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Auf dem Weg zur Schule: Jan checkt noch kurz seine Mails, rennt auf dem Weg zur U-Bahn gegen einen
Passanten, verpasst die Haltestelle, wo er aussteigen will ... Gibt es dafür nicht eine App, die dann bimmelt?
Jan postet noch schnell, wo er heute Mittag ist, vielleicht trifft man sich zum Döner. An der Bushaltestelle:
Manche Zahnlückengesichter, doch nahezu alle zücken ihre Geräte. Es scheint, dass sie nur noch medial
kommunizieren, obwohl sie nebeneinander stehen. Wir warten. Ich komme mit einigen von ihnen ins 
Gespräch über das Neueste auf dem Markt. Ich frage: »Habt ihr Internet?« – »Klar«, kommt es aus einem
Munde ... und gucken, als wäre ich nicht ganz dicht.
Am Abend habe ich mich in der Stadt mit Kollege Bert verabredet. Das Lokal, das er navigiert hat, ist 
rappelvoll. Sofort googelt er nach einer Alternative von unserer Position aus. Während er heftig auf seinem
Gerät herumfummelt, nutze ich die Zeit und sehe mich um. Direkt um die Ecke ist das, was wir suchen. Er
kann es kaum glauben, ich muss ihn schier ins Lokal zerren. Später will er mich nach Hause fahren. Ich sage,
lohnt sich nicht, ich bin in fünf Minuten durch den Park zu Fuß da. Er besteht darauf, wir setzen uns ins
Auto, er schaltet das Navi ein, steckt sein iPhone ans Kabel, gibt – Land – Stadt – Straße – den Zielort ein,
das Navi sucht, sagt es gebe mehrere ähnliche Straßennamen, ja welche denn? Es werden drei Routen vor-
geschlagen, ja, welche denn?, es dauert gut fünf Minuten. Nach einer Viertelstunde sind wir angekommen. 
Was uns als Erleichterung des Alltags verkauft wird, kostet uns reale Lebenszeit, reduziert unseren Wahr-
nehmungshorizont auf ein 5 x 5 Zentimeter großes Display, suggeriert uns permanente Orientierung in
einer scheinbar nicht mehr anders zu durchdringenden Welt des Angebots. Informationen einzuholen ist
nicht mehr mit der Anstrengung des Gehirns verbunden, sondern höchstens noch mit der des Daumens.
Um diesen Informationswust sinnvoll selektieren oder strukturieren zu können, bräuchte man Hinter-
grundinformationen. Die haben Kinder und Jugendliche – und viele Erwachsene, die der Bewusstsein s-
industrie bedenkenlos intimste Informationen preisgeben, eben nicht. 
Spätestens seit das Ausmaß der Datenkontrolle und der Datenwirtschaft an die Öffentlichkeit kam – das 
sicher erst die Spitze des Eisbergs darstellt – ist es ein pädagogischer Imperativ, darüber aufzuklären, dass
man im Netz seine Privatsphäre verlässt. Und die neueste Entwicklung zeigt: Google, Facebook und Co. 
arbeiten nicht nur daran, detaillierte Profile der Nutzer gewinnbringend und immer raffinierter zu ver-
kaufen, sondern auf Schiffen in staatenlosen Gewässern die Realität neu zu definieren. Dann merkt der
Vollnutzer nicht einmal mehr, dass seine Freiheit irreversibel verloren gegangen ist. Orwell lässt grüßen:
Das menschliche Ich verschwindet, sein digitaler Schatten regiert. ‹›

Aus der Redaktion grüßt

Mathias Maurer
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Schleichender Verlust
Liebe Leserin, lieber Leser!
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»Ein unmanipuliertes Schreiben, Filmen und 
Senden gibt es nicht. Die Frage ist daher nicht, 
ob die Medien manipuliert werden oder nicht, 

sondern, wer sie manipuliert.« 

Hans Magnus Enzensberger

»Wir stehen vor dem Beginn einer 
Zeitenwende, die nur mit der Ablösung 

der mittelalterlichen Bilderwelt 
durch die Gutenberg-Medien 

vergleichbar ist.«

Hubert Burda

»Die Medien dürfen alles und 
müssen nichts. 

Keine Macht ist so illegitim 
wie die der Medien.«

Martin Walser
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1999 sagte der damalige Bundespräsident Roman Herzog
in einer viel beachteten Rede: »Die Informationstechnik
wird eine Revolution in den Klassenzimmern auslösen. Wir
müssen die Pädagogik für das Informationszeitalter aber
erst noch erfinden. […] Für mich steht fest: Computer gehö-
ren in jedes Klassenzimmer …«
Es gab auch andere Stimmen, die sich kritisch zu möglichen
negativen Folgen der Computerisierung der Pädagogik aus-
sprachen. Sie fanden damals wenig Gehör. Mittlerweile gibt
es eine Reihe von Schulen weltweit, die ihre Computer wie-
der in die Schränke eingeschlossen haben. Denn die er-
hofften Fortschritte im Lernen der Kinder sind nicht
eingetreten, die Nachteile wogen schwerer als die Vorteile.

Mangelnde Schriftkompetenz

Am 23. Juli 2012 veröffentlichte Deutschland Radio ein In-
terview mit einem Hochschullehrer über das Ergebnis einer
internen Untersuchung der Philosophischen Fakultäten in
Deutschland. Diese stellte bei den Studierenden gravierende
Qualitätsmängel fest, die »förmlich ins Auge springen«.
Neben Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung, der Gram-
matik und dem Satzbau beobachteten sie eine mangelnde
Fähigkeit, selbstständig zu formulieren, zusammenhän-
gende Texte zu schreiben »und vor allem auch eine man-
gelnde Fähigkeit bei der Lesekompetenz.« Gleichzeitig
attestierten die Professoren ihren Studenten eine »größere
Medienkompetenz«. 
Hier entsteht nun die Frage, was man denn unter Medien-
kompetenz zu verstehen hat, denn Schrift ist zweifellos auch

ein Medium. Was nützt mir die Fähigkeit, mit Computern
umzugehen, wenn ich Probleme mit der Schrift habe?

Inhalt, Form und Träger

Was ist überhaupt ein Medium? Diese Frage ist gar nicht so
einfach zu beantworten. Ein konkretes Beispiel: Der Krimi-
nalroman »Das goldene Ei« von Donna Leon kann als Buch
erworben werden, als eBook und auch als Hörbuch. Der In-
halt des Krimis ist jedes Mal derselbe, aber einmal wird er
als Text präsentiert und das andere Mal als Ton. Der Text wie-
derum kann auf verschiedene Weisen dargestellt werden:
gedruckt in einem gebundenen Buch, als Anzeige auf dem
Display eines eBooks-Readers oder auf dem Bildschirm eines
beliebigen Computers. Die Tondatei wiederum kann auf
einer CD gespeichert sein und von einem CD-Player abge-
spielt werden oder sie kann als Datei in einem MP3-Player
vorhanden sein, der sie dann durch Kopfhörer hörbar macht.
An diesem einfachen Beispiel wird bereits deutlich, dass ein
Medium mehrere Schichten aufweist:
1. Das, was dem Menschen inhaltlich vermittelt wird: der
Medieninhalt.
2.Das Verfahren, wie etwas vermittelt wird, also Schrift, Ton
oder Bild, kurz: die Medienform.
3. Die technisch-materielle Grundlage, auf der oder inner-
halb der die Medienform auftritt, der Medienträger.
Bücher, CD-Player, Fernsehen und Computer sind genau ge-
nommen nur Medienträger. Sie bringen die Medienformen
Schrift, Ton und Bild zur Erscheinung und erst diese eröff-
nen den eigentlichen Medieninhalt. ›

Kompetent durch Medienfreiheit

von Edwin Hübner

1996 initiierte die Deutsche Telekom zusammen mit der Bundesregierung die Initiative »Schulen ans Netz«. Bereits fünf Jahre

später waren alle Schulen in Deutschland ans Internet angeschlossen. Dass der Computer die Schulen von Grund auf verändern

würde, war eine weitverbreitete Meinung.
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Die Beobachtung der Hochschullehrer der Philosophischen
Fakultäten kann man dann so verstehen: Ihre Studenten be-
sitzen eine hohe Kompetenz im Umgang mit dem Medien-
träger »Computer« und sind inkompetent bezüglich der
Medienform Schrift.

Allseitige Medienkompetenz ist wichtig

Die Faszination durch die gewaltigen Möglichkeiten der IT-
Technologien, verführt dazu, die »älteren« Medien gar nicht
mehr als Medien anzusehen. Man übersieht dann, dass in
den Schulen schon immer Medienpädagogik betrieben
wurde: Denn das erste, was ein Kind in der Schule lernt, ist
Schreiben und Lesen – das heißt, es erwirbt sich die Kom-
petenz bezüglich der Medienform Schrift. Auch gegenwär-
tig ist das noch die erste Aufgabe der Schule. Die Frage kann
heute nur sein, ob man sich beim Schrifterwerb in der
Grundschulzeit auf den Medienträger Papier beschränkt
oder auch schon den Computer einsetzt.
Ein Mensch ist nicht wirklich medienkompetent, wenn er
nur den PC handhaben kann. Medienkompetenz bedeutet,
dass man die Vor- und Nachteile aller Medienformen und
Medienträger kennt und in der Lage ist, je nach Sachlage
das auszuwählen, was gerade am besten geeignet ist.

Pädagogik der Medienformen Schrift, Bild und Ton

Medienpädagogik hat verschiedene Schichten: Sie vollzieht
sich einerseits auf den Ebenen der Medienformen Schrift,
Ton und Bild und andererseits auf der Ebene der Medien-
träger. Jeder Ebene muss in der Schule Aufmerksamkeit ge-
widmet werden und auf jedem Gebiet gibt es ein
Curriculum. Das sei beispielhaft an der Medienform »Bild«
veranschaulicht (mehr dazu in Struwwelpeter 2.0).

Dass man den Umgang mit der Medienform Schrift gut be-
herrschen muss, leuchtet jedem ein. Aber auch die Me-
dienform Bild muss man »lesen« können. Genauso wie
Kinder lernen müssen, mit Texten umzugehen, müssen sie
wissen, wie Aussagen in Bildern zustande kommen und wie
sie verstanden werden können. In einem Curriculum, das
sich an der Entwicklung der Kinder orientiert, ist es wich-
tig, dass die Kinder zuerst durch eigenes Tun Bilder schaf-
fen. Das kann in der Vorschulzeit damit beginnen, dass sie
mit Farbstiften oder Wasserfarben einfache Motive malen.
In der beginnenden Schulzeit, wenn die Kinder dann fähig
sind, ästhetisch zu empfinden, wird daran angeknüpft. Die
Kinder lernen jetzt verschiedene Farbtöne zu unterscheiden
und ästhetisch zu bewerten. Mit zunehmendem Alter wer-
den die Bilder und Zeichnungen differenzierter und vielge-
staltiger. Mit etwa zwölf Jahren (6. Klasse) ist die Einführung
in die Gesetze der Projektion und der Schattenlehre sinn-
voll. Anhand konkreter zeichnerischer Problemstellungen
lernen die Kinder die Gesetze der Perspektive praktisch
handhaben. In der 11. Klasse lässt sich das Erfahrene in der
Epoche der projektiven Geometrie auch mathematisch exakt
behandeln. Ab der 9. Klasse ist es sinnvoll, mit den Jugend-
lichen, wiederum anhand konkreter Projekte, die Sprache
der fotografischen und filmischen Bilder kennenzulernen.
Anzustreben ist, dass sie, indem sie selbst Filme machen,
professionell hergestellte Filme analysieren und verstehen
können. Jugendliche sollten auch verstehen, wie Werbung
aufgebaut ist und funktioniert.
Ähnlich kann man das Curriculum für das Verständnis der
Medienträger aufbauen. So sollten Kinder am Beginn ihres
Schullebens einmal selbst Papier hergestellt haben und –
wenn sie etwas älter sind – auch ein eigenes Buch gebun-
den haben. Ab der 9. Klasse können sie dann in die Prinzi-
pien der Computertechnologie eingeführt werden und zwar ›

�›

Ein Mensch ist nicht wirklich medienkompetent,

wenn er nur den PC handhaben kann.
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wiederum vom praktischen Umgang mit elektronischen
Bauteilen und Geräten ausgehend. Dazu gehört natürlich
auch, dass Schüler lernen, wie man neben Büchern, Zeit-
schriften und Bibliotheken Onlineressourcen sinnvoll er-
schließt. Außerdem sollten sie die Stärken und Schwächen
unterschiedlicher Präsentationstechniken praktisch erfahren
und lernen, Präsentationssoftware sinnvoll einzusetzen.

Erosion der Konzentration

Der alltägliche Umgang mit Informationstechnologien zeigt
– unabhängig von den Inhalten – kulturelle Nebenwirkun-
gen. Ein Beispiel: Durch das viele Lesen von Texten am Bild-
schirm veränderte sich das Leseverhalten vieler Menschen:
Es ist flüchtiger und damit oberflächlicher. Texte werden
heute eher überflogen und weniger »durchgearbeitet«. Die
Leser sind ungeduldiger. Der amerikanische Publizist Ni-
cholas Carr berichtet von seinen Freunden: »Je mehr sie das
Internet nutzen, desto schwerer fällt es ihnen, bei längeren
Texten die Konzentration zu behalten.« Bruce Friedman, ein
Pathologe der University of Michigan Medical School be-
klagt: »Ich habe inzwischen vollkommen die Fähigkeit ver-
loren, einen längeren Artikel zu lesen und zu begreifen, ob
nun im Internet oder in gedruckter Form.« Mit Recht be-
fürchtet daher Brian Knutson, Professor für Psychologie und

Neurowissenschaften an der Stanford University, »dass das
Internet ein ›Überleben der Fokussierten‹ erzwingen
könnte, bei dem Menschen, die mit einer natürlichen Fä-
higkeit gesegnet sind, auf direktem Kurs zu bleiben, oder
die von genügend Stimulanzien aufgeputscht werden, vor-
wärtskommen, während der Rest von uns sich hilflos in
einem webgestützten Aufmerksamkeitsstrudel bewegt.«
Die Konzentration mit Stimulanzien zu erzwingen, ist keine
wirkliche Alternative. Viel wesentlicher dagegen ist die Frage,
wie man Kindern ermöglicht, auf natürliche Weise ihre Fä-
higkeit zu stärken, innerlich »auf direktem Kurs zu bleiben«.
Damit ist auf eine zentrale Frage hingewiesen, die im Dis-
kurs über Medienpädagogik noch zu wenig thematisiert
wird: Wie verändert sich der Mensch durch den Umgang mit
seinen technischen Geräten und welche Gegengewichte
müssen deshalb in der Pädagogik angeboten werden?

Indirekte Medienpädagogik

Die gesunde Ausbildung der leiblichen, seelischen und geis-
tigen Anlagen des Kindes ist die unerlässliche Basis für die
Medienmündigkeit des erwachsenen Menschen. Daher ist
die erste Aufgabe der Pädagogik, die gesunde Entwicklung
dieser Anlagen zu unterstützen. Das Kind braucht viele
praktische Herausforderungen, die es anregen, seine Fähig -

Abbildung nach

»Struwwelpeter 2.0«

(Grafik Karl Lierl)

8
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keiten allseitig und gesund zu entwickeln. Zugleich muss
dafür gesorgt werden, dass alles, was diese Entwicklung be-
hindert, ausgeschlossen wird. Man kann daher eine indirekte
Medienpädagogik von einer direkten unterscheiden. Die in-
direkte Medienpädagogik hilft dem Menschen, genau die
Kräfte zu entwickeln, die er braucht, um später den Anfor-
derungen der technisch-medialen Welt gewachsen zu sein.
Die indirekte Medienpädagogik will dem heranwachsenden
Menschen helfen, »fokussiert« zu sein. Der amerikanische
Kommunikationsexperte Howard Rheingold weist darauf
hin, dass digitale Medien und Netzwerke nur dann sinnvoll
eingesetzt werden können, wenn man die Fähigkeit der
»Aufmerksamkeit« ausgebildet hat. Die Schulung der Auf-
merksamkeit wiederum setzt geistige Disziplin voraus, die
es erlaubt, die digitalen »Denkwerkzeuge« zu gebrauchen,
ohne die Konzentration zu verlieren.
Solche Fähigkeiten lassen sich am besten innerhalb me-
dienfreier Räume erwerben, da der mediale Raum sie ten-
denziell zerstört. Vor diesem Hintergrund erhalten die in
den Waldorfschulen so intensiv gepflegten handwerklichen
und künstlerischen Fächer eine zusätzliche, neue Bedeu-
tung. Denn nirgendwo lässt sich – sozusagen handgreiflich
– Aufmerksamkeit, Konzentration und Disziplin so leicht
üben, wie bei der Arbeit an einem Werkstück aus Holz, einer
Plastik oder Keramik aus Ton; denn jede Unaufmerksam-
keit wird durch das Material unmittelbar und anschaulich
gespiegelt. Im Chor oder Orchester lässt sich nicht gemein-
sam arbeiten, wenn nicht alle Beteiligten mit konzentrierter
Aufmerksamkeit dabei sind. Von diesem Gesichtspunkt aus
kann man jeden Unterricht anschauen und dort Elemente
einer indirekten Medienpädagogik finden. Diese Elemente
herauszuarbeiten und sie zu verstärken, ist von zentraler Be-
deutung, denn heute und in der Zukunft ist alle Pädagogik
eine Pädagogik im Informationszeitalter.

Mit seiner Behauptung »Wir müssen die Pädagogik für das
Informationszeitalter aber erst noch erfinden« hatte Roman
Herzog recht. Doch mit der technischen Ausstattung allein
ist es nicht getan. Das Denken über Pädagogik muss sich
grundlegend verändern. Die Pädagogik muss, wie der Phi-
losoph und Hochschullehrer Gernot Böhme forderte, »anti-
zyklisch sein […], also gerade das fördern […], was nicht im
manifesten Trend der Entwicklung liegt«. In dieser Hinsicht
steht die Revolution der Schule noch aus. ‹›

Zum Autor: Dr. habil. Edwin Hübner ist Lehrer für Mathematik,

Physik und Religion an der Freien Waldorfschule Frankfurt/Main.

Seit 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Pädagogik,

Sinnes- und Medienökologie (IPSUM) in Stuttgart, Dozent in 

der Lehrerausbildung, Autor mehrerer Sachbücher zum Thema

Medienerziehung.

Literatur: Roman Herzog: Rede des Bundespräsidenten Roman Herzog

auf dem Deutschen Bildungskongress in Bonn am 13. April 1999

Ulrike Timm: Medienkompetenz sehr gut, deutsche Sprache mangel-

haft. Deutschland Radio, Beitrag vom 23.07.2012

Arbeitskreis Medienmündigkeit und Waldorfpädagogik im Bund

der Freien Waldorfschulen (Hrsg.): Struwwelpeter 2.0 – Medien-

mündigkeit und Waldorfpädagogik, Hamburg 2014

Nicholas Carr: Wer bin ich, wenn ich online bin …: und was macht

mein Gehirn solange? – Wie das Internet unser Denken verändert,

München 2010

Brian Knutson: Gegenwärtiges vs. zukünftiges Selbst. In: John Brock-

man: Wie hat das Internet Ihr Denken verändert? Die führenden Köpfe

unserer Zeit über das digitale Dasein, Frankfurt am Main 2011

Paula Bleckmann: Medienmündig: Wie unsere Kinder selbstbestimmt

mit dem Bildschirm umgehen lernen, Stuttgart 2012

Howard Rheingold: Aufmerksamkeit, Erkennen von Unsinn und 

Netz-Bewusstsein. In: Brockman 2011, S. 202ff.

Gernot Böhme: Bildung als Widerstand, in: Die Zeit, Nr. 38 v.

16.09.1999.

Die indirekte Medienpädagogik hilft dem Menschen, 

die Kräfte zu entwickeln, die er braucht, um

später den Anforderungen der technisch-medialen 

Welt gewachsen zu sein. 
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Aus der Medizin ist bekannt, dass sowohl in unserem Ge-
hirn wie im übrigen Nervensystem elektrische Ströme, 
sogenannte Aktionspotenziale aufgebaut und weitergeleitet
werden. Diese sind mittels EEG oder EKG messbar. Fließt
Strom, wird im Körper eine Botschaft übermittelt, die ent-
sprechende chemische Reaktionen auslöst; fließt kein
Strom, so ist auch das eine Botschaft, und es findet keine
chemische Reaktion statt. Unser gesamtes Nervensystem ist
durchzogen von solchen Strömen. Durch sie werden einer-
seits die Reize der Außenwelt, die über die Sinnesorgane
aufgenommen werden, an das Gehirn weiter vermittelt. An-
dererseits werden über die Nervenbahnen und Nervenzel-
len die Bewegungen des muskulären Apparates koordiniert
und auf die Sinnesreize abgestimmt.
Einer der Pioniere der Computertechnik in Amerika, John von
Neumann (1903-1957), hatte diesen Zusammenhang bereits
in den 1950er-Jahren entdeckt und sein Vorgehen bei der Ent-
wicklung der Computer wie folgt beschrieben: »Beim Entwurf
der Maschine versuchten meine Mitarbeiter und ich, einige
der bekannten Vorgänge im lebenden Gehirn zu imitieren.
Dieser Aspekt veranlasste mich, mich mit Neurologie zu be-
schäftigen […] und endlich Vorträge über die Möglichkeiten
zu halten, ein stark vereinfachtes Modell des lebenden Gehirns
für von Menschen zu bauende Maschinen zu kopieren.«
Ebenso wie im Nervensystem bildet auch im Computer die
Polarität Strom – Nichtstrom die Grundlage jeglicher Infor-
mationsübermittlung, wobei im menschlichen Organismus
noch ein gehöriges Maß an Chemie, sogenannte Botenstoffe
oder Neurotransmitter, eine Rolle spielen. Wir haben es bei der
technologischen Grundlage des Internets also mit einer Kopie
unseres Nervensystems und unseres Gehirns zu tun.

Unser Gehirn als Beziehungsorgan

Worin aber besteht das Problem? Der Siegeszug dieser Tech-
nologie und ihres am weitesten verbreiteten Mediums, des
Internet, ist die unmittelbare Folge einer materialistischen
Sicht der Naturwissenschaft auf den Menschen und sein Ge-
hirn. Was aber besagt die materialistische Sicht? Unser Ge-
hirn sei die Ursache alles dessen, was wir als Seelisches und
Geistiges erleben. Es gebe folglich kein vom Leib unabhän-
giges Seelisches, alles das beruhe einzig und allein auf ma-
teriellen (biochemischen) Vorgängen und habe unabhängig
von diesen keinerlei Existenz, sprich, es ende mit dem Tod
– der Stecker wird gezogen.
Wenn es ein vom Leib unabhängiges Seelisches, ein Ich,
aber nicht gibt, wieso können wir dennoch davon sprechen,
wir seien ein Ich? Kann ein Ich von sich behaupten, dass es
nicht existiert? Das geht nicht! Entweder gibt es mich, dann
kann ich auch von meiner Existenz sprechen, oder es gibt
mich nicht, dann kann ich auch nicht behaupten, ich würde
existieren. Rein logisch ist die Auffassung der Naturwissen-
schaft, ein Ich gebe es nicht, nicht haltbar. 
Das Problem liegt an anderer Stelle, nämlich in der An-
nahme, alles Seelische, auch das Ich, müsste ausschließlich
mit dem Gehirn zu tun haben. Diese Beschränkung ver-
hindert den Blick auf das eigentliche Verhältnis, das der
Mensch als Ich zu seinem Leib hat. Dieser besteht bekannt-
lich nicht nur aus dem Gehirn, er ist auch nicht einfach nur
ein fester, physikalischer Körper. Vielmehr ist ein großer Teil
des Körpers gar nicht fest, sondern flüssig und steht über-
dies über das Medium der Luft mit seiner Umwelt in be-
ständigem Austausch. Das Gehirn ist auch kein isolierter

Das Internet als Spiegelungsorgan

von Andreas Neider

Gegenwärtig arbeiten Computerentwickler daran, die dem Internet zugrunde liegende Technologie immer mehr dem menschlichen

Organismus anzupassen. Neuromorphe Computerchips sollen Nervenzellen nachbilden und eine neue Ära der Informatik einläuten.
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Bestandteil des Leibes, sondern steht mit dem übrigen Or-
ganismus in beständigem Austausch. Es ist keine Rechen-
maschine, wie dessen technologische Kopien glauben
machen, es ist ein Beziehungsorgan.

Wer hinterlässt die Spuren?

Begreift man den Leib als Ganzes, dann erkennt man die
Grundlagen der verschiedenen Äußerungen unseres Ich in
Denken, Fühlen und Wollen in der leiblichen Dreigliede-
rung von Nerven-Sinnessystem, rhythmischem System und
Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Das Gehirn bildet einen
Spiegel, in dem sich das Ich bewusst erfassen kann, indem
es sich seinem Spiegelbild gegenüberstellt.
Das Gehirn in seiner Spiegelfunktion verkennen und es
vom übrigen Leib abtrennen bedeutet aber zugleich, dass
man den Menschen auf die materielle Funktionsweise des
Gehirns beschränkt, so als wollte man beim Lesen von Spu-
ren im Sand behaupten, der Sand habe diese Spuren aus

sich heraus erzeugt, anstatt zu suchen, wer denn da die Spu-
ren im Sand hinterlassen hat. 
Begreift man also den Menschen, wird man auch die Tech-
nologie des Internets anders begreifen, nämlich als eine gi-
gantische Erweiterung der Spiegelfunktion unseres Gehirns.
Und wie sich am einzelnen Gehirn und dem dazugehöri-
gen Leib ein Ich erleben kann, so könnte sich am Medium
des Internet die Menschheit als Ganzes besser begreifen ler-
nen, anstatt sich mehr und mehr in diesem Medium zu ver-
lieren und sich an es zu fesseln. ‹›

Zum Autor: Andreas Neider leitet die Kulturagentur »Von Mensch

zu Mensch«. Zahlreiche Veröffentlichungen zum Thema Medien.

Literatur: Zeitschrift Gehirn und Geist, 9/2014, S. 56 ff.; John von

Neumann: Die Rechenmaschine und das Gehirn, München 1991;

Andreas Neider: Aufmerksamkeitsdefizite. Wie das Internet unser Be-

wusstsein korrumpiert und was wir dagegen tun können, Stuttgart 2013; 

Rudolf Steiner: Der elektronische Doppelgänger, hrsg. von Andreas Nei-

der, Basel 2012; Thomas Fuchs: Das Gehirn – ein Beziehungsorgan, 

Stuttgart 2008; Rudolf Steiner: Von Seelenrätseln, GA 21, Dornach 1983

Kann ein Ich von sich behaupten, dass es nicht existiert? 

