dieser
Gefahr bewusst ist, wird er versuchen, die unliebsame Mitteilung mit Hilfe zahlreicher positiver Kommentare, so gut
es geht, zu relativieren – und ist am Ende froh, wenn die
heikle Situation überstanden und der notwendige, aber
»saure« Apfel der Erkenntnis so schonungsvoll wie möglich
verabreicht wurde. Doch dieses »Zuckerbrot und Peitsche«Verfahren wäre gar nicht nötig, wenn wir Kritik in einem
viel weiteren Sinne verstehen würden. Wir machen die
Kunst der Kritik – als welche sie noch von den alten Griechen verstanden wurde – ärmer als sie es verdient, wenn
wir sie darauf beschränken, lediglich ein Augenöffner für
Unzulänglichkeiten zu sein.
Die Kritik ist ein wesentliches Moment des Dialogs und teilt
mit diesem die drei für das Gelingen jedes Gesprächs unabdingbaren Tugenden: die Orientierung an der Sache und das
Streben nach der gemeinsamen Erweiterung der Erkenntnis
(epistêmê); das Wohlwollen gegenüber dem Anderen (eunoia) und die Freimütigkeit (parrhêsia) in Bezug auf die eigene Ansicht (vgl. vor allem: Platon: Gorgias 487 a-c). Aus
diesem Dreiklang der Tugenden entsteht denn auch jede
fruchtbare Kritik. Eine Kritik, die nicht der Suche nach Erkenntnis dient, also nicht im Dienst der Sache steht, wird
schnell zum gegenstandslosen Geschwätz. Ist die Kritik
nicht in die Wärme des Wohlwollens getaucht, droht sie zur
feindseligen Beleidigung zu werden. Und wird sie nicht in
Freimütigkeit ausgesprochen, enthalte ich mich dem Anderen vor und erweise mich als feige.
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» Kritikwürdig

Henning Köhler
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KINDER
gibt es nicht
Henning Köhler
Schwierige Kinder gibt es nicht
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Was kann Gegenstand der Kritik sein ?

Kinder besser verstehen

Würden wir eine Blinde dafür kritisieren, dass sie keine Farben unterscheiden
kann? Gewiss nicht. Denn eine Blinde verfügt gar nicht über die Fähigkeit, Farben
zu unterscheiden. Deshalb ist das Erkennen des Spielraums der Möglichkeiten
eine Grundvoraussetzung für jede gerechtfertigte Kritik. Und hier eröffnet sich
auch die Herausforderung, der sich ein Kritiker zu stellen hat. Denn bei der fruchtbaren Kritik kommt es darauf an, dass ich dem Anderen seinen individuellen Möglichkeiten gemäß begegne und ihn an dem messe, was er selbst noch entwickeln
kann. Insofern ist das, was ich mit der Kritik als Mangel oder Unzulänglichkeit
hervorhebe, immer auch die Möglichkeit, die ich dem anderen zutraue. Ich stelle
also nicht nur fest, was fehlt, sondern auch, was noch werden könnte. So gesehen
wird Kritik zu jener Kunst, die sie von ihrer ursprünglichen Wortbedeutung her
ist: eine Kunst des Unterscheidens.
Eine Ethik der Kritik müsste sowohl die Seite des Aufnehmens wie auch die Seite
des Ausübens von Kritik berücksichtigen. Dass dieser zwischenmenschliche Bildungsvorgang zumeist über den Dialog stattfindet, macht ihn ebenso verwundbar
wie wunderbar. Wenn mir der Andere der Überbringer der Kritik ist, dann ist er
mir nicht nur das Schwert, das Fruchtbares von Unfruchtbarem scheidet, sondern
er erweitert auch den Horizont meiner Möglichkeiten. Denn kritikwürdig ist nur,
was Zukunft hat. Die Kritik verhilft dem werdenden Anderen zur Gegenwart. Sie
ist Geburtshilfe. ‹›

Immer mehr Kinder zeigen sogenannte Verhaltensstörungen oder
-auffälligkeiten und gelten als erzieherisch schwer führbar. Henning Köhler
geht der Frage nach, ob tatsächlich die
Kinder immer schwieriger werden
oder ob die allgemeine Bewusstseinslage und die gesellschaftlichen Verhältnisse auf eine für Kinder unerträgliche
Situation zutreiben. Dieses Buch stellt
gewohnte Denkschablonen infrage
und umreißt in Grundzügen einen
spirituell vertieften Erziehungsbegriff.

Zur Autorin: Nadine Reinert studierte Slawische und Deutsche Literaturwissenschaft
sowie Philosophie. Mitbegründerin des Philosophicum Basel.
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Henning Köhler plädiert für eine
am Kind statt am Willen der Erwachsenen orientierte Pädagogik.
Er zeigt, dass Schwierigkeiten der
Kinder im Grunde die Probleme
der Erwachsenen und die wachsende Entfremdung in unserer
Umwelt sind.

Freies Geistesleben
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Leise Gewalt
von Henning Köhler

» Gewalttätige Gedanken
erzeugen entsprechende
Haltungen, schließlich Taten.«
Jeden zweiten Tag stirbt in Deutschland ein Kind an Misshandlungen. Insgesamt ist eine stark ansteigende Tendenz
schwerer Kindesmisshandlungen zu verzeichnen. 20 bis 30
Prozent aller Kinder geben an, einmal oder mehrmals Prügel bezogen zu haben. »Moderate« Züchtigungen sind nicht
die Ausnahme, sondern die Regel (75 bis 80 Prozent). Psychische Misshandlungen statistisch zu erfassen, ist kaum
möglich. Außer Frage steht, dass sie ganz selbstverständlich
sind.
Im großen historischen Überblick gilt, dass noch nie so
wenig Gewalt gegen Kinder ausgeübt wurde wie heute.
Daran muss gelegentlich erinnert werden, um falscher
Nostalgie einen Riegel vorzuschieben. Legt man jedoch kleinere Intervalle zugrunde, ist Sorge angebracht. Seit rund
20 Jahren verschlechtert sich die Lage der Kinder kontinuierlich. In vielerlei Hinsicht. Dass die Hemmschwelle zur
Kindesmisshandlung sinkt, korrespondiert mit einem latent
kinderfeindlichen gesellschaftlichen Klima, dessen Auswirkungen sich nicht auf offene Brutalität beschränken.
Zum Beispiel stürzt schulischer Druck immer mehr Kinder
und Jugendliche in ernste psychische Krisen – definitiv eine
Form der Misshandlung.
Thomas Steinfeld hat jüngst einen, mit Verlaub, erbärmlichen Artikel über das 1901 von Ellen Sofia Key ausgerufene
»Jahrhundert des Kindes« geschrieben (Süddeutsche Zeitung,
16.8.2014). Kernaussage: Der Traum einer ganz auf Freiheit
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und Liebe gegründeten Pädagogik sei nicht mehr zeitgemäß. Solche Statements passen ins Bild. Viele Intellektuelle
haben sich mit dem allgemeinen Utopie-Bankrott ausgesöhnt, feiern ihn sogar, und dabei ist auch die Utopie einer
wahrhaft kinderfreundlichen Gesellschaft flöten gegangen.
Bücher zu Erziehungsfragen, in denen »die heutigen Kinder«
eiskalt abgekanzelt werden, erreichen nicht zufällig Millionenauflagen. Das hängt alles zusammen. Ein weiteres
untrügliches Zeichen für verdeckte Kinderfeindlichkeit ist
der massenhafte Einsatz von Psychopharmaka zur Bekämpfung sogenannter Verhaltensauffälligkeiten. Kinder, die als
schwierig gelten, werden besonders häufig verdroschen. Da
scheint sich der »psychopharmakologische Rohrstock«
als vergleichsweise humane Lösung anzubieten.
Wer von Kindesmisshandlung spricht, muss auch von der
wachsenden Armut im enthemmten Kapitalismus sprechen. Diese Entwicklung gutzuheißen und zugleich Gewalt
gegen Kinder zu beklagen, ist verlogen. Armut erhöht zwar
im individuellen Einzelfall nicht zwingend die Gewaltneigung, doch soziologisch gesehen ist der Zusammenhang
unbestreitbar. Natürlich gibt es auch andere, nicht an ein bestimmtes Milieu gebundene Risikofaktoren, wie zerrüttete
Familienverhältnisse, psychische Erkrankungen der Eltern
oder die berühmte Kettenreaktion: Eigene Gewalterfahrungen werden an die Kinder weitergegeben. Und noch einmal
muss erwähnt werden: Druck seitens der Schule entlädt sich
immer häufiger in häuslicher Gewalt.
Erinnert sei zuletzt an dies: Gewalttätige Gedanken erzeugen entsprechende Haltungen, schließlich Taten. Phantasieloses, plumpes Denken in Kategorien des Unter-DruckSetzens, der »Sanktionen« und Drohgebärden ist auf allen
Ebenen wieder stark auf dem Vormarsch. Die Kinder sind
Leidtragende eines allgemeinen, bedrohlichen Trends. Jeder
prüfe sich selbst. ‹›
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Auch nachmittags muss die Qualität stimmen
Mit verlängerten Öffnungszeiten stoßen viele Waldorfkindergärten
an ihre pädagogischen und personellen Grenzen
von Silke Schieder
Immer öfter bieten Waldorfkindergärten verlängerte Öffnungszeiten bis 16.30 Uhr und länger an. Die Zuschüsse von staatlicher
Seite werden nach den Buchungs- und Öffnungszeiten der Einrichtung berechnet: Je mehr Stunden ein Kind in der Einrichtung
betreut wird, umso höher die Einnahmen. Doch wie steht es mit der pädagogischen Qualität der Nachmittagsbetreuung?
Nachmittags werden die Kinder oft von Zweitkräften, Kinderpflegerinnen oder Praktikantinnen im Berufsanerkennungsjahr – teilweise im täglichen Wechsel – oder von Berufsanfängerinnen mit geringerem Stundendeputat betreut. Auch die Nachmittagskinder wechseln
oft täglich. Man will ja den Eltern ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Daraus ergeben sich
recht unterschiedliche Kinderzahlen, aber auch Kinder- und Personal-Konstellationen.
Während sich die Vormittagsgruppen konstant strukturieren, ist das am Nachmittag selten
der Fall. So trifft nachmittags ein buntes Völkchen aufeinander. Die einen kommen aus der
Mittagsruhe, die anderen aus dem Garten, wieder andere aus den Stuben drinnen. Sie treffen auf Betreuungspersonen, die ihnen wenig bekannt oder vertraut sind. Das pädagogische Angebot lässt oft zu wünschen übrig und beschränkt sich nicht selten aufs Basteln.
Es fehlt an einem Gesamtkonzept auf waldorfpädagogischer Grundlage, das die Nachmittagsbetreuung nicht als »lästiges Anhängsel«, sondern als festen Bestandteil auf qualitativ
ebenso hohem Niveau wie die Vormittagsbetreuung betrachtet.
Bieten wir etwas an, was die Betreuung der Kinder als Ganzes umfasst? Gelingt es uns, von
morgens bis nachmittags, einen Rhythmus durchzuhalten, Vorbild zu sein und die Kinder
im jahreszeitlichen Geschehen mittun zu lassen? Welche Mittel können wir in Form von Personal und Räumen zur Verfügung stellen? Welches Bild transportiere ich mit der Gestaltung der Nachmittagsgruppen in die Öffentlichkeit?

Mit Beginn der

Das Kind braucht am Nachmittag etwas anderes

Nachmittagsstunden

Die Arbeit mit den Kindern am Nachmittag wird oft unterschätzt und innerhalb des Kollegiums als weniger wichtig und hochwertig erachtet wie die Arbeit am Vormittag. Ein aufregender Tag innerhalb der Gruppe liegt hinter den Kindern, geprägt von freiem Spiel,
gemeinsamer Essenszubereitung, dem Morgenkreis und Reigen, einer Gartenzeit, manchmal einem Ausflug. Was während des regulären Gruppenalltages noch gemeinsam auf einer
Ebene verläuft und auch aufgefangen werden kann, wird am Nachmittag zum Loslassen
und Verarbeiten der Ereignisse und Eindrücke. Hinzu kommen Müdigkeit und auch Erschöpfung bei einigen Kindern. Mit Beginn der Nachmittagsstunden individualisiert sich
jedes Kind nach seinen Bedürfnissen und seiner Konstitution, während am Vormittag die

individualisiert
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sich jedes Kind
nach seinen
Bedürfnissen und
› seiner Konstitution.
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Eine der Grundlagen › Kinder ausgeschlafen und frisch, voller Tatendrang in die Einrichtung kommen. Wenn Kinder Waldorfpädagogik
im ersten Jahrsiebt
ist der Rhythmus.
Er sollte nicht
nur morgens
eine Rolle spielen,
sondern auch
am Nachmittag.

der ab Mittag nach Hause gehen, schaffen die Eltern den entsprechenden Rahmen für ihr
Kind, damit es ausruhen, spielen und Erlebtes verarbeiten kann. Bleiben sie in der Einrichtung, ist es die Aufgabe der Kindergärtnerinnen, diesen Rahmen zu schaffen.
Eine der Grundlagen der Waldorfpädagogik im ersten Jahrsiebt ist der Rhythmus. Dieser
gelebte Rhythmus sollte nicht nur morgens eine Rolle spielen, sondern auch am Nachmittag. Gerade für Kinder, die nicht täglich da sind, wird dieser gelebte Rhythmus eine große,
nicht zu unterschätzende Hilfe sein, sich in die Nachmittagsstunden einzuleben. Damit ist
nicht gemeint, nachmittags noch einmal einen ganzen Vormittag aufleben zu lassen. Damit
würden die Kinder überfordert und überfüttert. Dennoch sollte die Balance zwischen Einund Ausatmungsphasen beachtet werden, mit Freispielzeit und Vesper und einer gemeinsamen Runde zu Beginn des Nachmittags und zum Abschluss des Tages. Das vertiefte Erleben der Jahreszeiten und Jahresfeste können eine weitere Säule der Arbeit am Nachmittag
bilden. Hier bietet sich besonders eine Form des prozessorientierten Arbeitens an, da viele
Kinder an unterschiedlichen Tagen anwesend sind, jedes aber an den jeweiligen Tätigkeiten
Anteil haben sollte. Gerade die herbstliche Fülle zu Beginn des Kindergartenjahres ist für das
Ankommen der Nachmittagskinder ein Geschenk. Die Kindergärten, die an Schulgärten angeschlossen sind, selbst über einen großen Garten verfügen oder naturnah liegen, können
aus den herbstlichen Gaben Tag für Tag schöpfen: Sammeln, Bevorraten und Verwerten
kann eine Konzeptidee für den Anfang sein. Man muss nur auf Schatzsuche zu gehen.
Ferner ist wichtig für die Nachmittagsgestaltung, dass keine beliebige Abholung möglich ist.
Denn für die Kinder ist die Klarheit des Tagesablaufs und -rhythmus, aus dem sie nicht herausgerissen werden sollen, das tragendste Element. Die jeweiligen Wochentage unter ein
bestimmtes Motto zu stellen oder bestimmte Angebote an einem Tag anzubieten, davon
sei abgeraten. Die »Buchungsmotivation« bekommt sehr schnell »Event-Charakter« und
entspricht nicht dem Bedürfnis des Kindes, auszuatmen und das Tagesgeschehen zu verarbeiten. Nicht zuletzt ist die innere Haltung des Erziehers wichtig. Muss man noch da
sein, weil das Kind noch da ist, obwohl man lieber nach Hause gehen möchte? – Das Gegenteil wäre richtig: Es müssen zusätzliche Stellen für die Nachmittagsbetreuung eingerichtet werden, besetzt von erfahrenen und motivierten Waldorferzieherinnen.

Nicht nur fürs Geld braucht es Konzepte
Jede Einrichtung hat die Aufgabe, ihr eigenes Konzept für die Nachmittagszeit zu erarbeiten und zu gestalten, sind doch viele äußere Rahmenbedingungen so verschieden, wie die
Menschen, die als Kollegium zusammenarbeiten. Ein pädagogisch durchdachtes und hoch-
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wertiges Konzept mit Aussagekraft ist auch ein Kriterium für die finanzielle Förderung von
Einrichtungen. Hierbei kommt es darauf an wie die Kompetenzfelder der jeweiligen Bildungspläne der Bundesländer erschlossen werden.
Nicht nur um Fördergelder zu bekommen, ist ein gutes Konzept notwendig. Immer mehr
Eltern entscheiden sich heute anhand des pädagogischen Konzepts einer Einrichtung für
diese, soll doch der Nachwuchs bestmöglich gefördert werden, aber trotzdem Kind sein dürfen. Hinzu kommt, dass es inzwischen die Regel ist, dass beide Elternteile voll berufstätig
oder alleinerziehend sind und deshalb eine Ganztages-Einrichtung wählen.
Waldorfpädagogik bietet ein weites Feld von Ideen für die Gestaltung dieser Stunden, wenn
es den Kindergärten gelingt, sich dieser Klientel zu öffnen. ‹›
Zur Autorin: Silke Schieder ist Erzieherin im Waldorfkindergarten an den Lechauen in Augsburg

Einbindung statt Ausgrenzung
von Eileen Schmitt
Leserbrief zum Thema »Gewaltfrei kommunizieren« Erziehungskunst, Juni 2014
Als ich mich entschieden habe, meine Kinder in Waldorfkindergarten und Waldorfschule
zu schicken, ging ich mehr oder weniger davon aus, dass in diesen Kreisen gewaltfrei mit
den Kindern umgegangen wird. Rudolf Steiner hat sich vielfach gegen Gewalt an Kindern
geäußert. Für mich war es selbstverständlich, dass Erzieherinnen und Lehrer ein Kind, das
sich nicht benimmt oder aus der Reihe tanzt, nicht bestrafen oder bloßstellen, sondern sich
fragen: Warum ist dieses Kind gerade so? Was hat das mit mir zu tun? Wie finden wir wieder zusammen? Viele Lehrer und Erzieherinnen sind bemüht, die Kinder gut zu behandeln.
Den Kindern wird in Waldorfeinrichtungen viel Geborgenheit geschenkt und wir sind sehr
dankbar dafür.
Leider kommt es aber auch in Waldorfeinrichtungen durch Personalmangel, Unwissenheit
oder schlicht Überforderung durchaus vor, dass nicht gewaltfrei mit den Kindern kommuniziert wird. Als Maßnahme werden Kinder beispielsweise in ein anderes Zimmer geschickt
(Timeout), von wo sie erst nach Aufforderung zurückkehren dürfen. Psychologen warnen vor
Spätfolgen durch diese Art Strafe (Gemeinschaftsausschluss und Unterbrechung der Bindung). Auch der »stille Stuhl« findet in manch einer Waldorfeinrichtung Verwendung, obwohl er mit gewaltfreier Kommunikation nichts zu tun hat. Der stille Stuhl und die Auszeit
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Ein Kind, das
aggressiv ist,
Quatsch macht
oder einfach
stört, sucht
eine Bindungserfahrung.