Foto: Charlotte Fischer
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Dialektik der Unmenschlichkeit

Datensucher sind die Goldgräber des 21. Jahrhunderts. Sie
heißen nicht mehr Johnny oder Jimmy, sondern Apple,
Amazon, NSA & Co. Gemeinsam ist ihnen, dass sie vor-
wiegend im Wilden Westen operieren. 
Nur gilt es heute, einen guten Fang nicht bloß im nahegele-
genen Flusslauf, sondern im weltenweiten Datenfluss zu
machen – wo immer ein Mensch mit Telefon oder Compu-
ter, Kreditkarte oder Navigationssystem hantiert. Das smarte

Versprechen der Datendealer: Wir helfen dir, du selbst zu
sein. Das Ziel dieser Versuchung: Wir wollen wissen, wer
du bist.
Doch wer will das schon? Ungefragt ein Datensatz sein? Ent-
sprechend kritisieren immer wieder und immer mehr Men-
schen die Datenschatzsucher vor allem des Silicon Valley.
Den Zielen der digitalen Identitätsfänger begegnen sie mit
politischen Forderungen nach mehr Datenschutz – doch oft
in einer Weise, die einer Dialektik der Unmenschlichkeit
gleicht. Denn wer seine Menschlichkeit auf Basis der Daten

Ich bin kein Datum
Über Datenschutz und Selbstvertrauen

von Philip Kovce

Ich denke, also bin ich. Wollte man an diesen Satz Descartes anknüpfen, der vor Jahrhunderten die Aufklärung einläutete und zu-

gleich auf den Punkt brachte, dann müsste man heute einen negativen Satz formulieren: Ich bin kein Datum, also bin ich. Dass

dieses Postulat im informationsgetriebenen Datenkapitalismus etwas Wesentliches über den Menschen aussagt, sieht schnell ein,

wer sich die Phänomene vor Augen führt, die das gegenwärtige Mensch-Maschine-Verhältnis kennzeichnen.
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reklamiert, der gesteht jenen Informationsjägern bereits zu, an der rechten Stelle
nach dem Menschlichen zu suchen. Wer zur Selbstvergewisserung tagtäglich auf
persönliche Daten angewiesen ist, der verteidigt seine Persönlichkeit just an der
Datenfront, an der sie fällt. So oder so.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es gibt gute Gründe und geltendes Recht,
Menschen vor Missbrauch ihrer Daten zu schützen. Doch was es nicht gibt, ist ein
Rechtsschutz des Menschen davor, sich selbst als Datum zu begreifen. Daten-
schutz lässt sich organisieren, Selbstvertrauen nicht.
Das Aufbegehren gegen die googleeske Welt von heute beruht nicht selten da-
rauf, das Datum für das Ich zu halten. Welch ein Irrtum! Das Ich erschöpft sich
nie und nimmer – und das Datum ist das Urbild der Erschöpfung. Es kommt
zum Punkt. Zur Sache. Zum Ende. Das Ich hingegen beginnt, schöpft, gestaltet
– und entzieht sich durch die Schöpfung der Erschöpfung. 
Die Maschine ist wesen los, der Mensch wesentlich – und er hört es auf zu sein,
wenn er sich selbst datiert, zum Datum degradiert. ›
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Wir helfen dir, 
du selbst zu sein.

Das Ziel dieser 
Versuchung: 

Wir wollen wissen,
wer du bist.

Andreas Neider
Aufmerksamkeitsdefizite
Wie das Internet unser Bewusstsein 
korrumpiert und was wir dagegen 
tun können.
234 Seiten, gebunden mit SU
€ 22,– (D) | ISBN 978-3-7725-2485-1
www.geistesleben.com

auch als eBook erhältlich

Das Internet in seiner heutigen 
Form hat gravierende Folgen 
fü� r die Entwicklung unseres 
Bewusstseins. Andreas Neider
macht diese Wirkungen anhand
vieler Beispiele deutlich. Er bleibt
jedoch nicht bei einer kritischen
Betrachtung stehen, sondern
zeigt, wie durch einen beherrsch-
ten Umgang mit den neuen 
Medien und durch seelische
Übungen unser Bewusstsein 
gestärkt werden kann.

Der praktische Teil des Buches 
vermittelt Übungen, die unser 
Innenleben im Umgang mit
den Medien stärken können,
insbesondere unsere Fähig-
keiten der Aufmerksamkeit
und des Gedächtnisses. 

Freies Geistesleben 

Zum sinnvollen Umgang
mit der digitalen Welt

aufmerksamkeits

DEFIZITE

Andreas Neider

Freies Geistesleben

www.

Wie das Internet unser Bewusstsein 
korrumpiert und was wir dagegen 
tun können

.com
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Die Ethik der Technik

Natürlich ist es nicht bedrohlich, einen PC oder ein Navi zu
benutzen. Sie gefährden die Identität des Menschen ebenso
wenig wie die Waschmaschine oder das Auto. Jedenfalls
nicht, wenn klar ist: Weder Waschmaschine noch Auto,
weder PC noch Navi haben eine Seele – bis ich ihnen eine
borge. Damit sie wesentlich werden, ist es vonnöten, dass
ich ihnen mein Wesen anteilig überlasse. Ich kann Compu-
ter werden: Dann falle ich mit meinem Wesen seinem Un-
wesen anheim. Oder der Computer wird ein Teil von mir:
Dann bejahe ich sein Unwesen – in der Absicht, es wesent-
lich in Dienst zu nehmen. Wer der Ansicht ist, Computer
seien sehr wohl wesenhaft, für den gilt: Entweder ich bejahe
sein Wesen, auf dass es Helfer des Wesentlichen werde –
oder sein Wesen nimmt mein Wesen in Besitz.
Wer versucht, sich aller Möglichkeiten der Technik, ganz
gleich ob Waschmaschine oder PC, zu vergewissern, der
kann aufgrund dieser Vergewisserung entscheiden, ob er sie

oder wie er sie verwendet. Wohl wissend, was alles durch sie
möglich und unmöglich wird – und weniger überrascht oder
entsetzt, wenn dann tatsächlich eintritt, dass etwa die Wasch-
maschine das Verhältnis des Menschen zur Textilpflege, das
Auto das Verhältnis des Menschen zur Fortbewegung oder
der Computer das Verhältnis des Menschen zur Wirklich-
keit als solcher nachhaltig beeinflusst. Erst wenn ich weiß,
was Waschmaschine und Auto, PC und Navi mir abneh-
men, ja wovon sie mich befreien, kann ich auch ahnen,
wofür sie mich befreien – durch Gebrauch oder Verzicht.

Neue Medien, erneuerte Mysterien

Die Freiheit der Technik gegenüber besteht darin zu ent-
scheiden, wie man sie benutzen will. Und auf drastische
Weise erinnern die neuen Medien daran, alte zu überden-
ken. Zwei Beispiele: In den letzten Jahren sind die Angebote
des E-Learning massiv ausgeweitet worden. Onlinekurse,
Lernprogramme, Nachschlagewerke – alles ist elektronisch

Foto: Charlotte Fischer

�›
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verfügbar. Spannender, als darin den Untergang des Abend-
landes zu sehen, ist die Frage, welche unsinnigen Zusam-
menkünfte wir uns heute leisten – die wir uns in Zukunft
dank neuer Medien zugunsten sinnvoller Zusammenkünfte
sparen können. 
Wer heute die schulischen oder akademischen Curricula
durchblättert, der weiß, dass sie trotz Anwesenheitspflicht
oftmals mit nichts weniger rechnen als mit der Präsenz des
sich bilden wollenden Ich. Aufgrund der neuen Medien ist
Abwesenheit dort möglich, wo nicht mit der Anwesenheit
gerechnet wird – um für die Anwesenheit neue Formen zu
finden. Ähnliches gilt für den Buchmarkt: Das E-Book läu-
tet nicht das Ende der Gutenberg-Ära ein, sondern es befreit
unzählige Texte davon, Buch werden zu müssen – und gibt
so dem papiernen Kunststück seine Würde zurück. Text zu
sein, heißt nicht mehr zwangsläufig, Buch sein zu müssen
– und Buch kann nun alles das werden, was nicht bloß Text,
sondern zur Wirkung auf die Materialität des Buches ange-
wiesen ist. 
In den Schlingen der Maschine, in den Determinanten des
Datums verfängt sich nur, wer sein Ich für ein Datum, seine
Persönlichkeit für eine Maschine hält. Der Transparenz ge-
sellschaft des 21. Jahrhunderts ist es aufgegeben, wieder ge-
heimnisfähig zu werden für das offenbare Geheimnis des
Ich. Seine Wahrheit ist nur wirksam, wenn sie sich nicht an
Zahlen, Daten, Fakten verliert, ja verrät. Dieser Verrat, der
nicht als solcher auftritt, weil er meint, es gäbe gar nichts
zu verraten, ist der Mysterienverrat der Gegenwart. ‹›

Zum Autor: Philip Kovce ist freier Autor und Mitwirkender am 

Basler Philosophicum. Jüngst erschienen seine Sammlung 

»Stichwort Freiheit. Spirituelle Perspektiven« (Rudolf Steiner 

Verlag) sowie sein Essay »Götterdämmerung. Rudolf Steiners 

Initialphilosophie« (Edition Immanente).
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Kaum ein Lebensgebiet ist heute von der Digitalisierung
unberührt, ob Steuerverwaltung, Urlaubsreise, Transport-
wesen, Versorgung, Energieverteilung, Kommunikation
oder Noteinsatz im Krankenhaus. Würde man sämtliche
Prozesse, die in hochentwickelten Gesellschaften digitali-
siert ablaufen, zum Stillstand bringen, würden diese Ge-
sellschaften augenblicklich zusammenbrechen.

Der (digitale) Erziehungsalltag

Auch im persönlichen und sozialen Umfeld der meisten
Kinder und Jugendlichen ist die Digitalisierung allgegen-
wärtig. Erzieher werden sofort an Gefahren wie problemati-
sche, für Kinder ungeeignete Inhalte denken oder an
Auseinandersetzungen über soziale Netzwerke. Der effi-
ziente und leichte Zugang zu gefährdenden Inhalten ist von
einer neuen Qualität und muss in der Erziehung neu be-
wertet werden. Andererseits sollten das enorme Potenzial,
der Mehrwert und die Möglichkeiten digitaler Medien nicht
unbeachtet bleiben.

Chancen und Mehrwert digitaler Medien in Familien

Mit der Digitalisierung und einer Konsequenz daraus, dem
Internet, stehen uns heute unzählige Quellen offen. Der
Zugang zu Wissen war noch nie so einfach. In fast jedem
erdenklichen Fall nutzen wir heute das Internet als Infor-
mationsressource und können Lösungen für akute Pro-
bleme und Antworten auf Fragen aus dem Alltag finden.
Natürlich sollte der Rat von erfahrenen Kolleginnen oder
Kollegen, der Eltern oder Verwandten dadurch nicht ver-

nachlässigt werden. In vielen Lebenssituationen wird aber
die Websuche der einfachste und erste Schritt sein, da die
Konsultation eines Experten in unmittelbarer Nähe gerade
nicht möglich ist. Dass Informationen aus dem Netz auf
Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit hinterfragt wer-
den und dass ihre Nützlichkeit und Aussagekraft für den
eigenen Anfragegrund individuell bewertet werden müs-
sen, sollte heutzutage jedem Erzieher klar und eine Selbst-
verständlichkeit sein. Bei Kindern wird man diese
Medienkompetenz nicht voraussetzen dürfen.
Doch nicht nur der Abruf von Informationen macht das In-
ternet aus, sondern auch die Vernetzung von Personen un-
tereinander. Das Netz bietet Gleichgesinnten wie jungen
Eltern, alleinerziehenden Müttern eine Kommunikations-,
Informations- und Austauschplattform. Die »Online Com-
munities of Practice« unterstützen die Nutzer in den von
ihnen zu bewältigenden Aufgaben und Herausforderungen.
Ein Beispiel sind die sogenannten MOOCs (Massive Open
Online Courses). Dabei handelt es sich um virtuelle Kurse,
meist auf Hochschulniveau, deren Zielgruppe nicht Kinder,
sondern die Erziehenden sind. Eltern, die in der Regel mit
der Erziehung ihrer Kinder und beruflicher Tätigkeit stark
ausgelastet sind, bieten diese neuen Lehr- und Lernformen
im Netz die Möglichkeit, an Wissen, Knowhow und sogar
an anerkannte Abschlüsse zu kommen. Weiterbildungen
oder ganze Fernstudiengänge gehören zur Bildungsland-
schaft. Die Teilnehmenden haben den Vorteil, ihren Tag
flexibel gestalten zu können.
Sollten Mediengeräte kreativ genutzt werden, ist ein kom-
petenter und kreativ-kritischer Umgang unabdingbar. Mit
Geräten der heutigen Generation lassen sich hochwertige

Digital ist besser – auch in 
der Erziehung?
von Christian Müller

In vielen Lebensbereichen gilt der Leitsatz »Digital ist besser«. Denn durch Digitalisierung lassen sich viele Prozesse hocheffizient

und in einer rasanten Geschwindigkeit planen, abbilden und umsetzen.
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Bild-, Ton- und Video-Dokumente erstellen. Die Qualität ist
dank moderner Technologien enorm hoch. Digital aufge-
nommene Erlebnisse, besondere Momente und Erfahrun-
gen können ohne Qualitätsverluste auch noch Generationen
nach der Aufnahme wiedergegeben werden. In den 1960er
Jahren, als Super-8-Camcorder aufkamen, wurden bereits
erste Geh- oder Radfahrversuche der eigenen Kinder auf
Zelluloid gebannt. Die gestiegene Medienqualität hätte sich
mancher Zeitgenosse für die damaligen Medienaufzeich-
nungen gewünscht.
Mit Tabletgeräten oder Smartphones und den entsprechen-
den Zusatzprogrammen (Apps) lassen sich viele Aufgaben
des täglichen Lebens erledigen. Zudem gibt es etliche Spiele

und Lernprogramme, die für fast alle Altersgruppen ange-
boten werden. Beides kann von sehr unterschiedlicher Qua-
lität sein; deshalb sollte Entwicklern oder Anbietern nicht
blind vertraut werden und Kinder sollten im Umgang mit
diesen Geräten nicht sich selbst überlassen sein.

Medienabstinenz kann gefährlich werden

Auch wenn die Gefahren des Internets nicht unterschätzt
werden dürfen: ein bewahrpädagogischer Ansatz kann in
der heutigen, von Medien durchdrungenen Welt nur bis zu
einem gewissen Grad – wenn überhaupt – funktionieren.
Sobald die Kinder den Einflussbereich ihrer Eltern oder Er-
zieher verlassen, sind sie den Gefahren der digitalen Welt
ausgesetzt. In einer medienabstinenten Welt erzogene Kin-
der könnte ihre eigene Medien-Unwissenheit mit voller
Härte treffen. Daher sollten die Kinder schrittweise, über-
legt und dem Alter entsprechend maßvoll an diese Me-
diengeräte und das Internet herangeführt werden. 
Das richtige Maß gilt es individuell zu finden. Es lässt sich
– wie so oft – nicht pauschal formulieren. Spätestens in der
Berufswelt – und mit großer Wahrscheinlichkeit schon
zuvor auf dem Pausenhof – wird ein kompetenter Umgang
mit digitalen Medien für Kinder und Jugendliche nur von
Vorteil sein. Medienkompetenz ist eine Schlüsselkompe-
tenz, die aus unserer heutigen Gesellschaft nicht mehr
weg zudenken ist. Sie sollte damit auch ihren festen Platz
in der Erziehung haben. ‹›

Zum Autor: Dr. Christian Müller beschäftigt sich seit über zehn

Jahren mit dem Lehren und Lernen digitaler Medien und ist seit

2010 als Mitarbeiter des InteLeC-Zentrums an der Universität 

Passau für den Bereich Mediendidaktik zuständig. Lehraufträge an

der Universität Passau und an der FH Oberösterreich im Bereich

Digitale Medien und Medienbildung.

Foto: Charlotte Fischer
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Der Begriff »Internetsucht« wurde 1995 von dem New Yor-
ker Psychiater Ivan Goldberg eher scherzhaft in der »New
York Times« ins Gespräch gebracht. Seitdem mehren sich
Untersuchungen und Diskussionen zu diesem Problem. In
das Diagnostische Handbuch der Amerikanischen Psychia-
ter-Vereinigung (DSM-V) sind erstmals 2013 Forschungs-
kriterien zum »Internet Gaming Disorder« aufgenommen
worden.
Das – nicht unumstrittene – Handbuch nennt neun Krite-
rien, die auf eine mögliche »Internet-Spielstörung« hin-
 deuten: gedankliche Vereinnahmung, Entzugssymptome,
verminderte Frustrationstoleranz, Kontrollverlust, verhal-
tensbezogene Vereinnahmung, fortgesetzter Gebrauch trotz
negativer Konsequenzen, Dissimulation (Verharmlosung)
und dysfunktionale Stressbewältigung.
Will man eine Computerspielsucht erkennen und behan-
deln, sollten neben dem Computerspielverhalten und der
mit Medien verbrachten Zeit immer auch das soziale Um-
feld, die Schule, die Freizeitbeschäftigung und der psy-
chische Zustand des Jugendlichen beachtet werden. Wer im
Übermaß am Computer spielt und im Internet surft, kann
sein Verhalten nur eingeschränkt kontrollieren. Er spielt
und surft weiter, auch wenn das negative Folgen hat. Spie-
ler und Surfer versuchen schnell und effektiv Gefühle wie
Frustration, Ängste oder Unsicherheiten zu regulieren oder
zu verdrängen. 
Es geht ihnen darum, das Leben erträglicher und im per-
sönlichen Erleben schöner zu gestalten. Die Jugendlichen
finden im Internet und beim Computerspiel etwas, was
ihnen im realen Leben verwehrt ist: Anerkennung, Erfolge,
Kontakte und die Möglichkeit, die Schwierigkeiten des All-

tags zu vergessen. Als begleitende Probleme finden sich häu-
fig Symptome aus dem depressiven Formenkreis: Angststö-
rungen, ADHS und soziale Phobien. Nach einer aktuellen
Untersuchung des Kriminologischen Forschungsinstitutes
in Niedersachsen, welche die DSM-V Kriterien berücksich-
tigt, sind unter den 15-jährigen 1,16% als süchtig einzu stu-
fen (KFN 2014).

Behandlung – notfalls stationär

Wenn Computerspiele und das Internet den Tag bestimmen,
alterstypische Entwicklungsaufgaben wie die Schule,
Hobbys, das Pflegen von Sozialkontakten zu Gleichaltrigen
und die Körperhygiene vernachlässigt werden und eine ent-
sprechende psychiatrische Grundstörung vorhanden ist,
kann im Einzelfall eine stationäre Therapie notwendig sein.
Diese Jugendlichen müssen lernen, ihren Tag zu strukturie-
ren, einen Zugang zu ihrem Körper zu bekommen, Sozial-
kontakte aufzubauen und ihrem Leben jenseits der virtuellen
Welten einen Sinn zu geben. Auf der Therapiestation für ab-
hängige Jugendliche und Heranwachsende »Teen Spirit Is-
land« in Hannover haben die Jugendlichen einen halt- und
strukturgebenden Tagesablauf. Beim Hallen- und Felsen-
klettern können sie legale Kicks erleben und ihre Körper-
wahrnehmung schulen. 
In der Klinikschule wird der kontrollierte Umgang mit dem
Computer und dem Internet vermittelt; mit Hilfe von grup-
pentherapeutischen Angeboten lernen die Jugendlichen so-
ziale Kompetenz und können ihre Ängste abbauen. Im
Fokus steht die psychiatrische, psychotherapeutische Be-
handlung der Grundstörung. ›

Wie kann Computerspielsucht erkannt und behandelt werden? Was können Eltern und Lehrer dazu beitragen, dass Medien-

kompetenz entsteht?

Computerspielsucht
erkennen und behandeln
von Christoph Möller

Foto: Charlotte Fischer
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Kompetent durch Abstinenz

»Spielen macht klug« titelte der Spiegel im Januar 2014. Tat-
sächlich ist das freie kindliche Spiel ein wesentliches Mo-
ment in der kognitiven und seelischen Entwicklung von
Kindern. Doch im Titelbild verwies das Magazin auf das
Spielen am Computer. Auch am Computer lernt das Kind
und die entsprechenden Hirnregionen differenzieren sich.
Die Frage ist nur, ob das frühe Spielen am Computer för-
derlich ist für die spätere Lern- und Lebenskompetenz.
Das Ergebnis vieler Untersuchungen ist, dass früher und
langanhaltender Bildschirmmedienkonsum mit schlechte-
ren Schulleistungen, Übergewicht, Aufmerksamkeits-
schwierigkeiten und anderen Negativwirkungen auf die
kindliche Entwicklung zusammenhängt. Vor allem kleine
Kinder brauchen umfassende basale Sinneseindrücke und
nicht überwiegend visuelle und akustische Reize, wie sie
Bildschirmmedien bieten. Je intensiver ich mich mit einem
Sachverhalt auseinandersetze, je mehr Sinneskanäle ange-
sprochen werden, desto tiefer ist das Verständnis und die
Verankerung im Gedächtnis. 
Der Computer nimmt uns geistige Tätigkeit ab, aber gerade
das ist für das kindliche Lernen nicht förderlich. Je jünger
das Kind, desto wichtiger ist die Beziehung zum Lehrer für
das Lernen.
Antoine de Saint-Exupéry soll gesagt haben: »Willst Du, dass
die Menschen Schiffe bauen, lehre sie die Sehnsucht nach
dem Meer«. Schiffsbauanleitungen finden sich im Netz. 
Doch das bloße Vorhandensein dieser Information macht
noch keinen zu einem begeisterten und guten Schiffsbauer.
Wenn ich weiß, was ich suche und das Gefundene einer kri-
tischen Beurteilung unterziehen kann, ist das Internet ge-
nial. Diese Voraussetzungen müssen aber in der Schule und

durch die Begeisterungsfähigkeit des Lehrers geschaffen
werden. Soziale Kompetenz wird nur im realen Miteinan-
der zwischen Menschen erlernt. Später kann diese Fähig-
keit in sozialen Netzwerken erweitert werden. Hier setzt
sinnvolles Medienkompetenztraining an. Es geht darum,
mit den Schülern kritisch über die Preisgabe privater Daten
im Netz zu sprechen, die Glaubwürdigkeit von Kontaktan-
geboten zu hinterfragen und eine kritische Diskussion da-
rüber zu führen, was ich im Netz poste und was ich in der
persönlichen Begegnung mitteile.
Medienpädagogik, die Kinder möglichst früh in die techni-
sche Handhabung der jeweils modernsten Geräte heran-
führt, bereitet nicht auf die Technik in fünfzehn oder
zwanzig Jahren vor. 
Eine Pädagogik, die Kinder durch die persönliche Beglei-
tung des Erziehers und Lehrers für das reale Leben begeis-
tert, die die Lebenskompetenz fördert, ist die beste Prä-
vention für einen späteren, selbstbestimmten Umgang mit
den verführerischen Möglichkeiten der Technik im Bereich
der Kommunikation, des Wissenserwerbs und auch neuer
Formen des Spielens. ‹›

Zum Autor: Prof. Christoph Möller ist Chefarzt der Abteilung 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik

im Kinder- und Jugendkrankenhaus in Hannover.

Literatur: 

Christoph Möller (Hrsg.): Internet- und Computersucht. Ein Praxis-

handbuch für Therapeuten, Pädagogen und Eltern, Stuttgart 2014

Christoph Möller, Vanessa Glaschke: Computersucht, was 

Eltern tun können, Paderborn 2013

Christoph Möller: Jugend sucht – ehemals Abhängige berichten. 

Göttingen 2009

�›

Soziale Kompetenz wird nur im realen 

Miteinander zwischen Menschen erlernt.
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Wie die Tagesschau im August 2014 berichtete, gibt es eine
zunehmende Anzahl von Nutzern, die angesichts der digi-
talen Entwicklungen ihr Verhalten ändern, die Teilnahme
an sozialen Netzwerken mittlerweile verweigern und keine
vertraulichen Inhalte mehr über das Netz versenden. Aber es
gibt eben auch noch die Millionen Anderen, die zwar viel-
leicht Bedenken haben, aber in ihrem alltäglichen Handeln
weiterhin bedenkenlos ihr Smartphone 24 Stunden in Be-
trieb haben und alle erdenklichen Apps und Angebote nut-
zen. Viele von ihnen beruhigen sich selber immer noch mit
Aussagen wie: »Die können doch gar nicht wirklich alle per-
manent überwachen«, oder »Wer interessiert sich schon für
mich und außerdem habe ich ja nichts zu verbergen.« All
jenen sei zum Beispiel der Artikel über das »unschuldige
Smartphone« auf dem Online-Portal »Netzpolitik« empfoh-
len (siehe Hinweise). 
Denn wenn wir, und vor allem unsere Kinder, mit den Kon-
sequenzen konfrontiert werden (schlechtere Versiche-
rungsbedingungen, keine Wohnung in entsprechenden
Wohnvierteln, kein adäquater Arbeitsplatz …), dann wird
keiner von uns sagen können: »Das habe ich nicht gewusst.
Aber wir leben nun mal im Internetzeitalter und das ist
doch auch alles praktisch und wir können uns doch nicht
total verweigern, schließlich machen alle anderen mit.« Ja,
da ist durchaus was dran, aber zunächst einmal ist dies das
klassische Argument aller Mitläufer. Es ist ja nicht so, dass
wir nichts tun könnten, ohne gleich zum Außenseiter zu

werden. Jeder von uns steht täglich vor der Frage, welchen
Weg er geht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder den
bequemen Weg der sorglosen Mitläufer, dessen Preis die
absolute Aufgabe der Privatsphäre ist, oder den ohne Frage
unbequemen Weg derer, die um Reste ihrer Privatsphäre
und Selbstbestimmung kämpfen. Niemandem kann man
diese Entscheidung abnehmen.
Wer seine Privatsphäre ganz retten will, dem bleibt tatsäch-
lich nichts anderes übrig, als in den Dschungel auszuwan-
dern und auf jedwede Mediennutzung zu verzichten. Denn
auch wer soziale Netzwerke selber vermeidet, auf Smartpho-
nes verzichtet und seine E-Mails verschlüsselt, muss davon
ausgehen, dass permanent andere Menschen aus seinem
Umfeld Informationen über ihn in die Datennetze der Welt
einspeisen.

Hier ein paar konkrete Tipps, was jeder von uns tun kann,
wenn er die digitale Selbstverteidigung betreiben will:
• Gelebte Vielfalt: Wenn es nach den Unternehmen wie
Google, Apple, Facebook und Microsoft geht, soll alles aus
einer Hand und über die entsprechende Cloud praktisch
miteinander verbunden sein. Damit erhält der jeweilige
Konzern sämtliche Informationen über den jeweiligen Nut-
zer. Wir sollten unsere Informationen verteilen, das heißt,
wer Zuhause einen PC benutzt, sollte als Mobilgerät ein
iPhone oder iPad benutzen und umgekehrt. Die Verwen-
dung von Cloudsystemen ist grundsätzlich zu vermeiden. ›

Digitale Selbstverteidigung
Wie wir Reste unserer Privatsphäre im Netz schützen können

von Uwe Buermann

Dass das Internet und vor allem die so beliebten Smartphones flächendeckend nicht nur von Geheimdiensten, sondern vor allem von

großen und kleinen Firmen zur konsequenten Überwachung der Nutzer missbraucht werden, ist hinlänglich bekannt. Nicht nur

zahlreiche Berichte in den Medien, sondern auch Anbieter wie Google, Facebook, Amazon, Apple, Ebay und Co. machen ja keinen

Hehl daraus. Wer die jeweiligen Nutzungsbedingungen liest, weiß, dass das eigentliche Ziel dieser Firmen die Überwachung und

Analyse der Nutzer zu Marktzwecken ist – mit allen sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Manipulation.

16_17_18_19_20_21_22_23_EK11_2014_EZK  13.10.14  17:50  Seite 21



�

16_17_18_19_20_21_22_23_EK11_2014_EZK  13.10.14  17:50  Seite 22



23THEMA: MEDIEN

2014 | November erziehungskunst

Ähnliches gilt bei der Nutzung des PCs. Nutzen sie mehrere
Browser! Wann immer Sie ein Google-Angebot nutzen
(Suchmaschine, google-maps, youtube), verwenden sie den
Google-Browser Chrome, aber für alles andere mindestens
einen anderen Browser, wie zum Beispiel Firefox. 
Wenn Sie meinen, Facebook nutzen zu müssen, öffnen sie
niemals andere Tabs, sondern immer parallel einen ande-
ren Browser für andere Internetaktivitäten.
• Nutzen Sie Möglichkeiten: Machen sie sich mit den Ein-
stellungen ihrer Browser vertraut. Es gibt »Private Fenster«
(Firefox), »Inkognito-Fenster« (Google Chrome) oder »In-
Private-Browsen« (Internet Explorer), die die Weitergabe
ihrer Daten an Dritte verhindern. Des Weiteren können für
die verschiedenen Browser Add-ons heruntergeladen wer-
den, wie zum Beispiel No-Skript, wodurch in Webseiten plat-
zierte Javaskripte blockiert werden.
• Immer erst lesen: Bevor sie eine App erwerben und he-
runterladen, lesen sie im »App-Store« oder im »google-
Playstore« nach, welche Rechte die jeweilige App hat und
wägen sie genau ab, ob sie dem wirklich zustimmen wollen.
Die Verwendung von Whats-App und der Facebook-App ver-
bietet sich. Nutzen sie Alternativen wie »Threema«. Wenn
Sie Facebook nutzen, dann immer nur über den Browser.
• Führen sie ein U-Bootleben: Nutzen sie mehrere Geräte
und schalten sie diese jeweils auch immer mal wieder aus,
so dass sie zumindest phasenweise unsichtbar werden für
die hungrigen Datensammler. Noch gibt es Navis ohne In-
ternetanbindung, also besorgen sie sich ein solches und
schalten während der Autofahrten das Smartphone komplett
aus, nicht nur auf Standby. 
Besorgen sie sich zusätzlich ein klassisches Handy, ohne In-
ternetanschluss, damit sie im Notfall erreichbar sind. Wann
immer sie ein netztaugliches Gerät nicht aktiv nutzen, schal-
ten sie es aus.