› zeigen dem Kind, dass der Erwachsene seine Macht ausnutzen darf und erwecken bei ihm
den Anschein, dass es selbst für die Strafe verantwortlich ist. Es entwickelt neben Schamgefühlen nun auch noch Schuldgefühle und für die Bindung zu seinem Erzieher sind solche Maßnahmen auch nicht hilfreich.
Ein Kind, das aggressiv ist, Quatsch macht oder einfach stört, sucht eine Bindungserfahrung. Was es am wenigsten gebrauchen kann, ist Bestrafung, Ausschluss oder Beschämung.
Jesper Juul und andere Erziehungsexperten fordern schon lange, dass man die Praxis der Bestrafung (und des Lobens, als einer anderen Form der Manipulation) beendet.
Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation geprägt hat, plädiert dafür, nach Bedürfnissen zu fragen. Welches Bedürfnis hat ein Kind, das dauernd andere Kinder schubst? Welche
Bedürfnisse sind unbefriedigt, sodass ein Kind heute permanent den Ablauf durch Rumschreien stört? Kind, was brauchst du? Der Erzieher kann sich mit einem solchen Kind zurückziehen, mit ihm reden, seine Gefühle spiegeln (»Du bist enttäuscht, weil Paul deinen
Turm zerstört hat, und nun würdest du am liebsten die ganze Zeit schreien.«). Dann kann
der Erzieher eigene Wünsche äußern (»Ich wünsche mir, dass du weniger schreist, weil mir
das in den Ohren schmerzt.«) und das Kind fragen, ob es bereit ist, zu kooperieren (»Kannst
du dir vorstellen, im Garten zu schreien, wenn du wieder die Wut im Bauch spürst, oder auf
ein Kissen zu schlagen?«).
Ein gewaltfreies Gespräch nach Rosenberg besteht aus vier Phasen: Zuerst steht meine wertfreie Beobachtung, danach teile ich meinem Gegenüber ohne Vorwurf und in Ich-Form
meine Gefühle mit, dann geht es um die Bedürfnisse beider Gesprächspartner und um meinen Wunsch oder meine Bitte an mein Gegenüber. Gleichgültig, wie das Gespräch genau
verläuft, es ist ein Dialog entstanden, in dem sich das Kind ernst genommen fühlt, und in dem
es die Grenzen und Gefühle anderer kennenlernt, die von seinem Verhalten betroffen sind.
Es fühlt sich nicht von oben herab behandelt, erleidet keine Kränkung durch Ausschluss und
keine Scham. Die Bindung zum Erwachsenen, der seine Verantwortung für die Probleme
übernommen hat, anstatt sie dem Kind in die Schuhe zu schieben, ist gewahrt. Das fordert
die gewaltfreie Kommunikation. Der Erwachsene kann die Führung behalten, ohne ein Kind
in seiner Integrität zu verletzen. Damit beweist er Stärke und hat die Möglichkeit, zu der von
Steiner geforderten selbstverständlichen Autorität zu werden. Gerade cholerische Kinder, so
Steiner, verlieren sehr schnell den Respekt vor einem Erwachsenen, der straft, schreit und
seine Macht missbraucht. Wir alle machen Fehler, aber auch dies kann man mit Kindern
kommunizieren. Ich wäre glücklich, in Waldorfeinrichtungen öfter auf diese gewaltfreie Form
der Kommunikation zu stoßen. Es gibt Literatur und Fortbildungen zum Thema. ‹›
Zur Autorin: Eileen Schmitt ist Mutter von drei Kindern und studierte Philosophie, Germanistik,
Erziehungswissenschaften und Waldorfpädagogik.
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Muffelig, maulfaul und hysterisch
Jeder sollte unbedingt eins haben! Nein – kein Scherz. Jeder, der ein pubertierendes Menschenkind zu Haus hat, sollte sich das Büchlein gönnen. Es lässt sich auch gut an Leidensgenossen verschenken. Offenbar weiß der Autor, wovon er spricht und schreibt. Der
Journalist und Schriftsteller lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in der Nähe von München. Seine Kolumnen erscheinen unter anderem in der Welt am Sonntag.
Seine wenig überraschende, aber treffende Erkenntnis: »Sie waren süß, sie waren niedlich
… aber irgendwann mutieren die Kinder von fröhlichen, neugierigen, nett anzuschauenden
Wesen zu muffeligen, maulfaulen und hysterischen Pubertierenden.«
In köstlichen kurzen Kapiteln wird das Pubertierleben gewürdigt. Gut, manches wiederholt
sich – bekanntlich leben die »Tiere« ganz rhythmisch –, sie zu lesen, macht aber immer
wieder neu Vergnügen. Weiler schreibt mit Biss und Witz, aber auch voller Zärtlichkeit und
Liebe zu diesen sonderbaren Wesen, die wir alle einmal waren. Die immer vorkommen werden, solange die Erde sich dreht. Und wer weiß, wenn einem solchen Pubertier das Büchlein in die Hände fällt, ob es dann nicht am Ende mitlachen muss.
Ute Hallaschka

Jan Weiler: Das Pubertier,
geb., 121 S., EUR 12,–
Kindler Verlag, München 2014

Pfade durch das Faust-Gebirge
Nicht nur für Intendanten und Regisseure, auch für Deutschlehrer stellt die Behandlung
des zweiteiligen Faust-Dramas mit seinen über 12.000 Versen eine Herausforderung dar.
Angesichts dieses literarischen Gebirges empfiehlt es sich, Bergführer an der Seite zu haben.
Die Autoren kommen dieser Aufgabe anregend und souverän nach und eröffnen mit diesem
Band die Buchreihe »Gestalten und Entdecken – Deutsch«. Während sich Michael Zech im
zweiten Teil der konkreten Unterrichtspraxis in zwölften Klassen an Waldorfschulen zuwendet, schafft Fiechters Essay in 30 kurzen Kapiteln Verständnisgrundlagen. Knappe Exkurse in Goethes Naturwissenschaft, in die Weltliteratur von Sophokles bis Shakespeare oder
in Gegenwartsphänomene wie die »Bewusstseinsindustrie« weiten den Blick des Lesers für
die Tiefenschichten des Dramas, ohne dass dadurch der rote Faden durch das »Seelendrama«
des ersten Teils und das »Lebensdrama« des zweiten Teils, in dem uns Faust fast ausschließlich als öffentliche Person gezeigt wird, verloren ginge. Zu den anregendsten Passagen gehören Fiechters Hinweise auf die Komposition des Dramas, auf das poetische
Verfahren der wiederholten Spiegelungen.
Wie lässt sich ein so hochpoetischer und esoterisch aufgeladener Text wie der dritte Akt von
Faust II im Schulunterricht bewältigen? Zech geht solchen Fragen im zweiten Teil nicht aus
dem Wege. Motivketten wie Schlaf, Vergessen und Verdrängen oder ökonomische Frage-
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Hans Paul Fiechter
M. Michael Zech:
Faust lesen, kart., 280 S.,
EUR 19,–, edition waldorf,
Kassel 2013

›
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stellungen im Umfeld von Geldentstehung und Finanzmisere werden ebenso beleuchtet
wie die verschlungenen Figurenwege in der »Klassischen Walpurgisnacht«. Dabei spürt man
überall seinen Versuch, Goethes Faust wie eine »große Anthropologie des neuzeitlichen
Menschen« zu lesen.
Faust ist in dieser Lesart der von Irrtümern begleitete moderne Mensch – einsam, unbehaust, moralisch fragwürdig, zur Egomanie neigend, aber eben doch immer auf Weiterentwicklung angelegt und deswegen nach Goethe einer Erlösung fähig. Dem
Fragment-Charakter des Werkes und seiner rätselhaften Vielschichtigkeit, aber auch dem
Bedürfnis junger Menschen, die Schule als Zukunfts-Werkstatt zu erleben, wird Zech in
hohem Maße gerecht. Insofern ist dem kleinen Werk eine weite Verbreitung zu wünschen,
nicht nur unter Deutschlehrern!
Holger Grebe

Puppen mit Herz

Paul Gallico: Die Liebe der
kleinen Mouche, geb.,
123 S., EUR 17,90,
Urachhaus, Stuttgart 2014

Sie ist gescheitert mit ihrem Traum, in der Großstadt Paris Schauspielerin zu werden. So
bleibt der jungen Mouche aus der Bretagne nur noch ein Ausweg: Der Sprung in die Seine.
Doch auf dem Weg dahin wird sie unvermutet aufgehalten. Ein rothaariger Kobold in einem
kleinen Handpuppentheater spricht sie an und verwickelt sie mit seinen Puppenkollegen in
ein Gespräch. Den Umgang mit magischen Wesen aus ihrer bretonischen Heimat durchaus
gewohnt und hineingezogen in den Zauber des Augenblickes, lässt sich das junge Mädchen
darauf ein. Spontan singt sie mit dem alten Senegalesen Golo, der beim Puppentheater mithilft, ein Lied zur Gitarre und willigt ein, mitzureisen.
Der Puppenspieler ist ein finsterer, roher Mann mit einer traurigen Vergangenheit und erkennt sofort, was für eine Attraktion für die Zuschauer das Zusammenspiel von Mouche
mit seinen Puppen ist. So gerät die junge Frau zwischen den Puppenspieler, der sie ausnutzt, und seine Puppen, die ihr Kraft geben. Bis es ihr gelingt, dieses Zusammen- und Gegenspiel zu erkennen und zu entwirren, vergeht eine abenteuerliche Zeit. Die Puppenfiguren
sind eigenwillig, haben Charme, Witz und ein weites Herz. Sie halten dem bösen Puppenspieler die Waage. Im glücklichen Ende wird klar, wie sie den verschiedenen Seiten des
Puppenspielers ein Gesicht gaben und wie die bedingungslose Liebe alle Hindernisse überwinden hilft.
Der Autor Paul Gallico (1897-1976) wurde in New York als Sohn einer italienisch-österreichischen Musikerfamilie geboren und lebte später als Schriftsteller viel übersetzter
Bücher in England und Frankreich. Seine in ruhiger und schlichter Sprache erzählte
Geschichte »Die Liebe der kleinen Mouche« wurde zum Weltbestseller (Original: »The love
of seven dolls«). Der auf dieser Geschichte basierende Film »Lili« hat 1954 einen Oskar
gewonnen.
Hella Kettnaker
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Ein zwölfjähriger Film
Richard Linklater, bekannt für seine Sunrise-Trilogie, hat eine neue Kunstform geschaffen.
Der Film Boyhood erzählt die fiktive Lebensgeschichte eines Jungen von der Kindheit bis
zum Erwachsenwerden – und doch ist er zugleich eine Dokumentation. Zwölf Jahre lang,
von 2002 bis 2013 wurden jedes Jahr zwei Wochen die einzelnen Episoden mit denselben
Darstellern gedreht – ein einzigartiges cineastisches Experiment. Man merkt die Montage
nicht und meint eine fortlaufende Erzählung zu sehen. Da die Schauspieler jedoch real altern, komprimiert sich ihr wirkliches Leben in den Bildern dieses Spielfilms. Alle vier Darsteller sind großartig, köstlich im Spiel und innig im Umgang mit ihrer jeweiligen Figur. Als
wären ihnen im Lauf der Jahre die Rollen als Herzensgeschöpfe zugewachsen, die einen
Teil ihres Lebens bilden. Alle vier spielen phantasievoll die individuellen Reifungspotenziale
der fiktiven Persönlichkeiten aus, der Figur treu und doch jeweils aus dem eigenen Lebensmoment geschöpft. Der Film ist geeignet, europäische Klischees von Amerika aufzubrechen. Ganz unaufdringlich vermittelt sich die Selbstverständlichkeit der Neuanfänge: Die
Protagonisten gehen mit ihrem Scheitern unbefangen um und lassen sich davon nicht belasten. Wenn eine Familie in Deutschland in dieselbe soziale Schräglage geriete wie die Protagonisten im Film – sie käme hierzulande aus eigener Kraft nie mehr heraus. Dieses
gesellschaftspolitische Lehrstück leistet der Film ganz ohne intellektuelles Stirnrunzeln und
Zeigefinger, einfach im Spiel und zu Herzen gehend.
Ute Hallaschka

Boyhood,
Regie: Richard Linklater,
Laufzeit: 166 Min.,
FSK: ab 6 Jahren

Kindesmisshandlungen
Im Februarheft 2014 der »Erziehungskunst« steht in dem Artikel zum Thema: »Machen
Krippen aggressiv?« der Satz: »Der Verlust natürlicher Erziehungsinstinkte und des elterlichen Erfahrungswissens bedroht die Gesundheit der Kinder.« Was in diesem Artikel geschildert und mit wissenschaftlichen Untersuchungen abgeglichen wird, könnte man als das
Wasser bezeichnen, in dem der Eisberg schwimmt, dessen Spitze den bekannten Teil der
grausamen Wirklichkeit von Kindesmisshandlungen in Deutschland ausmacht. Während
Kinderkrippen zu dem Bereich gehören, über dessen fördernde oder schädigende Wirkungen
die Erwachsenen unterschiedlicher Meinung sein können, muss der Eisberg Kindesmisshandlung, der da mitten in unserer Wohlstandsgesellschaft schwimmt, als Krebsgeschwür
übelster Art bezeichnet werden. Und diese Krebsart ist vererbbar, wird in den wenigsten Fällen erkannt und systembedingt äußerst mangelhaft therapiert.
Es wird nicht leicht, beim Lesen der Berichte und der allzu berechtigt erscheinenden Vorwürfe zur Verhinderung der Aufklärung und Behandlung der Fälle durch Nachbarn, Familienmitglieder, Sozialbehörden, Gerichte und private Hilfsorganisationen die Fassung zu
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Michael Tsokos, Saskia Guddat:
Deutschland misshandelt seine
Kinder, geb., 255 S., EUR 19,99,
Droemer/Knaur-Verlag, München 2014
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wahren. Was die beiden Autoren, beides Fachärzte und Rechtsmediziner, hier aus ihrer Arbeit berichten, erzeugt beim Leser abwechselnd Abscheu über die Taten, Wut über die Unfähigkeit der Verantwortlichen und tiefe Bestürzung über die eigene Unwissenheit und
Ohnmacht. Es sollen hier keine Zahlen wiederholt werden, die keinem der traurigen Kinderschicksale helfen.
Es geht in dieser Studie nicht in erster Linie um seelische Misshandlungen, Fahrlässigkeit,
sexuellen Missbrauch, unwürdige, allgemein ungesunde und unhygienische Wohnverhältnisse, schlechte oder mangelhafte Ernährung, unangemessenen Umgang, »normale« körperliche Bestrafung, Verleitung zu Straftaten, Mobbing in Krippen, Kindergarten und
Schulen usw. Das alles können Begleiterscheinungen sein, sind es oftmals auch. Es geht
hier einzig und allein um bewusst zugefügte schwere körperliche Misshandlungen, Schäden,
die zu Behinderungen und mindestens drei Mal jede Woche bei einem Kind in Deutschland zum Tod führen. Mitten unter uns!
Wolfgang Debus

Schlüssel zur Mitwelt

Shelley Sacks/Hildegard Kurt:
Die rote Blume. Ästhetische Praxis
in Zeiten des Wandels, kart.,
224 S., EUR 24,80, Drachen Verlag,
Klein Jasedow 2013

Die Macher von thinkOya, einer Marke des Drachen Verlags, haben ein Buch herausgebracht,
das sich mit der Zukunft beschäftigt. Zukunft wird von ihnen als Kraft verstanden, die in die
Beziehung zwischen Mensch und Natur eingreift und unsere Gegenwart kreativ verwandelt.
Die rote Blume ist mehr als ein Ratgeber für erfolgreiches soziales Handeln.
Die Autorinnen verwenden eine Darstellungsform, die sie seit Jahren auch in ihren Workshops praktizieren: Sie führen einen Dialog, einmal untereinander, dann mit dem Publikum. Dadurch entsteht eine Dichte, die immer wieder an den Ursprung der Dialogkunst bei
Platon erinnert. Die ästhetische Praxis steht nicht nur im Untertitel des Buches, sie wird unmittelbar erfahren.
Die Autorinnen stellen sich in die sozialen Bezüge der Gegenwart, wie dies vor ihnen Joseph
Beuys und andere getan haben. Ihr Arbeitsfeld ist die Stadt, das Land, es sind Gärten, Auen,
Hinterhöfe, mehrspurige Straßen, Städte im Wandel, Steine, Blumen, schrumpelige Äpfel,
vertrocknete Blätter – vor allem und immer wieder sind es: Bäume. Neben Beuys werden
Goethe und Rudolf Steiner herangezogen, um die Verfeinerung der Wahrnehmung zu erfassen und durch spezifische Übungen zu verinnerlichen. Bei der Arbeit von Shelley Sacks
und Hildegart Kurt geht es in eminenter Weise um die zarte Empirie, die für den Menschen
der Schlüssel zur Mitwelt, zu Tier und Pflanze und zur »mehr-als-menschlichen Welt«
(David Abram) ist.
Es werden Wirklichkeitsbezüge gesucht. Es geht um »die globale Bewegung eines demokratischen Lernens«, das den Menschen mit der zur Zeit über alle Maßen leidenden Erde
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verbindet. Ein zentrales Handwerkszeug ist dabei das Erdforum, eine mobile Form der Meditation im Alltag, die Menschengruppen in einem Erfahrungsaustausch zusammenführt
und den Einzelnen mit sich selbst versöhnt, indem sie ihn in eine imaginative, weltzugewandte Stimmung versetzt. Fein und präzise werden im Buch die einzelnen Phasen dieser
überall und ohne Aufwand realisierbaren Sozialkunst beschrieben.
Albert Vinzens