•Verteilen sie ihre Daten: Private Daten, wie die eigene Foto-
und Videosammlung, die eigene Musiksammlung und jed-
wede private Dokumente sollten sich nicht auf einem Gerät
befinden, das mit dem Internet verbunden ist. Nutzen sie
entweder einen zweiten Rechner, oder eine externe Fest-
platte, die sie nur anschließen, wenn keine Internetver bin-
dung besteht.
• Vermeiden Sie Funknetze: Nicht nur aus gesundheitli-
chen, sondern auch aus Datenschutzgründen sollten sie vor
allem zu Hause auf WLAN verzichten, noch gibt es Alter-
nativen wie D-Link und anderes.

Alle hier genannten Tipps können von jedem umgesetzt
werden. Natürlich wird das Leben dann ein bisschen müh-
samer und vor allem sind wir immer wieder genötigt, be-
wusst zu handeln, aber genau darum geht es. Viele weitere
konkrete Tipps finden sie in dem Buch »Mich kriegt ihr
nicht« und im Netz zum Beispiel beim Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik. ‹›

Zum Autor: Uwe Buermann, Jahrgang 1968. Dozent an 

verschiedenen Lehrerseminaren (Kiel, Hamburg, Kassel, Alanus

Hochschule), freier Vortragsredner und Autor. Wissenschaftlicher

Mitarbeiter bei IPSUM. Zuletzt erschienen »Aufrecht durch die

Medien« im Flensburger Hefte Verlag.

Links/Literatur:

http://www.tagesschau.de/wirtschaft/cyberkriminalitaet-101.html

https://netzpolitik.org/2014/metadaten-wie-dein-unschuldiges-

smartphone-fast-dein-ganzes-leben-an-den-geheimdienst-uebermittelt/

Steffan Heuer, Pernille Tranberg: Mich kriegt ihr nicht! Die 

wichtigsten Schritte zur digitalen Selbstverteidigung, Hamburg 2013

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/MeinPC/

meinPC_node.html

�›

Jeder von uns steht täglich vor der Frage, 

welchen Weg er geht.

Foto: ca./photocase.de
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2045 wird, so Dmitry Itskov, russischer Unternehmer und Gründer der internationalen »2045 
Initiative«, das Jahr sein, in welchem die Menschheit ihre Unsterblichkeit erlangt.Das wird in vier
Phasen geschehen: Zuerst wird ein humanoider Roboter (»Avatar«) mit einer Schnittstelle zum 
Gehirn gebaut, an dem ein durch die entsprechende Technologie funktionsfähig erhaltenes Gehirn
eines Verstorbenen angeschlossen wird. Aus beiden »Systemen« wird im nächsten Schritt ein 
kybernetisches Gehirn mit allen Bewusstseinsinhalten des ursprünglich organischen Gehirns 
programmiert und dann mit einem aus Licht bestehenden »holografischen« Körper verbunden, den
es von nun an steuern kann wie einen lebendigen Organismus. Ray Kurzweil, der technische Ent-
wicklungsdirektor von Google, geht davon aus, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts sämtliche Organe
des menschlichen Körpers durch weit überlegene künstliche Organe ersetzt werden können.
Falls Ihnen jetzt gruselt: mir auch – und das, obwohl ich weder etwas gegen gute Prothesen noch
gegen meine Brille habe. Aber hier geht es um die konsequente Zuspitzung eines Menschen-
 bildes, welches das Menschsein völlig auf seine körperlich-mechanischen Funktionen reduziert.
Geist, Seele und Leben existieren nur noch als kybernetische Vorgänge, deren »Optimierung«
über kurz oder lang ebenfalls elektronischen Systemen überlassen werden kann.
Diesem kalten mechanistischen Weltbild steht der fanatische Fundamentalismus, der in Gestalt
des »IS« seine derzeit böseste Ausformung hat, polar gegenüber – und ist ihm doch insofern 
verwandt, als auch er die individuelle Einzigartigkeit jedes Menschen, seine unantastbare Würde
negiert. Die seelenlose technische Allmacht geht Hand in Hand mit der zerstörerischen religiösen
Allmacht. Beide vernichten, was sich ihrem Gesetz nicht beugt.
Wir stehen mitten in einem Geisteskampf, bei dem es um die Zukunft der Menschheit, mindestens
aber der Menschlichkeit, geht. Letztere ist keine romantisch-sentimentale Idee aus vergangenen Zeit-
altern, sondern der verletzbare Ausgangspunkt jeder Entwicklung, die das Fehler machen als Ver-
bündeten auf dem Weg zur Freiheit anerkennt. 
Gotthold Ephraim Lessing, der nicht nur »Nathan der Weise«, sondern auch das lesenswerte Büch-
lein »Die Erziehung des Menschengeschlechts« schrieb, sagte bereits 1777: »Wenn Gott in seiner
Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, 
obschon mit dem Zusatze, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte und spräche zu
mir: wähle! Ich fiele ihm mit Demut in seine Linke und sagte: Vater gib! die reine Wahrheit ist 
ja doch nur für dich allein!«
Verstehen wir unsere Schulen als Schmieden der Menschlichkeit, in denen aus Begegnungen, 
Erfahrungen und Fehlern Könner der Freiheit werden! ‹›

Freiheitsschmieden
von Henning Kullak-Ublick
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Verlässliche Bindungen sind selten geworden

Kinder brauchen in erster Linie verlässliche Beziehungen
zu anderen Menschen, die Erfahrung stabiler Bindungen,
Menschen, die um sie herum sind, sie tragen, schützen,
gern haben, lieben und ihnen Gelegenheit und Raum zur
Entfaltung ihrer individuellen Möglichkeiten geben. 
Das Heranwachsen in einer Atmosphäre von Geborgenheit
und Akzeptanz gibt Halt und Sicherheit. So gestärkt kann
das kleine Kind allein erste Schritte in die Welt hinaus  -
wagen.
Kinder brauchen verlässliche Strukturen, an denen sie sich
orientieren können: rhythmische Lebensgestaltung im All-
tag, sinnvolle, nachvollziehbare Regeln, die das gemeinsame
Miteinander gestalten. Sie brauchen Grenzen, die erfahren,
ausgetestet und sicherlich auch einmal überschritten wer-
den, die aber dem Leben in einer Familie und einer sozialen
Gemeinschaft wie der Kindergartengruppe, einen Rahmen
geben.
Rituale, die Orientierung, Verlässlichkeit und Halt geben,
sind ebenso wichtig, wie die Möglichkeit, eigene Erfahrun-
gen zu machen und somit auch Freiheit zu erfahren und zu
gestalten. Werte wie Achtung, Ehrfurcht und Mitgefühl sind
weitere Faktoren, die das Kind auf seinem Weg in das Leben
begleiten und die es wertschätzen lernen sollte – und na-
türlich eine gesunde Umgebung, die ihm die Gelegenheit
gibt, ein eigenes positives Körpergefühl zu entwickeln.

All dies bildet den Hintergrund für eine gesunde seelische,
körperliche, geistige und soziale Entwicklung und führt zum
Erwerb entsprechender Fähigkeiten.

Die Gesellschaft investiert in Autos statt in Kinder

Wir leben in einer Gesellschaft, die es schwer hat, eigene
Werte zu definieren, in der mehr Geld in die Automobilin-
dustrie als in soziale Einrichtungen, Chancengleichheit und
Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder investiert wird. Es ist
eine Gesellschaft, in der Spielraum, Erfahrungsfelder und
Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder kaum noch vorhanden
sind, in der Hinterhöfe verschwinden, aber immer breitere
Straßen und mehr Stellplätze für Autos entstehen, in der Fa-
milien häufig finanziell unzureichend ausgestattet sind, so
dass beide Eltern einer Berufstätigkeit nachgehen müssen,
und Beziehungen durch digitale Netzwerke ersetzt werden.
Individualisierung, Emanzipation, Berufstätigkeit beider 
Eltern, Mobilität, Konsumverhalten, Flexibilität, Arbeit und
Arbeitslosigkeit, mangelnde Vorbilder für Jungen, Bildungs-
verlierer, Digitalisierung, Medialisierung, Globalisierung
sind einige der Schlagworte mit denen wir die veränderte
Gesellschaft erfassen können. Tragende Lebensgemein-
schaften, vielleicht sogar über mehrere Generationen, sind
selten, der Raum für Kinder verschwindet und die Besin-
nung auf die Frage, was Kinder für eine gesunde Entwick-
lung brauchen, tut mehr als Not.

In der Kindheit lernen, probieren und erfahren wir mehr als in unserem gesamten späteren Leben. In dieser Zeit lernen wir, erste

Beziehungen zu leben, wir werden sozialisiert und in die Traditionen sowie Wert- und Normvorstellungen unserer Gesellschaft

eingeführt. In dieser sensiblen Lebensphase prägen alle Eindrücke den noch offenen, neugierigen und lernbereiten Menschen nach-

haltig. Doch was finden die Kinder heute vor?

Kinder brauchen Anker
Die Gesellschaft hat sich verändert, die kindlichen Bedürfnisse 
sind die gleichen geblieben

von Barbara Leineweber
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Viele Eltern sind verunsichert

Mit der gesellschaftlichen Veränderung hat sich in den 
letzten Jahren auch der Blick auf das Kind verändert. Wir
erleben heute viele verunsicherte Eltern, denen es schwer
fällt, sich in Erziehungsfragen zu orientieren. Nie zuvor
gab es so viele pädagogische Ratgeber in den Regalen der
Buchhandlungen. Nach dem Umbruch der 1970er Jahre,
dem Laissez-faire-Verhalten in der Erziehung, dem starken

Auflockern von Grenzen, Ge- und Verboten ist eine Ver-
unsicherung erlebbar, die Elternschulen, Elternratgeber
und Erziehungsratgeber wie Pilze aus dem Boden schießen
ließ.
Eltern holen ihre Kinder immer mehr »auf Augenhöhe« ab.
Die Kinder werden als Mitbestimmer in Fragen des Haus-
halts, der Freizeitgestaltung, der Urlaubswünsche und des
Konsums der Familie betrachtet, vornehmlich um das Kind
in Alltagsfragen einzubeziehen und elterliches Demokratie- ›

Foto: krockenmitte/photocase.de
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verständnis zu leben. Dem Kind wird dadurch eine Rolle zu-
gewiesen, die ihm nicht entspricht und die es überfordert.
Entscheiden sollten in diesem Alter immer noch die Eltern.
Dem Kind auf Augenhöhe zu begegnen, ist im Kleinkind -
alter noch nicht an der Zeit. 
Für Jugendliche, die ihre Pubertätskrise schon hinter sich
gelassen haben und partnerschaftlichen Umgang unterei-
nander und Demokratieverständnis im Familienalltag üben
und leben müssen, schon eher.

Vorbilder tun Not

Das kleine Kind braucht nach wie vor Eltern, Erzieher und
Vorbilder, an denen es sich aufrichten und orientieren kann,
die es erleben und nachahmen kann, um so die Fähigkeiten
und Fertigkeiten zu entwickeln, die es »gesellschaftsfähig«
machen. 
Das Kind braucht in einer immer schnelllebigeren Welt erst
recht Orientierung, Sicherheit und Halt, die es nur in ver-
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lässlichen stabilen Beziehungen und einer geregelten Alltagsstruktur finden kann.
Erst diese ermöglichen es ihm, seine eigenen Vorstellungen und Entfaltungsmög-
lichkeiten zu finden. Sie brauchen Vorbilder, die sie nachahmen können, sie brau-
chen Rhythmus und Wiederholung, sie müssen hauswirtschaftliche, handwerkliche
und kreative Tätigkeiten erleben und ihre Sinne im Tun ausbilden können.
Dies gilt sowohl für den Kindergarten als auch für das familiäre Umfeld. Es ist
wichtig, dass die Kinder in Bilder und Geschichten eintauchen können, dass sie ge-
meinsam essen, und Zeit und Raum für Rollenspiele haben, die ihre Phantasie
anregen.
Die Kindheit als Schutzraum anzusehen und dem Kind das Kind-Sein zu ermög-
lichen, sollte heute mehr denn je vorrangiges Ziel jeder Erziehungspartnerschaft
sein! Dazu sollten Pädagogen die Eltern in Erziehungsfragen beraten und deren
Ressourcen herausarbeiten und stärken.

Was Erzieher und Eltern lernen müssen

Heute muss stärker als früher der Blick auf das Individuelle eines jeden Kindes ge-
richtet werden. Kinder müssen nicht »funktionieren«, Kinder müssen sich ent-
wickeln können. Hier gibt es ein weites Übungsfeld für Eltern und Erzieher. Es ist
wichtiger, das individuelle Können, die sozialen Fertigkeiten und Fähigkeiten eines
jeden Kindes wahrzunehmen, zu fördern und zu begleiten als den reibungslosen
Ablauf des Alltags sicherzustellen. ‹›

Zur Autorin: Barbara Leineweber ist Dipl.-Pädagogin und Waldorferzieherin in Gladbeck
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Kinder Radio Kanal in Gladbeck

An der Freien Waldorfschule Gladbeck initiierte Jana Mag-
danz, Schulmutter und Mitarbeiterin beim Kinderradio des
WDR, gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen der 4. und
5. Klassen einen Besuch des Projekts KIRAKA (Kinder
Radio Kanal). Diese Sendung wird täglich von 14.05 bis
15.40 Uhr ausgestrahlt. Außerdem wird an jedem Don-
nerstag live aus einer Schule berichtet, an der dazu ein gro-
ßer Ü-Wagen vorfährt. 
Die Schüler führten Interviews mit Musikern. Sie musi-
zierten gemeinsam und schrieben eine Geräuschege-

schichte. Für die Kinder war das ein so intensives Erleb-
nis, dass sie zum Teil vergaßen, dass live gesendet wurde.
Es gab Kindernachrichten, die von den Kindern selbst vor-
bereitet wurden. Sie schrieben die dazugehörigen Texte
und präsentierten sie im Laufe der Sendung. Sie disku-
tierten intensiv, welche Beiträge wichtig sind und in wel-
cher Form und in welchem Umfang sie den Zuhörern
präsentiert werden können.
Ganz nebenbei erhielten die Hörer auch einen wunder -
baren Eindruck von der Gladbecker Schule. Der Schule
entstehen durch einen solchen Radiotag keine Kosten. 
Die Journalisten führten die Kinder durch den ganzen Tag,

Auf Sendung
Gladbecker und Düsseldorfer Schüler machen Radio

von Franz Glaw

Foto: ©brat82/Fotolia.com

Wenn es um das Thema »Medien und Waldorfpädagogik« geht, werden in der Regel die Wirkungen der Medien auf den Konsu-

menten betrachtet. Viel seltener wird die Frage aus der Perspektive der Produzenten beleuchtet. Dabei ist es in anderen Bereichen

des Unterrichts selbstverständlich, dass etwa Musik nicht nur angehört und analysiert, sondern auch gemeinsam »hergestellt« wird.

Am Beispiel des Mediums Radio zeigt der Deutsch- und Mathematiklehrer Franz Glaw, dass es auch hier Möglichkeiten gibt,

Schülern zu eigenen Erfahrungen zu verhelfen, um so ihre Basis für die eigene Urteilsbildung zu erweitern.
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in den auch Pausen eingebaut werden. Im Anschluss an
eine solche Aktion bieten sich dann immer viele Anlässe,
Medien altersgemäß zu besprechen.

Nachwuchsreporterinnen in Düsseldorf

An der Rudolf Steiner Schule Düsseldorf bildete sich eine
Projektgruppe von Schülerinnen der 9. Klasse, die unter
dem Eindruck ihres Landwirtschaftpraktikums eine Radio-
sendung produzieren wollten. Dabei sollten die Themen
»Massentierhaltung«, »Biofleisch« und »Vegetarismus« be-
handelt werden.
Die erste Station der Recherche war der Bioladen auf dem
eigenen Schulgelände. Hier stellten die Nachwuchsrepor-
terinnen ihre Fragen sowohl den Kunden als auch der In-
haberin. So erfuhren sie, dass das Fleisch, das hier verkauft
wird, von der Biometzgerei Jansen in Köln geliefert wird.
Unverzüglich folgte ein Telefonat mit charmanter Über-
zeugungskraft, und am nächsten Tag erhielt die Gruppe
eine exklusive Führung durch den Betrieb vom Chef per-
sönlich, der mit viel Humor und kölschem Temperament
und Zungenschlag von seiner 30-jährigen Tätigkeit als Bio-
Metzger berichtete. Interviews mit Kunden, die Geräusch-
kulisse im Verkaufsraum samt Glöckchen an der Tür und
vor allem das markante Lachen Marke Jansen lieferten
knapp zwei Stunden lebendiges Tonmaterial. Zudem kam
von Herrn Jansen auch die Adresse für den nächsten Ort

der Recherche: der Bio-Bauernhof, auf dem die Tiere
leben, bevor sie geschlachtet und in Hälften zerlegt die
Metzgerei erreichen. 
Wieder bewirkte die Argumentationskette Landwirtschafts-
praktikum-Projektwoche-Radiosendung ein kleines Wun-
der und ermöglichte den Schülerinnen am folgenden Tag
einen umfassenden Einblick in die artgemäße und gesunde
Tierhaltung, wobei der Landwirt und Betriebsinhaber auf
alle Fragen geduldig und geradezu philosophisch einging.
Anschließend hörten die Schülerinnen das Material ab, sie
schnitten verwendbare Soundclips heraus und speicherten
sie. Außerdem machte eine Gruppe noch Interviews auf
einer belebten Einkaufsstraße mit Kunden einer konven-
tionellen Metzgerei und eines Bio ladens. 
Wie bei allen anderen Interviewpartnern zeigte sich auch
hier, dass die Ängste und Sorgen der 14-Jährigen gänzlich
unbegründet waren: Alle Angesprochenen reagierten
freundlich und gaben bereitwillig Auskunft. Und ob es an
dem Equipment lag (Aufnahmegerät, Kopfhörer, Mikrofon)
oder an der Kompetenz der Fragesteller: Die Interviewpart-
ner behandelten die Nachwuchsreporterinnen mit großem
Respekt, was deren Selbstbewusstsein stärkte und sie, fast
äußerlich sichtbar, wachsen ließ.
Das Radio verschaffte den Schülerinnen Zugänge zu Orten,
Themen und vor allem auch zu Menschen, die ihnen ohne
dieses Medium kaum offen gestanden hätten.

›

Das Radio verschafft den Schülern Zugänge zu Orten, 

Themen und vor allem auch zu Menschen, die

ihnen ohne dieses Medium kaum offen gestanden hätten.
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Die Wirklichkeit wird gestaltet

Eine weitere, völlig neue Erfahrung stand an, als es darum
ging, aus dem knapp fünfstündigen Tonmaterial eine Ra-
diosendung zu gestalten. Zunächst war unmittelbar klar,
dass man dem Hörer nicht diese fünf Stunden komplett
und unkommentiert zumuten konnte. Es musste also vor
allem eine radikale Auswahl getroffen werden. Dann galt es,
Kommentartexte zu verfassen und fehlerfrei und verständ-
lich im Tonstudio einzusprechen. Dabei benötigten die
Schülerinnen sprachliches Geschick und Einfallsreichtum,
um dem Hörer das vor Augen zu führen, was er naturge-
mäß nicht selbst sehen kann. Als Anfangssequenz sollte
eine Szene im Verkaufsraum der Metzgerei Jansen zusam-
mengeschnitten werden. Wir mischten dazu auf verschie-
denen Tonspuren das heruntergepegelte Gespräch zwischen
Kunden und Verkäuferin an der Ladentheke, Gespräche von
wartenden Kunden (sogenannte Athmo), das Lachen von
Herrn Jansen, mehrfach das Klingeln des Türglöckchens
und schließlich den darüber gesprochenen Kommentartext,
in dem erläutert wird, wo wir uns befinden und mit wem
wir jetzt worüber sprechen werden.
Diese Montagetechnik löste bei einigen Schülerinnen gro-
ßes Erstaunen und die Spontanäußerung »Aber das ist ja
Manipulation!« aus. Schnell war aber klar, dass ein Radio-
feature im Prinzip so produziert werden muss. Eine unge-
filterte und vollständige Wiedergabe der Realität ist
schlechterdings nicht möglich.

Die Verantwortung der Medienschaffenden

Der Produzent der Radiosendung muss also auswählen, ar-
rangieren und kommentieren – es geht gar nicht anders. Er

�›

Radio-Stationen:

Schüler befragen Passanten 

zum Thema Biofleisch,

sprechen auf dem Demeterhof Vorberg 

in Velbert mit Landwirt Ulfert Glashoff, 

und mit den Inhabern der 

Bio-Metzgerei Jansen in Köln,

und erproben sich im »Ton-Studio«.

(Fotos von oben nach unten)
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präsentiert seine Sicht auf einen Ausschnitt der Wirklich-
keit und verwendet dazu in dieser Lebensvielfalt gesam-
melte Eindrücke. Dafür braucht er ein Konzept, ohne das er
keine Kriterien für die Auswahl hätte. Entscheidend ist al-
lerdings die Frage, wie gewissenhaft dieser Produzent ar-
beitet und wie unabhängig und aufrichtig er im Hinblick
auf seine Absichten ist.
Einen entscheidenden Unterschied macht es, ob man den
Schülern diese Tatsache abstrakt vermittelt, oder ob sie sie
durch eigenes Tun erleben. Durch das eigene Produzieren
in einem realen Kontext wird ihnen einerseits die Verant-
wortung der Medienschaffenden bewusst, andererseits
können sie die eigene Mediennutzung in den Zusammen-
hang einordnen, dem die Medieninhalte entnommen
wurden, und kritisch reflektieren.

Auf Sendung im Lokalfunk

Es war kein Scherz: Die Schülerinnen wurden einige Wo-
chen später in das Tonstudio des Lokalsenders eingeladen,
um eine einstündige Sendung zu unserem Thema zu pro-
dizieren. Jetzt wurde es ernst und entsprechend groß war
die Aufregung. Die jungen Medienschaffenden brachten
ausgewählte O-Töne aus ihrer Produktion mit, in wech-
selnden Besetzungen antworteten sie in der kleinen Ton-
kabine auf die Fragen der Moderatorin. Da es sich nicht um
eine Livesendung handelte, konnten nachträglich die
Schnitzer ausgebessert werden.
Nach der Ausstrahlung gab es das größte Lob: 13.-Klässler
hatten zufällig die Anmoderation der Sendung gehört und
blieben bis zum Ende am Empfänger. ‹›

Zum Autor: Franz Glaw ist Lehrer für Deutsch und Mathematik.
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Arbeit für das Spiel

Die digitale Jagd kann in Schweden extreme Formen anneh-
men. In Göteborg sitzt Felix Kjellberg alias PewDiePie, 24
Jahre, mehr oder weniger rund um die Uhr am Computer. Er
ist berühmt wegen seines YouTube Kanals mit über 30 Mil-
lionen Anhängern. Was an ihm fasziniert? Er filmt sich selbst
beim Computerspielen und ist bereits Multimillionär. Seine
Filme sind vier Milliarden Mal angeklickt worden. Fragt man,
wie das möglich ist, lautet die Antwort oft: die langen skandi-
navischen Nächte und die Notwendigkeit der Internationali-
tät – Schweden ist ein Land mit kleiner Bevölkerung. Durch
die vermehrte Teilnahme von Erwachsenen ist das Compu-
terspielen inzwischen eine Volksbewegung geworden.

Computer an Schulen

In Schweden ist IT ein wichtiges Symbol für Modernität. Aus-
rüstungen sind überall an den Schulen vorhanden und deren
Verwendung in den Lehrplänen vorgeschrieben. Wieweit die
Arbeit mit dem Computer in den Lernprozess wirklich inte-
griert ist, hängt von der jeweiligen Schulleitung und den Leh-
rern ab. Sogenannte Schulplattformlösungen sind überall
installiert, um Stundenpläne, Hausaufgaben, aktuelle Zeug-
nisse oder Abwesenheit der Schüler für Eltern und Schüler
jederzeit zu dokumentieren. Mit eigenem Passwort können
Eltern die Informationen abrufen und kommunizieren. Auf
diese Weise hofft man, eine aktivere Teilnahme der Eltern am

Schulgeschehen zu erreichen. Dazu gibt es vielfältige Unter-
suchungen, Statistiken und laufende Diskussionen. Compu-
terscheue Schulen gibt es nicht. Ein großes Problem, das
allerdings nicht mit der Computerverwendung in Zusam-
menhang gebracht wird, ist das ständige Absinken der schwe-
dischen Schüler in internationalen Leistungsvergleichen.

Computer an Waldorfschulen

In den letzten zwei Jahren haben wir in einer Gruppe Pro-
jekte an verschiedenen Waldorfschulen in Schweden durch-
geführt. Es ging dabei um kreative Mathematik in Form von
Mathe-Festivals (wir berichteten) in der Stockholmer Region
und in Göteborg. Alles, was man heute zu diesem Thema
äußert, kann morgen schon überholt oder anders sein. Die
Verwendung des Computers an diesen Schulen beschränkte
sich meist auf das Schreiben von Texten und die Suche nach
einschlägiger Information im Internet. Wenig Interesse der
Lehrer und Unsicherheit insgesamt führen zu Diskussio-
nen, wie waldorfpädagogisch mit Computern und Tablets
umzugehen sei – was Zeit in Anspruch nimmt. Es werden
zwar Computer angeschafft, Computersäle mit Internetan-
schluss eingerichtet, doch ist die tatsächliche Arbeit damit
nicht automatisch zufriedenstellend durchdacht und struk-
turiert. Oft funktionieren auch die Computer nicht, weil
man für die notwendige Pflege keine Zeit hat oder das
Know-How fehlt. IT-Ausbildung oder Fortbildung für die
Lehrer werden kaum angeboten.

Digitale Epochen-Hefte

von Franz Peter Waritsch

Technische Erfindungen waren von jeher ein lockendes und erfolgreiches Geschäft für die Schweden. Streichhölzer, Kugellager, Tetra

Pak, Dynamit, batteriebetriebene Herzschrittmacher oder Computermäuse haben weltweit das alltägliche Leben verändert. Auch

bei der Telekommunikation hatte man in Schweden immer die Nase vorn. Ein neuer Boom kam mit dem Internet. Das Glasfaser-

netz ist überall in die Haushalte eingezogen. 2010 verwendeten 92 Prozent der Bevölkerung das Internet. Diese Entwicklung hat

auch Auswirkungen auf die Schulen. In Göteborg entstanden digitale Epochenhefte.
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Die schwedische Schulbehörde (Skolinspektionen) macht kei-
nen Unterschied zwischen Schulformen oder Pädagogik.
Änderungen des Fächerkanons sind deshalb auch für Wal-
dorfschulen unumgänglich. Die Frage ist, wie die Arbeit der
Schüler am Computer wertvoll in den gesamten Unterricht
eingebaut werden kann.