Rhythmisch arbeitende Technik
Der Wert der Geometrie liegt nach Plato nicht nur in ihrer praktischen Anwendbarkeit, sondern vor allem darin, die Seele zur Wahrheit zu erheben. Der praktische Nutzen steht heute
im Vordergrund. Der andere Aspekt der Geometrie wird jedoch auch gepflegt, zum Beispiel
an Waldorfschulen. Und dies mit Recht! Die Biographie von Paul Schatz (1898-1979) kann
leuchtende Beispiele dafür liefern, wie aus dem Quell des Staunens und der genauen Beobachtung der Weg zu neuen Entdeckungen und neuartigen technischen Anwendungen
gegangen werden kann.
Paul Schatz nahm zunächst ein naturwissenschaftliches Studium auf. Weil ihn das innerlich
nicht befriedigte, ließ er sich zum Holzbildhauer ausbilden. Dieser Weg führte ihn an das
Goetheanum nach Dornach, wo er sich dauerhaft niederließ.
Sein lebenslanges Streben galt der Frage, wie die Aufbaukräfte, die er in der Natur und auch
im künstlerischen Schaffen wahrnahm, sich mit den Arbeitsprozessen der Technik verbinden lassen, die immer durch einen Abbau oder Verbrauch in Gang gesetzt werden. Dieser
einfache und naheliegende Gedanke führte ihn in technisches Neuland. Ein wesentlicher Aspekt war seiner Beobachtung nach das Rhythmische Prinzip, das allem Lebendigen inne
wohnt (in der Unterscheidung zum Arbeits-Takt der Maschine).
Die Entdeckung, dass der Würfel und letztlich alle Raumgebilde sich umstülpen lassen,
führte ihn schließlich zu der Entwicklung einer neuartigen, rhythmisch arbeitenden Technik, zu der er auch die Patente erhielt. Die in dem lesenswerten Buch versammelten Aufsätze
entstanden aus einer Korrespondenz mit Architekten über grundsätzliche Fragen zu Gesetzmäßigkeiten des Raums. Ein Motto seiner Arbeit formulierte er so: »Suche, was Du ungesucht magst finden«.
Paul Schatz entwickelt seine Gedanken stets an einfachen Fragen, die keine fachlichen
Kenntnisse voraussetzen. So wird ihm jeder Interessierte gut folgen können, zumal seine
Sprache einfach und prägnant ist. Die Aufsätze werden ergänzt durch Arbeiten von Menschen, die den Faden von Paul Schatz aufgegriffen haben: Robert Byrnes, Dieter Junker, Fred
Voss, Eva Wohlleben und Matthias Mochner, der das Buch sorgfältig, geradezu gediegen herausgegeben hat.
Alexander Heinz
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Paul Schatz: Architektur und
Umstülpung: Studien zum
organisch-dynamischen
Raumbewusstsein.
Ein Schulungsweg für Architekten,
geb., 431 S., EUR 58,–, Verlag am
Goetheanum, Dornach 2013
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Amazon darf keine Provision an Schulfördervereine zahlen
Der Onlinehändler Amazon darf Schulfördervereinen keine Provision dafür zahlen, dass Eltern bei dem Unternehmen ihre
Schulbücher bestellen. Das hat das Berliner Landgericht entschieden.
Geklagt hatte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die
Richter werteten die Zahlungen als unlauteren Wettbewerb und
als Verstoß gegen die geltende Buchpreisbindung.
Red./dpa
Studieren auch ohne Abitur
Fast jede vierte Hochschule öffnet sich für die Weiterbildung von
Berufstätigen auch ohne klassisches Abitur. Knapp hundert deutsche Hochschulen erhalten eine finanzielle Förderung des Bundes im Rahmen des Wettbewerbs »Aufstieg durch Bildung: offene
Hochschulen«. Dabei geht es um Weiterbildungsangebote für Berufstätige oder Berufsrückkehrer, lebenslanges Lernen oder Angebote, die beruflich qualifizierten Fachkräften den Weg in die
Hochschulen öffnen.
Red./dpa
»Erfahrungsfeld der Sinne« Laufenmühle wird Preisträger
Mit dem Erfahrungsfeld der Sinne EINS+ALLES gehört die Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle e.V. in
Welzheim zu den hundert Preisträgern des bundesweiten Wettbewerbs »Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen« 2014.
Im Erfahrungsfeld der Sinne kann man an über 80 Sinnesstationen und Land-Art-Objekten nicht nur die eigene Wahrnehmung
neu entdecken, sondern auch Menschen mit Behinderungen auf
Augenhöhe begegnen.
Sie arbeiten im Café-Restaurant, der Kaffeerösterei und weiteren
Werkstätten des Freizeitparks »der leisen Töne«, der Führungen,
Workshops und Erlebnisprogramme für Individualbesucher und
Firmen, Familien und Gruppen bietet. Ein ungewöhnliches Inklusionsprojekt, das mit seinen Inspirationsorten und Aktivangeboten einen regionalen Anziehungspunkt für jährlich über
80.000 Gäste – nicht nur aus dem Stuttgarter Umland – schafft.
www.laufenmuehle.de
Red.
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Studie: Kopfschmerzen vermeiden
Immer mehr Schüler leiden unter Kopfschmerzen. Eine Studie
zeigt jetzt, was Schüler vorbeugend tun können. Eine Gruppe von
Ärzten verschiedener Fachrichtungen aus München hat untersucht, ob eine Aufklärung über die Zusammenhänge zwischen
Kopfschmerzen und Lebensgewohnheiten, Stress und körperlicher Aktivität zu einer Besserung im Verlauf führen kann. Nun
liegen die ersten Ergebnisse dieser Studie vor. Etwa 80 Prozent der
12- bis 15-jährigen Schüler berichteten über Kopfschmerzen. Der
Vergleich zweier Gruppen zeigte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass
sich der Kopfschmerz über den Zeitraum zwischen der ersten
Datenerhebung und Aufklärung signifikant häufiger in der Interventionsgruppe besserte.
Bei mehr als einem Schüler in jeder Klasse verschwanden die
Kopfschmerzen durch die Aufklärung. Durch die Aufklärung war
also die Chance, in den nächsten sieben Monaten die Kopfschmerzen zu verlieren, um 77 Prozent höher als ohne entsprechende Information. Am meisten profitierten die Schüler, die
primär an Spannungskopfschmerzen litten. Info: Deutschen
Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG).
Red./bildungsklick.de
Deutscher Schulpreis ausgeschrieben
Unter dem Motto »Dem Lernen Flügel verleihen« wird der Deutsche Schulpreis ausgeschrieben. Zur Bewerbung eingeladen sind
alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Deutschland.
Grundlage des Wettbewerbs ist ein umfassendes Bildungsverständnis, das in den sechs Qualitätsbereichen zum Ausdruck
kommt: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulleben und Schule als lernende Institution. Der
Deutsche Schulpreis fördert mit der Auszeichnung guter Schulen
die Vorbildwirkung erfolgreicher Praxisbeispiele und die Innovationsbereitschaft der Schulen in Deutschland.
Der Preis würdigt beides, den Weg und die Ergebnisse exzellenter Schulen. Nicht der einmal erreichte Stand ist ausschlaggebend,
betrachtet wird die gesamte Entwicklung einer Schule: ihr eigener
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Weg, die besonderen Voraussetzungen, Chancen und Schwierigkeiten und ebenso die
weitere Entwicklungsplanung. Entscheidend ist deshalb nicht, ob eine Schule schon als
Leuchtturm in der Bildungslandschaft bekannt ist. Angesprochen werden vielmehr
gerade auch solche Schulen, die sich noch am Anfang eines Weges sehen und dabei
besonderes Engagement, innovative Methoden und qualitätswirksame Entwicklungsschritte erkennen lassen. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2014.
www.schulpreis.bosch-stiftung.de
Red./Boschstiftung
»Dein Ticket in die Welt«
Fremdsprachen-Wettbewerb
Unter www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de können sich interessierte Schüler
noch bis zum 6. Oktober 2014 für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2014/15 anmelden. Dieser Wettbewerb ist ein Angebot von Bildung & Begabung, dem Zentrum
für Begabungsförderung in Deutschland. Dabei geht es nicht nur um Grammatikund Vokabelwissen. Ebenso wichtig sind Offenheit, Kreativität und Lust am Argumentieren. Schüler der Klassen 8 bis 13 können ihr Sprachtalent im SOLO-Wettbewerb
auch einzeln unter Beweis stellen. www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de
Red./Bildung & Begabung
Jakob Muth-Preis für inklusive Schulen
Inklusive Schulen können sich um den Jakob Muth-Preis bewerben. Der Preis zeichnet
seit 2009 Schulen aus, die inklusive Bildung beispielhaft umsetzen und so allen Kindern die Möglichkeit eröffnen, an hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre individuellen Potenziale zu entwickeln. Der Preis wird zum sechsten Mal vergeben. Träger
sind die Beauftragte der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen,
Verena Bentele, die Deutsche UNESCO-Kommission und die Bertelsmann Stiftung.
Die Bewerbungsfrist endet am 15. November 2014.
Red./bildungsklick
Neuer Standort der Alanus Hochschule in Mannheim
Das Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion und Interkulturalität in Mannheim ist ab
sofort Standort der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft. Das nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerium weitet die staatliche Anerkennung der Hochschule
auf das Mannheimer Institut aus. Der Fachbereich Bildungswissenschaft der Alanus
Hochschule bietet in Mannheim in Zukunft die Bachelorstudiengänge »Waldorfpädagogik« und »Social Care/Heilpädagogik« sowie den Masterstudiengang »Waldorfpädagogik« an.
Red./Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft
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Termine
Noch bis zum 18.10.: »Lebendiges Gestalten« von Pieter van der
Ree. Architekturausstellung am Goetheanum
1.10.–3.12.: »Herausforderungen und Perspektiven heutiger Hochschulbildung«, Ringvorlesung. Ort: Campus II in Alfter, Info.:
www.alanus.edu. Ergänzend findet am 17.–18.10.: »Reimagining
the University. New approaches to teaching and learning in higher
education« gemeinsam mit dem Crossfields Institute und der
University of Gloucestershire in England eine Tagung statt.
Info.: www.ecoling.net/conference.
3.–4.10: EurythmieLabor 2014 – Forum für Eurythmie und Performance an der Alanus Hochschule, Ort: Campus I in Alfter,
Anm.: eurythmieveranstaltung@alanus.edu, Tel. 02222-9321-1274
6.–10.10.: »Achtsamkeit – Mitgefühl – Geistesgegenwart«. Internationale Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum
3.–5.10.: Norddeutsche Eurythmielehrer-Fortbildung: »Was ich
brauche …« – für eine selbstständige lauteurythmische Gestaltungsarbeit mit Schülern der Mittelstufe und Oberstufe mit
A. Borrmann, Ort: RSS Berlin, Anm.: Renate Barth, E-Mail:
reba@gmx.ch
Fortbildungen und Blockstudien in Kassel:
9.–12.10.: Mathematik/Biologie 8. Klasse;
10.–12.10.: Geschichte 5. Klasse;
16.–19.10.: Mathematik/Biologie 7. Klasse;
2.–14.11.: Oberstufe, Themen der 9. Klasse; Handarbeit, Stricken
und Häkeln 1.–5. Klasse;
2.–21.11.: Klassenlehrer/innen 1.–3. Klasse,
Anm.: info@lehrerseminar-forschung.de
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Fortbildungen in Stuttgart:
10.–11.10.: Biologielehrertagung.
10.–11.10.: Institutionsfähigkeit – wie kann man sie bewusst pflegen und üben? mit C. Wiechert.
13.–17.10.: Turnlehrer der Oberstufe (auch ohne Waldorfausbildung) mit M. Neu und T. Flemming;
13.–24.10.: Didaktikwoche für Klassen- und Fachlehrer in den
Fächern: Chemie, Geographie, Geschichte; Didaktikwoche für
Oberstufenlehrer zum Unterricht in der 9. und 10. Kl.; Musikunterricht in der Oberstufe. Musiklehrer (Klasse 9 u. 10.) mit H. Kern.
17.–18.10.: Musiklehrer (Klasse 4–8) mit A. Kegel und H. Kern.
20.–24.10.: Fortbildung für Fremdsprachenlehrer. Fremdsprachenwoche für Englisch, Französisch, Russisch, S. Kane (Drama).
23.–25.10.: Herbst-Fachtagung in den Fächern: Eurythmie, Musik
und Sport mit A. Christoph, S. Vietzen, M. Neu und H. Kern; Turnlehrer-Fachtagung mit M. Neu; Musiklehrer-Fachtagung; Aus- bzw.
Fortbildung für Turn- und Sportlehrer (auch ohne Waldorfausbildung) mit M. Neu, S. Tampe und T. Flemming.
19.11.: Studieninformationstag Baden-Württemberg,
www.freie-hochschule-stuttgart.de
11.10.: »Inklusion eine Chance für alle?!«, Ort: FWS Bremen Osterholz, anmeldung@waldorf-bremen.de, www.waldorfschule-bremenosterholz.de
Fortbildungen Musik:
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, Anm.: info@freie-musik-schule.de; www.freie-musikschule.de
17.10.: »Wie können Eltern und Lehrer zum Wohl der Kinder zusammenwirken?« Vortrag mit H. Köhler, Ort: Nohfelden-Walhausen, FWS Saar-Hunsrück, www.waldorfschule-saar-hunsrueck.de
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Einladung zur Mitgliederversammlung
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Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen e.V. und Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.
21.–22.11.2014 in der Rudolf Steiner Schule Nürtingen
Wir laden herzlich ein zur Mitgliederversammlung des Bundes
der Freien Waldorfschulen e. V. und zur Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle e. V. von Freitag,
den 21.11., 9 Uhr, bis Samstag, den 22.11.2014, 16 Uhr.

Dialogische Führung:
23.10.: Dialogische Kultur in unterschiedlichen Lebenslagen:
Zum Begriff »Materie« mit G. Röschert, W. Häußler
Weiterer Termin: 24.11.: Zum Thema »Verstehen« mit M. M. Sam,
Ort: Heidelberg. www.hardenberginstitut.de
25.–29.10.: Kinder- und Schulärztetagung in Dornach. Kinder- und
jugendpsychiatrische Themen (wie Autismus, ADHS u. Störungen des Sozialverhaltens), E-Mail: ProKid@web.de
31.10.–1.11.: Elternberaterausbildung, 2. Modul: Beziehungskompetenzen entfalten, Ort: Kiel. Anm.: Ipsum Kiel, kielhinrichsen@ipsum-kiel.de
31.10.–2.11.: Fortbildung zur Lehrkraft für Kreistanz, mit C. Foell.
Weiterer Termin: 29.–30.11., Anm.: Freies Bildungswerk Bochum,
Tel. 02 34/6 76 61, Ort: Kulturhaus OSKAR, Oskar-Hoffmann-Str.
25, 44789 Bochum
31.10.–3.11.: Der 1. Welt Kymatik Kongress, Anm.: Orphideum e. V.,
Tel. 0 62 72/9 29 96 29, E-Mail: info@welt-kymatik-kongress.org.,
Ort: Allerheiligen 3, Oppenau
14.–15.11.: »Wegen Umbau geschlossen.« Anthroposophisch-menschenkundliche Hintergründe der Pubertät. Fortbildungsseminar
mit R. Patzlaff, Ort: IPSUM-Institut Stuttgart, Anmeldung:
info@ipsum-institut.de oder Tel. 07 11/2 48 82 10

Die Mitgliederversammlung des Bundes wird am Freitag,
um 9 Uhr, mit dem Vorstandsbericht eröffnet.
Herr Prof. Dr. Albert Schmelzer hält am Abend einen Vortrag
mit dem Thema »100 Jahre danach – der Erste Weltkrieg
und wir. Einsichten und Herausforderungen«.
Folgende Themen werden in der Veranstaltung behandelt
(die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden Sie
auf der Homepage des Bundes. Ergänzungen sind möglich):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vorstellung und Beschluss des Jahresabschlusses 2013/14
Berichte des Rechnungsprüfers und der Etatberater
Bericht der Waldorf-Stiftung
Wahl des Rechnungsprüfers
Entlastung des Vorstands
Bericht aus dem Institut für Bildungsökonomie
Evaluation der Lehrerbildung (Verweildauer)
Arbeitsberichte des Ausbildungs- und Finanzierungsrates
Beschlüsse zur Lehrerbildungsfinanzierung
Darstellung und Beschluss zu Satzungsänderungen
Berichte aus internationalen Zusammenhängen

Die endgültige Tagesordnung wird mindestens zwei Wochen
vor der Versammlung, also spätestens am 07.11.2012, auf der
Internetseite des Bundes veröffentlicht. Die korporativen
Mitglieder erhalten sie zudem, nebst den notwendigen Unterlagen, spätestens 14 Tage vor Abhaltung der Versammlung
per Post oder elektronisch. Anträge zur Mitgliederversammlung
müssen bis spätestens sechs Wochen vor der Versammlung
beim Vorstand eingegangen sein.
Am Samstag, den 22.11.2014, 11.30 bis 13.00 Uhr, findet die
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle
statt. Folgende Themen werden behandelt:

Bundes-Termine
1.–4.10. Fortbildungstagung »Zukunft anerkennen –
Gegenwart wagen« in Dresden
11.10.: Thementag »Inklusion, eine Chance für alle?!« in Bremen
21.–22.11: Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen e.V.
und der Pädagogischen Forschungsstelle in Nürtingen

2014 | Oktober erziehungskunst

•
•
•
•
•

Arbeitsbericht der Pädagogischen Forschungsstelle
Verabschiedung der Jahresabschlüsse 2012/13 und 2013/14
Verabschiedung des Haushaltsplans 2014/15
Entlastung des Vorstandes
Vorstellung neuer Projekte und Bücher

Die genaue zeitliche Gliederung der Tagesordnung finden
Sie ebenfalls auf der Homepage des Bundes.