Handwerk und Computer

Eines der wichtigen Leitmotive für Waldorflehrer ist das Ge-
stalten eines Stoffes. Inhalt und Form werden dabei in
einem Arbeitsprozess verbunden. Entweder wird von einem
Inhalt ausgegangen, für den die Form gesucht wird oder
umgekehrt. Auch beides gleichzeitig ist möglich: im Um-
formen, dem täglichen Brot des Erfinders. Besonders wirk-
lichkeitsnah wird es beim Schnitzen von Holz erlebt, wenn
das Werkstück langsam Gestalt annimmt. Da wirken Werk-
zeuge, Bänke und ein guter Gruppengeist oder auch der
Duft des Materials inspirierend. Koordination wird hand-
greiflich erübt. Im Computer gibt es eigentlich kein Mate-
rial, sondern Programme, mit deren Hilfe das Allermeiste
auf dem Bildschirm hervorgebracht wird. Programme müs-

sen erlernt werden. Methodisch ist es von großem Vorteil,
wenn das schrittweise Erlernen eines Programms gleich von
Beginn an mit dem Gestalten einer Idee kombiniert werden
kann. Im Internet kann man zu fast jedem Problem ein Tu-
torial als Video oder ein Handbuch finden. Meistens haben
andere dieselbe Frage schon gestellt und mehrere Antworten
dazu können im Internet abgerufen werden.
Die Frage, was wirklicher oder gar wertvoller sei, findet die
Antwort im Arbeitsprozess und der Aufgabenstellung.
Wirklichkeiten im pädagogischen Sinn entstehen in dem,
was Schüler oder Schüler und Lehrer gemeinsam erleben,
erlernen und mitnehmen. Es ist zweitrangig, ob eine soge-
nannte virtuelle Realität, eine reine Realität oder eine ge-
mischte Realität erzeugt wird. ›
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Mit dem Computer können die wenigsten arbeiten

Jugendliche kommunizieren rasch und spielerisch mit dem
Computer. Das ständige Entdecken von neuen Möglichkei-
ten wird gegenseitig ausgetauscht. Learning by virtual rea-
lity ist eine neue Herausforderung. Schüler wissen viel über
Computer und können darin geschickt navigieren. Was sie
oft nicht können, ist mit dem Computer arbeiten. 
Gestalten am Computer müsste also ein wichtiges Ziel der
Schule sein. Diese zeitgemäße Erweiterung des Lernens in
einem ausgewogenen Stundenplan brächte mehr Vor- als
Nachteile.

Das Ziel: ein E-Book

An der Göteborger Rudolf Steiner Schule konnte in diesem
Frühjahr ein interessantes Projekt durchgeführt werden.
Die vierwöchige Mathematik-Epoche war eigentlich schon
geplant. Doch es kam anders. Ich ließ die Klasse an den
Computern spielerisch einige interaktive Programme aus-
probieren. Es ging um lineare Funktionen und grundle-
gende Übungen wie das Lösen von Gleichungen oder
Zeichnen von geometrischen Formen. Das spontane Inte-
resse war nicht zu verkennen. Da kam die Idee, ein digita-
les Epochenheft zu gestalten. Dazu bereitete ich ein Beispiel
vor und zeigte es auf dem Großbildschirm. Bei E-Books
kann auf dem Bildschirm umgeblättert werden. 
Eine gemeinsame Diskussion mit der Klasse über das Ziel
und den Zeitaufwand führte dazu, den Versuch zu machen.

Mit dem Spieltrieb an die Arbeit

Individuelle Arbeit am eigenen Laptop war Voraussetzung.
Jeder Schüler bekam leihweise einen kleinen USB-Stick, auf

dem alle Dokumente und Bilder immer bezeichnet und ge-
speichert werden sollten. Wie sollte nun der Spieltrieb in die
Arbeit hinübergeleitet werden? Die Lösung waren selbst her-
gestellte Anleitungen, die ich den Schülern in Papierform
austeilte. Als Programm wählte ich Open Office 4.2. Das
Gratisprogramm hat verschiedene Vorteile, weil man zwi-
schen Text, Kalkulation und Zeichnung gut wechseln und
mathematische Formelwerkzeuge mit einfacher Program-
miersprache ohne Mühe verwenden kann. Jeden Tag kam
eine neue Anleitung, mit deren Hilfe die Schüler die wich-
tigen Tools erlernen konnten. Wer mehr Zeit benötigte,
bekam sie. Es zeigte sich, dass viele Schüler einfach viel zu
schnell zum Ziel kommen wollten. Das gewohnte rasche
Klicken führte nicht weiter. Eine Anleitung jedoch gibt jeden
Schritt vor und man muss sich daran halten. So wurde Seite
für Seite gestaltet, zum Teil sehr verschieden. Umschlag,
Einleitung und Inhaltsverzeichnis und einige Abschnitte
waren obligatorisch durch die Anleitungen vorgegeben.
Dann konnte jeder Schüler aus verschiedenen Bereichen
selbst auswählen. Es war spürbar, dass die Klasse das Ge-
stalten eines Heftes mit jedem Tag mehr schätzte. Eigene
Texte wurden redigiert, Bilder und selbstgemachte Fotos ein-
gebaut und mathematische Formelwerkzeuge verwendet.
Gewissen Schülern konnte man schwierigere Aufgaben stel-

…gezeichnet, 

gebaut, 

am Computer 
konstruiert
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len, wie zum Beispiel geometrische Durchdringungen in
3D-Software. Andere Schüler bekamen mehr Hilfe und
leichtere Aufgaben. Der regelmäßige Wechsel zum direkten
Unterrichten war Voraussetzung, um die Schüler nicht ein-
seitig zu ermüden.

Publikation

Das Schlussprodukt war ein mehrseitiges Pdf-Dokument
das jeweils von Schülern in ein Flip-Programm importiert
wurde. So entstanden die Hefte. Schließlich konnten am
letzten Tag der Epoche die Links per SMS auf die Handys
der Schüler geschickt werden. Die Schule hat dann auch ei-
nige dieser digitalen Hefte auf ihrer Website publiziert. Hier
die Links zu den digitalen Epochenheften:
http://online.flipbuilder.com/waritsch/johe/
http://online.flipbuilder.com/waritsch/uvbq/
http://online.flipbuilder.com/waritsch/gydd/
http://online.flipbuilder.com/waritsch/uvbq/ ‹›

Zum Autor: Franz Peter Waritsch arbeitet an schwedischen 

Waldorfschulen als Fachlehrer. Mitbegründer der Waldorfakademie

in Göteborg, Mathe-Studio und Mathe-Festivals in Schweden 

(Kontakt: waritsch@me.com)

Reiskornproblem auf dem Schachbrett (oben) mit Manual (unten).

AUS DEM UNTERRICHT
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Denke ich an Günter Altehage kommen mir zwei Dinge
in den Sinn: der umfassende Kreis der Aufgaben um ihn
und die immerwährende Treue in ihm. Es gibt wohl kaum
einen zweiten Menschen, der mit solcher Zuverlässigkeit die
selbst gewählten Aufgaben erfüllt hat und sich bei aller Ener-
gie und Willensstärke bescheiden im Hintergrund zu hal-
ten vermochte. Als er seinen siebzigsten Geburtstag feierte,
da geschah das im Kreis eines weiten Lebens mit zwei Ehe-
frauen, Kindern und Enkelkindern. Neben der Familie nah-
men seine Freunde vom Bund der Freien Waldorfschulen
teil, ehemalige Kollegen von der Freien Waldorfschule am
Kräherwald, Angehörige seiner erweiterten Familie Geier
aus Freiburg, wo er während seiner Studienzeit Anschluss
gefunden hatte, und Freunde aus der ganzen Welt, um die
er sich insbesondere seit 1989 verdient gemacht hatte. In
der frühen Freundschaft mit Svetlana Geier kündigte sich
die Bedeutung der osteuropäischen Welt an, die später ein so
großes Aufgabenfeld für ihn werden sollte.

Kultus und Ritual: »The Rocky Horror Picture Show«

Ich lernte ihn in den siebziger Jahren bei den Delegierten-
tagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen kennen.
Günter Altehages elegante Erscheinung, sein warmer Blick
und die markant zurückgestrichenen Haare hoben ihn aus
seiner Umgebung heraus. Als die Tagung einmal am Krä-
herwald stattfand, benötigten wir Wandsbeker Junglehrer
eine Mitfahrgelegenheit von der Schule zurück zum Bahn-
hof. Wir sahen uns um und entdeckten eine schwere Li-
mousine, in deren Fond Günter Altehage saß. 
Auf unsere höfliche, aber dennoch etwas vorwitzige Bitte um
Mitnahme antwortete eine freundliche Stimme: »Dann stei-
gen sie mal ein!« Nach kurzer Vorstellung wandte sich das

Gespräch pädagogischen Fragen zu. Günter Altehage be-
gann vom Religionsunterricht in der Oberstufe zu erzählen.
Zur Unterrichtsvorbereitung war er kurz zuvor im Kino ge-
wesen und hatte sich den Film »The Rocky Horror Picture
Show« angesehen. Ein Film, der damals Kultstatus besaß
und in dem als permanentes Ritual Unmengen an Reis von
den Zuschauern in den Saal geworfen wurden. Er nahm die-
sen Film zum Anlass, um mit den Schülern über Kultus und
Ritual zu sprechen. Damit hatte er unsere sofortige Sympa-
thie gewonnen. Dieser Mann entsprach überhaupt nicht
dem engmaschigen, vermieften Bild eines Iristüchlein ent-
faltenden Anthro-Muckers. Auch das Ambiente der Begeg-
nung imponierte uns. Da hatte ein begütertes Elternteil
diesem Jack Nicholson der Waldorfschulbewegung Limou-
sine und Fahrer zur Verfügung gestellt. Das hatte Stil. Es er-
innerte an die Gründerzeiten mit Emil Molt – und das Leben
in Stuttgart schien nicht schlecht zu sein.
Die Zeit der Annäherung währte nicht sehr lang. Als es um
die Gründung eines Lehrerseminars in Kiel heftigen Streit
mit den Hamburger Schulen gab, trat Günter Altehage als
Verhandlungsführer des Bundes auf. Er war inzwischen des-
sen Geschäftsführer geworden und genoss augenblicklich
das Vertrauen eines primus inter pares. Wir fanden in ihm
nicht nur einen Vertrauten, sondern zugleich einen Freund,
der seine Sympathie still und diskret zu äußern verstand.
Mit großem Geschick steuerte er das Bundesschiff damals
durch die Untiefen menschlicher Schwächen wie Ehrgeiz,
Macht und Stolz hindurch, die auch im Umfeld hoher Ideale
nicht fremd sind. Nach kurzer Zeit wurde ich Kollege im
Bundesvorstand und kam zum inneren Kreis in Stuttgart.
Es folgten viele Jahre vertrauensvoller und freundschaftli-
cher Zusammenarbeit, – ein erfüllter, schöner Lebensab-
schnitt.

Ein Grandseigneur der 
Waldorfschulbewegung
von Hartwig Schiller
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Humanes Schulwesen in sozialistischer Kälte

Unvergessen ist die Gründung der IAO, der Internationa-
len Assoziation für Osteuropa, und das spontane Vertrauen,
das Günter Altehage bei den vielen profilierten und hetero-
genen Mitwirkenden fand. Er fungierte als ein Minister zum
Aufbau eines humanen Schulwesens in der sozialistischen
Kältewüste. Seminare, Tagungen, Beratungen und Schulbe-
gleitungen organisierte er im internationalen Maßstab.
Menschlicher Einsatz und Geldbeschaffung gingen Hand in
Hand. Einige Tage lang hatten wir einen gemeinsamen Ein-
satz in Tbilissi. Es ging um Lehrerbildung für die erste Wal-
dorfschule dort und um Verhandlungen mit Beamten des
georgischen Bildungswesens. 
Ich sollte ihn ablösen und fand einen kranken Günter Alte-
hage vor, der sich der fürsorglichen Pflege einiger besorgter
georgischer Freundinnen erfreute. Es war die Stunde einer
erweiterten Heilkunst, frischer Erdbeeren und Mengen ge-
haltvollen Joghurts aus den Bergen. Mein Gott, – was waren
das für herrliche Zeiten!

Die geistigen Ziele immer im Blick

In den Delegiertenkonferenzen konnte man nun einen sach-
lich, mit herbem Charme leitenden Kollegen erleben, der die
Lehrerschaft mit milder Strenge zur Konzentration auffor-

derte. Es gab so viele Aufgaben, es gab Verantwortung und er
hatte viel gesehen. Die Schulbewegung brachte ihm liebe-
vollen Respekt entgegen. Er verkörperte eine unprätentiöse
Sachlichkeit, der uneingeschränktes Vertrauen entgegen-
kam. Neben dem freien Religionsunterricht war ihm die spi-
rituelle Durchdringung des Mathematikunterrichtes ein
besonderes Anliegen. Die Tätigkeit eines Geschäftsführers
konnte er deshalb auf so ideale Weise verkörpern, weil er die
geistigen Ziele der Waldorfpädagogik aus praktischer An-
schauung kannte und sie mit einer warmen Sachdienlichkeit
im organisatorischen Bereich verknüpfte. Drei Bücher kenn-
zeichnen das thematische Umfeld Günter Altehages: »Zum
Unterricht des Klassenlehrers an der Waldorfschule: Ein
Kompendium«, »Im Vorfeld des Dialogs – Erwiderung der
Waldorfschulen auf kritische Darstellungen von kirchlicher
Seite über Anthroposophie und Waldorfpädagogik« und »Re-
ligion, Weltanschauung, Waldorfschule: Von der Freiheit des
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses«. Dabei
fungierte er oft als Mitherausgeber und Mitautor.
Ein liebenswürdiges Kapitel sollte noch folgen. Es handelt
vom Vater, der in fortgeschrittenem Alter mit aufgeschnall-
tem Rucksack und Kind an der Hand den Schulweg seines
Jüngsten begleitete. Jahr für Jahr konnte man ihn so erle-
ben. Behutsamkeit und zarte Aufmerksamkeit gingen von
ihm aus, Jugendlichkeit und Alter mischten sich. Regelmä-
ßig führte ihn sein Weg dann auch ins Lehrerseminar, wo er
sich einige Zeit in die ausliegenden Zeitungen vertiefte, um
dann wiederum seinen Vaterpflichten nachzukommen. Er
liebte das Leben im Umkreis junger Menschen. Begegnete
er einem der alten Weggefährten durchzog ihn wahrnehm-
bar Freude. Erinnerungen wurden wach. ‹›
Zum Autor: Hartwig Schiller ist Generalsekretär der Anthropo-
sophischen Gesellschaft in Deutschland
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Günter Altehage 

* 25. November 1929 – † 8. August 2014
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Das Kultur- und Kunstprojekt »What moves You?« hat
einen neuen Schritt gewagt, der sich gelohnt hat: zwei Auf-
führungen in der Arena Berlin, einer von Parkanlagen, Ju-
gendkultur und Diskotheken umgebenen riesigen
Industriehalle nahe der Spree. Das Ambiente war für eine
Eurythmieaufführung ungewohnt. Nach dem Kartenkauf
begab man sich in die leere Halle. Den Einlass kontrollier-
ten nicht wie gewohnt Lehrer oder Schüler, sondern kräftige
Bodyguards. Die Bühne, eine quadratische Fläche zwischen
dem Orchester und den etwa 25 ansteigenden Zuschauer-
reihen, mochte den Jugendlichen weniger Halt für ihre Auf-
führung geben als ein Saal einer Waldorfschule, doch hatte
dieses Arrangement den Vorteil, dass die Zuschauer die
Musik durch die Eurythmie hindurch erleben und die Mu-
siker beim Spielen den Eurythmisten zusehen konnten.
In dem Moment, in dem die Aufführung begann, vergaß
man nicht nur das ungewohnte Ambiente, sondern über-
hörte auch die wummernden Bässe aus der nahegelegenen
Diskothek, denn die hochkonzentrierte Darstellung der Ju-
gendlichen war mitreißend.
Die Komposition und Choreographie der 9. Sinfonie ermög-
lichten einen wunderbaren Wechsel von Soloeinlagen und dy-
namischen Gruppenbewegungen. Bei den Solostellen bildete
die Gesamtgruppe aber gleichzeitig den Bewegungsraum für
die Einzelnen. Besonders beeindruckend war die abwechs-
lungs- und ideenreiche Choreographie des dritten Satzes. In
allen Sätzen sprang vor allem die unglaubliche Hingabe und
Begeisterung der Jugendlichen für die Musik und die Eu-
rythmie auf die Zuschauer über. Die Anwesenden konnten

erleben, dass hier ein künstlerischer Prozess zu einem krö-
nenden Abschluss geführt wurde. Es spricht für sich, dass ei-
nige Jugendliche bereits zum zweiten Mal dabei waren.

Rumi und Bachmann zum Nachdenken

Und noch einen weiteren Schritt hat die Gruppe von »What
moves You?« gewagt. Nach den beiden ersten Sätzen vor der
Pause wurden zwei Gedichte präsentiert, die einen Raum
zum Reflektieren und Nachdenken für die Zuschauer und
Darsteller schufen: das Gedicht des persischen Dichters,
Mystikers und Derwisches Rumi »Quietness« aus dem Jahr
1207 und das Gedicht »Freies Geleit« von Ingeborg Bach-
mann. Nach der Pause wurden die Zuschauer wieder durch
zwei Gedichte: »Wild Geese« von Mary Oliver und »Dort und
dann« von Detlef Dippe in den dritten und vierten Satz ge-
leitet. Ein hervorragender Griff. Höchste Anerkennung gilt
der künstlerischen Leitung, denn insbesondere ihre pädago-
gische Arbeit bildete neben der Arbeit der vielen Helfer und
Sponsoren für die Jugendlichen den Raum für ihren Auftritt.
Projektleiter André Macco dankte in seiner Ansprache den
zahlreichen Unterstützern. Der Leitungsgruppe ist es gelun-
gen, aus den Mitwirkenden eine Gemeinschaft zu formen.

Aus der neuen Welt für eine neue Welt

Der 9. Sinfonie gab Dvorák den Titel »Aus der Neuen Welt«.
Sie wurde 1893 uraufgeführt und entstand damit im ersten
Jahr seiner Tätigkeit als Direktor des National Conservatory

40 SCHULE IN BEWEGUNG

Während viele Menschen sich in diesem Sommer 2014 fragten, ob hundert Jahre nach dem Ersten Weltkrieg die Welt wieder offenen

Auges in die nächste Katastrophe steuert, konnten etwa 750 Menschen in Berlin ein Kultur- und Kunstprojekt erleben, das in eine

wahrhaft menschliche Zukunft weist. Über 70 Jugendliche aus 20 Ländern und vier Kontinenten haben sich vier Wochen lang in-

tensiv eurythmisch mit der Sinfonie Nr. 9 von Antonín Dvorák beschäftigt und sie anschließend – unterstützt durch die Gnessin-

Virtuosen – mitreißend und begeisternd aufgeführt.

What moves you?
Aufbruch in neue Welten

von Christian Boettger
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of Music in New York. Für ihn waren die USA die Inspiration
der Neuen Welt. Als Louis Armstrong seine erste Reise zum
Mond machte, hatte er in seinem Privatgepäck die 9. Sinfo-
nie dabei. Für die jungen Menschen war es auch ein Auf-
bruch in eine Neue Welt. Ein Weg, der spürbar in die Tiefen
des eigenen künstlerischen Erlebens führte und es möglich
machte, dieses Erleben in einem Gemeinschaftsprozess, der
durch die unterschiedlichen Nationalitäten weltumspannend
wirkte, sichtbar zu machen. Das Projekt hatte weltverbin-
dende Bedeutung. Eurythmie war an diesem Abend als ver-

tiefte Kommunikation wahrnehmbar, sowohl zwischen den
Jugendlichen als auch mit den Zuschauern, was sich in dem
nicht enden wollenden Applaus am Ende der Aufführung
äußerte. Eine DVD der Aufführung ist auf der Homepage
des Projekts bestellbar: www.whatmovesyou.de. ‹›

Zum Autor: Christian Boettger ist Geschäftsführer beim Bund der

Freien Waldorfschulen und in der Pädagogischen Forschungsstelle.

Er war Oberstufenlehrer für Mathematik und Physik an der 

Waldorfschule in Schopfheim.
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»Da solches Morden raste durch die Tage,

Da Erde wurde zu bespienem Schoß,

Da trunkenes Gelächter kollerte von Bajonetten,

Da Gott sich blendete und arm ward, 

nackt und bloß.« Ernst Toller
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Donnernd und schmetternd marschiert das Bläserensem-
ble der Oberstufe mit Beethovens »Yorckschem Marsch«
an den Stuhlreihen der Zuschauer und -hörer vorbei quer
durch den Saal.Weiße Taschentücher werden geschwenkt.
Abschied. Tränen. Es geht an die Front. Dunkel. »Eine ganze
Nacht lang / hingeworfen / neben einen hingemetzelten /
Kameraden / mit seinem gefletschten / Mund / dem Voll-
mond zugewandt […] habe ich Briefe geschrieben / voll von
Liebe« (aus: Guiseppe Ungaretti: »Wache«). Teile der 12.
Klasse spüren dem Text eurythmisch mit Bewegungen größ-
ter Konzentration und Gespanntheit nach. Es erklingen Ser-
geij Rachmaninoffs »Prélude in cis-moll« und Auszüge aus
Franz Marcs Feldpostbriefen. Auf der Bühne entwickeln sich
Arabesken des Todes, entsteht wirbelnde Qual, auch Ratlo-
sigkeit. Dunkel. Ergriffener Applaus.
Die Klasse 9a skandiert und singt Bert Brechts »Kanonen-
song« aus der Dreigroschenoper. Ein ätzender Kommentar
zum Kriegsgrauen: »Soldaten wohnen auf den Kanonen«
und machen aus Menschen »Beefsteak Tartar« … Dunkel.
Ein dicht gedrängter Block von Schülern der 11a rezitiert
monoton wie aus einem Munde Tucholskys Anklage: »Mut-
ter, wozu hast du deinen Sohn aufgezogen? […] Bis sie ihn
dir weggenommen haben. Für den Graben, Mutter, für den
Graben.« Dunkel.

Baden und Elsass

Die Distanz von Offenburg bis zur französischen Grenze
beträgt nur zwanzig Kilometer. Baden und das Elsass, das
sind zwei Seiten einer Landschaft, eines Kulturraums, und

Badener und Elsässer sprechen beide alemannische Mund-
arten. Die Frontlinie verlief im Ersten Weltkrieg auf dem
Vogesenkamm. Unsere elsässische Französischlehrerin
übersetzte also Rimbauds Kriegstext »Le dormeur du val«
ins Elsässische. Rezitiert wird zweisprachig von der Klasse
9b. Un soldat »dort dans le soleil, la main sur sa poitrine /
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit«. Dunkel.
Dreisprachig in Englisch, Französisch und Deutsch führt
anschließend die Klasse 10a ihr selbstgeschriebenes Stück
»Weihnachtsfrieden« auf. Zugrunde liegt die historisch be-
legte Verbrüderung von englischen, französischen und deut-
schen Soldaten zum Weihnachtsfest 1914. Ergreifende,
intensive, wortlose Bewegung aus der Verschanzung heraus
und aufeinander zu. Begegnung zwischen den Fronten von
kurzer Dauer. Dunkel. Bewegter Beifall. Pause.
Schüler der Waldorfschule Freudenstadt geben ein Gast-
spiel auf der Offenburger Bühne mit dem schmerzerfüll-
ten Liebesgedicht »An Deutschland« der Russin Marina
Zwetajewa auf Russisch und Deutsch: »Wie könnte ich dich
je im Stich lassen? […] Deutschland, mein Wahnsinn!«
Dunkel. Ein mutiger Text, der einen tiefen Riss in unserem
Bild des Ersten Weltkriegs als eines Kampfes Nation gegen
Nation hinterlässt.
In den zarten Lyrismus von Prokofijews erster »Vision 
Fugitive«, leuchtend farbigen musikalischen Blüten und
Ranken, in Bewegung übersetzt von Schülern der Klasse
11a, bricht der gliederlose Maschinenrhythmus von August
Stramms »Urtod« ein: »Raum / Zeit / Raum / Fallen / 
Sinken / Stürzen / Raum / Zeit / Raum …« Zunächst nur
gewispert und geflüstert, immer lauter werdend, sich ›

43SCHULE IN BEWEGUNG

»Hundert Jahre Erster Weltkrieg« – die Eröffnung der städtischen Veranstaltungsreihe in Offenburg wird von 150 Waldorfschülern der

Klassen 9 bis 12, einigen Eltern und Lehrern gestaltet. Fast die gesamte Oberstufe ist beteiligt. »Krieg und Frieden. Die Urkatastrophe

des 20. Jahrhunderts – künstlerische Annäherungsversuche von Schülern« lautet der Titel des Abends.

Krieg und Frieden
Oberstufenschüler der Freien Waldorfschule Offenburg eröffnen 
eine Veranstaltungsreihe der Stadt zum Ersten Weltkrieg

von Christoph Lange
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steigernd in der Rezitation der lemurenhaft weiß ge-
schminkten Schüler der Klasse 11b bis hin zum geschriee-
nen »Nichts!«, das jede Bewegung zum Stillstand bringt.
Aus dem Todes-Nichts des Schützengrabens blüht erneut
das Leben der musikalischen Visionen Prokofijews hervor.
Trauriges Wunder. Dunkel.
Ein Schüler der Klasse 12b füllt ganz alleine die Bühne mit
Brechts »Moderner Legende«, szenisch gesprochen, das Pu-
blikum in die Paradoxie des Krieges mitreißend. Dunkel.
Der Oberstufenchor mit einem Sprecher aus der Klasse 12a
wagt sich an die »Pietà« von Ernst Toller in der Vertonung
von Peter-Michael Riehm. Im Stakkato jagt der Chor durch
Dissonanzen, während der Bariton des Sprechers durch
Mark und Bein geht: »Da solches Morden raste durch die
Tage, / Da Erde wurde zu bespienem Schoß, / Da trunke-
nes Gelächter kollerte von Bajonetten, / Da Gott sich blen-
dete und arm ward, nackt und bloß.« Dunkel.
Dann: Chor und das Orchester aus Eltern, Lehrern und
Schülern. Die Bühne ist voll. Gespielt wird die »Hymn to
the fallen« von John Williams aus dem Film »Der Soldat
James Ryan«. Aber wie! Keine Spur von Hollywood-Kitsch
und Trauerklischees, ergreifendes, ehrliches Musizieren,
überstrahlt von den Stimmen des Schulchors füllt den Saal.
Fast noch in die leise verklingenden Trommelwirbel hinein
liest mit leiser, aber fester Stimme eine Schülerin der Klasse
11a »Alle Tage« von Ingeborg Bachmann: Die Auszeich-
nung des armseligen Sterns der Hoffnung über dem Her-
zen »wird verliehen / wenn nichts mehr geschieht, / wenn
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Jona Sander (Klasse 12b): Eurythmie zu Musik und Texten von G. Ungaretti, S. Rachmaninoff und F. Marc

Dreisprachiges, selbstverfasstes Theaterstück »Weihnachtsfrieden«

(Klasse 10a)
Bertolt Brecht: »Kanonensong« (Klasse 9a)
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das Trommelfeuer verstummt, / wenn der Feind unsichtbar
geworden ist / und der Schatten ewiger Rüstung / den 
Himmel bedeckt. // Er wird verliehen / für die Flucht von
den Fahnen, / für die Tapferkeit vor dem Freund, / für den
Verrat unwürdiger Geheimnisse / und die Nichtachtung /
jeglichen Befehls«. Dunkel.
Anschwellender, lang anhaltender Applaus. 
Es ist unserer Oberstufe gelungen, das schwierige Thema
in all seiner Komplexität und Widersprüchlichkeit so zu
greifen, dass ein Geistesfunken übersprang.

Die Idee eines Schülervaters

Die Anregung zu der Veranstaltung kam von Dieter Baran,
einem Schülervater, Posaunisten im SWR-Sinfonieorches-
ter und Leiter des Ensembles »Concertino«. Die Veranstal-
tungsreihe der Stadt Offenburg zum Gedenken an den
Ausbruch des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren sollte dem-
nach in einem gemeinsamen Auftakt – mit Gästen der Stadt
und der Oberbürgermeisterin als Rednerin – durch die Auf-
führungen von Schülern der Freien Waldorfschule eröffnet
werden. Der Abend hat die Identität und das Selbstbe-
wusstsein unserer Schule gestärkt. Andererseits hatte die
Veranstaltung eine positive Ausstrahlung in die Stadt hinein.
Die Schule und ihr Wirken wurde aus diesem Anlass von
vielen wahrgenommen, die sonst nie einen Fuß in eine Wal-
dorfschule gesetzt hätten. Viele Menschen drückten ihr
Staunen und ihre ungeteilte Begeisterung über die große
Ernsthaftigkeit und Stimmigkeit der Beiträge der Schüler,
die spannende Choreographie des Programms und das
große Engagement von Eltern, Schülern und Lehrern aus. ‹›

Zum Autor:Dr. Christoph Lange ist Oberstufenlehrer für Deutsch, Ge-

schichte und Kunstgeschichte an der Freien Waldorfschule Offenburg.
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Projekt desMonats
Starke Gemeinschaft: MandulafaWaldorf-
schule Pecs in neuem Zuhause

von Nana Göbel

Während der letzten Monate und insbesondere während der

Sommerferien war statt erholsamer Ferien für die Eltern und

Lehrer der »Mandelbaum«-Waldorfschule in Istenkút harte

Arbeit angesagt. Die Schule liegt in einem Stadtteil von Pecs,

der südlichsten, an Kroatien grenzenden Großstadt Ungarns.