Die Vorstände des Bundes der Freien Waldorfschulen
und der Pädagogischen Forschungsstelle freuen sich
über eine rege Teilnahme an der Versammlung.
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GELEGENHEITEN

Klasse!
Rein in die
Natur.
r
Klassenfahrten in Naturfreundehäuse
n.de
hrte
www.naturfreunde-klassenfa

Jugend-Hüttendorf-Vulkaneifel
54531 Manderscheid • www.jugend-huettendorf.de
Tel. 0 65 72/9 21 10 • jugendhuettendorf@gmx.de

Klassenfahrten in die Vulkaneifel,
ideal für das 5. und 6. Schuljahr
bewusst alternativ – naturnah, waldorfpädagogisch
orientiert. Weitläufiges Gelände. Schmackhafte,
reichhaltige Vollverpflegung. Exkursionen, erlebnis-pädagogische Programme, Feldmesspraktikum.
Freiplätze für Lehrer möglich.

Fundierte Zusatzausbildung
in Biographie-Arbeit
Leitung: Joop Grün & Walter Seyffer
Der 4. Grundlagenkurs beginnt im
Februar 2015 in Mannheim
11 Wochenenden • Kosten: 2.800,-

Freie Akademie für angewandte
Biographie-Arbeit gGmbH
Tel. 0621 - 43 735 039
info@akademie-biographiearbeit.org
www.akademie-biographiearbeit.org

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 Erkrankung, 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

Zeigen Sie sich_Layout 1 08.09.14 16:22 Seite 1

Team mission wildnis
Pädagogische Klassenfahrt
in der Mecklenburgischen Seenplatte

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

FERNSTUDIUM
WALDORFPÄDAGOGIK
Grundstudium & Praxisjahr

Seminar für Pädagogische Praxis Jena
Telefon 09129 - 290 64 80
info@waldorf-fernstudium.de
www.waldorf-fernstudium.de
Alles Schlafende
hat die Tendenz,
eines Tages
zu erwachen.
R. Steiner
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Zeigen
Sie
sich!
Und mit einer Anzeige
unterstützen Sie
zugleich auch
dieses Magazin.
Infos unter:
www.erziehungskunst.de/mediadaten
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Personalabrechnung und Personalverwaltung
preiswert im Service Rechenzentrum
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SEIT 1968

Unter edv-kipper.de/referenzen/
sehen Sie für welche Schulen wir
schon abrechnen dürfen.
heinz kipper organisa�on-elektronische
datenverarbeitung gmbh
auf dem anger 3 • 44805 bochum
tel.: 0234 239333 • fax: 0234 2393340
info@edv-kipper.de • www.edv-kipper.de

Lohn und Gehaltsabrechnungen

Ruhe – Kraft – neue Perspektiven finden
Inmitten der Natur, auf Urgestein, am Südhang des
Schwarzwaldes mit Blick auf die Schweizer Alpen,
begleitet Sie unser Ärzte- und Therapeutenteam
mit kompetenter schulmedizinischer Betreuung
und anthroposophischer Medizin u.a. bei:
Von den Kassen anerkannt und beihilfefähig

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

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

Leben braucht Pflege –

vom Lebensbeginn bis zum Lebensende

Generalistisch konzipierte

 usbildung in GesundheitsA
und K
 rankenpflege

Schule als Lebensraum
Fortbildung

für außerunterrichtliche Pädagogik
yep!, die junge, existenzielle und begeisternde Eurythmie-Performance,
die zeigt, was Eurythmie in einem
modernen Sinne schaffen kann.
Sei dabei!

Ziel der Ausbildung ist der Erwerb
beruflicher Handlungskompetenz in
den Bereichen:
• Gesundheits- u. Krankenpflege
• Gesundheits- u. Kinderkrankenpflege
• Altenpflege
Grundlagen der staatlich anerkannten
dreijährigen Ausbildung sind das anthroposophische Menschenbild sowie die
anthroposophisch erweiterte P
 flege und
Medizin.
Der nächste Kurs beginnt am
1. April 2015

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Freie Krankenpflegeschule an der
Filderklinik e.V. · Haberschlaiheide 1
70794 Filderstadt · 07 11/77 03 60 00
kontakt@fks-filderklinik.de
www.fks-filderklinik.de

Anmeldezeitraum:
1.11.2014 bis 25.5.2015
Projektzeitraum:
12.9.2015 bis 12.3.2016
Eine Qualifizierung für Hortner, Kernzeitbetreuer und
sonstige Fachkräfte, die im Lebensraum Waldorfschule
außerunterrichtlich tätig sind.
Beginn 14.11.2014

Information und Anmeldung unter:

Künstlerische Leitung:
Sonnhild Gädeke-Mothes und
Aurel Mothes
Für Menschen zwischen 18 und
24 Jahren.

www.aventerra.de oder 0711 470 42 15

www.yep-eurythmie.de
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ANZEIGEN
Wir suchen für unser neues Leitungsteam ab sofort

Waldorferzieher und Heilpädagogen (m/w) in Vollzeit

W
ir

wa
ge
n

Bezahlung in Anlehung an den TVÖD mit
Fahrtkostenzuschuss und Ballungsraumzulage.

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik
Freising e.V. Waldorfkindergarten
Näheres unter: www.waldorf-freising.de
Tel.: 01 77 | 1 56 74 54
E-Mail an: info@waldorf-freising.de

n
ei

en

u an f
Ne

ang!

Unsere Einrichtung
im mit Kinderlachen
erfüllten Haus am Bach
mit Garten (im Norden
von München) ist zentral
gelegen und bietet Platz
für Entfaltung, Impulse
und Ihre Ideen.

Integrativer Waldorf kindergarten Bochum
www.integrativer-waldorfkindergarten.de
Für unsere zweigruppige Einrichtung suchen wir ab sofort
eine/n Waldorferzieherin/er für 24 Wochenstunden,
der/die als Teil unseres kleinen Teams die Kinder liebevoll im Alltag begleitet.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Integrativer Waldorf kindergarten Bochum
Baroper Str. 41, 44892 Bochum, 0234 | 291080
info@integrativer-waldorfkindergarten.de

Das Stellenprofil finden Sie auf unserer Internetseite: www.integrativer-waldorfkindergarten.de

Freie Waldorfschule Esslingen

Stade liegt in der Nähe Hamburgs an der
Elbe, am Rande von Geest und Marsch und
verfügt neben einem vielfältigen Kulturangebot über einen S-Bahnanschluss nach
Hamburg. Wir sind eine einzügige Schule
am Stadtrand, unterrichten ca. 340 Schüler,
mit angegliedertem Kindergarten, einer
Brückenklasse (3. Kigajahr) und einem Hort.

Wir suchen eine/n

Waldorferzieher/in

für unseren Kindergarten mit einer
Vollanstellung von 38,5 Std.
Wir bieten:
– eine Festanstellung nach einer 
Probe- und Einarbeitungszeit
– eine Mentorenbegleitung
– eine innovative und überschaubare
Schulgemeinschaft
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Stade | Henning-vonTresckow-Weg 2 | 21684 Stade
info@waldorfschule-stade.de
www.waldorfschule-stade.de

Dorf Seewalde
Kommen Sie nach Seewalde als

Wir sind eine vollausgebaute,
teilweise zweizügige
ganztagsschule (teilgebunden)
und suchen zum

15. 9. 2014
eine/n

hortner/in
– (Waldorf)erzieher(in), Sozial
pädagoge (w/m) – für die leitung
der hort und kernzeitengruppen.
Volldeputat
Wir freuen uns auf ihre
schriftliche Bewerbung an den
Personalkreis.
Freie Waldorfschule Esslingen
WeilStrASSe 90 73734 eSSlingen/neckAr
W W W.WAldorfSchule-eSSlingen.de
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EZ_10/2014.indd 78

 Waldorflehrer/in

Englisch &/oder Franz./Spanisch ab sofort
Klassenlehrer/in ab Schuljahr 2015/16
Teildeputat z. B. tageweise möglich

 Waldorferzieher/in

für kleinen Kindergarten mit Krippe,
Innen- und Waldgruppe

 Klassenfahrer/in und

Praktikant/in

Klassenfahrten, Rad- und Paddeltouren,
Hof- und Forstpraktika

 Urlauber/in

schön zu jeder Jahreszeit

www.seewalde

.de

 039828/202 75
((Erziehungskunst 10/2014 -> 56 x 111 mm,
Rückfragen: wiebke_hengst@gmx.de))
Dorf Seewalde gem. GmbH  Mecklenburgische Kleinseenplatte  Seewalde 2, 17255 Wustrow  Waldorfschule für den ländlichen Raum  Waldorfkindergarten
& Hort  Wohn- und Werkstattbetreuung für Menschen
mit Hilfebedarf (SGB XII)  Bio-Hof und
Berlin
-Gärtnerei, Naturkostladen  Urlaub
n
 Seminare & Veranstaltungen.
90 Minute

Oktober | 2014
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Ab Oktober 2014 suchen wir eine/n

Waldorferzieher/in
für eine altersgemische Gruppe (35 Std.)
Die Bezahlung erfolgt nach Waldorftarif.
Fliederhof – W
 aldorfkindergarten
Berlin-Mitte
Zionskirchstr. 49
10119 Berlin
Bei Rückfragen: Peter Müller Tel.: 030 |
50 36 84 01 oder Luciana Kameyama
unter luka@kindergarten-fliederhof.de
www.kindergarten-fliederhof.de

Freie Waldorfschule Soest
Ab sofort suchen wir eine/n

• Förderlehrer/in mit Studium der
Sonderpädagogik (Deputat 10 Std.)
Wir sind eine einzügige Schule und
bauen unsere Oberstufe zum Abitur aus.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Freie Waldorfschule Soest • Personalkreis
Wisbyring 13 • 59494 Soest • Tel.: 0 29 21 |
34 34 35 • E-Mail: sekretariat@waldorfschule
soest.de • www.waldorfschulesoest.de
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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

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.