Sie ist die einzige Waldorfschule im südlichen Transdanubien. 

Durch eine gute Planung, Materialspenden, finanzielle 

Unterstützung von vielen Seiten und großen Arbeitseinsatz 

ist es gelungen, ein altes Schulgebäude, das von der Stadt

langfristig gemietet wurde, mit neuen Fenstern und Türen,

neuen elektrischen Leitungen, neuen Sanitäreinrichtungen

auszustatten, die Räume zu verputzen und zu streichen, eine

Mensa und Räume für den Kindergarten zu bauen sowie die

Umgebung zu gestalten. Am 31. August feierten die Lehrer mit

den Schülern der ersten bis sechsten Klasse, den Kindergarten-

kindern sowie allen Eltern und Verwandten die Einweihung

mit einem großen Fest. Auch die behördliche Genehmigung

kam rechtzeitig vor Schulbeginn. Gelungen ist diese 

aufreibende Aktion durch die starke Gemeinschaft um 

die »Mandelbaum«-Schule.

www.freunde-waldorf.de
Telefon: 030/61 70 26 30
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in den Bundesländern zur einheitlichen Anerkennung der
Abschlüsse – den »Master of Arts«? Woher nehmen wir die
vielen neuen Lehrkräfte, wenn in den kommenden Jahren
besonders viele in den Ruhestand wechseln – und sind wir
für die finanziellen Belastungen ausreichend gerüstet? Wo
beginnt Inklusion und wie geht man mit den Tücken der
sprachlichen Ausgrenzung um? Und wir gaben uns einen
neuen Namen: »Bundeskonferenz der Waldorf-Eltern«
(BuKoWE).

Bessere Vernetzung

Es gibt viele aktuelle Themen, die eine intensivere Einbin-
dung der Elternschaft erfordern – schließlich war ja Rudolf

Welche Vielfalt bei genauem Betrachten in einer Land-
schaft versteckt sein kann, wurde für die Teilnehmer des
Elternrates aus elf Bundesländern eindrucksvoll erfahrbar:
tägliche Ausflüge in alte und neue Themengebiete der 
Elternarbeit zeigten, wie viele Überraschungen unter der
Oberfläche schlummern. Da reichte ein oberflächlicher Blick
meist nicht aus, um die Formenvielfalt und speziellen Aus-
prägungen einer Sache wahrzunehmen. So lernten die 
Elternvertreter bei ihren täglichen Wanderungen mit fach-
kundiger Begleitung, was es heißt, mit offenen Augen und
Ohren aufmerksam auf jedes Detail zu achten. Erstaunlich
oft entpuppt sich ein scheinbar einfacher Zustand als kom-
plexe Symbiose von mehr Beteiligten, als es zunächst den
Anschein hat. Wie schaffen wir zum Beispiel einen Konsens

erziehungskunst   November | 2014

Der Bundes-Eltern-Rat (BER) der Waldorfschulen traf sich am Schluchsee zu seiner jährlichen Klausurtagung. An einem ver-

längerten Wochenende beschloss man, die Struktur des BER und die Wahrnehmung der Elternarbeit zu verbessern. Auch gab

man sich einen neuen Namen: »Bundeskonferenz der Waldorf-Eltern« (BuKoWE).

Elternarbeit imWandel
Vom BER zur BuKoWE

von Jan Florian Maas
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Steiners Kernidee eine von Eltern und Lehrern gemeinsam getragene Schule. In
Zeiten des Auf- und Umbruchs braucht es wachsame Beobachter, damit dieser Auf-
trag nicht aus dem Fokus gerät. Für die nötigen Kurskorrekturen ist es dann ge-
legentlich nötig, selbst aktiv Hand anzulegen – mit den entsprechenden
Reibungskonflikten.
In manche Themen bringen äußere Entwicklungen eine zusätzliche Dynamik: 
So kippte ein Verfassungsgerichtsurteil vom 15.11.2013 die Finanzierung der Schulen
in freier Trägerschaft in Sachsen. Das derzeitige Verfahren sei dadurch verfassungs-
widrig und bedürfe einer Neuregelung, so Birgit Thiemann, Elternsprecherin der
Region: »Einzigartig für ganz Deutschland ist, dass Sachsen laut seiner Landes ver-
fassung freie Schulen mit öffentlichen Schulen gleichstellt. Durch dieses Urteil (Neu-
regelung bis Ende 2015 erforderlich) ist die historische Chance gegeben, diesen
Verfassungsspruch zu realisieren.« Damit eine solche Entwicklung am Ende zu einer
Verbesserung an all unseren Schulen führt, ist eine gute Vernetzung in die Regionen
und untereinander wichtig. Nicht alle wesentlichen Informationen finden automa-
tisch ihren Weg. Wirksame Elternarbeit braucht das persönliche Gespräch und da-
rüber hinaus die zeitnahe Aufklärung über die jeweilige Faktenlage.
Es ist ein strategisches Anliegen der BuKoWE, künftig für mehr Transparenz zu
sorgen. Um dies zu erreichen, wird die interne Kommunikation und der beglei-
tende elektronische Austausch wichtiger Details, Vorlagen und Entscheidungen
neu strukturiert. In der Öffentlichkeitsarbeit will sich der BuKoWE mit dem Bun-
desvorstand koordinieren.
Veränderung gegenüber historischen Aufgaben sowie das Einbringen in viele neue
Gremien und Arbeitsgemeinschaften des Bundes der Freien Waldorfschulen war
dann auch der Grund für eine neue Geschäftsordnung. Alte Zöpfe wurden abge-
schnitten und nach vielen Monaten Vorarbeit endlich eine Fassung verabschiedet,
die die heutige Realität widerspiegelt.
Für die Eltern-Delegierten bedeutet Mitarbeit in der BuKoWE oft Verzicht auf 
Familienzeit sowie berufliche und finanzielle Einschränkungen, manchmal auch
zusätzliche Belastung durch Reisekosten, wenn sich Schulen oder Landesarbeits-
gemeinschaft noch nicht auf die Kostenübernahme geeinigt haben. Wer dabei
bleibt, tut es aus Lust am Gestalten und mit Herzblut für die Sache. ‹›

Zum Autor: Jan Florian Maas ist Sprecher im Hamburger Elternrat.

Inklusion – Vielfalt gestalten
Ein Praxisbuch
Hrsg. von Ulrike Barth und Thomas Maschke. 
808 Seiten, zzgl. 16-seitiger farb. Bildteil, geb. 
€ 39,– (D) | ISBN 978-3-7725-1415-9
Vorankündigung: erscheint am 19. November
www.geistesleben.com

auch als eBook erhältlich

Dieses Handbuch behandelt viele rele-
vante Gesichtspunkte einer Inklusions-
pädagogik, vom Vorschulalter über die
verschiedenen Unterrichtsfragen in der
Schule bis zum Berufseinstieg sowie 
rechtliche und gesellschaftliche Belange.
Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt
dabei auf der Waldorfpädagogik und der
anthroposophischen Heilpädagogik: den
Chancen und Herausforderungen fü� r
eine inklusive Waldorfschule und den
Besonderheiten, die sich für sie ergeben. 
Auch Erfahrungen von Schulen, von
Menschen mit Beeinträchtigungen, 
von betroffenen Eltern, Freunden und 
Mitschülern werden berücksichtigt.

Mit seinen vielen Anregungen ist 
dieses Handbuch eine unverzichtbare
Hilfe für die Praxis und ein wichtiger 
Baustein auf dem Weg zu einer 
gemeinsamen Schule für alle Kinder. 

Freies Geistesleben 

Wie kann Inklusion in der
Praxis gelingen?

INKLUSION
VIELFALT

GESTALTEN
EIN PRAXISBUCH

FREIES GEISTESLEBEN

BARTH | MASCHKE
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Erziehungskunst | Was bedeutet der Zusammenschluss
hinsichtlich der Lehrerbildung im Bund der Freien Wal-
dorfschulen?
Albert Schmelzer | Die Waldorfschulen in Deutschland
haben einen Bedarf von rund 800 neuen Lehrkräften pro
Jahr. Nur ein Teil von ihnen kann bisher gründlich ausge-
bildet werden. Wir gehen davon aus, dass in den nächsten
Jahren ein wesentlich höherer Anteil an Waldorflehrern
und Heilpädagogen vom Mannheimer Hochschulstandort
aus in die Schulen und heilpädagogischen Einrichtungen
gehen wird. Mit zur Zeit knapp 200 Studierenden, Tendenz
steigend, sind wir damit auf dem besten Wege. Die Studi-
engänge in Mannheim sind voll BaföG-berechtigt. Die ak-
kreditierten Studiengänge führen zu weltweit anerkannten
Studienabschlüssen, die den staatlichen Abschlüssen
gleichgestellt sind. 

EK | Was bedeutet der Zusammenschluss für das wissen-
schaftliche Personal?
Marcelo da Veiga | Die Alanus Hochschule hat im Zuge der
institutionellen Akkreditierung ein eigenständiges Beru-
fungsrecht erhalten. Sie beruft ihre Professoren selbst. Pro-
fessoren werden nach der Berufungsordnung der Alanus
Hochschule berufen, die gesetzlichen Vorgaben folgt. 
Daneben gibt es Lehrkräfte für besondere Aufgaben, künst-
lerische oder wissenschaftliche Mitarbeiter und Lehrbeauf-
tragte. Die Rechte und Pflichten der jeweiligen Kategorie
sind bundesweit gesetzlich normiert. Die Hochschule sucht

unter Berücksichtigung der Vorgaben sich in Mannheim
und Alfter ihre Mitarbeiter selbst aus.

EK | Die Lehrerbildung im »Bund« wird über die Waldorf-
schulen finanziert. Gilt die Gemeinschaftsfinanzierung
auch für die »Außenstelle« Mannheim?
MdV |Mannheim ist keine Außenstelle, sondern ein selbst-
verwalteter eigener Standort der Hochschule mit waldorf-
pädagogischem Schwerpunkt. Der Standort wird aus den
Mitteln der Trägergesellschaft für geisteswissenschaftliche
Bildung und aus Studiengebühren finanziert. In diesem
Zusammenhang spielen die Beiträge aus der Waldorf-
schulbewegung eine wichtige Rolle. 
Der Standort Alfter wird aus den Mitteln der Alanus Stif-
tung und aus Studiengebühren finanziert, der Studiengang
Eurythmie aus Mitteln des Bundes der Freien Waldorf-
schulen. Ferner besteht ein Antrag an die Schulbewegung,
die waldorfpädagogischen Studiengänge mitzufinanzieren,
über den bei der nächsten Mitgliederversammlung abge-
stimmt werden wird.

EK | Wie kann der Spagat zwischen Modularisierung und
anthroposophischer Grundlagenarbeit bewältigt werden?
AS | Module sind nichts anderes als Organisationsformen
der Lehre. Ein Modul besteht aus einer oder mehreren Lehr-
veranstaltungen, das mit einer abschlussrelevanten Teil-
prüfung abschließt. Für die Studierenden bedeutet das
weniger Stress als nur eine Abschlussprüfung, bei der oft

Mannheim wird Alanus
Eine Hochschule, zwei Standorte

Die Alanus-Hochschule in Alfter hat am 25. September 2014 in Mannheim einen neuen Standort am Institut für Waldorfpäda-

gogik, Inklusion und Interkulturalität eröffnet. Die Software AG-Stiftung unterstützte den Ausbau mit 1,8 Millionen Euro und

zusätzlich mit dem Erwerb und Umbau eines Gebäudes für 1,6 Millionen Euro, das von der Mannheimer Trägergesellschaft an-

gemietet wird. Im Gespräch mit Marcelo da Veiga (Rektor der Alanus Hochschule) und Albert Schmelzer (Akademischer Leiter

des Mannheimer Instituts).
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die Tagesform entscheidet. Grundsätz-
lich gilt, dass anthroposophische Inhalte
im Diskurs mit anderen philosophi-
schen, anthropologischen oder erzie-
hungswissenschaftlichen Auffassungen
studiert werden. 
Gleichzeitig wird darauf geachtet, die für
den Lehrer notwendige Fähigkeitsbil-
dung, die durch das Üben auf künstleri-
schem und methodisch-didaktischem
Felde entsteht, nicht zu vernachlässigen. 

EK | Welche langfristige Strategie ver-
folgt Alanus mit dem Zusammen-
schluss?
MdV | Wir wollen einerseits die Profile
an den Standorten schärfen, anderer-
seits die gebündelte Expertise im Be-
reich der verschiedenen Felder der
Waldorfpädagogik nutzen, um europa-
weit und weltweit die waldorfpädagogi-
sche Bewegung zu unterstützen und zu
stärken. Insbesondere beabsichtigen wir,
die Forschung auf diesem Gebiet zu in-
tensivieren. ‹›

Die Fragen stellte Mathias Maurer.

49SCHULE IN BEWEGUNG

Von links nach rechts:

Horst-Philipp Bauer (Vorstand der Soft-

ware AG-Stiftung), Albert Schmelzer

(Akademischer Leiter des Instituts für

Waldorfpädagogik), Marcelo da Veiga

(Rektor der Alanus Hochschule) bei der

Eröffnung des Standortes Mannheim.
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Der Konflikt spitzte sich innerhalb weniger Jahre zu und
wurde Anfang diesen Jahres zur existenziellen Bedrohung
für die Schule. Auslöser war die ungeklärte Frage, wer von
der Schulleitung über die Einstellung von Lehrern ent-
scheiden durfte. Das staatliche Schulamt scheiterte mit dem
Versuch, durch Schriftwechsel und Gespräche mit den ver-
antwortlichen Vorständen und dem Trägerverein diese Zu-
ständigkeitsprobleme zu klären. Es drohte, die Schule zu
schließen. 
Das Schulamt hatte sich eingeschaltet, als Eltern, Lehrer
und Schüler in unzähligen besorgten E-Mails und Telefo-
naten um staatliche Unterstützung baten, denn die interne
Kommunikation war schwer gestört. Der Konflikt gipfelte in
Kündigungen von Lehrern und Schülern. Auch die zustän-
dige Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) und der Bund der
Freien Waldorfschulen waren durch einen langen Brief, un-
terzeichnet von einer größeren Gruppe von Eltern, Lehrern
und Ehemaligen, von der Eskalation in Kenntnis gesetzt
und um Schlichtung gebeten worden.
Anfang des Jahres wurde ein vierköpfiges Schlichtungsteam
aus Vertretern von LAG und Bund eingesetzt, doch der Ver-
such einer Schlichtung scheiterte daran, dass die Schulge-
meinschaft nicht bereit war, der Friedenspflicht genüge zu
tun. Das Schulamt drohte erneut mit der Schließung der
Schule, der Bund der Freien Waldorfschulen sah sich genö-
tigt, ihr das Namensrecht zu entziehen. Daraufhin arbeitete
das Schlichtungsteam eine Interimsvereinbarung für die
Schulgemeinschaft zur Unterstützung und Rettung der
Schule aus, die einstimmig angenommen wurde. Parallel
dazu begann das staatliche Schulamt, diesen Prozess zu un-
terstützen.

Ab diesem Zeitpunkt übernahm für ein halbes Jahr ein Team
mit einem hauptamtlichen Interimsmanager vor Ort die Ge-
schäfte. Externe Gutachter und Mediatoren unterstützten die
laufende Arbeit und die Aufarbeitung des Konflikts. 
Sie sorgten dafür, dass die Verhandlungen über einen Neu-
anfang transparent gestaltet wurden und halfen, Vorschläge
für eine zukunftsweisende Struktur zu erarbeiten. Hierbei
ging es vor allem darum, die neue Führung der Schule im
Rahmen der pädagogischen Selbstverwaltung mit Verant-
wortung und Entscheidungsbefugnissen zu versehen. Die
Schulleiter sollten Ansprechpartner für die Eltern werden.
Innerhalb der Schulgemeinschaft sollte künftig ehrlich und
transparent miteinander umgegangen werden. Nur so
konnte sich wieder neues Vertrauen bilden.
Ein Newsletter informierte regelmäßig alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft. Es wurden mehrere Schulversamm-
lungen durchgeführt. Hier wurde immer wieder darauf 
hingewiesen, dass ein »Grundgesetz« konstruktiv zusam-
menarbeitender Menschen darin besteht, dass nicht über,
sondern mit den Menschen gesprochen wird. Ohne eine
Kultur der Selbstschulung geht das nicht. Auf entsprechende
Flur- und Parkplatzgespräche und das übliche Hinter-
grundsrauschen informeller Gespräche sollte verzichtet wer-
den. Außerdem wurden die in allen Gremien beratenen
Strukturvorschläge besprochen: eine klare Kommunikation
und eine verbindliche Übernahme von Verantwortung. 
Die Schulgemeinschaft sammelte Wünsche und Ideen für
eine Lehrer-Eltern-Schülerträgerschaft und bereitete die
nächsten Vorstandswahlen vor. Zudem wurden in diesen
Versammlungen Prozessverantwortliche gewählt, die mit-
tel- bis langfristig die Verantwortung dafür übernehmen,

Eine Waldorfschule am Ende?
von Andreas Maria Schäfer

Kann es sein, dass eine gestandene Waldorfschule, die auf 40 Jahre Schulgeschichte zurückblicken kann, in eine solche Krise

stürzt, dass sie kurz vor der Schließung steht? Ja. Aber es gibt Wege, den Exitus zu verhindern und einen Neuanfang zu machen.
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dass die Beschlüsse auch umgesetzt wurden. Darüber hi-
naus wurden elf  Menschen bestimmt, die sich in den nächs-
ten drei Jahren als Zukunftswächter ausbilden lassen sollen.
Ihre Aufgabe ist es, in den Gremien, in denen sie als Pro-
zesswächter arbeiten, nicht inhaltlich, sondern mit form-
gebender Wachheit in den Prozess einzugreifen. Ihre
Ausbildung in praxisbezogenen Modulen erstreckte sich
über mehrere Wochen.
Der Ursprung des Konfliktes lag bereits über zehn Jahre zu-
rück. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die Zweizügigkeit
beschlossen. Hierzu hatte man die pädagogischen und wirt-
schaftliche Voraussetzungen geprüft und auch geschaffen.
Dass dies eine erhebliche soziale Veränderung – die Ver-
doppelung der Schülerzahl und des Lehrerpersonals – mit
sich bringen würde, war nicht ausreichend berücksichtigt
worden. Es mangelte an wirkungsvollen Führungsstruktu-
ren. Dies hatte dazu geführt, dass man sich eine Beratung
von außen holte und gemeinsam an neuen Organen ar-
beitete. Die Schule führte diese Arbeit aber nicht zu Ende,
sodass keine echte Verantwortungsübernahme in der Schul-
führung stattfand.
Ergebnis der aktuellen Intervention war es, die beiden wich-
tigsten und schwierigsten Organe neu zu gestalten: Der Per-
sonalkreis und das Schulleitungsteam sollten in Zukunft die
volle Entscheidungsbefugnis übertragen bekommen und
sich entsprechend verantworten müssen. Bisher wurden in
schwierigen Personalfragen die Entscheidungen zwischen

und innerhalb der beiden Teams hin- und hergeschoben
und am Schluss wollte niemand die Entscheidung getroffen
haben. Dies wird auch für die Eltern erhebliche Bedeutung
erlangen, da nun erstmals für drei Jahre jeweils ein ver-
bindlicher »Schulleiter« pro Jahrgangsstufe als Ansprech-
partner für die gesamte Schulgemeinschaft zur Verfügung
steht und nicht mehr ein nebulöses Schulleitungsteam. Für
die Eltern war damals nicht erkennbar, wen sie verbindlich
ansprechen können. 
Für das Lehrerkollegium wird ein professionell arbeitender
Personalkreis geschaffen, der nun die echte Fürsorgepflicht
mit allen Konsequenzen eines Arbeitgebers übernimmt und
dafür auch die volle Entscheidungsbefugnis vom gesamten
Kollegium zugesprochen bekommt. 
Am Ende des Prozesses wurden das Schulleitungsteam, der
Personalkreis und die Vereinsvorstände neu gewählt. Ihre
Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die ganze Schulge-
meinschaft in die Gestaltungsprozesse einbezogen ist, so-
dass die von diesen Gremien getroffenen Entscheidungen
von allen akzeptiert werden. Nicht zuletzt gilt es zu vermei-
den, dass einzelne Persönlichkeiten Kristallisationspunkte
von Machtzentren werden, wie sich dies bei Elternschaft,
Vorstand, Geschäftsführung und Schulleitung in dem Kon-
flikt gezeigt hatte. ‹›
Zum Autor: Andreas Maria Schäfer war Waldorfgeschäftsführer

und berät und begleitet mit seiner »Zukunftswerkstatt« Menschen

und Institutionen auf ihren Entwicklungswegen
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Foto: Bengelsdorf/photocase.de
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Man muss 
nicht gleich 
die ganze Welt 
retten

Jede gute Tat kann etwas verändern. 
Waldorfpädagogik in Zimbabwe und 
der Verein »Simba Kufunda«

von Ariadne Birth

Foto: ©EcoView/Fotolia.com
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Angefangen hat alles mit Musik: Fünf Waldorfschülerinnen
der Freien Waldorfschule Dachsberg beschlossen, gemeinsam
zu musizieren, um anderen zu helfen. Noten wurden besorgt,
Konzerte organisiert – was dann noch fehlte, war eine Initia-
tive, der die Einnahmen zufließen sollten. Wir wurden auf die
Waldorfkindergärten in Zimbabwe aufmerksam gemacht, so
widmeten wir unsere vier Benefizkonzerte den Waldorfkinder-
gärten Nyeredzi in Harare und Kufunda Village. In dieser Zeit
reifte in mir der Wunsch, diese Kindergärten zu besuchen.
Drei Monate später, im Juli 2012, machte ich mich auf den
Weg – auf eine Reise, die mein Leben grundlegend verän-
derte. Zimbabwe: Das war ein Land, vor dem ich von Lehrern,
Freunden und Bekannten gewarnt wurde. Wie konnte ich als
sechzehnjähriges Mädchen allein in solch ein Land reisen?
Doch ich freute mich und hielt an meiner Vision, den Men-
schen zu helfen, fest. In Zimbabwe war alles anders als er-
wartet. Meine westlichen Gedanken, gespeist von Bildern
hilfloser Afrikaner, gaben mir die Illusion, dass ich Menschen,
von denen ich nichts wusste, etwas beibringen müsste.
Mein erster Eindruck brachte all meine guten Helfergedanken
durcheinander. Ich kam in eine gut organisierte Dorfgemein-
schaft und wurde mit offenen Armen empfangen. Es schien
mir alles etwas zu harmonisch. Erst nach und nach bekam
ich Zugang zu dem eigentlichen Geschehen: Die Dorfbewoh-
ner ließen jedem westlichen Besucher seinen »Helferwillen«
und nahmen alles bereitwillig an. Dass sie wussten, wie wenig
ihnen die ganzen Ideen der Helfer nützen, realisierte ich erst,
als auch ich versuchte, zu helfen. Ich habe gemerkt, wie wenig
das, was ich weiß, in einer so fortschrittlichen Gemeinschaft
gebraucht wird. Ich kam mir plötzlich total lächerlich vor, als
sechzehnjähriges Mädchen einem glücklichen, friedliebenden
und weisheitsvollen Volk etwas beibringen zu wollen. Erst als
ich meinen Helferwillen überwunden hatte, konnte ich die
restliche Zeit im Dorf mitleben und lernen.

»Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit«

Dieses Afrikanische Sprichwort, hat mich den Rest meines
Aufenthalts begleitet. Ich habe gelernt, zuzuhören, die Men-
schen, ihr Handeln und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Zu-
hören ist verbunden mit Zeit und der Fähigkeit, jeden selbst
erzeugten Druck und Zeitplan loszulassen. Ich habe realisiert,
dass ich nicht nach Zimbabwe gegangen bin, um dort die fi-
nanzielle Situation oder die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern, sondern um ein anderes Leben für eine gewisse Zeit zu
genießen. Die westliche Uhr steht in Afrika still. Kufunda ist
ein Lern- und Ausbildungszentrum zur Erschaffung nachhal-

tiger, gesunder und lebendiger Gemeinschaften in der länd-
lichen Gegend von Zimbabwe und auf der ganzen Welt. Es
ist ein Versuch, die Zukunft heute zu leben. »Kufunda Village«
heißt übersetzt: »Dorf des Lernens«. Maaianne Knuth ist
dänisch-zimbabwischer Abstammung und setzte hier 2002
ihren waldorfinspirierten Traum eines Ausbildungszentrums
in die Tat um. An diesem Ort sollen Selbstständigkeit und
Selbstwertgefühl aufgebaut, den Menschen die Augen geöff-
net werden für das, was sie haben, und das, was sie daraus
bilden können. 
Es ist ein Dorf, das eine nachhaltige Lebensweise praktiziert,
entwickelt und unterrichtet, basierend auf der »Art of Hos-
ting«, einer Gesprächskultur, in der das Zuhören und der ge-
genseitige Respekt eine zentrale Rolle spielt. Von biologischer
Landwirtschaft über ökologische Bauweise, Kräuteranbau
und Verarbeitung, Re- und Upcycling, Bienenhaltung und al-
ternative Energien bis hin zu Bildungsprogrammen wie
einem Waldorfkindergarten, der »Out of School learner«-
Schule, Jugendprogrammen und Tagungen für Menschen
jeden Alters ist in Kufunda alles vertreten.

Ein Platz in der Welt

Jungen Menschen wird hier geholfen, ihren eigenen Weg zu
finden und aus sich heraus eine Veränderung zu bewirken.
Kindern und Jugendlichen wird die Zukunft ihres Landes und
somit die Entwicklung des ganzen Planeten nahe gebracht.
Kufunda hat bei mir sein Ziel erreicht. Es hat mich aufmerk-
sam gemacht. Es hat mir geholfen, meinen Platz in der Welt
zu finden und zu akzeptieren – Dinge nicht einfach gesche-
hen zu lassen, sondern selbst in die Hand zu nehmen, zu
hinterfragen und die »Veränderung zu sein, die ich mir für
die Welt wünsche« (Gandhi).
Mich hat Kufunda Village mit all seinen Projekten und Visio-
nen sehr beeindruckt. Es hat für mich etwas sehr Besonderes
und Unergründliches. Mein Eindruck am Ende meiner Reise
war, dass ich nichts weiß. Ich fühlte mich klein, doch mehr
denn je wollte ich lernen, erkennen und zuhören. Ich wollte
Kufunda besser kennenlernen. Zu diesem Zweck, und weil
ich eine tiefe Verbundenheit zu den Menschen in Zimbabwe
in meinem Herzen trage, eine Sehnsucht nach dem Frieden,
den sie in ihrem Wesen ausstrahlen, fuhr ich über Neujahr
2013 abermals nach Zimbabwe. Dieser zweite Aufenthalt war
noch von einer anderen Komponente geprägt: der Gründung
der Waldorfschule Nyeredzi in Harare. Ich durfte mein Wissen
als Waldorfschülerin einbringen. Meine Erfahrungen und all
das, was ich aus meiner Waldorferziehung mitgenommen ›
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habe, waren nun gefragt. Acht Schüler besuchten die Schule
zu Beginn – da man noch sehr unsicher war. Als die Schule und
Idee der Waldorfpädagogik von den Eltern dieser acht Schüler
jedoch als eine große Bereicherung erlebt wurde, war das Ver-
trauen da und die Schule konnte wachsen. Seit Januar 2014 be-
suchen 26 Kinder die Nyeredzi Waldorfschule in vier Klassen.
Ich habe große Hoffnung, dass Nyeredzi weiter wächst, da ich
aus eigener Erfahrung sagen kann, dass die Menschen in Zim-
babwe, wenn sie einmal Vertrauen gewonnen haben, voll hinter
einer Sache stehen.