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

Wir suchen zum Schuljahr 2014/15
eine/n

Fachlehrer/in für Deutsch und
Geschichte (Oberstufe)
sowie eine/n

Fachlehrer/in für Französisch
Wir wünschen uns in den Fächern
Deutsch und Geschichte die Prüfungsberechtigung für das Abitur oder eine gleichwertige Ausbildung, die deren Erwerb
kurzfristig ermöglicht.
Wir bieten eine freundliche Arbeitsatmosphäre in einem offenen, hilfsbereiten
Kollegium in einer kooperativen Schulgemeinschaft. Erfahrene Kollegen betreuen
Sie in der Einarbeitungszeit, für die Sie
eine Stundenentlastung erhalten. Auch
unterstützen wir sie bei Weiterbildungen.

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

Freie
Waldorfschule
Kleinmachnow
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22ön

GRÜNDUNGSLEHRER/IN
und

KLASSENLEHRER/INNEN

rudolfsteinerschule
hamburg-wandsbek

Für die Erweiterung unseres

Förderteams suchen wir ab sofort
2222
2222F
2222
planenä29V4Cö4J2222
4EC22F
2ö2222
222222
willkommenF22222
222
22222
22F

eine/n engagierte/n

Förderlehrer/in für die Unterund Mittelstufe mit Erfahrung im

•

Musiklehrer/in
für die Mittel- und Oberstufe

anerkannter Lehrerausbildung.
Heilpädagogisches Wissen,

therapeutisches Interesse und

Teamfähigkeit sind erwünscht –
Volldeputat.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Wir suchen für das Schuljahr 2014/15
eine/n

Klassenlehrerbereich und staatlich

gerne mit qualifiziertem Abschluss.

2
222FVF
@9C3J22
info@waldorfschuleElienenFde
22F2V4T42E2@3J9CV9

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

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner Schule Hamburg
Wandsbek, Personalkreis
Rahlstedter Weg 60
22159 Hamburg

Ihre Bewerbung senden Sie bitte
an die
Freie Waldorfschule Wangen e.V.
z. Hd. Frau Thielebein, Herrn Beu
Rudolf - Steiner - Straße 4
88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 0 75 22 / 9 31 80
E-Mail: Posteingang@
waldorfschule-wangen.de

Für das
Schuljahr 2014/2015
suchen wir
KollegInnen für

Englisch

für die Klassen 1-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Mathematik

für die Klassen 9-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Chemie, Biologie, Geografie

als EpochenlehrerIn; Chemie für die Klassen 9-12;
Biologie und Geografie für die Klassen 9-13

Musik mit Leitung des Mittelstufenchors
für die Klassen 1-12; im Teildeputat befristet auf 1 Jahr
Eurythmie

für die Klassen 1-13; circa 4 Stunden/Woche

Wir freuen
uns auf Ihre
Bewerbung!
erziehungskunst
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Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

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

personalkreis@waldorfschule-rastatt.de
www.waldorfschule-rastatt.de • Telefon 0 72 22 /774 69-60

Oktober | 2014

10.09.14 14:11

ANZEIGEN

81

Kleinanzeigen
anzeigenservice@geistesleben.com

Das Leben ist nur selten
lange im Voraus planbar.

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

Unsere Stellenangebote finden Sie
daher immer ganz aktuell auf unserer Homepage.
Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de

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

Neue KollegInnen
Bitte informieren Sie sich
aktuell unter:
www.waldorfschule-kreuzberg.de

«Uma flor brotando no Sertão»
Welche/r lebensfreudige finanziell
unabhängige Idealist/in möchte in der
Gemütlichkeit eines exotisch-brasilianischen, bescheidenen Landlebens mutig
einen neuen Lebensabschnitt beginnen
und seine umfangreichen waldorf
pädagogischen Kenntnisse und Erfahrungen an unsere sich im Aufbau befindende
kleine Escola Anael weitergeben?
Kontakt: info@projuventutebahia.org

erziehungskunst

Möchten auch
Sie inserieren?
Anzeigenschluss für die Ausgabe

November 2014: 1. Oktober 2014
Informationen zu Druckunterlagen,
Bearbeitungsgebühren für Layout etc.
stehen zum Download bereit unter:
www.erziehungskunst.de
Verlag Freies Geistesleben
Landhausstraße 82 · 70190 Stuttgart
• Stellenanzeigen und Kleinanzeigen
Janine Weikert
Tel.: 07 11/285 32 43
Fax: 07 11/285 32 45
anzeigen@geistesleben.com
• Werbeanzeigen
Christiane Woltmann
Tel.: 07 11/285 32 34
Fax: 07 11/285 32 11
woltmann@geistesleben.com

Toskana: Gruppenhaus in Meernähe
(10 Km) www.purpletours.de
 0 42 93 | 70 12
Provence: Gruppenhaus Pont du Gard
www.purpletours.de  0 42 93 | 70 12
Barcelona: Gruppenhäuser am Meer
www.purpletours.de  0 42 93 | 70 12
Klassenfahrten auf der mecklen
burgischen Seenplatte, begleitete
Familientouren und Kanuverleih
01 74/8 27 52 30 | www.paddel-paul.de
www.begleitete-auszeit.de
in Schloss Hamborn
Blumenmärchen für alle Märchen- und
Blumenliebhaber! www.mutaborverlag.ch
Zeichnen und Bewegen: Kurse mit Britta
Reichert. 21.–23.1.2015 «Wirbelsäule und
Aufrichtung»; Fortsetzungskurse zum
Thema «Brustkorb» (23.–25.1.2015) sowie
«Becken» (10.–12.4.2015)
Information und Anmeldung unter
www.loheland.de/Aktuelles
Epochen in Philosophie und
Religionskunde. Monika Schneider
CH-3600 Thun, Tel. 0 33 | 2 21 63 18,
E-Mail: m.schneider33@bluewin.ch
www.philart.biz
Anthroposophische Meditation
Neue zweijährige Meditationsschulungen
mit 8 Wochenenden in Dornach + Quellhof. Meditationskurs zum neuen Jahr:
Schweibenalp (CH): 1. bis 4. Januar 2015
Agnes Hardorp, Thomas Mayer,
Tel. 0049-831-5709512
www.Anthroposophische-Meditation.de
www.erziehungskunst.de
www.a-tempo.de
www.geistesleben.de
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Vorschau November: Digitale Medien – Sklave oder Souverän?
Medien sind allgegenwärtig. Medien machen süchtig, Medien machen mächtig. Doch wer bestimmt
ihren Takt, wer ihren Inhalt? – Der Nutzer am wenigsten. Wie kann eine Medienpädagogik aussehen,
durch die der Nutzer nicht nur technischen Durchblick erhält, sondern auch »Auswahlkompetenz« –
und sei es, zum richtigen Zeitpunkt den Ausschalter zu drücken? Mehr dazu im nächsten Heft.

Vorschau Dezember: Formen der Liebe
Vorschau Januar 2015: Finanzen der Freiheit

»Anaxagoras sagt nun zwar, dass der Mensch, weil er Hände besitzt,
das klügste Lebewesen sei; logischer aber ist es,
dass er Hände bekam, weil er das klügste Lebewesen ist.«
Aristoteles (384 – 322 v. Chr.)
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Read and learn – for beginners
Four stories have been selected from the classic
Waldorf collection for early readers, »Hay for my Ox«.
Edited and — with a light touch! — modernised for
learners of English, they are suitable for use in
Classes 4 or 5 of Waldorf Schools.
The language is easy to understand, though a little
more difficult than the well-known reader,
»The Pancake«, and the stories will be enjoyed for
their humour and many surprises.
Frequent (but never boring!) repetition gives young
learners the practice they need on their way to
becoming confident readers.
The Work Section comprises an extensive Page by
Page vocabulary and over ninety exercises, offering
practice with question words, tense-changing,
forming questions, describing pictures and various
forms of vocabulary-work. There is material for
varied ability levels, from weak pupils to
faster learners.

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen, edition waldorf,
Stuttgart 2014, 94 Seiten,
mit Aquarellen von Christiane Lesch
ISBN 978-3-944911-07-6 | 6,– Euro
Isabel Wyatt: »Ripe Plums in Spring and other stories«, hrsg. von Peter Morris
Best.-Nr.: 1613

Weitere Titel dieser Reihe:

Laura Ingalls Wilder: »Little House in the Big Woods«, Best.-Nr.: 600077
John Reynolds Gardiner: »Stone Fox«, Best.-Nr.: 1598
Laura Ingalls Wilder: »Little House on the Prairie«, Best.-Nr.: 600014

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

Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen
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