Hilfe von außen ist nötig

Durch meinen zweiten Besuch im »Dorf des Lernens« habe
ich die Nachhaltigkeit der dort praktizierten Lebensweise
mehr und mehr verstanden. Das Dorf ist ein »Selbstversor-
ger«, was bedeutet, dass fast alles, was zum Leben gebraucht
wird, im Dorf hergestellt wird. Trotzdem ist Kufunda Village
auf Unterstützung von außen angewiesen: nicht um die lau-
fend anfallenden Lebenshaltungskosten der Gemeinschaft zu
decken, sondern um die Projekte zu finanzieren. Die in Ku-
funda angebotenen Projekte sind meist kostenlos, da sie
sonst nicht besucht würden. Kosten fallen jedoch trotzdem
an. Um diese Kosten zu decken, ist Kufunda dankbar für jede
Spende. Seit 2012 sammle ich bei verschiedenen Anlässen
Spenden und verkaufe zimbabwische, in Kufunda hergestellte
Kostbarkeiten wie Schmuck, Steinfiguren oder Handarbeiten.
Mir ist es ein Herzensanliegen, dass Kufunda und Nyeredzi
ihre Großzügigkeit denen gegenüber, die kein Geld haben,
behalten können. Dies ist nur möglich, wenn Unterstützung
von außen kommt. Nach der Rückkehr von meiner zweiten
Reise habe ich beschlossen, meine Zwölftklass-Jahresarbeit
Kufunda zu widmen. Ich gründete den Verein »Simba Ku-
funda« zur Unterstützung und Förderung von Kufunda Vil-
lage und Nyeredzi. Ziel des Vereins ist, Kufunda Village und
Nyeredzi finanziell zu unterstützen und zwischenmenschli-
chen Kontakt zwischen Zimbabwe und Deutschland herzu-
stellen. Es soll ein Geben und Nehmen sein. Mit drei
Besuchern aus Kufunda haben wir diesen Austausch bereits
erfolgreich begonnen. Von- und miteinander zu lernen ist für
jeden Tag eine Bereicherung. Mir wird immer klarer, wie viel
wir von den Menschen in Kufunda, die diesen Nachhaltig-
keitsgedanken bereits praktizieren, lernen können.
Mein Motiv gibt eine kleine Geschichte von Donald Quimbly
wieder, die ich im Winterrundbrief des Hilfsfonds Acacia ge-
funden habe: »Ein Mann, der am Strand entlang ging, sah ein

Kind vor sich, das Seesterne aufhob und ins Meer warf. Er
fragte den Jungen, warum er das denn tue. Die Antwort war,
dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, wenn sie bis
Sonnenaufgang hier liegen blieben. ›Aber der Strand ist viele,
viele Kilometer lang und tausende Sterne liegen hier‹, erwi-
derte der Mann, ›was macht das für einen Unterschied, wenn
du dich abmühst?‹ Der Junge blickte den Seestern in seiner
Hand liebevoll an und sagte: ›Für diesen hier macht es einen
Unterschied!‹ und warf ihn in die rettenden Fluten …«
Man muss nicht die ganze Welt retten, um Veränderung zu
bewirken. Zimbabwe mit seinen weisen Menschen hat mir ge-
zeigt, dass jede kleine gute Tat etwas positiv verändern kann. 
Inzwischen ist der Verein Simba Kufunda e.V. anerkannt und
hat auch die Gemeinnützigkeit bekommen. Bei meinem letz-
ten Besuch vor Ort in den Sommerferien, brachte die Lehrerin
Juliette folgenden Wunsch vor: Die Schüler benötigen drin-
gend Flöten! Daher: Wer seine Sopranblockflöte nicht mehr be-
nötigt, und diese gerne an ein afrikanisches Kind verschenken
möchte, ist herzlich gebeten, diese an mich zu schicken. ‹›

�›
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Vom Schwarzwald nach Zimbabwe: Ariadne Birth 

im Waldorfkindergarten Kufunda

Zur Autorin: Ariadne Birth war bis zur 12. Klasse Schülerin 

der Freien Waldorfschule Dachsberg und besucht die 13. Klasse 

der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart. 

Kontakt: ariadne.birth@t-online.de | Mühleberg 8, 79733 Görwihl 
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Den Bildungssektor betrachten die Ökonomen als einen
der größten Wachstumsmärkte.An den internationalen Fi-
nanzmärkten erhofft man sich durch den internationalen
»Bildungshandel« am boomenden »Bildungsmarkt« Ge-
winne in Höhe von 2,5 Billionen Dollar. Deshalb sind nun-
mehr auf Betreiben einflussreicher Lobbyisten-Netzwerke
unter anderem auch Kultur und Bildung ins Visier des trans-
nationalen »Freihandels« geraten, nachdem vielerorts be-
reits die profitable Privatisierung der einst öffentlichen
Energie- und Wasserversorgung vollzogen wurde sowie mit
der begonnenen vollständigen Privatisierung des Gesund-
heitswesens weitere Gewinne in Billionen-Höhe erwartet
werden.

Profite durch »Bildungshandel«

Längst drängen private Business-Schulkonzerne, Weiterbil-
dungsanbieter und kommerzielle Kindergarten- und Krip-
penbetreiber auf den boomenden Bildungsmarkt, die
zugleich das öffentliche Bildungs- und Erziehungswesen
(mitsamt den Non-Profit-Privatschulträgern) schlecht reden.
Zu beobachten ist ein sprunghafter Anstieg der kommer-
ziellen und von großen Konzernen unterhaltenen Hoch-
schulen und ihrer auswärtigen Dependancen: Den 298
öffentlichen Hochschulen in Deutschland stehen 129 kom-
merzielle (Konzern-)Hochschulen gegenüber. Und auch an
den öffentlichen Hochschulen haben die Geldgeber aus der
Wirtschaft inzwischen das Sagen bei Forschung und Lehre,

so dass die Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft
gefährdet ist.
Die über 34.000 allgemeinbildenden Schulen allein in
Deutschland gelten als großes Marktpotenzial; zusammen
mit den berufsbildenden Schulen (2,5 Millionen Schüler)
unterrichten sie über elf Millionen Schülerinnen und Schü-
ler; weit über 5.000 Schulen befinden sich in privater Trä-
gerschaft mit 726.000 Schülerinnen und Schülern. Hinzu
kommen für die Erwachsenenbildung fast 1.000 Volks-
hochschulen mit jährlich neun Millionen Besuchern und
Einrichtungen anderer Fortbildungsträger. Die Sorge ist be-
rechtigt, dass die Interessen der bisherigen Bildungs- und
Schulträger ins Hintertreffen geraten, wenn die größte Frei-
handelszone der Welt mit mehr als 800 Millionen Einwoh-
nern fast 60 Prozent des globalen Bruttoinlandsproduktes
und 40 Prozent des Welthandels spätestens in ein bis zwei
Jahren weltweit die Regeln diktiert und zur Kommerziali-
sierung auch des Bildungsmarktes antritt.
Die Freihandelsabkommen zielen darauf ab, dass öffentliche
Einrichtungen einschließlich der anerkannten Ersatzschu-
len in privater Trägerschaft nicht mehr gefördert werden dür-
fen oder dass kommerzielle Bildungsanbieter in gleicher
Weise gefördert werden müssen. Zudem sollen Bildungsan-
gebote transnational ausgeschrieben werden, wobei die kom-
merziellen Anbieter als Wettbewerber auftreten können. Die
Ausschreibungskriterien werden von der Privatanbieter-
Lobby mitbestimmt. Das könnte womöglich der Anfang vom
Ende freier und unabhängiger Schulgründungen sein, zu-
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Bildung als Handelsware
Durch die umstrittenen Freihandelsabkommen TTIP und TISA 

droht der Ausverkauf von Kultur und Bildung

von Wilhelm Neurohr
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Das Bestreben, mit schulischen Bildungseinrichtungen finanzielle Profite an den Aktienmärkten zu erzielen, wie seinerzeit 

die anglo-amerikanische »Phorms AG«, soll sich nun in großem Maßstab fortsetzen – mit Hilfe eines heftig umstrittenen trans-

atlantischen Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA mit dem Kürzel TTIP sowie eines noch weiter reichenden

globalen Abkommens mit dem Kürzel TISA, das zurzeit parallel verhandelt wird. Davon bleiben auch die Freien Waldorfschulen 

(als anerkannte »staatliche Ersatzschulen«) mit ihrer »Non-Profit-Trägerschaft« nicht unberührt.
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mindest das Ende ihrer staatlichen Förderung und Aner-
kennung im Falle gleichzeitiger Konkurrenzangebote einer
kommerziellen Schulgründung am jeweiligen Standort.

Die Bildung darf nicht vom Kommerz vereinnahmt
werden

Galt es bislang, den alten Zopf abzuschneiden, dass unser
Schulwesen allein auf staatlicher Grundlage aufgebaut wird
statt auf der Eigeninitiative und Gestaltungsfreiheit der am
Schulleben Beteiligten, geht es nunmehr darum, die Ver-
einnahmung von Bildung und Kultur durch eigennützige
statt gemeinnützige wirtschaftliche Profitinteressen vor
allem großer transnationaler Dienstleistungs- und Bil-
dungskonzerne abzuwehren. Deren Interessen werden in
den geheim verhandelten Freihandelsabkommen über die
demokratisch legitimierten staatlichen Regelungen gestellt.
Was die Bürgerinnen und Bürger und deren Parlamente da-
rüber denken, spielt erst in zweiter Linie eine Rolle.
Die Wirtschaft gewinnt die Oberhand über das rechtliche
und kulturelle Leben und erstickt die individuelle Freiheit
und die sozialen Impulse. Und sie will unsere Bildungs-

landschaft einschneidend verändern. Kultur und Bildung
als elementare Bürger- und Menschenrechte stellen aber 
nichtökonomische Gesellschaftsaufgaben und zwischen-
menschliche Beziehungsdienstleistungen für die Allge-
 meinheit, nicht für die Märkte dar; sie besitzen einen
eigenen nichtökonomischen Wert. Sie gehören deshalb
nicht als »Handelsware« oder »Produkte« mit Warencha-
rakter auf Scheinmärkte für »Kultur- und Bildungskonsu-
menten«, weil die gewinnorientierten Handelsmärkte keine
kulturellen Güter und Errungenschaften hervorbringen kön-
nen, sondern diese verhindern, wenn sie nicht lukrativ sind.

Größte Widerstandsbewegung seit Bestehen der EU

Noch nie in der Geschichte der Europäischen Union sind
deshalb so viele Menschen und zivilgesellschaftliche Ini-
tiativen gegen ein Vorhaben der EU Sturm gelaufen wie
derzeit gegen das Geheimabkommen TTIP und das noch
geheimere globale Abkommen TISA. Hunderte zivilgesell-
schaftliche Nichtregierungsorganisationen haben sich im
Widerstand gegen TTIP und TISA zusammengeschlossen
und bereits mehr als 700.000 Unterschriften gesammelt. ›

Foto: DWerner / photocase.de
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Ein »alternatives Handelsmandat« wurde entwickelt und ein
Verhandlungsstopp gefordert; alle Verhandlungstexte sollen
veröffentlicht werden.
Im ganzen Land gründen sich örtliche und regionale Bünd-
nisse gegen TTIP und TISA sowie CETA (Freihandelsab-
kommen mit Kanada als »Blaupause« für TTIP), die
allerorts Aktionen und Veranstaltungen durchführen und
in den Kommunalparlamenten Beschlüsse und Resolutio-
nen herbeiführen, da auch die kommunale Daseinsvorsorge
betroffen ist, wie der Städtetag und die kommunalen Un-
ternehmen befürchten. Die EU-Kommission und die Bun-
desregierung sowie US-Regierung und die einflussreichen
Lobbyverbände drängen hingegen auf Eile bei den geheimen
Verhandlungen, die spätestens 2015 abgeschlossen werden
sollen, bevor die zivilgesellschaftlichen Widerstände das Ab-
kommen zu Fall bringen.

Europäische Bürgerinitiative sammelt eine Million
Unterschriften

In Gang gesetzt wurde auch eine unterstützenswerte Euro-
päische Bürgerinitiative (EBI), die mit der Sammlung von
einer Million Unterschriften in mindestens sieben EU-Län-
dern von der Möglichkeit des Lissabonner EU-Vertrages (seit
1. April 2012) Gebrauch macht, über eine Petition bei der
EU-Kommission die Abkommen zu hinterfragen. Jeder hat
die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen.
Dieses Mal sind durch die umstrittenen Freihandelsabkom-
men neben dem hier abgehandelten Kultur- und Bildungs-
bereich vor allem auch Umweltstandards, Verbraucherschutz
und Sozialstandards gefährdet. Die staatliche Gerichtsbarkeit
würde bei Handelsstreitigkeiten durch private Schiedsge-
richte ersetzt, die demokratische Gesetze aushebeln und
Staaten und Steuerzahler zur Entschädigung für entgangene
Gewinne verurteilen könnten. TTIP geht im Dienstleis-

tungssektor über alle bisherigen bilateralen und multilatera-
len Abkommen weit hinaus. Das nichtöffentliche und in-
transparente Verfahren und die in Frage gestellte Beteiligung
des Bundestages zeigt überdies Abgründe im Demokratie-
verständnis der EU auf: Beamte verhandeln mit Unterneh-
men über Belange der Bevölkerung, während diese außen
vor bleiben soll? »Im Namen des Volkes« verhandeln von nie-
mandem gewählte Funktionäre mit der Privatwirtschaft
nichtöffentlich über die Grundwerte von Rechtstaatlichkeit
und Bürgerbeteiligung in Europa sowie über Kultur und Bil-
dungsfragen.

Generalangriff auf Demokratie und Kultur

Die Kulturschaffenden und Bildungsträger haben das Pro-
blem frühzeitig erkannt und leisten Widerstand gegen die

Kultur und Bildung sollten besonders geschützt

und künstlerische Produktionen können 

nicht nach den Gesetzen des

freien Marktes bewertet werden.

Foto: pontchen/photocase.de
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Freihandelsabkommen. Lehrergewerkschaften in Europa und den USA machen
mobil. Sie halten TTIP für einen Generalangriff auf die demokratische Be-
schlussfassung im Bildungsbereich. Auf europäischer Ebene macht das Europäi-
sche Gewerkschaftskomitee für Bildung und Wissenschaft ebenfalls Druck auf die
Verhandlungsführer. Die DGB-Gewerkschaft GEW (Erziehung und Wissenschaft)
sowie der DGB und Verdi sowie der Lehrerverband VBE kritisieren massiv das
Abkommen. Und die Buchhändler (Börsenverein des Deutschen Buchhandels)
sorgen sich um die Buchpreisbindung.
Der deutsche Kulturrat, die kulturpolitische Gesellschaft, die Rundfunkräte und
die Deutsche UNESCO-Kommission sehen in TTIP einen Verstoß gegen die gül-
tige UNESCO-Kulturkonvention. Das TTIP-Abkommen träfe unsere Vorstellun-
gen von Kultur im Kern. Die deutsche Kultur staatsministerin Monika Grütters
fordert aus dem Regierungslager heraus ebenfalls mit Nachdruck die Heraus-
nahme von Kultur und Bildung aus dem Abkommen. Auch beim Goethe-Institut,
dessen Gremien namhafte Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft angehö-
ren, darunter Schriftsteller, Musiker, Kunstsammler, stößt TTIP auf heftige Kritik:
Kultur und Bildung sollten besonders geschützt werden und künstlerische Pro-
duktionen könnten nicht nach den Gesetzen des freien Marktes bewertet werden.

Befreiung des Bildungswesens von Staat und Wirtschaft

Die Debatte um die problematischen Freihandelsabkommen sollte auch Eltern,
Lehrern und Schülern an Waldorfschulen und in ihren Verbänden nicht gleich-
gültig sein, da sie ebenfalls von den Folgen der Abkommen betroffen sein werden.
Es geht darum, die wirtschaftliche und politische Vereinnahmung von Kultur und
Bildung und ihre Kommerzialisierung zu verhindern. Die Schule braucht Freiheit;
deshalb geht es um nicht mehr und nicht weniger als um die Befreiung des Geis-
tes- und Schullebens aus der Umklammerung von Staat und Wirtschaft. Denn Staat
und Wirtschaft wollen gemeinsam einen fragwürdigen Paradigmenwechsel mit
den Freihandelsabkommen erreichen, der verhindert werden muss. ‹›

Zum Autor: Wilhelm Neurohr, Dipl-Ing. für Städtebau und Landesplanung, Personalratsvor-

sitzender und Agenda-21-Beauftragter der Kreisverwaltung Recklinghausen, in verschiedenen

sozialen und zivilgesellschaftlichen Initiativen tätig sowie in anthroposophischen Zusammen-

 hängen (Netzwerk soziale Dreigliederung).
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Noch heute denke ich an Straßen mit Bäumen. Durch
Staub und große Sommerhitze in osteuropäischen Städten
erkenne ich sofort ein zittriges Blattwerk, das mir Schatten
spendet. 2006 kam ich als Robert Bosch-Lektorin in die
Kleinstadt Uzhgorod am Fuß der Karpaten. An vielen Tagen
bin ich nach dem Unterrichten die Straßen auf- und abge-
gangen – nachdenklich, verwundert, verzweifelt oder ent-
täuscht, aber auch von Begeisterung ergriffen, wenn Ende
April über zweitausend japanische Kirschbäume an den
Hauptstraßen erblühten.
Ich kam im September, als die schönste Zeit vorbei war. Die
staubigen Straßen wurden zu Dreckwassergräben, die
Bäume froren im schweren Nebel der Vorkarpatengegend.
Ich blieb, bis die Blüten neu austrieben, und kehrte auch
Jahre später immer wieder zurück. 2011 begann ich als Kul-
turreiseleiterin Kleingruppen ins »verschwundene Galizien«
und in die Bukowina zu führen. Seither bin ich von den gro-
ßen Straßen abgekommen. 
Die stummen Bäume aber blieben meine Wegweiser; vom
Stamm habe ich mich immer mehr in die Verästelung be-
geben, in die weit in der Zeit zurückgebliebenen Dörfer, in
die Welt des Dahinters, zu den Biografien verschollener
Dichter und Künstler. Letztes Jahr führte ich eine kleine
Gruppe durch die größten Buchenwälder Europas, wo es
Baumkronen zu bestaunen gibt, die schwer sind und stöh-
nen im Wind wie vierhundert Jahre alte Greise. Nach 26
Grenzübertritten war es der erste Sommer, in dem ich nicht

in die Ukraine reiste. Erinnerungen tauchen jetzt an jeder
Straße auf, sogar Bilder meiner Kindheit, die ich nie dort
verbracht habe. Nur die Antwort auf eine Frage blieb aus:
Warum bin ich in die Ukraine gekommen …? Das Land war
nie bekannt für Bildungsreisen. An bildungsbürgerlichen
Reiseberichten seit dem 18. Jahrhundert fehlt es aber nicht.
Sie erzählen mit Angstlust, sehnsüchtiger Neugier, Lust auf
die Rauheit der Natur und Freiheit, aber auch mit alltägli-
chen Ressentiments: Hacquets »Selbstbiographie«, Balzacs
»Russie-Express«, Franzos’ Kulturbilder »Halbasiens«. Aber
auch die Dichter und Dichterinnen der Zwischenkriegszeit,
Rose Ausländer, Paul Celan, sind immer an den Pruth zu-
rückgekehrt, wenn auch nur in ihrer Wortheimat.
Das grüne Grenzland im Osten ist ein Land der Hoffnung
– nicht nur für Europa. Nirgends ist die Erde dunkler. Die
weitläufigen Friedhöfe zeigen: Das Leben überwuchert den
Tod. Die Angst vor dem eigenen Sterben schwindet, wo man
unentwegt nach sich selbst sucht. Das Leben der einzelnen
Menschen – des ganzen Volkes – ist nicht linear nacherzähl-
bar – bis heute. Siebenmal die Nationalität zu wechseln,
ohne je das Haus verlassen zu haben, sagt etwas über die
historischen Grenzverschiebungen, aber nichts über die
Umsiedlungen ganzer Volksgruppen, wo 1887 der Mittel-
punkt Europas gesetzt wurde. Es gibt kein besseres Land,
um Schriftstellerin zu werden, schreibt Oksana Sabuschko:
Die Geschichten im Grenzland sind grenzenlos. Es ist der
große transitorische Raum, den Josef Roth so sehr liebte und

Die Schatten der Hauptstraßen

von Judith Schifferle

60 BILDUNG AUS DEM PHILOSOPHICUM

Schirmähnliche Bäume säumen die Straßen, geräuschlos schaukeln ihre Kronen im Wind. Staub wirbelt auf, während einige

Blätter zu Boden fallen. Es ist kalt, aber die Sonne scheint … – unser Mathematiklehrer berichtet an einem Samstagmorgen an

der Rudolf Steiner-Schule in Solothurn von seiner Reise nach Ostsibirien. Ob er Lichtbilder zeigte, weiß ich nicht mehr. Aber es

blieben einige Szenen seiner Schilderung wie Bilder in mir haften. Von seiner Erzählung, so lang wie die Zugfahrt von Moskau

an den Baikalsee, ist mir nur ein vermeintlich nichtssagendes Bild geblieben – das der Bäume und Straßen.
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brauchte. Wo jedes Schicksal ein Gesicht hat. Wo Reisen
nicht Urlaub bedeutet, sondern Entbehrung – und Er-fah-
rung. Wo die Züge kein Transportmittel, sondern eine Welt
für sich sind. An den Geschichten führen auch keine Ne-
benstraßen vorbei. Oberhalb von Winzhniza, am Fuß der
Waldkarpaten, durchzieht eine lange Kerbe den Waldboden:
Hier war die Frontlinie im Ersten Weltkrieg zwischen Öster-
reich-Ungarn und dem Russischen Reich. Im Wald von
Bronnizja, unweit von Drohobycz, wurden 1943 an einem
Tag 11.000 Juden erschossen. Heute ist dort ein Grillplatz.
Es geht weniger ums Verstehen von Geschichte als um eine
Erklärung des Nichtbegreiflichen – auch wenn ich Gäste
mitführe. Nur: Wie viel ist dem Menschen zumutbar? Das
eigene Gepäck muss umgeladen werden, was meist einfach
gelingt, denn wo man sich selbst fremd ist, wird einem der
andere vertraut. »… was den Wert des Reisens ausmacht, ist
die Angst, zerstört es doch eine Art Staffage in uns. Es ist
nicht mehr möglich zu mogeln, sich hinter Büro- oder Fa-
brikstunden zu verschanzen […]. Die Reise nimmt uns die
Zuflucht. Fern von unseren Angehörigen, fern von unserer
Sprache, all unserer Stützpunkte verlustig, unserer Masken
beraubt […], befinden wir uns völlig an der Oberfläche un-
serer selbst. Aber da wir das Gefühl haben, unsere Seele sei
krank, gewinnt in unseren Augen jeder Mensch und jedes
Ding wieder seinen Wert als Wunder«, schrieb Albert
Camus.

Das Land, in dem einst Menschen und Bücher lebten, wird
zu einem langen Weg der Selbstfindung. Das musste auch
Balzac erfahren, als er 1847 für seine ukrainische Geliebte
die schreckliche Reise von Paris nach Berditschev auf sich
nahm. Die Unerbittlichkeit der Zollübergänge hat ihn viel
Gepäck, physische und mentale Kraft gekostet. Um nicht
»ordinär zu wirken« oder von sich selbst reden zu müssen,
berichtete er auf seinen Reisen nie von sich. Seine Sechsta-
gereise von Paris nach Berdytschev, durch Polen und Gali-
zien an die russische Grenze, hat ihm aber ein Ich aufs
Papier befördert, das sich hinter keiner Eitelkeit mehr ver-
stecken konnte.
Jetzt war ich mit sechs Gästen in Ungarn. Um so wenig wie
möglich (von mir) selbst reden zu müssen, hatte ich den un-
garischen Dichter und Übersetzer László Márton gebeten,
uns aus dem schönsten seiner Romane vorzulesen: »Die
schattige Hauptstraße ist nicht etwa schattig, weil sie von
Schatten spendenden Bäumen gesäumt wird, sondern weil
sich ihr zu beiden Seiten Schatten zeigen, Schatten mensch-
licher Wesen …« ‹›

Zur Autorin: Dr. Judith Schifferle studierte Deutsche Philologie,

Kunstgeschichte und Kulturanthropologie in Basel und Wien. 

2011 promovierte sie zu dem deutschjüdischen Dichter Moses 

Rosenkranz. Seither Kulturreiseleiterin bei Wisent Reisen in 

Zürich und Mitwirkende am Philosophicum Basel.

Die stummen Bäume aber blieben 

meine Wegweiser; vom Stamm habe 

ich mich immer mehr in die Verästelung

begeben, in die weit in der Zeit 

zurückgebliebenen Dörfer, in die Welt 

des Dahinters, zu den Biografien 

verschollener Dichter und Künstler.«
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Michael Winterhoff, Psychiater, Bestsellerautor und Rund-
umschlag-Diagnostiker (70 Prozent aller Kinder seien nar-
zisstisch gestört), endlich mal vor großem Publikum scharf
gerügt. Den Titel »Thilo Sarrazin der Erziehung« hat er sich
redlich verdient. Allerdings argumentiert Martin Spiewack,
Autor des Artikels, seltsam widersprüchlich, indem er einer-
seits jedwede Besorgnis über die Lage der heutigen Kinder
als Katastrophismus abtut, andererseits seiner eigenen Be-
sorgnis (über verbreitete negative Einstellungen zu Kindern)
vehement Ausdruck verleiht. Etwas mehr gedankliche Strin-
genz hätte man sich gewünscht. Trotzdem: Unbedingt lesen!
»Seit Jahren fragen sich Politiker, wie um Himmels Willen
man die Deutschen zum Kinderkriegen motivieren könne«,
schreibt Spiewack. Sein Vorschlag: »Hören wir einfach auf,
die Kinder und das Leben mit ihnen schlechtzureden.«
Denn »niemand holt sich eine Katastrophe ins Haus. Nie-
mand teilt gern sein Leben mit Tyrannen«. Christian Fricke,
Kinderarzt, äußerte gegenüber der Welt am Sonntag, die
»Fixierung auf Defizite« bleibe nicht ohne »Nebenwirkun-
gen«. Immer mehr Kinder hätten das Gefühl: »Irgendetwas
stimmt nicht mit mir«, und oft entstünden erst daraus psy-
chische Probleme.
Für den ganzen Schlamassel vor allem die Eltern verantwort-
lich zu machen, wie es in dem Artikel der Welt am Sonntag

geschieht, ist freilich ungerecht und falsch. In ihrem Buch
Die Angst vor dem kleinen Tyrannen. Eine Geschichte der Päda-

gogik im 20. Jahrhundert bemerkt Miriam Gebhard, »die
Klage der Fachleute über die Unfähigkeit der Eltern (…)
müsste eigentlich als Erstes auf jene selbst zurückfallen«.
Im Übrigen stehen auch die Lohnschreiber bei WELT und
ZEIT unter dem Konformitätsdruck, der auf Kindern und
Eltern lastet. Man bemerkt es daran, dass gesellschaftliche
Probleme auf individuelles Versagen reduziert werden.
Systemkritik kommt nicht in Frage. ‹›

Meine letzte Kolumne handelte von offener und verdeckter
Kinderfeindlichkeit. Kurz darauf erschienen, wie bestellt, in
mehreren großen Printmedien Artikel, die sich, direkt oder
indirekt, um dasselbe Thema drehen. Ich greife zwei Bei-
spiele heraus. Die Welt am Sonntag (7.9.14) befasste sich mit
der kollektiven Zwangsvorstellung, Kinder müssten nach
Strich und Faden ›gefördert‹ werden – vor allem solche, die
sich nicht ganz stromlinienförmig entwickeln. Eine ganze
Industrie lebt inzwischen davon, Anpassung an fragwürdige
Verhaltens- und Leistungsnormen sicherzustellen. Kinder
werden zunehmend als Mängelwesen wahrgenommen.
Allzu oft liefert das hübsche Wort ›Förderung‹ nur eine
Scheinrechtfertigung für unduldsames Einschreiten gegen
jedwede Schwäche, jedwedes Versagen (oder was man dafür
hält). Eltern, Erzieher und Lehrer erwarten von Kindern
»immer stärker ein konformes Verhalten. Die Toleranz ge-
genüber vermeintlichen Auffälligkeiten wird geringer«, klagt
sogar Mathias Alber, Mitautor der traditionell eher schön-
färberischen Shell-Jugendstudie.
Die ZEIT (11.9.14) titelte: »›Wir sind keine Sorgenkinder‹.
Die Lüge vom gestörten Kind.« In dem Essay wird vor allem

Kinder werden zunehmend als 

Mängelwesen wahrgenommen. 

Eine ganze Industrie lebt 
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Nur keine Systemkritik
von Henning Köhler
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Wenn es um die Einschätzung von Lebenshaltungen und -leistungen geht, ist das Mit-
tel der Polarisierung in den allerseltensten Fällen von Nutzen. Henning Köhler nutzt
dieses Mittel und verstellt damit den Weg zu einer angemessenen Bewertung. Diese
Schwarz-Weiß-Zeichnung schadet dem Anliegen von Waldorferziehung. Denn wenn das
Gegenteil von »Siegertyp«, nämlich ›Verlierer‹ oder ›Loser‹  mit »Waldorf« assoziiert und
»Erfolg im Leben« mit »Mangel an Geborgenheit« in Verbindung gebracht wird, dann
sind völlig falsche Wertezuweisungen gebildet, die mit der eigentlichen Waldorf-Idee
nichts zu tun haben.
Ich selber kenne aus meiner Erziehungspraxis beide Kindertypen. Ich habe gesehen, dass
Schul- und Ausbildungsabbrüche zu schweren Selbstzweifeln und weiteren, gesteigerten
Schwierigkeiten führen. 
Wenn Drogenkonsum und Unfähigkeit, Freundschaften zu halten, noch hinzukommen,
wird die Hypothek des jungen Erwachsenen noch schwerer. Ein anstrengendes Leben!
Wenn das andere Kind weitgehend lebenszufrieden durch Schule und Ausbildung geht,
Freundschaften pflegen kann und im Berufsleben seinen Platz findet: auch ein anstren-
gendes Leben! – Nur anders anstrengend.
In meiner (Waldorf!)Schule habe ich viele Jugendliche sich auf sympathische Weise über
Siege in Sport und Spiel und auch angesichts guter Leistungen freuen sehen. Für mich ist
das – wie auch das Aushaltenlernen von Niederlagen – Teil einer gelingenden Erziehung.
Welche Aufgabe hat Waldorferziehung im Elternhaus, im Kindergarten und in der Schule?
Sie soll Zeit, eine liebende Hülle, eine Fülle von Anregungen, Herausforderungen, al-
tersentsprechende Lernangebote und Wertschätzung, die nicht an Verhalten gebunden
ist, bereitstellen; und dadurch biografiefähig machen.
Damit meine ich: Sein Leben so führen zu können, dass man spürt: Ich bin am richtigen
Platz. Anstehende neue Schritte kann ich selbstbestimmt gehen. Wenn dann weitgehend
zufriedene Menschen im Beruf und als nächste Generation in eigener Erziehungsverant-
wortung stehen, ist das keine Frage von Sieg oder Niederlage, sondern von Lebens- und
eben – als Basis dafür – »Erziehungskunst«. ‹›

Zum Autor: Thomas Lutze-Rodenbusch ist Mitglied im Vorstand des 

Bundes der Freien Waldorfschulen und Vater zweier Kinder. 

Er ist seit 1983 Oberstufenlehrer in der Krefelder Waldorfschule.
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Falsche Wertzuweisungen

von Thomas Lutze-Rodenbusch

Leserbrief zur Kolumne von Henning Köhler, »Produziert Waldorf Siegertypen?« in »Erziehungskunst«, September 2014
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Vor vielen Jahren im Sommer – ich war gerade beim Zeugnisschreiben – kam Post. Wie
jedes Jahr waren es Kopien der Waldorf-Zeugnisse meiner Enkel aus Nordrhein-Westfalen,
wo das Schuljahr früher endet als in Baden-Württemberg. Als ich sie las, war ich betroffen.
Nicht vom Inhalt, sondern: Die Zeugnisse waren Computerausdrucke – bis auf die Unter-
schriften der Lehrer.
Ich musste in meiner Betroffenheit eingestehen, dass ich selbst bisweilen an diese Mög-
lichkeit einer sogenannten Arbeitserleichterung durch den Computer gedacht, auch mit Kol-
legen darüber gesprochen hatte. Aber beim Anblick dieser Zeugnisse dachte ich dann doch:
»Ihr armen Kinder, wenn ihr einmal in späteren Jahren – denn erst dann vermag man so
etwas zu würdigen – eure Zeugnisse anschaut, dann seht ihr etwas Entscheidendes nicht:
eure Lehrer, an die ihr euch hoffentlich nicht ungern erinnert. Ihr seht sie nicht in ihrer Hand-
schrift, denn sie leben in ihrer Handschrift, unabhängig von dem, was sie geschrieben haben.«

Die Handschriften meiner Lehrer

Ich erinnerte mich an die Handschriften einiger meiner Waldorflehrer: die kräftig auftre-
tende Schrift meines Deutschlehrers, dem ich viel verdanke; er hatte neben seinem Studium
eine Schauspielausbildung absolviert, und ich meine bei der beinahe plastischen Gestaltung
seiner Buchstaben, die er »auf die Bühne« schickte, fast etwas von seiner darstellerischen
Freude zu verspüren, dabei auch die leise Spur von Eitelkeit, die ich immer noch zu erken-
nen glaube. Oder die Schriftzüge meines Mathematiklehrers – fein ziseliert dahinfließend.
Er war nicht nur ein genialer Mathematiker, sondern auch ein begeisterter Botaniker, der
sich die Flora der Schwäbischen Alb gründlich erarbeitet hatte, und ein begabter Geiger, der
leidenschaftlich Quartett spielte. Daneben gibt es auch Schriften, deren »Eigentümer« samt
ihrer Schrift blasser in meiner Erinnerung leben.
Der französische Wissenschaftler Georges-Louis de Buffon hat 1753 gesagt: »Le style, c’est
l’homme même« – »Der Stil, das ist der Mensch selbst.« Diese berühmt gewordene Äuße-
rung darf man freilich nicht überstrapazieren, doch sind ihre Wurzeln sehr alt. Und der 
römische Dichter Horaz meinte: »Scribendi recte sapere est et principium et fons« – »Gut
schreiben können ist Anfang und Grund.« Auch der deutsche Philosoph Arthur Schopen-

Zeugnisse: Vom Wert der Handschrift

von Walter Schafarschik

Was es bedeutet, mit der Hand zu schreiben, Geschriebenes zu lesen, entwickelt Walter Schafarschik, langjähriger Deutsch- und

Geschichtslehrer anhand von Zeugnissen. Nur noch in wenigen Schulen werden sie von Hand geschrieben.
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hauer merkt an: »Der Stil ist die Physiognomie des Geistes – […] Fremden Stil nachahmen
heißt eine Maske tragen.« – Nun ist der Stil, die Art, wie man seinen Gedanken sprachliche
Gestalt gibt, das eine, das man mit der Persönlichkeit des Menschen in Verbindung bringen
kann, und die Handschrift, die »Spur« der Gedanken auf dem Papier, ist das andere. Die
Handschriftenkunde, die Graphologie, geht ja, trotz aller kritischen Einwände, davon aus,
dass sich auch in der Handschrift der Mensch zeige. Ich kann auf Grund meiner Erfahrun-
gen nicht umhin, diese Auffassung für bedenkenswert zu halten.
Im September 2010 hörte ich eine interessante Sendung im Südwestrundfunk. Sie trug den
Titel: »Ins Reine geschrieben. Vom Verschwinden der Handschrift im digitalen Zeitalter.«

Die Klangfarbe eines Menschen

In dieser Sendung kommen ganz unterschiedliche Menschen zu Wort. Sie sprechen darü-
ber, welchen Wert die Handschrift für sie hat. Da treten auf: die »Erzählerin«, zwei Lehrer,
zwei Schriftsteller und eine Erziehungswissenschaftlerin. Das, was sie aus ihrer Lebenser-
fahrung mitteilen, ist interessant und scheint auf den ersten Blick nicht so ganz in die Zeit-
strömung zu passen. Da sagt zum Beispiel der Autor Timo B.: »Ich denk’ auch, dass ein
Einkaufszettel oder eine Notiz wie ›Ich komme heute später‹ einfach einen Wert haben,
einen lebensweltlichen Wert.« Was mag er damit meinen? Vielleicht, dass der Empfänger,
also der, der einkaufen gehen soll, und der, der auf den später Heimkehrenden nicht um-
sonst warten muss, aus diesen »banalen« Aufschrieben mehr entnehmen kann als eine
bloße Information – wenn er denn aufgeschlossen ist. 
Oder der Musiklehrer Henrik W. Er spricht von der Handschrift seiner Schüler: »Sobald ich
von einer schönen Schrift rede, sehe ich dahinter wieder den Typ, also in meinem Fall dann
die Schüler. Und sehe, dass sich hier einer wunderbar repräsentiert, dass ich ihn sozusagen
sehen kann und hören kann, die Stimme hören kann, auch das Sehen, wie er geht zum Bei-
spiel, der Gang, der gehört mit zu der Klangfarbe der Menschen. Ich mische das alles durch-
einander, weil ich das auch so empfinde.«
Welch eine Aussage! Und er fährt fort: »Für mich ist es etwas anderes, es hat sehr viel mit
Musik zu tun, mit Klangfarbe vor allen Dingen. Es ist immer ein Repräsentant eines Men-
schen, der dahinter steckt. Und deswegen häng’ ich so sehr an den Schülerschriften, weil ich
die alle kenne. Und da ist die Handschrift gleichzeitig ein Signal für diesen Menschen, der
mir sofort einfällt, dessen Biographie ich häufig kenne, dessen Schwierigkeiten ich kenne,
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und mit dem ich eigentlich eine Zeit lang zusammen über seine Probleme sprechen möchte,
wenn ich sie erkannt habe.«
Das klingt so einfach und zugleich so einleuchtend – wenn man nur dieses ewige Nützlich-
keits- und Zeitersparungsdenken einmal beiseite schiebt. Sollte es nicht die Aufgabe jedes
Lehrers sein, das, was er an den Schriften seiner Schüler erlebt und schätzt, mit seiner Hand-
schrift auch den Schülern zu vermitteln? Sollte das nicht in besonderem Maße für den
Waldorflehrer gelten?
Was sagt die »Erzählerin« in der Radiosendung? »Wenn ich heute bewusst von Hand
schreibe, dann will ich etwas damit ausdrücken, zeigen, dass es mir nicht allein um die Über-
mittlung eines bestimmten Inhaltes geht, dass mir die Form wichtig ist. Ich sage damit, dass
ich mir Zeit nehme und mehr von mir preisgeben möchte als den Inhalt meiner Worte, mag
er auch noch so sorgfältig formuliert sein. Meine Befindlichkeit, meine Wertschätzung, meine
Anteilnahme.«

Weiter nichts zu sagen

Mit alldem habe ich noch nichts über die inhaltliche Qualität handschriftlicher Zeugnisse an
Waldorfschulen gesagt. Da muss auf den naheliegenden Vorwurf eingegangen werden: Wenn
inhaltlich nur Formelhaftes gesagt wird, warum dann die Handschrift, dann doch gleich mit
dem Computer! Und sogar da könnte es sein, dass dieses ungewollte handschriftliche Ein-
geständnis: »Ich habe weiter nichts zu sagen« in der Handschrift einen höheren Wert hat, ja,
im Sinne einer Enttäuschung für den Leser – wenn man einen Sinn für solche Feinheiten hat.
Hinzu kommt, dass die Beschreibung eines Schülereinsatzes, die aus Leerformeln besteht,
im PC-Ausdruck noch unverbindlicher, nichtssagender ist, ja dass sie geradezu beleidigend
wirken kann.
Mich würde nun freilich interessieren, ob meine Überlegungen nur die sentimental-nostal-
gischen Regungen eines alten Mannes sind, die man mit einigen knackig-pragmatischen
Gegenargumenten erledigen kann – oder, ob es sich lohnte, darüber weiter zu sprechen.
Ich glaube, dass die Fruchtbarkeit und damit die Qualität der Waldorfpädagogik auch mit
solchen scheinbaren Imponderabilien zu tun hat. ‹›

Zum Autor:Walter Schafarschik unterrichtete von 1968 bis 2002 die Fächer Deutsch und Geschichte;

Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart und am Eurythmeum Stuttgart.
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Mut zur Weltverbesserung

Damals, als ich noch jung war, habe ich so manches Mal auf meine Nachtruhe verzichtet und
ein spannendes Buch einfach zu Ende gelesen. Das passiert mir nicht mehr so oft, aber
»Die Brückenbauerin« von Dunja Batarilo, einer Journalistin aus Karlsruhe, hat mich so be-
geistert, dass ich die Geschichte kaum aus der Hand legen mochte. Sie ist spannend ge-
schrieben, mit detaillierten Schilderungen aus dem Alltagsleben von unterprivilegierten
brasilianischen Familien sowie schockierenden als auch berührenden Szenen und Ereig-
nissen.
Das Buch berichtet, wie Ute Craemer die Favela Monte Azul in São Paulo verwandelte. Wal-
dorfkollegen und ehemalige Schülerinnen erinnern sich vielleicht an einen Vortrag von Ute
Craemer in ihrer Schule. Denn vor allem in den Achtzigern und Neunzigern reiste sie durch
Deutschland, um über ihre Arbeit in der Favela zu erzählen und Spenden zu sammeln. Hun-
derte von deutschen Freiwilligen pilgerten dorthin, packten an, wo sie konnten, machten ein-
dringliche Erfahrungen und nahmen eine Momentaufnahme mit nach Hause. Dunja Batarilo
arbeitete im Frühjahr 2010 ebenfalls einige Monate als Freiwillige an diesem Ort und be-
schloss, eine Biographie über sie zu schreiben. Sie fuhr zweimal für mehrere Wochen nach
Brasilien. Beim ersten Aufenthalt hatte Ute keine Zeit für sie, aber schickte sie zu Mitarbei-
tern, Müttern, Behörden, Freunden und ehemaligen Schul- oder Kindergartenkindern. 
Die Journalistin erfuhr in Dutzenden von Interviews aus unterschiedlichster Perspektive,
wie es möglich war, dass in einer lebensfeindlichen Umgebung, geprägt von größter Armut
und Kriminalität, im Laufe der Jahre dank Utes partizipativem und motivierendem Ansatz
eine Institution entstehen konnte, die auf unterschiedlichste Art und Weise für die Verbes-
serung der Lebensumstände und das Wohlergehen der Menschen einsteht. Sie erfuhr Schö-
nes und Trauriges. Man berichtete ihr von Momenten, in denen Erfolge gefeiert werden
konnten, aber auch von Zeiten der Angst und des Scheiterns, von Mord, Raub und Totschlag.
Die Associação Comunitária Monte Azul ist ein Beispiel für die Kraft der Zivilgesellschaft.
Durch den unermüdlichen Einsatz von vielen Menschen ist die Organisation zu einem Ko-
operationspartner für die Stadt geworden, ein Vorbild für viele andere Projekte und ein Bei-
spiel wie Sozialarbeit, die sich aus der Anthroposophie und der Waldorfpädagogik speist, zu
einer menschlicheren Welt beitragen kann. 
Beim Lesen bleibt einem nicht verborgen, dass die Autorin mit ihrem Schreiben ein An lie-
gen verbindet. Sie möchte Einzelnen und Gemeinschaften Mut machen, auf die Fragen des
Lebens zu lauschen und zu handeln. Ihre Begeisterung hat wohl auch andere überzeugt
und so bekam sie für ihre Recherchen Unterstützung von Freunden und Sponsoren. Dem
Buch wünscht man viele Leser. Griet Hellinckx ›
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Die Muslimbruderschaft im Blick

Seit die Muslimbrüder in Ägypten 2012 eine anscheinend demokratische Wahl gewonnen
haben und ihr Kandidat Mohammed Mursi der erste gewählte Präsident Ägyptens wurde,
kennt die ganze Welt diese Vereinigung zumindest dem Namen nach. Das Scheitern der
Mursi-Regierung und die darauf folgenden dramatischen Ereignisse beschäftigen bis heute
die Medien. Ein verlässliches Bild dieser islamischen Bruderschaft fehlt aber bisher auf
dem deutschsprachigen Büchermarkt – nicht einmal die grundlegenden Schriften des
Gründers Hassan Banna liegen in deutscher Übersetzung vor.
Die österreichische Politikwissenschaftlerin und Journalistin Petra Ramsauer hat nun aus
Quellen und Interviews eine umfassende Bestandsaufnahme zusammengestellt. Sie geht
von den Vorgängen der letzten beiden Jahre in Ägypten aus und legt den Schwerpunkt auf
den geheimen, subversiven Charakter der Bruderschaft. Damit entsteht ein eindrückliches
Bild der Strukturen und politischen Strategien, des Lavierens zwischen sich religiös ge-
benden Ansätzen und Machtbestrebungen, die immer wieder in Gewalt münden.
Ein Kapitel ist der wichtigen Rolle der Frauen gewidmet, die noch immer einen wesentli-
chen Anteil an der Verwurzelung der Muslimbruderschaft im Volk haben. Was in der Dar-
stellung nur gestreift wird, sind die Wohltätigkeitsaktivitäten der Muslimbrüder. Bei vielen
Frauen und dörflichen Sozialhilfegruppen herrscht eine selbstlose und apolitische Gesin-
nung. Wären sie nicht unter der dreißigjährigen Mubarak-Herrschaft überall dort sozial tätig
geworden, wo die Regierung versagte, hätte die Bruderschaft niemals das politische Gewicht
erlangt, das 2011/12 schließlich ihre Wahlerfolge ermöglicht hat. An einigen Stellen sollte
man die Angaben hinterfragen, zum Beispiel wenn es einerseits heißt, dass jedes Mitglied
der Bruderschaft vor der Vollmitgliedschaft ein Jahrzehnt lang akribisch geprüft werde und
vierzig Koranverse beherrschen müsse – das kann jedes ägyptische Schulkind, aber wahr-
scheinlich sind hier nicht Koranverse, sondern ganze Suren gemeint. 
Ebenfalls nicht ganz plausibel ist, dass es bei diesem strengen Aufnahmeverfahren inner-
halb von zwei Jahrzehnten zu 500.000 Vollmitgliedern gekommen sein soll.
Man sieht dem Buch an, dass es rasch fertig gestellt wurde, wohl um die Aktualität zu nut-
zen, aber das Material ist solide recherchiert und eingängig dargestellt. In jedem Fall stellt
es eine wichtige Handreichung für Lehrer und politisch Interessierte dar.
Eine weitere, soeben erschienene Studie verdanken wir Annette Ranko, die 2013 ihr Stu-
dium mit der preisgekrönten Dissertation »The Egyptian Muslim Brotherhood under
Mubarak« abgeschlossen hat. Während eines Studienjahres in Kairo konnte sie unter-
schiedlichste Kontakte knüpfen, so dass ein unmittelbares und sehr differenziertes Bild der
Muslimbruderschaft und ihrer Entwicklung entstand. 
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Auch Ranko zeigt, wie die Muslimbrüder zwischen ideologischen Dogmen und Anpas-
sung an demokratische Politik formen in einem Umfeld staatlicher Repression hin und her
schwanken. Es wird verständlich, wie durch das weit gespannte soziale Netzwerk der Brü-
der die Verwurzelung im Volk entstehen konnte, die dann in den Jahren 2011 und 2012
zu den eindeutigen Wahlsiegen führte. In zwei Kapiteln geht Ranko der Frage nach, wie
diese Wahlsiege verspielt werden konnten, indem politische Klugheit und soziales Enga-
gement zugunsten eines unverhüllten Machstrebens aufgegeben wurden. 
Einen breiten Raum nimmt in der Darstellung immer wieder das Verhältnis der Genera-
tionen ein, das wohl auch im weiteren Verlauf des Geschehens eine entscheidende Rolle
spielen wird. Aus dem Durchschnittsalter der Ägypter von 26 Jahren und einer zuneh-
menden politischen Wachheit ist zu erwarten, dass die herkömmlichen Macht- und Ge-
waltstrukturen immer mehr unter Druck geraten werden. 
Das Problem jeder aktuellen Berichterstattung aus Ägypten besteht darin, dass zur Zeit
alles im Fluss ist, dass einerseits der Staat eine paranoide Angst vor jeglicher Opposition
hat, andererseits aber eine unerschrockene Jugend am Werk ist, Missstände offen zu legen
und zukunftsfähige Strukturen zu schaffen, mit Plattformen wie »Mada Masr«, Blogs oder
Facebookforen. Auf der anderen Seite zeigt sich in ständigen Protestaktionen ein zähes
Durchhaltevermögen der Muslimbrüder trotz der Ausschaltung ihrer führenden Köpfe
und willkürlichen Verhaftungen. Es ist also wohl nicht abwegig, die Organisation nach
wie vor als mächtig zu bezeichnen, zumal sie ja auch noch international verflochten ist –
worauf die Autorin in den letzten Kapiteln eingeht.
Annette Ranko ist es gelungen, ein eindrückliches Bild zu zeichnen. Vielleicht wäre man-
chem Leser die eine oder andere Konkretisierung willkommen, zum Beispiel durch Zitate
aus den Schriften Hassan Bannas oder Sayyed Qutbs, ein Aufzeigen unterschiedlicher
Strömungen in »den« Moscheen, oder des Wesens der Scharia, die für den Westen mehr
Schreckgespenst als verstehbares Prinzip ist. Das schmälert aber nicht den großen Wert
des Bandes, der zusammen mit dem Buch Petra Ramsauers ein sehr vielseitiges Bild der
Muslimbruderschaft bietet. Bruno Sandkühler

Vom Egoshooter zum Amokläufer?

Noch vor zehn Jahren waren Computer- und Internetsucht im Kindes- und Jugendalter na-
hezu unbekannt; heute wird diese Diagnose immer häufiger gestellt. Die Erklärung dafür
ist offensichtlich die »totale Computerisierung der Familie«. Während 1997 noch 78 Pro-
zent der Familien mit Kindern zwischen 14 und 18 Jahren über einen PC verfügten, waren
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es im Jahre 2010 99 Prozent. Die Zahl der Internetanschlüsse in diesen Familien wuchs
noch rasanter – von 33 auf fast 100 Prozent. Die Meinungen über die Wirkung des PC
auf die physische, psychische und soziale Entwicklung der Kinder divergieren. Unsicher-
heit und Sorge, besonders bei kritischen Eltern wachsen, so dass das neue Ratgeberheft
»Computersucht« genau zum richtigen Zeitpunkt erscheint.
Viele Eltern, Großeltern und Lehrer fragen sich: Welchen Einfluss haben die Bildschirm-
Medien? Wird aus jedem Ego-Shooter ein Amokläufer? Ist ein früher Umgang mit dem
PC sinnvoll? Machen Computerspiele süchtig? Das Ratgeberheft gibt darauf Antworten.
Es ist übersichtlich gegliedert und lässt sich von der Einleitung bis zum letzten Kapitel
leicht lesen. Die Texte werden durch viele Zeichnungen, Übungen und Erklärungen kind-
und jugendgemäß ergänzt. Der gesamte Inhalt des Buches wird in Alltagssprache ver-
mittelt und ist pädagogisch anwendungsorientiert.
Im ersten Kapitel wird erläutert, wie das Internet und die neuen Medien Freizeit und Kon-
sum unserer Kinder verändern. Im Text über die Gefahren des Süchtigwerdens werden
praktikable Beobachtungs- und Beurteilungskriterien sowie pädagogische und therapeu-
tische Hilfen dargestellt. Mit klaren Handlungsanweisungen werden Eltern ermutigt, Ge-
lesenes in die Tat umzusetzen und anzuwenden.
Im letzten Kapitel befassen sich Glaschke und Möller mit der Erziehung zur Medien-
mündigkeit. Zu einem mündigen Umgang mit Bildschirmmedien gehört es, Verantwor-
tung zu übernehmen und sich selbst im Griff zu haben. Besonders beim Erlernen der
Selbstkontrolle müssen Eltern Vorbilder sein. Klaus Hoffmann

Das Buch für die kommende Geschichtslehrer-Generation

Der Titel des Buches bringt das Anliegen des Autors treffend zum Ausdruck. Es geht ihm
im Geschichtsunterricht nicht in erster Linie um die Vergangenheit, sondern um eine Zu-
kunft, die junge Menschen gestalten wollen, um die Erweckung von Willensimpulsen, die
sie – nach Meinung des Autors – aus der richtigen, also seelisch-geistigen Beschäftigung
mit Bildern der Vergangenheit entwickeln können.
Wie in guten Seminarsitzungen oder in mitreißenden Vorträgen breitet Bartoniczek das Ta-
bleau fast aller Themen aus, die mit Geschichte und Geschichtsunterricht zu tun haben,
ohne an Exaktheit in der Gedankenführung nachzulassen. Die enorme Lebendigkeit er-
reicht er durch viele Beispiele aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte, die er zur Ver-
deutlichung seiner anspruchsvollen Untersuchungen zum Begriff »Geschichte« und seiner
Wirkungen besonders auf Jugendliche zusammenträgt. Im ersten der drei Teile geht es

�›
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unter der Überschrift »Der Lehrer« um alles, was mit der seelischen und geistigen For-
schungstätigkeit des Geschichtslehrers an seinem eigenen Geschichtsbild zu tun hat – mei-
ner Ansicht nach das wichtigste Kapitel, weil für den Autor diese Aspekte entscheidender als
alle Methodik und Didaktik sind. Hier geht es um Selbsterziehung, die innere Haltung zum
Geschichtsschüler, um die Schulung der eigenen »imaginativen Geschichtserkenntnis«, um
seine »objektivierbare Subjektivität«, um historische Fantasie als Willens- und nicht nur Vor-
stellungstätigkeit und um das »Traum-Bewusstsein« des Historikers. Von da aus reicht das
Spektrum über den Bildbegriff zum Zeit- und Symptombegriff bei Rudolf Steiner – unter an-
derem im Gegensatz zum klassischen Ursache-Wirkung-Denken unter Historikern und viel-
fach auch unter uns Geschichtslehrern. Hinter allem steht die seelisch-geistige Korrespondenz
mit dem Schüler, wenn dieser Unterricht hilfreich und gesundend wirken soll.
Der zweite Teil – »Der Schüler« – handelt von der menschenkundlichen und entwicklungs-
psychologischen Situation der (männlichen und weiblichen) Jugendlichen, ihrem frei gewor-
denen Astralleib und deren Verhältnis zu den Idealen in der Geschichte, zu Traum/
Schlafen/Wachen, zu Erinnerung und Vergessen, also den entscheidenden rhythmischen
Grundlagen des Lernens – nicht nur im Zusammenhang mit der Waldorfpädagogik.
Der dritte Teil – »Der Unterricht« – enthält Ausführungen zur schulischen Realität, zur täg-
lichen und nächtlichen Unterrichts-»Architektur«, zum richtigen geschichtlichen »Erzählen«
und zum Problem der Anschaulichkeit. Sehr interessant, fast provokant sind die Kapitel
über die Verwendung von Fotos und Filmen im Unterricht. Er nennt auch mehrfach Krite-
rien zu der so mühsamen Auswahl aus der schier unermesslichen Fülle der geschichtlichen
Ereignisse, an denen ein Geschichtslehrer ja so oft zu verzweifeln droht.
Die angenehm vortragende Darstellungs- und Erzählweise des Autors verknüpft immer wie-
der alle Teile dieses umfangreichen Werkes miteinander. Es ist ideal als Ferienlektüre zur
grundlegenden Vorbereitung kommender Epochen. Wiederholungen erleichtern das Ver-
stehen, rufen vorher schon Begründetes wieder in Erinnerung und zeigen ganz deutlich,
wie Lehrer, Schüler und ihr Begegnungsfeld Geschichte auf das engste miteinander ver-
bunden sind.
Hier ist ein Kenner der Geschichte am Werk, der als aktiver Lehrer spielend mit den histo-
rischen Vorgängen, Bildern, Hintergründen, eben mit der Symptomatik geschichtlicher Er-
eignisse umgeht und auch mit dem sogenannten wissenschaftlichen und philosophie-
geschichtlichen Forschungsstand und -standard sehr vertraut ist. Dieses Buch kann getrost
als erstes neues Grundlagenbuch nach Lindenbergs Schriften für die jetzt nachrückende
Geschichtslehrer-Generation verstanden werden. Cornelius Lohmann

Link zur Langfassung: http://www.erziehungskunst.de/artikel/sachbuch/zukunft-erforschen/
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Dank an Dresden
… an alle Schüler, Eltern, Lehrer
und Mitarbeiter der Dresdner
Waldorfschule, die zum Gelingen
des Bundeskongresses »Zukunft
anerkennen – Gegenwart wagen«
beigetragen haben. www.erziehungskunst.de

Waldorfschulen als stabiler Wirtschaftsfaktor
Eine Zunahme im Schülerbestand entgegen dem allgemeinen
Trend der rückgängigen Schülerzahlen, solide finanzielle Grund-
lagen sowie ein verlässliches und stetig steigendes Engagement
von Lehrern und Eltern kennzeichnen den Jahresabschluss 2012,
den der Bund der Freien Waldorfschulen jetzt in Zusammenarbeit
mit dem Institut für Bildungsökonomie der Alanus Hochschule
für Kunst und Gesellschaft in Alfter für alle Waldorfschulen vor-
gelegt hat. In dem Jahresabschluss sind 176 Waldorfschulen mit
77.473 Schülern (von insgesamt 229 Schulen mit 84.865 Schülern
im Bund der Freien Waldorfschulen) einbezogen. Red.

Petition Organspende
Mit der Informationsschrift »Wir wollen alles wissen!« und einer
Unterschriftenaktion klärt die Patientenvereinigung »gesundheit-
aktiv« über die Hintergründe von Organtransplantationen auf; dafür
entwickelte sie einen eigenen Organspendeausweis.

www-gesundheit-aktiv.de/Red.

Eltern fordern gerechteres Schulsystem und Zentralabitur
Eltern schulpflichtiger Kinder halten das deutsche Schulsystem für
reformbedürftig: Wie die 3. JAKO-O Bildungsstudie zeigt, fordern
sie vor allem höhere Chancengleichheit und einheitliche Bedingun-
gen für alle Schüler in Deutschland: 92 Prozent sprechen sich für ein
bundesweites Zentralabitur aus. 
Für die repräsentative Untersuchung wurden im Januar und Februar
2014 bundesweit rund 3.000 Eltern mit schulpflichtigen Kindern
im Alter bis zu 16 Jahren vom Sozialforschungsinstitut TNS Emnid
befragt. Teachersnews/Red.

Jedes 20. Kind von Glücksspielsucht bedroht
Rund 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen haben einer Studie
der Universität Mainz zufolge schon Erfahrungen mit Glücksspielen
gemacht. Mehr als fünf Prozent der Befragten zeigten bereits Merk-
male für eine Sucht oder starke Gefährdung im Umgang mit den
für Minderjährige verbotenen Spielen. Red./dpa

Stillen beeinflusst Immunsystem
Eine neue Studie (Science Translational Medicine) zeigt, dass das
Stillen noch lange nach dem Abstillen auf das Immunsystem wirkt.
Durch das Stillen bildet sich eine Darmflora, die für Infekte weniger
anfällig ist. Damid/Red.

Lernen in einer sich wandelnden Welt
Vom 7.-8. November findet das effe-Kolloquim »Lernen in einer sich
wandelnden Welt« in Bonn statt. Fragen, wie und was Kinder und Ju-
gendliche lernen müssen, um fit für die Zukunft zu sein, wie die
Lehrenden Werte, Fähigkeiten und Haltungen fördern und sie be-
fähigen, ihr Leben verantwortungsbewusst und selbstbestimmt zu
gestalten, werden diskutiert. Bildungskonzepte und eine Vielzahl
von Projekten werden vorgestellt. www.effe-eu.org. Red.

Ausbildung Entwicklungsbegleiter
Die Akademie für Entwicklungsbegleitung von Menschen und Or-
ganisationen bietet ab Frühjahr 2015 einen neuen Ausbildungskurs
für Entwicklungsbegleitung an. Die Einstiegsveranstaltung findet
am 12./13. Dezember 2014 im Kloster Seeon statt.
www.entwicklungsbegleitung.net Jojo Harslem

Freie berufsbegleitende Waldorfseminare
Die Freie Seminarbegleiter-Konferenz ist eine Initiative für berufs-
begleitende Seminare für Waldorfpädagogen. Die dreijährige Aus-
bildung für Postgraduierte mit anschließendem Lehrer-Trainee ist
selbst organisiert, selbst verwaltet, selbst verantwortet und führt zu
einem anerkannten Abschluss (Klassenlehrer, Förderlehrer, Fach-
lehrer der Unter-, Mittel- oder Oberstufe). 
Voraussetzungen sind: Mindestgruppengröße von zehn Personen,
die von einem Seminarbegleiter betreut werden, und eine Schule,
die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. 
www.seminarbegleiter-konferenz.de Red.

erziehungskunst   November | 2014
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Blockausbildung für Sportlehrer in Kassel und Freiburg
Anfang Dezember (4.-6.12.2014) beginnt am Lehrerseminar in Kassel die Pilotphase
einer Blockausbildung im Fach Sport. Sie richtet sich an Quereinsteiger, die eine fach-
liche Vorqualifikation mitbringen. An den Ausbildungsstandorten Kassel und Frei-
burg wird in jeweils zweiwöchigen Blöcken und in Intensivwochenenden über
zweieinhalb Jahre eine Einarbeitung in die Waldorfpädagogik sowie in die methodisch-
didaktischen Grundlagen des Faches geboten. Die Kurse sind praxisorientiert und be-
ziehen die Erfahrungen der Studierenden im Unterricht mit ein. Zur Ausbildung
gehören Bothmergymnastik, Geräteturnen, Spiele, Leichtathletik, Schwimmen, Klet-
tern und Tanz sowie künstlerische Übungen zur Persönlichkeitsschulung.
E-Mail: sport@lehrerseminar-forschung.de Red./Stephan Sigler; Gerlinde Idler

»Medienratgeber für Eltern« jetzt online
Unter www.medienratgeber-fuer-eltern.de gibt es den Medienratgeber für Eltern ab
November 2014 im Internet. Autoren sind Paula Bleckmann, Medienpädagogin, und
Thomas Mößle, Medien- und Entwicklungspsychologe aus dem Team Prävention
innerhalb der Arbeitsgruppe Computerspielabhängigkeit am Kriminologischen 
Forschungsinstitut Niedersachsen. Der Ratgeber ist auch gedruckt erhältlich. 
Bestellungen bei: Paula.Bleckmann@kfn.de Red.

25 Jahre »Vorhang Auf!«
»Ein Traum wird wahr« heißt die 100. Ausgabe von »Vorhang Auf!« der waldorfpäd-
agogischen Zeitschrift für Kinder und Eltern. Das Hauptanliegen, betont Herausgeber
Eckehard Waldow, sei es, Kindern die Welt so darzustellen, dass der Schleier des Alltags
sich ahnungsweise hebt. »Vorhang Auf!« möchte in der Freizeit das weiterführen, was
die Waldorfschule in der Unterrichtszeit tut. www.waldowverlag.de Red.

40 Jahre Engagement für eine kindgerechte Schule
Der »Freie Pädagogische Arbeitskreis« FPA in der Schweiz setzt sich seit 1974 für einen
inneren Wandel der Schule ein, der bei jeder einzelnen Lehrkraft beginnen soll. Mit
jährlich 25 Fortbildungskursen, Tagungen, einer Informationsplattform und dem Ver-
kauf pädagogischer Literatur inspiriert er viele Pädagogen und Eltern. 
Gegründet als Zürcher Pendant des Berner FPV, ist der FPA heute ein Kompetenz-
zentrum für innovative Pädagogik verschiedenster Ausrichtungen. 
Mehr Infos: www.arbeitskreis.ch Red./Christian Wirz

Schülerwettbewerb: billige T-Shirts?
»Billige T-Shirts – wer zahlt den Preis?« ist eins von insgesamt elf Themen, die in zwei
Altersgruppen im Schülerwettbewerb 2014 der Bundeszentrale für politische Bildung
zur Auswahl stehen. Gemeinsam soll eine Klasse mit ihren Ergebnissen zum Beispiel ›
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eine Zeitungsseite, eine Foto-Story, ein Radio-Feature (Podcast) oder
ein Leseheft gestalten. Einsendeschluss für die Beiträge ist der 1. De-
zember 2014. Weitere Themen sind unter anderen »Keine Party ohne
Ecstasy & Co.?«, »Für Ehre und Vaterland?« und »Windparks – nein
danke? Der Faktencheck« und »Nur Mut! Schüler trainieren Zivil-
courage«. Der Wettbewerb steht Schülern der Klasse 4-11 aller Schul-
formen offen. www.schuelerwettbewerb.de Red./Teachersnews

Mit »Kontraste« auf Tournee
Das Musikkollegium Winterthur unter Leitung von Ruben Dubrov-
sky – einem der renommiertesten Orchester weltweit – und die Pro-
jektgruppe des Else Klink Ensembles Stuttgart unter Leitung von
Benedikt Zweifel und Carina Schmid gehen mit einer bisher ein-
maligen Koproduktion auf Tournee. Es kommen Werke von Richard
Wagner, Anton Webern, Oscar Strasnoy und Franz Schubert zur
Aufführung. Premiere ist am 21. Januar 2015, 19.30 Uhr, im Stadt-
theater Winterthur. Weitere Termine sind: 23.1., 19.30 Uhr, Kon-
zerthaus Karlsruhe; 24.1., 20 Uhr, Goetheanum Dornach; 30.1., 20
Uhr, Jahrhunderthalle Frankfurt; 31.1., 20 Uhr, Theaterhaus Stutt-
gart; 22.6., 19.30 Uhr, Stadttheater Winterthur; 24.6., 20 Uhr, Burg-
hof Lörrach; 25.6., 19.30 Uhr, Staatstheater Darmstadt; 26.6., 19.30
Uhr, Schwabenlandhalle Fellbach.
www.eurythmeumstuttgart.de Red.

Termine

7.–8.11.: effe (Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen)
Kolloquium. »Lernen in einer sich wandelnden Welt«, Anm.: 
contact@effe-eu.org, Ort: Alfter. 22.11.: Studieninfotag, Ort: 
Campus I und II in Alfter, Info.: www.alanus.edu.

7.–9.11.: Einen Kindergarten leiten!, mit W. Nährig, S. Steinhau-
sen. Weitere Termine: 16.-18.1.-30.8.15: Ort: Seminar für Waldorf-
pädagogik im Freien Bildungswerk Rheinland in Köln.
www.fbw-rheinland.de

2.–14.11.: Blockstudium für die Oberstufe, Themen der 9. Klasse;
Blockstudium Handarbeit, Stricken und Häkeln 1.–5. Klasse;
2.–21.11.: Blockstudium für Klassenlehrer/innen 1.–3. Klasse,

21.–23.11.: Fortbildungswochenende 8. Klasse Geschichte,
23.–28.11.: Fortbildungswoche 8. Klasse Physik/Chemie, 11.–16.1.:
Fortbildungswoche 7. Klasse Physik/Chemie, 16.–18.1.: Fort -bil-
dungswochenende Deutsch 7. und 8. Klasse, Ort: Kassel, Anm.:
info@lehrerseminar-forschung.de

7.–9.11.: »Bewusst Sein«. 22. Tagung & Versammlung der 
WaldorfSV – Bundesschülerrat der Freien Waldorfschulen, Ort:
FWS Mülheim a. d. Ruhr, Info: info@waldorfsv.de

8.–9.11.: Marktwirtschaft ohne Kapitalismus. 6.–7.12.: Macht und
Recht in Staat und Gesellschaft. Tagungen. Seminar für freiheit-
 liche Ordnung e.V., Anm.: sffo@gmx.net, Tel. 07164-3573, Ort: 
Bad Boll

14.–15.11.: »Wegen Umbau geschlossen.« Anthroposophisch-
menschenkundliche Hintergründe der Pubertät. Fortbildungsse-
minar mit R. Patzlaff, Ort: IPSUM-Institut Stuttgart, Anmeldung:
info@ipsum-institut.de oder Tel. 0711-2488210

19.11.: Studieninformationstag, 3.12.: »Waldorflehrer werden – 
Informationstag, www.freie-hochschule-stuttgart.de

Dialogische Führung:
24.11.: Dialogische Führung/Dialogische Kultur in unterschied-
lichen Lebenslagen: Zum Thema »Verstehen« mit M. M. Sam,
Ort: Heidelberg. www.hardenberginstitut.de

28.–29.11.: Kulturkrankheit und Kulturtod – das Wirken der 
Widersacher heute.Öffentliche Tagung der Medizinischen Sektion
mit M. Debus u. M. Glöckler am Goetheanum, Ort: Dornach

29.–30.11.: Fortbildung zur Lehrkraft für Kreistanz, mit C. Foell,
Anm.: Freies Bildungswerk Bochum, Tel. 0234-67661, Ort: Kultur-
haus OSKAR, Oskar-Hoffmann-Str. 25, 44789 Bochum

9.–16.11. Internationale Konferenz in Israel

21.–22.11. Mitgliederversammlung in Nürtingen (nicht Stuttgart)

erziehungskunst   November | 2014
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Lohn und Gehaltsabrechnungen 

Personalabrechnung und Personalverwaltung 
preiswert im Service Rechenzentrum                      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  

Paddeln statt Pauken

preis-

gekrön
t

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

Pädagogische Klassenfahrt 
in der Mecklenburgischen Seenplatte

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

Setzt euch für Kinderrechte ein.
Setzt euch für Kinderrechte ein.   MACHT MIT !

                 www.juniorbotschafter.de     Tel. 0221-93650-231

                 www.juniorbotschafter.de     Tel. 0221-93650-231

31. März Einsendeschluss:

UNICEF JuniorBotschafter-Wettbewerb

JuniorBotschafter
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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.

Waldorfkindergarten  
Zehlendorf e.V.

Wir suchen im Zuge einer Nachfolge
regelung möglichst ab sofort eine/n 

Geschäftsführer/in
Wir suchen eine Persönlichkeit, die 
Freude, Engagement und Qualifikationen 
mitbringt, um die verantwortliche Leitung 
der Verwaltung unseres Kindergartens zu 
übernehmen. 
Wir bieten eine langfristige Anstellung im 
Umfang von 25 bis 30 Stunden in einer 
wirtschaftlich fundierten und attraktiven 
Einrichtung mit einer Einarbeitung durch 
unsere derzeitige Geschäftsführerin.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Waldorfkindergarten Zehlendorf e.V.
Geschäftsführerin | Frau Karla Sack 
Lindenthaler Allee 14 | 14163 Berlin
Tel.: 030/8 01 79 21  
www.waldorfkindergarten zehlendorf.de

Waldorfkindergarten «Sieben Zwerge»
in Radolfzell am Bodensee

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeit-
punkt für unsere Kinderkrippe eine/n

Waldorf-Erzieher/in (25 bis 30%) 
vorzugsweise mit Weiterbildung in der 
Kleinkindpädagogik

oder eine/n Erzieher/in mit Wunsch 
zur Waldorfweiterbildung

Arbeitszeiten von 7.30 bis 15.30 Uhr

Wir bieten:
• Bezahlung an TvöD angelehnt
• ein aufgeschlossenes, kollegiales Team
• die Möglichkeit,eigene Impulse in 

unsere Krippe einzubringen
• ein familiäres Verhältnis zwischen 

Erziehern, Eltern und Vorstand
• einladend gemütliche Gruppenräume 

in einer alten Stadtvilla
• einen großen Garten mit altem Baum- 

und Strauchbestand
• direkte Nähe zum Bodensee

Wir suchen:
• Menschen der Initiative, die tatkräftig 

und begeisterungsfähig sind und denen 
die zeitgemäße Waldorfpädagogik ein 
Herzens anliegen ist.

• Menschen, die Freude an der Arbeit 
sowohl mit den kleinen Kindern als 
auch deren Eltern haben und die gerne 
in einem Team arbeiten.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen:

Förderverein für Waldorfpädagogik 
 Radolfzell e.V. • z. Hd. Frau Brüstle
Konstanzer Straße 49 • 78315 Radolfzell 
E-Mail: basalt@gmx.de

Für den Waldorfkindergarten Aalen
suchen wir ab sofort eine/n

freundliche/n und engagierte/n

Erzieher/in  
(3/4Stelle).

Schriftliche Bewerbungen  
richten Sie bitte an:

Waldorfkindergarten
Zeppelinstraße 67, 73430 Aalen

Tel.: 0 73 61/6 15 15

hat eine Stelle frei für eine

Erzieherin

www.harpACademy.com
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Wir suchen zum 1. Januar 
2015 eine/n staatlich 
 anerkannte/n

Erzieher/in für unsere 
altersgemischte Zwergen gruppe (18 Mon. 
bis 4 Jahre) für 27 Wochenstunden.

Wir wünschen uns Begeisterungs und 
Gemeinschaftsfähigkeit, sehr gerne 
Waldorfqualifikation im Bereich Kleinkind
pädagogik. 

Waldorfkindergarten »Die Zipfelmütze«
Friedhofsweg 14 | 65549 Limburg
Tel. 0 64 31/2 39 88

Eurythmielehrer/in gesucht
Die Freie Waldorfschule Wiesbaden möchte 
auch  während der Elternzeit unserer geschätzten 
Kollegin den Eurythmieunterricht gewährleisten 
und sucht deshalb eine Vertretung, vorläufig vom 
1.1.2015 bis 31.7.2016.

Die Stelle umfasst mit Volldeputat 18 Unterrichtsstunden in allen Klassenstufen

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf:  

Freie Waldorf schule Wiesbaden | Albert-Schweitzer-Allee 40   
65203 Wiesbaden | E-Mail: personalkreis@waldorfschule-wiesbaden.de

Waldorfkindergarten 
Backnang

Für unsere neue Kindertagesstätte mit 
drei Kindergarten und Krippen gruppen, 
jeweils VÖ und GT, suchen wir ab sofort

eine Erzieherin (Kindergarten 100 %)  

und Vertretungskräfte  
(möglichst mit Waldorferzieher
qualifikation)  

für Kindergarten 
– Krankheits und  Ferienvertretung

und Krippe 
– eine Vertretungskraft mit einem  

festen Nachmittag pro Woche und 
Krankheitsvertretung

– sowie eine/n  Kleinkind pädagogen/in  
zu 50% mit zwei festen Tagen pro 
 Wochen im HT und Vertretungs
tätigkeit, vorrangig in den Ferien

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Waldorfkindergarten Backnang
Hohenheimer Str. 32 | 71522 Backnang
www.waldorfkindergartenbacknang.de

   



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

Das Leben ist nur selten 
lange im Voraus planbar.

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

Machen Sie sich ein Bild von unserer Schule:
www.fwsbonn.de
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WaldorfpÄdagogik
OstthÅringen e.V.

Ab sofort suchen wir eine aufgeschlossene 
PersÇnlichkeit, die in Kooperation mit den 
Kollegien fÅr zunÄchst 5 Jahre die Arbeit als

Kaufm. GeschÄftsfÅhrer/in

in dem vierkÇpfigen Vorstandsteam des 
Vereins WaldorfpÄdagogik OstthÅringen 
Åbernimmt.

Zum Verein gehÇren die voll ausgebaute 
einzÅgige Schule in Jena, die Schule im 
Aufbau (derzeit bis Klasse 11) in Gera und 
der Waldorfkindergarten Jena.

Wir wÅnschen uns Fachkompetenz in

 Finanz- Rechnungswesen, Bilanzierung
 Controlling und Einsatz moderner IT
 Rechts- und Vertragswesen
 Personalwesen
 Marketing und Éffentlichkeitsarbeit

DarÅber hinaus sind uns wichtig:
 geschickter Umgang mit Ñmtern und 

BehÇrden
 Team- und OrganisationsfÄhigkeit
 dass Ihnen die FÇrderung der 

WaldorfpÄdagogik ein Anliegen ist.

Wir bieten Ihnen:
einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz 
mit vielen GestaltungsmÇglichkeiten und 
Raum fÅr kreative Ideen.

Arbeitsmittelpunkt ist die UniversitÄtsstadt 
Jena mit vielseitigen kulturellen Angeboten 
und der reizvollen Umgebung des mittleren 
Saaletals.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
WaldorfpÄdagogik OstthÅringen e.V.
Frau Lange-Knopsmeier, Alte Hauptstr. 15, 
07745 Jena Tel: 03641-2937-10, Fax: 03641-
2937-39, E-Mail: ar@waldorf-jena.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.waldorf schulesoest.de

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

Was brauchen Jugendliche heute?
Junge tatkräftige Kollegen suchen 
Mitstreiter auf Augenhöhe, die
Visionen für den Aufbau
einer zukünftigen
Oberstufe mitbringen.

Ab Sommer 2015. Erwünschte Fächer sind:
Deutsch, Geschichte, Englisch,
Physik, Chemie, Biologie,
Mathematik, Eurythmie
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
Freie Waldorfschule am Prenzlauer Berg
Personalkreis  personal@schulemachen.com
Gürtelstraße 16 | 10409 Berlin
Telefon 030) 420 820 10

www.schulemachen.com
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Wir suchen 
 zum Schuljahr 2014/15
 (und auch früher)

Neue KollegInnen 
Bitte informieren Sie sich

aktuell unter:

www.waldorfschule-kreuzberg.de

Freie 
Waldorfschule
Kreuzberg

Wir sind eine einzügige Schule mit 530 

Schülern und liegen in attraktiver Rand-

lage zur Landeshauptstadt Düsseldorf. 

Wir suchen als Nachfolge für unseren 
Geschäftsführer, der in den Ruhestand 
geht, zum 1. August 2015 (die Möglich
keit zur Einarbeitung wird zugesichert) 

eine/n Geschäftsführer/in

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf
Vorstand
z.Hd. Herrn Norbert Brinkhues
Diepenstraße 15 | 40625 Düsseldorf
oder per EMail an: bewerbunggf@
waldorfschuleduesseldorf.de 

www.waldorfschuleduesseldorf.de

Rudolf Steiner Schule Düsseldorf
Freie Waldorfschule

Wir suchen schnellstmöglich eine/n

Klassenlehrer/in 
für unsere 2. Klasse

Wir bieten: 
– eine freundliche und überschaubare 

Schule (einzügig) mit über 60-jäh-
riger Erfahrung,  

– Begleitung in der Einarbeitungszeit, 
– Weiter bildung, 
– Krankenzusatz versicherung, 
– eine attraktive Lage am Stadtrand 

von Berlin

Interesse? 
Wir wünschen uns eine/n Kollegen/in 
mit Erfahrung und freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an:

Claszeile 60, 14165 Berlin
E-Mail: info@emil-molt-schule.de



Wir suchen eineön
GRÜNDUNGSLEHRER/IN

und
KLASSENLEHRER/INNEN

In Lienen sind die Rahmenbedingungen
zur Gründung einer Waldorfschule idealF

Wir erhalten große Unterstützung und
planenä 9V4Cö4J mit den Klassen 

4EC zu startenF

Als Lehreröin mit Gestaltungswillen und 
Initiativkraft sind Sie bei uns herzlich 

willkommenF Wir bauen auf Ihre 
waldorfpädagogische Erfahrung und 

werden Sie tatkräftig bei der Ausarbeitung
Ihrer Ideen unterstützenF

Förderverein 
Freie Waldorfschule Lienen eFVF

@9C3J Lienen 
info@waldorfschuleElienenFde

Camilla Jörgensen TelF V4T4 E @3J9CV9

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Ihre aussagekräftige Bewerbung schicken Sie bitte bis zum 01.12.14 an Herrn Alexander Kubitza

Postanschrift:

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

E-Mail:

kubitza@wittenannen.net



Für das laufende 
Schuljahr 2014/2015 
suchen wir 
GastlehrerInnen für 

Biologie 
Klassen 9-12; als EpochelehrerIn

Für das Schuljahr 2015/2016 suchen wir KollegInnen für

Englisch
Klassen 1-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Mathematik
Klassen 9-13; mit Abiturabnahmeberechtigung

Biologie & Geografie
Klassen 9-13; möglichst mit Abiturabnahmeberechtigung

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

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

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

Aufgeschlossen, kreativ, 
kundenorientiert, buchverliebt?

Zum 01.09.2015 vergeben wir einen
Ausbildungsplatz zur/zum

Medienkauffrau/-mann 
digital und print 

mit Zusatzqualifikation 
Medienwirtschaft

Wir freuen uns auf BewerberInnen, 
die aktiv an der Herstellung und dem 

Verkauf unserer Bücher mitwirken
möchten. Das Abitur setzen wir voraus,

der Besitz des PKW-Führerscheins 
wäre wünschenswert.

Ihre Bewerbung schicken Sie bitte per 
E-Mail an: neuerer@geistesleben.com
oder an: Verlag Freies Geistesleben &
Urachhaus GmbH, Thomas Neuerer,

Landhausstr. 82, 70190 Stuttgart.

Freies Geistesleben & Urachhaus
Bücher, die verbinden 



»Der Mensch hat schon 

so viele Katastrophen 

überstanden, er wird 

auch die Massenmedien 

überstehen.«
Thornton Wilder (1897 – 1975), 

Schriftsteller

82 DEZEMBERAUSGABE | CARTOONS

Vorschau Dezember: Formen der Liebe

Liebe kann viele Formen annehmen – als Idee, als Handlung, als Lebensweg oder Ermöglichung – 
und erscheint auf den ersten Blick nicht selten als ihr Gegenteil, als Widerstand. Wir tauchen mit 
der Dezemberausgabe ein in dieses Mysterium der Menschheit und des menschlichen Miteinanders.

Vorschau Januar 2015: Finanzen der Freiheit

Vorschau Februar 2015: Konflikte & Krisen

Foto: © MMchen / photocase.de (oben); Cartoons: Renate Alf erziehungskunst   November | 2014
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Lernen bewegt – Bewegung lehrt
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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 

Beate Kaliski: »Unterstufenkonzept für die Klassen 1 und 2
Das bewegte Klassenzimmer«

Waldorfschule Potsdam / Stuttgart 2014, 32 Seiten, Din A4, Broschur 
ISBN 978-3-944911-09-0 | 8,– Euro

Best.-Nr.: 1615

Das Bochumer Modell des »bewegten Klassen-

zimmers« diente vielen Waldorfschulen als

Vorlage und Ideenfeld für die Arbeit in den

ersten drei Jahren der Klassenlehrerzeit.

So auch an der Waldorfschule in Potsdam, in

der in den letzten 10 Jahren ein neues Konzept

für die Klassen 1 und 2 entwickelt und erprobt

wurde. 

Im vorliegenden Heft von Beate Kaliski werden

die Kernpunkte des Bochumer Modells, das in

Potsdam entwickelte Konzept sowie die 

Umsetzung dargestellt. Reich bebildert und 

gut strukturiert erhält man zudem einige sehr

praktische Anregungen.
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Carolyn Caldicott: Bombay Lunchbox. Indische Leckerbissen | Mit Fotos von Chris Caldicott | Aus dem Englischen von Gabriele
und Sebastian Hoch | 128 Seiten, durchg. farbig, gebunden | € 19,90 (D) | ISBN 978-3-7725-2656-5 | Jetzt neu im Buchhandel!

�
�	������������
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Freies Geistesleben : Ideen für eine kreatives Leben

Bombay
Carolyn &  
Chris Caldicott

Lunchbox

Beim Essen und bei Geschäften sollst du nicht
bescheiden sein.                Indisches Sprichwort

Indien ist nicht nur ein Land, Indien ist eine eigene

Welt – und die dortige Küche so vielfältig und nuan-

cenreich, dass man ihren Verführungskünsten schnell

und gerne erliegt. So ging es auch Carolyn und Chris

Caldicott, die das Land mehrfach bereisten. Die mit-

gebrachten Rezepte und Fotos ihres neuen Buches

sind auch verführerisch und verraten zudem, welche

Köstlichkeiten in den in Indien allgegenwärtigen

Lunchboxen schlummern.

Aus dem Inhalt: Vom Lunch zum Tiffin | Anglo-indi-
sche Klassiker | Lunch in a box | Die Tiffinwallahs von
Bombay | Tiffin am Nachmittag | Kleine Häppchen |
Kleine Zwischenmahlzeiten | Lockende Straßen-
verkäufer | Typisch indische Kaffeehausspezialitäten

«
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